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Resume 

In der vorliegenden Diplomarbeit will die Verfasserin einen Vergleich von zwei 

Wörterbüchern unternehmen. Es handelt sich um das einsprachige Duden Universal 

Wörterbuch 1, das am meisten in dem deutschsprachigen Raum, also von den Muttersprachlern, 

benutzt wird. Zu seinem Gebrauch sind fortgeschrittene Kenntnisse des Deutschen notwendig. 

In der Tschechischen, Republik wird es von denjenigen, die sich mit der deutschen Sprache 

beschäftigen, jeweils häufig benutzt. Das zweite Wörterbuch ist dagegen ein 

Übersetzungswörterbuch (Hg. von Hugo Siebenschein)2. Zu seinem Gebrauch genügen 

wenigere Kenntnisse der deutschen Sprache, das Wörterbuch bietet dem tschechischen 

Benutzer alle metasprachlichen Informationen in seiner Muttersprache an. 

Den ersten Teil dieser Diplomarbeit bildet eine Analyse, die die Unterschiede der 

beiden untersuchten Wörterbücher näher beschreibt und kommentiert. In dieser Analyse wurde 

mit insgesamt 713 substantivischen und adjektivischen Lempl~t~ gearbeitet. Mit diesev 
f ,'.',." ' .. ', .; 

Lemmata hatte sich die Verfasserin schon früher beschäftigt. SIe h~t slefiirein'entsteHendes 

Wörterbuch bearbeitet und deshalb auch fiir ihre Analyse ausgewählt. Alle Substantive und 

Adjektive wurden unter denselben Aspekten erforscht, es sind folgende: die Anwesenheit im 

Siebenschein Wörterbuch (weiter nur S); die Anzahl der Bedeutungen; die stilistische 

Markierung und die Jachsprachliche Bezeichnung. Die Analyse ist rur eine bessere 

Orientierung tabellarisch dargestellt und alle Unterschiede sind rot markiert. Die Analyse 

wurde im Programm Excel zusammengefasst und besteht aus zwei selbstständigen Listen. Auf 

der ersten Liste fmden wir alle (insgesamt 194) Substantive, auf der zweiten die restlichen 

adjektivischen Lemmata (insgesamt 519). Sie sind alphabetisch geordnet. Alle Symbole, die 

sich in der Tabelle befmden, werden im Kommentar erläutert. 

Der erste Aspekt, unter dem alle untersuchten Lemmata erforscht wurden, behandelt die 

Anwesenheit oder Abwesenheit des Lemmas in dem Übersetzungswörterbuch. Als 

Ausgangspunkt diente hier das Duden Universal Wörterbuch (weiter nur DUW), in dem alle 

untersuchten Lemmata anwesend waren. Deshalb tragen alle Lemmata in der ersten Spalte 

(DUW) ein Pluszeichen. Die Untersuchung wurde eher dem S gewidmet. 

1 Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. von G. Drosdowski; M. Wermke. 
Mannheim [u.a.]: Dudenverlag, 2001. 
2 Nemecko-cesky slovnfk. Zprac. H. Siebenschein et al. Praha: Leda 2002. 
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In der Analyse kann man feststellen, wie viele von den untersuchten Wörterbuchartikeln im 

S gefehlt haben und ob es sich um häufig g~bL<!llchteund}vorkommende Wörter handelt. 

Sowohl für die substantivischen als auch für die adjektivischen Lemmata gilt, dass im S immer 

mehr als eine Hälfte der untersuchten Wörter fehlt. Alle Lemmata, die im S gefehlt haben, 

tragen in der zweiten Spalte der Tabelle ein Minuszeichen. Alle Unterschiede werden 

ausfiihrlich beschrieben und kommentiert. Die Verfasserin hat sich auch bemüht, einige 

Regelmäßigkeiten, die die fehlenden Substantive und Adjektive im S betreffen, herauszufmden 

und sie ebenfalls zu kommentieren. Nach ein paar Beispiel~n fann man feststellen, dass sich 
, ' > ~ .. 

einige Erscheinungen bezüglich der fehlenden Lemmata wrrklich häufIg wiederholen und man 

k;~ve!muten, welches Wort in dem Übersetzungswörte;buch fehlen wird. In unserem Falle 
\,,-_.,,-". 

handelt ,f!s sich v?r allem um diese Gruppierungen von folgenden Lemmata: 

• Substantive, die eine orthographische Variante bilden, zum Beispiel die Substantive 

Ausrufezeichen x Ausrufungszeichen oder Paragraphzeichen x 

Paragraphenzeichen. Von diesen beiden Möglichkeiten erscheint im S sehr oft nur 

eine Variante, und zwar die erste. 

• Es fehlten im S alle drei Substantive, die einen Buchstaben oder ein Zeichen im 

Alphabet bezeichnen. Alle drei sind im DUW durch einen Bindestrich gekennzeichnet: 

Et-Zeichen, U nd-Zeichen, V-Zeichen. 

• Häufig fmdet der Benutzer im S auch solche Substantive nicht, deren Teil das Wort 

"Kennzeichen" enthält, zum Beispiel Autokennzeichen, Hauptkennzeichen, 

Nationalitätskennzeichen oder Personenkennzeichen. Überraschend kann für manche 

Benutzer auch das Faktum wirken, dass selbst das Wort Kennzeichen im S nicht zu 

fmden ist. 

• Häufig fehlen auch solche Substantive, die eine mathematische Funktion oder ein 

spezielles Zeichen bezeichnen: Multiplikationszeichen, Morsezeichen, Dollarzeichen 

oder Integralzeichen. 

• Was die Substantive auf -bezeichnung betrifft, haben auch in diesem Falle viele Wörter ,Z '," 
'. ----.- >'-, • 

im S gefehlt. Am häufigsten waren es solche Substantive, die etwas mit einer Institution 

zu tun haben, zum Beispiel: Amtsbezeichnung, Berutbezeichnung, 

Fachbezeichnung, oder auch Substantive, die eine abstrakte Bezeichnung ausdrücken: 

Ehrenbezeichnung, Gattungsbezeichnung, Genusbezeichnung, 

Herkunftsbezeichnung oder Maßbezeichnung. 
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Bei den Adjektiven handelt es sich dann um diese Regelmäßigkeiten: 

• Im S gibt es sehr oft keine deverbativen Adjektive. Manchmal kann der Benutzer nur 

das Verb fmden, aber keine Partizipform des Adjektivs (stehen x gestanden; geben x 

gegeben). In vielen Fällen ist dieses Ausbleiben der Partizipform ein Nachteil, vor 

allem dann, wenn es sich um ein häufig gebrauchtes Adjektiv handelt (zum Beispiel 

gesalzen, heruntergekommen, umschrieben, gegeben ... ) 

• Im S fehlen oft entsprechende Beispiele, vor allem bei den Stoffadjektiven. Der 

Benutzer fmdet zwar die übersetzte Vokabel, oft ist aber die Erklärung oder das 

Beispiel nicht ausreichend. Vor allem dann nicht, wenn es sich um Adjektive handelt, 

die im übertragenen Sinne benutzt werden können. 

• Bei den Stoffadjektiven gibt es im S oft nur die Bedeutung, die mit dem Stoff direkt /~ . 

zusammenhängt (zum Beispiel ,,kamenny-"). Es fehlt hier aber häufig die.: Bezeichnu'ng, 

die im DUW zu finden ist, und zwar "vyrobeny z kamene". Was die Stoffadjektive 

betrifft, fehlt das Adjektiv oft völlig (kanevassen). Das Substantiv ist dagegen ab€r 

häufi,gzu fmden (Kanevas). 
l 

• In einigen Fällen stellt man fest, dass im S weiter solche Adjektive fehlen, deren 

Substantivform aber im S zu fmden ist. Das betrifft vor allem Fachwörter, häufig aber 

auch die Stoffadjektive (zum Beispiel fehlt hier das Adjektiv karzinogen, auch wenn 

das Substantiv Karzinom vorhanden ist). 

• Häufig sind im S auch einige Adjektive mit bestimmten Teilen der Komposita nicht zu 

sehen (-gebunden, -geladen, -trocken, -besoffen). 

• Sehr überraschend und leider auch ein bisschen paradox wirkte auf die Verfasserin das 

Faktum, dass im S ein so häufig gebrauchtes Adjektiv wie erfahren3 fehlt. Trotzdem 

gibt es hier aber ein solches Adjektiv wie seeerfahren (!). 

• Oft fehlen auch Adjektive in Form eines Kompositums (konfessionsverschieden). 

• Bei Adjektiven, die die Farben bezeichnen, gibt es im S fast nie das SuffIx -en 
- 'c." ."' .. 

. (indigen), sondern entweder nur die Bezeichnung für die Farbe selbst, also eine 
( 

Substantivform, oder ein Adjektiv mit dem Suffix -färbig. 

Je_oe, 

3 Dieses Wort wird nur im Lemma für die Form des Verbes beschrieben, nicht aber die Bedeutung des Adjektivs. 
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• In einigen Fällen bildet das Adjektiv im S kein selbstständiges Lemma, sondern ist nur 

im Lemma eines anderen Wortes zu fmden: (korallen nur im Lemma des Wortes 

Korallen-). Das kommt vor allem bei den deverbativen Adjektiven vor, die von einem 

Verb abgeleitet wurden. Wenn sie im S schon vorkommen, dann haben sie häufig kein 

selbstständiges Lemma, sondern bilden nur ein Teil des Verblemmas. 

Der zweite Aspekt betrifft die Anzahl der Bedeutungen, die alle Lemmata in den beiden 

Wörterbüchern tragen. Bei den meisten Lemmata stimmen die beiden Wörterbücher überein, 

was die Anzahl der Bedeutungen und vor allem deren Inhalt betrifft. Der Benutzer erhält in 

diesem Falle von den beiden Wörterbüchern die gleichen Informationen. 

In einigen Fällen stimmt zwar die Anzahl der Bedeutungen überein, aber die beiden 

Wörterbücher bieten dem Benutzer völliglUnterschiedliche Informationen an, ;w-as die 
L.----'--- -~---, 

Übersetzungsmöglichkeiten des bestimmt~n Lemmas betrifft. Das eine Wörterbuch bietet dem 

Benutzer eine Übersetzungsmöglichkeit an, die in dem anderen Wörterbuch nicht vorhanden 

ist. Dieses Wörterbuch hingegen verfugt noch über eine weitere Bedeutung, von der in dem 

ersten Wö~erbuch keine Spur ist. / 
L 

/ 

Weiter unterscheiden sich die beiden Wörterbücher manchmal in der Anzahl der 

Bedeutungen. Das eine Wörterbuch bietet dem Benutzer mehrere Übersetzungsmöglichkeiten 

an als das andere. Es kann dem Benutzer passieren, dass ihm eine wichtige 

Übersetzungsmöglichkeit fehlen wird, in dem schlimmsten Falle gerade die, die in seinen Text, 

den er zu übersetzen braucht, am meisten passen würde. Auf der anderen Seite muss man 

zugeben, dass es überhaupt nicht die Regel war, dass immer das S wenigere Informationen über 

die Bedeutung des Wortes gibt. Häufig war es ganz umgekehrt und es war das DUW, das unter 

einem bestimmten Lemma weniger Übersetzungsmöglichkeiten angeboten hat als das S. In 

dem fmalen Ergebnis waren die beiden Wörterbücher bezüglich der Anzahl der Bedeutungen 

sehr ausgeglichen. 

