
Übung 1

Welche typografischen Aussagen sind richtig? 
Kreuzen Sie die richtigen Aussagen im Kästchen rot an. Es kann 
mehr als ein Satz richtig sein.

1.1   Was ist der Unterschied zwischen Gedankenstrich und 
Minuszeichen?

 a) ⎕R  Das Minuszeichen steht höher als der 
Gedankenstrich.

 b) ⎕R  Das Minuszeichen ist so lang wie der Querbalken des 
Pluszeichens.

 c) ⎕R  Das Minuszeichen steht auf der Mitte der 
Ziffernhöhe.

 d) ⎕R  Der Gedankenstrich liegt über der Mitte des 
Kleinbuchstabens x.

1.2  Wie lang ist der Gedankenstrich?
 a) ⎕R  so lang wie die Breite einer Ziffer
 b) ⎕  so lang wie die Breite von zwei Ziffern
 c) ⎕R  so lang wie die Breite eines Halbgevierts

1.3  Welcher Abstand wird vor und hinter dem Gedankenstrich 
gesetzt?

 a) ⎕  kein Abstand davor und dahinter, kompress setzen
 b) ⎕  vor und hinter dem Gedankenstrich ein normaler 

Wortzwischenraum
 c) ⎕R  davor ein GWZR*, dahinter ein Wortzwischenraum 

[leertaste]
 d) ⎕  vor und hinter dem Gedankenstrich ein HGWZR** 

(Achtelgeviert)

1.4  Welcher Strich wird für den Bis-Strich verwendet?
 a) ⎕  der Bindestrich
 b) ⎕R  der Gedankenstrich
 c) ⎕  das Minuszeichen

1.5  Wofür wird der Bis-Strich verwendet?
 a) ⎕R  für Hausnummern mehrerer Häuser 71–81, aber: 71/73 (= 71 und 73)
 b) ⎕R  für Uhrzeitangaben (. . . bis . . . Uhr) 19–21 Uhr, 19.15–21.00 Uhr
 c) ⎕R  für Jahresangaben, Lebensdaten (. . . bis . . .) 1914–1918
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1.6  Welcher Abstand wird vor und hinter dem Bis-Strich gesetzt?
 a) ⎕R  kein Abstand davor und dahinter, kompress setzen
 b) ⎕  vor und hinter dem Bis-Strich ein normaler 

Wortzwischenraum
 c) ⎕  vor und hinter dem Bis-Strich ein HGWZR** 

(Achtelgeviert)

1.7  Welcher Strich wird für den Streckenstrich verwendet?
 a) ⎕  der Bindestrich
 b) ⎕R  der Gedankenstrich
 c) ⎕  das Minuszeichen

1.8  Welcher Abstand wird vor und hinter dem Streckenstrich 
gesetzt?

 a) ⎕R  kein Abstand davor und dahinter, kompress setzen
 b) ⎕  vor und hinter dem Streckenstrich ein normaler 

Wortzwischenraum
 c) ⎕  vor und hinter dem Streckenstrich ein HGWZR** 

(Achtelgeviert)

1.9  Welcher Strich wird für den Gegen-Strich verwendet?
 a) ⎕  der Bindestrich
 b) ⎕R  der Gedankenstrich
 c) ⎕  das Minuszeichen

1.10  Welcher Abstand wird vor und hinter dem Gegen-Strich 
gesetzt?

 a) ⎕  kein Abstand davor und dahinter, kompress setzen
 b) ⎕  vor und hinter dem Gegen-Strich ein 

Wortzwischenraum [leertaste]
 c) ⎕R  vor und hinter dem Gegen-Strich ein GWZR*

 *  GWZR = Abk. für »geschützter Wortzwischenraum« 
(= Viertelgeviert)

 **  HGWZR = Abk. für »halber geschützter Wortzwischenraum« 
(= Achtelgeviert)
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In welchen Sätzen stecken typografische Fehler? 
Markieren Sie die Sätze im Kästchen mit einem roten »F« für falsch 
und kringeln Sie die Fehlerstelle(n) in den Sätzen rot ein. Es kann 
mehr als ein Satz falsch oder richtig sein.

