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Abkürzungen und Kurzwörter

mit dem Singular möglich ist: die GmbHs (nicht sinnvoll, da mit dem Singular
übereinstimmend: die GmbH). Abkürzungen, die auf Zischlaute enden, blei-
ben in der Standardsprache unverändert (50 PS, die SMS); in der Umgangs-
sprache wird bei femininen Abkürzungen manchmal auch die Endung -en an-
gefügt (die SMSen).

Etwas anders ist es mit den Kurzwörtern, die ja nicht buchstabiert, son-
dern als Wörter ausgesprochen werden. Bei ihnen überwiegt die Deklinati-
onsendung -s:

der Akku, des Akkus, die Akkus; das Foto, des Fotos, die Fotos; die Uni, der Uni, die
Unis; die Lok, der Lok, die Loks; der Bus, des Busses, die Busse.

4 Genus

Das Genus (grammatische Geschlecht) der Abkürzungen und Kurzwörter
stimmt im Allgemeinen mit dem der Vollformen überein:

der Pkw / PKW (der Personenkraftwagen), der Akku (der Akkumulator), die Lok (die
Lokomotive), die Kripo (die Kriminalpolizei), der Bus (der Auto-, Omnibus), die Uni
(die Universität), das Labor (das Laboratorium) usw.

Ausnahmen: das Kino (obwohl: der Kinematograf), das Foto (obwohl: die Fotografie),
die Taxe, das Taxi (obwohl: der Taxameter).

5 Betonung

Abkürzungen, die buchstabiert werden, haben Endbetonung: ADAC [a�de�-
|a��ts

�
e�], UKW [u�ka��ve�]. Demgegenüber haben Abkürzungen und Kurzwör-

ter, die wie ein Wort ausgesprochen werden, auch eine normale Wortbeto-
nung: I

˙
nfo, Ki

¯
ta, Azu

�
bi (neben: A

�
zubi). ↑ Wortakzent (2).

6 Abkürzungen als Apposition

6.1 An das / die Euro-Kreditinstitut AG

Treten Abkürzungen wie AG, GmbH, KG, e. V. in einer Firmenbezeichnung
o. Ä. auf, handelt es sich gewöhnlich um Appositionen. Es ist in diesen Fällen
aber schwer zu entscheiden, ob die Abkürzung oder ein anderes Element aus
der Firmenbezeichnung das grammatische Zentrum der Verbindung ist.
Folglich treten hier Schwankungen auf. Genus und Numerus richten sich
nach dem Firmennamen, wenn die Abkürzung den Status einer Appositon
hat (also eine zusätzliche, weglassbare Information ist): An das Euro-Kredit-
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Ablaut – abnorm / abnormal

institut AG. Die Flottmann-Werke GmbH suchen .. . Wenn die Abkürzung je-
doch Grundwort des Firmennamens ist, richten sich Genus und Numerus
nach ihr: An die Euro-Kreditinstitut AG. Die Flottmann-Werke-GmbH sucht .. .
↑ Firmennamen (2); Kongruenz (1.2.8; 3.6).

6.2 Zeichensetzung

Gehören Abkürzungen als nachgestellte Appositionen zu einem Namen,
dann werden sie nicht durch ein Komma abgetrennt: Stahlwerke AG, Verei-
nigte Papiermühlen GmbH. Nachgestellte Abkürzungen von Titeln, akademi-
schen Graden u. dgl. werden ebenfalls nicht durch Komma abgetrennt: Vera
Müller M. A.

Ablaut: Unter Ablaut versteht man den
Vokalwechsel in der Stammsilbe von
Verbformen und mit ihnen etymologisch
verwandten Wörtern, z. B. werfen, warf,
geworfen, Wurf oder singen, sang, gesun-
gen. Innerhalb der gesamten Sprachent-
wicklung kommt dem Ablaut große Be-
deutung zu, weil er die Bildung zahlrei-
cher Wörter ermöglicht und damit zur
Vergrößerung des Wortschatzes beige-
tragen hat. Der Ablaut darf nicht mit
dem ↑ Umlaut verwechselt werden.