Die wesentlichsten Unterschiede kann der Benutzer bei den ganz allgemeinen Wörtern 

offen und trocken betrachten. Bei diesen beiden Beispielen bietet das S jedes Mal wesentlich 

wenigere Übersetzungsmöglichkeiten als das DUW. Konkret handelt es sich um die Anzahl 8 x 

17 Bedeutungen bei dem Wort offen und 3 x 14 Bedeutungen bei dem Wort trocken. 
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Der Benutzer des Übersetzungswörterbuches fmdet bei diesen beiden Lemmata ungenügende 

Informationen, viele von den häufig benutzten Übersetzungsmöglichkeiten kommen im S 

überhaupt nicht vor. 

Alle Unterschiede werden wieder rot markiert und alle Unstimmigkeiten in den 

Übersetzungen werden aufgehoben und kommentiert. In einigen Fällen könnte der Benutzer 

überrascht werden, weil er in jedem von diesen zwei Wörterbüchern völlig unterschiedliche 

Informationen bekommt. Seit der Untersuchung der Anwesenheit wird nur mit solchen 

Lemmata gearbeitet, die sowohl im DUW als auch im S zu fmden sind. Bei allen restlichen 

Wörtern befindet sich in der Tabelle ein Minuszeichen, das hier dann auch bei allen weiteren 

untersuchten Aspekten zu sehen ist. 

Der weitere Gesichtspunkt hängt mit der stilistischen Markierung der Wörter 

zusammen. Die Verfasserin interessiert es, ob die Lemmata eine stilistische Markierung tragen, 

welche das ist, und ob die Wörterbücher in diesem Falle übereinstimmen. Die Unterschiede 

sind hier jedenfalls sehr deutlich. Allgemein gilt, dass das S in mehreren Fällen ungenügende 

Informationen über den stilistischen Gebrauch der Wörter anbietet und wenn sie anwesend 

sind, findet der Benutzer häufig die stilistische Bezeichnung "obrazne", was aber vielzu 

allgemein wirken kann. Die markantesten Unterschiede sind in solchen Fällen zu sehen, in 

denen das eine Wörterbuch über die stilistische Markierung völlig schweigt, oder in denen das 

Wort als "obrazne" oder ,,nespisovne" bezeichnet wird. In dem anderen Wörterbuch findet der 

Benutzer aber eine stilistische Markierung wie "abwertend", "salopp", oder sogar "vulgär". 

Dieser Fall war häufiger bei dem Übersetzungswörterbuch zu sehen. Diese Tatsache könnte zu 

Problemen bei der Kommunikation mit den Deutschen fUhren, da man zum Beispiel ein Wort 

im Gespräch benutzen könnte, ohne zu wissen, dass sich dieser Ausdruck schon auf einer 

unhöflichen Sprachebene befmdet. Das Übersetzungswörterbuch sollte vor allem bei solchen 

Wörtern alle Informationen über den stilistischen Gebrauch angeben. 

Der letzte Aspekt betriffi die fachsprachliche Bezeichnung der einzelnen 

Wörterbuchlemmata. Informationen über den fachsprachlichen Gebrauch der Wörter können 

dem Benutzer helfen, sie sind aber von geringerer Wichtigkeit als die stilistische Markierung. 

Hier sind jedenfalls einige Unterschiede bei den Substantiven und Adjektiven zu sehen, die in 

dieser Arbeit ausfUhrlicher beschrieben und kommentiert werden. 
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Der häufigste Unterschiec(besteht darin, dass eins von den beiden Wörterbüchern einem 

bestimmten Lemma weniger~etiiingsmöglichkeiten zuschreibt. Es sind häufig gerade 

diese nicht erwähnte~~t~es Wortes, ~~~,~!g~Jacl1sprachli~he Bedeutung tragen. Der 

wesentlichste Unterschied war bei dem Lemma das Zeichen zu sehen. Im DUW trägt dieses 

Wort keine einzige fachsprachliche Bezeichnung, während es im S durch insgesamt sechs (!) 

fachsprachliche Bezeichnungen markiert ist, und zwar "ehern., rnat., hud, obeh., hvezd, jaz." 

Dieser vierte Aspekt schließt den praktischen Teil dieser Untersuchung ab. Im weiteren 

Teil der Arbeit beschäftigt sich die Verfasserin mehr mit der Theorie, auch diesmal mit dem 

Bezug auf den Benutzer. 

Der theoretische Teil wird mit der Beschreibung der Struktur des Wörterbuchlemmas 

im DUW eröffnet. In erster Linie wird hier allgemein die Struktur bei den substantivischen und 

adjektivischen Lemmata beschrieben, später wird sie um die konkreten Beispiele erweitert. Die 

Strukturen der substantivischen Lemmata sind in den meisten Merkmalen den adjektivischen 

ähnlich. Als Beispiel wurde dann ein allgemeines Wort ausgewählt. Die Verfasserin bemühte 

sich, alle wesentlichen Merkmale eines Wörterbuchartikels zu beschreiben und sie zu 

kommentieren. 

~-----------

Gleich nach dieser Beschreibung der Struktur des~WörterbuchJ~lfolgt die Erklärung der 
'--~---~' .-

Arbeit mit dem Wörterbuch. Zuerst werden hier alle Schritte beschrieben, die der Benutzer bei 

der Suche nach einer richtigen Übersetzung eines bestimmten Wortes durchgehen muss. Es 

handelt sich um den Vorgang von dem ersten Schritt, wo sich der Benutzer entschieden hatte, 

ein Wörterbuch zu benutzen, bis zu dem letzten Schritt, wo er schon die richtige Übersetzung 

erfolgreich gefunden hat. Dieses kann ein langer Weg sein. Allgemein gilt, dass je mehr 

generell das Wortist, und je umfangreicher sein Wörterbuchartikel ist, desto mehr Probleme 

wird der Benutzer mit der Suche haben und desto länger wird sie ihm auch dauern. Auf der 

anderen Seite bekommt er mehrere Informationen. 

Nach der theoretischen Einleitung folgt eine praktische Probe. Die Verfasserin hat mit 

Absicht kein klares und häufig gebrauchtes Beispiel ausgewählt (es handelt sich um die 

Verbindung so, und jetzt sind wir auf dem Trockenen!) ( 
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Die Verfasserin hat versucht, darzustellen, wie der Benutzer bei der Suche nach der richtigen 

Übersetzung vorgehen könnte und wieviele Schwierigkeiten auf ihn auf dem Weg nach der 

richtigen Bedeutung zukommen können. Es wird hier ein Beispiel beschrieben, wie die 

Verfasserin vorgehen wird, wenn sie die Bedeutung dieser Verbindung nicht kennen würde. 

Das runfte Kapitel der Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des 

Wörterbuchartikels als Text. In diesem Teil wird von dem Artikel des Linguisten Daniel 

SOUkup4 ausgegangen. Die Verfasserin hat dieselbe Untersuchung, die er fiir ein englisches 

Wort gemacht hat, rur ein paar absichtlich ausgewählte deutsche Lemmata durchgeruhrt. 

Der Wörterbuchartikel wird in diesem Teil als ein spezieller Text angesehen und auf 

dieser Art und Weise wird damit gearbeitet. In dem Falle des Wörterbuchartikels handelt es 
j 

sich keinesfalls um einen gewöhnlichen Text, wie es zum Beispiel bei einem Zeitungsartikel 

oder Belletristik der Fall ist. Es ist nicht möglich, den Wörterbuchartikel problemlos und 

schnell, ohne Nachdenken, zu lesen. Der Wörterbuchartikel stellt nämlich einen 

! m{)glichstkonze,ntrierten Text dar, den sich der Benutzer zuerst ,,herstellen" muss. Die Autoren 
"-~ ',-,"" '" 

des Wörterbuches bieten dem Benutzer wegen dem Platzersparrnis nur die notwendigsten ---- ' ~::': 

Angaben an, aus denen er selbst einen vollständigen und siriilvollen Text konstruieren muss. 

Jedem von uns genügt ein unterschiedlicher Text, um alle angegebenen Informationen wirklich 

zu begreifen. Die Verfasserin hatte versucht, an einigen äußerst unterschiedlischsten Beispielen 
___ ._.." c~-_·"·_ - . - -. 

~l!§_den Wörterbuchartikeln selbstständige Texte herauszubilden und sie dann schriftlich als 

vollständige Texte darzustellen. Es handelt sich in diesem Fall jeweils um eine subjektive 

Darstellung. 

Wenn man den Wörterbuchartikel als einen Text begreift, kann man damit danach 

weiter als mit einem "gewöhnlichen" Text arbeiten. Man kann ihn zum Beispiel in 
j ". 

selbstständige Äußerungen zerlegen. Man kann die einzelnen Äußerungen nach den 

Phänomenen von Frantisek Danes, JosefFirbas, Eva Hajicova5 und weiteren Linguisten weiter 

einteilen. Jede Äußerung besteht aus einem Thema (aus dem, wovon man spricht) und aus 

einem Rhema (was man davon sagt). Auch die Äußerungen, die von dem Wörterbuchartikel 

entstanden sind, kann man auf solche Art und Weise zerlegen. 

4 Soukup, Daniel: Der Wörterbuch artikel als Text. Einkommunikationsbezogener und ein propositionsbezogener 
Ansatz. 
5 Encyklopedicky slovnik cestiny. Praha: Lidove noviny, 2002. s. 32nn 
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Die Verfasserin benutzt hier sowohl den Te~\ron JosefFirbas, den sogenannten 

"Übergang" (im Tschechischen "tranzit,,)6, der in den meisten Fällen von einem Verb 

vorgestellt wird, und signalisiert den Übergang zwischen dem thematischen und dem 

~ematischen Teil der Äußerung. Alle Analysen, die in diesem Teil der Arbeit durchgefiihrt 

wurden, werden fiir eine bessere Orientierung übersichtlich dargestellt: zuerst wird der "Text" 

des Wörterbuchartikels in einzelne Äußerungen zerlegt und in zwei Spalten gegliedert. Auf der 

linken Seite befmdet sich ein Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel, auf der rechten Seite dann 

ein Vorschlag, wie die Herstellung eines bestimmten Textes aussehen könnte. 

Nach dieser Beschäftigung mit dem Thema-Rhema Phänomen werden noch einige 

weitere Analysen durchgeführt. Die Verfasserin hat versucht, so unterschiedliche Lemmata wie 

möglich auszuwählen. Zuerst wird von dem Wörterbuchartikel immer ein Text komponiert und 

dannf~'ird damit--nochweiter-"gearbeitet. Es/folgt die Zerlegung auf die einzelnen Äußerungen 

und die ~lier.ru~g auf Thema und Rhema. 