2.1  a) ⎕F  Es spielten Eintracht−Borussia.  = Minuszeichen
 b) ⎕F  Es spielten Eintracht–Borussia.  
 c) ⎕  Es spielten Eintracht – Borussia.
 d) ⎕F  Es spielten Eintracht : Borussia. = Doppelpunkt

2.2  a) ⎕F  die Strecke Darmstadt-Mannheim = Bindestrich
 b) ⎕F  die Strecke Darmstadt−Mannheim = Minuszeichen
 c) ⎕F  die Strecke Darmstadt – Mannheim 
 d) ⎕  die Strecke Darmstadt–Mannheim

2.3  a) ⎕F  die Achse New York-Berlin = Bindestrich
 b) ⎕F  die Achse New York−Berlin  = Minuszeichen
 c) ⎕  die Achse New York–Berlin
 d) ⎕F  die Achse New York – Berlin

2.4  a) ⎕F  Er studiert an der Christian Albrechts-Universität.
 b) ⎕F  Er studiert an der Christian-Albrechts Universität.
 c) ⎕  Er studiert an der Christian-Albrechts-Universität.
 d) ⎕F  Er studiert an der Christian Albrechts Universität.

2.5  a) ⎕F  Draußen war es -3° Celsius. = Bindestrich
 b) ⎕F  Draußen war es −3 ° C.
 c) ⎕F  Draußen war es –3 Grad C.  = Gedankenstrich
 d) ⎕F  Draußen war es −3 °Celsius.
 e) ⎕  Draußen war es −3 Grad Celsius.
 f) ⎕  Draußen war es −3 °C.

2.6  a) ⎕F  Er kaufte sich DIN-A-3-Papier.
 b) ⎕F  Er kaufte sich DIN A-3-Papier.
 c) ⎕F  Er kaufte sich DIN A3-Papier.
 d) ⎕  Er kaufte sich DIN-A3-Papier.
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2.7  a) ⎕  Der Stau vor der Baustelle auf der A 1.
 b) ⎕F  Der Stau vor der Baustelle auf der A-1.
 c) ⎕F  Der Stau vor der A 1-Baustelle.
 d) ⎕F  Der Stau vor der A 1 Baustelle.
 e) ⎕  Der Stau vor der A-1-Baustelle.

2.8  a) ⎕  Die Firma sitzt in der Frankenallee 71–81. 
 b) ⎕F  Die Firma sitzt in der Frankenallee 71-81. = Bindestrich
 c) ⎕F  Die Firma sitzt in der Frankenallee 71/81. = Schrägstrich
 d) ⎕F  Die Firma sitzt in der Frankenallee 71−81.  = Minuszeichen

2.9  a) ⎕F  die Autobahn Lübeck-Hamburg = Bindestrich
 b) ⎕F  die Autobahn Lübeck – Hamburg 
 c) ⎕  die Autobahn Lübeck–Hamburg
 d) ⎕F  die Autobahn Lübeck/Hamburg = Schrägstrich

2.10  a) ⎕F  die Verhandlungen EU – Türkei
 b) ⎕F  die Verhandlungen EU/Türkei = Schrägstrich
 c) ⎕  die Verhandlungen EU–Türkei
 d) ⎕F  die Verhandlungen EU-Türkei = Bindestrich
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Wo fehlt der Bindestrich? Wo steht ein Bindestrich zu viel?  
Kennzeichnen Sie den richtigen Satz mit einem »R« im Kästchen und 
kringeln Sie die Fehlerstelle(n) ein. Wer möchte, kann auch schon 
Korrekturzeichen verwenden.

3.1  a) ⎕  Werder Bremen geht in die K. o.-Runde. 
 b) ⎕  Werder Bremen geht in die K.o.-Runde.
 c) ⎕R  Werder Bremen geht in die K.-o.-Runde.
 d) ⎕  Werder Bremen geht in die K. o. Runde.

3.2  a) ⎕  Wir gehen zum Rock’n’Roll-Konzert.
 b) ⎕  Wir gehen zum Rock-’n’-Roll Konzert.
 c) ⎕R  Wir gehen zum Rock-’n’-Roll-Konzert.
 d) ⎕  Wir gehen zum Rock ’n’ Roll-Konzert.

3.3  a) ⎕  Sie wohnen in der D. Martin Luther  Straße.
 b) ⎕R  Sie wohnen in der D.-Martin-Luther-Straße.
 c) ⎕  Sie wohnen in der D. Martin Luther-Straße.
 d) ⎕  Sie wohnen in der D. Martin-Luther-Straße.

3.4  a) ⎕  Er bekam die Gewinn- und Verlustrechnung.
 b) ⎕  Er bekam die Gewinn- und Verlust-Rechnung.
 c) ⎕R  Er bekam die Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
 d) ⎕  Er bekam die Gewinn-und-Verlustrechnung.

