LESEN UND SCHREIBEN
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Wo Rechtschreibung aufhört,
beginnt der Spass
Schreibfehler passieren auch den Besten. Wer hat sich nicht schon vertippt, Flüchtigkeitsfehler begangen oder in aller Unschuld ein Wort schlicht falsch geschrieben? Auf
dieser Seite darf man Rechtschreibung mit Humor nehmen.
Schreibfehler gehören zum Leben wie
die Kronjuwelen zur Queen. Sie sind der
Beweis, dass wir schreiben. Wer sich nur
um Rechtschreibung kümmert, scheitert
oft schon beim Formulieren. Verstehen
Sie mich nicht falsch: Rechtschreibung ist
nett für einen seriösen ersten Eindruck –
mehr jedoch nicht. Mit dieser Einschätzung befinde ich mich in fast königlicher
Gesellschaft. Goethe höchstselbst kümmerte sich herzlich wenig um die rechte
Schreibung. In seinen eigenen Worten:
«Wie dieses oder jenes Wort geschrieben
wird, darauf kommt es doch eigentlich
nicht an; sondern darauf, dass die Leser
verstehen, was man damit sagen wollte!»
Zugegeben, mein Kreuz mit der Rechtschreibung ist biografiebedingt oder
biographisch bedingt. Wie es beliebt.
Ich bin ein Opfer der neuen deutschen
Rechtschreibung. Mein orthografischer
Leidensweg begann in den 1980er-Jahren,
als ich nach traditioneller Rechtschreibung
alphabetisiert wurde. In den 1990er- und
in den Nullerjahren musste ich sämtliche
Zwischenstufen der neuen deutschen
Rechtschreibung er- und wieder verlernen. Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, bitte
bedenkt stets: Unterrichtszeit ist Lebenszeit und weniger ist manchmal mehr. Im
Zweifelsfall hat man schnell einen Duden
zur Hand. Nähmlich so schnell: nämlich!
Der gelbe Türstopper (ich bin sicher
nicht die Einzige, die den Duden zweckentfremdet) steht gefühlt in 99 Prozent
sämtlicher deutschsprachiger Bücherregale. Wer will, darf ihn jederzeit konsultieren. Gerade Zweifelsfälle, deren die
Reform mehr geschaffen als eliminiert
hat, sind die Kopfschmerzen nicht wert.
Was bringt es, ein Wort anzustarren, bis es
zurückstarrt – nur damit man es dennoch
falsch schreibt? Der Rechtschreibrat ist
zwar ein Rat, aber kein Kaiser und schon
gar keine Queen. Deshalb darf und will
er uns zum Glück nicht zensieren. Schon
gar nicht beim Schreiben. Das ist wichtig, denn es formt unsere Gedanken. Im
eigenen Text darf jede und jeder Queen
seines Denkens und Schreibens sein. Ein
Hoch auf die königlichen Kornjuwelen!

Kreuzworträtsel der
fröhlichen Zweifelsfälle
Dieses Rätsel enthält ein kleines Sammelsurium an Begriffen, die gerne falsch
geschrieben werden, Zweifel aufwerfen
oder tatsächlich mehrere Schreibweisen
haben. Sie dürfen den Duden konsultieren oder auf gut Glück raten. Und nicht
vergessen: Was nicht passt, wird passend
gemacht. Viel Spass!
Die Lösung finden Sie unter
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1. Nächtliche Angstvorstellung
2. Endlich nicht mehr Nessessär
3. Verdutzt, nicht fromm
4. Etwas Schlimmes, nicht ganz schwarz
5. Weder Katze noch Schauspieler
6. Haben manche Menschen im Blut
7. Auch nur heisse Luft
8. Dicht bedeckt, über und über
9. Ich bin, ihr ...
10. Heisses Koffeingetränk
11. Gemüse, das Deutsche Paprika nennen
12.	Eindringlich wiederholen mit einem
Hauch Blau
13. Wo Kunst hängt und ein L reicht
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