Ein Ratgeber bei jedem Rechtschreibproblem
Deutsche Sprache, schwere Sprache? Von wegen - zumindest nicht, wenn man ein Buch wie das vorliegende sein
Eigen nennen kann. "Deutsche Rechtschreibung" aus der "Clever gelernt!"-Reihe ist nicht nur für Schüler ab der fünften
Klasse ein treuer Wegbegleiter durch den Wortdschungel. Dank den Autoren Eva Christian und Christian Stang muss
man nicht mehr an den Regeln der Orthografie und Zeichensetzung verzweifeln und empfindet am Schluss sogar Spaß
an der deutschen Sprache. Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung und die Kommasetzung
sind fortan kein Problem mehr. Hier wird selbst Erwachsenen auf die Sprünge geholfen.
Seit der Rechtschreibform von 1996/2006 herrscht noch immer große Unsicherheit, ob es beispielsweise "Kuß" oder
nicht doch eher "Kuss" heißt. Ähnliche Probleme gibt es auch bei "autofahren" oder "Auto fahren" sowie bei der Frage,
ob "st" getrennt werden darf. Antworten findet man in einem Nachschlagewerk wie "Deutsche Rechtschreibung". Hier
stehen aber nicht nur die Lösungen drin, sondern auch die Regeln werden gleich mitgeliefert. Anschauliche Beispiele
helfen dabei, die einzelnen Regeln besser zu verstehen und sich einzuprägen. Hier steht so viel drin, dass das Buch
aber niemals vom Schreibtisch verschwindet. Es wird immer wieder zur Hand genommen werden - garantiert!
Mit Hilfe von "Deutsche Rechtschreibung" überwindet man mühelos jede Hürde, der man in der Schriftsprache des
Öfteren begegnet. Der Schulwerkstatt-Verlag liefert mit dem vorliegenden Buch eine wertvolle Hilfe für Leser aller
Altersklassen. Egal, ob für die Schule, im Job oder mal für zwischendurch - auf "Deutsche Rechtschreibung" von Eva
Christian und Christian Stang sollte man in keiner Situation verzichten. Hier zeigt sich, dass es nicht immer der Duden
sein muss, wenn man einmal nicht weiterweiß. Es gibt auf jeder Seite etwas zu entdecken, sodass man das Gefühl hat,
kein "Regelwerk", sondern eine wertvolle Stütze in Sachen deutscher Sprache durchzublättern. Danke dafür!
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