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Der Apostroph im Internet 

Quellen in Auswahl 
Zuletzt überprüft: Dezember 2011 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apostrophitis [man beachte auch die Weblinks unten auf der Seite!] 

http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/2007/04/26/apostrophenschutz/ [empfehlenswert!] 

http://www.apostroph.de/ 

http://www.apostrophitis.de/index.htm [= Apostroph-S-Hass-Seite] 

http://www.klugscheisser.org/ 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/neue-rechtschreibung-sieg-des-deppenapostrophs-1.663780 

http://www.deppenapostroph.info/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Misplaced_apostrophes_in_Germany?uselang=de 

http://www.literaturcafe.de/bf.htm?/berichte/helden.shtml 

http://www.niederelbe.de/noranetz/apostroph.htm 

Die Apostroph-S-Hass-Seite 
http://www.apostrophitis.de/index.htm 

APOSTROPHENKATASTROPHEN 

Immer weiter greift das Phänomen des Apostroph-Missbrauchs um sich.... Ist die (offensicht-
lich extrem ansteckende) Apostrophitis noch aufzuhalten, ist der totalen Verblödung noch 
Einhalt zu gebieten? Diese Internetseite will einige der schlimmsten Auswüchse dokumentie-
ren und versuchen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die drohende Gefahr noch abzu-
wenden. Allerdings muß ich sagen, daß mich langsam die Resignation packt. Der Feind ist 
einfach übermächtig. Hier das Ergebnis einer aktuellen AltaVista-Suche nach deutschspra-
chigen Seiten mit dem Wort "Info's": "AltaVista found 67709 Web pages for you" (Januar 
2002). Ende 1998 waren das etwa 11000... Auffällig ist auch die ausgeprägte Indifferenz der 
von dem Virus Befallenen. 

Zur Typologie: Nachdem zunächst (in Anlehnung an das Englische) der Apostroph im Deut-
schen auch zur Abtrennung des Genitiv-S benutzt wurde, wird mittlerweile in beunruhigen-
dem Ausmaße auch das Plural-S durch einen Apostroph abgetrennt, ein Trend, der sich auch 
schon in englischsprachigen Ländern abzeichnet. Neuere Varianten der Apostrophitis bewir-
ken auch das Abtrennen anderer End-Buchstaben durch einen Apostroph oder (in englisch-
sprachigen Ländern) das Abtrennen des 3. Person-Singular-S bei Verben....  

Diese Sammlung wird kontinuierlich ausgebaut. Wer gute Beispiele liefern kann, schicke 
diese bitte als E-Mail an mich. Bilder sollten im jpg- oder gif-Format angehängt werden und 
möglichst nicht größer als 100 kB sein. Papierbilder nehme ich auch gerne. Auf diesem Wege 
auch noch vielen Dank an all die edlen Spender, deren Beiträge ich zeitbedingt erst jetzt ver-
öffentlichen kann. 
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