3.5  a) ⎕  Er kam über die A 1-Ausfahrt Moisling.
 b) ⎕R  Er kam über die A-1-Ausfahrt Moisling.
 c) ⎕  Er kam über die A1-Ausfahrt Moisling.
 d) ⎕  Er kam über die A-1-Ausfahrt-Moisling.

3.6  a) ⎕  Sie kämpfen für die 35-Stundenwoche.
 b) ⎕R  Sie kämpfen für die 35-Stunden-Woche.
 c) ⎕  Sie kämpfen für die 35 Stunden-Woche.
 d) ⎕  Sie kämpfen für die 35 Stundenwoche.

3.7  a) ⎕  Ich hab es ihm zum x-ten-Mal gesagt.
 b) ⎕R  Ich hab es ihm zum x-ten Mal gesagt.
 c) ⎕  Ich hab es ihm zum x-tenmal gesagt.
 d) ⎕  Ich hab es ihm zum x ten-Mal gesagt.
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3.8  a) ⎕  Wir treffen uns zur 1. Mai-Feier.
 b) ⎕R  Wir treffen uns zur 1.-Mai-Feier.
 c) ⎕  Wir treffen uns zur 1.-Maifeier.

3.9  a) ⎕  Er half  durch Mund zu Mund-Beatmung.
 b) ⎕R  Er half  durch Mund-zu-Mund-Beatmung.
 c) ⎕  Er half  durch Mund-zu-Mund Beatmung.

3.10  a) ⎕  Der Chef lädt zur 50-Jahrfeier ein.
 b) ⎕R  Der Chef lädt zur 50-Jahr-Feier ein.
 c) ⎕  Der Chef lädt zur 50 Jahrfeier ein.
 d) ⎕  Der Chef lädt zur 50 Jahr-Feier ein.

3.11  a) ⎕  Sie machen Urlaub in St.-Peter-Ording.
 b) ⎕  Sie machen Urlaub in St.-Peterording.
 c) ⎕R  Sie machen Urlaub in St. Peter-Ording.
 d) ⎕  Sie machen Urlaub in St. Peter Ording.
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Wo steht der Schrägstrich richtig? Wo ist er fehl am Platz?  
Kennzeichnen Sie den richtigen Satz mit einem »R« im Kästchen 
davor und kringeln Sie die falschen Stellen im Satz ein. Es kann mehr 
als ein Satz richtig sein.

4.1  a) ⎕R  Der Wagen fährt 220 Stundenkilometer.
 b) ⎕  Der Wagen fährt 220 kmh.
 c) ⎕R  Der Wagen fährt 220 km/h.
 d) ⎕  Der Wagen fährt 220 Km/h.
 e) ⎕R  Der Wagen fährt 220 Kilometer pro Stunde.

4.2  a) ⎕  im Semester 2013-14 = Bindestrich 
 b) ⎕  im Semester 2013–14 = Gedankenstrich 
 c) ⎕R  im Semester 2013/14
 d) ⎕R  im Semester 2013/2014

4.3  a) ⎕  das Tennis-Doppel Becker-Stich = Bindestrich 
 b) ⎕R  das Tennis-Doppel Becker/Stich
 c) ⎕  das Tennis-Doppel Becker – Stich = Gedankenstrich
 d) ⎕  das Tennis-Doppel Becker:Stich = Doppelpunkt

4.4  a) ⎕  das Tennis-Doppel Boris Becker - Michael Stich = Bindestrich
 b) ⎕  das Tennis-Doppel Boris Becker/Michael Stich 
 c) ⎕R  das Tennis-Doppel Boris Becker / Michael Stich 
 d) ⎕  das Tennis-Doppel Boris Becker−Michael Stich = Minuszeichen

4.5  a) ⎕  Sie erreichen ihn unter 04599 887799.
 b) ⎕  Sie erreichen ihn unter 04599/887799. = Schrägstrich
 c) ⎕  Sie erreichen ihn unter 04599-887799. = Bindestrich
 d) ⎕R  Sie erreichen ihn unter (0 45 99) 88 77 99.

4.6  a) ⎕  Sie machen Urlaub in Florida/USA. = Schrägstrich
 b) ⎕  Sie machen Urlaub in Florida-USA. = Bindestrich
 c) ⎕R  Sie machen Urlaub in Florida (USA).
 d) ⎕R  Sie machen Urlaub in Florida, USA.

