
Numeralien: 

Kardinalzahlen unter einer 
Million: klein 

nominalisierte Numeralien: einen 
Sechser würfeln, das Doppelte 
verdienen 

Satzzeichen: 

nach Punkt /Fragezeichen/ 
Rufzeichen: groß 

nach Doppelpunkt: nur groß, wenn 
ganzer Satz oder direkte Rede 
folgt 

Überschriften/Titel/...: gr. 
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Eigennamen: 

von Personen oder Dingen:     der 
Schiefe Turm von Pisa, der Große 
Bär (Sternbild),... 

Titel von Büchern/Filmen/etc.: gr. 
Das Dschungelbuch,... 

Besondere Tage, geschichtl. 
Ereignisse, geografische 
Eigennamen : der Zweite 
Weltkrieg, Heiliger Abend, etc. 

Ableitungen von geograf. Namen: 

auf -er: gr., z.B. Kärntner Seen 

-7-

auf -isch: kl., z.B. 
burgenländisches Obst 

Abl. von Personennamen: 

auf -isch: kl., z.B. homerische Epen 

Außerdem groß:  

Titel, Amts- und 
Ehrenbezeichnungen, off. Feier- 
und Gedenktage, 
Fachbezeichnungen: Heiliger 
Vater, Königliche Hoheit, der Erste 
Mai, Grüner Vetliner 
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 Adjektive und Partizipien: 

+ Artikel: ein Prüfender,die Kluge 

(Achtung: klein geschrieben, wenn 
als Attribut gebraucht:         die 
kluge Frau, ein netter Bub)        
\_______/         \_______/ 

+ Indefinitpronomen: alles Gutes, 
nichts Spannendes, viel Billiges 

+ Präp.: in Grün, mit Gekochtem 

typische Adjektivendungen:          
 -ig,-lich,-isch,-haft,-bar,-sam 

Paarformen, ohne Präp. üblich: 
groß: Groß & Klein, Gut & Böse 
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Superlative: 

+ am: kleingeschrieben                
Sophie ist am klügsten. 

+aufs mit der Frage "Wie?": Groß- 
oder Kleinschreibung; z.B. Er hat 
mich aufs H/herzlichste (Wie?) 
begrüßt. 

Nominalisierte Superlative: groß:  
 das Beste, im Entferntesten 

Farbbezeichnungen: groß, es sei 
denn als Farbadjektiv gebraucht.  
grau in grau, roter Pulli, ein Sofa in 
Grau, Die Ampel ist auf Rot. 
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 Verben: 

+Artikel: das Sehen, ein Heulen 

+Präp.: mit Klagen, ohne Laufen 

+Pronomen: mein Helfen, dieses 
Stören 

+gebeugtes Adjektiv:                
 leises Weinen, häufiges Fehlen 

Artikel kann eingefügt werden:    
 Sein Hobby ist (das) Malen. 

Genetivattr. od. Attr.+ von folgt: 
Ölen und Reinigen der Maschine, 
Basteln von Laternen 
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Indefinitpronomen: klein            
viel, wenig, ein , andere, jeder, 
alle, beide, usw. 

Zeitangaben + s: klein                  
abends, sonntags,usw. 

Pronomen: 

Höflichkeitsform: groß 

als Nomen gebraucht:                  
das Du anbieten, jedem das Seine

nominal gebrauchte Interjekt., 
Adv. Konjunkt. & Präp: groß      
 lautes Oh, das Aus, kein Wenn 
und Aber, ewiges Hin und Her 
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