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Der Duden Korrektor für 
Adobe InDesign/InCopy

Der Duden Korrektor integriert sich nahtlos in InDesign und InCopy und hilft Ihnen 
bei der Gestaltung sprachlich korrekter und ästhetisch getrennter Dokumente.
Der Duden Korrektor bietet Ihnen u. a. die folgenden Vorteile:

verlässliche Rechtschreibprüfung auf der Grundlage der verbindlichen Rechtschreib-
regelung,
wählbaren Prüfstil zur Unterscheidung zulässiger Schreibweisen, z. B. »Dudenemp-
fehlung« oder »Presse«,
Prüfung der Grammatik und vieler weiterer Fehlertypen (z. B. Bezugsfehler, Fehler 
bei der Groß- und Kleinschreibung, der Zeichensetzung, der Getrennt- und Zusam-
menschreibung etc.),
optionale Stilprüfung (z. B. zu lange Sätze oder umgangssprachliche Ausdrücke),
erweiterte Möglichkeiten zur Definition von unerwünschten Schreibungen (Recht-
schreibausnahmen),
vier auf Absatzebene zuweisbare Trennstile für eine korrekte und ästhetische Wort-
trennung,
Konfigurationsdatei im XML-Format zum Feintuning der Rechtschreib- und Gram-
matikprüfung, zur Sicherstellung identischer Korrektureinstellungen auf mehreren 
Arbeitsplätzen und zur einfachen Verwaltung im Netzwerk.

Diese Dokumentation gibt Ihnen Hinweise zur Installation des Duden Korrektors und 
zeigt Ihnen, wie Sie die Duden-Korrektor-Funktionen einsetzen.
Ein eigenes Kapitel erläutert außerdem die Anpassung der Konfigurationsdatei.

Hinweis
Der Duden Korrektor kann sowohl unter Adobe InDesign als auch unter Adobe InCopy eingesetzt 
werden, wobei Funktionsumfang und Bedienung bei beiden Anwendungen identisch sind.
In dieser Dokumentation ist häufig nur InDesign namentlich erwähnt; selbstverständlich gelten aber 
alle Angaben gleichermaßen für InDesign wie für InCopy.
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Den Duden Korrektor 
installieren

systemvoraussetzungen
Prüfen Sie vor der Installation noch einmal, ob die Systemvoraussetzungen erfüllt sind:

PC
Windows XP (mit Servicepack 2) oder Windows Vista
Adobe InDesign bzw. Adobe InCopy ab Version CS2 
300 MB freier Festplattenspeicher

Mac
PPC- oder Intel-Architektur
Mac OS X 10.4 oder 10.5
Adobe InDesign bzw. Adobe InCopy ab Version CS2
300 MB freier Festplattenspeicher

Update
Wenn Sie die Updateversion installieren, prüft das Setup-Programm, ob die Duden-
Korrektor-Version 4 vorliegt. Zum Nachweis wird benötigt:

die auf dem Rechner installierte Anwendung oder
die Installations-CD-ROM oder
das heruntergeladene Installationspaket.

nur Version Cs�: Benutzerwörterbücher konvertieren
Sofern Sie mithilfe der Standardkorrekturumgebung von InDesign/InCopy CS2 (»Pro-
ximity«) bereits umfangreiche Benutzerwörterbücher für die Sprachen »Deutsch: 
Neue Rechtschreibung« oder »Deutsch: Schweiz« angelegt haben und diese im Duden 
Korrektor weiterverwenden möchten, müssen Sie die betreffenden Wörterbücher 
exportieren, bevor Sie den Duden Korrektor installieren. Nach der Installation kann 
InDesign/InCopy CS2 nicht mehr auf Proximity-Benutzerwörterbücher zugreifen. 
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Dieses Verhalten ist auf die Version CS2 beschränkt. Ab Version CS3 ist dieses Problem 
behoben: Sie können die Proximity-Benutzerwörterbücher auch jederzeit nach der 
Installation exportieren und anschließend in ein Duden-Korrektor-Benutzerwörterbuch 
importieren. 
Informationen zum Exportieren und Importieren der Proximity-Benutzerwörterbücher 
finden Sie im Abschnitt »Bestehende Benutzerwörterbücher für den Duden Korrektor 
konvertieren« auf S. 26.

installation ausführen
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Installation über Administratorrechte verfügen 
müssen.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass InDesign bzw. InCopy beendet wurden.
Starten Sie dann das Installationsprogramm:

PC: Führen Sie die Datei »setup.exe« aus.
Mac: Führen Sie das dmg-Paket aus.

Folgen Sie dann den Anweisungen des Installationsprogramms.

nur Versionen Cs�/Cs�: Abfragen beim ersten Programmstart
Wenn Sie InDesign bzw. InCopy CS3 oder CS4 nach der Installation zum ersten Mal 
starten, erscheinen Abfragen zur Änderung bestimmter Standardeinstellungen. Wenn 
Sie die betreffenden Abfragen bestätigen, vereinfachen Sie das Arbeiten mit dem Du-
den Korrektor; selbstverständlich können Sie aber unabhängig von den Standardein-
stellungen immer alle Optionen manuell zuweisen.

Hinweis
Systemadministratoren haben die Möglichkeit, Standardeinstellungen mithilfe der Konfigurations
datei bereits in den Installationsdateien festzulegen (vgl. Anhang). In diesem Fall erscheinen die 
nachfolgend beschriebenen Abfragen nicht.

standarddienstanbieter für Rechtschreibprüfung und worttrennung wählen
Nur wenn einer vom Duden Korrektor unterstützten Sprachvariante für die Recht-
schreibprüfung und die Worttrennung der Dienstanbieter »Duden« zugewiesen ist, 
wird der Duden Korrektor verwendet.

❚

❚



�

Wenn Sie InDesign CS3 oder CS4 zum ersten Mal starten, erscheint eine Abfrage, ob 
der Duden Korrektor als Standardprogramm für die Rechtschreibprüfung und die 
Worttrennung definiert werden soll. Klicken Sie auf »Ja«, damit neu erstellten Doku-
menten automatisch »Duden« als Dienstanbieter zugewiesen wird.

Absatz- bzw. ein-Zeilen-setzer des Duden Korrektors als standard wählen
In den Duden-Korrektor-Optionen wird ein Trennstil festgelegt, den die Worttrennung 
des Duden Korrektors standardmäßig verwendet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 
einzelnen Absätzen und bestimmten Absatzformaten einen anderen Trennstil zuzuwei-
sen, um so den Umbruch zu optimieren. Dies ist allerdings nur bei Absätzen möglich, 
die den Absatzsetzer oder den Ein-Zeilen-Setzer des Duden Korrektors verwenden.
Abgesehen von der Möglichkeit, den Trennstil absatzweise anzupassen, unterscheiden 
sich die mit dem Duden Korrektor ausgelieferten Varianten des Absatz- und des Ein-
Zeilen-Setzers nicht von den Adobe-Setzern. 
Es wird deshalb empfohlen, den Duden-Korrektor-Setzer gleich nach dem ersten Pro-
grammstart als Standard zu wählen.

Nach dem ersten Programm
start können Sie den Absatz
setzer des Duden Korrektors als 
Standard wählen.

Hinweis
Der Absatzsetzer (Standardmethode) sorgt dafür, dass für die Zeilenumbrüche jeweils der gesamte 
Absatz analysiert wird, um ein möglichst ausgeglichenes Textbild zu erreichen. Der Ein-Zeilen-Setzer 
hingegen berücksichtigt nur die aktuelle Zeile; dies ist z. B. bei abschließenden Textkorrekturen nütz
lich, die keine weitreichenden Umbruchänderungen mehr nach sich ziehen sollen.
Ausführliche Informationen zur Satzmethode finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer InDesign/ 
InCopyVersion.
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Das Dialogfeld bietet folgende Möglichkeiten:
Duden Korrektor als standard wählen: Lassen Sie die Auswahl bei »Setzer« auf 
»Duden Korrektor Absatzsetzer« (Standard) oder wählen Sie »Duden Korrektor Ein-
Zeilen-Setzer« und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche »Als Standard«. 
Die Abfrage wird zukünftig nicht mehr erscheinen. Bei neuen Dokumenten ist auto-
matisch der gewählte Dudensetzer voreingestellt.
Keine Änderung vornehmen: Klicken Sie auf die Schaltfläche »Abbrechen«, um 
das Dialogfeld ohne Änderungen zu verlassen. 
Beim nächsten Programmstart wird die Abfrage erneut erscheinen.
Adobe als standard wählen: Aktivieren Sie die Checkbox »Nicht wieder anzeigen« 
und klicken Sie dann auf die Schaltfläche »Abbrechen«.
Die Abfrage wird nicht wieder erscheinen. Wie bisher ist bei neuen Dokumenten 
der Adobe-Setzer voreingestellt. Möchten Sie in einem Absatz den voreingestellten 
Trennstil des Duden Korrektors durch einen anderen ersetzen, müssen Sie dem be-
treffenden Absatz zunächst den Absatz- oder Ein-Zeilen-Setzer des Duden Korrek-
tors zuweisen.

Hinweis
Sie können die Standardauswahl jederzeit wieder zurücksetzen: 
Starten Sie hierzu InDesign, ohne ein Dokument zu öffnen; sollten Dokumente geöffnet sein, schlie
ßen Sie diese. Öffnen Sie dann das Palettenmenü der Palette »Absatz« und wählen Sie dort den 
Befehl »Adobe Absatzsetzer« bzw. »Adobe EinZeilenSetzer«, um den betreffenden AdobeSetzer als 
Standard zu setzen, oder »Duden Korrektor Absatzsetzer« bzw. »Duden Korrektor EinZeilenSetzer« 
für den betreffenden DudenKorrektorSetzer.

Registrierung
Denken Sie daran, sich nach der Installation als Nutzer des Duden Korrektors regis-
trieren zu lassen: Sie haben dann Anspruch auf technische Unterstützung und erhalten 
regelmäßig Informationen zu Updates und neuen Produkten.
Die Registrierung erfolgt online und ist in wenigen Minuten erledigt. Um sie zu starten, 
wählen Sie in InDesign den Befehl »Registrierung« aus dem Menü »Duden Korrektor«.
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Voreinstellungen wählen

Der Duden Korrektor kommt sowohl bei der Rechtschreibprüfung als auch bei der 
Worttrennung zum Einsatz – dies allerdings nur, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

Dem Text, der geprüft bzw. getrennt werden soll, muss eine vom Duden Korrektor 
unterstützte deutsche Sprachvariante zugewiesen sein.
Duden muss als Dienstanbieter für die Rechtschreibprüfung bzw. für die Worttren-
nung ausgewählt sein. 

Vom Duden Korrektor unterstützte sprachvarianten
Der Duden Korrektor kann für die folgenden (deutschen) Sprachvarianten zur Recht-
schreibprüfung bzw. Worttrennung verwendet werden: 

Unterstützte sprachvarianten in Cs�
Deutsch: Neue Rechtschr.
Deutsch: Schweiz
Deutsch: Österreich (wird vom Duden Korrektor neu angelegt)

Unterstützte sprachvarianten ab Cs�
Deutsch: 1996 Reform
Deutsch: Schweiz, 1996 Reform
Deutsch: 2006 Reform
Deutsch: Schweiz, 2006 Reform
Deutsch: Österreich (wird vom Duden Korrektor neu angelegt)
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Hinweis (Cs�/Cs�)
Bei der Übernahme von CS2Dokumenten wandelt InDesign CS3 bzw. CS4 die Sprachen »Deutsch: 
Neue Rechtschr.« und »Deutsch: Schweiz« in die entsprechende Variante »1996 Reform« um. 
Die 1996erRegelungen sind heute nicht mehr gültig und wurden abgelöst von der 2006erReform. 
Damit Dokumente, die in InDesign CS2 angelegt und dann nach CS3 oder CS4 übernommen wurden, 
vom Duden Korrektor automatisch nach den aktuell gültigen Rechtschreibregeln behandelt werden, 
sind die DudenWörterbücher für die Sprachen »1996 Reform« und »2006 Reform« identisch; sie ba
sieren auf den aktuell gültigen amtlichen Regelungen.
Sollten Sie ein CS2Dokument nach InDesign CS3 oder CS4 übernehmen, dessen Rechtschreibung und 
Worttrennung tatsächlich dem Reformstand von 1996 entsprechen und diesen auch zukünftig beibe
halten sollen, dürfen Sie für einen neuen Umbruch nicht den Duden Korrektor verwenden! Wählen 
Sie im Bereich »Wörterbuch« der Voreinstellungen bei »Silbentrennung« bzw. »Rechtschreibprüfung« 
anstelle von »Duden« den Standarddienstanbieter von InDesign (»Proximity«).

sprache zuweisen in inDesign
Die Sprache ist bei InDesign Teil der Zeichendefinition. Beim Anlegen eines neuen Do-
kuments wird die in den Voreinstellungen im Bereich »Wörterbuch« (Windows: Menü 
»Bearbeiten«; Mac: Menü »InDesign«) ausgewählte Sprache zugewiesen. Diese Zuwei-
sung kann durch direkte Formatierung (Palette »Zeichen«) oder durch die Anpassung 
der Absatz- oder der Zeichenformate (Bereich »Erweiterte Zeichenformate«) jederzeit 
geändert werden.