4.7  a) ⎕  Er wohnt in Frankfurt/Main. = Schrägstrich
 b) ⎕  Er wohnt in Frankfurt (Main). = Klammern
 c) ⎕R  Er wohnt in Frankfurt a. M.
 d) ⎕R  Er wohnt in Frankfurt am Main.



Übung 4

4.8  a) ⎕  Die Redaktion sitzt in der Hofstraße 10–12. = Gedankenstrich 
 b) ⎕R  Die Redaktion sitzt in der Hofstraße 10/12.
 c) ⎕  Die Redaktion sitzt in der Hofstraße 10-12. = Bindestrich

4.9  a) ⎕R  die Juli-August-Ausgabe
 b) ⎕  die Juli-/August-Ausgabe = Bindestrich oder Schrägstrich
 c) ⎕R  die Juli/August-Ausgabe

4.10  a) ⎕  ein Maschinengewehr vom Typ 08-15 = Bindestrich 
 b) ⎕  ein Maschinengewehr vom Typ 0815
 c) ⎕R  ein Maschinengewehr vom Typ 08/15
 d) ⎕  ein Maschinengewehr vom Typ 08 15

4.11  a) ⎕  im Tiroler Ort Bolzano-Bozen = Bindestrich
 b) ⎕  im Tiroler Ort Bolzano, Bozen = Komma
 c) ⎕R  im Tiroler Ort Bolzano/Bozen
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In welchen Sätzen stecken typografische Fehler? 
Markieren Sie die Sätze im Kästchen mit einem roten »F« für falsch 
und kringeln Sie die Fehlerstelle(n) in den Sätzen ein. Es kann mehr 
als ein Satz falsch oder richtig sein.

5.1  a) ⎕F  Er gewann den 4x100 Meter-Lauf. = Buchstabe x
 b) ⎕F  Er gewann den 4x100-Meter-Lauf. = Buchstabe x
 c) ⎕  Er gewann den 4×100-Meter-Lauf.
 d) ⎕F  Er gewann den 4mal100-Meter-Lauf.

5.2  a) ⎕  Die Firma hat die Telefon-Nr. (0 69)  45 38 49-0.
 b) ⎕F  Die Firma hat die Telefon-Nr. 069/453  84  9 0. = Schrägstrich
 c) ⎕F  Die Firma hat die Telefon-Nr. (0 69)  45  38  49- 0.
 d) ⎕F  Die Firma hat die Telefon-Nr.   069 - 45.38.49-0. = Bindestrich

5.3  a) ⎕F  Frau Maier erreichen Sie unter 45 38 49-45 + 46. = Pluszeichen
 b) ⎕F  Frau Maier erreichen Sie unter 45 38 49-45-46. = Bindestrich
 c) ⎕  Frau Maier erreichen Sie unter 45 38 49-45/46.
 d) ⎕  Frau Maier erreichen Sie unter 45 38 49-45 oder 46.

5.4  a) ⎕F  Er rief  die Handynummer (01 71) 45  36  48  99 an. = Klammern
 b) ⎕F  Er rief  die Handynummer (01 71)  45 36 48 99 an. = Klammern
 c) ⎕  Er rief  die Handynummer  01 71-45 36 48 99 an.
 d) ⎕F  Er rief  die Handynummer  01 71/45  36  48  99 an. = Schrägstrich

5.5  a) ⎕F  Die Service-Nummer lautet (0800) 36  36  36. = Klammern
 b) ⎕F  Die Service-Nummer lautet (08 00) 36 36 36. = Klammern
 c) ⎕  Die Service-Nummer lautet 08 00-36 36 36.
 d) ⎕F  Die Service-Nummer lautet 08 00/36 36 36. = Schrägstrich

5.6  a) ⎕F  Öffnungszeit: Von 08.15 bis 19.00 Uhr
 b) ⎕F  Öffnungszeit: Von 08.15 Uhr bis 19.00 Uhr
 c) ⎕F  Öffnungszeit: Von 8:15 bis 19:00 Uhr = Doppelpunkt
 d) ⎕  Öffnungszeit: Von 8.15 bis 19.00 Uhr
 e) ⎕F  Öffnungszeit: Von 8.15–19.00 Uhr
 f) ⎕  Öffnungszeit:         8.15–19.00 Uhr
 g) ⎕F  Öffnungszeit: Von 8:15 Uhr bis 19:00 Uhr
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5.7  a) ⎕F  Der Marathonläufer siegte mit 2.35.12.3 Stunden. = Punkte
 b) ⎕F  Der Marathonläufer siegte mit 2.35.12,3 Stunden. = Punkte
 c) ⎕F  Der Marathonläufer siegte mit 2:35:12.3 Stunden. = Punkt
 d) ⎕  Der Marathonläufer siegte mit 2:35:12,3 Stunden.
 e) ⎕F  Der Marathonläufer siegte mit 2:35.12,3 Stunden. = Punkt
 f) ⎕F  Der Marathonläufer siegte mit 2,35,12,3 Stunden. = Kommas

