Ja?
Liebe Leserin
Lieber Leser
Mit viel Herzblut und noch mehr Engagement erstelle ich jeweils diesen Newsletter. Er geht an
alle Adressen in meinem Adressbuch: Kundinnen und Kunden, Seminarteilnehmende oder
Interessentinnen und Interessenten.
Auf den Newsletter erhalte ich viele positive Rückmeldungen, hin und wieder aber auch
negative. Deshalb habe ich eine Bitte: Schicken Sie mir ein Mail, indem Sie einen der beiden
Links anklicken.
Ja, ich möchte den Newsletter weiterhin erhalten.
Nein, ich will keinen Newsletter, er ist unnötig.
Falls die Mehrheit der Antworten «Nein» lautet, werde ich keine weiteren Newsletter mehr
verschicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bis dahin habe ich wie immer noch ein paar Tipps für Sie – viel Spass.
Tipptoppe Grüsse
Claudia Scherrer
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Einfach richtig Deutsch schreiben
Platzieren, krank machen und krankschreiben, im Übrigen oder auch Tee-Ei – dies sind einige
Neuschreibungen, über die Sie ausgiebig und mit vielen Beispielen informiert werden. Die drei
Standbeine der Änderungen heissen Wortstammprinzip, Getrennt- und Grossschreibung. Mit
den Regeln hinter diesen drei Schlagwörtern decken Sie 90 Prozent der Reform schon ab.
Kursinhalt
 Sie wenden die Regeln über Gross- und Klein-, Getrennt- und Zusammenschreibung an.
 Sie setzen die Kommas dort, wo sie erforderlich sind.
 Sie kennen die neuen Trennregeln.
Ihr Nutzen
 Die neue deutsche Rechtschreibung ist kein Buch mit sieben Siegeln mehr.
 Ihre Papiere hinterlassen durch die neudeutsche Rechtschreibung einen noch
professionelleren Eindruck.
 Sie sind up-to-date.
Diesen Kurs finden Sie auf der Tipptopp-Website unter Kurse, Deutsch:
Dienstag, 19. Juni 2018, 9 bis 16.30 Uhr, 600 Franken, zentraler Kursort
...................................................................................................................................................................................
Die tipptoppe Frage
In dieser Rubrik finden Sie jeweils eine Frage, die Tipptopp-Kundinnen und Kunden gestellt
haben. Es handelt sich dabei jeweils um einen ganz speziellen Fall, den man nicht so einfach
beantworten kann.
Die Frage von Fabienne M.: Schreibt man in diesem Satz «anderen» oder «Anderen»?

Dank dem Code den Film «Tracing Skylines» vor allen anderen/Anderen ansehen.

Die Antwort: «anderen» wird immer kleingeschrieben, wenn es als Personalpronomen
verwendet wird. Ist es ein Personalpronomen? Das finden Sie heraus, indem Sie es durch ein
anderes Personalpronomen ersetzen. Am einfachsten nehmen Sie «ihm».

Dank dem Code den Film «Tracing Skylines» vor ihm ansehen.
In diesem Fall kommen Sie nicht auf die Idee, «ihm» grosszuschreiben. Und das ist auch gut so,
weil Personalpronomen immer kleingeschrieben sind.

Es gibt nur einen einzigen Fall, bei dem Sie «ander» grossschreiben können: «In diesem
Horrorfilm war das Andere noch bedrohlicher.» Hier ist mit «Andere» eine andere Welt oder
eine andere Existenz gemeint. Dieses «das Andere» lässt sich auch nicht durch «ihm» ersetzen.
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Der tipptoppe Rechtschreibcheck
In diesem Quiz geht es um die Fälle. Heisst es der, den oder dem? Für Sie sind die Fragen
sicher ganz einfach. Viel Spass mit dem Quiz. Die Lösungen sehen Sie auf der zweiten Seite.
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Der tipptoppe Kommunikationstipp
Korrespondenz im Smartphone-Zeitalter
Das Smartphone hatte grossen Einfluss auf die Korrespondenz. Es hat das ganze Kommunikationsverhalten verändert. Junge schreiben ganz anders als Ältere – und das ist gut so. In
diesem Kommunikationstipp erfahren Sie mehr darüber, wie Junge schreiben und wie in 20
Jahren kommuniziert werden wird.
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Der tipptoppe Link – das schöne Schneebutz
Seit 2008 gehört uns das Chalet Schneebutz auf der Fiescheralp. Die Aletscharena ist autofrei und eines der besten Skigebiete in der Schweiz: 105 Pistenkilometer, die über 36 unterschiedliche Bahnen auf der Riederalp, Bettmeralp und der höchstgelegenen Fiescheralp erreicht werden. Die Aletscharena auf 1900 bis 2900 m ü. M. ist sehr schneesicher. Auch im April
kann man noch Skifahren und Snowboarden.
Bisher hatten wir ausschliesslich Stammgäste und waren bereits Mitte April ausgebucht. Dieses Jahr kommt es zu vielen Wechseln. Kinder sind erwachsen geworden oder Gäste möchten
nicht mehr Skifahren. Deshalb sind ausnahmsweise sogar noch die Schulferienwochen frei.
Falls Sie auch einmal Ferien in meinem Lieblingsskigebiet machen möchten: Schauen Sie auf
der Website nach und dann verbringen Sie vielleicht schon bald herrliche Tage auf dem
Chüeboden!

Das tipptoppe Bild – Steckdosen weltweit
So ein Ärger! Das Ladekabel passt nicht in die Steckdose. Was immer wieder passieren kann,
lässt sich dank diesem Bild verhindern.
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Tipptopp
Claudia Scherrer
Rebmoosweg 97
5200 Brugg
056 442 64 84
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www.tipptopp.ch
Falls Sie den Tipptopp-Newsletter nicht mehr bekommen möchten, schicken Sie mir bitte ein
Mail. Besten Dank.