In der Zeichenpalette können Sie jederzeit ablesen, welche Spra
che dem markierten Text zugewiesen ist, und diese bei Bedarf än
dern. Dokumentweite Änderungen der Sprachzuweisung werden 
sinnvollerweise über eine Anpassung der Formate realisiert.

Beachten Sie, dass der Duden Korrektor nur dann verwendet wird, wenn der ausge-
wählten Sprache für die Rechtschreibprüfung bzw. für die Worttrennung (bei InDesign 
»Silbentrennung« genannt) als Dienstanbieter »Duden« zugewiesen ist (vgl. den fol-
genden Abschnitt).



�

Dienstanbieter für Rechtschreibprüfung und worttrennung 
auswählen
Nur wenn einer der unterstützten Sprachvarianten (vgl. vorhergehenden Abschnitt) für 
die Rechtschreibprüfung bzw. für die Worttrennung der Dienstanbieter »Duden« zuge-
wiesen ist, wird der Duden Korrektor verwendet.
Diese Zuweisungen müssen nicht für jedes Dokument separat erfolgen, sondern wer-
den als Standard definiert. Die InDesign-Version CS2 verhält sich hierbei anders als die 
Versionen CS3 und CS4:

standarddienstanbieter in Cs� 
Bei der InDesign- bzw. InCopy-Version CS2 kann die Zuweisung des Dienstanbieters 
»Duden« nicht automatisch bei der Installation durchgeführt werden, sondern muss 
anschließend nach dem ersten Programmstart manuell erfolgen. Dieser Vorgang muss 
für die beiden Sprachen »Deutsch: Neue Rechtschreibung« und »Deutsch: Schweiz« 
jeweils für die Rechtschreibprüfung und für die Worttrennung separat ausgeführt 
werden. (Hinweis: Für die Sprache »Deutsch: Österreich« ist dieses Vorgehen nicht 
nötig; diese wird vom Duden Korrektor installiert und erhält dabei automatisch den 
korrekten Dienstanbieter.)
Starten Sie InDesign bzw. InCopy CS2, ohne ein Dokument zu öffnen, und gehen Sie 
dann folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich »Wörterbuch« in den Voreinstellungen von InDesign (Win-

dows: Menü »Bearbeiten«; Mac: Menü »InDesign«).
�. Wählen Sie bei »Sprache« zunächst »Deutsch: Neue Rechtschreibung« aus. 
�. Wählen Sie bei »Rechtschreibprüfung« den Dienstanbieter »Duden« aus der Aus-

wahlliste.
�. Nehmen Sie keine weiteren Änderungen vor und bestätigen Sie die neue Einstellung 

mit der Schaltfläche »OK«. Aufgrund eines Programmfehlers bei der Version CS2 ist 
es nicht möglich, mehr als eine Dienstanbieteränderung auf einmal zu speichern.

�. Öffnen Sie die Voreinstellungen erneut (vgl. Schritt 1), weisen Sie der Sprache 
»Deutsch: Neue Rechtschreibung« nun auch beim Auswahlfeld »Silbentrennung« 
den Dienstanbieter »Duden« zu und bestätigen Sie wieder mit »OK«.

�. Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang nun noch zwei weitere Male, um auch 
für die Sprache »Deutsch: Schweiz« sowohl bei der Rechtschreibprüfung als auch 
bei der Worttrennung den Dienstanbieter »Duden« zuzuweisen.
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standarddienstanbieter in Cs�/Cs� 
In InDesign CS3 bzw. CS4 ist für die Umstellung des Standarddienstanbieters auf »Du-
den« Ihre Zustimmung erforderlich, und zwar sowohl für das Erstellen neuer Doku-
mente als auch für das Bearbeiten bestehender:

erstellen neuer Dokumente: Wenn Sie InDesign starten, erscheint eine Abfrage, 
ob der Duden Korrektor als Standardprogramm für die Rechtschreibprüfung und 
die Worttrennung definiert werden soll. Klicken Sie auf »Ja«, damit neu erstellten 
Dokumenten automatisch »Duden« als Dienstanbieter zugewiesen wird.
Öffnen bestehender Dokumente: Wenn Sie ein Dokument öffnen, dem ein ande-
rer Dienstanbieter für die Rechtschreibprüfung bzw. die Worttrennung zugewiesen 
ist, erscheint eine Abfrage, ob das Dokument zukünftig vom Duden Korrektor ge-
prüft bzw. getrennt werden soll. 
Bitte beachten Sie, dass die Änderung des Dienstanbieters bei der Überarbeitung 
eines Dokuments zu neuen Trennungen und dadurch bedingt zu einem neuen Um-
bruch führen kann.

Dienstanbieter für eine sprache ändern
Wenn Sie einer Sprache für die Rechtschreibprüfung oder für die Worttrennung einen 
anderen als den aktuell gewählten Dienstanbieter zuweisen möchten, gehen Sie fol-
gendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich »Wörterbuch« in den Voreinstellungen von InDesign (Win-

dows: Menü »Bearbeiten«; Mac: Menü »InDesign«).
�. Wählen Sie bei »Sprache« die gewünschte Sprache aus. 
�. Wählen Sie bei »Rechtschreibprüfung« bzw. bei »Silbentrennung« den gewünschten 

Dienstanbieter aus der Auswahlliste.

Nur wenn der Rechtschreibprü
fung bzw. der Silbentrennung 
für eine bestimmte Sprache als 
Dienstanbieter »Duden« zu
gewiesen ist, kommt der Duden 
Korrektor zum Einsatz.

❚

❚
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Hinweis ZU Cs�
InDesign CS2 übernimmt im Dialogfeld »Voreinstellungen« jeweils nur die Änderung eines Dienst
anbieters. Auch wenn Sie die Dienstanbieter für die Silbentrennung und für die Rechtschreibprüfung 
geändert haben, müssen Sie das Dialogfeld nach dem Bestätigen erneut öffnen und den Dienstanbie
ter für die Rechtschreibprüfung erneut ändern.
Dieses Verhalten von InDesign CS2 tritt unabhängig vom Duden Korrektor bei allen Dienstanbietern 
auf.
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Rechtschreibung und 
Grammatik prüfen

Der Duden Korrektor bietet Ihnen zwei Prüfmethoden: 
Rechtschreibprüfung: Es werden nur einzelne Wörter auf ihre korrekte Schreibung 
hin überprüft. 
Die Rechtschreibprüfung des Duden Korrektors verwendet die Duden-Wörterbü-
cher, bringt aber keinen eigenen Prüfmechanismus mit, sondern integriert sich in 
die Standardprüfverfahren von InDesign, die dynamische Prüfung während der 
Texteingabe sowie die nachträgliche Prüfung im Korrekturfenster von inDesign.
Grammatikprüfung: Diese Prüfmethode berücksichtigt jeweils den ganzen Satz und 
kann deshalb z. B. folgende Fehlertypen entdecken: Bezugsfehler (»die kleines [rich
tig: kleine] Katze«, »die Kühe schläft [richtig: schlafen]«) oder Fehler bei der Groß- 
und Kleinschreibung, der Zeichensetzung oder der Getrennt- und Zusammenschrei-
bung. Auf Wunsch kann man sich bei der Grammatikprüfung sogar auf stilfehler 
wie veraltete oder umgangssprachliche Wörter oder auf überlange Sätze hinweisen 
lassen.
Die Grammatik- und Stilprüfung erfolgt zusammen mit der Rechtschreibprüfung im 
Duden-Korrektor-Fenster.

Voraussetzung für den Einsatz des Duden Korrektors ist selbstverständlich, dass dem 
zu prüfenden Text eine vom Duden Korrektor unterstützte Sprachvariante zugewiesen 
wurde; vgl. hierzu das vorhergehende Kapitel.

In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie, mit welchen Optionen Sie die Prüfung 
beeinflussen können und wie Sie die verschiedenen Prüfverfahren verwenden.

Prüfoptionen
Um die Prüfoptionen anzupassen, öffnen Sie den Bereich »Duden-Korrektor-Optio-
nen« in den Voreinstellungen von InDesign. Wählen Sie dazu den Menübefehl »Duden 
Korrektor« > »Optionen« oder auch »Bearbeiten« (Windows) bzw. »InDesign« (Mac) > 
»Voreinstellungen« > »Duden Korrektor«.

❚

❚
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In den DudenKorrektorOptio
nen werden u. a. die Korrektur
optionen für die Rechtschreib 
und die Grammatikprüfung 
festgelegt.

Einige Korrekturoptionen des Duden Korrektors betreffen die Prüfung der Recht-
schreibung, die bei allen Prüfverfahren (dynamische Rechtschreibprüfung, Recht-
schreibprüfung im InDesign-Korrekturfenster und Grammatikprüfung im Duden-Kor-
rektor-Fenster) verfügbar ist, einige Optionen kommen nur bei der Grammatikprüfung 
zur Anwendung.

Prüfstil (betrifft alle Prüfverfahren)
Prüfstile regeln das Verhalten der Prüfung in den Fällen, in denen laut amtlicher Rege-
lung mehrere Schreibweisen zulässig sind. Folgende Prüfstile stehen zur Auswahl:

Dudenempfehlung: Als korrekt wird nur die von Duden empfohlene Schreibweise 
akzeptiert; andere Varianten werden als Fehler markiert.
Konservativ: Wenn im Zuge der Rechtschreibreform der bisherigen Schreibweise 
eines Worts zusätzlich auch eine neue hinzugefügt wurde, wird nur die bisherige als 
korrekt akzeptiert (z. B. nur »Delphin«, nicht aber das lt. amtlicher Regelung eben-
falls zulässige »Delfin«).
Progressiv: Hier wird nur die neue Schreibweise akzeptiert (z. B. nur »Delfin«).
Tolerant: Der Prüfstil »tolerant« akzeptiert alle prinzipiell zulässigen Schreibweisen 
eines Worts. Bitte beachten Sie, dass dieser Prüfstil zu einer uneinheitlichen Schrei-
bung in dem geprüften Dokument führen kann.
Presse: Als korrekt wird nur die Schreibweise akzeptiert, die auch von den Nach-
richtenagenturen verwendet wird.

❚
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weitere Optionen für die Rechtschreibprüfung (betrifft alle Prüfverfahren)
ignoriere wörter in GROssBUCHsTABen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Wör-
ter in Großbuchstaben nicht überprüft werden sollen. Diese Option ist meist sinn-
voll, da in der Regel v. a. Produkt- und Firmennamen großgeschrieben werden, die 
sich meist nicht im Wörterbuch finden. 
ignoriere wörter mit Zahlen: Aktivieren Sie diese Option, um Wörter, die Ziffern 
enthalten (z. B. »3sat« oder »F1«), von der Prüfung auszuschließen. Beachten Sie, 
dass in diesem Fall auch falsche Schreibungen wie »8-zylinder« (richtig: »8-Zylin-
der«) oder »68-er« (richtig: »68er«) nicht als Fehler angezeigt werden.

Optionen für die stilprüfung (betrifft nur die Prüfung im Duden-Korrektor-Fenster)
Auf folgende Auffälligkeiten kann bei der Prüfung im Korrekturfenster hingewiesen 
werden:

Dialekt
Veraltete Wörter
Umgangssprache
Fremd- und Fachwörter
Satzlänge: Hier können Sie selbst einen Grenzwert angeben, ab dem ein Satz als zu 
lang markiert werden soll. 

Rechtschreibprüfung
Die Rechtschreibprüfung kann sowohl als dynamische Prüfung während der Eingabe 
als auch nachträglich im Korrekturfenster von InDesign durchgeführt werden.
Mit dem Duden Korrektor erhöhen Sie die Qualität der Rechtschreibprüfung und er-
halten die Möglichkeit, verschiedene Prüfstile zu verwenden – die Bedienung der Prüf-
verfahren (dynamische Prüfung, InDesign-Korrekturfenster) bleibt jedoch weitgehend 
unverändert.

Dynamische Prüfung
Bei der dynamischen Prüfung wurde eine Funktion ergänzt, die es erlaubt, unbekannte 
Wörter für die Aufnahme in ein Benutzerwörterbuch vorzumerken; dies ist v. a. wich-
tig, wenn sich das Benutzerwörterbuch für den gemeinsamen Zugriff auf einem Netz-
laufwerk befindet und schreibgeschützt ist.

