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Statistisches zur Rechtschreibreform. Nachtrag 
(14. 3. 2006) 
 
 
Feuilleton F.A.Z. 13. 3. 2006 
 
[. . .] Anzahl mehrmals vorkommender Schreibungen 
(. . .) Orthographische Varianten 
† Änderungen durch die 1. Reform der Reform 2004 
(†) Zusammenschreibung als Variante 2004 zugelassen 
 
Wortlaut F.A.Z.  Reform 1996 (und 2004†)  Reform 2006 
         (soweit abweichend) 
 
1. Laut-Buchstaben-Beziehungen 
 
Choreographie(n) [3]  (Choreografie(n)) 
choreographische  (choreografische) 
Phantasie(n) [2]  (Fantasien) 
phantasievollen  (fantasievollen) 
Rolläden   Rollläden 
Ballettänzerin   Balletttänzerin 
einzubleuen   einzubläuen 
Potential   (Potenzial) 
potentielle   (potenzielle) 
Selbständigkeit  (Selbstständigkeit) 
selbständige   (selbstständige) 
autobiographisch  (autobiografisch) 
Autobiographie  (Autobiografie) 
vis-à-vis   (vis-a-vis) 
Ikonographie   (Ikonografie) 
Megaphon   (Megafon) 
Verhexungsphantasien (Verhexungsfantasien) 
 
daß [95]   dass 
muß [22]   muss 
läßt [10]   lässt 
mußte(n) [10]   musste(n) 
wußte(n) [6]   wusste(n) 
müßte(n) [4]   müsste 
Prozeß [4]   Prozess 
paßt(e) [3]   passt(e) 
laßt [2]    lasst 
faßte [2]   fasste 
bewußt [2]   bewusst 
Haß [2]   Hass 
Appellationsausschuß [2] Appellationsausschuss 
Selbsthaß   Selbsthass 
Mißtrauen   Misstrauen 
mißmutig   missmutig 
mißbräuchlich   missbräuchlich 
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Kompromiß   Kompromiss 
Einfluß   Einfluss  
genußfreien   genussfreien 
Fäßchen   Fässchen 
überläßt   überlässt 
verfaßtes   verfasstes 
verhaßter   verhasster 
gefaßt    gefasst 
gehaßt    gehasst 
schloß    schloss 
Einlaß    Einlass 
anläßlich   anlässlich 
Unbewußten   Unbewussten 
Anlaß    Anlass 
gefaßte    gefasste 
biß    biss 
Abschluß   Abschluss 
Rußland   Russland 
häßlichen   hässlichen 
erpreßt    erpresst 
Schluß    Schluss 
Schraubverschluß  Schraubverschluss 
Schlußsatz   Schlusssatz 
Schlußstrich   Schlussstrich 
Schlußkapitel   Schlusskapitel 
gräßliche   grässliche 
wißt    wisst 
Kuß    Kuss 
unvergeßliche   unvergessliche 
Überdruß   Überdruss 
mißfallen   missfallen 
Anschluß   Anschluss 
Abschlußbesprechung Abschlussbesprechung 
Beschluß   Beschluss 
 
2. Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
sogenannte(n) [4]  so genannte(n) (†) 
Samstag abend [2]  Samstagabend 
Sonntag vormittag  Sonntagvormittag 
hochverschuldeten  hoch verschuldeten (†) 
nichtbewußte   nicht bewusste (†) 
fertigmacht   fertig macht    (fertigmacht) 
weiß gegipste   (weißgegipste†) 
geringgeschätzt  gering geschätzt 
hocheffiziente   hoch effiziente (†) 
blank gewetzt   (blankgewetzt†) 
eine Handvoll   eine Hand voll    (eine Handvoll) 
instand    (in Stand) 
rotgemusterten  rot gemusterten (†) 
zuviel    zu viel 
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wohlbekannten  wohl bekannten (†) 
hochgeschlitzten  hoch geschlitzten (†) 
vorliebnehmen  vorlieb nehmen   vorliebnehmen 
satt hören        satthören 
bekanntgeben   bekannt geben    (bekanntgeben) 
irgend jemand   irgendjemand 
zufriedengeben  zufrieden geben   zufriedengeben 
soweit    so weit 
vielgerühmten   viel gerühmten (†) 
vielbeachteten   vielbeachteten (†) 
darauffolgenden  darauf folgenden (†) 
um so mehr   umso mehr 
vielbeachtetes   viel beachtetes (†) 
selbsterklärten   selbst erklärten (†) 
hochangesehene  hoch angesehene (†) 
übrigblieb   übrig blieb 
auseinandersetzen  auseinander setzen   auseinandersetzen 
eine Zeitlang   eine Zeit lang    (eine Zeitlang) 
in Frage   (infrage) 
zwanziger Jahren  (Zwanzigerjahren) 
mit Hilfe   (mithilfe) 
festumrissenen  fest umrissenen (†) 
ebensosehr   ebenso sehr 
imstande   (im Stande) 
Common sense  Commonsense/Common Sense 
 
3. Schreibungen mit Bindestrich 
 
Talk-Shows [2]  Talkshows 
Au-pair-Erfahrung  (Aupairerfahrung)   Au-pair-Erfahrung 
Throw-away   (Throwaway) 
 
4. Groß- und Kleinschreibung 
 
das/die letzte [3]  das/die Letzte 
des einzelnen [2]  (des Einzelnen) 
Kritische(n) Theorie [2] kritische(n) Theorie   (Kritische(n) Theorie) 
Es tut mir leid   Es tut mir Leid (. . . leid†)  Es tut mir leid 
im übrigen   im Übrigen 
als einzige   als Einzige 
des anderen   (des Anderen†) 
Die anderen   (die Anderen†) 
die meisten   (die Meisten†) 
von neuem   (von Neuem†) 
auf deutsch   auf Deutsch 
auf englisch   auf Englisch 
Sie war sein alles  Sie war sein Alles 
Hauptmannsche  hauptmannsche/Hauptmann’sche 
Singersche   singersche/Singer’sche 
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6. Anhang: Orthographische Fehler (gemessen am Duden 1991; offensichtliche Druckfehler 
sind nicht berücksichtigt) 
 
*Fowler’schen  Fowler’schen/fowlerschen 
*naherückt   nahe rückt 
*zu viel 
*Homo Sentimentalis  Homo sentimentalis 
*Fleisch gewordene 
*weg gelassen   weggelassen 
*drumherum   drum herum 
*drumherumschwärmender drum herum schwärmender 
*Hercegovina   Herzegowina 
*selbst gewobenen 
 


