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Zusammensetzungen mit Adjektiven und 

Partizipien 

 

1. Allgemeines 

Die Partikeln allzu, ebenso, genauso, so, wie, 

zu stehen immer getrennt von einem Ad-

jektiv: 

• Wir haben zu viele Sorgen. 

• Felix ist mindestens so schön wie du. 

• Sie haben sich so lange nicht gesehen. 

• Frau Honegger war wieder einmal allzu 

sorglos. 

• Ich bin ebenso mutig wie er. 

 

Zusammen schreibt man Fügungen mit so + 

Adjektiv, wenn sie einen Nebensatz einleiten: 

• Soviel ich weiss, geht es Ramon sehr gut. 

• Solange Gabriela Ferien hat, kümmert sie 

sich nicht um die Post. 

• Soweit ich mich erinnere, gibt es bei 

Sprüngli die köstlichen Luxemburgerli. 

 

Verbindungen von Adjektiven mit Nomen, 

die auf eine mehrteilige Wortgruppe zurück-

geführt werden können, schreibt man 

zusammen: 

• weich wie Butter ergibt butterweich; 

• des Sieges sicher ergibt siegessicher; 

• von Drogen abhängig ergibt 

drogenabhängig. 

 

2. Adjektiv + Adjektiv 

Ist der erste Teil der Fügung ein Adjektiv auf  

-isch, -lich, schreibt man getrennt: 

• schweinisch fett; 

• schrecklich böse. 

 

Aber: Sind die beiden Teile einer Fügung 

einander nebengeordnet (gleichwertig), 

schreibt man zusammen oder mit Binde-

strich:  

• süsssauer oder süss-sauer; 

• bittersüss oder bitter-süss. 

 

Nur zusammen schreibt man, wenn das erste 

Adjektiv das andere näher bestimmt: 

• dummdreist, zartbitter, nasskalt. 

 

Getrennt schreibt man auch, wenn der erste 

Teil einer Fügung ein (ursprüngliches) Parti-

zip ist, wenn er im Komparativ steht oder 

wenn er erweitert ist: 

• Chiaras Fell ist glänzend weich. 

• Theklas Apfelkuchen ist leichter verdau-

lich als mein Sauerkrautgratin. 

• Das ist ein auffallend dicht behaarter 

Brustkorb. 

 

Feste Fügungen aus Präposition und 

Nomen 

 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

 

1. Das Nomen behält seine Selbstständigkeit 

und wird getrennt und grossgeschrieben. 

• in Bezug auf, zu Recht, auf Abruf, ausser 

Acht (lassen). 

 

2. Präposition und Nomen bilden zusammen 

ein Adverb oder eine zusammengesetzte 

Präposition: 

• vonnöten (sein), zuteil (werden), infolge, 

zuhanden. 

 