❚
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Um die dynamische Prüfung zu aktivieren bzw. wieder zu deaktivieren, wählen Sie den 
Befehl »Rechtschreibung« > »Dynamische Rechtschreibprüfung« aus dem Menü »Bear-
beiten« oder aus dem Kontextmenü.
Sie können die dynamische Prüfung aber auch in den Duden-Korrektor-Optionen 
(»Duden Korrektor« > »Optionen«) aktivieren, z. B. gleich nach der Wahl des passen-
den Prüfstils.

Bei der dynamischen Recht
schreibprüfung werden unbe
kannte Wörter direkt im Text 
markiert. Im Kontextmenü 
finden Sie ggf. Ersetzungsvor
schläge und haben Zugriff auf 
weitere Optionen.

Wenn Sie das Kontextmenü an einer als Fehler markierten Stelle öffnen, stehen fol-
gende Möglichkeiten zur Auswahl:

ersetzungsvorschläge: Wählen Sie einen Vorschlag, um das aktuelle Wort im Do-
kument zu ersetzen.
Befehl »wörterbuch«: öffnet das Dialogfeld »Wörterbuch«. Hier können Sie ein 
anderes Benutzerwörterbuch auswählen, die Sprachvariante ändern und die Wörter-
buchinhalte bearbeiten.
Befehl »... in Benutzerwörterbuch einfügen«: nimmt das Wort in das primäre 
Benutzerwörterbuch auf, damit es bei dieser und allen zukünftigen Prüfungen nicht 
mehr als Fehler markiert wird.

❚

❚

❚
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Hinweis
InDesign erlaubt das Einbinden mehrerer Benutzerwörterbücher. Die Aufnahme neuer Wörter in 
ein Benutzerwörterbuch erfolgt standardmäßig in dasjenige Benutzerwörterbuch, das in der Wör
terbuchliste an erster Position steht.
Sollte es sich bei diesem primären Benutzerwörterbuch um ein netzweit genutztes Wörterbuch 
handeln, das schreibgeschützt ist, ist die Aufnahme über den Befehl »[...] in Benutzerwörterbuch 
einfügen« nicht möglich. Wählen Sie in diesem Fall den Befehl »Wörterbuch« aus dem Kontext
menü, um das Wort in ein anderes Benutzerwörterbuch aufzunehmen.
Gegebenenfalls können Sie das Wort auch in die Vorschlagsliste aufnehmen, um es für die Aufnah
me in ein gemeinsam genutztes Netzwörterbuch vorzuschlagen (Befehl »Als Vorschlag merken«).

Befehl »nie ändern«: Das aktuelle Wort wird während der laufenden InDesign-Sit-
zung nicht mehr als Fehler markiert.
Befehl »Als Vorschlag merken«: nimmt das aktuelle Wort in die Vorschlagsliste 
auf; hier werden Wörter gesammelt, die später in ein Benutzerwörterbuch aufge-
nommen werden sollten. Diese Liste kann jederzeit per Mail weitergeleitet werden, 
z. B. an einen Systemadministrator, der sie dann in ein netzweites Benutzerwörter-
buch einpflegt. 
Um die Vorschlagsliste einzusehen und ggf. zu bearbeiten, wählen Sie den Befehl 
»Duden Korrektor« > »Vorschlagsliste editieren«, zum Versenden »Vorschlagsliste 
per E-Mail verschicken«.

Hinweis
InDesign bietet die Möglichkeit, den Prüfumfang und die Unterstreichungsfarben bei der Recht
schreibprüfung anzupassen. Die entsprechenden Optionen finden Sie im Bereich »Rechtschreibung« 
der Voreinstellungen (Menü »Bearbeiten«).

Prüfung im Korrekturfenster von inDesign
Die Rechtschreibprüfung im InDesign-Korrekturfenster erfasst genau die gleichen Feh-
ler wie die dynamische Prüfung und bietet auch die gleichen Möglichkeiten wie diese 
(nie ändern, in Wörterbuch aufnehmen, durch Korrekturvorschlag ersetzen). Lediglich 
das Aufnehmen eines unbekannten Worts in die Vorschlagsliste ist im Korrekturfenster 
nicht möglich.

❚
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Um die Rechtschreibprüfung im Korrekturfenster von InDesign zu starten, haben Sie 
zwei Möglichkeiten:

Wählen Sie den Befehl »Rechtschreibung« > »Rechtschreibprüfung« aus dem Menü 
»Bearbeiten« oder aus dem Kontextmenü.
Stellen Sie sicher, dass in den Duden-Korrektor-Optionen in den Voreinstellungen 
(»Duden Korrektor« > »Optionen«) im Auswahlfeld »Korrekturfenster« die Option 
»Nur Rechtschreibung« ausgewählt ist, und starten Sie die Prüfung dann mit dem 
Menübefehl »Duden Korrektor« > »Korrektur starten«.

Rechtschreib- und Grammatikprüfung im Duden-Korrektor-
Fenster
Während bei der bloßen Rechtschreibprüfung nur falsche Schreibungen einzelner 
Wörter gefunden werden, können bei der Grammatikprüfung im Duden-Korrektor-
Fenster darüber hinaus auch viele weitere Fehlertypen gefunden werden, z. B. Be-
zugsfehler, Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung, der Zeichensetzung oder der 
Getrennt- und Zusammenschreibung sowie stilistische Fehler wie der Gebrauch um-
gangssprachlicher Wörter.

Hinweis
Erfahrene Benutzer und Systemadministratoren haben die Möglichkeit, detailliert festzulegen, welche 
der vielen unterstützten Fehlertypen der Duden Korrektor bei der Grammatikprüfung berücksichtigen 
soll und welche nicht.
Zur Anpassung der Fehlertypen bei der Grammatikprüfung muss die Konfigurationsdatei im XML
Format manuell editiert werden. Nähere Informationen zum Editieren der Konfigurationsdatei und zu 
den unterstützten Fehlertypen finden Sie im Anhang.

Optionen für die Prüfung im Duden-Korrektor-Fenster einstellen
Stellen Sie vor der Rechtschreibprüfung eines Dokuments sicher, dass die gewünschten 
Optionen eingestellt sind.
Um die Optionen zu prüfen und ggf. zu ändern, öffnen Sie die Duden-Korrektor-Op-
tionen in den Voreinstellungen (»Duden Korrektor« > »Optionen«). Neben den im 
Abschnitt »Prüfoptionen« beschriebenen Optionen (vgl. S. 12) müssen Sie hier v. a. auf 
folgende Punkte achten:

❚
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Auswahlfeld »Korrekturfenster«: Nur wenn hier »Rechtschreibung und Gram-
matik« ausgewählt ist, erfolgt die Prüfung im Duden-Korrektor-Fenster. Bei der 
Auswahl »Nur Rechtschreibung« wird die Prüfung im Korrekturfenster von InDesign 
durchgeführt und bleibt auf die Schreibweisen von Einzelwörtern beschränkt.
Option »schreibgeschützten Text prüfen«: Wenn Sie möchten, dass auch 
schreibgeschützter Text geprüft wird, müssen Sie diese Option aktivieren.

Prüfung im Duden-Korrektor-Fenster starten
Um die Duden-Korrektor-Prüfung zu starten, wählen Sie den Menübefehl »Duden Kor-
rektor« > »Korrektur starten«.
Die Prüfung wird an der aktuellen Cursorposition aufgenommen und durchläuft, so-
fern sie nicht vorher beendet wird, den gesamten Text; das bedeutet, dass die Prüfung 
nach dem Erreichen des Endes des aktuellen Textrahmens an dessen ggf. noch unge-
prüftem Anfang fortgesetzt wird und anschließend alle weiteren Textrahmen im Doku-
ment durchläuft.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass beim Aufrufen des Prüfungsbefehls möglichst kein Text markiert ist. Wenn die 
Markierung keinen ganzen Satz umfasst, wird im Startsatz nur der markierte Teil geprüft. 

Rechtschreibfehler werden rot 
hervorgehoben, Grammatik, 
Stil und weitere Fehler grün. 
Beachten Sie immer auch die 
Erläuterungen  – sie helfen beim 
Verständnis und bei der Korrek
tur eines Fehlers.

❚
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Rechtschreibfehler (rot) korrigieren
Wenn ein Rechtschreibfehler angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten fortzu-
fahren:

ignorieren: Sie können nur die aktuelle Fehlerstelle überspringen (Schaltfläche 
»Einmal ignorieren«) oder das betreffende Wort während der laufenden InDesign-
Sitzung überhaupt nicht mehr als Fehler anzeigen lassen (Schaltfläche »Immer igno-
rieren«).
wort ins wörterbuch aufnehmen: Klicken Sie auf die Schaltfläche »Ins Wörter-
buch«, um das betreffende Wort ins primäre Benutzerwörterbuch aufzunehmen. 
Möchten Sie ein anderes Wörterbuch auswählen oder ein aufgenommenes Wort 
bearbeiten oder wieder aus dem Benutzerwörterbuch entfernen, klicken Sie auf die 
Schaltfläche »Wörterbuch«, um das Wörterbuch-Dialogfeld zu öffnen.

Hinweis
InDesign erlaubt das Einbinden mehrerer Benutzerwörterbücher. Die Aufnahme neuer Wörter über 
die Schaltfläche »Ins Wörterbuch« erfolgt standardmäßig in dasjenige Benutzerwörterbuch, das in 
der Wörterbuchliste an erster Position steht.
Sollte es sich bei diesem primären Benutzerwörterbuch um ein netzweit genutztes Wörterbuch 
handeln, das schreibgeschützt ist, ist die Aufnahme mithilfe der Schaltfläche »Ins Wörterbuch« 
nicht möglich. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche »Wörterbuch«, um das Wort in ein 
anderes Benutzerwörterbuch aufzunehmen.
Gegebenenfalls können Sie das Wort auch in die Vorschlagsliste aufnehmen, um es für die Aufnah
me in ein gemeinsam genutztes Netzwörterbuch vorzuschlagen (Schaltfläche »Vorschlagen«).

wort in die Vorschlagsliste aufnehmen: In der Vorschlagsliste werden Wörter ge-
sammelt, die später in ein Benutzerwörterbuch aufgenommen werden sollen. Diese 
Liste kann jederzeit per Mail weitergeleitet werden, z. B. an einen Systemadministra-
tor, der sie dann in ein netzweites Benutzerwörterbuch einpflegt.

Hinweis
Um die Vorschlagsliste einzusehen und ggf. zu bearbeiten, wählen Sie den Befehl »Duden Korrek
tor« > »Vorschlagsliste editieren«, zum Versenden »Vorschlagsliste per EMail verschicken«.

wort durch einen Korrekturvorschlag ersetzen: Gibt es einen passenden Vor-
schlag in der Liste, wählen Sie diesen aus und klicken Sie dann entweder auf die 
Schaltfläche »Ändern«, um die betreffende Textstelle zu korrigieren, oder auf die 
Schaltfläche »Alle ändern«, um die Korrektur auf alle entsprechenden Textstellen im 
Dokument anzuwenden.

❚
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wort manuell korrigieren: Gibt es keinen bzw. keinen passenden Korrekturvor-
schlag, können Sie den Text manuell im Korrekturfenster ändern. Bestätigen Sie die 
Textänderung mit der Schaltfläche »Ändern«. Achten Sie darauf, dass dabei kein 
Korrekturvorschlag ausgewählt ist; klicken Sie ggf. in einen leeren Listenbereich, 
um die Auswahl eines Listeneintrags zu entfernen.

Grammatik-, stil- und weitere Fehler (grün) korrigieren
Wenn eine Textpassage grün markiert wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:

ignorieren: Sie können nur die aktuelle Fehlerstelle überspringen (Schaltfläche 
»Einmal ignorieren«) oder die betreffende Korrekturregel während der laufenden 
InDesign-Sitzung überhaupt nicht mehr anwenden (Schaltfläche »Regel ignorieren«). 
Textstelle durch einen Korrekturvorschlag ersetzen: Gibt es einen passenden 
Vorschlag in der Liste, wählen Sie diesen aus und klicken Sie dann auf die Schalt-
fläche »Ändern«, um die betreffende Textstelle zu korrigieren.
Textstelle manuell korrigieren: Gibt es keinen bzw. keinen passenden Korrektur-
vorschlag, können Sie den Text manuell im Korrekturfenster ändern. Bestätigen Sie 
die Textänderung mit der Schaltfläche »Ändern«. Achten Sie darauf, dass dabei kein 
Korrekturvorschlag ausgewählt ist; klicken Sie ggf. in einen leeren Listenbereich, 
um die Auswahl eines Listeneintrags zu entfernen.

❚
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Worttrennung mit dem 
Duden Korrektor

Für die Worttrennung gelten zunächst die im Kapitel »Voreinstellungen wählen« ge-
nannten Voraussetzungen: 

Dem betreffenden Text muss eine vom Duden Korrektor unterstützte Sprachvarian-
te zugewiesen sein. 
Der Sprachvariante muss als Dienstanbieter »Duden« zugewiesen sein.

