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Goetheschule Essen / Merkblätter Deutsch  Name: Klasse: 
Rechtschreibung / Rechtschreibfehler 

 

Häufige Rechtschreibfehler  
 

Die vorliegende Liste bezieht sich vor allem auf Rechtschreibfehler von Schülerinnen und Schülern. 

Grundlage war die Beobachtung im Unterricht und die Auswertung zahlreicher Websites.  
 
 

Richtige  
Schreibweise 

Falsche  
Schreibweise Grund für die Fehlschreibung 

achtmal, 8-mal acht Mal, 8mal Neue Rechtschreibung 

Adresse Addresse Anlehnung an die englische Schreibweise 
„address“ 

aggressiv agressiv Aussprache, Assimilation nicht erkannt  
(lat. ag-gredi = heran-gehen) 

abrupt abruppt Aussprache mit kurzem „u“ 

anhand An Hand 
Neue Rechtschreibung.  Anschluss mit dem Ge-
nitiv („anhand der Unterlagen“) oder im Plural 
auch mit „von“ („anhand von Unterlagen“). 

Appell / 
appellieren Apell / apellieren Aussprache 

asozial assozial Aussprache mit kurzem „a“ 

attraktiv atraktiv Aussprache mit kurzem „a“ 

Attrappe Atrappe Aussprache mit einem „t“ 

außerdem ausserdem Neue Rechtschreibung („ß“ nach Diphthong) 

autorisiert authorisiert Anlehnung an die engl. Schreibweise „authori-
zed“ 

Autorisierung Authorisierung Englisch authorization 

am besten am Besten Nominalisierung. Aber: „Etwas zum Besten ge-
ben. Es ist nur zu deinem Besten.“ 

Billard Billiard Aussprache 

bisschen bischen einfachere Schreibweise 

brillant brilliant Aussprache; brilliant ist die korrekte Schreibung 
im Englischen 

, das ... / , dass ...  das / dass Verwechslung, fehlendes Regelbewusstsein 

derselbe der selbe 

Das Demonstrativpronomen derselbe, dieselbe, 
dasselbe wird stets zusammengeschrieben! 
Im Gegensatz zum Adjektiv der/die/das gleiche 
[...] (bei substantivischer Verwendung 
der/die/das Gleiche). Aber: im selben Moment, 
zur selben Zeit. 
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des Weiteren desweiteren Zusammenschreibung von z. B. „desgleichen“ 

detailliert detailiert Ableitung von „Detail“ 

dieses Jahres diesen Jahres scheinbar einfachere Aussprache 

dilettantisch dilletantisch Aussprache 

eigentlich eigendlich Aussprache 

Ekstase Extase Anlehnung an andere Wörter mit „Ex...“ 

erwidern erwiedern 
In dem Wort steckt die Präposition „wider“ für 
„gegen, entgegen“, daher wird es mit einfachem 
„i“ geschrieben. 

Fokus, fokussieren Focus, focusieren Herleitung aus dem Englischen 

frönen fröhnen Aussprache 

Galerie Gallerie Aussprache, Englisch „gallery“ 

Galionsfigur Gallionsfigur Aussprache 

gar nicht garnicht Getrennt- und Zusammenschreibung 

Gebaren Gebahren Aussprache mit langem „a“ 

Gedächtnis Gedächnis Aussprache 

Gratwanderung Gradwanderung Falsche Herleitung von „Grad“ 

grölen gröhlen Aussprache mit langem „ö“ 

hältst hälst Aussprache 

Hypotenuse Hypothenuse Falsche Herleitung aus dem Griechischen 

Konkurrenz Konkurenz Aussprache 

er lädt er läd Aussprache 

lesen: er las er laß Aussprache 

Maschine Maschiene Falsche Herleitung von „Schiene“ 

meistens meißtens Falsche S-Schreibung 

nach Hause nachhause 
Nur österreichisch und schweizerisch ist nach 
neuer Rechtschreibung auch die Zusammen-
schreibung „nachhause“ richtig. 

Nervosität Nervösität Falsche Ableitung von „nervös“ 

original orginal Aussprache 

persönlich persöhnlich Falsche Ableitung von „Sohn“ 

piksen pieksen Aussprache; dito piken -- kommt von Pike 
(Spieß) 

projizieren projezieren Aussprache, „einfachere“ Schreibweise 

Reflexion Reflektion Falsche Substantivierung von „reflektieren“,  
Englisch „reflection“ 

Religiosität Religiösität Falsche Ableitung von „religiös“ 

Reparatur Reperatur Ableitung vom Verb „reparieren“ 
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rhetorische Figur rethorische Figur Falsche Setzung des „h“ 

Rhythmus Rhytmus, Rythmus verwirrende Schreibung mit Rh und th 

Riemen Riehmen Aussprache, Ähnlichkeit mit „Rahmen“ 

Seriosität Seriösität Falsche Ableitung von „seriös“ 

Stegreif Stehgreif falsche Herleitung aus stehen und greif  
(korrekt: Steg-Reif) 

Silvester Sylvester Häufige Fehlschreibung, 
von lat. „silva“ Wald 

symmetrisch symetrisch Aussprache 

System / 
systematisch 

Systhem / 
systhematisch Falsche Herleitung aus dem Griechischen 

Terrasse Terasse Das aus dem Französischen kommende Wort 
Terrasse leitet sich von lat. „terra“ = Erde ab. 

todlangweilig totlangweilig Aussprache 

Verwandtschaft Verwandschaft 
Ebenso wie das Adjektiv verwandt geht das Sub-
stantiv Verwandtschaft ursprünglich auf das 2. 
Partizip von „verwenden“ zurück. 

voraus vorraus Falsche Herleitung aus vor und raus, Aussprache

(ihr) wart (ihr) ward Aussprache 

widerlich wiederlich 
In dem Wort steckt die Präposition „wider“ für 
„gegen, entgegen“,  
daher wird es mit einfachem i geschrieben. 

widerspiegeln 
 
 

wiederspiegeln 
 
 

In dem Wort steckt die Präposition „wider“ für 
„gegen, entgegen“,  
daher wird es mit einfachem i geschrieben. 

wünschen: du 
wünschst du wünscht Aussprache 

willkommen Willkommen 

In Begrüßungsformeln schreibt man „willkom-
men“ klein, da es sich um das Adjektiv handelt:  
„Herzlich willkommen!“  
Das Substantiv hingegen wird großgeschrieben: 
„Man bereitete ihm ein herzliches Willkommen.“

zu Hause zuhause 

Präpositionale Fügungen mit Haus werden ge-
trennt geschrieben: außer Haus[e], nach Hause, 
von Hause, von Haus[e] aus, zu Haus[e] (aber: 
„das Zuhause“).  
Ausnahme: Schreibung in Österreich /Schweiz 

zurzeit zur Zeit Neue Rechtschreibung erscheint nicht sinnvoll. 
 

 
Ab dem Schuljahr 2006/2007 wird nun die neue Rechtschreibung endgültig verbindlich eingeführt. 
Die alte Rechtschreibung wird demnach als Fehler angestrichen. Im nächsten Schuljahr werden diese 
Fehler allerdings noch nicht gewertet. 


	du wünscht
	Willkommen