Nach der Theorie von Frantisek Danes geht die Verfasserin bei dieser Untersuchung 

noch um ein paar Schritte weiter und versucht, die einzelnen Äußerungen der bestimmten 

Texte nacheinander einzuordnen und mit dem Termin der "thematischen Progression" zu 

arbeiten. Wie Frantisek Danes zum Beispiel in der Mluvnice ce§tiny 3 bes~hrieben hat: damit 
~/ /.r~; ;., 

der Sprecher einen verständlichen Text schaffen ~.önfite, der Zuhörer ~roblemlos folgen 
< ;'-' • 

könnte und der Sprecher trotzdem nach jedem Satz die ganze vorige Äußerung nicht 

wiederholen müsste, arbeitet der Sprecher mit der sogenannten "Typologie der thematischen 

Progressionen" 7. Die Äußerungen knüpfen laut dieser Theorie nacheinander nach bestimmten 

Regeln. Diese Regeln werden an der entsprechenden Stelle ausfiihrlieh beschrieben und alle 

benutzten Äußerungen in den Analysen werden nach ihnen eingeordnet. 

Die letzte Problematik, mit der sich die Verfasserin in dieser Diplomarbeit beschäftigt, 
/.,'). .,. 

ist der Wörterbuchartikel, der diesmal als mehrdimensionafangesehen wird. Ahnlich wie 

Daniel Soukup versuchte die Verfasserin ein ganz allgemeines Lemma, und zwar das 

Substantiv das Zeichen, in mehrere Dimensionen zu teilen. Einige von diesen insgesamt drei 

Ebenen wurden stark überfordert, während eine andere fast überhaupt nicht benutzt wurde. 

6 Encyklopedicky slovnfk cestiny. Praha: Lidove noviny, 2002. s. 495n 
7 Mluvnice cestiny 3. Praha: Academia, 1987. s. 687n. 
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Nach der letzten Untersuchung folgt die Schlussbetrachtung, wo die wesentlichsten 

Unterschiede nochmals hervorgehoben und kommentiert werden, die beiden Wörterbücher 

werden auch aus der Sicht des Benutzers bewertet. 
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Resume 

V nasledujici diplomove praci se autorka zab)'va porovnavanim a popisem dvou 

slovniku nemeckeho jazyka, ktere b)'vaji nejcasteji pouzivany pfi pfekladu z nemciny. Jedna se 

o rykladory slovnik Duden Universal Wörterbuch (daIe jen DUW), jenZ b)'va vyuzivall 

nejvice rodilymi mluvcimi. K jeho poliZiti je zapotfebi pokroCiIe znalosti nemeckeho jazyka, 

protoze jsou v nem veskere informace vyjadfeny pouze v nemcine. Druhym zkoumanym 

slovnikem je pfekladory nemecko-cesky slovnik zpracovany pod vedenim Huga Siebenscheina 

(daIe jen S). Pracovat s nim mohou i uzivatele, jez jsou v nemcine mene pokroCili, nebot' 

veskere informace tykajici se jednotlirych slovnikorych hesel jsou v cestine. Prvni cast teto 

diplomove prace tvofi prakticka analyza ajeji komentar, v dalSich castechje pozomost 

zamefena na otazky teoreticke. V obou pfipadech je ale centrem autorcina zajmu uzivatel 

slovnlkU. 

Autorka porovnavala ve jmenovanych slovnicich vybrana substantiva (kterych bylo 

celkem 194) a adjektiva (celkern 514). Zvolila zameme ta hesla, kterymi se jiZ v minulosti 

zab)'vala. Pfipravovala je pro vznik Velkiho nemecko-ceskeho akademickeho slovniku. Analyza 

byla provedena v programu Excel a byla shmuta do tabulky, aby tak orientace Ctenaru byla co 

nejsnadnejsi. Na prvnim listu jsou shromazdena veskera substantiva, na listu druhem pak hesla 

adjektivni. Vsechny rozdily obou slovnikU jsou vyznaceny cervenou barvou. Ke snadnejsimu 

pochopeni ryznamu symbolu v tabulce slouzi komentar analyzy, jenZ nasleduje ihned po ni. 

Jednotliva slovnikova hesla jsou fazena abecedne a jejich parametry se vyskytuji v pfislusnem 

fadku. 

Vsechna vybrana hesla byla zkoumana z hlediska tychZ ctyf aspektu: 

Prvnim z nich je pfitomnost (Ci nepfitomnost) daneho lexemu v nemecko-ceskem 

pfekladovem slovn1ku. Jako rychodisko nam poslouzil nemecky rykladory slovrrik DUW, kde 

byla vsechna zkoumana hesla iQbsazena. Slova, ktera se ve slovniku S vyskytuji, nesou v 

tabulce znamenko plus, hesla chybejici pak znamenko minus. Pokud dane slovo nebylo v 

pfekladovem slovrriku vlibec obsafeno, jsou pak i vsechna ostatni zkoumana hlediska oznacena 

znamenkem m~us. Na zaver komentare tohoto prvniho aspektu se autorka snafila vysledovat 

urCite pravidelne se opakujici jevy a zjistit, ktere skupiny hesel se ve slovniku S nevyskytuji. 
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V ramci komentare analyzy se pokusila tyto jevy shrnout do nekolika bodu: 

• Ve vetSine pfipadu chybi substantiva, kteni tvofi pravopisnou variantu jineho 

podstatneho jmena. Jedmi se napfiklad 0 substantiva Ausrufezeichen x 

Ausrufungszeichen oder Paragraphzeichen x Paragraphenzeichen. Z techto 

uvedenych moznosti se v pfekladovem slovniku objevuje casto jen jedna varianta, a to 

ta, kteni uvedemi jako prvni. 

• V pfekladovem slovniku chybeIa vsechna tfi substantiva, ktera oznacuji hlasku v 

abecede nebo urCity znak. Vsechna z nich jsou v nemeckem pravopise oznacovana 

spojovnikem. Jedna se 0 tato slova: Et-Zeichen, Und-Zeichen, V-Zeichen. 

• Uzivatel ve slovniku S nenalezne casto kompozita, jejichZ cast obsahuje zaklad 

"Kennzeichen" (tedy "znameni, znacka"). Tento fakt se tyka napfiklad slov jako 

Autokennzeichen, Hauptkennzeichen, Nationalitätskennzeichen oder 

Personenkennzeichen. Pfekvapive muze na nektere uzivatele pusobit i skutecnost, ze 

se ve slovniku nevyskytuje ani samo toto znacne frekventovane slovo. 

• V pfekladovem slovniku chybeji casto lexemy, ktere oznacuji nejakou matematickou 

funkci nebo nejaky specialni znak. Jedna se napfiklad 0 substantiva: 

Multiplikationszeichen, Morsezeichen, Dollarzeichen oder Integralzeichen. 

• Ve slovniku S chybeIo i znacne mnozstvi podstatnych jmen zakoncenych na 

,,-bezeichnung". Nejcasteji se jedna 0 substantiva ty-kajici se nejake instituce, napfiklad: 

Amtsbezeichnung, Fachbezeichnung, Berutbezeichnung, nebo rovnez substantiva 

vyjadfujici nejake abstraktni oznaceni: Ehrenbezeichnung, Gattungsbezeichnung, 

Genusbezeichnung, Herkunftsbezeichnung nebo Maßbezeichnung. 
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U adjektiv se pak jednalo 0 misledujici pravidelne se opakujici jevy: 

• V pfekladovem slovniku se velice casto nevyskytovala zadna deverbativni adjektiva. 

Uzivatel najde pouze sloveso, ale jeho participalni formu jiz ne, napfiklad (stehen, 

geben x gegeben, gestanden). V mnoha pfipadech pusobi tato skutecnost jako 

nedostatek, pfedevsim pak tehdy, jedna-li se 0 casto liZivane slovo, napfiklad gesalzen, 

heruntergekommen, umschrieben, gegeben ... 

• V nekterych pfipadech uzivatel zjisti, ze v pfekladovem slovniku chybeji i takova 

adjektiva, jejichZ substantivni forma se zde vyskytuje. Tato skutecnost se tyka 

pfedevsim odbomych terminu nebo llitkovy-ch adjektiv (ve slovniku S chybi napfiklad 

adjektivum karzinogen, i kdyz se zde vyskytuje substantivum Karzinom). 

• V pfekladovem slovniku casto chybeji pfidavna jmena s urCitymi zaklady, napfiklad: 

(-gebunden, -geladen, -trocken, -besoffen). 

• Pfekvapive a bohuzel take trochu paradoxne muze pusobit skutecnost, ze v 

pfekladovem slovniku chybi take tak frekventovane adjektivum, jakymje lexem 

erfahren.8 Pfesto tu ale muze uzivatel najit adjektivum, jakymje seeerfahren (l). 

• Ve slovn1ku S chybeji take casto adjektiva ve forme kompozita (napf. 

konfessionsverschieden ). 

• U adjektiv oznacujicich barvu se nikdy nevyskytuje sufix -en (indigen), bud' pouze 

oznaceni pro barvu samotnou, tedy substantivni forma, nebo adjektivum se slovnim 

zakladem -färbig. 

• U llitkovy-ch adjektiv se v pfekladovem slovniku vyskytuje pouze vy-znam, ktery pfimo 

souvisi s danou llitkou (napfiklad ,,kamennY"). Casto zde ale chybi oznaceni, ktere se 

vyskytuje ve slovniku vy-kladovem, a sice napfiklad "vyrobeny z kamene". Co se tyce 

techto latkovy-ch adjektiv, chybi toto adjektivum casto zcela (kanevassen). 

Substantivum se zde ale v mnoha pfipadech vyskytuje (Kanevas). 

• V nekterych pfipadech netvofi adjektivum samostatny heslovy- odstavec, ale vyskytuje 

se pouze v ramci jineho slovnikoveho hesla. (korallen pouze v heslovem odstavci 

Korallen-). Tato skutecnost se objevuje pfedevsim u deverbalnich adjektiv. Casto tvon 

jen soucast hesloveho odstavce nalezejiciho slovesu. 

8 Toto slovo se zde vyskytuje pouze ve v)'znamu slovesa, chybf zde ale zcela v)'znam adjektivnf. 
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Autorka se take snaZila vyzdvihnout urCite nedostatky prekladoveho slovniku tykajici se 

chybejicich hesel a vsechny rozdily obou slovnikU take hloubeji rozebrat. V nekterych 

pripadech v prekladovem slovniku chybela i slova velmi frekventovana, jejichZ absenci by 

uzivatel slovniku mohl chapat jiz jako jeho nedostatek. 

Druhy zkoumany aspekt se tyka poetu ryznamö jednotlirych hesel v obou slovnicich a 

jejich obsahu. V tabulce jsou opet vsechny rozdily v poetech ryznamö vyznaeeny eervene a v 

ramci komentare analyzy se je autorka pokusila blize popsat a okomentovat. Co se teto casti 

ryzkumu tyce, setkala se autorka mnohdy se znacnymi rozdily. UzivateIe obou slovniku tak v 

nekterych pfipadech obdrZi vYrazne odlisne informace. V porovnani poctu ryznamu 

obsaZenych u zkoumanych slov ve slovnicich byly oba slovnfky velmi vyrovnane. Rozhodne 

tedy neplati predpoklad, ze by jednojazyeny slovnik musel vzdy nutne obsahovat vice 

informaci a moznosti prekladu nez slovnik prekladory. V komentari k analyze je podrobne 

popsäno, ktere ryznamy u danych lexemö v jednom ze slovnikU chybely, Ci naopak, jake v nem 

byly oproti druhemu slovniku obsaZeny navic. NejvetSi rozdily v poetu ryznamu se objevily u 

easto pouzivanych lexemö offen a trocken. V pripade adjektiva offen nabizi rykladory 

slovnik celkem 17 ryznamö, zatimco slovnik prekladory pouze 8 ryznamö. U slova trocken se 

jedna 0 rozdil14 ryznamö ve slovnfku rykladovem oproti pouhym trem (l) ryznamöm ve 

slovniku prekladovem. 

