
Der leichte Einstieg in die Rechtschreibreform 

Neue Rechtschreibung 

gezielt lernen 

... mit der „10:90“-Methode

Bildquelle: fotolia

Die wichtigsten Regeln der Rechtschreibreform!

- mit Wörterverzeichnis zum schnellen Nachschlagen - 

Mit  10 % der Regeln über 90 % r icht ig schreiben!
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M i t  1 0  %  d e r  R e g e l n  ü b e r  9 0  %  r i c h t i g  s c h r e i b e n !

Die alte Rechtschreibung bestand aus ca. 210 Regeln, die neue "nur" aus etwa 110 
Regeln. Doch welche davon braucht man wirklich im (beruflichen) Alltag?

Hier hilft die "10:90"-Methode®: Mit nur 10 Prozent der Regeln können in kürzester 
Zeit über 90 Prozent der neuen Rechtschreibung beherrscht werden: 

Die hier aufgeführten Regeln sind

nach Häufigkeit und Praxisnähe ausgewählt,

verständlich und leicht umsetzbar formuliert,

mit lernmethodischen Hinweisen versehen und

durch Beispiele und kleine Übungen veranschaulicht.

Dieses Heft

erleichtert Ihnen den Umstieg auf die aktuelle Rechtschreibung

zeigt Ihnen (als Rückblick), welche Änderungen seinerzeit die wichtigsten
waren

bietet Ihnen zugleich eine leicht verständliche Wiederholung ausgewählter
aktueller Regeln

… mit Link zu weiteren (passgenauen) Online-Übungen und

… mit einem Verzeichnis häufiger (oft falsch geschriebener) Wörter

Zuständigkeiten für die Rechtschreibreform in Deutschland

1. Reform: 1996 2. Reform: 2004 3. Reform: 2006

Zwischenstaatliche 
Kommission; für

Deutschland: IDS
[Institut für Deutsche Sprache]

Zwischenstaatliche 
Kommission; für

Deutschland: IDS
[Institut für Deutsche Sprache]

Rat für deutsche 
Rechtschreibung

www.rechtschreibrat.com

Alle Regeln sind leicht verständlich formuliert  
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Optimal die neue Rechtschreibung nutzen!

Die alte Rechtschreibung bestand aus ca. 210 Regeln, die neue "nur" aus etwa 
110 Regeln. Doch welche davon braucht man wirklich im (beruflichen) Alltag? 

Hier hilft die "10:90"-Methode®: Mit nur 10 % der Regeln können in kürzester 
Zeit über 90 % der neuen Rechtschreibung beherrscht werden: 

Die hier aufgeführten Regeln sind 

nach Häufigkeit und Praxisnähe ausgewählt,

verständlich und leicht umsetzbar formuliert,

mit lernmethodischen Hinweisen versehen und

durch Beispiele und kleine Übungen veranschaulicht.

Zudem werden Sie auch darauf hingewiesen, auf welche Regeln verzichtet 
werden kann, wenn künftig auch die bisherige Schreibweise gilt! 

Neu ist auch das Wörterverzeichnis im Anhang, in das viele Parallelschreib-
weisen, die seit 2006 zulässig sind, eingearbeitet wurden. 

Für "Sofort-Einsteiger/innen" hier ein kleiner Einstimmungstest.

Kreuzen Sie bitte an: 

Bei der neuen Rechtschreibung ... richtig falsch
... gibt es kein "ß" mehr (stattdessen nur noch "ss").
... ist die Worttrennung stark vereinfacht worden.
... wird die Höflichkeitsanrede kleingeschrieben.
... werden mehr Wörter großgeschrieben.

Die Lösung befindet sich auf der nächsten Seite. 

Noch ein Hinweis: Bitte legen Sie - auch wenn Ihnen dieses Lernprogramm 
leicht fällt - ein paar Lernpausen ein. Weniger ist manchmal mehr ... 
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rau
Rauheit 
Raufasertapete 

recht 
Recht [recht] haben 
Recht [recht] bekommen 

S

sauber machen 
[saubermachen] 

selbstständig 
[selbständig]

schlecht 
schlecht gehen 
[schlechtgehen]
schlecht gelaunt 
[schlechtgelaunt]

schwarz 
das schwarze Brett 
[das Schwarze Brett] 
das schwarze Schaf 
die Farbe Schwarz 

schwer 
schwer behindert [sit.]
schwerbehindert [amtl.]
schwer beladen 
[schwerbeladen]
schwer verletzt [schwerv.]

selbst 
selbst gebacken 
[selbstgegebacken] 
selbst verdient 
[selbstverdient] 
selbstbewusst 

stattdessen 

Stand 
in Stand [instand] 
setzen 

Straße 

Stopp 
Stopplicht 
Stoppschild 
stoppen 

T

tief 
tief bewegt [tiefbewegt]
tief greifend [tiefgreifend] 

Thunfisch (Tunfisch)

U

u. a. = und andere, und 
anderes, unter anderem

u. Ä. = und Ähnliches

überhandnehmen 

übrig 
alles Übrige 
im Übrigen 

V

viel 
allzu viel 
viel beschäftigt [vielb.]
viel zu wenig 
ein viel sagender Blick 
[vielsagender] 

vonseiten (von Seiten) 

im Voraus 

W

wie
wie viel 
wie weit 

wieder 
wieder aufbauen 
wieder beleben [sit.] 
wieder gutmachen [sit.] 
 (vgl. Regel 10, Ausn.)

X

x-beliebig 
jeder x-Beliebige 

x-förmig (X-förmig)

x-te
zum x-ten Male 

Y

das Y (Buchstabe)

y-Achse 

Z

zäh 
Zähheit 

zehn (vgl. acht)

Zeit 
eine Zeit lang 
zurzeit [zzt., (zz.)] 
zur Zeit Karls des 
Großen 

zu 
zu hoch 
zu oft 
zu Hause [zuhause] 
zu Ende gehen 

zugunsten 
[zu Gunsten] 

Downloads unter 

www.arbeitsmethodik-im-
unterricht.de/materialien 

sämtliche 112 Regeln
vollständige Wörterliste
weitere Informationen

© B. Thiel (mit Dank für Rück- 
meldungen an: 
C. Orth, A. kup, H. Blasen,
K. Schmitt und alle engagierten
Schüler*innen)
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