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5
Schreibung  

mit Bindestrich

5.1 Ersetzungen durch Bindestrich

Regel 107  Mit Hilfe des Bindestrichs können in Wortgruppen Wiederholun-

gen vermieden werden. Meist ersetzt der Bindestrich den letzten 

gemeinsamen Bestandteil der Gruppe. 

Fleisch- und Wurstwaren 

(statt: Fleischwaren und Wurstwaren) 

Käse- und Brotsorten 

(statt: Käsesorten und Brotsorten)

Große Einkaufszentren auf dem Land

Immer häufiger findet man | auf dem Land zwischen den Gemeinden | riesige 

Einkaufszentren mit großen Parkplätzen. | Dort kannst du in großen Hallen | 

die verschiedensten Fleisch- und Wurstwaren, | unzählige Käse- und Brot-

sorten | und sonstige Lebensmittel kaufen. | 

Gleich daneben findest du | Möbellager mit Küchen- und Wohnzimmermö-

beln. | Sie führen alle möglichen Arten | von Schlaf- und Kinderzimmern | und 

sämtliche Sachen für Bäder und Flure. | Während ihre Kinder | in Spiel- und 

Malstuben beschäftigt sind, | können die Eltern dort | in Ruhe die Möbel 

betrachten. | 

Besonders häufig | sieht man außerhalb der Ortschaften | große und kleine 

Gartencenter. | Dort können unter anderem | Nutz- und Zierpflanzen, |  

Garten- und Campingmöbel | und je nach der Jahreszeit | Weihnachts- oder 

Osterschmuck | gekauft werden. | Manche bieten sogar | Springbrunnen und 

Fische an.

120 Wörter  → Regel 107; Seite 102
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5.2 Der Bindestrich bei Abkürzungen, Ziffern und Namen

Regel 108  Verbindungen mit Abkürzungen, Buchstaben oder Zahlen schreibst 

du mit Bindestrich. 

A-Dur, T-Shirts, IC-Zug, S-Bahn, U-Bahn, x-mal, 

UV-gefährdet, 25-minütig, 7-jährig, (ein) 30-Tonner

Regel 109  Doppelnamen (oft geograische Namen) und Verbindungen mit 

Eigennamen (oft Straßen- oder Gebäudenamen) werden mit 

 Bindestrich geschrieben. 

Baden-Baden, Anne-Frank-Gymnasium,  

Friedrich-Ebert-Straße, Mozart-Sonate, Piaf-Lieder

Regel 110  Mitunter kommen in mehrteiligen Verbindungen Wortgruppen vor, 

die mit Bindestrich geschrieben werden. In diesen Fällen schreibst 

du die gesamte Verbindung mit Bindestrichen. 

5-Euro-Schein, 50-Jahr-Feier, Vitamin-C-Tabletten, K.-o.-Schlag

Begeistert

Gerade verklang | der letzte Takt einer Mozart-Sonate in A-Dur. | Die Zuschauer 

waren begeistert. | Sie klatschten und johlten. | 

Es waren nicht nur die 500 Schüler | des Anne-Frank-Gymnasiums in Berlin, | 

die da so begeistert applaudierten. | Viele Gäste waren da. | Sie alle waren 

gekommen, | um die 50-Jahr-Feier | der Schule zu feiern. | 

Die meisten von ihnen | trugen stolz die bedruckten T-Shirts | mit dem Namen 

der Schule, | die man dank eines großzügigen Sponsors | für nur einen 5-Euro-

Schein | an einem Sonderstand neben dem Schulkiosk | hatte kaufen können. | 

Es wurde wieder still im Saal. | Eine der älteren Schülerinnen | sang einige 

Piaf-Lieder, | alle in b-moll, | ein wenig traurig, | ein wenig schwermütig. | 

 Wieder waren alle begeistert. | Alex, der Freund der Sängerin, | hätte diese 

Lieder | am liebsten noch x-mal gehört. | So begeistert war er. 

125 Wörter  → Regel 108 – 110; Seite 103
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