Tretim hlediskem ryzkumu je stylisticke znaeeni zvolenych substantiv a adjektiv. Jde 

zde opravdu 0 oznaeeni styli sticke roviny, do niZ dane slovo patri. V tomto pripade poskytoval 

vice informaci ve vetsine pripadu slovnik rykladory. V prekladovem slovniku toto znaeeni ve 

vice pripadech chybelo uplne, v nekterych se pak objevovalo znaeeni "obrazne", ktere ovsem 

püsobi znaene obecne. Uzivateli neposkytne blizsi informaci 0 uziti slova. V nekterych 

pripadech by vsak tyto informace ceskemu uzivateli ryrazne pomohly, zvlaste tehdy, kdyz se 

jedna 0 slovo nespisovne, nekdy aZ hrube Ci vulgami. 

Poslednim zkoumanym hlediskem bylo znaeeni odbomeho uziti zkoumanych 

slovnikorych hesel. Zde se prilis rozdilü nevyskytovalo, slovniky se vetsinou shodovaly. 

Pokud ne, tak to bylo vetsinou v pfipade, kdy v jednom slovniku chybel nektery z ryznamu a 

prave tento ryznam nesl ve slovniku druhem odbome znaeeni. NejvetSi rozdil je k videni u 

lexemu das Zeichen. 

16 



Zatimco jednojazycny slovnik neinformuje uiivatele 0 zadnem vyuiiti tohoto slova v 

odbomemjazyce, nese tento heslory odstavec ve slovniku pfekladovem celkem sest (!) 

odbomych znaceni. Jedna se 0 oznaceni "ehern., rnat., hud, obeh., hvezd, jaz." 

Ve druhe casti diplomove prace se autorka zabYvala z vetsi casti teorii. Nejprve se 

snaZila popsat strukturu slovnikoveho hesla ve slovniku Duden. Tento popis se tykal obecne 

vsech substantivnich i adjektivnich heseL 

Pro vetSi pfehlednost bylo vzdy zvoleno jedno z hesel a na jejich podobe byla popsana 

obecna struktura hesel rykladoveho slovniku. V souvislosti s timto popisem se pak autorka 

zamefila na pracovni postup, ktery uzivatel uplatnuje pfi praci se slovnikem. Nejprve se hovofi 

o obecnych zasadach, v navaznosti na nich pote autorka zvolila jedno z ne prave obvyklych 

slovnich spojeni (so und jetzt sind wir auf dem Trockenen!) a na jeho pfiklade se pokusila 

prakticky demonstrovat praci uiivatele s nemecko-ceskym pfekladorym slovnikem. Popsany 

jsou zde jednotlive kroky, ktere by uzivatel pravdepodobne absolvoval a na konci i rysledek, 

ktereho by se dobral. Autorka se zde fidila vlastni intuici, zaznamenala tedy, jak by 

postupovala v pfipade, ze by dane spojeni neznala a hledalajeho pfeklad ve slovniku S. 

V dalsl kapitole se autorka nechala inspirovat clankem Daniela Soukupa9 na tema prace 

s heslorym odstavcem jako s textem. V pfipade heslorych odstavcu se ovsem jedna 0 

netypicky text, protoze slovnikory text je daleko vice kondenzovany: tvlirci slovniku nabizeji 

tiZivatelum kvlili uspofe mista jen nejnutnejsi informace, ze kterych si oni sarni museji vytvont 

srozurnitelny text. Kazdemu z nas stacijinak podrobny text, kazdyuzivatelje proto autorem 

alespon trochu odlisneho imaginarniho textu. Autorka se na nekolika pfikladech pokusila z 

heslorych odstavcu takory text vyvofit. Pro vetSi pfehlednost byl tento vYzkum rozdelen do 

dvou odstavcu. V levem se vyskytuji vZdy informace obsaZene tentokrat v pfekladovem 

slovniku, v odstavci pravem je pak nastinen imaginarni text. 

Pokud chapeme heslory odstavec jako text, je mozne pokracovat v jeho rozboru däle a 

rozclenit jej na jednotlive rypovedi. Podle teorie Josefa Firbase, Frantiska Danese, Evy 

Hajicove10 a dalsich lingvistu lze kazdou yYpoved' rozdelit na tematickou a rematickou cast. 

9 SoukuP1P~~i.el: Der Wörterbuch artikel als Text. Einkommunikationsbezogener und ein propositionsbezogener 
Ansatz,/ 
10 Encyklopedicky slovnik cestiny. Praha: Lidove noviny, 2002. s. 32nn 
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Tema pfedstavuje starou informaci, tedy to, 0 cem se mluvi. Rema pak informaci novou, tedy 

to, co se 0 tom fika. Nekolik textu vzniklych z vybranych heslovy-ch odstavcu bylo rozdeIeno 

na tematickou a rematickou cast. V tomto rozboru se jeste objevuje termin pfechodu 

(tranzitu)ll, ktery do lingvistiky zavedl JosefFirbas. Prechodje tvoren vetSinou verbem 

finitem. V navaznosti na tento vy-zkum se autorka zaby-vala jeste teorll FrantiSka Danese l2 
0 

jednotlivy-ch navaznostech vy-povedi. Pfi komunikaci nemaji ucastnici rozhovoru problemy s 

pochopenim jednotlivy-ch vy-povedi, a to i presto, ze je mluvci neni nucen pokazde zopakovat. 

Posluchac se orientuje prave podle toho, jak na sebe jednotlive vy-povedi navazuji. Podobne je 

tomu take v pomyslnych textech vytvofenych z heslovy-ch odstavcu. 

Poslednim fenomenem, kterym se autorka ve sve diplomove praci zaby-va, je chapani 

hesloveho odstavce jako vicedimenzionalniho textu. Na priklade substantiva das Zeichen se 

autorka pokusila tento heslovy- odstavec rozlozit na jednotlive roviny a ty pak postupne popsat. 

Nektere z nich byly zbytecne pfetiZene, zatimco jine nebyly temef vyuiity. I v tomto pfipade 

byl vy-zkum shrnut do formy tabulky. 

Po teto kapitole nasleduje shrnuti, kde se autorka snaZila dojit k urCity-m zaverum a oba 

dva slovniky ohodnotit, co se tYce prace uZivatelu. SnaZila se zamefit na vy-tky, ktere by orema 

slovnikUm udelila. 

II Encyklopedicky slovnik cestiny. Praha: Lidove noviny, 2002. s. 495n 
12 Mluvnice cestiny 3. Praha: Academia, 1987. s. 687n. 
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1.0 Einleitung 

In der vorliegenden Diplomarbeit möchte sich die Verfasserin mit dem Vergleich von 

zwei Wörterbüchern aus der Sicht des Benutzers beschäftigen. Es handelt sich um das 

einsprachige Duden Universal Wörterbuch (weiter nur DUW)13 und das zweisprachige 

deutsch-tschechische Übersetzungswörterbuch von H. Siebenschein (weiter nur S)14. 

Die Verfasserin will an ein paar Beispielen versuchen, auf die Unterschiede dieser 

beiden Wörterbücher einzugehen. Als Unterlage haben ihr insgesamt 194 Substantive und 519 

Adjektive gedient. Die Wortliste der untersuchten Wörterbuchartikel findet der Leser in der 

Tabelle der Analyse. 

Die vorliegende Diplomarbeit besteht aus zwei Hauptteilen. Den ersten Teil bildet die 

praktische Analyse, die alle Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Wörterbüchern 

erforscht und in einer tabellarischen Form dargestellt ist. 

Der Kommentar zu der Analyse und Tabelle soll dem Leser alle gefundenen 

Unterschiede vorstellen und erklären. 

In der Analyse wurden alle untersuchten Substantive und Adjektive unter denselben 

Aspekten geforscht: 

Der erste Aspekt beschäftigt sich mit der Anwesenheit des Wörterbuchartikels in einem 

oder anderem Wörterbuch. Als Ausgangspunkt diente das DUW, deshalb kann man damit 

rechnen, dass hier alle Lemmata anwesend sind. In der Tabelle der Analyse findet man beim 

DUW immer ein Pluszeichen. Bei der Untersuchung des S war es aber bei weitem nicht der 

Fall und viele von den geforschten Lemmata haben hier gefehlt. In einigen Fällen handelte es 

sich sogar um ganz häufig gebrauchte und oft vorkommende Wörter. Alle diese abwesenden 

Substantive und Adjektive tragen in der Tabelle der Analyse ein Minuszeichen und die 

Unterschiede werden kommentiert. 

1 Duden, Deutsches Universal Wörterbuch. Hrsg. von G. Drosdowski; M. Wermke. Mannheim [u.a.]: 
Dudenverlag,200l. 
14 Nemecko-cesky slovnik. Zprac. H. Sieben schein et al. Praha: Leda, 1970 (2002). 
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Den zweiten Aspekt der Analyse bildet Anzahl der Bedeutungen, die der bestimmte 

Wörterbuchartikel in den untersuchten Wörterbüchern trägt. Die Unterschiede in der Anzahl 

der Bedeutungen werden markiert (die höhere Zahl wird immer mit der roten Farbe kenntlich 

gemacht), sie werden kommentiert und alle Nachteile der fehlenden Bedeutungen werden 

beschrieben. Den größten Unterschied stellen die Lemmata offen und trocken dar. Was das 

Adjektiv offen betrifft, findet der Benutzer im DUW insgesamt 17 Bedeutungen. Das S bietet 

dem Benutzer dagegen nur 8 Bedeutungen. Zu einer ähnlichen Situation kommt es auch im 

Falle des Adjektivs trocken. Im DUW trägt dieser Wörterbuchartikel14 

Übersetzungsmöglichkeiten, während dieses Wort im S nur 3 Bedeutungen trägt. 

Den vorletzten Aspekt stellt die stilistische Markierung dar. Es handelt sich hier darum, 

ob das bestimmte Wort in unseren Wörterbüchern irgendwelche stilistische Bezeichnung trägt. 

Alle Unterschiede werden in der Tabelle der Analyse jeweils mit der roten Farbe markiert, sie 

werden kommentiert und es wird auf die Fakten aufmerksam gemacht, die dem Benutzer 

Probleme vorbereiten könnten. 

Der letzte Aspekt betrifft die fachsprachliche Bezeichnung. In diesem Falle interessierte 

die Verfasserin das Faktum, ob die untersuchten Lemmata in beiden Wörterbüchern einige 

fachsprachliche Bezeichnungen tragen und wenn es der Fall ist, ob diese auch übereinstimmen. 