Die Trennstile des Duden Korrektors
Für die Worttrennung bietet der Duden Korrektor vier verschiedene Trennstile:

»Ästhetisch«: Es werden nur wenige Trennungen an möglichst sinnvollen Stellen 
eingefügt (z. B. »Auto-bahn«, nicht aber »Au-tobahn«).
»sprechsilben«: Es werden Trennstellen bevorzugt, die den Sprechsilben entspre-
chen (z. B. »hi-nü-ber«).
»Alle«: Als Trennstellen kommen alle regelgerechten Stellen infrage (z. B. »hi-n-ü-
ber«).
»Alle (einschließlich unästhetischer Trennungen)«: Damit sind auch Trennungen 
zulässig, die zwar nicht gegen die Rechtschreibregeln verstoßen, aber sinnentstel-
lend sein können (z. B. »bein-halten« oder »Urin-stinkt«).

standardtrennstil festlegen
Beim Anlegen eines neuen Dokuments wird standardmäßig der in den Duden-Korrek-
tor-Optionen eingestellte Trennstil verwendet. Um den Standardtrennstil anzupassen, 
öffnen Sie den Bereich »Duden-Korrektor-Optionen« in den Voreinstellungen von 
InDesign. Wählen Sie dazu den Menübefehl »Duden Korrektor« > »Optionen« oder 
auch »Bearbeiten« (Windows) bzw. »InDesign« (Mac) > »Voreinstellungen« > »Duden 
Korrektor«.

❚
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In den DudenKorrektorOp
tionen können Sie auch den 
Trennstil beeinflussen.

Trennstil für einzelne Absätze anpassen
Sie können einzelnen Absätzen einen anderen als den Standardtrennstil zuweisen. 
Dazu ist es allerdings nötig, dass den betreffenden Absätzen der Absatzsetzer (Stan-
dard) oder der Ein-Zeilen-Setzer des Duden Korrektors zugewiesen ist. 

Absatz- bzw. ein-Zeilen-setzer des Duden Korrektors zuweisen
Die Zuweisung ist sowohl über das Absatzmenü möglich als auch über ein Absatzfor-
mat:

Zuweisen über das Absatzmenü: Um einzelnen Absätzen den Absatz- oder den 
Ein-Zeilen-Setzer des Duden Korrektors zuzuweisen, öffnen Sie das Absatzmenü der 
Absatzpalette und wählen dort den betreffenden Befehl.

Die Setzer des Duden Korrektors 
werden dem Absatzpaletten
menü hinzugefügt.

❚
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Zuweisen über ein Absatzformat: Um allen Absätzen, die mit einem bestimmten 
Absatzformat ausgezeichnet sind, den Absatz- oder den Ein-Zeilen-Setzer des Duden 
Korrektors zuzuweisen, wählen Sie im Dialogfeld »Absatzformatoptionen« die Option 
»Abstände« und dort bei »Setzer« die gewünschte Variante.

Bei den Absatzformatoptionen 
finden Sie die Setzer des Duden 
Korrektors im Bereich »Abstän
de«.

Hinweis
Normalerweise sollte neu angelegten Dokumenten standardmäßig der Absatz bzw. EinZeilenSetzer 
des Duden Korrektors zugewiesen sein. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Standardauswahl anpas
sen, indem Sie wie oben beschrieben den gewünschten DudenKorrektorSetzer über das Absatzmenü 
zuweisen, ohne dass ein Dokument geöffnet ist.

einem Absatz einen abweichenden Trennstil zuweisen
Die Anpassung des Trennstils kann über das Absatzmenü erfolgen, bei CS3 und CS4 
zusätzlich auch über das Absatzformat:

Zuweisen über das Absatzmenü: Um einzelnen Absätzen einen anderen Trennstil 
zuzuweisen, öffnen Sie das Absatzmenü der Absatzpalette, wählen dort den Befehl 
»Duden Korrektor Trennstil« und dann den gewünschten Stil aus dem Ausklapp-
menü.

❚
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Die Trennstile des Duden Korrek
tors im Absatzpalettenmenü

Zuweisen über ein Absatzformat (ab Version Cs�): Um allen Absätzen, die mit 
einem bestimmten Absatzformat ausgezeichnet sind, einen bestimmten Trennstil 
zuzuweisen, wählen Sie im Dialogfeld »Absatzformatoptionen« die Option »Duden 
Korrektor Trennstil« und dort dann den gewünschten Stil.

Die Trennstile des Duden Korrek
tors im Dialogfeld zur Definition 
eines Absatzformats

Zusammenspiel der Trennungseinstellungen von inDesign und 
der Trennstile des Duden Korrektors
Die Trennstile des Duden Korrektors konkurrieren nicht mit den Trennungseinstellun-
gen von InDesign, sondern spezifizieren diese: Der Duden Korrektor liefert die ent-
sprechend dem gewählten Trennstil zulässigen Trennstellen für ein Wort und InDesign 
wählt dann auf Basis seiner Trennungseinstellungen die Stelle aus, die am besten mit 
dem Umbruch harmoniert.

❚
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Die Trennungseinstellungen von InDesign werden 
zugewiesen über den Befehl »Silbentrennung« im 
Menü der Palette »Absatz« bzw. über die Optionen 
eines Absatzformats. 

Hinweise zur weitergabe von Dokumenten, die mit dem 
Duden Korrektor getrennt wurden
Die Weitergabe eines mithilfe des Duden Korrektors getrennten InDesign-Dokuments 
an einen Bearbeiter, z. B. einen Druckdienstleister, der nicht mit dem Duden Korrektor 
arbeitet, stellt in der Regel kein Problem dar. 
Beachten Sie zu diesem Thema die folgenden Punkte:

Die Worttrennungen werden beim Öffnen eines Dokuments in einer InDesign-Ver-
sion mit einem anderen Dienstanbieter für die Trennung nicht automatisch aktua-
lisiert. Das Dokument wird also nicht neu umbrochen und kann z. B. unverändert 
belichtet werden.
Wenn in den Wörterbuch-Voreinstellungen von InDesign die Option »Bei Ände-
rungen alle Textabschnitte neu umbrechen« nicht aktiviert ist, haben lokale Kor-
rekturen nur lokale Auswirkungen. Wenn beispielsweise in einem Absatz ein 
Wort gelöscht wird, so wird dieser eine Absatz ggf. neu getrennt – und dies dann 
natürlich auf der Grundlage des auf dem betreffenden Arbeitsplatz installierten 
Dienstanbieters für die Worttrennung. Die Trennungen im restlichen Dokument 
bleiben davon jedoch unberührt.
Wird ein Dokument allerdings neu umbrochen (z. B. indem man den Text kopiert 
und dann erneut in einen Textrahmen laufen lässt oder durch Änderungen der Rand-
einstellungen), lassen sich die ursprünglichen Trennungen nicht mehr wiederher-
stellen, wenn nicht der gleiche Dienstanbieter für die Worttrennung installiert ist 
wie bei der Erstellung des Dokuments.

❚
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Hinweis ZU Cs�/Cs�
Wenn Sie ein Dokument, dem der Dienstanbieter »Duden« zugewiesen ist, mit einer InDesignVersion 
CS3 oder CS4 öffnen, bei der kein Duden Korrektor installiert ist, erscheint zunächst ein Warnhinweis 
auf die fehlenden Dienste. Sie können das Dokument bedenkenlos öffnen.
Wenn Sie ein solches Dokument neu trennen möchten oder wenn Sie eine Rechtschreibprüfung 
durchführen möchten, müssen Sie dem Dokument zunächst einen installierten Dienstanbieter (Stan
dardanbieter: »Proximity«) für die Worttrennung bzw. die Rechtschreibprüfung zuweisen; vgl. hierzu 
den Abschnitt »Dienstanbieter für eine Sprache ändern« auf S. 10).

Bitte lesen Sie zu diesem Thema auch die Informationen in Ihrer InDesign-Dokumenta-
tion.
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Benutzerwörterbücher 
verwalten und bearbeiten

In diesem Kapitel erfahren Sie zunächst, wie Sie Einträge aus früher angelegten Be-
nutzerwörterbüchern in die Benutzerwörterbücher des Duden Korrektors übernehmen 
können. 
Im zweiten Abschnitt geht es dann um die Verwaltung der Benutzerwörterbücher und 
der darin enthaltenen Einträge. Dies sind zumeist bekannte InDesign-Funktionen, die 
hier nur kurz vorgestellt werden. Eine wichtige Abweichung vom Standardverhalten 
von InDesign gibt es bei der Definition von Ausnahmen; hier erlaubt der Duden Kor-
rektor zusätzlich auch die Angabe von Ersetzungsvorschlägen.

Bestehende Benutzerwörterbücher für den Duden Korrektor 
konvertieren
Wenn Sie mithilfe der Standardumgebung (»Proximity«) bereits Benutzerwörterbü-
cher für die vom Duden Korrektor unterstützten Sprachen (vgl. S. 7) angelegt haben 
und die Einträge im Duden Korrektor weiterhin verwenden möchten, müssen Sie die 
betreffenden Wörterbücher exportieren und anschließend in ein Duden-Korrektor-Be-
nutzerwörterbuch importieren.

Hinweis ZU Cs�
Unter InDesign CS2 ist nach der Installation des Duden Korrektors kein Zugriff mehr auf die Proxi
mityWörterbücher möglich. Das Exportieren muss bei CS2 also entweder vor der Installation des 
Duden Korrektors durchgeführt werden oder von einem anderen Arbeitsplatz aus, auf dem der 
Duden Korrektor nicht installiert ist.

Proximity-Benutzerwörterbuch exportieren
Bitte beachten Sie: Unter Version CS2 ist der Export nur möglich, wenn der Duden 
Korrektor noch nicht installiert wurde.
Um den Export durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich »Wörterbuch« in den »Voreinstellungen« (Windows: Menü 

»Bearbeiten«; Mac: Menü »InDesign«).
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�. Wählen Sie hier zunächst bei »Sprache« die Sprache, für die das Benutzerwörter-
buch erstellt wurde, und anschließend bei »Rechtschreibprüfung« den Dienstanbie-
ter »Proximity«. 
Verlassen Sie die Voreinstellungen mit »OK«.

�. Wählen Sie den Befehl »Bearbeiten« > »Rechtschreibung« > »Wörterbuch«, um das 
Dialogfeld »Wörterbuch« zu öffnen.

�. Wählen Sie bei »Ziel« das gewünschte Benutzerwörterbuch aus und klicken Sie dann 
auf die Schaltfläche »Exportieren«.

�. Geben Sie einen Namen für die Textdatei mit den exportierten Wörterbucheinträ-
gen an und speichern Sie sie.
Sind mehrere Benutzerwörterbücher verfügbar, wiederholen Sie den Vorgang, in-
dem Sie bei »Ziel« ein anderes Benutzerwörterbuch auswählen (vgl. Punkt 4).

exportierte wortliste in ein Duden-Korrektor-Benutzerwörterbuch importieren
Um eine Wortliste zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Bereich »Wörterbuch« in den »Voreinstellungen« (Windows: Menü 

»Bearbeiten«; Mac: Menü »InDesign«).
�. Wählen Sie hier zunächst bei »Sprache« die Sprache, für die das Benutzerwörter-

buch, in das die Einträge importiert werden sollen, erstellt wurde. Anschließend 
wählen Sie bei »Rechtschreibprüfung« den Dienstanbieter »Duden«. 
Verlassen Sie die Voreinstellungen mit »OK«.

�. Wählen Sie den Befehl »Bearbeiten« > »Rechtschreibung« > »Wörterbuch«, um das 
Dialogfeld »Wörterbuch« zu öffnen.

�. Wählen Sie bei »Ziel« das Benutzerwörterbuch aus, in das Sie die Einträge importie-
ren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche »Importieren«.

�. Wählen Sie im Dialogfeld »Benutzerwörterbuch importieren« die Textdatei mit den 
exportierten Wörterbucheinträgen aus und stellen Sie sicher, dass die Option »In 
Wörterbuch aufnehmen« ausgewählt ist, bevor Sie auf »Öffnen« klicken. (Ist die Op-
tion »Wörterbuch ersetzen« ausgewählt, gehen die bisherigen Einträge im aktuellen 
Benutzerwörterbuch verloren.)
Sind mehrere Textdateien mit Wortlisten verfügbar, wiederholen Sie den Vorgang 
(vgl. Punkt 4).
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Benutzerwörterbücher verwenden
Die mit dem Duden Korrektor verwendeten Benutzerwörterbücher werden im XML-
Format angelegt und lassen sich deshalb bei Bedarf auch direkt bearbeiten. Der von 
InDesign her gewohnte Umgang mit Benutzerwörterbüchern bleibt aber auch nach 
der Installation des Duden Korrektors weitestgehend erhalten. 
Nachfolgend finden Sie kurz zusammengefasst das Wesentliche zum Thema Benut-
zerwörterbücher. Wo der Duden Korrektor vom Standardverhalten von InDesign ab-
weicht, ist dies entsprechend vermerkt.
Wenn Sie ausführliche Informationen zum Anlegen, Auswählen und Bearbeiten von 
Benutzerwörterbüchern benötigen, schlagen Sie bitte in der Dokumentation zu Ihrer 
InDesign-/InCopy-Version nach. 

