Regeln und Beispiele zur Zusammen- und Getrenntschreibung
gar wird von dem folgenden Wort getrennt geschrieben: gar kein(e), gar
nicht(s), ...

so, wie und zu in Verbindung mit einem Adjektiv, einem Adverb oder einem
Pronomen schreibt man getrennt: so/wie/zu weit, so/wie/zu oft, so/wie/zu
viel(e), ...

Ableitungen von geografischen Eigennamen mit der Endung –er schreibt
man getrennt: Hamburger Straße, Wiener Straße, Triester Straße, ...
Wenn Verben mit einem unflektierten Wort ein neues Wort bilden und dieses
neue Wort den Hauptakzent auf dem Verb hat, handelt es sich bei dem
unflektierten Wort im Allgemeinen um einen so genannten Verbzusatz. In
diesem Fall wird das neue Wort zusammengeschrieben.
Werden die Partikel allerdings als eigenständige Adverbien verwendet, die
(ebenfalls) betont werden, schreibt man getrennt.
Diese Regel gilt nicht nur in Wörtern wie zunichtemachen, sondern auch in jenen,
in denen -wärts oder -einander als Verbzusätze verwendet werden.

Vergleiche:
Der Patient konnte wiederbelebt werden.
Der Finanzminister glaubte zu wissen, wie man die Wirtschaft wieder beleben könnte.
Jeder Autofahrer muss rückwärtsfahren können, aber wer kann rückwärts einparken?

Wird das Adjektiv als Adverb verwendet, schreibt man getrennt: heimisch
fühlen, freundlich grüßen, kritisch denken, ...

Wenn bei der Verbindung von einem Adjektiv und einem Verb eine neue
Gesamtbedeutung entsteht, hat das Adjektiv die Funktion eines
Verbzusatzes. Das heißt, es entsteht ein neues Wort: krankschreiben,
kürzertreten, spitzbekommen, heimlichtun, richtigstellen, ...

© Suzanne Schaefer: Probleme der Rechtschreibung - üben und verstehen.
C. Bange Verlag

1

Die Endsilben spielen keine Rolle, aber es kann aufgrund verschiedener
Interpretation bzw. Betonung zwei Schreibweisen geben: lästigfallen/lästig fallen,
übrigbleiben/übrig bleiben, dichtmachen/dicht machen,….
Vergleiche: freisprechen – frei sprechen, großschreiben – groß schreiben,
gutschreiben – gut schreiben, dichtmachen – dicht machen, ...
Hinweis: Schlage die unterschiedlichen Schreibweisen in einem Wörterbuch nach,
sofern dir die unterschiedliche Bedeutung nicht klar ist!

Drücken die Adjektive das Ergebnis einer Handlung aus, darf man wählen:
kleinschneiden/klein schneiden. In allen anderen Fällen müssen Adjektive und
Verben getrennt geschrieben werden.

Hat das Verb einen Partikel, wird immer getrennt geschrieben: dick auftragen,
bunt anstreichen, …

Verstärkt oder vermindert der erste Bestandteil den Bedeutungsinhalt des
zweiten, werden die beiden Teile zusammengeschrieben: ultraprogressiv,
vollschlank, uralt, ...

Ebenso werden Adjektive zusammengeschrieben, wenn sie gleichrangig sind:
blaugrau, nasskalt, …

Verbindungen mit sein werden getrennt geschrieben, außer es handelt sich um
hauptwörtlich gebrauchte Infinitive wie das Dasein oder das Beisammensein:
bereit sein, vorbei sein, ...

Die folgenden Wörter sind so genannte untrennbare Zusammensetzungen von
Substantiv und Verb: Deshalb schreibt man sie zusammen: brandmarken,
handhaben, lobpreisen, maßregeln, nachtwandeln, schlafwandeln, schlussfolgern,
bruchrechnen, bergsteigen, notschlachten und notlanden
Ansonsten werden Substantiv und Verb im Allgemeinen getrennt geschrieben
(Auto fahren, Angst haben), doch gibt es auch ein paar trennbare
Zusammensetzungen, die man im Infinitiv und als Partizip zusammenschreibt:
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eislaufen, kopfstehen, leidtun, nottun, standhalten, stattfinden, stattgeben,
statthaben, teilhaben, teilnehmen, wundernehmen, kopfrechnen

Abgesehen von diesen Verben, gibt es noch eine Reihe von Zusammensetzungen,
bei denen man die Qual der Wahl hat. Entweder lernt man diese, oder man hält sich
an die Regel, dass man normalerweise getrennt schreibt:

danksagen

Dank sagen

gewährleisten

Gewähr leisten

staubsaugen

Staub saugen

marathonlaufen

Marathon laufen

delfinschwimmen

Delfin schwimmen

brustschwimmen

Brust schwimmen

achthaben

Acht haben

haltmachen

Halt machen

maßhalten

Maß halten

Die Steigerung zeigt allerdings, dass in manchen Fällen die Bedeutung auch hier die
Schreibweise beeinflusst: sehr achtgeben, aber allergrößte Acht geben.

Zwei aufeinanderfolgende Verben werden getrennt geschrieben werden: lesen
lernen, schreiben können, sagen dürfen, ...
Hinweis: Hat die Kombination als zweiten Bestandteil lassen und bleiben und wird in
übertragener Bedeutung verwendet, darf die Kombination auch
zusammengeschrieben werden: sitzenbleiben/sitzen bleiben, ruhen lassen/ruhen
lassen,…

In spezieller Fall ist die Kombination von kennen und lernen, denn auch hier sind
zwei Schreibweisen erlaubt: kennenlernen/kennen lernen.

Wenn das Verb im Infinitiv vom zweiten Bestandteil getrennt geschrieben wird,
wird dieses Verb auch als Partizip vom zweiten Bestandteil getrennt
geschrieben: beisammen sein – beisammen gewesen,…
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Hauptwörtlich gebrauchte Zusammensetzungen werden
zusammengeschrieben: das Liegenlassen, das Infragestellen, ...

Adverbiale Fügungen schreibt man auseinander: nach wie vor, zu Schaden
(kommen), darüber hinaus, ...

Adjektive und Partizipien schreibt man zusammen, wenn der erste Bestandteil
für eine Wortgruppe steht, wie z. B. in angsterfüllt (= von Angst erfüllt), und wenn
der erste oder zweite Bestandteil in dieser Form oder Bedeutung nicht als
selbstständiges Wort vorkommt (oftmalig).

Handelt es sich beim zweiten Bestandteil um -dessen, -dings, -falls,
-halber, -mal(s), -maßen, -orten, -orts , -seits, -so, -teils, -wärts,
-wegen, -wegs, -weil(en), -weise -zeit, -zeiten, -zu, werden die beiden
Bestandteile zusammengeschrieben.

Handelt es sich beim ersten Bestandteil um bei-, der-, irgend-, nichts- und zu-,
wird zusammengeschrieben. Dies gilt auch, wenn der- als Pronomen in die
verschiedenen Fälle gesetzt wird (demjenigen, deretwegen, ...)

Steht zwischen zwei Wörtern ein so genanntes Fugenelement, entsteht ein
neues Wort: Verbotsgesetz, lebensmüde, geschlechtsreif, ...

Hinweis: Natürlich gibt es auch viele zusammengesetzte Substantive, die kein klar
erkennbares Fugenelement enthalten, da das erste Substantiv im Plural steht oder
zumindest der Plural sein könnte: Messerspitze, Fensterbank, Magenschmerzen,
Eierschale, ...
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