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Schreibt man Zahlen eigentlich immer groß oder immer klein oder 
kommt es auf den Zusammenhang an? Heißt es Montagabend oder 
Montag Abend? Steht vor Nebensätzen immer ein Komma? Und heißt 
es eigentlich „Werf den Ball!“ oder „Wirf den Ball!“ ? 

Wer sich diese oder ähnliche Fragen auch bereits gestellt hat, wird auf 
der sechsseitigen Übersicht zu typischen Fehlern im Deutschen sicher-
lich die Antworten finden. Für jeden, der hier spontan Probleme hatte, 
egal ob Muttersprachler oder Lerner von Deutsch als Fremdsprache, ist 

diese Zusammenstellung sehr zu empfehlen, nicht nur wegen der praktischen Lochung an der 
Seite, mit der man sie problemlos in jeden Ordner heften und so stets bei sich haben kann. Man 
sollte jedoch bereits gute Vorkenntnisse der Grammatik und der Terminologie haben, um mit der 
Übersicht umgehen und ihr die entsprechenden Informationen entlocken zu können. Bei Nicht-
Muttersprachler sollte ein B2- oder sogar C1-Niveau vorhanden sein, da es sich bei vielen Themen 
um Feinheiten handelt, die den korrekten Gebrauch der Sprache an sich bereits voraussetzen.  

Folgende Themen werden behandelt: Zahlen, Ziffern, Zeiten – Getrennt oder zusammen? –      
Genitiv, Dativ, Akkusativ? – Mit oder ohne Komma? – Groß- und Kleinschreibung – Spickzettel 
bei Zweifelsfällen (u.a. bestimmten Verbformen, dem Wörtchen „so“ und der Schreibung von 
Farben). Tatsächlich werden auf diese Weise viele der häufigsten Fehler abgedeckt und in kom-
pakter Form mit Beispielen erklärt.  

Pro Thema wird eine DIN-A4 Seite veranschlagt, die einzelnen Unterthemen sind durch blaue 
Hinterlegungen hervorgehoben, was den schnellen Überblick vereinfacht. Wichtige Formen sind 
in grün und/oder fett markiert, auch hier kann man auf diese Weise das Wesentliche schnell 
erfassen und nachschlagen. Vieles wird tabellarisch oder kontrastiv behandelt, so dass beispiels-
weise unterschiedliche Schreibungen (getrennt oder zusammen / groß oder klein) je nach Kontext 
übersichtlich dargestellt sind. 

Zusätzlich kann auf der Internetseite des Verlags eine fünfseitige Liste mit häufig verwechselten 
Wörtern im pdf-Format heruntergeladen werden. Hierbei handelt es sich z.B. um gleiche Nomen 
mit unterschiedlichem Artikel, Homonyme oder Verben, die je nach Bedeutung stark oder 
schwach flektiert werden.  

Alles in allem eine sehr hilfreiche Übersicht, in der vermutlich jeder noch den einen oder anderen 
Tipp finden kann.  


