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Substantive (Hauptwör-

ter) und solche, die es 

wurden 

Pronomen (Fürwörter) 

und Paarformeln 

Numeralia 

(Zahlwörter) 

Klassifizierungen, 

Herkunftsbezeichnungen 

Tageszeiten und Wochen-

tage 

 

Konkret 

 
- der Mann 
- die Frau 
- das Kind 
- ein(e) Schüler(in) 
- viele Studentinnen 
- die Gefangene (Partizip) 
 
Abstrakt 

 
- die Liebe 
- der Schmerz 
- das Gefühl 
 
- etwas ganz Anderes 
- der Einzelne 
- sein Eigen nennen 
- das Mindeste war zu tun 
- die Acht (Fürsorge) 
- sein Ein und (sein) Alles 
 

Großschreiben nach 
verstecken Artikeln 
im = in dem � das (Dativ) 

zum = zu dem � das 
des = das (Genitiv) 

 

- zum Mitnehmen 

- im Voraus, Übrigen 
- im Folgenden, Einzelnen 
- bis auf Weiteres 
- des Öfteren, Weiteren 

 
Kleinschreiben (unbestimmt) 

 
- er sah sie gestern 
- das ist ihr ... (hinweisend) 
- etwas war zu sehen 
- die vielen, das unsere 
- die anderen, alles andere 
- das kann ein jedermann 
- von einem zum anderen 
- die drei von gestern 
 
Pronomen können Substanti-

ve werden 

 
- eine kecke Sie 
- das Du anbieten 
- ein Herr Jedermann 
- das gewisse Etwas 
- Mein und Dein bestimmen  
 
Paarformeln (Menschen) im-

mer großschreiben 

 
- er sah Arm und Reich 
- es tanzen Junge und Alte 
- das ist für Groß und Klein 
- es badeten Dick und Dünn  
 
Aber 

 

- durch dick und dünn gehen 
- zum einen, zum anderen 
 

 

Kardinalzahl (Grund-

zahl) kleinschreiben 

 
- der erste Schnee 
- schon das zweite Mal 
- beim dritten Versuch 
- für alle, für jeden 
- hundertfach gemacht 
 
- eins, zwei, drei 
- Platz drei 
 
Ordinalzahl (Ordnungs-

zahl) großschreiben 

 

- der Erste gewinnt 
- sie wurde Zweite 
- als Erstes die Arbeit 
- Friedrich der Dritte 
 
- das Tausendfache 
 
- die Drei im Test 
- eine Million Schulden 
 
- ein halbes Duzend 
- drei Viertel der Pizza 
 
Großschreiben, da un-

bestimmt 

 
- Duzende Taxis  
- es kamen Unzählige 
 

 
Großschreiben, da Klassifi-

zierungen aus Geografie, 

Zoologie, Geschichte usw. 

 
- Kölner Dom (Endung -er) 
- Schweizer Käse 
- Großer Wagen (Sternbild) 
- die Rote (Gelbe) Karte 
- das Schwarze Brett 
- die Erste Hilfe  
 
- Deutscher Schäferhund 
- die Schwarze Witwe 
- der Heilige Abend 
- Erster Bürgermeister 
- der Westfälische Friede 
 
Herkunftsbezeichnungen 

kleinschreiben, die mit 

-isch enden 
 
- der türkische Döner 
- die italienische Pizza 
 
- griechischer Salat (!) = 
  der griechische Salat 
- französischer Rotwein 
 
Kleinschreiben 

 
- das autogene Training 
- ein frohes neues Jahr 
- am grauen Star operiert 

 
Großschreiben, da Substantive 

 

- der Montag, Sonnabend 
- am Donnerstag, Dienstag 
 
- der Abend, Morgen 
- der Vormittag, Nachmittag 
- die Früh 
 
- heute (am) Morgen 
- übermorgen Vormittag 
- morgen Früh (früh) 
 
- der/am/zum Montagabend 
- eines Dienstagabends  
- Dienstagvormittag geht er 
- Dienstag früh (Früh) geht er 
 
Kleinschreiben als Umstands-

wörter (Adverbien) 

 
- er geht montags 

- er geht früh 
- er geht morgen  
- sie singt abends 
 
- er geht montagabends 

 

Adverbiale Bestimmungen 

 
- er geht montags abends 

- nur sonntags morgens 
- er singt freitags mittags 
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Adjektive (Eigen-

schaftswörter) Adver-

bien (Umstandswörter), 

Verben (Zeitwörter) 

Farbadjektive, 

Sprachbezeichnungen 

Floskeln,  

schriftliche Kommuni-

kation 

Besonderes Extravagantes 

 
Kleinschreiben (wie?) 
 
