
Heinrich Heine Universität Düsseldorf 

Philosophische Fakultät 

Masterseminar: Italienisch in digitalen Korpora 

Dozent: Univ.-Prof. Dr. Elmar Schafroth 

Wintersemester 2012-2013 

„Frühstück“ oder „Morgenessen“? 

Plurizentrische Sprachen und digitale Korpora: 
Deutschlandismen und COSMAS II 

2. überarbeitete und korrigierte Fassung 15.03.2013 

 

 

 

Scanavino, Chiara 

Studiengang: Romanistik 

3. Semester 

Brinckmannstr. 13 

Zimmer 40-00-06 

40225 Düsseldorf 

E-Mail: chiara.scanavino@gmail.com  

 

 

  

 

mailto:chiara.scanavino@gmail.com


 
 

Inhalt 

1. Begriffbestimmungen 

1.1. Plurizentrismus, Plurizentrizität, Plurizentrik .................................................................... 3 

1.1.1. Die Zentren der deutschen Sprache .......................................................................... 5 

1.2. Variante/ Varietät .................................................................................................................. 6 

1.2.1. Standardvarietät / Standardvariante ........................................................................ 8 

1.2.2. Die Sprache und der Standard .................................................................................. 8 

 

2. Deutschland 

2.1. Deutsches Standarddeutsch/ Deutschländisches Deutsch ............................................. 10 

2.2. Die Kodifizierung der Deutschen Sprache ....................................................................... 11 

2.2.1. COSMAS II ................................................................................................................ 13 

 

3. Deutschlandismen und COSMAS II 

3.1. Definition von Deutschlandismus ........................................................................................ 15 

3.2. Deutsches Standarddeutsch und Gesamtdeutsch .......................................................... 18 

3.2.1. Die Deutschen und die deutsche(n) Standardsprache(n) ....................................... 18 

3.2.2. Bundesdeutsch/ DDR-Deutsch ................................................................................ 18 

3.2.3. Definition von Gesamtdeutsch ............................................................................ 19 

3.2.4. Forschungsdesiderata ......................................................................................... 22 

3.3. Empirie: Deutschlandismen in COSMAS II....................................................................... 23 

3.3.1. Bude .................................................................................................................... 23 

3.3.2. Sonnabend/ Samstag .............................................................................................. 23 

3.3.3. Klempner ............................................................................................................. 24 

3.3.4. Omnibus .............................................................................................................. 25 

 

Schlussbemerkungen .................................................................................................................. 26 

Anhänge 

Literaturverzeichnis 



„Frühstück“ oder „Morgenessen“? 

 

2 

EINLEITUNG 
In Ethnologen (2009) wird berichtet, dass Deutsch in mehr als dreißig Ländern gesprochen 

wird und dass diese Sprache damit die siebte meistgesprochene in der Welt und die Erste in 

Europa nach Anzahl der Muttersprachler ist. Als Konsequenz ist Deutsch eine plurizentrische 

Sprache1, die eine Asymmetrie2 unter den verschiedenen Zentren beweist: Aus politischen, 

ökonomischen, militärischen und demographischen Gründen wird nur die Varietät 

Deutschlands als überregional und übernational empfunden, obwohl auch Österreich und –

nach einigen Spezialisten – auch die Schweiz einen eigenen Standard haben. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den nationalen (hier im Sinne von staatlichen) 

Varietäten des Deutschen – insbesondere mit deren Deutschlands – in COSMAS II3, und 

versucht zu erklären, wie diese neuen Medien die Plurizentrik4 dieser Sprache wiederspiegeln. 

Dazu wurde ein kleines Experiment durchgeführt, das im dritten Kapitel besprochen wird. 

Dieser Aufsatz ist also in drei Teile gegliedert: Zuerst werden die Begriffe „Variante“, „Varietät“ 

und „Standardsprache“ erörtert. Danach – im Kapitel 2 – wird kurz die Kodifizierung des 

Deutschen vorgestellt. Schließlich werden neue Kriterien zur Kennzeichnung der Teutonismen/ 

Deutschlandismen5 vorgeschlagen und die Ergebnisse der obengenannten Empirie bekannt 

gegeben. 

 

                                                             
1
Vgl. §1.1. 

2
 Ebd. 

3
 Vgl. §2.4. 

4
 Ebd. Vgl. auch Schmidlin (2011:4 – ff.) 

5
 Zur Definition vgl. §3.1. 
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1. DEUTSCH ALS PLURIZENTRISCHE 

SPRACHE 

1.1. PLURIZENTRISMUS, PLURIZENTRIZITÄT, 

PLURIZENTRIK 

Mit dem Titel Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations publizierte der 

australische Germanist Michael Clyne 1992 sein berühmtester Beitrag über plurizentrische 

Sprachen und machte die Debatte über die nationalen Varietäten des Deutschen intensiver. 

Diese Diskussion wurde durch die Studien zweier amerikanischen Linguisten, William A. 

Stewart und Heinz Kloss schon in der 1950er Jahren für die englische Sprache eingeführt: 

Zuerst haben sie von polyzentrische Sprachen, aber aufgrund der späteren Kritik hat Heinz 

Kloss 1978 den Terminus plurizentrische Sprache aufgenommen. Damit wird gemeint, dass 

eine Sprache nicht einheitlich, sondern in mehreren Orten, die Zentren, die nicht mit der 

Geographie, jedoch mit der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und/oder 

demographischen Funktion dieser Räume verbunden sind, kodifiziert wird. Daraus folgt, dass 

die Zentren normalerweise Staaten sind, die in mehreren substaatlichen Zentren, wie z.B. 

Bayern für die deutsche Sprache, geteilt werden können1. Aus diesem Grund sprechen manche 

Spezialisten von plurinationalen Sprachen, wobei der Begriff Nation als Synonym für Staat gilt. 

Das Adjektiv plurizentrisch ist trotzdem zu favorisieren, weil es zur Situation der deutschen 

Sprache besser passend ist. Eine Sprache muss nicht unbedingt mit einer Nation verknüpft 

sein. Zudem stimmt die Verbreitung der Dialekte nicht immer mit den Staatsgrenzen über: 

Manche Eigenheiten des Schweizerdeutschen werden auch im Südwesten Deutschlands 

verwendet und einige Charakteristiken des Bairischen sind auch in Österreich üblich2 . 

Zusätzlich dazu ist auch zu merken, dass der Substantiv Nation als „primär kulturellen oder 

ethnischen Einheit“ verstanden werden kann. Das entspricht jedoch die Situation der 

deutschen Sprache nicht, zumal die Standardsprache in Ländern wie die Schweiz „[…] wenig 

mit der nationalen Identifizierung zu tun [hat]“3. Um solche Missverständnisse zu meiden, wird 

hier den Begriff von Heinz Kloss (21978) aufgenommen. 

Beispiele für plurizentrische Sprachen sind das Englische, das Französische, das Spanische 

oder das Italienische, obwohl diese letzte Sprache nur in Italien und im Kanton Tessin 

                                                             
1
 Vgl. Ammon (1995:95). 

2
 Zu der Situation in der Schweiz, vgl. Ammon (1995: 229-316), Di Paolo (2000), Koller (2000), Hägi (2005) und 

Wiesinger u.a. (2009:259-277); zu Österreich, vgl. Ammon (1995: 117-227), Muhr (1995), Wiesinger (2000), Muhr 
(2003) und Wiesinger u.a. (2009:229-257). 
3
 Polenz (1999:412). 
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gesprochen wird4. Im Gegenteil dazu sind das Polnische und manche anderen Idiomen wie 

Dänisch monozentrische Sprachen. Daraus folgt, dass jede Sprache, die zumindest in zwei 

Ländern verwendet wird, zu den plurizentrischen Sprachen gehört.  

Es ist aber auch zu bemerken, dass es unter diese zwei Kategorisierungen (monozentrische 

vs. plurizentrische Sprachen) manchmal fließende Grenze gibt, weil eine monozentrische 

Sprache plurizentrisch orientiert (z. B. Serbo – Kroatisch) und umgekehrt eine plurizentrische 

Sprache monozentrisch orientiert sein kann (s. Chinesisch). 5  In diesem Fall sprechen 

Spezialisten – darunter Clyne (1995) und Clyne (1195a) – von Asymmetrie der plurizentrischen 

Sprachen. Beispiele dafür sind das Englische (wo nur die britische, amerikanische und 

australische Varietät als Standard gelten) oder die deutsche Sprache: Da die Mehrheit der 

Muttersprachler in Deutschland wohnen, zumal dieses Land der mächtigste Staat Europas auf 

der wirtschaftlichen Ebene ist, und aufgrund der großen Einfluss des Aussprachewörterbuchs 

von Theodor Siebs – trotz der Tatsache, dass seine letzte Auflage im Jahre 1969 veröffentlicht 

wurde, wird die Standardsprache Deutschlands als überregional und übernational empfunden.  

Merkmal der plurizentrischen Sprache ist ein Variationsgrad (die Plurizentrik oder 

Plurizentrizität), der sich nicht nur auf den Wortschatz beschränkt, sondern der auch die 

Aussprache, Grammatik, Pragmatik, Tonhöhe und die Orthografie beeinflusst. Deswegen sind 

plurizentrische Sprachen nach Muhr (2003:1) „[…] ein spezieller Typ von Sprachen, der 

gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen einer "Sprache" und einem "Dialekt" darstellt“. 

