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2.1. Nach Doppelpunkt schreibt man groß, wenn ein ganzer Satz folgt:  
Es bleibt dabei: Wir fahren morgen früh mit dem Zug nach Berlin.  
Die Wände, die Decke, den Fußboden: Alles hat er grün angestrichen!  
 
In Zeitungstiteln tritt der „ganze Satz“ als Fragment auf, wird aber wie ein ganzer Satz behandelt: 
Schwarzwald: Erhebliche Waldbrandgefahr 
 
Klein wird geschrieben, wenn nach dem Doppelpunkt eine Aufzählung oder dergleichen folgt, die nicht 
als selbständiger Satz gemeint ist: 
 
Zu meiden sind: fetthaltige Speisen,  
Süßigkeiten, Alkohol und Tabak. 
 
Gesamteindruck: nicht erfüllt. 
 
 

Übung: Korrigiere, falls nötig: 
 

Blitz und Donner, Schnee und Regen, Lawinen, Murgänge: all das sind Naturereignisse. Es ist 
erfreulich: die Arbeitslosigkeit hat abgenommen. Man sah ihn in Monte Carlo, in Rom, in Paris 
und Stockholm, kurz: er war überall, wo man ihn hinschickte.  Grund der 
Krankenhauseinweisung: akute Blinddarmentzündung. Die Mappe enthielt: einen 
Terminkalender, ein Etui, drei Zeitschriften und ein Buch. Der Knabe hatte vom ersten Tag an 
seine festen Pflichten: die Teppiche klopfen, ums Haus herum wischen und Ordnung halten, die 
Kaninchen füttern und anderes mehr. Play-offs: wie ein Krimi! Der Aktienmarkt boomt: wer jetzt 
nicht mitmacht, ist selber schuld. 
 

2.2. In der direkten Rede schreibt man das erste Wort groß. 
Innerhalb eines ganzen Satzes wird nach einer wörtlichen Rede, die mit einem Fragezeichen oder 
Ausrufezeichen endet, klein weitergeschrieben: 
 
„Es ist spät geworden“, sagte er. Sie erwiderte: „Schön war der Abend“ und gab ihm einen Kuss 
auf die Wange.  
„Wer von euch hat ein Haustier?“, fragte der Lehrer.  
„Halt! Stehenbleiben!“, rief der Ladenbesitzer dem flüchtenden Dieb hinterher. 
 
 

Übung: Setze die  fehlenden Satzzeichen und die Großbuchstaben: 
 
am ligusterweg war bereits beim frühstück streit ausgebrochen  ein 
lautes kreischen aus dem zimmer seines neffen harry hatte mr 
vernon dursley in aller herrgottsfrühe aus dem schlaf gerissen 
schon das dritte mal diese Woche polterte er über den tisch hinweg  
wenn du diese eule nicht in den griff kriegst  fliegt sie raus  
harry versuchte die sache zu erklären 
 sie langweilt sich   sagte er    sonst fliegt sie doch immer draußen 
rum könnte ich sie nicht wenigstens nachts rauslassen  
 hältst du mich für blöde   raunzte ihn onkel vernon an während ein stück spiegelei in seinem 
buschigen schnauzbart erzitterte   ich weiß doch  was passiert  wenn diese eule rauskommt  
 
 Nach Joanne K. Rowling: Harry Potter und die Kammer des Schreckens 

Handelt es sich um Zusammenfassungen des vorher Gesagten oder 
Schlussfolgerungen aus diesem, kann nach einem Doppelpunkt 
kleingeschrieben werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Satz 
nach dem Doppelpunkt ohne das vorher Gesagte nicht verständlich 
wäre. Man könnte in diesem Fall auch einen Doppelpunkt machen: 
 
Wer sich nicht an die Spielregeln hält und ständig meckert: 
Der/der kann uns gestohlen bleiben. 


