
Prof. Dr. Lorenz JARASS, M.S. (Stanford. Univ. / USA) 
Hochschule RheinMain Wiesbaden 

E:\2011\2011.12\Rechtschraibreform, v1.2.doc 
Wiesbaden, 04.08.2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

Forschläge zur sistematischen ferainfachung der rechtschraibung, 

di wizig klingen, aber ernst gemaint sind 

In mainem studiengang angewante informatik haben fast die hälfte der studirenden ainen 
migrationshintergrund. Für si ist das erlernen der doitschen schriftsprache wegen der 
komplizirthait der schraibregeln unnötig erschwert. Auch vile mainer doitsch stämmigen 
studirenden kennen dise regeln nicht. 

Konrad Duden starb vor 100 jaren in Wiesbaden-Sonnenberg, rund 1 km entfernt von mai-
nem büro in der dudenstrase. Entsprechend sainem forschlag "schraib wi du sprichst" 
werden sistematische forschläge zur reform der doitschen sprache unterbraitet, die wizig 
klingen, aber ernst gemaint sind. 

Für kritische kommentare wäre ich ser dankbar. 

Grundregel :   
Alles wird so geschriben wi es im hoch deutschen ausgesprochen wird 

Daraus ergeben sich folgende änderungen gegenüber den derzaitigen regeln: 

(1) Denungs-ie wird zu i: wiese  wise. 

(2) Denungs-h entfällt ersatzlos: fehlt  felt. 

(3) Doppelfokal entfällt ersatzlos: moos  mos. 

(4) Nach ainem kurzen und betonten fokal verdoppelung des folgenden konsonanten (wi 
bisher): können, kann, fall, falls. 

(5) Ainige buchstaben und buchstaben kombinationen werden ersetzt: 

(5.1) ch am wortanfang  k: chlor  klor, chor  kor. 

(5.2) ck  kk: zweck  zwekk, ecke  ekke. 

(5.3) dt  t: verwandt  verwannt, stadt  statt (regel 4). 

(5.4) ei  ai: zait  zeit, ai  ei. 

(5.5) eu  oi:  heute  hoite, häute  hoite, häuser  hoiser (erinnert an Ludwig Thoma´s 
lausbubengeschichten). 

(5.6) ß  s: straße  strase, daß  dass (regel 4). 

(5.7) tz  z: letztlich  leztlich, Witz  wizz, Glatze  glazze (regel 4). 

(5.8) v  f oder w: vogel  fogel, vase  wase. 

(5.9) y  ü oder i : Ypsilon  üpsilon, System  sistem. 
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(6) Ausländische worte werden entweder geschriben wi im original (clown) oder, v.a. bei 
"langjärigen ainwanderern" auch wi im deutschen ausgesprochen (klaun). 

(7) Nur Aigennamen und worte zu beginn aines sazes werden gros geschriben, alles an-
dere wird klain geschriben (wi in der englischen sprache). 

(8) Zusammen gesezte worte werden immer getrennt geschriben: z.b. zusammenhang  
zusammen hang. 

Vorteile 

Ainsparung von mindestens 3-4 jaren deutsch untericht für rechtschraibung. Dise zait kann 
man dann für das erlernen der deutschen sprache ferwenden. 

Wer zu hause nicht hochdeutsch spricht (z.b. bayern oder migranten), mus nur hochdeutsch 
lernen, und kann dann automatisch korrekt schraiben.  

Nachteile 

Ainmalige anpassung an die noien, sistematischen regeln. 

 

 
Ainige der genannten ideen sind bereits früher feröffentlicht worden. Dank an Dipl. Inform. (FH) B. GELLING, 
Hochschule RheinMain, für diferse hinweise. Einige interessante feröffentlichungen finden sich unter diesen 
links: 
• Geschichtlicher Abriß der Rechtschreibung, http://www.schriftdeutsch.de/orth-his.htm, 19 

• http://www.softco-nidda.de/revtcraib.html, 20 

• http://denglisch4ever.de/nachtd.html. 21 
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