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Agentur-Schreibweise
80er Jahre
achtunggebietend
ackerbautreibend
Agent provocateur
Agraphie
Aids
Algraphie
allein gültig
allein seligmachend
allein verbindlich
allgemeinverbindlich
allgemeinverständlich
Alptraum
alt machen
Altkatholik
anglophon
arbeitsaufwendig
arbeitsuchend
arm machen
Armesünderglocke
Assessment-Center
Astrographie
asylsuchend
aufsichtführend
Autograph
Backup
Balneographie
Bangladesch
Basedow-Krankheit
Baumégrad
Beaufortskala
bei weitem; von weitem
beifallheischend
bekanntgeben
bekanntmachen
bekanntwerden
bereiterklären
bereitmachen
bessergehen
besserverdienend
bewusstmachen (sich klarmachen)
bewusstwerden
bieten lassen
binnen kurzem
Bismarck'sche Sozialgesetze
blank legen
blank polieren

Anmerkungen

keine Variante, sondern Übereinkunft
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blank poliert
blank putzen
blankliegen (Nerven)
blauer Brief
blicken lassen
Blind Date
bloßliegen (Nerven)
Bluechip
braun gebrannt
breitgefächert
buchführend
Buffet
bunt schillernd
Cellulitis
Chansonnette
Chimäre
Choreographie
Chromatographie
Chronographie
ciao!
circa
Clan
Club
Computertomographie
Confiserie
Consommé
Copilot
Cortison
Couch-Potato
Countrymusic
Crevette
d'Hondt'sches System
dafürkönnen
dahingehend
Darwin'sche Lehre
datenverarbeitend
Day-Trading
Demografie
der Schick
dick machen
Dodekaphonie
Döner Kebab
doppeltwirkend
Drainage
Dream-Team
dumm kommen
ehrfurchtgebietend
einzeln stehend (einzeln stehender Baum)
eisenschaffend
eisenverarbeitend
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Elefantiasis
Elektrokardiographie
Entree
Epigraph
erdölexportierend
erdölfördernd
erfolgversprechend
erholungsuchend
ernstzunehmend
Ethnographie
etwas bleibenlassen
Euphonie
Factory-Outlet
fahrenlassen (Hoffnung aufgeben)
Fair Play
fallenlassen (Idee, Plan, Bemerkung)
fallenlassen: jemanden nicht mehr
unterstützen
Faraday'sche Gesetze
Fast Food
fein machen (sich)
fein schneiden
Feng-Shui
fertig gekocht
fertig kochen
fertig werden (mit jmdm. oder etwas fertig
werden)
fest geschnürt; fest geschnürte Schuhe
fest umrissen
fest verwurzelt
fettgedruckt
feuerspeiend
Financier
first class
fischverarbeitend
flach drücken
flach gedrückt
flach klopfen
flott gehen (Geschäfte)
Fötus
frankophon
Fraunhofer’sche Linien
Freeclimbing
freigeben (jemandem)
freilaufende, freilebende Tiere
Freud’sche Fehlleistung
frisch machen (sich)
Frühjahrs-Tagundnachtgleiche
funkensprühend
furchteinflößend

aber nur: fett drucken
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ganz machen: etwas wieder ganz machen
gar gekocht
gar kochen
gefahrbringend
Gelber Sack
geradelegen
gerademachen
geraderichten
geradestellen
gering achten
gering schätzen
gerngesehen (ein gerngesehener Gast)
gesund machen
gesund pflegen
Ghetto
glatt hobeln
glatt kämmen
glatt rühren
glatt schleifen
glatt streichen
glatt ziehen
gleichgesinnt
gleichgestimmt
glückbringend
glückverheißend
glückversprechend
Goethe’sche Dramen
Grammophon
Graphit
Graphologie
Graphostatik
graue Eminenz
grell beleuchtet
Grimm’sche Märchen
grob mahlen
großangelegte Razzia
Große Koalition
grüne Grenze
gucken
gut gehend
gut situiert
gut sitzender Anzug
gut verdienend
gutgehen (das kann nicht gutgehen
Hagiographie
halbautomatische Waffen; halbfertiges
Gemälde
halbvoll/halbleer/halbwach
händchenhaltend