Wichtig ist es also zu erinnern, dass solche Sprachen keine Dialekte 6  sind, weil sie 

normalerweise als Amtssprache oder kooffizielle Sprache eines Staates oder die Sprache einer 

anerkannten Minderheit sind7. Schließlich ist es zu klären, dass plurizentrische Sprachen nicht 

unter einem Prozess von Destandardisierung leiden, da sie jedoch nur dezentralisiert werden8: 

Obwohl das deutsche Deutsch als Standard gilt, sind das österreichische und das 

schweizerische Deutsch keine fehlerhaften Abweichungen von der Norm, sondern nur drei 

Varietäten einer selben Sprache. 

                                                             
4
 Vgl. Muhr (2003:8 – ff.). 

5
 Vgl. Ammon (1995:46) und Muhr (2003:5-12). 

6
 Unter Dialekt kann sowohl die regionalen Sprachen, die von einem Standard überdacht werden, als auch die 

regionalen Akzenten einer Standardsprache verstanden werden. Hier gilt dieser Begriff nur im ersten Sinn. 
7
 Vgl. Kap. 2. 

8
 Vgl. Schmidlin (2011:22-ff.) und Einleitung. 
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1.1.1. DIE ZENTREN DER DEUTSCHEN SPRACHE 

Ammon (2000) unterscheidet drei Typen von Zentren: 

1. Vollzentren (Deutschland, Österreich und die Schweiz); 

2. Halbzentren (Elsass-Lothringen, Liechtenstein, Luxemburg, Namibia, Ostbelgien, 

Rumänien und Südtirol); 

3. Sprachinseln (Brasil, Italien, Polen, Wisconsin [USA], Russland, usw.). 

In den Vollzentren ist das Deutsche Amtssprache und wird kodifiziert14. Zu dieser Gruppe 

gehört auch die Schweiz, obwohl es unter den Spezialisten bestritten ist, ob Schweizerdeutsch 

eine eigenständige Sprache ist15. 

Im Gegensatz zu den Vollzentren ist das Deutsche in den Halbzentren ko-offizielle oder 

regionale Amtssprache und nicht binnenkodifiziert. Diese Zentren haben ständige Kontakte mit 

den Vollzentren und besitzen keine eigene Varietät, weil es nur eine Frage des Wortschatzes 

ist: Leute in diesen Ländern benutzen den Duden oder das Österreichisches Wörterbuch der 

deutschen Standardsprache, die in Deutschland und Österreich veröffentlicht sind.  

Schließlich sind Sprachinseln alle Länder, in denen Deutsch weder  Amtssprache noch 

kodifiziert ist und die keine Kontakte zu den Vollzentren haben. Daraus folgt, dass die deutsche 

Sprache hier sich nicht weiterentwickelt hat und – da sie veraltet ist – ist sie schwer 

verständlich.   

Dieses Modell wurde später selbst von Ammon bearbeitet, weil die Unterschiede zwischen 

Zentren wie Elsass-Lothringen oder Rumänien – wo das Deutsche die Sprache einer 

anerkannten Minderheit ist – nicht so klar vorkommen. Deswegen unterscheidet er jetzt 

zwischen: 

1. Vollzentren; 

2. Halbzentren; 

3. Viertelzentren (Elsass-Lothringen, Namibia, Polen und Rumänien)16; 

4. Sprachinseln. 

                                                             
14

 Vgl. dazu §1.1.1. 
15

 Vgl. §3.2. 
16

 Die Sprache der Viertelzentren ist eine Zwischenstufe zwischen der Varietät der Halbzentren und derjenigen der 
Sprachinseln: Das Deutsche in diesen Ländern ist nicht kodifiziert und die sprachlichen Kontakte mit den Vollzentren 
weniger oft und intensiver sind als die der Halbzentren. 
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1.2. VARIANTE/ VARIETÄT 

Obwohl der Terminus Varietät sehr wichtig für die Linguistik und auch für diese Arbeit ist, 

ist eine gute Definition davon kaum möglich, weil – wie Berruto (2004:189-190) bemerkt – es 

nicht immer eindeutig ist, wie viele und welche sprachliche Merkmale zu einer Varietät 

gehören. Außerdem ist dieser Begriff oft von sozialen und/oder politischen Faktoren 

beeinflusst. In der Linguistik bezieht sich normalerweise Varietät auf das ganze System der 

Sprache, während Variante auf die einzelnen Spracherscheinungen einer selben Varietät. 

Beispiele für Varietäten der deutschen Sprache sind Jugendsprache, die bürokratische Sprache, 

Dialekte 17 , Soziolekte 18  oder Ethnolekte 19 , während die Ausdrücke Marille, Erdapfel, 

Nachtessen, Leeze, usw. Varianten sind. 

Ammon (1995:101-116) unterscheidet folgende Typen von Varianten: 

1. Kodifizierte vs. nichtkodifizierte nationale Varianten20; 

2. Nationale Varianten nur nach Geltung und nationale Varianten nach Geltung und 

Bekanntheit; 

3. Situationsunabhängige vs. situationsabhängige nationale Varianten; 

4. Zentrumsintern variable vs. zentrumsintern invariante nationale Varietäten; 

5. Nationale Varietäten einer Teilregion vs. nationale Varietäten einer Ganzregion; 

6. Spezifische vs. unspezifische nationalen Varianten; 

7. sehr unspezifische vs. unspezifische nationale Varianten. 

Daraus folgt, dass z. B. der Ausdruck Fahrrad in Deutschland und in Österreich als 

kodifizierte Variante nach Geltung und nach Bekanntheit gilt, da er zur Standardsprache dieser 

Länder gehört, nicht aber in der Schweiz, wo Fahrrad als Nonstandard21 betrachtet und von 

Velo ersetzt wird. Der Terminus Leeze (‚Fahrrad‘) ist im Gegensatz dazu eine zentrumsinterne 

Variante einer Teilregion (das Münsterland) und auch eine situationsabhängige Variante, weil 

er normalerweise mündlich und in den informellen Schriften vorkommt. Einen Beispiel für eine 

spezifische nationale Variante ist Marille, während Aprikose eine unspezifische nationale 

Variante in Deutschland und in der Schweiz ist. Schließlich gehören zur sehr unspezifischen 

nationalen Varianten die Formen des Perfekts mit sein anstelle von haben bei Verben wie 

stehen, sitzen und liegen oder der Ausdruck Orange. 

                                                             
17

 Vgl. Anmerkung 10. 
18

 Sprache der verschiedenen Sozialschichten. 
19

 Sprache einer bestimmten Ethnie (z. B. Gastarbeiter Deutsch [GAD] oder Kanaksprache). 
20

 Zur Kodifizierung vgl. nächster Abschnitt. 
21

 Hier gilt als Nonstandard alles, was nicht zur Standardsprache gehört. 
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Meiner Meinung nach sollte aber nur zwischen den folgenden Typen von Varianten 

unterscheiden: 

1. Kodifizierte vs. nichtkodifizierte Varianten; 

2. Varianten nach Geltung vs. Varianten nach Geltung und nach Bekanntheit; 

3. Varianten einer Teilregion vs. Varianten einer Ganzregion; 

4. Situationsabhängige vs. situationsunabhängige Varianten; 

5. Spezifische vs. unspezifische Varianten. 

Alle anderen Typen von Varianten, die von Ammon vorgeschlagen werden, können de facto 

auf diese fünf Kategorien zurückgeführt werden. Deswegen scheint mir eine weitere 

Klassifizierung übertrieben. Dabei ist aber auch zu erinnern, dass die Grenzen zwischen den 

verschiedenen Varianten oft fließend sind, besonders bei den nationalen Varianten nach 

Geltung und nach Bekanntheit und bei den spezifischen und unspezifischen Varianten, da alles 

von dem eigenen Blickwinkel abhängig ist: Erdapfel ist z. B. eine spezifische nationale Variante 

nach Geltung und nach Bekanntheit in Österreich, nicht aber in Deutschland oder in der 

Schweiz, wo sie trotzdem bekannt ist und verstanden wird.  

Schließlich ist zu erwähnen, dass Ammon (1995) die Kulturspezifika (z. B. Heimat, 

Sehnsucht, Müsli, usw.) nicht zu den nationalen Varianten zählt, weil es „für solche 

Sachspezifika […] keine sprachlichen Varianten in den verschiedenen deutschsprachigen 

Nationen [gibt]“22 und weil er meint, dass es dann auch alle Eigennamen (Ortsname, Flurname, 

usw.)  aufnehmen sollte.  Damit bin ich aber nicht ganz einverstanden, weil diese Ausdrücke 

eng mit einem bestimmten Land verbunden sind und deswegen sind sie sehr spezifische 

nationale Varianten, die als solche zu den spezifischen nationalen Varianten gezählt werden 

sollten.  

                                                             
22

 Ammon (1995:67). 
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1.2.1. STANDARDVARIETÄT / STANDARDVARIANTE 

Ähnlich wie der Begriff Varietät ist auch der Terminus „Standardvarietät“ problematisch: 

Beide Begriffe sind tatsächlich voneinander abhängig. Der Ausdruck „Standardvarietät“ kann 

aber auch – wie für diese Arbeit – als Synonym für „Standardsprache“ gelten. 

Ammon (1995:3) beschreibt eine Standardvarietät als ein Teil der Sprache, der sowohl 

mündlich als auch schriftlich „kodifiziert“ ist, d. h.: 

1. Sie wird in Nachschlagewerken wie Grammatiken und Wörterbüchern beschrieben; 

2. Sie hat eine eigene belletristische Literatur; 

3. Sie wird in der Schule gelehrt und normalerweise als Amtssprache anerkannt; 

4. Sie wird von der Mehrheit der Leute akzeptiert, verstanden und auch in den 

öffentlichen Situationen verwendet. 