5.8  a) ⎕F  Die Handballmannschaft gewann mit 23:  9. ohne Abstand
 b) ⎕  Die Handballmannschaft gewann mit 23:9.
 c) ⎕F  Die Handballmannschaft gewann mit 23:09. keine Führungsnull
 d) ⎕F  Die Handballmannschaft gewann mit 23  : 9. ohne Abstände
 e) ⎕F  Die Handballmannschaft gewann mit 23/9. = Schrägstrich

5.9  a) ⎕F  Er kommt am Freitag, den 09. 04. 2010.  ohne Führungsnullen
 b) ⎕F  Er kommt am Freitag, den 09. April 2010. ohne Führungsnull
 c) ⎕  Er kommt am Freitag, den 9. April 2010.
 d) ⎕F  Er kommt am Freitag, den 9.4.2010.  Achtel hinter Punkten fehlen
 e) ⎕  Er kommt am Freitag, den 9. 4. 2010.
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In welchen Sätzen stecken typische oder typografische Fehler? 
Markieren Sie die Sätze im Kästchen mit einem roten »F« für falsch 
und kringeln Sie die Fehlerstelle(n) in den Sätzen ein. Es kann mehr 
als ein Satz falsch oder richtig sein.

6.1  a) ⎕F  Sie sagte: »Lass’ ihn laufen!« ohne Apostroph
 b) ⎕F  Sie sagte: »Lass' ihn laufen!« kein Minutenzeichen
 c) ⎕  Sie sagte: »Lass ihn laufen!«
 d) ⎕F  Sie sagte: »Lass´ ihn laufen!« auch kein Akut

6.2  a) ⎕F  Sie standen in Reih’ und Glied. ohne Apostroph
 b) ⎕F  Sie standen in Reih’ und Glied’. ohne Apostroph
 c) ⎕F  Sie standen in Reih und Glied’. ohne Apostroph
 d) ⎕  Sie standen in Reih und Glied.

6.3  a) ⎕F  Er führte sie hinter’s Haus. ohne Apostroph
 b) ⎕  Er führte sie hinters Haus.
 c) ⎕F  Er führte sie hinter´s Haus. auch kein Akut

6.4  a) ⎕F  Sie spazierte auf dem Kuhdamm.
 b) ⎕F  Sie spazierte auf dem Kudamm.
 c) ⎕  Sie spazierte auf dem Ku’damm.
 d) ⎕F  Sie spazierte auf dem Ku-damm. = Bindestrich

6.5  a) ⎕  Das Bild zeigt die Funktionen  
des Organismus.

 b) ⎕F  Das Bild zeigt die Funktionen  
des Organismus’. ohne Apostroph

 c) ⎕F  Das Bild zeigt die Funktionen  
des Organismus´. auch kein Akut

6.6  a) ⎕F  Markieren Sie mit «F» für falsch. falsche Richtung
 b) ⎕F  Markieren Sie mit “F” für falsch. engl. Anführungen
 c) ⎕  Markieren Sie mit „F“ für falsch.
 d) ⎕F  „Markieren Sie mit ,F’ für falsch.“ = Apostroph

6.7  a) ⎕F  Er sagte: „Never change a winning team.“ = dt. Anführungen
 b) ⎕  Er sagte: “Never change a winning team.”
 c) ⎕F  Er sagte: «Never change a winning team.» = frz. Anführungen
 d) ⎕F  Er sagte: ,Never change a winning team.‘ = dt. Anführungen
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6.8  a) ⎕F  Sie kauften gleich zwei PC‘s. = dt. Abführung
 b) ⎕F  Sie kauften gleich zwei PC’s. ohne Apostroph
 c) ⎕F  Sie kauften gleich zwei PC´s. auch kein Akut
 d) ⎕  Sie kauften gleich zwei PC.
 e) ⎕  Sie kauften gleich zwei PCs.