Hinweis
Die Benutzerwörterbücher des Duden Korrektors für InDesign und InCopy sind kompatibel mit den 
KorrektorUniversalwörterbüchern des Duden Korrektors für Microsoft Office. Damit ist es jederzeit 
möglich, Wörterbücher zwischen den betreffenden Anwendungen auszutauschen.

Benutzerwörterbücher anlegen und auswählen
Die Verwaltung der Benutzerwörterbücher geschieht im Bereich »Wörterbuch« der 
Voreinstellungen. Mit den Symbolschaltflächen unter der Wörterbuchliste kann z. B. 
ein neues Benutzerwörterbuch angelegt oder ein bestehendes in die Liste aufgenom-
men werden. 
Die Reihenfolge der Benutzerwörterbücher in der Liste legt deren Priorität fest: In das 
Benutzerwörterbuch, das ganz oben in der Liste steht, werden unbekannte Wörter bei 
der Rechtschreibprüfung standardmäßig aufgenommen. Gibt es in zwei Benutzerwör-
terbüchern abweichende Trennvorschläge, werden diejenigen aus dem weiter oben 
eingeordneten Benutzerwörterbuch übernommen. Sie können die einzelnen Benutzer-
wörterbücher jederzeit umsortieren, indem Sie sie mit der Maus an eine andere Posi-
tion ziehen. 
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Die Liste der ausgewählten Benutzer
wörterbücher im Bereich »Wörterbuch« 
der Voreinstellungen 

einträge bearbeiten
Um die Einträge in einem Benutzerwörterbuch zu bearbeiten oder zu löschen oder um 
neue Einträge manuell einzugeben, öffnen Sie das Dialogfeld »Wörterbuch« (z. B. aus 
dem Menü »Duden Korrektor« oder während der Rechtschreibprüfung). Hier können 
Sie ein Benutzerwörterbuch zur Bearbeitung aussuchen (Listenfeld »Ziel«) und die 
Liste der eigenen Einträge (»Hinzugefügte Wörter«) oder die Liste der während der 
aktuellen InDesign-Sitzung zu ignorierenden Wörter (»Ignorierte Wörter«) bearbeiten. 
(Die Liste »Gelöschte Wörter« ist von InDesign für Ausnahmewörter vorgesehen. Bei 
Benutzerwörterbüchern des Duden Korrektors bleibt diese Liste funktionslos. Für die 
Verwaltung der Ausnahmen bietet der Duden Korrektor stattdessen ein eigenes Dia-
logfeld; vgl. den folgenden Abschnitt.)
Möchten Sie die worttrennung für einen Eintrag bearbeiten, wählen Sie das Wort aus 
und geben dann an den gewünschten Trennstellen Tilden ein: eine Tilde (~) für die 
optimale Trennstelle, zwei (~~) für gute und drei (~~~) für gerade noch akzeptable 
Trennstellen. Sie können vorher auf die Schaltfläche »Silbentrennung« klicken; es wer-
den dann Trennvorschläge eingefügt, die Sie manuell nachbearbeiten können.
Im Unterschied zu inDesign berücksichtigt der Duden Korrektor die Groß- und 
Kleinschreibung immer, auch wenn die entsprechende Option unter der Wörterliste 
nicht gesetzt ist. Das bedeutet:

Wenn Sie ein großgeschriebenes wort in das Benutzerwörterbuch aufnehmen, 
wird es später nur als korrekt akzeptiert, wenn es großgeschrieben wird. (Bei der 
Aufnahme in die Wortliste zeigt das InDesign-Dialogfeld das neue Wort zunächst 
kleingeschrieben; beim nächsten Öffnen wird dann jedoch die korrekte Schreibung 
gezeigt.)
Wenn Sie ein kleingeschriebenes wort aufnehmen, wird dieses später bei der 
Rechtschreibprüfung sowohl klein- als auch großgeschrieben (z. B. am Satzanfang) 
akzeptiert.

❚

❚
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Im Dialogfeld »Wörterbuch« sehen Sie, 
welche Einträge momentan im gewähl
ten Benutzerwörterbuch abgelegt sind, 
und können diese ggf. auch bearbeiten. 
Die InDesignOption »Groß/Kleinschrei
bung« müssen Sie nicht beachten; der 
Duden Korrektor berücksichtigt diese 
immer.

Ausnahmen
Als Ausnahmen oder Ausnahmewörter werden bei der Rechtschreibprüfung Wörter 
bezeichnet, die als falsch geschrieben markiert werden sollen, obwohl sie im System-
wörterbuch stehen. Die Definition von Ausnahmen kann z. B. nötig sein, wenn ein 
Unternehmen in seiner Korrespondenz eine von den amtlichen Regeln abweichende 
Schreibweise wünscht (z. B. »excellent« statt »exzellent«) oder wenn es »Tabuwörter« 
gibt, die grundsätzlich nicht verwendet werden sollen (z. B. »Rechner« statt »Compu-
ter« oder »PC«).
InDesign sieht für die Definition von Ausnahmen die Liste »Gelöschte Wörter« im Dia-
logfeld »Wörterbuch« vor. Dabei können jedoch nur die Ausnahmen selbst angegeben 
werden, nicht aber Ersetzungsvorschläge. Bei Duden-Korrektor-Benutzerwörterbü-
chern bleibt diese Liste funktionslos.
Um Ausnahmen für Duden-Korrektor-Benutzerwörterbücher zu definieren, gehen Sie 
folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie das Dialogfeld »Ausnahmen« aus dem Menü »Duden Korrektor«.
�. Ändern Sie ggf. die Sprache und wählen Sie bei »Wörterbuch« das Benutzerwörter-

buch aus, in dem Sie die Ausnahmen verwalten möchten.
�. Geben Sie im Textfeld das Wort ein, das als Fehler angezeigt werden soll. Anschlie-

ßend können Sie im Textfeld »Ersetzungen« eingeben, welche Korrekturvorschläge 
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angeboten werden sollen, wenn die Rechtschreibprüfung auf das betreffende Aus-
nahmewort stößt. Möchten Sie mehrere Vorschläge eingeben, trennen Sie diese 
durch ein Semikolon (;).

�. Klicken Sie auf die Schaltfläche »Hinzufügen«, um die Ausnahme ins Benutzerwör-
terbuch aufzunehmen.

Im Dialogfeld »Ausnahmen« können Sie 
angeben, welche Wörter bei der Prüfung 
als Fehler markiert und welche Korrek
turvorschläge dafür gemacht werden 
sollen.

Ausnahmen und ihre Ersetzungsvorschläge werden sowohl bei der dynamischen Recht-
schreibprüfung als auch bei der Prüfung im Korrekturfenster angezeigt; bei der Prü-
fung im Duden-Korrektor-Fenster erscheint zusätzlich auch ein Hinweis, dass es sich 
bei dem Wort um eine Ausnahmedefinition handelt.
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Anhang: Modifizieren der 
Konfigurationsdatei

Alle Duden-Korrektor-Optionen (z. B. alle Einstellungen im Bereich »Duden-Korrek-
tor-Optionen« der Voreinstellungen, aber auch alle Fehlertypen, die bei der Gramma-
tikprüfung berücksichtigt bzw. ignoriert werden) sind in einer Konfigurationsdatei im 
XML-Format zusammengefasst.
Diese Konfigurationsdatei kann manuell editiert werden, was v. a. folgende Vorteile 
bietet:

Die Grammatikprüfung kann detailliert auf individuelle Anforderungen abgestimmt 
werden, indem bestimmte Fehlertypen abweichend von der Standardeinstellung 
geprüft bzw. ignoriert werden.
Die Entscheidung, Duden Korrektor zum Standard zu machen, kann zurückgesetzt 
werden (nicht bei CS2).
Ein Systemadministrator kann eine abgestimmte Konfigurationsdatei erstellen und 
dann auf alle Arbeitsplätze aufspielen, um konsistente Korrektureinstellungen sicher-
zustellen und die Verwendung einheitlicher Benutzerwörterbücher im Netzwerk zu 
erzwingen.

Allgemeine Hinweise zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei
Die Konfigurationsdatei trägt den Namen »dkid_options.xml« und befindet sich im 
Ordner mit den benutzerspezifischen InDesign-/InCopy-Einstellungen unter »\DKID«. 

Unter windows XP finden Sie die Konfigurationsdatei hier: »C:\Dokumente und 
Einstellungen\[Benutzer]\Anwendungsdaten\Adobe\[InDesign bzw. InCopy]\
[Version 5.0 bzw. Version 4.0]\DKID\«
Unter windows Vista finden Sie die Konfigurationsdatei hier: »Desktop\
[Benutzer]\AppData\Roaming\Adobe\[InDesign bzw. InCopy]\[Version 5.0 bzw. 
Version 4.0]\DKID\«
Auf dem Mac finden Sie die Konfigurationsdatei hier: »\Users\[Benutzer]\Library\
Preferences\[Adobe InDesign bzw. Adobe InCopy]\[Version 5.0 bzw. Version 4.0]\
DKID\«

❚

❚

❚

❚

❚

❚
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Hinweis
Abhängig von den Einstellungen im Explorer (Windows) bzw. Finder (Mac) sind die Ordner mit den 
benutzerspezifischen Einstellungen ggf. nicht sichtbar. In diesem Fall müssen die Einstellungen  ent
sprechend angepasst werden.

Beachten Sie beim Bearbeiten der Konfigurationsdatei folgende Hinweise:
Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei nur, wenn Sie mit den Grundlagen der 
XML-syntax vertraut sind.
Legen Sie vor jeder Änderung an der Konfigurationsdatei eine sicherungskopie an, 
die Sie ggf. wieder einspielen können, falls die Änderungen nicht die gewünschten 
Folgen haben oder die Datei beschädigt wurde.
Beenden sie inDesign, bevor Sie Änderungen an der Konfigurationsdatei vorneh-
men. 

Hinweis
Um die DudenKorrektorEinstellungen aus der letzten InDesignSitzung wiederherzustellen, löschen 
Sie die Konfigurationsdatei »dkid_options.xml« aus dem Ordner »PlugIns\Dictionaries\Duden« im 
Programmordner von InDesign.
Beim nächsten Programmstart wird die Konfigurationsdatei mit den Einstellungen der letzten 
 InDesignSitzung automatisch neu angelegt.

Wichtige Modifikationen
Alle verfügbaren Optionen sind ausführlich in der Konfigurationsdatei kommentiert. 
Zu einigen wichtigen Modifikationen finden Sie nachfolgend Erläuterungen.

Zugriff auf Optionen sperren
Damit können Administratoren verhindern, dass die Benutzer selbst Änderungen an 
den Prüfoptionen (Prüfstil, Trennstil etc.) vornehmen können.
Die Benutzer können dann im Bereich »Duden-Korrektor-Optionen« der Voreinstel-
lungen nur noch die dynamische Rechtschreibprüfung aktivieren und entscheiden, ob 
bei der Prüfung im Duden-Korrektor-Fenster auch die Grammatik mitgeprüft werden 
soll. Alle anderen Optionen, auch das Anfordern von Update-Informationen, sind ge-
sperrt.
Der betreffende Eintrag in der Konfigurationsdatei lautet:
<option key=“enable_extended_options“ value=“...“/>

❚

❚

❚



��

Mit dem Wert »false« wird der Zugriff auf die Optionen gesperrt; der Standardwert ist 
»true« (Zugriff erlaubt).