Daneben gibt es noch zwei wichtigen Voraussetzungen: 

1. Die Überdachung des Nonstandards; 

2. Die Korrektur der Leute, die sich an diesem Standard nicht anpassen. 

Eine Standardvariante entsteht also, wenn sie die obengenannten Kriterien erfüllt. Wenn 

nicht ist sie als Nonstandard und konsequenterweise als regional oder dialektal zu betrachten. 

1.2.2.  DIE SPRACHE UND DER STANDARD 

Laut Berruto (2004: 190-192) sind unter dem Begriff Sprache zwei Bedeutungen zu 

unterscheiden: 1. Sprache als „[…] Sprachsystem, oder jedes Ganze von verbalen Zeichen, 

Formen, Paradigmen, usw., das die allgemeinen Eigenschaften der langue besitzt […]“ 2. 

Sprache als „[…] ein sozial entwickeltes Sprachsystem […], das kodifiziert ist, über eine 

schriftliche Tradition verfügt, mit einer Nationalität verbunden ist und im Prinzip alle 

kommunikativen Funktionen in einer Sprachgemeinschaft erfüllen kann“. Insofern ist dann 

dieses Wort zweideutig: Es kann entweder ein Synonym für Varietät oder für Standardsprache 

sein. 

Diese Definition ist trotzdem nicht passend, insbesondere die zweite Bedeutung nach der 

eine Sprache mit einer Staatsangehörigkeit verbunden sein muss: Länder wie die Schweiz 

beweisen tatsächlich, dass eine Sprache nicht unbedingt nationalabhängig und 

binnenkodifiziert sein muss. 

Etwas besser ist also die Definition von Ammon (1995:1): „Eine Sprache [umfasst] eine 

Menge von […] Sprachsystemen […] bzw. mit dieser Menge identisch ist“. Trotzdem bemerkt 

selbst auch der Autor, dass solche Erläuterung problematisch ist, weil „dieser Terminus 
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impliziert, daß eine Sprache insgesamt ein System sei“23. Außerdem werden in beiden 

Begriffserklärungen die non-verbale Kommunikation und Ausdrücke, die „Träger von 

gruppenspezifischen Konnotationen“24 (z. B. Höflichkeitsformen, Numerus oder Genus) sind, 

nicht erwähnt. Diese beiden Voraussetzungen sind aber sehr wichtig, da die Anerkennung 

einer Sprache als Standard primär die Einwohner eines bestimmten Raumes betrifft25. 

Für die vorliegende Arbeit gilt als (Gesamt-)Sprache ein System, das folgende Kriterien 

erfüllt: 

1. Sie ist ein linguistisches System, dass die zwischenmenschliche Kommunikation durch 

eine Reihe von Zeichen – mündlich (Lauten), schriftlich (Buchstaben) und  nonverbale 

Kommunikation – ermöglicht. Das bedeutet also, dass die Sprache zwischen Signifikat 

und Signifikant gespaltet ist, und dass eine bestimmte Gesellschaft arbiträr 

entscheidet, welche Bedeutungen durch eine gewisse Reihe von Zeichen ermittelt 

werden;  

2. Sie ist in mannigfaltige Subsysteme gegliedert;  

3. Sie enthält zumindest eine Varietät, die als Standard anerkannt ist26; 

4. Sie hat grammatische und pragmatische Merkmale, die „Träger von 

gruppenspezifischen Konnotationen“ (Numerus, Pronomina, Höflichkeitsformen)  sind; 

5. Aus politischen, ökonomischen und militärischen Gründen anderen Sprechweisen 

überdacht. 

                                                             
23

 Ammon (1995:1). 
24

 Schrodt (1995:53-54). 
25

 Schrodt (1995). 
26

 Vgl. §1.1.1. 
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2. DEUTSCHLAND 

2.1. DEUTSCHES STANDARDDEUTSCH/ 

DEUTSCHLÄNDISCHES DEUTSCH 

Obwohl die Forschung der nationalen Varietäten des Deutschen erst seit der Nachkriegszeit 

wichtig geworden ist, hat sie laut Polenz (1999:418-420) eine Vorgeschichte, die zu dem 17. 

und 18. Jahrhundert zurückzuführen ist: Zu dieser Zeit haben Sprachexperten und Literaten 

aus Nord- und Süddeutschland, aus Österreich und aus der Schweiz gegen das Meißnische 

Deutsch gekämpft, weil es zu viele ost-mitteldeutschen Sprachnormen hatte. 

Konsequenterweise sind auch die monozentrischen Einstellungen von Linguisten wie 

Schottelius, Bodmer und Breitinger auf hefte Kritik gestoßen: Die nationalen Varietäten des 

Deutschen wurden untersucht, um sie durch Wörterbücher berichtigen zu können, weil diese 

Formen als „fehlerhaft“ galten. Deswegen sollten sie auch gemieden werden. 

Erst mit Paul Kretschmers „Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache“, das 

1918 erschienen ist, ist laut Ammon (1995:35-ff.) eine moderne Darstellung der nationalen 

Varietäten des Deutschen zu erkennen: Obwohl er noch nichts über Plurizentrismus wissen 

konnte, hat Kretschmer schon erraten, dass die deutsche Sprache nicht durch ein einziges 

Sprachzentrum (z.B. Preußen oder Wien) kodifiziert werden konnte. 

Die zeitgenössische Diskussion über die staatlichen Varietäten außerhalb Deutschlands 

begann aber mit den Studien von Hugo Moser in der Nachkriegszeit. Bedeutend war einen 

Beitrag des Jahres 1959, wo Moser neue Begriffe für die Bezeichnung der deutschen Sprache in 

Deutschland untersuchte. Er bemerkte, dass der Ausdruck Reichsdeutsch – das bis dahin sehr 

üblich war – nicht mehr verwendet werden konnte, zumal er nicht mehr die damalige 

politische Situation Deutschlands entsprach. Anstelle davon schlug er der Terminus 

Binnendeutsch vor. Das war trotzdem noch monozentrischer als vorher: Der Begriff 

Reichsdeutsch bezog sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf alle Länder in Ost- und 

Mitteleuropa, die früher Teil des deutschen Reichs waren. Daraus folgte, dass der Ausdruck 

Binnendeutsch den Deutschen nicht half, eine eigene nationale Sprachvarietät zu erkennen, da 

er sie überzeugte, dass das wahre und richtige Deutsch nur in Deutschland gesprochen wurde. 

Diese Einschätzung hat aber auch wirtschaftliche und demographische Gründe: Noch heute ist 

Deutschland auf der ökonomischen Ebene einer der führenden Länder Europas und ist das 

größte Vollzentrum der deutschen Sprache. Deswegen klagen manche Linguisten wie Polenz 

(1999:110), Deutschland führe eine Politik von Sprachimperialismus, die sich durch die 

Überdachung der anderen nationalen Varietäten (die Schweiz und Österreich) erkennen lässt. 
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Der Terminus Binnendeutsch kann also nicht mehr verwendet werden: Einerseits hat er 

keine politische Konnotation, aber andererseits passt er nicht mehr zum Stand der 

sprachwissenschaftlichen Studien über dieses Thema, weil dieser Ausdruck sehr 

monozentrisch klingt. Zuerst – während der Teilung Deutschlands – wurden die Begriffen 

Bundes- und DDR- Deutsch aufgenommen, um die zwei staatlichen Varietäten zu 

unterscheiden. Später haben Clyne (1992) und Polenz (1999) die Bezeichnungen deutsches 

Standarddeutsch oder deutschländisches Deutsch vorgeschlagen, damit alle Probleme 

überwunden sind. Daneben wird heute der Begriff Bundesdeutsch verwendet, aber da dieser 

letzten Ausdruck sehr politisch geprägt ist, ist er zu meiden: Noch zwanzig Jahren nach der 

Wiedervereinigung wird mit der Bezeichnung Bundesdeutsch eher die Varietät 

Westdeutschlands gemeint, obwohl der offizielle Name Deutschlands heute „Bundesrepublik 

Deutschland“ ist. Trotzdem sind auch die Begriffe von Clyne (1992) und Polenz (1999) 

problematisch, besonders der Terminus „deutsches Standarddeutsch“, weil sie etwas 

tautologisch erscheinen. Andererseits gibt es zurzeit keine besseren Ausdrücke, um sie zu 

ersetzen, und deswegen werden sie für diese Arbeit aufgenommen. 

 

2.2. DIE KODIFIZIERUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE 

Mit seinen 81 Mio. Einwohnern1 ist Deutschland das größte Zentrum der deutschen 

Sprache. Deswegen gilt seine Varietät als Standard und als Konsequenz versuchen Schweizer 

und Österreicher sich am Beispiel des Bundesdeutschen2 zu berichtigen. 

Die deutsche Sprache in Deutschland wird durch die folgenden Nachschlagewerke 

kodifiziert: 

1. Deutsches Wörterbuch von Jakob und Willhelm Grimm3: Angefangen im Jahr 1838 von den 

Autoren des Bandes „Kinder- und Hausmärchen“ mithilfe von anderen 

Sprachwissenschaftler, darunter Moritz Haupt und Karl Reimer, war es in sechs, sieben 

Bänden konzipiert. Das erste Band erschien im Jahre 1852 und die berühmten Philologen 

aus Kassel haben sich nie über die Publikation des ganzen Wörterbuchs freuen können, 

weil es erst 1971 beendet wurde. Heutzutage wird dieses Nachschlagewerk nur für 

sprachwissenschaftliche Zwecke verwendet. 