6.9  a) ⎕F  Er aß bei MacDonalds. Apostroph fehlt
 b) ⎕F  Er aß bei MacDonald´s. = Minutenzeichen
 c) ⎕F  Er aß bei MacDonald‘s. = dt. Abführung
 d) ⎕  Er aß bei McDonald’s.

6.10  a) ⎕F  Er kaufte in London bei Harrod‘s. = dt. Abführung
 b) ⎕F  Er kaufte in London bei Harrod’s. ohne Apostroph
 c) ⎕F  Er kaufte in London bei Harrod´s. auch kein Akut
 d) ⎕  Er kaufte in London bei Harrods.

6.11  a) ⎕F  Der Punkt liegt auf 53°49’10” Nord. = engl. Abführungen
 b) ⎕F  Der Punkt liegt auf 53°49‘10“ Nord. = dt. Abführungen
 c) ⎕  Der Punkt liegt auf 53°49´10˝ Nord.
 d) ⎕F  Der Punkt liegt auf 53°49,10„ Nord. = Kommas



Übung 7

In welchen Sätzen stecken typische oder typografische Fehler? 
Markieren Sie die Sätze im Kästchen mit einem roten »F« für falsch 
und kringeln Sie die Fehlerstelle(n) in den Sätzen rot ein. Es kann 
mehr als ein Satz falsch oder richtig sein.

7.1  a) ⎕F  Er kaufte 5 Briefmarken zu 10 und 10 zu 5 Cent.
 b) ⎕  Er kaufte fünf Briefmarken zu 10 und zehn zu 5 Cent.
 c) ⎕F  Er kaufte 5 Briefmarken zu zehn und 10 zu fünf Cent.
 d) ⎕F  Er kaufte fünf Briefmarken zu zehn und zehn zu  

fünf Cent.

7.2  a) ⎕F  Seine 2 Kinder waren sechs und acht Jahre alt.
 b) ⎕F  Seine 2 Kinder waren 6 und 8 Jahre alt.
 c) ⎕F  Seine zwei Kinder waren sechs und acht Jahre alt.
 d) ⎕  Seine zwei Kinder waren 6 und 8 Jahre alt.

7.3  a) ⎕F  Der Anteil der FDP stieg von vier auf vier Komma neun.
 b) ⎕F  Der Anteil der FDP stieg von vier auf 4,9.
 c) ⎕  Der Anteil der FDP stieg von 4 auf 4,9.

7.4  a) ⎕  Unsere Wohnung hat 110 Quadratmeter.
 b) ⎕F  Unsere Wohnung hat 110 m2.
 c) ⎕  Unsere Wohnung hat 110 m².

7.5  a) ⎕F  die CO2-Emission
 b) ⎕F  die CO²-Emission
 c) ⎕  die CO2-Emission
 d) ⎕F  die CO2-Emission

7.6  a) ⎕F  Er galt als Staatsfeind Nummer eins.
 b) ⎕  Er galt als Staatsfeind Nr. eins.
 c) ⎕F  Er galt als Staatsfeind Nr. 1.
 d) ⎕F  Er galt als Staatsfeind # 1.

7.7  a) ⎕F  Nach dem zweiten Weltkrieg kam er zurück.
 b) ⎕  Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück.
 c) ⎕F  Nach dem Weltkrieg II kam er zurück.
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7.8  a) ⎕F  Er sprach von den 60-er Jahren.
 b) ⎕F  Er sprach von den 60-er-Jahren.
 c) ⎕  Er sprach von den 60er Jahren.
 d) ⎕  Er sprach von den 60er-Jahren.
 e) ⎕F  Er sprach von den 60iger Jahren.

7.9  a) ⎕F  Die Entfernung betrug zwölf km.   
 b) ⎕  Die Entfernung betrug 12 km.
 c) ⎕  Die Entfernung betrug 12 Kilometer.
 d) ⎕  Die Entfernung betrug zwölf Kilometer.

7.10  a) ⎕  Das Schiff  kann 1400 Container laden.
 b) ⎕F  Das Schiff  kann 1.400 Container laden.  falsche Gliederung
 c) ⎕F  Das Schiff  kann 1 400 Container laden.  falsche Gliederung

7.11  a) ⎕F  die ludolfsche Zahl  π = 3,14 15 92 65 35. . .  falsche Gliederung
 b) ⎕  die ludolfsche Zahl  π = 3,141 592 653 5. . .