Zugriff auf ein Benutzerwörterbuch im netzwerk erzwingen
Durch den Zugriff auf ein gemeinsames Benutzerwörterbuch im Netzwerk wird sicher-
gestellt, dass alle Benutzer die gleichen Schreibweisen verwenden.
Benutzerwörterbücher, die in der Konfigurationsdatei aufgelistet sind, erscheinen in 
der Liste der ausgewählten Benutzerwörterbücher immer ganz oben und haben damit 
oberste Priorität. Sortiert ein Benutzer die Liste manuell um, so wird die ursprüngliche 
Reihenfolge beim nächsten Start von InDesign wiederhergestellt.
Ein Eintrag für ein Benutzerwörterbuch sieht in der Konfigurationsdatei so aus:
<option key=“user_dictionary“ value=“...“ language_id=“...“ 

language_name=“...“/>

Folgende Werte sind anzugeben:
value: der komplette Pfad zum Benutzerwörterbuch (Dateiendung »*.udc«) (z. B. 
\\SERVER2\USERDATA\DKID-DICTS\common-de.udc)
language_id: numerischer Wert für die Sprachvariante. Zur Auswahl stehen 0 
»Deutsch: Deutschland«, 1 für »Deutsch: Österreich« und 2 für »Deutsch: Schweiz«.
language_name: Bezeichnung der vom Duden Korrektor unterstützten InDesign-
Sprache, der das Benutzerwörterbuch zugeordnet werden soll. Zur Auswahl stehen:
»German: Reformed« (CS2: »Deutsch: Neue Rechtschr.«; CS3/CS4: »Deutsch: 1996 
Reform«)
»German: Austrian« (»Deutsch: Österreich«)
»German: Swiss« (CS2: »Deutsch: Schweiz«; CS3/CS4: »Deutsch: Schweiz, 1996 Re-
form«)
»de_DE_2006« (nur CS3/CS4: »Deutsch: 2006 Reform«)
»de_CH_2006« (nur CS3/CS4: »Deutsch: Schweiz, 2006 Reform«)

Hinweis
Es wird empfohlen, Benutzerwörterbücher im Netzwerk mit einem Schreibschutz zu versehen, um sie 
vor unerwünschten Änderungen zu schützen.
Benutzer, die bei der Rechtschreibprüfung auf unbekannte Wörter stoßen, können diese, anstatt sie 
selbst in ein Benutzerwörterbuch aufzunehmen, mithilfe der Vorschlagsfunktion in einer Liste sam
meln und diese dann an den Administrator mailen.

❚

❚

❚
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Pfad zum Duden-enterprise-server angeben
Wenn im Intra- oder Internet ein Duden-Enterprise-Server zur Verfügung steht, kann 
der Pfad dorthin (einschließlich Benutzername, Passwort und Port) angegeben werden. 
Ein Eintrag in der Konfigurationsdatei sieht folgendermaßen aus:
<option key=“dpf_server“ value=“http://user:password@

localhost:0000“/>

Bei »user«, »password« und der Portangabe müssen Sie natürlich Ihre Daten eingeben.

Korrekturmodus bei Zugriff auf den Duden-enterprise-server wählen
Wenn Sie in einer Umgebung arbeiten, die den Zugriff auf einen Duden-Enterprise-
Server erlaubt, können Sie festlegen, wo der Korrekturprozess ablaufen soll. 
Der entsprechende Eintrag in der Konfigurationsdatei sieht so aus:
<option key=“dpf_correction_mode“ value=“...“/>

Als Wert (»value«) können Sie eine der drei folgenden Optionen eingeben:
always_local: Der Korrekturprozess läuft immer auf dem lokalen Rechner.
always_server: Der Korrekturprozess läuft immer auf dem Duden-Enterprise-Ser-
ver.
server_and_local: InDesign versucht zunächst, auf den Duden-Enterprise-Server 
zuzugreifen. Kann keine Verbindung hergestellt werden, wird auf die lokale Duden-
Korrektor-Installation zugegriffen. Um ein späteres Verbinden mit dem Duden-En-
terprise-Server zu ermöglichen, gibt es in diesem Fall im Menü »Duden Korrektor« 
einen zusätzlichen Befehl »Mit Server verbinden«. 
Den aktuellen Verbindungsstatus können Sie jederzeit im Infodialog prüfen (Menü-
befehl »Duden Korrektor« > »Über Duden Korrektor«).

Absatz- bzw. ein-Zeilen-setzer des Duden Korrektors als standard wählen
Nur wenn der Absatz- bzw. Ein-Zeilen-Setzer des Duden Korrektors für einen Absatz 
aktiviert ist, kann dort ein anderer als der Standardtrennstil des Duden Korrektors 
verwendet werden.
InDesign kann so konfiguriert werden, dass ein Setzer des Duden Korrektors als Stan-
dard voreingestellt ist. Hierfür ist folgender Eintrag in der Konfigurationsdatei zuständig:
<option key=“set_Duden_composer_default“ value=“...“/>

Als Werte (»value«) stehen folgende Optionen zur Auswahl:
paragraph: wählt den »Duden Korrektor Absatzsetzer« als Standard aus.
singleline: wählt den »Duden Korrektor Ein-Zeilen-Setzer« als Standard aus.

❚

❚

❚

❚

❚
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ask: Beim Programmstart erscheint eine Abfrage, die es dem Benutzer erlaubt, ei-
nen Duden-Korrektor-Setzer als Standard auszuwählen (vgl. S. 5).
never: Es erfolgt keine Änderung an der Standardeinstellung und es erfolgt auch 
keine entsprechende Abfrage beim Programmstart.

Auswahl des Duden Korrektors als standardprüfprogramm zurücksetzen 
(Cs�/Cs�)
Bei den InDesign-Versionen CS3 und CS4 erscheint nach der Installation und beim 
Öffnen bestehender Dokumente eine Abfrage, ob der Duden Korrektor zum Standard-
prüfprogramm gemacht werden soll. Wenn beim Beantworten einer solchen Abfrage 
die Option »Nicht mehr nachfragen« ausgewählt war, wird die gewählte Entscheidung 
beibehalten und eine erneute Nachfrage erscheint nicht mehr.
Möchten Sie, dass die Abfrage erneut erscheint, damit Sie die getroffene Einstellung 
ggf. rückgängig machen können, müssen Sie die folgenden Einträge in der Konfigurati-
onsdatei anpassen:
Standardprüfprogramm für neue Dokumente:
<option key=“set_default_provider_to_Duden“ value= “...“/>

Prüfprogramm für ein bestehendes Dokument:
<option key=“set_document_provider_to_Duden“ value= “...“/>

Damit die betreffende Abfrage wieder erscheint, müssen Sie als Wert »ask« eingeben; 
bei den beiden anderen möglichen Werten, »never« und »always«, erscheint die Ab-
frage nicht.

Fehlertypen von der Prüfung ausschließen
In der nachfolgenden Liste finden Sie alle vom Duden Korrektor unterstützten Fehler-
typen für die Grammatikprüfung. Jedem dieser Fehlertypen ist ein Code zugeordnet. 
Soll ein bestimmter Fehlertyp bei der Grammatikprüfung nicht berücksichtigt werden, 
so muss er in der Konfigurationsdatei mit dem Wert »false« stehen. Fehlertypen mit 
dem Wert »true« sowie alle Fehlertypen, die gar nicht in der Konfigurationsdatei auf-
geführt sind, werden hingegen beachtet.
Standardmäßig sind nur die folgenden Fehler ausgeschaltet: fehlender Festabstand 
zwischen Abkürzungen, bei Datumsangaben, Prozentangaben, Temperaturangaben und 
Rechenzeichen; optionale Bindestrichschreibung; fehlende schließende oder öffnende 
Klammern.

❚

❚
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Um einen Fehlertyp von der Prüfung auszunehmen, suchen Sie den entsprechenden 
Code in der Liste (z. B. »error_code_00000de«) und tragen ihn dann mit dem Wert 
»false« in die Konfigurationsdatei ein:
<option key=“error_code_00000de“ value=“false“ />

Um einen von der Prüfung ausgeschlossenen Fehlertyp wieder einzubeziehen, setzen 
Sie den Wert seines Fehlercodes auf »true« oder löschen den gesamten Eintrag aus 
der Konfigurationsdatei.
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Liste der Fehlertypen
Die Fehlertypen sind thematisch sortiert und werden jeweils durch ein oder mehre-
re Beispiele erläutert. Die zugeodneten Fehlercodes stehen hinter der betreffenden 
Überschrift; sie beginnen jeweils mit »error_code_«.

0. Dopplung (error_code_��de)
Er wird es es (richtig: es) bekommen.

1. Getrennt-/Zusammenschreibung
1.1 Getrenntschreibung
1.1.1 nicht verblasstes substantiv + Verb (error_code_��1�de)

Er wollte Radfahren (richtig: Rad fahren).
Gestern Abend wollte sie Eislaufen (richtig: eislaufen) gehen.

1.1.� substantiv + Adjektiv (error_code_���de)
Der Turm ist 30 meterhoch (richtig: Meter hoch).
Außerdem werden Sie davon Abstand nehmen müssen, einige stundenlang (richtig: Stunden lang) 
zum Training zu gehen.

1.1.� Bindestrichschreibung (error_code_nhacol, error_code_nhaequ, error_code_nhn, error_
code_nhnpra, error_code_nhnkon, error_code_nhnagt)

Auch hellbraunrote (richtig: hellbraun-rote) Autos müssen durch den TÜV.
Auf der Route operieren die finnischen Reedereien Silja Line und Hansatee sowie die 
 dänischnorwegische (richtig: dänisch-norwegische) Expressfähre.
Als Reedsection (richtig: Reed-Section) wird die Gruppe der Holzblasinstrumente einer Band be-
ziehungsweise Big Band bezeichnet.
Zurzeit befindet sich der Frachter in einer Bucht der Åland-Inseln (richtig: Å-Land-Inseln), wohin 
er kieloben geschleppt worden war. [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ]
Das Havelseengebiet (richtig: Havel-Seengebiet) ist landschaftlich sehr reizvoll. [Prüfstil Presse]

1.� Zusammenschreibung
1.�.1 Präposition/Partikel + Verb
1.�.1.1 trennbar 
1.�.1.1.1 eindeutig (error_code_�1111de, error_code_ �11111dud, error_code_ �11111kon, 
 error_code_ �11111pro, �11111agt)

Das solltest du dir über legen (richtig: überlegen).
Martin und seine Freundin wollen heute Abend zusammen aus gehen (richtig: ausgehen).
An drei aufeinander folgenden (richtig: aufeinanderfolgenden) Tagen wird das Stück gespielt. 
[Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, Presse]
Sie werden zueinander passen (richtig: zueinanderpassen). [Prüfstile Dudenempfehlungen, progres
siv, Presse]

1.�.1.1.� mehrdeutig (error_code_�1111�de)
Er tut das, weil er sie dazu bekommt (richtig: dazubekommt).

1.�.1.� untrennbar (error_code_�111�de)
Er sollte ihm nicht wider sprechen (richtig: widersprechen).
Es wider strebt (richtig: widerstrebt) mir, Ihnen zu widersprechen.

❚

❚
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❚
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❚
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1.�.� verkürztes Adverb + Verb (error_code_�11�1de)
Hier solltest du nicht drüber fahren (richtig: drüberfahren).
Hier darf man nichts drauf stellen (richtig: draufstellen).

1.�.� Adjektiv + Verb
1.�.�.1 trennbar
1.�.�.1.1 eindeutig (error_code_�11�1de, error_code_�11�11dud, error_code_�11�11kon, 
 error_code_�11�11pro, error_code_�11�11agt)

Er wird das Geld bereit halten (richtig: bereithalten).
Von verschiedener Seite wurde uns kund getan (richtig: kundgetan), dass du vor einiger Zeit um-
gezogen bist.
Er hat den Bau fertig gestellt (richtig: fertiggestellt). [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, 
Presse]
Er hat die Scheibe frei gekratzt (richtig: freigekratzt). [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ]
Er hat den Termin bekannt gegeben (richtig: bekanntgegeben). [Prüfstile konservativ, Presse]
Ich gehe dort nicht hin, weil es mich krank macht (richtig: krankmacht). [Prüfstil progressiv]

1.�.�.1.� mehrdeutig (error_code_�11�1�de, error_code_�11�1�dud, error_code_�11�1�kon, 
error_code_�11�1�pro, error_code_�11�1�agt

Weil er das Geld nicht locker machte (richtig: lockermachte), gibt es Probleme.
Ihm ist bewusst geworden (richtig: bewusstgeworden), dass er einen Fehler gemacht hat. [Prüfstile 
progressiv, Presse]
Er hat ihn frei bekommen (richtig: freibekommen). [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, 
Presse]
Damit kann ich nicht warm werden (richtig: warmwerden). [Prüfstil progressiv]

1.�.�.� untrennbar (error_code_�11��de)
Er ließ es sich nicht anmerken, heimlich über den Misserfolg seines Kollegen zu froh locken (rich
tig: frohlocken).
Die Gerichte voll enden (richtig: vollenden) ein harmonisches Menü.
Sehen Sie die mit der Schokolade lieb äugelnden (richtig: liebäugelnden) Kinder?

1.�.� verblasstes substantiv + Verb
1.�.�.1 trennbar (error_code_�11�1de)

Sie hat den Namen nicht Preis gegeben (richtig: preisgegeben).
Wir werden dem Antrag statt geben (richtig: stattgeben).

1.�.�.� untrennbar (error_code_�11��de)
Diesen Riss können wir Punkt schweißen (richtig: punktschweißen).
Sie ist auch im hohen Alter noch Berg gestiegen (richtig: berggestiegen).