In dem ersten Teil der Diplomarbeit wollte die Verfasserin ihre Aufmerksamkeit auf die 

Problematik der Beziehung des Benutzers und des Wörterbuchgebrauchs richten. Findet der 

Benutzer in dem zweisprachigen, deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbuch wirklich alle 

Informationen, die er gesucht hat? Oder kommt es vor, dass einige, vielleicht häufig benutzte, 

Substantive und Adjektive in diesem Wörterbuch nicht vorhanden sind? Stimmen die beiden 

Wörterbücher überein, was die Anzahl der Bedeutungen von den untersuchten Substantiven 

und Adjektiven betrifft, oder unterscheiden sie sich? Und ist die Anzahl der Bedeutungen im S 

genügend, wenn man sie mit der Anzahl der Übersetzungsmöglichkeiten im DUW vergleicht? 

Wie ist es mit der Erklärung der Bedeutungen? Ist der Benutzer fähig, nachdem er das ganze 

Lemma durchgelesen hat, die Unterschiede unter den einzelnen Bedeutungen klar zu sehen? 

Oder sehen einige von ihnen fast identisch aus? Wenn man Probleme mit der Unterscheidung 

hat, helfen ihm dabei die Beispiele? Gibt es in dem zweisprachigen Wörterbuch genug 

Beispiele, oder ist oft nur ein Beispiel zu fmden, was aber zweideutig verstanden werden kann? 

Welche Beispiele filhren die beiden Wörterbücher bei den einzelnen Wörtern ein? 
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Sind diese ähnlich oder unterschiedlich? Wie sieht die Gliederung der Bedeutungen aus? 

Stimmen die Anzahl der Bedeutungen bei den Substantiven und Adjektiven und auch die Art 

der Unterscheidung der Bedeutungen? Kann es vorkommen, dass ein Adjektiv in einem 

Wörterbuch in mehrere Lemmata gegliedert ist, während dasselbe Adjektiv im zweiten 

Wörterbuch kaum zwei Bedeutungen trägt? Und gibt es auch bestimmte Adjektive mit einem 

sich regelmäßig wiederholenden MerkmaL die in dem Wörterbuch dieselben Erscheinungen 

zeigen? Gibt es bestimmte Regelmäßigkeiten, nach denen man voraussetzen kann, welches 

Adjektiv im Wörterbuch nicht vorkommen wird? 

Mit allen diesen Problemen und Fragen möchte sich die Verfasserin in dem ersten Teil 

der vorliegenden Diplomarbeit beschäftigen. Sie möchte auch versuchen, einige sich 

regelmäßig wiederholende Mängel und Nachteile des S herauszufmden und sich dazu zu 

äußern. 

Die Verfasserin hat in der ersten Phase ihrer Untersuchung mehr als 500 Adjektiv

Lemmata in beiden Wörterbüchern verglichen und alle Identitäten und Unterschiede bei den 

Wörtern markiert und kommentiert. Zu einer besseren Orientierung hat sie alle geforschten 

Adjektive in drei größere Gruppen gegliedert. 

In die erste Gruppe gehören alle solchen Adjektive, die im S nicht vorkommen. Es 

handelt sich um solche Adjektive, deren Lemma in diesem Übersetzungswörterbuch völlig 

fehlt. Oft kommt es vor, dass das Adjektiv in dem zweisprachigen Wörterbuch kein 

selbstständiges Lemma hat, dass es aber innerhalb eines anderen Lemma zu fmden ist. Zu 

einem solchen Fall gehören zum Beispiel Adjektive, die von einer Partizipialform des Verbs 

abgeleitet sind. Man fmdet ihre Übersetzungsmöglichkeit( -en) unter dem Lemma, das zu dem 

entsprechenden Verb gehört. Bei einigen Adjektiven kommt es aber auch dazu, dass das 

Adjektiv nicht einmal innerhalb des verbalen Lemma zu fmden ist. In einigen Fällen könnte 

dieses Faktum ein bisschen überraschend wirken. Das Adjektiv fehlt zwar im Wörterbuch 

völlig, aber in demselben Wörterbuch sind einige Substantive zu finden, die gerade von diesem 

Adjektiv abgeleitet sind und die im Gegensatz zu diesem Adjektiv ein selbstständiges Lemma 

bildenl5
. In einigen Fällen kommt es dazu, dass ein sehr häufig gebrauchtes Adjektiv in dem S 

nicht zu finden ist. 

15 Zum Beispiel das Adjektiv "betrunken" ist nur bei dem Lemma des Verbes "betrinken" zu finden, auch wenn 
die Substantive "der Betrunkene" und "die Betrunkenheit" ein selbstständiges Lemma haben. 
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Das kommt aber auch dann vor, wenn man andere Adjektive, die von diesem Adjektiv 

abgeleitet sind, in diesem Wörterbuch problemlos nachschlagen kann, oder auch solche, die 

mithilfe dieses Adjektivs Form eines Kompositums bilden. 16 

Die zweite Gruppe der untersuchten Wörter bilden solche Adjektive, deren Lemmata in 

beiden Wörterbüchern identisch aussehen. Das Wort hat die gleiche Anzahl der Bedeutungen 

und der Übersetzungsmöglichkeiten, die sowohl identisch sind, und es ähneln sich auch die 

Beispiele, die in den Lemmata zu fmden sind. Bei diesen Adjektiven sind immer gleich auch 

die stilistische Bezeichnung und die fachsprachliche Markierung präsent. Sollte es nicht der 

Fall sein und sollte es auch der einzige Unterschied zwischen den Adjektiven sein, gehört ein 

solches Adjektiv schon in die Gruppe drei. 

Diese (zweite) Gruppe ist nicht so zahlreich, wie der Benutzer erwarten könnte oder wie 

er sich eher wünschen würde. Kurz gesagt: wenn bei dem untersuchten Wörterbuchartikel nur 

ein einziger und kleiner Unterschied auftaucht, verliert dieses Wort gleich den Status der 

zweiten Gruppe und gehört schon in die Gruppe Nummer drei. 

Die letzte Gruppe bilden solche Substantive und Adjektive, deren Lemmata sich in 

beiden Wörterbüchern voneinander unterscheiden. Am häufigsten kommt es dazu bei der 

Anzahl der Bedeutungen oder bei der stilistischen Markierung. Für eine bessere Orientierung 

hat die Verfasserin bei allen Substantiven und Adjektiven die Unterschiede rot markiert. Diese 

Gruppe besteht aus der höchsten Anzahl der Wörterbuchlemmata. 

In dem zweiten Teil der vorliegenden Diplomarbeit möchte sich die Verfasserin mehr 

den theoretischen Tatsachen der Untersuchung widmen. Sie will sich auf den Einfluss der 

Metasprache auf die Bildung der Lemmata in dem einsprachigen DUW konzentrieren und die 

Ergebnisse der Untersuchung mit dem zweisprachigen S vergleichen. Wie sieht das Lemma im 

DUWaus, in dem man das Wort in einer und derselben Sprache beschreibt und erklärt? Und 

wie unterscheidet sich die Struktur des Lemmas in dem zweisprachigen Wörterbuch, in dem 

man das Wort einfach durch das entsprechende Äquivalent ersetzen kann? 

16 In dem zweisprachigen Wörterbuch fehlt zum Beispiel auch ein so häufig gebrauchtes Adjektiv wie "erfahren". 
Dieses Wort gibt es nicht einmal innerhalb des Lemmas von dem Verb "erfahren". Der Benutzer könnte aber ein 
bissehen seltsam finden, dass es im Wörterbuch das Adjektiv "seeerfahren" gibt. 
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Welche Merkmale spielen bei der Bildung eines Lemmas die bedeutendste Rolle und wie 

unterscheiden sich diese in den beiden Wörterbüchern voneinander? Welche ist die am 

häufigsten benutzte Methode bei der Bildung der Lemmata in den beiden Wörterbüchern? 

Handelt es sich um die Beschreibung des Wortes, oder um den Gebrauch der Synonyme und 

Antonyme? Oder hilft dem Benutzer in einigen Fällen auch die bloße Nennung eines 

international bekannten Wortes (Internationalismus)? 

Gleich nach dem Kommentar der Analyse (also nach dem praktischen Teil) wird sich 

die Verfasserin mit der Struktur des Wörterbuchlemmas im DUW beschäftigen. Es interessiert 

sie die Arbeit des Benutzers mit dem Wörterbuch. In der ersten Reihe wird hier auf bestimmte 

Schwierigkeiten und Probleme der beiden Wörterbücher eingegangen, die sich während der 

Untersuchung der Substantive und Adjektive gezeigt haben. Nach dieser theoretischen 

Aufzählung der Nachteile der Wörterbücher folgen schon die praktischen Versuche der Arbeit 

mit dem DUW. 

Zuerst werden die Strukturen der substantivischen und adjektivischen 

Wörterbuchartikel an zwei Beispielen beschrieben. Kurz danach folgt die ilusorische Arbeit des 

Benutzers mit dem Wörterbuch. Als Grundlage dienten das DUW und eine rur den 

Nichtmuttersprachler problematische Wortverbindung (so und jetzt sind wir auf dem 

Trockenen!) Der Benutzer versteht zwar alle Wörter der Verbindung, zusammen geben sie 

aber keinen Sinn und er ist im Zweifel, wie er diese Verbindung übersetzen soll. Deshalb will 

er im Wörterbuch nachschlagen. Seine Vorgehensweise wird Schritt fiir Schritt beschrieben 

und kommentiert. Wie lange dauert ihm, die richtige Übersetzung zu entdecken? Und fmdet sie 

der Benutzer jedesmal? Diese Fragen versucht die Verfasserin, gerade in diesem Teil der 

Diplomarbeit zu beantworten. 

Das runfte Kapitel der vorliegenden Diplomarbeit bildet der Teil, der 

"Wörterbuchartikel als Text" benannt wird. Hier diente der Verfasserin als Grundlage ein 

Artikel von Daniel SOukup17. Die Verfasserin benutzt seine Methode, bei der er einen 

Wörterbuchartikel als Text versteht, auf die von ihr untersuchten Lemmata. Soukup begriff in 

dieser Arbeit ein Wörterbuchartikel wirklich als einen Text. 

17 Soukup, Daniel: Der Wörterbuchartikel als Text. Ein kommunikationsbezogener und ein propositionsbezogener 
Ansatz 
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Der Wörterbuchartikel ist sehr kompakt und der Benutzer muss sich erst aus den 

Informationen, die ihm von dem Wörterbuch in einer sehr verkürzten Form angeboten werden, 

einen selbstständigen, für ihn verständlichen Text erstellen. Es ist also ganz unmöglich, einen 

Wörterbuchartikel ähnlich wie zum Beispiel einen Prosatext lesen. Hier braucht man den Text 

fast nicht zu modifizieren, was im Gegensatz dazu gerade bei dem Lesen eines 

Wörterbuchartikels der Fall ist. 

In diesem Zusammenhang, in dem man einen Wörterbuchartikel als einen 

selbstständigen Text begreift und ihm eine endgültige Form verleiht, kann man in jedem 

Wörtebuchartikel die einzelnen Äußerungen in selbstständige ThemataI8 und Rhemata19 

eingliedern2o
• Die Verfasserin zeigt an einigen verschiedenen Beispielen, wie der Benutzer von 

den angegebenen Informationen im Wörterbuch einen selbstständigen Text herstellen kann, 

wie man aus den einzelnen Informationen selbstständige Aussagen bilden kann, die dann 

weiter in Themata und Rhemata einzuteilen sind, genauso, wie es bei den typischen Texten21 

der Fall ist. 