Ableitung: Die Ableitung (Derivation) ist
neben der Komposition (↑ Kompositum)
und der ↑ Konversion die wichtigste
Wortbildungsart des Deutschen. Die Bil-
dungsmittel der Ableitung sind ↑ Präfixe,
↑ Suffixe, Zirkumfixe und Vokalwechsel.
Die Präfixbildung ist am stärksten bei
den Verben entwickelt ( jmdn. grüßen I
jmdn. begrüßen; arm I verarmen). Die
Suffixbildung ist besonders wichtig für
die Bildung neuer Substantive und Ad-
jektive (meinen I Meinung; GlückI
glücklich). Die Zirkumfixableitung ist
insgesamt selten (redenI Gerede). Auch
Wortgruppen können Ableitungen zu-
grunde liegen, z. B. blauäugig aus mit
blauen Augen.

ablöschen: ↑ Partikelverb (4.2).
ABM-Maßnahme: ↑ Abkürzungen und

Kurzwörter (2.1).
abnehmen: ↑ abgenommen.
Abneigung: Nach Abneigung wird gewöhn-

lich mit der Präposition gegen  ange-
schlossen: eine Abneigung gegen  einen
Menschen haben; auch gegenüber einem
Menschen ist möglich.

abnorm / abnormal / anomal / anormal: Der
Gebrauch dieser Wörter liegt nicht ein-
deutig fest; scharfe Abgrenzungen sind
nicht möglich. Gemeinsam ist allen die
Kernbedeutung »vom Normalen, von
der Regel abweichend«. Das Adjektiv ab-
norm ist entlehnt aus lat. abnormis »von
der Regel abweichend«. Das Wort wird
im Bereich der Medizin und der Psycho-
logie auf ungewöhnliche Veranlagungen
bezogen: eine abnorme Persönlichkeit;
abnorme Anlagen haben; abnorm veran-
lagt sein / reagieren. Außerhalb der Me-
dizin und Psychologie wird abnorm im
Sinne von »ungewöhnlich« verwendet:
abnorm viele persönliche Daten; ein ab-
norm kalter Winter. Das Adjektiv abnor-
mal ist von abnorm abgeleitet. Es bedeu-
tet »krank, nicht normal, unsinnig«: ein
abnormales Verhalten; sein Benehmen ist
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abnutzen / abnützen – absichern

abnormal; das ist völlig abnormal. Das
Adjektiv anomal geht auf griech.-lat.
anomalus »ungleichmäßig, nicht regel-
mäßig« zurück. Es wird, wie abnorm,
ebenfalls im Bereich der Medizin und
Psychologie gebraucht. Hier bezieht es
sich in erster Linie auf ins Auge fallende
Abweichungen im Körperbau und an-
dere Entwicklungsbesonderheiten: ein
anomales Wachstum; eine anomale Ent-
wicklung der Zellen; sich anomal verhal-
ten. Häufig wird es übertragen im Sinne
von »ungewöhnlich, nicht normal« ver-
wendet: anomales Wirtschaftswachstum;
anomale Verkehrsverhältnisse. Das Ad-
jektiv anormal beruht auf einer Zwitter-
bildung aus griech.-lat. anomalus und
mittellat. normalis und bedeutet »nicht
normal«: anormal veranlagt sein; ein
anormales Gedächtnis haben; ein anor-
mal kalter Frühlingstag.

abnutzen / abnützen: Neben abnutzen ist,
besonders in Süddeutschland, in der
Schweiz und in Österreich, die umgelau-
tete Form abnützen gebräuchlich.

abonnieren: Das transitive Verb abonnie-
ren steht heute im Allgemeinen nur
noch mit dem Akkusativ: Ich abonniere
eine Zeitung. Früher konnte man auch
sagen Er wurde auf eine Zeitung abon-
niert oder Ich bin auf diese Zeitung abon-
niert. Heute sagt man nur noch: Ich
habe diese Zeitung abonniert.

abpatrouillieren: ↑ Partikelverb (4.2).
abraten: Das Verb abraten hat eine inhä-

rente negative Semantik. Wenn von die-
sem Verb eine Infinitivgruppe abhängt,
gilt die negative Semantik für die Infini-
tivgruppe gleich mit, sie wird also nicht
auch noch verneint. Es heißt deshalb Sie
riet ihrem Sohn davon ab, allein dorthin
zu gehen. ↑ Negation (1).