1.�.� Präposition + substantiv (error_code_�1�de)
Die Staatssekretärin kam an Statt (richtig: anstatt) des Kanzlers.
Tu es doch bitte mir zu Liebe (richtig: zuliebe).
Gerüchten zu Folge (richtig: zufolge) ist die Prinzessin schwanger.

1.�.� Adjektiv + Adjektiv
1.�.�.1 eindeutig (error_code_�1�1de)

Ihm blieben nur noch bitter süße (richtig: bittersüße) Erinnerungen.
Sie trägt einen super kurzen (richtig: superkurzen) Rock.
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1.�.�.� mehrdeutig (error_code_�1�11�de, error_code_�1�11�de)
Die doppelt kohlensaure (richtig: doppeltkohlensaure) Lösung verlief im ganzen Raum.
Die halb amtlichen (richtig: halbamtlichen) Agenturen haben keine Weisungsbefugnis.

1.�.� Zahlen und Ziffern
1.�.�.1 Zahlwort (error_code_�1�1de)

Es ist jetzt vier zehn (richtig: vierzehn) Uhr.
Der Wagen hat zwanzig tausend (richtig: zwanzigtausend) Euro gekostet.

1.�.�.� Zahl + wort (error_code_�1��de)
Der Brief wurde zwei fach (richtig: zweifach) gegengezeichnet.
Die sechs fach (richtig: sechsfach) gefaltete Serviette legen Sie rechts neben den Teller.

1.�.�.� Zahl + nachsilbe (error_code_�1��de)
Er wurde Geschäftsführer der 100% igen (richtig: 100%igen) Tochtergesellschaft.
Das ist ein trocken gelagerter 50% iger (richtig: 50%iger) Obstbrand.
Du liegst 100% ig (richtig: 100%ig) falsch mit deiner Ansicht.

1.2.8 Substantiv + Infinitiv (error_code_315de)
Mir hat das Ski laufen (richtig: Skilaufen) schon immer Spaß gemacht.
Sie hält nicht viel vom Briefe schreiben (richtig: Briefeschreiben).

1.�.� Bindestrichzusammensetzung
1.�.�.1 obligatorisch (error_code_�1�01de, error_code_�1�0�de, error_code_�1�0�de, error_
code_�1��de, error_code_fhn, error_code_fhnkon, error_code_fhnpro)

Das ist eine 100 prozentige (richtig: 100-prozentige) Chance.
Wir werden mit einer 2 kg Farbdose (richtig: 2-kg-Farbdose) genug haben.
Hast du schon einmal einen See- Elefanten (richtig: See-Elefanten) gesehen?
Die TV- Themen (richtig: TV-Themen) reichen von Sport über Kultur bis zum alles verderbenden 
Klatsch und Tratsch.
Beim Kauf des neuen Fahrzeugs bekommt der Käufer sämtliche Kfz -Papiere (richtig: Kfz-Papiere) 
ausgehändigt.
Der junge Mann machte per Notebook, Handy, Internet und GPS-Satellitennavigation allerlei Be-
rechnungen und druckte schließlich einen 150- Seiten- Bericht (richtig: 150-Seiten-Bericht) aus.
Die Nachbarn haben eine neue Haus- tür (richtig: Haustür).
Das Unternehmen verfügt über Film- und Fernsehstudios, Kabel- fernsehnetze (richtig: Kabelfern-
sehnetze), Verlage und sogar Vergnügungsparks.
Das rosarote Nil-Pferd (richtig: Nilpferd) fuhr so gerne Achterbahn.
Frankreich tritt dem Jangtse-Abkommen (richtig: Jangtseabkommen) bei. [Prüfstil konservativ]
Die Amerika-Gedenkbibliothek (richtig: Amerikagedenkbibliothek) wurde neu eröffnet. [Prüfstil 
progressiv]
Der Karibik-Kleinstaat (richtig: Karibikkleinstaat) Antigua und Barbuda setzt auf Tourismus. [Prüfstil 
progressiv]

1.�.�.� optional (error_code_����de, error_code_fhaccc)
Mit einem Angst-erfüllten (oder: angsterfüllten) Blick sah Hans mich fragend an.
In der Gründerzeit-Epoche (oder: Gründerzeitepoche) wurden viele wunderschöne Bauwerke er-
richtet, die noch heute erhalten sind.
Die See-erfahrenen (richtig: seeerfahrenen) Piraten essen Fett-triefende (richtig: fetttriefende) 
Kartoffelpuffer.
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1.�.10 ellipse (error_code_�1�1de)
Sie ist Kauffrau im Groß (richtig: Groß-) und Einzelhandel.
Nach diesem anstrengenden Marsch fiel er kraft (richtig: kraft-) und saftlos zu Boden.

1.�.11 wochentag + Tageszeit, Adverbien (error_code_�1�de)
Er traf sie am Donnerstag Abend (richtig: Donnerstagabend).
Das ist eine vertragliche Leistung, die typischer Weise (richtig: typischerweise) dem Werksvertrags-
recht zuzuordnen ist.

1.�.1� substantiv oder Adverb + nominalisiertes Adjektiv/Partizip (error_code_�1�1�de, error_
code_�1�11dud)

Der neu Vermählte (richtig: Neuvermählte) war überglücklich.
Die Arbeit Suchenden (richtig: Arbeitsuchenden) warteten seit Stunden vor dem Amt. [Prüfstil 
Dudenempfehlungen]

1.�.1� substantiv + partizipiales Adjektiv (error_code_�1��11dud)
Das sind Fleisch fressende (richtig: fleischfressende) Kreaturen. [Prüfstil Dudenempfehlungen]

1.�.1� zusammengesetzte Maßangaben (z. B.: Armvoll) (error_code_�1�1dud)
Mit einem Arm voll (richtig: Armvoll) Holz kam sie nach Hause. [Prüfstil Dudenempfehlungen]

1.�.1� Verb + Verb
1.�.1�.1 eindeutig (error_code_�11�11dud, error_code_�11�11pro)

Er wird mich kennen lernen (richtig: kennenlernen). [Prüfstil Dudenempfehlungen]
Er hat ihn schmoren lassen (richtig: schmorenlassen). [Prüfstil progressiv]

1.�.1�.� mehrdeutig (error_code_�11�1�kon)
Er wird kleben bleiben (richtig: klebenbleiben). [Prüfstil konservativ]

�. Groß-/Kleinschreibung
�.1 Großschreibung
�.1.1 nach Doppelpunkt (error_code_��1�de)

Dazu ist Folgendes zu sagen: der (richtig: Der) Vertrag ist in dieser Form rechtsgültig.
Familienstand: Verheiratet (richtig: verheiratet)

�.1.� substantivischer Gebrauch
�.1.�.1 Adjektiv (error_code_��1�1de)

Er erzählte mir nichts neues (richtig: Neues).
Er lügt das blaue (richtig: Blaue) vom Himmel.

�.1.�.� Pronomen (error_code_��1��de)
Der Hund ist eine sie (richtig: Sie).
Sie hat ihm das du (richtig: Du) angeboten.

�.1.�.� Zahlwort (error_code_��1��de)
Er hat im Diktat eine fünf (richtig: Fünf).
Das Symbol für »unendlich« sieht aus wie eine liegende acht (richtig: Acht).

�.1.�.� Bruchzahl (error_code_��1��1de)
Ein drittel (richtig: Drittel) der Mitglieder stimmte dagegen.
Das sind drei achtel (richtig: Achtel) des Gesamtbetrags.

�.1.�.� Ordnungszahl (error_code_��1���de)
Jeder dritte (richtig: Dritte) leidet heute unter Allergien.
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Letztes Jahr hat Franziska gewonnen, aber dieses Jahr war sie leider nur die zweite (richtig: Zweite).

�.1.�.� Adverb (error_code_��1��1de)
Wir befinden uns im hier (richtig: Hier) und jetzt (richtig: Jetzt).
Sie lebt nur im heute (richtig: Heute), ein gestern (richtig: Gestern) oder morgen (richtig: Morgen) 
kennt sie nicht.

�.1.�.� Präposition (error_code_��1���de)
Er erwog das pro und kontra (richtig: Pro und Kontra).

�.1.�.� Konjunktion (error_code_��1���de)
Das nachdem (richtig: Nachdem) ist entscheidend, es ist egal, was vorher war.
So verbleibt es beim wenn (richtig: Wenn).

�.1.�.� interjektion (error_code_��1���de)
Ohne autsch (richtig: Autsch) ließ sie sich piercen.
Das ständige ticktack (richtig: Ticktack) dieser Uhr im Gästezimmer ist vor allem
beim Schlafen sehr störend.

2.1.2.10 Infinitiv (error_code_24146de)
Das beschreiben (richtig: Beschreiben) deiner Ergebnisse ist ebenfalls Teil deiner Aufgabe.
Das verlegen (richtig: Verlegen) der Leitungen müssen die Elektriker schnell erledigen.
Durch erneutes aktivieren (richtig: Aktivieren) der Schaltfläche wird das Programm neu gestartet.

�.1.�.11 Possessivpronomen (error_code_��1��1dud, error_code_��1��1kon, error_code_
��1��1agt)

Grüße die deinigen (richtig: Deinigen). [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, Presse]
Doch den Hinterhalt erkannten die unsrigen (richtig: Unsrigen) nicht. [Prüfstile Dudenempfehlun
gen, konservativ, Presse]

�.1.� feststehende Phrase
�.1.�.1 eindeutig (error_code_��1�1de)

Wir waren im Urlaub am roten (richtig: Roten) Meer.
Sie ist Dozentin an der technischen (richtig: Technischen) Hochschule Darmstadt.

�.1.�.� mehrdeutig (error_code_��1��1dud, error_code_��1��1kon, error_code_��1��1agt)
Der Schiedsrichter griff sofort zur roten (richtig: Roten) Karte. [Prüfstil Dudenempfehlungen, kon
servativ, Presse]

�.1.� Tageszeitangabe (error_code_��1�1de)
Er traf sie heute morgen (richtig: Morgen) vor dem Haus.
Der Einbrecher wurde gestern nacht (richtig: Nacht) noch verhört.
Das Fußballspiel fand vorgestern abend (richtig: Abend) statt.

�.1.� sonstiges (error_code_ ��1���dud, error_code_ ��1���pro, error_code_ ��1���agt)
Ich wollte doch nur hallo (richtig: Hallo) sagen. [Prüfstil Dudenempfehlungen, progressiv, Presse]

�.1.� am satzanfang (error_code_��)
Wir fliegen nach Mexiko. ich (richtig: Ich) war noch nie dort.
Er soll kommen. und (richtig: Und) zwar soll er sofort kommen.
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�.1.� Anredepronomen

2.1.7.1 Höflichkeitsanrede »Sie« (error_code_241711de)
Um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, lesen sie 
(richtig: Sie) bitte die Bedienungsanleitung.
Ich wende mich an sie (richtig: Sie) mit der Hoffnung auf schnelle Erledigung.

�.1.�.� Vertrauliche Anredepronomen (error_code_��1�1�dud, error_code_��1�1�kon, error_
code_��1�1�agt)

Ich rate dir (richtig: Dir), den Auftrag anzunehmen. [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, 
Presse]
Ich komme dich (richtig: Dich) morgen besuchen. [Prüfstile Dudenempfehlungen, konservativ, 
 Presse]

�.� Kleinschreibung
�.�.1 Zahlwort, Adjektiv oder Verb (error_code_���11de)

Er Braut (richtig: braut) sein eigenes Bier.
Ihre Tochter ist in der Vierten (richtig: vierten) Klasse.
Seine Jacht ist ein Hochseetüchtiges (richtig: hochseetüchtiges) Schiff.

�.�.� ehemaliges substantiv (error_code_���1�de)
Mir wird Angst (richtig: angst), wenn ich das sehe.
An der Suppe fehlt noch ein Bisschen (richtig: bisschen) Pfeffer.

�.�.� Bruchzahl (error_code_���1�de)
250 Gramm sind ein Viertel (richtig: viertel) Kilo.
Er unterbot den acht Jahre alten Weltrekord um 15 Hundertstel (richtig: hundertstel) Sekunden.
Das Treffen dauert bis Viertel (richtig: viertel) acht.