Bei dieser Untersuchung wurde auch der von Frantisek Danes22 benutzte Terminus der 

"thematischen Progressionen" erklärt, der die Verbindungen und Anknüpfungen der einzelnen 

Äußerungen beschreibt und erklärt. Alle Äußerungen werden auch unter diesem letzten Aspekt 

untersucht. 

Die letzte Ergänzung des theoretischen Teils dieser Diplomarbeit bilden der Kommentar 

und Beschreibung eines bestimmten Wörterbuchlemmas, das als mehrdimensional (von 

mehreren Ebenen bestehend) angesehen wurde. Dem Benutzer könnte in einigen Fällen die 

Überlastung einiger Dimensionen des Wörterbuchartikels Schwierigkeiten bei dem Verständnis 

der Übersetzung machen. Bei einigen Lemmata wird der beschriebene Teil der 

Übersetzungsmöglichkeiten schwer überlastet, die Dimension der Beispiele, die häufig viel 

schneller und klarer die Bedeutungen des Wortes erklären könnte, wird hier aber häufig nur 

sehr wenig benutzt. Diesen Fall kann man auch hier bei dem Substantiv Zeichen betrachten. 

18alte Information, das Bekannte, das, wovon man spricht 
19 neue Information, das Unbekannte, das, was man von dem Thema sagt 
20 Mluvnice cestiny 3. Praha: Academia, 1987. s. 554 
21 Unter dem Begriff"ein typischer Text" versteht die Verfasserin alle solchen Texte, die von vollständigen Sätzen 
bestehen. Der Leser braucht sich bei dem Lesen den Text nicht zuerst zu konstrurieren. 
22 Mluvnice cestiny 3. Praha: Academia, 1987. s. 687n 
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In einigen Fällen können gut ausgewählte Beispiele dem Benutzer besser dienen als lange und 

komplizierte Beschreibungen oder Erklärungen eines bestimmten Lemmas. Sehr wichtig ist die 

Tatsache, dass die benutzten Beispiele eindeutig und klar sind und dass sie in keinem Falle 

mehrdeutig sind. 

26 



2.0 Analyse 
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Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliehe I 

Bedeutungen Bedeuttmgen Markienmg Markierung Bezeichnung BezeiclUlung 
DUW S DUW S DUW S DUW S 

1 
Ablfahrtslzeilehen + + I I 0 0 Fachspr 0 

2 
Ab Ifahrtlzeil ehen + + 1 1 0 0 Fachspr. 0 

3 
Ablkürlzungslzeilchen + - - - - - -

4 
Ablzeilchen + + -1 2 0 0 cl )\/iehzucht 0 

Akltenlzeilchen + - - - - - -
5 

6 
Alarmlzeilchen + + I I 0 0 0 0 

7 
Anlfühlrungslzeilchen + + I I 0 0 0 0 

Anlzeilchen + + 2 1 0 0 0 0 
8 

9 
Au~lölsungslzeilchen + + 1 1 0 0 Musik hud. 

Ausllaslsungslzeilchen + + 1 1 0 0 Sprachw. Jaz. 
10 

11 
Auslrulfelzeilchen + + 1 1 0 0 0 J<Iz. 

12 
Auslrulfungslzeilchen + - - - - - -

13 
Aultolkennlzeilchen + - - - - - - -

Beilzeilchen + - - - - -
14 -

15 
Belschaulzeilchen + - - - - - -

16 
Belsetztlzeilchen + + 1 1 0 0 0 0 



Anwesenheit Anwes(:nheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche ! 

Bedeutungen Bedeuhmgen Markierung Markierung Bezeiclmullg BezeiclmlUlg ! 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

Bilnärlzeilchen + - - -
19 - - - -

Blinklzeilchen + - - -
20 - - - -

Brandlzeilchen + - - -
21 - - - · 

Buchlzeilchen + + 1 2 0 0 0 0 
22 

Dehlnungslzeilchen + + 1 1 0 0 Phon. 0 
23 

Dienstlgradlablzeilchen + - - -
24 - - - · 

Dilvilsilonslzeilchen + - - -
25 - - - · 

Dolilarizeilchen + - - -
26 - - - · 

Drulckerlzeilchen + - - -
27 - - - · 

Ehlrenlzeilchen + 1 1 0 0 0 0 
28 + 

Eichlzeilchen + + 1 1 0 0 0 0 
29 

Erlhälhungslzeilchen + + 1 1 0 0 Musik hud. 
30 

31 
Erlkenlnungslzeilchen + + 1 1 0 0 0 0 

Erlniedlrilgungslzeilchen + + 1 1 0 0 Musik hud. 
L ________ 32 

--- ---- - -- '------ _ ... _---- ---------_ .. - - ----



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeuttmgen Bedeutungen Markierung Markienmg Bezeiclmung Bezeichlllmg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - - -
35 Feulerlzeilehen - - - -

+ + 1 1 0 0 0 O! 
36 Firlmenlzeilehen 

I 

+ - - -
37 Forlmellzeilehen - - - -

+ - - - I 38 F orstlzeilehen - - - -
+ + 1 1 0 0 0 01 39 Fralgelzeilehen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

40 Freilzei lehen I 
I 

+ - - -
41 Fulgenlzeilehen - -- -

+ - - -
42 Funklzeilehen - - - -

+ - - -
43 Gelbolrenlzeilchen - - --

+ 1 1 0 0 0 0 
44 Gelheimlzeilchen + 

+ - -
45 Gelschäftslzeilchen - - - - - --

+ 1 1 0 0 0 rna"l. 
46 Gleiehlheitslzeilehen + 

+ + 1 1 0 0 0 0 
47 Glolckenlzeilchen 

+ - -
48 Grenzlzeilchen - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprnchliche Fach sprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeiclmung Bezeichmmg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - -
51 Handlzeilchen - - -- -

+ - -
52 Hauptlkennlzeilchen - - - - -

+ - -
53 Himlmelslzeilchen - -- - -

+ - -
54 Hinlweislzeilchen - - -- -

+ + 1 0 0 0 0 
55 Holheitslzeilchen 2 

+ - -
56 Inltelgrallzeilchen - -- - -

+ + 1 1 0 0 0 0 
57 Inlterlpunkltilonslzeilchen 

+ - -
58 Karltenlzeilchen - - - --

+ - -
59 Kennlzeilchen - - - --

+ - -
60 Klinlgellzeilchen - - - - -

+ 1 1 0 0 0 0 
61 Klop~zeilchen + 

+ 1 1 0 0 0 0 
62 Korlreklturlzeilchen + 

+ - -
63 Kraftlfahrlzeuglkennlzeild - - - - -

+ - -
64 Kreuzlzeilchen - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen BedeutlUlgen Markienm!I Markienmg Bezeichnung Bezeiclmullg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ 1 0 0 0 0 
67 Lelselzeilchen + 

+ - -
68 Lichtlzeilchen - - - - -

+ 1 1 selten 0 0 0 
69 Mahnlzeilchen + 

+ 1 ') 0 0 0 l)'w.L 
70 Mallzeilchen + 

+ -
- I 71 Marlkenlzeilchen - - - - -

+ 1 0 0 0 0
1 72 Merklzeilchen + r") 

/.. 

+ 1 1 0 0 0 0 
73 Milnuslzeilchen + I 

+ - -
74 Morlselzeilchen - - - - -

+ - -
75 Mullti\plilkaltilonslzei\chen - - - - -

+ 1 1 0 0 0 0 
76 N almenslzeilchen + 

+ - -
77 N a\tilo\nalliltätslkenl1\zeild - - - - -

+ 1 1 0 0 lvi usi k 0 
78 No\tenlzeilchen + 

+ - -
79 Orilenltielrul1gslzeilchen - - - - -

+ - -
80 Palralgralphenlzeilchen - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachlichc I 
Bedeutungen Bedeuttmgen Markienmg Markierung Bezeichnung BezeiclulUng' , 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - -
83 Paulsenlzeilchen - - - --

+ - -
84 Perlsolnenlkennlzeilchen - - - --

+ 1 1 0 0 0 01 

85 Pluslzeilchen + 
+ 1 1 0 0 0 

86 Postlwertlzeilchen + 
+ 1 1 0 0 0 

87 Ranglablzeilchen + 
+ - -

88 Rauchlzeilchen - - - --
+ -, 2 olF, "0 "Fun!<,\" .!trz. .' 

89 Ru~zeilchen + 
+ 1 1 0 0 0 0 

90 Rulnenlzeilchen + 
+ 1 1 0 0 sprachw. Jaz. 

91 Satzlzeilchen + 
+ - -

92 Schallizeilchen - - - - -
+ - -

93 Schaltlzeilchen - - - --
+ - -

94 Schif~fahrtslzeilchen - - - --
+ - -

95 Schlusslzeilchen - - - --
+ 1 2 0 0 Druckw. tisk. 

96 Schriftlzeilchen + -- --



Anw(:sell.heit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeuhmgell. Markierung Markierung Bezeiclmung Bezeiclmwlg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - -
99 Seelnotlzeilehen - - - - -

+ - -
100 Seelzeilehen - - - - -

+ - -
101 Sielgeslzeilehen - - - - -

+ - -
102 Sonlderlzeilehen - - - - -

+ - -
103 Sportlablzeilehen - - -- -

+ 1 1 0 0 0 0 
104 Startl zei I ehen + 

+ - -
105 Stemlzeilehen - - - - -

+ - -
106 Steulerlzeilehen 

, 

- , 

- - - -
+ -

- I 107 Sturrnlwarlnungslzeilehen - - - - - I 

+ - -
108 Sturrnlzeilehen - - - --

+ - -
109 Tierlkreislzeilehen - - - --

+ - -
110 Tonlzeilehen - - - --

+ 1 1 0 0 spraehw. Jaz. 
111 Trenlnungslzeilchen + 

+ - -
112 Urnlweltlzeilehen - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markienmg Bezeiclmung BezeiclmIDlg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ 1 1 0 0 0 0 
115 U nlglückslzeilchen + 

+ - -
116 Unlterlfühlrungslzeilchen - - - - -

+ 1 1 0 0 Verkehrs 0 
117 Verlbotslzeilchen + 

+ 1 1 0 0 0 0 
118 Verlkehrslzeilchen + 

+ - -
119 Verllelgerlzeilchen - - - - - -

+ 1 1 0 0 Musik hud. 
120 Verlsetlzungslzeilchen + 

+ - -
121 Vic)toltylzeilchen - - -- -

+ 3 3 0 o Math., Musik mat., hud. 
122 Vorlzeilchen + 

+ - -
123 V-Zeilchen - - - - -

+ 1 ") 0 0 0 0 
124 W ahrlzeilchen + 

+ 1 1 0 0 0 0 
125 Walrenlzeilchen + 

+ 3 1 0 0 'v'erkehrs 0 
126 Warnlzeilchen + 

+ - -
127 W älschelzeilchen - - - - -

+ 1 1 0 0 0 0 
128 Waslserlz_~*hen + 

- - --------------- ----



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutlmgen Markienmo Markieruno Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ 1 1 0 0 0 0 
131 Wertlzeilchen + 

+ - -
132 Wetlterlzeilchen - - - --

+ ] 1 0 0 0 l; 
133 Wielderlhollungslzeilchen + 

+ 1 1 0 o Math. mat. 
134 Wurlzellzeilchen + 

+ 1 1 0 0 0 In;it 
135 Zahllzeilchen + 

+ .) 0 0 o Ch~,!i1 .. HLd_ ,hud <) 

136 Zeilchen + 4 "hdl ilYc/d .. .ic.,.! 

+ ') 1 0 o §:;lindf".. 0 
137 Zeitlzeilchen + Funk\\. 

