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Vorwort
Der Anlass dieses Buches war zu jedem Rechtschreibphänomen eine fundierte Wortliste zu haben.
Diese Basis ist für die Erstellung von Schulbüchern und Arbeitsblättern unverzichtbar. Es sind (fast)
alle deutschen Wörter aufgeführt, die in ihrer Schreibung ein Rechtschreibphänomen beinhalten.
Unberücksichtigt sind die Bereiche: Großschreibung, Zusammenschreibung, Zeichensetzung.
Ausgangspunkt sind die vielfältigen Abweichungen von der lautgetreuen Rechtschreibung mit der
Problematik, dass es in der deutschen Sprache oft keine eindeutige Graphem-PhonemKorrespondenz gibt und ein Laut durch unterschiedliche Buchstaben repräsentiert wird. Dazu
kommen besondere Eigenheiten der deutschen Rechtschreibung, das „Dehnungs-h“ und das „ß“.
Als eine der Besonderheiten dieser Zusammenstellung werden beim jeweiligen Phänomen
- Wörter mit aufgelistet, die nicht deutschen Ursprungs sind, aber in der deutschen Sprache
verwendet werden und im Duden stehen,
- Wortlisten ergänzend und zum Vergleich aufgeführt, ohne dass die einzelnen Wörter im
eigentlichen Sinn vom Rechtschreibphänomen betroffen sind, aber in dem jeweiligen
Zusammenhang Berücksichtigung finden sollten.
Somit wird die deutsche Rechtschreibung in ihrer ganzen Komplexität umfassend dargestellt.
Gleichzeitig werden die sich daraus ergebenden zusätzlichen Probleme verdeutlicht, die deutsche
Rechtschreibung „einfach“ zu erklären.
In diesem Buch werden die wichtigsten Rechtschreibregeln in den jeweiligen Kapiteln so kurz und
prägnant wie möglich aufgeführt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch „Deutschanfänger“ einen
schnellen Zugang zum jeweiligen Rechtschreibphänomen erhalten.
Anders als viele Autoren, die in ihren Veröffentlichungen Fremdwörter nur am Rande als
„Merkwörter“ abhandeln, sind wir der Meinung, dass dieser Zugang für viele Menschen wenig
hilfreich ist, zumal viele nicht den Grundtyp eines deutschen Wortes kennen (zweisilbig, 1. Silbe ist
betont, die 2. Reduktions-Silbe hat immer den Vokal e).
Dies gilt insbesondere für
- Analphabeten (ca. 7,5 Mio. Menschen in Deutschland - Studie leo 2011/2018)
- Migranten, Russlanddeutsche, EU-Bürger, Asylsuchende
- Kinder mit „DaZ“ - Hintergrund (Deutsch als Zweitsprache)
In der Regel ist für diese Menschen nicht ersichtlich, ob es sich um ein Wort deutscher Herkunft
oder um ein Fremdwort handelt; aber auch Deutsche kennen den Unterschied in der Regel nicht.
Dazu kommen weitere Aspekte:
- aktuell werden immer mehr Anglizismen in die deutsche Sprache übernommen,
- die Rechtschreibung der Fremdwörter widerspricht häufig den deutschen Regeln,
- Fremdwörter dürfen aufgrund der Rechtschreibreform unterschiedlich geschrieben werden,
z.B.: ph - f (Saxophon/Saxofon) oder Portmonee (Portemonnaie).
Die systematisch angelegten Listen und Aufstellungen sollen helfen, die Schwierigkeiten der
deutschen Rechtschreibung besser zu verstehen und sie besser zu vermitteln.

Renate und Michael Andreas, Hannover 2014-2020
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Vorwort / Hinweise

Hinweise zum Gebrauch des Buches
 Speziell in den Fällen, in denen „Beispiele“ oder „Auswahl“ steht, ist die Liste sicherlich
unvollständig. Sehr selten verwendete oder rein fachspezifische Wörter bleiben überwiegend
unberücksichtigt.
Grundsätzlich kann nicht garantiert werden, dass kein Wort „vergessen“ wurde.
 Regeln sind umrahmt und FETT gedruckt.
 Bewährte Rechtschreibstrategien werden den jeweiligen Bereichen zugeordnet und kurz und
prägnant beschrieben.
 Besondere Hinweise, Verweise oder Erkenntnisse sind in BLAU, teils fett.
 Vielfach ist die sprachliche Abstammung der Wörter farblich gekennzeichnet.
Dies soll verdeutlichen wieviel Fremdwörter wir benutzen.
 Zum Teil sind Wortarten oder besondere Eigenheiten von Wörtern farbig gekennzeichnet oder
mit grauem Hintergrund versehen. Dies dient der Differenzierung, aber auch der Unterstützung,
um bestimmte Teile genauer zu betrachten bzw. zu bearbeiten.
 Das „morphematische Prinzip“ kommt häufig zur Anwendung, da viele Wörter / Wortsilben in
vielen Zusammensetzungen vorkommen. In diesem Fall wird in den Listen das Stammwort /
die Stammsilbe berücksichtigt, welche(s) für das beschriebene Phänomen relevant ist.
→ Beispiel NEU: neu, erneuern, Neuland, brandneu, Neurose
 In einigen Listen wird das Stammwort extra aufgeführt.
 Selten benutzte und ggf. unbekannte Wörter werden erläutert.
 Wörter mit unterschiedlicher Schreibweise aber gleicher Aussprache (z.B. Wal – Wahl) werden
zum Vergleich mit aufgeführt.
 Besondere Betonungen von Wörtern werden durch den fett markierten Vokal der betonten
Silbe gekennzeichnet.
→ Standardbetonung: vorletzte Silbe
Silben mit ie oder Dehnungs-h werden in der Regel betont und daher nicht gekennzeichnet.
Eine zu betonende Vor- und/oder Nachsilbe wird in der Regel nicht gekennzeichnet.
Zeichenerklärung:
Phonem: /a/ - ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Lauteinheit der Sprache,
Graphem: <a> - ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Schreibeinheit der Sprache,
Zeichen:
̯ - dieser Vokal ist nicht Silbenkern.
Alle verwendeten Zeichen entsprechen dem IPA (Internationales Phonetisches Alphabet).
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