�.�.� feste adverbiale Fügung
 �.�.�.1 Adjektiv (error_code_����11kon, error_code_����11agt)

Wir haben ihn vor Kurzem (richtig: kurzem) getroffen. [Prüfstil konservativ, Presse]

�.�.�.� superlativ (error_code_����1�kon)
Dem muss ich aufs Entschiedenste (richtig: entschiedenste) widersprechen. [Prüfstil konservativ]

�.�.� feststehende Phrase (error_code_�����pro)
Die Große (richtig: große) Koalition kommt langsam zur Sache. [Prüfstil progressiv]

�.�.� sonstiges (error_code_������dud, error_code_������kon, error_code_������agt, error_
code_������kon, error_code_������agt)

Da haben Sie Recht (richtig: recht). [Prüfstil Dudenempfehlungen, konservativ, Presse]
Er hat Auf (richtig: auf) Wiedersehen gesagt. [Prüfstil konservativ, Presse]

�.�.� Anredepronomen

�.�.�.1 »sie« nicht als Höflichkeitsanrede (error_code_242711de)
Die Parteien suchen schon wieder nach ungeschliffenen Ecken, an denen Sie (richtig: sie) die ab-
gestumpften Profile wetzen könnten.

�.�.�.� Vertrauliche Anredepronomen (error_code_��1�1�pro)
Ich rate Dir (richtig: dir), den Auftrag anzunehmen. [Prüfstil progressiv]
Ich komme Dich (richtig: dich) morgen besuchen. [Prüfstil progressiv]
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�. Unbekannte wortfolge
unbekannte sprache (error_code_1110de)

Ein türkisches Sprichwort sagt: Damlaya damlaya göl olur.
»You're simply the best«, sagte sie.

�. Übereinstimmung (Kongruenz)
�.1 substantiv, Artikel und Adjektiv (error_code_�11de)

Eine zeitlich (richtig: zeitliche) Einschränkung besteht nicht.
Sie brauchen finanziellen (richtig: finanzielle) Unterstützung.

�.� subjekt und Prädikat (error_code_�1�1de)
Er gehst (richtig: geht) heute ins Kino.
Wir kann (richtig: können) erst morgen kommen.

�.� koordiniertes subjekt und Prädikat (error_code_�1��de)
Der Kanzler und seine Frau kommt (richtig: kommen) auch zum Empfang.
Mein Arm, mein Fuß und auch mein Kopf schmerzte (richtig: schmerzten) nach dem Sturz.

�.� nicht standardsprachliche endung (error_code_�11�0de)
Frau Müller ist die Gattin diesen (richtig: dieses) Mannes.
Die Leiterin jenen (richtig: jenes) Kurses legte Wert auf Pünktlichkeit.

�. Verwechselbare wörter (das/dass)
�.1 »dass« statt »das« (error_code_����1de, error_code_�����de)

Ich kann kaum glauben das (richtig: glauben, dass) ich im Lotto gewonnen habe.
Er denkt das (richtig: denkt, dass) er sich heute freinehmen kann.

�.� »das« statt »dass« (error_code_��1de)
Ich laufe so gern barfuß über das Gras, dass (richtig: das) vom gestrigen Regen noch ganz nass ist.
Das Buch, dass (richtig: das) du dir gestern kauftest, würde ich auch gern lesen.

�. Rektion
�.1 nicht standardsprachlicher Kasus
�.1.1 Genitiv statt Dativ (error_code_��11�0de)

Wegen dem Regenwetter (richtig: des Regenwetters) habe ich schlechte Laune.
Trotz dem Regenwetter (richtig: des Regenwetters) habe ich gute Laune.

�.1.� Akkusativ statt Dativ bei »pro« (error_code_��11��de)
Pro verbrauchtem (richtig: verbrauchten) Liter entstehen uns weitere Kosten.
Er erhält einen Ausgleich pro angefallener (richtig: angefallene) Überstunde.

�.1.� Genitiv statt Dativ bei »statt« (error_code_��11��de)
Statt dem Vater (richtig: des Vaters) fragte er lieber die Mutter.
Sie hätte lieber eine Katze statt einem Goldhamster (richtig: eines Goldhamsters).

�.� Verschmelzung von Präposition und Artikel (error_code_��11�0de)
Er sitzt immer nur im dem (richtig: in dem) Sessel.
Im dem (richtig: In dem) Café gab es frische Croissants.

�.� falscher Kasus (error_code_��11de)
Ich fahre heute mit das (richtig: mit dem) Auto.
Er steigt in der (richtig: in den) Bus.
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�. interpunktion
�.1 Komma
�.1.1 nebensatz im hinteren satzteil (error_code_��111de)

Wenn sie Zeit hat besucht (richtig: hat, besucht) sie uns.
Ob er komme wollte (richtig: komme, wollte) sie wissen.

�.1.� nebensatz im vorderen satzteil (error_code_��11�de)
Sag mir ob (richtig: mir, ob) du Zeit hast.
Ich weiß nicht wann (richtig: nicht, wann) sie kommt.

�.1.� eingeschobener nebensatz (error_code_��11�de)
Über die Nachricht dass (richtig: Nachricht, dass) die Kollegin wieder gesund ist haben (richtig: ist, 
haben) wir uns gefreut.
Das was (richtig: Das, was) Michael dir gestern erzählte hat (richtig: erzählte, hat) heute schon eine 
ganz andere Bedeutung.

�.1.� Relativsatz im vorderen satzteil (error_code_��1��de)
Christian hat die teure Uhr verloren die (richtig: verloren, die) er zum Abitur geschenkt bekam.
Wir kannten die Frau deren (richtig: Frau, deren) Bild in der Zeitung war.

�.1.� eingeschobener Relativsatz (error_code_��1�1de, error_code_��1��de)
Das Bild das (richtig: Bild, das) im Wohnzimmer hängt haben (richtig: hängt, haben) wir geerbt.
Die Frau mit der (richtig: Frau, mit der) du ihn gesehen hast ist (richtig: hast, ist) seine Schwester.
Die Männer die (richtig: Männer, die) den Kanzler umgeben nicken (richtig: umgeben, nicken) und 
machen sich still an die Arbeit.
Teilnehmer die (richtig: Teilnehmer, die) über einen Internetanschluss verfügen können (richtig: 
verfügen, können) ihre Hausarbeit elektronisch abgeben.

7.1.6 Infinitivsatz
�.1.�.1 obligatorisch (error_code_��1�0de)

Es ist sehr ungesund immer (richtig: ungesund, immer) nur Fertiggerichte zu essen.
Doch ist es falsch nur (richtig: falsch, nur) die Kosten zu beachten?

�.1.�.� optional (error_code_��1�1de)
Sie versuchte den (oder: versuchte, den) anderen Mitarbeitern zu helfen.
Außerdem glaube ich den (oder: glaube ich, den) Anflug eines Widerspruchs in ihren Anforderun-
gen zu erkennen.

�.1.� selbstständiger Teilsatz (error_code_��1�de)
Er ist in einer Besprechung, das heißt er (richtig: das heißt, er) ist nicht zu sprechen.
Reicht die Integration nicht aus, das heißt konnten keine logischen Schlüsselkategorien (richtig: 
das heißt, konnten keine logischen Schlüsselkategorien) entwickelt werden, muss der Forscher er-
neut auf sein vorhandenes Datenmaterial zurückgreifen.

�.1.� Konjunktion (error_code_��1�de)
Wir ziehen nach Hamburg, oder ins Saarland. (richtig: Wir ziehen nach Hamburg oder ins Saarland.)
Sie spielt Klavier, und Saxofon. (richtig: Sie spielt Klavier und Saxofon.)
Beim 20-km-Biathlon wird stehend geschossen, und auch liegend (richtig: stehend geschossen und 
auch liegend).

�.1.� sonstiges (error_code_���de, error_code_��de)
Montag und Dienstag, haben wir frei. (richtig: Montag und Dienstag haben wir frei.)
Gestern Abend, war ich zu Hause. (richtig: Gestern Abend war ich zu Hause.)
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Er las ein Buch,. (richtig: Er las ein Buch.)
Sie unterhielten sich angeregt über folgende, nicht neue (richtig: folgende nicht neue) Pressemit-
teilung: Die Auftragszahlen der Firma sind drastisch gestiegen.

�.� satzendezeichen (error_code_���de, error_code_���de)
Ist das nicht gefährlich.? (richtig: gefährlich?)
Man kann ja auch freihändig auf eine Leiter steigen .... (richtig: steigen ...)
Ich habe heute keine Zeit (richtig: Zeit.)
Kommen Sie (richtig: Sie!)

�.� Klammer (error_code_�1de)
Sie ist in Frankfurt Oder) [richtig: (Oder)] geboren.
Das ist gut (sehr gut. [richtig: (sehr gut).]

�.� Anführungszeichen (error_code_��de)
Ich habe es im Spiegel« (richtig: »Spiegel«) gelesen.
Der amerikanische Schriftsteller Hermann Melville (1819–91) sagte einmal, das Leben ist »eine 
Reise, die heimwärts führt. (richtig: »eine Reise, die heimwärts führt«.)

�.� Leerzeichen
�.�.1 Leerzeichen (Blank)
�.�.1.1 bei satzzeichen (error_code_�11de, error_code_�1�de)

Sie gab ihm den Brief,den (richtig: Brief, den) er verloren hatte.
Ich wusste,dass (richtig: wusste, dass) sie kommt.
Daher müssen wir...rechtzeitig...Beschwerde (richtig: wir ... rechtzeitig ... Beschwerde) einlegen.
Der Mond ( oder [richtig: (oder] auch Erdtrabant genannt) dreht sich in 27,3 Tagen einmal um die 
eigene Achse.
Bleib stehen ! (richtig: Bleib stehen!)
Das Wort » Tortellini« (richtig: »Tortellini«) stammt aus dem Italienischen und steht für gefüllte, 
ringförmige Nudeln.

�.�.1.� mehrfache Leerzeichen (error_code_�1�de)
Wir haben Montag und Freitag frei. (richtig: Wir haben Montag und Freitag frei.)
Der Weltrekord im Rückwärtslaufen über Halbmarathondistanz liegt derzeit bei 2 Stunden (rich
tig: 2 Stunden), 49 Minuten (richtig: 49 Minuten) und 48 Sekunden (richtig: 48 Sekunden).

�.�.1.� vor apostrophierter Kurzform (error_code_�1�de)
Ich hätte gern'n (richtig: gern 'n) Kaffee.
Er hat mir 's (richtig: mir's) selbst gezeigt.

�.�.� geschütztes Leerzeichen (Festabstand; hier als • dargestellt)
�.�.�.1 Datum (error_code_��1de)

Ihre Tochter wurde am 12.November 2002 (richtig: 12.•November 2002) geboren.
Er ist am 12.11.1988 (richtig: 12.•11.•1988) geboren.

�.�.�.� Prozentzeichen (error_code_���de)
Die Preise sind um 5% (richtig: 5•%) gestiegen.
20 % (richtig: 20•%) entsprechen exakt 0,2 Anteilen des Ganzen.

�.�.�.� Gradzeichen (error_code_���de)
Wir hatten gestern 36°C (richtig: 36•°C) am Nachmittag.
Zeichne einen Winkel von 40 ° (richtig: 40°) auf Millimeterpapier.

❚
❚

❚
❚
❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚
❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚
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7.5.2.4 Rechenzeichen (error_code_625de)
6+2=8 (richtig: 6 + 2 = 8)
Die Wurzel aus – 1 (richtig: –1) heißt imaginäre Einheit.

7.5.2.5 Paragrafzeichen (error_code_626de)
Das steht in Paragraf 2 (richtig: § 2).
In der Straßenverkehrsordnung wurden schon oft §§ (richtig: Paragrafen) abgeändert. Nicht im-
mer war das Ergebnis eine Verbesserung.

7.5.2.6 Einheit (error_code_627de)
Nach etwa 100m (richtig: 100 m) links abbiegen.
Meine Tochter wog mit 3 Jahren schon 20kg (richtig: 20 kg). Das war viel.

7.5.2.7 mehrteilige Abkürzung (error_code_space)
Hier gibt es Bücher, Zeitschriften u.dgl. (richtig: u. dgl.) mehr.
Sie spricht u.a. (richtig: u. a.) auch Russisch.
Zu den Insekten gehören z.B. (richtig: z. B.) Bienen.

❚
❚

❚
❚

❚
❚

❚
❚
❚
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Support

Sollte es beim Einsatz des Duden Korrektors Probleme geben, die sich nicht mithilfe 
dieser Dokumentation lösen lassen, schlagen Sie bitte in den FAQ (Frequently Asked 
Questions; häufig gestellte Fragen) nach, die im Internet für Sie bereitstehen: 

http://www.duden.de/service/softwaresupport/faq.php

Selbstverständlich hilft Ihnen unsere Hotline auch gerne persönlich weiter.
Die Hotline erreichen Sie am besten per E-Mail:

hotline@duden.de

Sie können die Hotline auch telefonisch erreichen:
aus Deutschland: 01805 124578 (0,14 €/min.)
aus Österreich: 01 6887135 (normaler Festnetztarif)
aus der Schweiz: 041 7108379 (normaler Festnetztarif)

❚

❚

❚

❚

❚

http://www.duden.de/service/softwaresupport/faq.php
mailto:hotline@duden.de
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