- das alte Auto 
- das ganze Stück Kuchen 
- das Kind ist schon groß 
- so gehts am besten  
   (gut, besser, am besten) 
- es ist noch ganz 
 
- Elke lernt fleißig 
- anfangs gehofft 
- mitten im Wald sitzen 
- das ist rechtens 
- er musiziert besonders gut 
 
- hier und jetzt leben 
 
- gehen, essen, schwimmen 
 
Großschreiben (was?) 

 
- das Beste nur für Sie 
- er kennt viel Neues 
- als Ganzes verkaufen 
- das Gute darin sehen 
 
- etwas Besonderes 
- im Hier und Jetzt leben 
 
- zum (zu dem) Mitnehmen 
- beim (bei dem) Kochen  
 

 
Kleinschreiben (wie?) 

 
- die rote Ampel 
- die grünlich gelbe Jacke 
- diese Fliese ist weiß  
 
- schwarz auf weiß  
- grau in grau 
- Augenfarbe: grün 
 
- die deutsche Sprache  
- er spricht deutsch  
 
Großschreiben (was?) 

 
- aus Schwarz Weiß machen 
- ein Grau 
- von Grün auf Gelb 
- die Farbe Orange 
- das Grün 
- Fliese in Weiß (was?) 
 
- der Blaue Engel (Siegel) 
- ins Grüne fahren 
 
- die Sprache Deutsch 
- er spricht Deutsch  
 
Tipp Farbadjektive: 
nach Artikelprobe (der, die, 
das, ein[e-]) großschreiben 

 
Großschreiben nach ver-

stecktem Artikel 

 
- im (in dem) Dunkeln … 
- im Trüben fischen  
- den Kürzeren ziehen 
- im Großen und Ganzen 
- auf dem Laufenden sein 
 
- das Ganze ist perfekt 
- es war das Beste 
- etwas ganz Anderes 
 
Kleinschreiben 

 
- ganz und gar nicht  
 
Aufsatz, Roman, Diktat 

 
"Wo bist du?", fragte sie. 
 
Schriftliche Anredeformen 

 
- Wo bist du (Du)? 
- Wo seid ihr (Ihr)? 
 
Überall großschreiben 
 
- Sind Sie und Ihre ...? 
- Wie gehts Ihnen allen? 

 
Großschreiben (was?) 

 
- er hat (kein) Recht 
- ihm Recht geben 
- von Rechts wegen (!) 
- zu Recht den Titel tragen 
 
- Angst haben 
- Pleite machen 
- Schuld haben/tragen 
 
Kleinschreiben (wie?) 

 
- jetzt erst recht  
- das geschieht ihr recht 
- das war recht gut 
- gut zurechtkommen 
 
- angst und bange (sein) 
- er ist/ging pleite 
- er ist/war schuld 
 
Interessantes 

 

- die Leidtragenden 
- die Sporttreibenden 
 
- die Leid Tragenden 
- die Sport Treibenden 
 

 
Getrennt schreiben 

 
- zur Zeit der Habsburger 
 
Zusammenschreiben 

 
- Wir haben zurzeit frei. 
- das gemütliche Zuhause 
   (aber: in bin zu Hause 
   [auch: ich bin zuhause]) 
 
Kleinschreiben 

 
- der ohmsche Widerstand  
- das ohmsche Gesetz 
- die platonischen Schrif-

ten 
- die platonische Liebe 
 
Großschreiben, wenn der 

Eigenname betont wird. 

 
- der Ohm’sche Wider-

stand 
- das Ohm’sche Gesetz 
- die Goethe’schen Werke 
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