Abreißblock: Der Plural zu Abreißblock
lautet die Abreißblocks , seltener die Ab-
reißblöcke. ↑ Block.

abrunden / aufrunden: Eine Zahl kann
man sowohl nach oben als auch nach
unten abrunden (»durch Abziehen oder

Hinzufügen auf die nächste runde Zahl
bringen«), denn ab- bezeichnet hier ur-
sprünglich nicht eine Richtung nach un-
ten, wie etwa in abfallen oder absteigen,
sondern verdeutlicht lediglich den Vor-
gang des Rundens oder Glattmachens.
Obwohl deshalb aufrunden im Sinne von
»durch Hinzufügen auf die nächsthö-
here runde Zahl bringen« eigentlich
überflüssig ist, hat es sich heute den-
noch weitgehend durchgesetzt und ab-
runden auf die Bedeutung »durch Abzie-
hen auf die nächstniedrigere runde Zahl
bringen« festgelegt. Möglich ist auch
die Verwendung von runden auf: Der
Bruttoarbeitslohn wird auf volle Euro ge-
rundet.

Abscheu: Es heißt sowohl die Abscheu  als
auch (seltener:) der Abscheu.

abschildern: ↑ Partikelverb (4.2).
Abschluss: Das Funktionsverbgefüge zum

Abschluss bringen betont eher den zeitli-
chen Verlauf eines Vorgangs als das ein-
fache Verb abschließen. ↑ Nominalstil.

Abschnittsnummern: Zu Abschnittsnum-
mern wie 1, 1.1, 1.2 usw. ↑ 1Punkt (2).

abschrecken: ↑ schrecken.
abschwören: ↑ schwören.
ab sein (ugs.): Formen aus Verbzusatz +

sein werden immer getrennt geschrie-
ben, also auch im Infinitiv und im Parti-
zip II: Der Knopf wird bald ab sein. Die
Farbe ist fast ganz ab gewesen. ↑ Ge-
trennt- oder Zusammenschreibung (1.5).

abseits: Die Präposition abseits steht mit
dem Genitiv: abseits des Weges; abseits
größerer Städte; abseits allen Trubels. In
Verbindung mit der Präposition von
(abseits von jeder menschlichen Behau-
sung) ist abseits Adverb. Den Kasus des
nachfolgenden Nominalausdrucks (Da-
tiv) bestimmt dann allein die Präposi-
tion von.

absenden: Die Formen des Präteritums
und des Partizips II lauten: sandte / sen-
dete ab und abgesandt / abgesendet. Die
Formen mit -a- sind häufiger.

absichern: ↑ Partikelverb (4.2).
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absieben – ach / Ach

absieben: ↑ Partikelverb (4.2).
absieden: ↑ Partikelverb (4.2).
absolut: Das Adjektiv absolut hat selbst

schon superlativische Bedeutung. Es ist
also eigentlich überflüssig, um absolu-
teste Ruhe statt um absolute Ruhe zu bit-
ten. Dennoch werden Adjektive wie die-
ses gelegentlich gesteigert, wenn der
höchste Grad noch verstärkt werden
soll. ↑ Vergleichsformen (3.1).

absoluter Superlativ: ↑ Elativ, ↑ Vergleichs-
formen (3.5).

absolutes Verb: ↑ Verb.
abspalten: ↑ spalten.
abstellen: Nach abstellen auf / in / unter

steht gewöhnlich der Dativ: Sie stellte
das Gepäck auf dem Bürgersteig  ab. Er
stellte seinen Wagen in der Parkverbots-
zone  ab. Der Akkusativ ist als Rich-
tungsangabe möglich, aber er ist sehr
selten: Man stellt ihn in die Garage ab.

abstempeln: ↑ stempeln.
Abstraktum: Unter einem Abstraktum

(Begriffswort) versteht man ein Sub-
stantiv, das etwas Nichtgegenständli-
ches wie Eigenschaften, Gefühle, Vor-
gänge, Handlungen, Zustände, Bezie-
hungen, Zeitangaben usw. benennt, z. B.
Leid, Treue, Nähe, Jugend, Musik. Ent-
sprechende Ableitungen von Verben
heißen Verbalabstrakta (Leistung, Wag-
nis), solche von Adjektiven heißen Ad-
jektivabstrakta (Freiheit, Grausamkeit).
Zur Pluralbildung bei Abstrakta ↑ Plu-
ral (4).