7.12  a) ⎕F  Rund 300 Lehrer protestierten.
 b) ⎕  Rund dreihundert Lehrer protestierten.
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Wer Akzente setzen will, muss auch wissen, wie die Diakritika 
 heißen. 
Kennzeichnen Sie den richtigen Namen mit einem »R« im  
Kästchen.

8.1  Dieses Zeichen a) ⎕  Breve
   ̂ heißt

 b) ⎕  Trema
   c) ⎕R  Zirkumflex

8.2  Dieses Zeichen a) ⎕  Akut
  ̈   heißt

 b) ⎕R  Trema
  c) ⎕  Makron

8.3  Dieses Zeichen a) ⎕R  Hatschek/Caron
  ̌   heißt

 b) ⎕  Breve
  c) ⎕  Tilde

8.4  Dieses Zeichen a) ⎕  Hatschek/Caron
  ̆  

heißt
 b) ⎕R  Breve

  c) ⎕  Makron

8.5  Dieses Zeichen a) ⎕  Trema
  ~  heißt

 b) ⎕  Makron
  c) ⎕R  Tilde

8.6  Dieses Zeichen a) ⎕  Akut
  ̀ heißt

 b) ⎕R  Gravis
  c) ⎕  Apostroph

8.7  Dieses Zeichen a) ⎕  Ogonek
   

heißt
 b) ⎕  Tilde

  ̧ c) ⎕R  Cedille

8.8  Dieses Zeichen a) ⎕R  Ogonek
  

heißt
 b) ⎕  Tilde

 ˛ c) ⎕  Cedille

8.9  Dieses Zeichen  a) ⎕  einfache Abführung
  ’  

heißt
 b) ⎕  Minute

  c) ⎕R  Apostroph
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8.10  Dieses Zeichen  a) ⎕R  einfache Abführung
  ‘  

heißt
 b) ⎕  Minute

  c) ⎕  Apostroph

8.11  Dieses Zeichen  a) ⎕  doppelte Anführung
  ″ 

  b) ⎕  doppelte Abführung
  heißt c) ⎕R  Zoll/Inch
  d) ⎕R  Sekunde

8.12  Dieses Zeichen  a) ⎕R  Abführung
  “  

heißt
 b) ⎕  Doppelakut

  c) ⎕  Sekunde



Übung 9

Welches Zeichen muss an der durch ein rotes Dreieck △ gekenn-
zeichneten Stelle eingefügt werden? Kennzeichnen Sie die richtige 
Aussage mit einem »R« im Kästchen.

9.1  typografisch korrektes Datum: 15.△8.△2013
 a) ⎕  Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕  nichts, auch kein Wortzwischenraum (WZR)
 c) ⎕R  halber Festabstand (Achtelgeviert)

9.2  ein Winkel von 45△°
 a) ⎕R  kein Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕  geschützter Wortzwischenraum
 c) ⎕  halber Festabstand (Achtelgeviert)

9.3  Öffnungszeit:  geöffnet von 
14.00△18.30 Uhr 14.00△18.30 Uhr

 a) ⎕  Bindestrich a) ⎕  Bindestrich
 b) ⎕R  das Wort »bis« b) ⎕R  das Wort »bis«
 c) ⎕R  Gedankenstrich c) ⎕  Gedankenstrich

9.4  Textverarbeitung von A△Z
 a) ⎕  Bindestrich
 b) ⎕R  das Wort »bis«
 c) ⎕  Gedankenstrich

9.5  Die Abkürzung z.△B. bedeutet »zum Beispiel«.
 a) ⎕  Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕  nichts, auch kein Wortzwischenraum (WZR)
 c) ⎕R  halber Festabstand (Achtelgeviert)

9.6  eine Temperatur 
 von −10°△C von −10△°C
 a) ⎕  Wortzwischenraum  a) ⎕  Wortzwischenraum
 b) ⎕  nichts, auch kein  b) ⎕  nichts, auch kein
   WZR   WZR
 c) ⎕  halber Festabstand c) ⎕R  halber Festabstand
 d) ⎕R  falsche Schreibung d) ⎕  falsche Schreibung
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9.7  Wir suchen Maler△/△Malerinnen. 
 a) ⎕  Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕R  nichts, auch kein Wortzwischenraum (WZR)
 c) ⎕  halber Festabstand