                                                             
1
 https://www.destatis.de/DE/Startseite.html  (Zugriff am 4.02.2012) 

2
 Hier wird dieser Terminus als Synonym für „deutsches Standarddeutsch“ verwendet. Dazu s. §2.2.1. 

3
 Vgl. http://dwb.uni-trier.de/de/ (Zugriff am 13.03.2013). 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://dwb.uni-trier.de/de/
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2. Dudenbände4: 1880 veröffentlichte der Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld, 

Konrad Duden, das erste Band seines berühmten Wörterbuchs, das „Vollständiges 

Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“, das 27.000 Stichwörter enthielt. 

Damit wurde die Orthografie des Deutschen kodifiziert. Heute wird die Standardvarietät 

Deutschlands durch die Dudenwörterbücher und seine Grammatik kodifiziert. 

3. Brockhaus-Wahrig5: Entstanden vor über 200 Jahren, ist das Wörterbuch von Brockhaus 

wegen der Publikationen des deutschen Lexikografen Gerhard Wahrig bekannt. Seit 2004 

ist die Wahrig-Redaktion Mitglied im „Rat für deutsche Rechtschreibung“ und damit das 

wichtigste Wörterbuch der deutschen Sprache neben dem Duden. 

4. Variantenwörterbuch des Deutschen: In diesem Wörterbuch, das 2004 bei W. De Gruyter 

publiziert wurde, werden sowohl die lexikalischen Unterschiede unter den Vollzentren als 

auch diejenigen der Halbzentren der deutschen Sprache unterstrichen. Es ist auf einer 

Korpusanalyse basiert und ist das wichtigste Nachschlagewerk für die Untersuchung der 

nationalen Varietäten der deutschen Sprache6. 

Daneben fördert Deutschland die Verbreitung seiner eigenen Standardvarietät mithilfe von 

den vorliegenden Förderungsinstituten: 

1. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)7: Gegründet im Jahre 1925 ist es das 

größte Förderungsinstitut für Akademiker und Studenten aus der ganzen Welt. Aufgaben 

dieser Institution sind die Internationalisierung der deutschen Hochschulen, die 

Verstärkung der Germanistik und deutschen Sprache im Ausland, die Unterstützung der 

Entwicklungsländer beim Aufbau leistungsfähiger Hochschulen und Beratung der 

Entscheider in der Bildungs-, Aussenwissenschafts- und Entwicklungspolitik. 

2. Gesellschaft für Deutsche Sprache (GdfS): „Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist 

eine politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1947 sieht sie es als ihre Aufgabe an, in der Öffentlichkeit das 

Bewusstsein für die deutsche Sprache zu vertiefen und ihre Funktion im globalen Rahmen 

sichtbar zu machen. Die GfdS hat sich zum Ziel gesetzt, die Sprachentwicklung kritisch zu 

beobachten und auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung Empfehlungen für den 

allgemeinen Sprachgebrauch zu geben“8. Dieses Institut gibt seit 1972 die Möglichkeit, das 

„Wort des Jahres“ (d. h. Ausdrücke, die die öffentliche Diskussion des betroffenen Jahres 

                                                             
4
 http://www.duden.de/ueber_duden/der-urduden (Zugriff am 13.03.2013). 

5
 http://www.brockhaus.de/buecher/wahrig_woerterbuecher/index.php (Zugriff am 13.03.2013). 

6
 Vgl. §3.2.4. und Schmidlin (2011:134 – 142). 

7
 https://www.daad.de/de/index.html (Zugriff am 13.03.2013). 

8
 http://www.gfds.de/wir-ueber-uns/ (Zugriff am 13.03.2013). 

http://www.duden.de/ueber_duden/der-urduden
http://www.brockhaus.de/buecher/wahrig_woerterbuecher/index.php
https://www.daad.de/de/index.html
http://www.gfds.de/wir-ueber-uns/
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geprägt haben) zu wählen und publiziert regelmäßig die Zeitschriften „Der Sprachdienst“ 

und „Muttersprache“. 

3. Goethe Institut9: Entstanden im Jahr 1951, ist das Goethe Institut die berühmte Institution 

zur Förderung des Deutschen als Fremdsprache. Es bietet Sprachkursen weltweit und 

international anerkannte Prüfungen wie das Zertifikat Deutsch. 

4. Institut für Deutsche Sprache (IdS-Mannheim): Gegründet im Jahre 1964 hat es den Sitz in 

Mannheim und „ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und 

Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer 

neueren Geschichte“10.  Das IdS-Mannheim kümmert sich für die neuen Auflagen des 

Dudens und hat das größte Korpus der deutschen Sprache, COSMAS II (vgl. §2.3.), 

entwickelt. 

Schließlich wird das deutsche Standarddeutsch durch viele Stiftungen wie die Robert-Bosch 

Stiftung u. a., die jedes Jahr seit 1985 ein Stipendium für ausländische Schriftsteller, die auf 

Deutsch schreiben, anbietet11, gefördert. 

2.2.1. COSMAS II 

Neben der verschiedenen Nachschlagewerken und Förderungsinstituten, die im vorigen 

Abschnitt besprochen wurden, hat die deutsche Sprache Korpora die „die Beschreibung von 

Äußerungen natürlicher Sprachen, ihrer Elemente und Strukturen, die darauf aufbauende 

Theoriebildung auf der Grundlage von Analysen authentischer Texte, die im Korpora 

zusammengefasst sind“18 ermöglichen und die eng mit der Lexikografie verbunden sind, weil 

sie für die Überprüfung von „[…] spezifischen Fragestellungen und methodischen 

Voraussetzungen des theoretischen Rahmens der Untersuchung […]“19 gebraucht werden 

können. 

Das größte Korpus der deutschen Sprache ist das Corpus Search Management and Analysis 

System (COSMAS), das vom IdS-Mannheim herausgegeben ist. Heutzutage enthält es 7,3 Mio. 

laufenden Wortformen (Stand: August 2012) und ist zur zweiten Version gekommen (die erste 

war im Jahr 1993). Diese Applikation – die keine kommerzielle Zwecke hat und keine 

Verlinkungen zu externen Webseiten stellt – erlaubt die Recherche von Wörtern, Teilwörtern, 

Wortgrundformen und grammatischen Beispielen in 108 Korpora der deutschen Sprache 

(darunter auch das Deutsche Referenz Korpus – DeReKo), die aus Zeitungen, Sach-, Fach- und 

                                                             
9
 http://www.goethe.de/ (Zugriff am 13.03.2013). 

10
 http://www1.ids-mannheim.de/start/ (Zugriff am 13.03.2013). 

11
 http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/14169.asp (Zugriff am 13.03.2013). 

18
 Lemnitzer/Zinsmeister (2006:9). 

19
 Bußmann (2008). 

http://www.goethe.de/
http://www1.ids-mannheim.de/start/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/14169.asp
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Literaturtexten in Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht, und die den Zeitraum 

zwischen 1772 und heute entsprechen. Belege sind hinsichtlich ihrer Herkunft, mit 

unterschiedlichen Kontextgrößen exportiert und statistisch analysiert. 

Merkmale von COSMAS II und – mehr generell von Korpora – sind also: 

1. Natürlichkeit, d. h. die Texte sind authentisch; 

2. Repräsentativität: Aufgrund der großen Menge von sprachlichem Material kann gezeigt 

werden, wie die meisten Leuten eine bestimmte Sprache (in diesem Fall Deutsch)  

mündlich/ schriftlich verwenden; 

3. Zuverlässigkeit: Wegen ihrer Repräsentativität und weil die Daten statistisch belegt sind, 

können sie wissenschaftlichen Zwecken dienen; 

4. Induktivität, d. h.  „Korpora sollen ausschließlich aus dem Textmaterial heraus generiert 

werden“; 

5. Maschinenlesbarkeit: Korpora können sowohl manuell als auch digital sein. Das IdS –

Mannheim hat drei Versionen von COSMAS II entwickelt: COSMAS II web, das unabhängig 

vom Betriebssystem ist, COSMAS II win für Windows-Benutzer, und COSMAS II script für 

SOLARIS-Betriebssystem20. 

COSMAS II und digitale Korpora sind trotzdem auch begrenzt, weil sie nicht alle 

Spracherscheinungen belegen können. Außerdem sind die angegebenen Statistiken bei 

COSMAS II nicht immer zuverlässig: Da es sich um eine Sammlung von Korpora der 

geschriebenen Sprache handelt, sind die Schreiber und ihrer Herkunft unbekannt und damit ist 

es nicht möglich, z. B. die räumliche Verbreitung eines Ausdrucks richtig zu untersuchen, weil 

die Statistiken gefälscht werden könnten. Ähnliche Probleme entstehen aber auch z. B. bei der 

Analyse der Kollokationen und Kookkurrenzen: Kookkurrenzen, die am meisten vorkommen 

sind tatsächlich nicht unbedingt Kollokationen. Aus diesen Gründen sind die statistischen 

Angaben kritisch zu nehmen. 