Historischer Bezug auf Union und SPD, sonst
Kleinschreibung
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handeltreibend
Hämorrhoiden
hängenbleiben (in der Schule)
hängenlassen (jmdn. im Stich lassen)
hart kochen
hartgebrannt
hartgefroren
hartgekocht
Hegel’sche Philosophie
heilbringend
hektographieren
Heliographie
hellleuchtend
helllodernd
hellstrahlend
Herbst-Tagundnachtgleiche
hilfebringend
hilfesuchend
Himalaya
Historiographie
hitzeabweisend
hochbegabt; hochbeglückt
hochkonzentriert
Holographie
holzverarbeitend
Homophonie
Huygens’sches Prinzip
Hydrographie
Ich-Erzähler
Ich-Form
Ideographie
Ikonographie
in der Erinnerung haftenbleiben
insektenvernichtend
Ist-Aufkommen
Ist-Bestand
Jahwe
kahlfressen
kahlscheren
kahlschlagen
Kakophonie
kakophonisch
Kalligraphie
Kalter Krieg
kaltgeschleuderter Honig; kaltgepresstes Öl
Kanapee
Kann-Bestimmung
Kann-Vorschrift
Kaposi-Sarkom

Historischer Bezug auf Ost-West-Konflikt, sonst
Kleinschreibung
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kaputt drücken
kaputt schlagen
Kardiograph
Kartographie
Kasino
Kebab
Khaki
Kinematographie
Kirgistan
kirre machen
klarblickend
klardenkend
klarwerden (sich)
klebenbleiben (in der Schule)
klein schneiden
knapp sitzend
Knockout
kohlefördernd
kohleführend
Kohlenhydrat
Koka
Kollagen
Kolostrum
kommen lassen
Komtesse
konformgehen
kontra
Koschenille
kriegführend
kross braten
krumm biegen
krumm machen (sich für die Firma)
Krux
Kryptographie
kurz gebraten
kurz gefasst
kurz geschnitten
kurz machen (es)
kurz schneiden
Kymographie
langanhaltend
langersehnt
langgehegt
langgestreckt
langgezogen
langziehen
lästig fallen
laufenlassen (nicht verhaften)
laut werden (Gerüchte, die laut werden)

im Sinne von: Ich will es kurz machen und keine Zeit
vergeuden
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lebendgebärend
lebenzerstörend
lederverarbeitend
leer essen
leer fegen
leer gefegt
leer trinken
leerstehend
Leggins
leichtmachen: sich etwas leichtmachen
Lexikographie
liebbehalten
liebgewinnen
liebgewonnene Tradition
liebgeworden
liebhaben
liegenbleiben (Auto nach Panne)
liegenlassen: etwas vergessen
linksstehend
Lithographie
Ludolf’sche Zahl
Mammografie
Management-Buy-out
manschen
Marathon laufen
Marx’sche Philosophie
Mazurka
Metallographie
metallverarbeitend
mindeste: das ist das mindeste, was ich
verlange
minuziös
mit Hilfe
monophon
mündigsprechen
nass geschwitzt
nass schwitzen
nass spritzen
neuestem: seit neuestem; von neuem
nichtamtlich: die nichtamtliche Darstellung
nichtchristlich
nichtehelich
nichtkriegführend
nichtleitend
nichtöffentlich; aber: Konferenz war nicht
öffentlich
nichtrostend
nichtsahnend
nichtzielend
Nirwana