+ - -
138 Et-Zeilchen - - - --

+ - -
139 Und-Zeilchen - - - - -

+ - -
140 V-Zeilchen - - - - -

+ - -
141 Zeilchenlaultolmat - - - --

+ 1 1 0 0 0 0 
142 Zeilchenlblock + 

+ 1 1 0 0 0 0 
143 Zeilchenlbrett + 

+ 1 1 0 0 0 0 
144 Zeilchenlerlklälrung + _I......-.- -~.-



Anw(~senheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeicllllung Bezeichmmg 

DUW S DUW S DUW S DUW S '. 

+ - - I 

147 ZeiJchenJgeJbung -
I - - - -

+ 1 1 0 0 0 0' 
148 ZeiJchenJheft + 

+ 1 1 0 0 0 01 149 ZeiJchenJkohJle + 
+ 1 1 0 0 0 0 

150 ZeiJchenJkunst + 
+ I 1 v,~r<lltend 0 0 0 

151 ZeiJchenJlehJrer + 
+ - -

152 ZeiJchenJlehJreJrin - - -- -
+ - -

153 ZeiJchenJmaJteJriJal - -- - -
+ 1 1 0 0 0 0 

154 ZeiJchenJpaJpier + 
+ - -

155 ZeiJchenJsatz - - -- -
+ - -

156 ZeiJchenJschrift - - - --
+ 1 1 0 0 0 FE 

157 ZeiJchenJsetJzung + 
+ 1 1 0 0 0 0 

158 ZeiJchenJspraJche + 
+ 1 1 0 0 0 0 

159 ZeiJchenJstift + 
+ - -

160 ZeiJchenJtrickJfIlm - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichmmg Bezeic1mwlg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - -
163 BeJrufsJbeJzeichJnung - - - - -

+ 2 2 0 0 0 0 
164 BeJzeichJnung + 

+ - -
165 EhJrenJbeJzeichJnung - - - - -

+ - -
166 F achJbeJzeichJnung - - - - -

+ - -
167 F arbJbeJzeichJnung - - - - -

+ - -
168 F arJbenJbeJzeichJnung - - -- -

+ - -
169 GatJtungsJbeJzeichJnung - - - --

+ - -
170 GeJnusJbeJzeichJnung - - -- -

+ - -
171 HerJkunftsJbeJzeichJnung - - - --

+ - -
172 MaßJbeJzeichJnung - - - - -

+ - -
173 MenJgenJbeJzeichJnung - - - --

+ - -
174 PerJsoJnenJbeJzeichJnung - - - --

+ 1 1 0 0 0 0 
175 QuaJliJtätsJbeJzeichJnung + 

+ - -
176 SamJmelJbeJzeichJnung - - - - -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliehe 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markiemllg Bezeichnung Bezeiclmwlg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ - -
179 Tonlbelzeichlnung - I - - - - I 

+ 1 1 0 0 0 0 
180 Tylpenlbelzeichlnung + 

+ - -
181 Vorltragslbelzeichlnung - - -- -

+ 2 2 0 0 0 0 
182 Belzeichlnung + ! 

+ - -
183 Belzeichlnungsllehlre - - - - -

+ - -
184 Ablstamlmungslmerklmal - - -- -

+ - -
185 Erblmerklmal - - - - -

+ - -
186 Gelschlechtslmerklmal - - - - -

+ 1 1 0 0 0 0 
187 Hauptlmerklmal + 

+ 1 1 0 0 0 0 
188 Merklmal + 

+ - -
189 Qualliltätslmerklmal - - - - -

+ - -
190 Raslsenlmerklmal - - - --

+ - -
191 Stillmerklmal - - - --

+ - -
192 Tältiglkeitslmerklmal - - - --



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliehe 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichl1lUlg 

DUW S DUW S DUW S DUW S 

+ 1 1 0 0 0 0 
193 UnlterlscheildungslmerkllT + 

+ 1 1 0 0 0 0 
194 Welsenslmerklmal + - ------



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 1 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung . Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

I 

I 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW I 

+ + 1 '\ 0 0 0 O! ~ 

1 abl.gejlejgen 
+ + ') 1 ,d; ]lcn 0 0 0, 

2 ablgelmeslsell 
+ + .3 2 0 0 0 0 

3 ablgelrisjsen I 

+ + 2 2 p,I,:1J{)ben b 0 0
1 4 ablgelschielden 

+ ~ ~ -
5 ablgelschlalgell . -

+ + :1 2 0 0 0 0 
6 ablgelschloslsen 

+ + ," 2 0 0 0 0 .> 

7 ablgelsta111dell 
+ ~ ~ -

8 alalbaslterlfarlben -
+ ~ . - -

9 allirad jgeltriel ben -
+ + ') 1 ab\\c!"lcnd obr::v .. 0 0 

10 altlbalckell 
+ + 1 1 0 0 0 0 

11 altleinlgelseslsen 
+ - - -

12 altlüberlkomlmen 
~ 

+ ~ - -
13 anldrolgen -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche I 

Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung . 
DUW S S ! 

DUW S DUW S DUW 
+ + 1 1 0 0 0 0 

16 anlgellelgen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

17 anlgelmeslsen 
+ - - -

18 anlgelschlalgen -
+ + 1 1 0 0 0 0 

19 anlgelselhen 
+ + 1 2 0 0 0 0 

20 anlgeltrunlken 
+ + 1 1 0 0 0 0 

21 anlgelwielsen 
+ - - -

22 anlthrolpolgen -
+ - - -

23 artleilgen -
+ - - -

24 artlverlschielden -
+ - - -

25 atomlbeltrielben -
+ + 1 1 0 0 0 0 

26 au~geldunlsen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + j 1 gehoben vznes. 0 0 
29 aus[er[le[sen 

+ + 1 1 0 11 0"-0 r. 0 0 
30 aus[ge[fal[len 

+ + :2 1 0 0 0 0 
31 aus[ge[gli[chen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
32 aus[gellas[sen 

+ - - -
33 auslgelschla[fen -

+ + 1 
.., 

0 0 0 0 -
34 auslge[schlos[sen 

+ + 2 2 0 0 0 0 
35 aus[ge[schnit[ten 

+ - - -
36 aus[ge[schrie[ben -

+ + .., 1 0 0 0 0 
37 aus[ge[spro[chen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
38 aus[ge[stor[ben 

+ - - -
39 aus[ge[wach[sen -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + , 
1 0 o Tech., psych. tech. ) 

42 aultolgen 
+ + 1 ') 0 0 0 0 

43 Balden-Baldeiner 
+ + 1 0 0 0 0 0 

44 Balden-W ürtltemlberlger 
+ - - -

45 balden-würtltemJberlgisch -
+ - - -

46 balsa1lten -
+ - . - -

47 baslten -
+ + 1 1 0 0 0 0 

48 baltislten 
+ - - -

49 batltelrielbeltrielben -
+ + 1 1 0 0 0 0 

50 baumiwolilen 
+ + 2 4 0 o Seemanns., Jägers 110 rn. ,mysl., 

51 belfahlren mimor. 

+ + 3 3 0 0 0 0 
52 belfanlgen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
55 beJhanJgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
56 beJklomJmen 

+ + 1 1 n"'o hOiOr. 0 () ..... ,,':"'. 

57 beJkni~fen 

+ - . - -
58 beJleJgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
59 beJleJsen -

+ + 2 2 0 obrnz. 0 0 
60 beJritJten 

+ + 1 -t 0 0 0 0 
61 beJruJfen 

+ - - -
62 beJrufsJbeJzoJgen -

+ - - -
63 beJrufsJerJfahJren -

+ + 1 1 0 0 0 0 
64 beJsch~fen 

+ + -I 2 ugs. 0 0 0 
65 beJscheiJden 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + e) 1 0 0 0 0 
68 belseslsen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
69 belso~fen 

+ + 1 2 0 0 0 0 
70 belsonlnen 

+ - - -
71 belstanlden -

+ + 1 '! 0 0 0 0 
72 beltrelten 

+ - - -
73 beltriebsleilgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
74 beltro~fen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
75 beltrunlken 

+ - - -
76 billdungslbelflislsen -

+ - - -
77 biolgen -

+ + 1 1 0 0 0 Cl 
78 birlken 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
8] bordleilgen - -

+ - - -
82 brililaniten -

+ - - -
83 brolkalten -

+ + -, 1 0 0 0 0 , 
84 bronlzen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
85 bulchen -

+ - - -
86 dalherlgellaulfen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
87 dalmaslten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
88 delmanlten 

+ - - -
89 deltaillbelseslsen -

+ - - -
90 deltriltolgen -

+ + 3 1 0 0 0 0 
91 dilalmanlten 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
94 drapp 

+ + 1 1 0 0 0 0 
95 drapplfarlben 

+ + 1 "',l: 0 0 Musik hud. 
96 dreilgelstrilchen 

+ + 1 1 0 0 0 01 97 durchi braI chen 
+ - - - I 98 durchlfreslsen -
+ - - - I 99 durchlfralren - I 
+ + 1 1 nh\, J hU\ClL 0 0 

100 durchltrielben ! 

+ + 2 1 ugs .. :;(:11("1"1:. 0 0 O. 
101 durchlwachlsen 

+ - - -
102 eben -

+ - - -
103 echtl.gollden -

+ - - -
L-. 1 04 ehr"~rlgesJsen ------~~_._-----_ .. _-------- ----------_._--- ------~._----- -----



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 3 3 - ral ,-"'" 0 0 0 \ ~ ~~·'C~· 

107 eilgen 
+ ~ - -

108 einigeiboiren -
+ + 2 -, gehoben 0 -' 

109 einigeiboiren 
+ + 1 1 0 0 0 0 

110 einlgelfal11en 
+ + 1 1 0 0 0 0 

III einlgelseslsen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

112 einl.gelstrilchen 
+ - - -

113 einlgelwachlsen -
+ + 1 1 selten 0 0 

°1 114 einlgelzolgen 
+ + 1 1 0 ° 0 0 

115 einlyerlstanlden 
+ - - .. 

116 emoltilonslgellalden -
+ + 1 2 0 lbr 0 0 

117 erdlgelbunlden 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S . 
I 

DUW S DUW S DUW 
+ + 3 1 gehoben 0 0 01 

120 erlgelben 
! 

+ + 3 ,.j I':1chspr. olmlz. 0 1; ? i 
1.\"," 

121 erlhalben 
+ + 1 ) 0 0 0 0 

122 erllelsen I 
! 