                                                             
20

 Betriebsystem, das ähnlich zu Linux ist. 
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3. DEUTSCHLANDISMEN IN COSMAS II 

3.1. DEFINITION VON DEUTSCHLANDISMUS 

Mit dem Begriff Deutschlandismus (bekannt auch als Teutonismus1) wird die Menge aller 

sprachlichen Merkmale des deutschen Standarddeutschen verstanden. Diese Bezeichnung ist 

trotzdem schwer zu definieren, da die Deutschen von der Existenz einer eigenen nationalen 

Sprachvarietät nicht bewusst sind 2  und weil sie nicht immer vom Gesamtdeutsch 

unterscheidbar sind. 3  Nach Ammon (1995: 330-333) gelten als Teutonismen 

(Deutschlandismen) Sprachformen, die die folgenden Voraussetzungen entsprechen: 

1. Varianten, die in einer Lemmaerläuterung von Ebner (1980) als „binnendt.“ 

(binnendeutsch) und im Österreichischen Wörterbuch (1990) sternmarkiert werden4. 

Zur Überprüfung wurden das Rechtschreib-Duden (1990), Duden. Das große 

Wörterbuch der deutschen Sprache (1976-1981) und der Aussprache-Duden (1990) 

verwendet. Diese Formen müssen dennoch nicht die Markierungen „alltagsspr.“ 

(alltagssprachlich), „fam.“ (familiär), „Jugendspr.“ (Jugendsprache), „Kinderspr.“ 

(Kindersprache), „landsch.“ (landschaftlich), „mdal./mundartl.“ (mundartlich), 

„scherzh.“ (scherzhaft), „Schülerspr.“ (Schülersprache)/ „schülerspr.“ 

(schülersprachlich), „stud.“ (studentisch)/ „Studentenspr.“ (Studentensprache), „ugs.“ 

(umgangssprachlich)/ „Ugs.“ (Umgangssprache) tragen. Wenn diese Varianten sich 

auch als Lemma in Bigler u. a. (1987), im Schweizer Scülerduden 1 oder 2 (1980; 1976) 

oder in Hofmüller-Schenk (1995) befinden, gelten sie als unspezifische Teutonismen. 

2. Sprachformen, die in Meyer (1989) nach dem Zeichen „//“ („in der Schweiz gar nicht 

üblich […]“) kommen. Sie müssen außerdem nicht im Schweizer Schülerduden 1 oder 2 

(1980; 1976), in Bigler u. a. (1987) und in Hofmüller-Schenk (1995) als Bestandteil des 

Schweizerdeutschen gelten, und sie müssen im Sprachkodex Deutschlands als 

standardsprachlich belegt sein. Wenn sie im ÖWB (1990) unmarkiert oder in Siebs 

                                                             
1
 Hier werden die beiden Begriffe als Synonym betrachtet, aber, wie auch Polenz (1999:422) bemerkt, ist die 

Bezeichnung Teutonismus zu vermeiden, weil es „zur abschätzigen Bezeichnung typisch deutscher Denk- und 
Verhaltensweise der wilhelminischen und nationalsozialistischen Zeit dient […]“ und weil es nicht klar sein könnte, 
worauf sich dieser Begriff bezieht. 
2
 S. dazu Ammon (1995). 

3
 Vgl. §3.2. 

4
 Das Österreichische Wörterbuch (ÖWB), das zum ersten Mal im Jahre 1952 von dem Österreichischen 

Bundesverlag (ÖVB) in Wien herausgegeben wurde, bezeichnete die Ausdrücke, die nicht zur österreichischen 
Standardvarietät gehörten, mit einem Asteriskus vor dem Lemma. Deswegen sind diese Wörter auch als 
„Sternchen-Wörter“ bekannt. In der 42. Auflage des ÖWB (2012) werden diese Wörter durch die Abkürzung „D“ 
nach dem Lemma signalisiert. 
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(1969) als österreichisch („ö“ oder „Ö“) markiert sind, handelt es sich um unspezifische 

Teutonismen. 

3. Sprachvarianten, die im Rechtschreib-Duden (1991) als „nordd.“ oder „südd.“ gelten 

und keine weitere nationale Markierung tragen. Insbesondere müssen sie nicht als 

Nonstandard bezeichnet werden. Wenn sie im Binnenkodex Österreichs oder der 

Schweiz (aber nicht in beide) vorkommen, sind sie unspezifische Teutonismen. Bei der 

Überprüfung wurde es so operiert: „Für die „nordd.“ Formen wurde dies nur anhand 

des Österreichischen Wörterbuchs (1990) und Bigler u. a. (1987) überprüft und blieb 

ohne Befund […]. Für die „südd.“ Formen wurde zur Überprüfung zusätzlich der 

Schweizer Schülerduden 1 oder 2 (1980; 1976) herangezogen“5.  Speziellere regionale 

Markierungen (z.B. „südwestdt.“, „ostmitteldt.“, usw.) wurden ausgeschlossen. Wenn 

diese Varianten mit „s“ oder „n“ markiert werden, sind sie als Teutonismen „nur einer 

Teil ihrer Region“ zu betrachten. 

4. Formen, die im ÖWB (1990) sternmarkiert werden und die im Sprachkodex 

Deutschlands belegt sind. Wenn sie auch im Schweizer Schülerduden 1 oder 2 (1980; 

1976), in Bigler u. a. (1987) und in Hofmüller-Schenk (1995) erscheinen, sind sie 

unspezifische Teutonismen. Wenn sie im ÖWB ein Asteriskus nach dem Lemma tragen, 

handelt es sich um Deutschlandismen nur nach Geltung, aber nicht nach Bekanntheit: 

Obwohl sie nicht zur österreichischen Standardsprache gehören, sind sie aber auch 

dort bekannt, und deswegen wurden sie im ÖWB übernommen. 

5. Ausdrücke, die in Bigler u. a. (1987) als „binnendt.“ (binnendeutsch) markiert sind und 

die im Sprachkodex Deutschlands als standardsprachlich bezeichnet werden. Wenn sie 

im ÖWB (1990) als Teil des österreichischen Standarddeutschen gelten, sind sie 

unspezifische Teutonismen. 

6. Varianten, die Bestandteil der „reinen Hochlautung“ des Siebs (1969), der 

„Standardlautung“ des Aussprache-Dudens (1990) oder auch der 

„Standardaussprache“ des Großen Wörterbuchs der deutschen Aussprache (1982) 

sind. Sie müssen aber nicht in Hofmüller-Schenk (1995) und im ÖWB (1990) 

vorkommen. Außerdem müssen sie nicht zur „gemäßigten Hochlautung“ des Siebs 

(1969) gehören und dort nicht als „österreichisch“ oder/und „schweizerisch“ zählen. 

Im letzten Fall sind sie unspezifische Aussprache-Teutonismen. 

7. Formen, die aufgrund der Voraussetzungen 1 bis 6 als Teutonismen identifizierbar 

sind. 

                                                             
5
 Ammon (1995:332). 
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Diese Kriterien würden aber heute nicht mehr passen, weil einige von den oben genannten 

Beiträgen etwas veraltet sind. Außerdem wird keine Korpus-Analyse geführt, und – 

ausgenommen von Mayer (1989), das auf einem Korpus, das in einem Zeitraum von 40 Jahren 

entwickelt wurde, basiert ist – ist deswegen nicht klar, ob die Befunde in diesen Aufsätzen 

objektiv sind, und ob sie noch die heutige Alltagssprache bespiegeln.  

Für diese Arbeit gelten als Deutschlandismen: 

1. Wörter, die in Ammon (1995), Ammon u.a. (2004), in der 11. Auflage von Duden. 

Deutsches Universalwörterbuch (2011) und in König (172011) für typisch deutsch 

gehalten werden. D.h., dass sie in der Wortliste von Ammon (1995) enthalten werden, 

in Ammon et al. (2004) die Bezeichnung „D“ tragen, und im Duden nicht als 

JUGENDSPR., LANDSCH. (landschaftlich), FAM., MDARTL. (mündartlich), SCHERZH. 

(scherzhaft) markiert werden müssen. Zur Kontrolle wurden COSMAS II und Mayer 

(2006) genommen: Wenn es bei der „Länderansicht“ auch viele Treffer in Österreich 

und in der Schweiz gefunden werden, und in Mayer (2006) registriert sind, handelt es 

ich um unspezifische Deutschlandismen; 

2. Ausdrücke aus Ammon (1995), die in Ammon u. a. (2004) und im Österreichischen 

Wörterbuch (2012) als typisch für das deutsche Standarddeutsch gelten. Zur 

Überprüfung wurden hier COSMAS II und König (172011) genommen: Wenn es bei der 

„Länderansicht“ in COSMAS II viele Treffer auch in den anderen Vollzentren gefunden 

werden, gelten diese Termini als unspezifische Deutschlandismen. 

3. Formen aus Ammon (1995), die in Ammon u. a. (2004) und Mayer (2006) für 

Teutonismen gehalten werden. Außerdem müssen sie die Mehrheit der Treffer in 

Deutschland haben. Ist dieser nicht der Fall und wenn sie in ÖWB (2012) sternmarkiert 

sind, handelt es sich um unspezifische Deutschlandismen. 

4. Wörter, die in den obengenannten Quellen als typisch des deutschen 

Standarddeutschen betrachtet werden. 
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3.2. DEUTSCHES STANDARDDEUTSCH UND 

GESAMTDEUTSCH 

3.2.1. DIE DEUTSCHEN UND DIE DEUTSCHE(N) STANDARDSPRACHE(N)  

Bei der Erkennung der Deutschlandismen entsteht ein weiteres Problem:  Welche Varianten 

gelten als standardsprachlich?  Im 19. Jahrhundert war das Deutsche aufgrund der politischen 

und ökonomischen Macht Preußens sehr an der norddeutschen Varietät orientiert. Selbst das 

Aussprachewörterbuch von Siebs, das zum ersten Mal 1898 unter dem Titel „Deutsche 

Bühnenaussprache“ erschien, war sehr davon geprägt und deswegen wurde es oft von den 

Süddeutschen kritisiert, hauptsächlich weil es die sprachliche Realität jener Zeit nicht 

entsprach. Erst ab dem Ende des ersten Weltkriegs und ab der Auslösung des preußischen 

Reichs hat das Norden immer mehr an Bedeutung verloren.   

