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Die Schrei bung von Zeit an ‐
ga ben

Regel Bei spiel

Ad verb + Ta ges zeit: Ta ges zeit groß ges tern Abend, heute Früh

Ta ges zeit nach Ar ti kel / Prä po si ti on: Ta ges‐ 
zeit groß eines Nachts, eines Mor gens

Zu sam men set zun gen: groß und zu sam men der Sonn tag mor gen, am Mon tag nach mit tag

Wo chen tag + Ad verb auf - s bzw. al lein ste‐ 
hen des Ad verb: Ad verb klein Sams tag mor gens, abends, nach mit tags

Die Schrei bung von Zah len und
Zahl ad jek ti ven

Regel Bei spiel

Grund zah len unter einer Mil li on: klein, auch
wenn sie wie ein Nomen wir ken

Wir vier sind ein gutes Team.

Wir tref fen uns um sechs.

Als Nomen ver wen de te Grund zah len wer den
dann groß ge schrie ben, wenn sie eine Zif fer

be zeich nen.

eine Sechs wür feln, das Geld auf die Zwölf
set zen

Als Nomen ver wen de te Ord nungs zah len:
groß

am Ers ten des Mo nats, jeder Vier te, als Ers ‐
tes

Bruch zah len nur dann groß, wenn sie
NICHT vor einer Maß an ga be ste hen oder in

Ver bin dung mit ei ni gen Uhr zeit an ga ben

drei Vier tel des Weges, zwei Zehn tel

ABER: ein vier tel Liter, sie ben hun derts tel
Se kun den

Jeder in zel ne muss sei nen Bei trag leis ten. Er hat unter nde rem von ihm er zählt. Die eis ten
kön nen Eng lisch. Etwas er ar ti ges ist mir noch nie pas siert. Am rsten des Mo nats be kom me
ich mein Ge halt. Als rit ter kam sie ins Ziel. Eines or gens war sie weg. Ges tern acht konn te ich
nicht schla fen. Am on tag mor gen be ginnt der Kurs. Sie geht bends zum Sport. Man che enige
wis sen es. Dabei kommt ieles zu sam men. Ich kauf te ein ier tel Kilo Mehl. Gerne trin ke ich ein
chtel Wein.
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Es ist vier tel sie ben. Wir kom men um drei
vier tel acht.

Als Nomen ver wen de te un be stimm te Zahl ad‐ 
jek ti ve: groß

 

AUS NAH MEN: viel, wenig, eine, an de re

der Ein zi ge sein, jeder Ein zel ne, Ver schie ‐
de nes er le di gen, das Üb ri ge ken nen

Das haben viele ge sagt. Es kommt vie les
zu sam men. Das meis te wis sen wir. Ei ni ge
we ni ge kom men. Alles an de re er le di ge ich
spä ter.

Feste Fü gun gen

Man che Fü gun gen gibt es nur in einer be stimm ten Schreib wei se: im Fol gen den, im We sent li ‐
chen, im Gro ßen und Gan zen, ein jeder, die bei den, ein man cher, schwarz auf weiß, durch
dick und dünn, von klein auf, in Rosa/Blau/etc, auf Deutsch/Spa nisch...


