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Deutsche Rechtschreibung 
 

 

Apostroph 

 

Regel A01: Setze ein Apostroph bei Personennamen im Genitiv , die auf s, ß, z, ce oder x enden. 

 

Beispiel(e) 

 

 Lisas Familienname ist Müller. -> kein Apostroph im Deutschen 

 Ich kenne Thomas' Bruder. -> Apostroph im Deutschen 

 Max's Lehrer ist sehr streng. -> Apostroph im Deutschen 

Ausnahme(n) 

Eine Ausnahme sind Personennamen im Gewerbe, z.B. von Firmen, Restaurants und Läden, wenn die 

Grundform des Namens nicht eindeutig ist:  

 Andrea's Schneiderei. -> Apostroph, da es nicht eindeutig ist, ob es sich um die Schneiderei von 
Andreas (männlich) oder Andrea (weiblich) handelt. 

 Carlo's Pizzeria. -> Apostroph, da es nicht eindeutig ist, ob es sich um die Pizzeria von Carlo oder 

Carlos handelt. 

 Willi's Würstchenbude. -> Apostroph möglich, jedoch Grenzfall, da der Name relativ eindeutig Willi ist. 

 

Hinweis(e) 

Der "s-Genitiv" wird nur für lebende Dinge benutzt. Daher gilt die Regel immer dann, wenn man um die 

Besitzzugehörigkeit von Personen oder Tieren geht. 

 

Die vielen Fehler mit dem Apostroph kommen sicher daher, dass im Englischen im Genitiv bei allen 

Substantiven eine "s" angehängt wird 

und durch die vielen Anglizismen (Englische Wörter, die ins Deutsche übernommen wurden), auch diese 

englische Schreibung fälschlicherweise mit übernommen wird.  

http://www.deutschseite.de/grammatik/faelle/faelle.html#genitive
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Regel A02: Setze kein Apostroph bei der Mehrzahl von Substantiven und Abkürzungen, auch nicht 

von Substantiven aus dem Englischen/Französischen. 

 

Beispiel(e) 

 

 Sie sind Profis. -> kein Apostroph im Deutschen 

 Wir verkaufen Bücher und CDs. -> kein Apostroph im Deutschen 

 Eure Spareribs sind lecker. -> kein Apostroph im Deutschen 

 

Hinweis(e) 

Es ist dabei egal, mit welchem Fall die englischen Substantive verwendet werden. Auch beim Genitiv ist kein 

Apostroph zu setzen. 

 Der Geschmack der Spareribs ist großartig. (kein Apostroph)  

 Die Farbe der CDs gefällt mir. (kein Apostroph)  

 Der Prozessor des PCs ist sehr schnell. (kein Apostroph)  
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Regel A03: Setze ein Apostroph bei dem Auslassung von Buchstaben oder ganzen Wörtern, nicht 

aber beim Zusammenführen von Artikel und Präposition. 

 

Beispiel(e) 

  

 

 Wie geht's (=geht es) dir? -> Apostroph im Deutschen 

 Was machst'n (=machst du) gerade? -> Apostroph im Deutschen 

 Alles fürs (=für das) Büro. -> kein Apostroph im Deutschen 

 Bitte nicht ins (=in das) Gleis werfen. -> kein Apostroph im Deutschen 

 
Hinweis(e) 

Werden ganze Wörter weggelassen, um den Wortfluss zu verbessern, ist ein Apostroph zu setzen. 

Wird eine Präposition (mit, nach, bei, von zu, aus, für, in ...) und ein Artikel (der, die, das) zusammengeführt, 

ist kein Apostroph zu setzen.  

Zusammenfassung 

Merke dir einfach: Es gibt im Deutschen nur zwei Situationen, in denen ein Apostroph zu setzen ist: 

 Beim Genitiv von Personennamen, die auf die auf s, ß, z, ce oder x enden. 

 Bei Auslassungen von einzelnen Wörtern oder Wortgruppen. 
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