Heutzutage ist die Situation komplex: Einerseits gilt die Aussprache von Hannover als 

Standard und auf der lexikalische Ebene ist Standarddeutsch eine Mischung von Varianten aus 

Nord- und Süddeutschland, aber andererseits spielt Süddeutschland – insbesondere Bayern – 

eine große wirtschaftliche Rolle, und deswegen wollen viele Bayern den eigenen Dialekt als 

Standardsprache anerkennen. Daraus folgen die methodologischen Probleme der 

Beschreibung des deutschen Standarddeutschen: Diese Varietät ist kodifiziert, aber da es in 

Deutschland keine einheitliche nationale Identität gibt, ist es auch schwer zu definieren, was 

standardsprachlich ist. Aus diesem Grund werden Deutschlandismen (vgl. Kap. 3) meist 

ignoriert43. 

3.2.2. BUNDESDEUTSCH/ DDR-DEUTSCH 

Politische Entwicklungen hatten Konsequenzen auch auf der sprachlichen Ebene, besonders 

während der Teilung Deutschlands, weil DDR und BRD unterschiedliche Reaktionen auf die 

Entnazifizierung der Sprache hatten: In Westdeutschland haben die Schriftsteller der Gruppe 

4744 und Wissenschaftler das Deutsche ihrer Zeit auch in der Alltagssprache zu sehr von der 

Nazipropaganda beeinflusst empfunden. Deswegen haben sie durch Umbenennung versucht45, 

eine neue Sprache zu entwickeln: Ausdrücke wie ‚Volk‘ oder ‚Untermenschen‘, die vorher eine 

starke politische Bedeutung hatten, sind trotzdem im Wortschatz geblieben, obwohl sie aus 

der Mode gekommen sind. Im Gegensatz dazu gab es im Osten eine starke puristische Welle, 

                                                             
43

 Vgl. Ammon (1995:375-377). 
44

 Gruppe von Schriftstellern, die im Jahr 1947 gegründet wurde. Dazu gehörten Günther Grass, Günther Eich, 
Heinrich Böll, u. a.   
45

 Einer der schönsten Beispiele davon ist das Gedicht „Inventur“ von G. Eich. 
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deren Konsequenzen nicht nur auf der Sprache der Nazizeit spürbar sind: Auch Termini wie 

‚Führerschein‘ wurden verboten und mit anderen (in diesem Fall mit ‚Fahrerlaubnis‘) ersetzt. 

Daraus folgt, dass die deutsche Sprache sich aus politischen und ideologischen Gründen 

mannigfaltig weiterentwickelt hat: Zwischen 1949 und 1989 gab es auch zwei Auflagen des 

Dudens, Duden-Ost, dessen Redaktion in Leipzig war, und Duden-West, das in Mannheim 

erschienen ist. Die beiden unterschieden sich nicht nur in der Orthographie, sondern auch in 

den Bedeutungserläuterungen, die im Osten stark politisch geprägt waren46.  

Waren Bundesdeutsch und DDR-Deutsch also zwei Sprachen? Nach den Voraussetzungen – 

die im Abschnitt 1.2.1. besprochen wurden - hat Deutschland nur eine Standardvarietät, die 

unterschiedlich gegliedert ist. Diese Varietät ist trotzdem nicht uniform auf der regionalen 

Ebene verbreitet, weil einige Ausdrücke des ehemaligen DDR-Deutschen in Ostdeutschland 

noch üblich sind. Andererseits werden die Unterschiede zwischen Ost und West immer 

weniger spürbar, da es nicht nur eine politische, sondern auch eine sprachliche Wende gibt47: 

Nach dem Mauerfall wurden viele Begriffe der DDR durch die bundesdeutschen Äquivalenten 

ersetzt, besonders in den politischen und bürokratischen Bereichen. Damit wurden 

Schwierigkeiten für die Ostdeutschen verursacht, weil sie die neuen Termini nicht verstanden48 

und wurde der Eindruck erweckt, Bundesdeutsch und DDR-Deutsch seien zwei Sprachen 

gewesen. Die Alltagssprache in der DDR war trotzdem ganz verschieden vom Parteijargon und 

Neuerungen im Wortschatz sind nicht belegt49. Aufsätze wie „Wir sind ein Wörterbuch! – 

Duden Ost + Duden West = Einheitsduden? Zum Erscheinen der 20. Auflage DUDEN Die 

deutsche Rechtschreibung“ von Burkhard Schaeder haben in den Augen von Schmitt (2009) 

also keinen Sinn, weil es nie wirklich zwei Standardsprachen gegeben hat. Die sprachlichen 

Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind trotzdem ein Problem für die 

Erkennung der Deutschlandismen, da sie immer mehr verschwinden und deswegen ist es 

fragwürdig, ob es sich wirklich lohnt, diese Ausdrücke in den Wörterbüchern als Teutonismen 

zu bezeichnen oder nicht.   

3.2.3. DEFINITION VON GESAMTDEUTSCH 

Aus §3.1. wird fragwürdig, wie die Standardvarietät Deutschlands sich vom Gesamtdeutsch 

unterscheidet. So wie für die Erläuterung des Begriffs (Gesamt-)Sprache6, ist aber eine 

Definition von „Gesamtdeutsch“ problematisch: Einerseits könnte dieser Terminus als 

Synonym für „deutsches Standarddeutsch“ gelten, weil er als Hyperonym verwendet werden 

                                                             
46

 Dazu vgl. Ihlenburg (1964:143-176). 
47

 S. Schmitt (2009:97-129) und Fraas/Steyer (1992:299-315) u. a. 
48

 Schmitt (2009:97-129). 
49

 Ebenda, S. 104-109. 
6
 Dafür s. §2.1.2.  
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könnte, um das ganze System der deutschen Sprache Deutschlands zu beschreiben. In diesem 

Sinne gäbe es auch ein Gesamtösterreichisch und ein Gesamtschweizerisch, da diese 

Varietäten auch als Systemen betrachtet werden können. Das impliziert aber auch, dass 

Schweizerdeutsch eine eigene Sprache ist: Hans Bickel und Kurt Mayer in Mayer (2006) 

behaupten, dass die Schweiz eine eigene Sprache hat und dass dieses Land als Vollzentrum der 

deutschen Sprache zu betrachten ist. Im Gegensatz dazu sind einige Linguisten – darunter 

Ammon (1995) – dass die deutsche Standardsprache in der Schweiz viele Merkmale beweist, 

die auch im Südwesten Deutschlands üblich sind. Darüber hinaus, hat die Schweiz kein 

nationales Wörterbuch, wird immer mehr Dialekt gesprochen und das Deutsche ist nur eine 

ko-offizielle Sprache. Deswegen ist es nicht möglich, die Schweiz als nationales Zentrum des 

Deutschen zu betrachten. Schließlich gibt es eine dritte Gruppe von Spezialisten, wie Polenz 

(1999), Bertele (2004) und Hägi (2005), die die Schweiz nur beschränkt als Vollzentrum 

betrachten: Hägi (2005) beweist tatsächlich, dass das Deutsche nur aus einem linguistischen 

Blickwinkel Muttersprache der Deutschschweizer ist, nicht aber aus einem Soziolinguistischen, 

weil dieses Land eine Situation von „mediale Diglossie“ erlebt. 

Andererseits kann der Ausdruck Gesamtdeutsch als eine „ideale“ Sprache, die alle nationale 

Varietäten des Deutschen überdacht und die von allen Sprechern akzeptiert, verstanden und 

verwendet wird, beschrieben werden. Diese Varietät ist also in allen formalen Kontexten 

erwünscht, und sollte alle Verständigungsprobleme meiden. Dabei wird fragwürdig, ob das 

Gesamtdeutsch nur die staatlichen Varietäten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, 

oder ob es auch die deutsche Sprache in der Halb- und Viertelzentren7 überdachen soll.  In 

dem letzten Fall wäre das Gesamtdeutsch mit dem Esperanto vergleichbar, weil es – genau wie 

die vom polnischen Arzt jüdischer Herkunft, L. L. Zamenhof, erfundene Sprache - eine 

Niemandssprache, die künstlich erschöpft wäre. So eine Überdachung ist nur theoretisch, 

jedoch nicht praktisch möglich: Selbst das Esperanto, das als Versuch einer Entwicklung von 

einer Sprache, die Wörter aus allen Sprachen auf der Welt – von Lateinisch bis Russisch, usw. – 

enthält, erfunden wurde, hat nie das Englische ersetzt, zumal das Esperanto sich aus 

politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht verbreitet hat. 