Abszess: Außer in Österreich heißt es
standardsprachlich nur der Abszess .
Dort ist daneben auch das Abszess ge-
bräuchlich.

Abt, Äbtissin: Zur Anschrift
↑ Brief / E-Mail (7).

abtauen: ↑ Partikelverb (4.2).
abvermieten: ↑ Partikelverb (4.2).
abwägen: Das Verb abwägen »genau be-

denken, überlegen« kann stark oder
schwach konjugiert werden Sie wog /
(auch:) wägte das Für und Wider ab. Das
Partizip II wird stark gebildet: Wir haben

die Gründe gegeneinander abgewogen /
(vereinzelt:) abgewägt. Der nur verein-
zelt gebrauchte Konjunktiv II lautet ab-
wöge. ↑ wägen (1).

abwärts: Man schreibt abwärts mit dem
folgenden Verb zusammen, wenn die
Betonung nur auf dem Verbzusatz liegt:
Wir sind zwei Stunden lang nur a

˙
bwärts-

gegangen. Der Fahrstuhl wird a
˙

bwärts-
fahren. Mit dem Unternehmen / Mit ihrer
Gesundheit ist es im letzten Jahr a

˙
b-

wärtsgegangen (= die Geschäfts-
lage / ihre Gesundheit hat sich ver-
schlechtert). Getrennt vom folgenden
Verb wird das (am Kontrastakzent er-
kennbare) selbstständige Adverb ge-
schrieben: Wir wollen a

˙
bwärts ge

�
hen,

nicht fahren. ↑ Getrennt- oder Zusam-
menschreibung (1.3), ↑ -wärts.

Abwasser: Der Plural lautet die Abwässer.
↑ Wasser.

abwenden: Die Formen des Präteritums
und des Partizips II lauten sowohl wen-
dete ab, abgewendet  als auch wandte
ab , abgewandt: Er wendete / wandte sei-
nen Blick ab. Sie hatte sich rasch abge-
wendet / abgewandt.

Abziehen / Abziehung / Abzug: ↑ Nominal-
stil.

abzüglich: Die Präposition abzüglich, die
vor allem in der Kaufmannssprache ge-
bräuchlich ist, wird mit dem Genitiv ver-
bunden: abzüglich der Unkosten; abzüg-
lich des gewährten Rabatts. Ein folgen-
des allein stehendes, stark dekliniertes
Substantiv im Singular bleibt gewöhn-
lich unflektiert: abzüglich Rabatt; die
Kosten abzüglich Porto. Im Plural wird
abzüglich mit dem Dativ verbunden,
wenn der Genitiv nicht erkennbar ist:
der Preis für die Mahlzeiten abzüglich
Getränken.

abzugsfähig: ↑ -fähig.
ach / Ach: Klein schreibt man die Interjek-

tion: ach so!, ach ja!, ach je! Groß
schreibt man die Substantivierung: Er
hat es schließlich mit Ach und Krach ge-
schafft. Wir hörten den ganzen Tag ihr
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Achlaut – achten

Ach und Weh. ↑ Groß- oder Kleinschrei-
bung (1.2).

Achlaut: Der Achlaut [x] ist im Gegensatz
zum ↑ Ichlaut das durch die Artikulation
der Hinterzunge gegen den weichen
Gaumen gesprochene ch z. B. in Bach.