aber: die Darstellung war nicht amtlich
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noch mal
notleidend
Nougat
Novel Food
O-förmig
oben stehend
Ohm'scher Widerstand
ohne weiteres
Organographie
Oszillograph
Ozeanographie
Paläographie
Papiermaché
papierverarbeitend
Pappmaché
parallel geschaltet
parallel laufend
Parfüm
Petrographie
pflanzenfressend
Photoelektrizität
Photometer
Photosphäre
Photosynthese
Photovoltaik
Photozelle
Pietà
Pipifax
plan schleifen
platt drücken: die Nase platt drücken
platzen lassen (einen wichtigen Termin)
Playback
Playback-Verfahren
Polygraphie
Polyphonie
Pornografie
Potemkin’sche Dörfer
prall füllen
profitbringend
Psaligraphie
Quadrophonie
radfahrend
Radiographie
räkeln
Rätikon
ratsuchend
raumsparend
recht haben; recht bekommen; recht geben
rechtsstehend
reich machen
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Reprographie
respekteinflößend
respektheischend
Ribonukleinsäure
Röntgenographie
rotgeweint
rotglühend
ruhen lassen (vorerst nicht bearbeiten)
satt machen
saubermachen
sausenlassen
Saxofon
schattenspendend
scheelblickend
scheu machen
schick
schieftreten
schießenlassen (etwas aufgeben)
schlank machen
schlecht stehen (die Chancen)
schlechtgehen
schleifen lassen (vernachlässigen)
schmoren lassen (jmdn. im Ungewissen
lassen)
schmutzabweisend
Schneller Brüter
Schoah
schön machen
schräglaufend
schuldig sprechen (vor Gericht)
schwach werden
schwarze Mann, der
schwermachen: das Leben schwermachen
segenbringend
segenspendend
sehen lassen: das kann sich sehen lassen
seinlassen: unterlassen
Seismograph
seit kurzem, langem, längerem, neuestem
selbstreferenziell
Selenographie
selig machen
Séparée
Serigraphie
setzen lassen (Eindrücke verarbeiten)
Shakespeare’sche Dramen
Short Story
Silizium
sinnstiftend
sitzenbleiben (in der Schule; auf einer Ware)
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0
sitzenlassen (im Stich lassen)
Slow Food
Small Talk
so dass
Soiree
Soll-Zinsen
Sonographie
Sorbet
Sousafon
spannungführend
spätgeboren
spielen lassen (seine Muskeln)
sporenbildend
sporentragend
sporttreibend
sprechen lassen (Blumen)
springen lassen: spendieren
staatenbildend
stark machen (jmdn. stark machen, stärken)
staubabweisend
stecken lassen (sein Geld)
steckenbleiben (mitten im Vortrag
steckenbleiben)
stehenbleiben (die Uhr)
stehenlassen (sich von jmdm. abwenden)
steif schlagen (Sahne)
steigen lassen (eine Party)
sterben lassen (Projekt)
Stereophonie
stillsitzen (konzentriert, ohne zu zappeln)
Stop-over
strammer Max
strammziehen (straffen)
streng verboten
strenggenommen
stressauslösend
stromführend
stromsparend
Süffisanz
Symphonie
Tachograph
Tagundnachtgleiche
Terrakotta
Thermograph
tiefgehendes Gespräch
tiefgreifende Veränderungen
tiefliegende Wunde
Tokaier (ung. Wein)
Tomographie
Topographie

adjektivisch: eine strenggenommene Anweisung
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totgeborenes Kind
totgeglaubt
Trade-Union
treiben lassen (sich dem Geschehen
überlassen)
treu sorgend
trocken bügeln (Hemd ohne Anfeuchten
bügeln)
trockenreiben
trockenschleudern
trockenwischen
trostbringend
tschüss!
Turkmenistan
Typographie
übelberaten
übelgelaunt
übelgesinnt
übelnehmen
übelriechend
übrigbleiben (ihm ist nichts übriggeblieben,
als...)
übriglassen (sehr zu wünschen übriglassen)
unheilbringend
unheilkündend
unheilverkündend
unrecht bekommen, haben
unten stehend
Vademecum
verderbenbringend
verloren geben
verloren gehen
vermissen lassen (jegliches Taktgefühl)
Vibrafon
vielbefahren
vielbeschäftigt
vielbeschworen
vielbesprochenes Theaterstück
vieldiskutiert
vielgebrauchtes Gerät
vielgefragt
vielgekauftes Werkzeug
vielgelesener Schriftsteller
vielgepriesen
vielgereister Mann
vielumworben
vielzitiert
völkerverbindend
voll automatisiert
Volta'sche Säule
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von nahem
von weitem
Voodoo
vor kurzem
wach liegen
wachestehend
wachwerden (Erinnerungen)
wahr machen
warm machen (Essen)
warm stellen (Essen)
warm werden (mit dem neuen Nachbarn)
wasserabstoßend
wasserabweisend
weich werden (nachgeben)
weit verbreitet
weit verzweigt
weiterbestehen
weiteres: ohne, bis auf weiteres
Wiedersehen: jemandem auf Wiedersehen
sagen
wildlebend
wildwachsend
wissen lassen: jmdn. etwas wissen lassen
wund laufen
wund liegen
wund reiben
wund schreiben
X-beinig
Xerographie
Xylofon
Xylograph
Yin und Yang
zähfließend
Zerographie
zugrundeliegend
zum mindesten
Zungen-R
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