Zwischen Zahl und Prozentzeichen steht
idealerweise ein kleiner Festabstand.
Dasselbe gilt für den Abstand zwischen
Abkürzungen. Zumindest sollte hier ein
umbruchgeschütztes Leerzeichen stehen.

Der Bis-Strich ist ein langer Strich und steht
ohne Leerzeichen zwischen den Jahreszahlen.
In der Fußnote steht er zwischen Seitenzahlen. Die Fußnote endet mit einem Punkt.

„Zurzeit“ = momentan, aber
„zur Zeit Katharinas II.“, hier
also klein und zusammen.

Oft werden Bindeund Gedankenstriche
verwechselt.

„hin- und herschwankte“ wird verwendet,
wenn die Tanne von Punkt A weg zu
einem Punkt B und wieder zum Punkt A
zurück schwankt. Ohne Bindestriche
wechselt das Schwanken die Richtung.

Entweder „Neunzigerjahren“
oder „90er-Jahren“ oder
„neunziger Jahren“.

Aber jetzt hatte sie es schwarz auf weiß. Zurzeit schien er also in Dairy-Queen-Filialen zu arbeiten,
Pommes frites zu servieren und dabei sein Englisch hervorzuholen. In den Neunzigerjahren noch
war seine Mutter hocherfreut gewesen, dass sich seine Fähigkeiten bei der Wahl seines Arbeitsplatzes
angemessen widerspiegelten, und nahm ihn mit Stolz als ihren Sohn wahr. Um viertel acht hatte Anne
gesehen, wie er auf allen vieren als Einziger des Personals den Boden auf der Suche nach Schmutz
entlangrobbte und dabei immer wieder zum Fenster hinausspähte. Ihrer Meinung nach sah er so
auch die Tanne, die im Frühlingswind hin und her schwankte. Als Nächstes würde er versuchen, bei
den Ladys vom Schwimmklub seinen peinlichen Auftritt wiedergutzumachen.
Das Land erfuhr einen rapiden wirtschaftlichen Aufschwung – in den Jahren 1986–1990 wies es das
höchste Wirtschaftswachstum der Welt auf – und beherbergt damit sozial aufsteigende Gruppen
neuer Eliten.1 Während 47 % der Bevölkerung noch immer unter dem Existenzminimum leben,
verdienen z. B. nur 5 % der Bevölkerung gut. Die Studie gibt Aufschluss über die Vorstellungen von
Familie, spirituellen und quasi-religiösen, physischen und persönlich-emotionellen Konzepten von
Wohlergehen (‚well-being‘).
Während die Bremsen des ersten Fahrzeuges im Test normal reagierten, wiesen die Bremsen des
zweiten Fahrzeuges deutliche Defizite auf …
„Nicht klären konnte ‚das Projekt‘ die Frage nach den intergenerationalen Konflikten […] um sich
wandelnde reproduktive Dynamiken.“
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Auslassungszeichen zu Beginn und
am Ende eines vollständigen Zitates
fallen weg, da das Zitat immer einer
längeren Passage entnommen wurde.
Innerhalb von Anführungszeichen
stehen einfache Anführungszeichen.

Hier müssten die englischen
Anführungszeichen durch
deutsche ersetzt oder der
Begriff kursiv gesetzt werden.

Vor einem Zeichen als
Maßeinheit steht eine Ziffer.
Schöner ist es, in Fließtexten
Zeichen und Abkürzungen
auszuschreiben.
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Vom Manuskript zur Veröffentlichung

Innerhalb eines Textes müsste der
Korrektor sich für eine Variante
entscheiden: „Fahrzeugs“ oder
„Fahrzeuges“. Zwischen „normal“ und
„reagierten“ standen zwei Leerzeichen.
Folgen Auslassungspunkte auf ein
vollständiges Wort, steht ein Leerzeichen
zwischen dem Wort und den drei Punkten.
Es folgt kein zusätzlicher Schlusspunkt.
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