Konsequenterweise spielen Politik und Ökonomie eine entscheidende Rolle bei der 

Verbreitung einer nationalen Varietät, weil wie Muhr (1995:81) bemerkt, „ein Land, in dem 

man nur ein Dialekt spricht, ist nicht ernst zu nehmen“. Daraus folgt, dass es wünschenswert 

wäre, dass sich in der Zeit der Europäischen Union, wo die Kontakte unter den 27 gehörenden 

Ländern auf alle Ebene erleichtert werden, eine überstaatliche Varietät des Deutschen 
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entwickeln würde, die alle Selbst- und Außenstereotypen8 – die auch die Verbreitung einer 

Sprachvarietät entscheiden – überwindet. Zurzeit ist trotzdem solches Szenarium undenkbar 

und unmöglich: Aus demografischen und wirtschaftlichen Gründen ist Deutschland das größte 

Zentrum der deutschen Sprache und deswegen wird das deutsche Standarddeutsch als 

überregional und übernational empfunden. Damit wurden aber auch die Probleme, die in den 

Abschnitten 2.1.1 und 3.2.1. und 3.2.2. besprochen wurden, erweckt.  

Es ist dann auch auszuschließen, dass das Gesamtdeutsch mit der deutschen Sprache im 

DaF9-Unterricht koinzidiert: Obwohl die Lernerbücher in diesem Kontext versuchen, eine 

möglichst überregionale und überstaatliche Varietät der deutschen Sprache zu vermitteln, gibt 

es hier die Tendenz, sich an das deutsche Standarddeutsch anzupassen. Außerdem stellen 

diese Bücher das Plurizentrismus des Deutschen nicht so gut vor, weil die grammatischen 

Unterschiede zwischen der deutschen Sprache in Deutschland und in Österreich oder in der 

Schweiz nicht behandelt werden, und da in den meisten Fällen das Erlernen der diatopischen 

Varietäten der deutschen Sprache auf die Grüße beschränkt wird. Daraus folgt, dass viele 

Lerner – besonders am Anfang – Probleme damit haben, weil sie ungesteuert gelernt werden. 

                                                             
8
 S. dazu Ammon (1995:bes. zur Stereotypen Deutschlands S. 379-384) 

9
 Abkürzung von Deutsch als Fremdsprache. 
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3.2.4. FORSCHUNGSDESIDERATA 

Angenommen, dass Gesamtdeutsch mit den unspezifischen nationalen Varietäten 

identifizierbar ist, in welchen Bereichen sind die Unterschiede mit dem deutschen 

Standarddeutsch spürbar?  

Im Jahre 2004 wurde unter der Leitung von Ulrich Ammon das Variantenwörterbuch des 

Deutschen publiziert, um damit die Plurizentrik der deutschen Sprache auf der lexikalischen 

Ebene zu zeigen. Dabei wurden nur die Voll- und Halbzentren untersucht und deswegen wird 

im kurzen eine zweite Auflage verfügbar sein, wo auch die Sprachvarianten der Viertelzentren 

aufgenommen werden. Daneben – im Jahre 2009 – ist ein anderes Projekt entstanden, um die 

Variation der deutschen Sprache auf der grammatikalischen Ebene zu untersuchen10. Bis jetzt 

wurde trotzdem diese Variantengrammatik noch nicht herausgegeben. 

Forschungsdesideratum wäre also zu untersuchen, ob das Gesamtdeutsch aus den 

unspezifischen nationalen Varietäten nach Bekanntheit besteht und ob die Unterschiede mit 

dem deutschen Standarddeutschen sich nur auf die lexikalischen und grammatischen Ebenen 

beschränken, oder ob es auch eine „Variantenpragmatik“ gibt.  Das wäre jedoch nur nach der 

Publikation der  „Variantengrammatik“ denkbar. Schließlich wäre es auch nötig, eine genauere 

Definition von „Gesamtdeutsch“ zu entwickeln. 

                                                             
10

 Vgl. Dürscheid u. a. (2009). 
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3.3. EMPIRIE: DEUTSCHLANDISMEN IN COSMAS II 

Da COSMAS II – wie anderen digitalen Korpora – eine große Menge von Daten enthält und 

deswegen zuverlässig ist, sollte die Untersuchung der Plurizentrik der deutschen Sprache 

erleichtert werden. Ist es aber so? Um diese Frage zu beantworten, wurden ein Paar Wörter – 

‚Bude‘, ‚Sonnabend‘, ‚Samstag‘, ‚Klempner‘ und ‚Omnibus‘ – im COSMAS II durchgesucht und 

mit den Kriterien im Abschnitt 2.2. verglichen. Hier werden die Ergebnisse dieser 

Untersuchung besprochen. 

3.3.1. BUDE 

Der Ausdruck „Bude“ gilt als abwertendes Synonym für „Wohnung“ und wird laut COSMAS 

II mit seinen 5.666 Treffern am häufigsten in Deutschland verwendet11. Das Wort „Bude“ 

enthält im Österreichischen Wörterbuch12 keine geographische Angabe und in Ammon et al. 

(2004) sowohl die Bezeichnung CH als auch die Markierung D trägt13. Im Duden (2011)14 hat 

das Wort „Bude“ keine besondere Markierung (außer UGS und ABWERTEND), während in 

Mayer (2006) kommt gar nicht vor. Deswegen  wäre es daraus zu schließen, dass es ein 

unspezifischer Deutschlandismus ist. 

3.3.2. SONNABEND/ SAMSTAG 

Als DaF-Lerner ist das Wort „Sonnabend“ besonders am Anfang ganz schwer zu verstehen, 

weil es zuerst das Synonym „Samstag“ gelernt wird und da es normalerweise als 

„Sonntagsabend“ verstanden wird. Der Ausdruck „Sonnabend“ kommt am häufigsten im 

Nordosten Deutschlands (besonders in Berlin) vor und, obwohl es immer mehr vom „Samstag“ 

ersetzt wird, ist „Sonnabend“ in ganz Deutschland bekannt. Handelt es sich dann um einen 

Deutschlandismus oder ist es nur eine regionale Variante? 

Bei der „Länderansicht“ in COSMAS II hat das Wort „Sonnabend“ die meisten Treffer in 

Deutschland, aber trotzdem kommt es weniger vor als der Ausdruck „Samstag“15. Im 

Österreichischen Wörterbuch (2012) wird das Wort „Sonnabend“ mit der Bezeichnung „nördl., 

D“ markiert, während „Samstag“ keine Markierung trägt16. Im Duden (2011) wird das Wort 

„Sonnabend“ mit „BES. NORDD.“ kenngezeichnet und „Samstag“ enthält keine diatopische 
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 Vgl. Abb. 1 im Anhang. 
12

 Ebd. Abb. 6. 
13

 Ebd. Abb. 11. 
14

 Ebd. Abb. 14. 
15

 Ebd. Abb. 2 und 3. 
16

 Ebd. Abb. 7 und 8. 
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Angabe17. Aus der Landkarte in König (172011)18 ist es zu erkennen, dass „Sonnabend“ in 

Norddeutschland und „Samstag“ in Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz eher 

vorkommt. Trotzdem sind sowohl „Sonnabend“ als auch „Samstag“ in Mayer (2006) nicht 

präsent und deswegen ist es nicht möglich zu sagen, wie viel diese zwei Ausdrücke in der 

Schweiz verbreitet sind. Aufgrund der anderen Quellen könnte das Wort „Sonnabend“ ein 

Deutschlandismus sein, obwohl es immer mehr veraltet und regional empfunden wird, 

während „Samstag“ ein unspezifischer Teutonismus sei. 

3.3.3. KLEMPNER 

Mit dem Wort „Klempner“ wird „eine Person, die berufsmäßig Gasleitungen, Heizungen, 

Wasser- und Sanitäranlagen installiert und repariert“ gemeint. Dieser Ausdruck hat aber auch 

viele andere Synonyme – „Spengler“, „Installateur“, „Hydrauliker“, „Blechner“ und „Flaschner“ 

– die teilweise regional sind. Laut Ammon et al. (2004) ist „Klempner“ nur in Deutschland 

(außer dem südwestlichen Teil) gebräuchlich. Ist es dann daraus zu schließen, dass es ein 

Deutschlandismus ist? 

Mit seinen 1859 Treffern in COSMAS (Abb. 4 im Anhang) kommt das Wort „Klempner“ am 

meisten in den Texten aus Deutschland vor, während Varianten wie „Spengler“, „Installateur“ 

oder „Flaschner“ sind auch in Österreich und in der Schweiz üblich, obwohl sie seltener sind. 

Fast unbekannt, obwohl nur in Texten aus Deutschland oder aus der Schweiz präsent sind, sind 

die Wörter „Blechner“ und „Hydrauliker“, die laut Ammon et al. (2004)19 respektiv in Südwest 

Deutschlands und in Südtirol üblich sind. Die Situation wird in König (172011) noch komplexer: 

Laut der Abbildung 16 wird das Wort „Klempner“ nur in Norddeutschland verwendet, während 

„Spengler“ in Bayern, in Österreich, im größten Teil der Schweiz und in Hessen vorkommt. Aus 

der Karte20 wird außerdem klar, dass „Flaschner“ ganz regional im westlichen Teil von Baden 

Württemberg, in der Region St. Gallen und in Thüringen ist. Zusätzlich dazu werden andere 

Ausdrücke, wie „Dachdecker“ oder „Blechschmied“, enthalten, die in Ammon u. a. (2004) nicht 

registriert sind. Im Österreichischen Wörterbuch (2012)21 wird das Wort „Klempner“ mit der 

Markierung „nördl. D“ bezeichnet, während „Spengler“ keine örtliche Angabe trägt. 