9.8  Durchwahl auf der Nebenstelle 32. Telefon: 48 35 66△32
 a) ⎕  Wortzwischenraum d) ⎕  Gedankenstrich
 b) ⎕  nichts, auch kein WZR e) ⎕R  Bindestrich
 c) ⎕  halber Festabstand f) ⎕  Schrägstrich

9.9  das Tennis-Doppel Boris Becker△/△Michael Stich 
 vor dem Schrägstrich hinter dem Schrägstrich
 a) ⎕  Wortzwischenraum d) ⎕  GWZR
 b) ⎕  nichts, auch kein  e) ⎕  nichts, auch kein
   WZR   WZR
 c) ⎕R  GWZR f) ⎕R  Wortzwischenraum 

(WZR)

9.10  Es ist genau 17△35 Uhr. Das Rennen dauerte
  2△48 Stunden.
 a) ⎕  Doppelpunkt a) ⎕  Doppelpunkt
 b) ⎕  Punkt b) ⎕  Punkt
 c) ⎕  Bindestrich c) ⎕  Komma

9.11  Er kaufte 1,5△Pfd. Kartoffeln.
 a) ⎕  Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕  nichts, auch kein Wortzwischenraum (WZR)
 c) ⎕R  halber Festabstand

9.12  Er hatte 1,2△‰ Alkohol im Blut.
 a) ⎕  Wortzwischenraum (WZR)
 b) ⎕  nichts, auch kein Wortzwischenraum (WZR)
 c) ⎕R  halber Festabstand

R

R

R
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Beantworten Sie die folgenden Fragen und kennzeichnen Sie die rich-
tigen Aussagen mit einem »R« im Kästchen. Es kann mehr als eine 
Antwort richtig sein.

10.1  Wo wird der Schrägstrich mit (G)WZR davor und dahinter 
gesetzt?

 a) ⎕  bei Namenspaaren ohne Vornamen
 b) ⎕R  bei Namenspaaren mit Vornamen
 c) ⎕R  an Zeilenenden von Gedichten im Blocksatz

10.2  Wann wird der doppelte Schrägstrich gesetzt?
 a) ⎕  bei Namenspaaren mit Vornamen
 b) ⎕R  vor Stockwerksangaben in Briefanschriften
 c) ⎕R  am Ende von Manuskripten
 d) ⎕R  am Strophenende eines Gedichts 

10.3  Für welche Wörter steht der Schrägstrich als Wortzeichen?
 a) ⎕  am e) ⎕R  oder
 b) ⎕  bis f) ⎕R  pro
 c) ⎕R  beziehungsweise (bzw.) g) ⎕R  und
 d) ⎕R  je h) ⎕  von

10.4  Was wird in runde Klammern gesetzt?
 a) ⎕  die Vorwahlen von Service-Nummern
 b) ⎕R  die Ortsnetzkennzahlen von Telefonnummern
 c) ⎕  die Netzkennzahlen von Mobilfunk-Nummern
 d) ⎕R  die geografischen Ergänzungen zu Ortsnamen
 e) ⎕R  die Erklärungen zu unbekannten Abkürzungen
 f) ⎕  Bankleitzahlen
 g) ⎕R  Abkürzungen zu neu eingeführten Begriffen

10.5  Was wird in doppelte runde Klammern gesetzt?
 a) ⎕  die zweite, alternative Nummer eines 

Nebenstellenanschlusses
 b) ⎕R  nicht zu setzende Erläuterungen in Korrekturen
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10.6  Was wird in eckige Klammern gesetzt?
 a) ⎕  Ortsnetzkennzahlen von Telefonnummern
 b) ⎕R  Einfügungen innerhalb eines Klammerausdrucks
 c) ⎕R  Anmerkungen des Autors innerhalb eines Zitats
 d) ⎕R  Hinweise auf Fehler oder Besonderheiten in Zitaten
 e) ⎕R  Aussprachehilfen in Lautschrift

10.7  Wo wird in Inhaltsverzeichnissen oder Gliederungen eine  
schließende Klammer gesetzt?

 a) ⎕  hinter römischen Zahlen
 b) ⎕  hinter arabischen Zahlen
 c) ⎕  hinter Großbuchstaben
 d) ⎕R  hinter Kleinbuchstaben

10.8  Hinter welchen Elementen steht in Inhaltsverzeichnissen  
oder Gliederungen ein Punkt?

 a) ⎕R  hinter römischen Zahlen
 b) ⎕R  hinter arabischen Zahlen
 c) ⎕R  hinter Großbuchstaben
 d) ⎕  hinter Kleinbuchstaben