Achse / axial: ↑ axial.
Acht: 1. Rechtschreibung: Sowohl Zusam-

men- als auch Getrenntschreibung ist
möglich bei achtgeben / Acht geben,
achthaben / Acht haben. Getrennt
schreibt man sich in Acht nehmen, außer
[aller] Acht lassen. ↑ achtgeben / Acht ge-
ben, ↑ achthaben / Acht haben, ↑ Ge-
trennt- oder Zusammenschreibung (1.4).
2. Verneinung: Wenn sich in Acht nehmen
in Verbindung mit davor im Sinne von
»sich vor etwas hüten« gebraucht wird,
gilt die negative Bedeutung für einen ab-
hängigen Nebensatz bzw. eine abhängige
Infinitivgruppe mit. Es heißt deshalb: Sie
nahm sich davor in Acht, zu schnell zu
fahren. Wenn die Wendung dagegen
ohne davor im Sinne von »aufpassen, auf
etwas achten« gebraucht wird, wird der
Nebensatz verneint: Nimm dich in Acht,
dass du dich nicht erkältest! Sie nahm
sich in Acht, dass sie keinen Fehler
machte. ↑ Negation (1).

acht / Acht: Klein schreibt man das Zahl-
wort: wir sind zu acht; die letzten acht;
acht und acht macht sechzehn; die Zah-
len von acht bis zwölf; das Mädchen ist
erst acht; es war um acht [Uhr]; es schlägt
eben acht; ein Viertel nach acht; Punkt
acht; sie kam auf Platz acht. Groß
schreibt man das Substantiv: die Zahl
(Ziffer) Acht; eine Acht schreiben; eine
Acht schießen / auf dem Eis laufen; mit
der Acht (= Straßenbahnlinie) fahren;
eine Acht im Rad haben. ↑ Groß- oder
Kleinschreibung (1.2.4).

achte / Achte: Klein schreibt man das
Zahlwort in adjektivischer Verwendung:
das achte Kapitel. Jeder achte Bundes-
bürger hat diesen Film gesehen. Groß
schreibt man das substantivierte Zahl-
wort: Er ist der Achte. Nur jeder Achte er-

hielt eine Karte. Er ist Achter geworden.
Heute ist der Achte [des Monats]. Groß
schreibt man das Zahlwort auch in Na-
men: Heinrich der Achte. ↑ Eigennamen
(4), ↑ Groß- oder Kleinschreibung (1.2.4).

achtel / Achtel: Klein schreibt man, wenn
achtel vor Maßangaben attributiv steht:
ein achtel Zentner, ein / drei achtel Liter
Milch. Groß schreibt man die Substanti-
vierung: Ein Achtel des Weges haben wir
zurückgelegt. Er hat zwei Achtel des Be-
trages gezahlt. Zusammen schreibt man,
wenn achtel zum Erstglied allgemein ge-
bräuchlicher Zusammensetzungen, vor
allem fester Maßangaben, geworden ist:
ein / drei Achtelliter Milch; eine Achtel-
note. ↑ Getrennt- oder Zusammenschrei-
bung (4.1).

achten: 1. auf jmdn. , auf etwas ach-
ten / jmds. , einer Sache achten / jmdn. , et-
was achten: Im Sinne von »achtgeben,
sein Augenmerk auf jmdn. oder etwas
richten« wird achten im heutigen
Sprachgebrauch gewöhnlich mit der Prä-
position auf verbunden: Sie achtete nicht
auf den Weg / auf die Schmerzen. Er ach-
tete auf die Kinder. Der Chef achtet auf
Pünktlichkeit. Die früher häufige Kon-
struktion mit dem Genitiv kommt noch
in der gehobenen Sprache (im Allgemei-
nen nur in verneinten Sätzen) vor: Er
läuft wie einer, der auf der Flucht ist und
der Gefahr nicht achtet, welche ihm über-
all droht (Langgässer). Anstelle des Ge-
nitivs kommt in gehobener Sprache ver-
einzelt auch der Akkusativ vor: Die Ge-
fahr nicht achtend, war sie ins Wasser ge-
sprungen.
2. achten / beachten: auf etwas achten und
etwas beachten können gleiche Bedeu-
tung haben: Sie sprach weiter, ohne auf
die Zwischenrufe zu achten / ohne die
Zwischenrufe zu beachten. In diesem
Satz haben achten und beachten den
Sinn »einer Sache Aufmerksamkeit
schenken« und sind austauschbar. Wird
achten jedoch transitiv gebraucht, dann
hat es meist die Bedeutung von »etwas