„Flaschner“ und „Blechner“ kommen hier gar nicht vor, währenddessen „Hydrauliker“ – und 

dabei ist die letzte Auflage dieses Wörterbuches ganz neu – mit der Bezeichnung „SüdT.“ 

markiert wird. Im Gegensatz dazu trägt „Klempner“ im Duden (2011)22 keine Kennzeichnungen 
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 Ebd. Abb. 18 und 19. 
18

 Ebd. Abb. 15. 
19

 Ebd. Abb. 14. 
20

 Ebd. Abb. 16. 
21

 Ebd. Abb. 9. 
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 Ebd. Abb. 20. 
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und „Spengler“, „Blechner“, „Installateur“ und „Flaschner“ sind als BES. SÜDD., SCHWEIZ., 

ÖSTERR. bezeichnet. Die Form „Hydrauliker“ kommt gar nicht vor. Ähnliche Ergebnisse sind 

auch bei Mayer (2006) erweisbar: Darin gibt es nur das Wort „Spengler“, die als „auch österr., 

südd.“ kenngezeichnet ist. 

Das Wort „Klempner“ könnte dann zu den Deutschlandismen gezählt werden, obwohl es 

etwas regional erscheint. Im Gegensatz dazu scheint der Ausdruck „Spengler“ ein 

unspezifischer Austriazismus23 zu sein, während „Blechner“ und „Flaschner“ sind regional. 

„Hydrauliker“ und „Installateur“ sind ein Südtirolismus24  und ein Austriazismus. 

3.3.4. OMNIBUS 

Laut Ammon (1995:9) ist das Wort „Omnibus“ ein Teutonismus und wird als Synonym für 

„Autobus“ verwendet. Stimmt dieser Befund noch? 

Im COSMAS II werden 4.271 Treffer in Deutschland gefunden25 und daraus wäre zu 

schließen, dass es sich um einen Deutschlandismus handelt. Dieses Wort kommt aber in 

Ammon u.a. (2004) und in Mayer (2006) nicht mehr vor und sowohl im Duden (2011)26 als 

auch im Österreichischen Wörterbuch (2012)27 trägt es keine örtliche Angabe. Daraus folgt 

also, dass „Omnibus“ ein unspezifischer Teutonismus ist, der immer seltsamer wird. 
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 Typische Merkmale des Deutschen in Österreich. 
24

 Alle sprachliche Merkmale, die zur Südtiroler Deutsch gehören. 
25

 Vgl. Abb. 5 im Anhang. 
26

 Ebd. Abb. 21. 
27

 Ebd. Abb. 10. 
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SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Aus dieser Arbeit sollte es klar geworden sein, dass es bei der Erkennung der 

Deutschlandismen ein paar methodologische Probleme entstehen. Das Deutsche ist aus 

politischen, ökonomischen und demographischen Gründen eine asymmetrische plurizentrische 

Sprache und die Standardvarietät Deutschlands wird als übernational empfunden. Daraus 

folgt, dass Deutschschweizer und Österreicher unter einer „kulturelle[n] Unterwürfigkeit“, die 

zu einer „sprachliche[n] Schizophrenie“1 führt, leiden. Im Gegenteil dazu sind die meisten 

Deutschen von der Existenz einer eigenen nationalen Varietät unbewusst und die Tatsache, 

dass Deutschland das größte Vollzentrum der deutschen Sprache ist, überzeugt sie, dass nur in 

Deutschland das richtige und wahre Deutsch gesprochen wird.  

Aufgrund der politischen Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte gibt es in Deutschland 

keine einheitliche Sprache und eine starke regionale Identität. Deswegen ist es nicht klar, 

welche Bezeichnung für die Standardvarietät Deutschlands angenommen werden sollte, um 

die Politik beiseite zu lassen, und zu definieren, was standardsprachlich ist. Deutschlandismen 

sind in den meisten Wörterbüchern (außer das LGWDaF und das ÖWB) nicht markiert und 

wegen der mangelnden Forschungsliteratur darüber sind schwer zu unterscheiden. Deswegen 

ist es fragwürdig, was Gesamtdeutsch ist, wie das deutsche Standarddeutsch sich davon 

unterscheidet und ob die übriggebliebenen Ausdrücke aus der ehemaligen DDR zu den 

Deutschlandismen zählen sollten, obwohl sie immer mehr verschwinden. 

Forschungsdesideratum wären also mehr Studien über dieses Thema, die auch die Befunde 

einer Korpusanalyse enthalten: Diese Medien erleichtern tatsächlich die Untersuchung der 

nationalen Varietäten, weil sie zuverlässig und statistisch belegt sind. Trotzdem sind sie – wie 

im Fall von COSMAS II – begrenzt: Da dieses Korpus auf verschiedene schriftliche Texte aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz und nicht auf Dialogen basiert ist, ist es nicht sicher, 

ob eine bestimmte Variante auch in den Halbzentren bekannt ist, ob sie als eine Variante nach 

Geltung oder auch nach Bekanntheit zu betrachten ist und ob sie auch mündlich verwendet 

wird. Digitale Korpora sind dann nur methodische Ansätzen, um eine Sprache quantitativ zu 

analysieren und zu beschreiben, und die angegebenen Statistiken sind kritisch zu nehmen. 
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Muhr (1995:82-83). 
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Abbildung 1 COSMAS II: Anzahl der Treffer in Deutschland für das Wort "Bude" 

Abbildung 2 COSMAS II: Anzahl der Treffer in Deutschland für das Wort "Samstag" 

Abbildung 3 COSMAS II: Anzahl der Treffer in Deutschland für das Wort "Sonnabend" 
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Abbildung 4 COSMAS II: Anzahl der Treffer in Deutschland für das Wort "Klempner" 

 

Abbildung 5 COSMAS II: Anzahl der Treffer in Deutschland für das Wort "Omnibus" 

 

Abbildung 6"Bude" im Österreichischen Wörterbuch (2012) 
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Abbildung 7 "Samstag" im Österreichischen Wörterbuch (2012) 

 

 

Abbildung 8"Sonnabend" im Österreichischen Wörterbuch (2012) 
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Abbildung 9 "Klempner" im Österreichischen Wörterbuch (2012) 

 

Abbildung 10"Omnibus" im Österreichischen Wörterbuch (2012) 
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Abbildung 11 "Bude" im Variantenwörterbuch des Deutschen 

 

Abbildung 12 "Samstag" im Variantenwörterbuch des Deutschen 
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Abbildung 13 "Sonnabend" im Variantenwörterbuch des Deutschen 

 

 

Abbildung 14 "Klempner" im Variantenwörterbuch des Deutschen 
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Abbildung 15 "Samstag" und "Sonnabend" in König (2011) 

 

 

Abbildung 16 "Klempner" in König (2011) 

 

Bude, die; -, -n [mhd. buode, zu bauen] 
1. a) Marktbude, Kiosk: -n aufschlagen; an –n wurden 

Würstchen verkauft; 

b) Baubude: Die Bauarbeiter frühstückten in der B. 
2. (UGS) a) (ABWERTEND) Haus, das in einem 

verkommenen, baufälligen Zustand ist: diese B. ist 
abbruchreif; 

b) Wohnung, Heim, Stube, möbiliertes Zimmer: eine 
sturmfreie B.; er ist auf seiner B.; Leben in die B. bringen 
(für Unterhaltung u. Stimmung sorgen); *jmdm. fällt die 
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B. auf dem Kopf (UGS.; jmdn. hält es in seiner Wohnung 
nicht mehr aus); *jmdm. die B. einlaufen/einrennen 
(UGS.; jmdn. ständig mit dem gleichen Anliegen 
aufsuchen); *jmdm. auf die B. rücken (UGS.: jmdn., mit 
dem man etw, zu bereinigen hat, in seiner Wohnung 
aufsuchen. jmdn. unaufgefordert besuchen). 

3. (UGS. ABWERTEND) Laden, Lokal, Büro o. Ä.: die Polizei 
hat ihm die B. zugemacht. 

4. (BES. FUSSBALL) Tor: eine B. machen (ein Tor schießen) 
 

Abbildung 17"Bude" im Duden (2011) 

 
Samstag, der; -[e]s, -e [mhd. sam(e)ȝtac, ahd. 
sambaȝtac, 1. Bestandteil über das Vulgärgriech. < 
griech. sábbaton, Sabbat] (BES. WESTD., SÜDD., 
ÖSTERR., SCHWEIZ.): 

Sechster Tag der mit Montag beginnender Woche; 
Sonnabend (Abk.: Sa.) 
 

Abbildung 18 "Samstag" in Duden (2011) 

 

Sonnabend, der; -s, -e [mhd. sun(nen)abent, ahd. 
sunnunaband, LÜ von aengl. sunnanaefen, eigtl. = 
Vorabend vor Sonntag, zu: sunnandaeg = Sonntag 
u. aefen = (Vor)abend, verw. mit Abend] 
(REGIONAL, BES. NORDD. U. MD): sechster Tag 
der mit Montag beginnenden Woche; Samstag 
(vgl. Dienstag; Abk.: Sa.) am ersten S. des Monats. 

 
Abbildung 19 "Sonnabend" im Duden (2011) 

 

Klempner, der; -s, - [älter: Klemperer, zu klempern]: 

Handwerker, der Gegenstände aus Metall, bes. 
aus Blech bearbeitet od. herstellt (Berufsbez.) 

 
Abbildung 20 "Klempner" im Duden (2011) 

 

Omnibus, der; -ses, -se [frz. (voiture) omnibus, eigtl. 
wohl = Wagen für alle < lat. omnibus = Dat. von: 
omnes = alle, Pl. von: omnis = jeder; all…]: 

mit dem Omnibus fahren. 

 
Abbildung 21 "Omnibus" im Duden (2011) 
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