+ - - -
123 erolgen -

+ - - -
124 erstlgelbolren -

+ + 1 1 0 0 0 0 
125 erlwachlsen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
126 erlzen 

+ - - -
127 eschen -

+ - - -
128 eslpen -

+ - - -
129 exolgen -

+ - - -
130 fachlbelzolgen - ._-



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
133 flächlsen ---

+ + 1 1 0 0 0 0 
134 flaineillen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
135 fluchlbellalden 

+ - - -
136 flulolrolgen -

+ + .) 1 0 0 () () 

137 fortlgelschritlten 
+ - - -

138 foltolgen -
+ - - -

139 frischlbalcken -
+ - - -

140 fuchslfarlben -
+ - - -

141 furzltrolcken -
+ - - -

142 ganzlleilnen -
+ - - -

143 ganzlseilden - ----- -



1461 gejbojgen 

1471gejborjgen 

1481gejbrojchen 

1491geldiejgen 

150jgeldrunjgen 

1511 geldunjsen 

1521 gejgejben 

1531gelhaljten 

154/ gejheiI~~lisjul!lb\"oj ben 

1551gelholben 

1561gellaslsen 

Anwesenheit IAnwesenheit 1 Anzahl der IAnZahl der I Stilistische IStiliStiSChe IFaChspraChliChe IFaChspraChliChe 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S 
DUW S 

+ + 1 

+ + 1 

+ + 
7 

+ + :'\ 

+ + 1 

+ + 1 

+ 

+ 

+ 

+ + 2 

+ + 1 

s 
DUW S DUW 

o o o o 

11 01 01 01 () 

--
41 01 Ifvjm~ik I mut. 

41 ugs. 1 hovor. 01 0 

" 

1 

2 

Cf 

o 

o 

0\ obr~I/ .. 
110\01'. 

o 

o o () 

o () o 

o o 

o o o 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche I 

Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 
DUW S S I 

DUW S DUW S DUW 
+ - - -

159 gellunJgen -
+ - - -

160 gelmeinldeleilgen -
+ + I 1 " cr,ilicml 0 0 0 -r 

161 gelmeslsen 
+ - - -

162 gelolgen -
+ + 1 1 0 0 0 () 

163 gelralten 
+ + 1 ') ugs . Ob;-;L/,. 0 0 . " 

164 Kelrielben hoyor. 
+ + 1 J ugs. obm/., 0 0 

165 ,gelrislsen hoyor. 
+ - - -

166 . gelsallzen -
+ - - -

167 :gelschlechtslgelbunlden -
+ + 2 2 0 obmz, 0 0 

168 ll{elschli~fen 
+ + '-f 3 0 obra/. 0 

169 gelschloslsen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
172 gelschwunlgen -

+ + 1 1 0 0 0 01 173 gelsonlnen 
+ - - -

I 
174 geistaniden - I 

+ - - - I 175 gelstolchen -
+ - - -

176 geltralgen -
+ - - -

177 geltrielben -
+ - - -

178 gelwelsen -
+ + 1 1 0 0 0 0 

179 gelwolgen 
+ + 1 ! 0 0 0 0 

180 gelzwunlgen 
+ + 3 I dicht. 0 0 0 -t 

181 goliden 
+ - - -

182 gottlerlgelben -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + " 1 --, gchobcll obw! 0 0 
] 85 gralnilten 

+ - - -
186 graslbelwachlsen -

+ - - -
187 graslüberlwachlsen -

+ - - -
188 grünlbelwachlsen -

+ - - -
189 grundlverlschielden -

+ + 1 1 0 0 0 0 
190 güllden 

+ - - -
191 halblerlwachlsen -

+ - - -
192 halblleilnen -

+ - - -
193 halblo~fen -

+ - - -
194 halblseilden -

+ - - -
195 halb Itrol cken -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
198 haJloJgen -

+ - - -
199 häJmaJtoJgen -

+ - - -
200 handJbeJtrieJben -

+ - · - -
201 handJgeJbunJden -

+ - - -
202 handJgeJschli~fen -

+ - - -
203 handJgeJschrieJben -

+ - · - -
204 handJgeJsponJnen -

+ - · - -
205 handJverJleJsen -

+ - - -
206 haJneJbüJchen -

+ - -
207 hanJfen -

+ - · -
208 hänJfen ., 

- ------



"- -

Anwesenheit Anwesenlheit Anzahl der Anzahl der Stilistische S tilisti sche Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 2 2 \c'r~lltCi1d obr:)!," 0 0 
211 hauslbalcken 

+ - · - -
212 hausleilgen -

+ - - -
213 hauslschlachlten - ~ 

+ - - -
I 214 helden - I 

+ - · - -
I 215 heilmatlverltrielben -

+ 1 1 ab\\cl'lcnd 0 0 I 
+ ! 

216 herjgellaulfen .J 
I 

+ - · - -
217 helrunlterlgelkomlmen I -

+ + 1 1 0 0 0 0 
218 heltelrolgen 

+ - · - -
219 hil-Igelbolren -

+ - - -
220 hinigelgelben -

+ - - -
- -~ hinlgelgoslsen ___ 

-- ------ ---- --- ---"------- -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
224 hochlgelstolchen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
225 hochlgelwachlsen 

+ - - -
226 höchstleilgen -

+ - - -
227 hochlwillikomimen -

+ - - -
228 hochlwohllgelbolren -

+ + 1 1 0 0 0 0 
229 holmolgen 

+ - - -
230 holtelleilgen · 

+ - - -
231 hyldaltolpylrolgen · 

+ - - . 
232 ichlbelzolgen · 

+ . - -
233 idelollolgielgelbunlden · 

+ + 1 1 0 0 0 0 
234 inlbelgritlfen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - - I 

237 inlholmolgen - ~ 

+ + 1 1 0 0 0 0 
238 irlden . 

+ + 1 1 obra~. 0 0 
239 juchlten 

+ - - -
240 kaltlgelschlalgen -

+ - - -
241 kalnelvaslsen -

+ - - -
242 kanlzelrolgen -

+ - - -
243 kalrilolgen - ---_. 

+ - - -
244 karlzilnolgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
245 katltulnen 

+ - - -
246 klubleilgen -

+ - - -
247 komlplexlbellalden .. 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + :2 1 0 0 0 () 
250 kolralilen -

+ - - · 
251 körlperleilgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
252 krisitalilen 

+ - - · 
253 kunstlseilden -

+ - - · 
254 kuvlferlbelschlalgen -

+ - - · 
255 lanldesleilgen -

+ - - · 
256 landlschaftslgelbunlden -

+ + 1 1 0 0 0 0 
257 leibleiigen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
258 leilnen 

+ - - · 
259 leisltungslbelzolgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
260 letztlgelbolren 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche I 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung , 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
263 matilgollden -

+ - - -
264 meistigelleisen - ._.-

+ + 1 1 0 0 0 0 
265 meslsinlgen 

+ + I 1 gehobell 0 0 0 
266 meitalilen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
267 millchen ---

+ - - -
268 molnolgen -

+ - - -
269 mundlgelblalsen -

+ - - -
270 muslsellilnen - .-

+ - - -
271 multalgen -

+ + 2 2 0 0 0 0 
272 nachlgelbolren 

+ - - -
-----

273 nachlgellaslsen _____ ---



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
276 nalturlgelgelben -

+ - - -
277 nalturlverlbunlden -

+ - - -
278 nelbellverlhanlgen -

+ + 1 ') <_. 0 0 0 0 
279 neulgelbolren ._-

+ - - -
280 neulrolgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
281 nielderlgelschlalgen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
282 notlgeldrunlgen 

+ - - -
283 odonltolgen -

+ + 17 8 0 o feg .. sport.. obr:\7,< mluv, 
284 o~fen sprach. 

+ - - -
285 onlkolgen -

+ - - -
286 opalien --- -- -- ---_ .. _------ ---



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
289 otolgen -

+ - - -
I 

290 ~lläloJgen -
+ + 2 " 0 o lw.!/" 0 01 ,.'F 

291 I pal pieiren I 
+ + 1 1 0 0 0 0' 

292 I paltho/gen I 

+ I - - -
293 /pellzen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
294 ~flichtlverlgesjsen 

+ - - -
295 phy/tolgen -

+ - - -
296 phvltolpaltholgen -

+ - - -
297 plülschen -

+ - - -
298 poilvigen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
299 ~orizeilla/nen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der S 1ilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
302 preislgelbunlden -

+ . - -
303 proliektlgelbunlden -

+ - - -
304 proltolgen -

+ - - -
305 psYlcholgen -

+ - - -
306 pullverltrolcken -

+ - - -
307 pYlolgen -

+ + J 1 - 0 o Mcd .. GeuL 0 
308 pylrolgen 

+ + 
~, 1 0 0 0 0 .) 

309 rechtlscha~fen 
+ - - -

310 rechtslerlfahlren -
+ - - -

311 reinlgollden -
+ + 1 1 0 0 0 0 

312 reinlleilnen 
1..... 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
315 rohlseilden -

+ - - -
316 sachlbelzolgen -

+ - - -
317 sachlsen-anlhalltilnisch -

+ - - -
318 sachlsen-anlha1ltisch -

+ + 2 2 0 0 0 0 
319 samlten 

+ - - -
320 schicklsalslerlgelben -

+ + 1 1 0 0 0 0 
321 schillfen 

+ - - -
322 schilzolphren -

+ - - -
323 schlafltrunlken -

+ + 1 1 0 0 0 0 
324 scholkollalden 

+ - - -
325 schuldlbellalden -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + ') 1 0 0 0 0 
328 seijden 

+ + 1 1 0 0 0 0 
329 selbstjverjgesjsen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
330 selbstjzujfriejden 

+ + 2 2 0 0 0 0 
331 seljten 

+ + ] 1 0 0 0 0 
332 siejgesjtrunjken 

+ - - -
333 sijtujajtijonslgejbunlden -

+ - - -
334 spanlnungslgellalden -

+ - - -
335 spaslmolgen -

+ - - -
336 staatsjeijgen -

+ - - - I 
337 staubltrolcken - I 

+ - I - -
338 sternlhalgell belso~fen -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der S tilis tische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markienmg Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
341 stTolhen -

+ - - -
342 strohltrolcken -

+ - - -
343 sturzlbejso~fen -

+ - - -
344 sturzlbeltrunlken -

+ - - -
345 sysjtemleilgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
346 tanlnen 

+ - - -
347 teileigen -

+ - - -
348 terlminlgelbunlden -

+ - - -
349 tolxilgen -

+ - - -
350 traldiltilonslgelbunlden -

+ - - - -
351 transjgen - - -~-- L-.--~-



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 2 ~ 0 0 0 0 .) 

354 trunlken 
+ ~ - ~ 

355 tulchen -
+ ~ - -

356 überlkomlmen -
+ ~ - -

357 überilaiden -
+ + ! 1 0 0 0 0 

358 überileigen 
+ ~ - ~ 

359 überlrislsen -
+ ~ - -

360 ü berlsclualgen -
+ ~ - -

361 überlschnitlten -
+ + 1 \~Hldcre 1 0 0 0 0 

362 überitralgen BecL) 

+ ~ - -
363 umlschrielben -

+ + 1 1 0 0 0 0 
364 umlstritlten 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + e) 1 0 0 0 0 
367 tmlauslgelglilchen 

+ + 1 1 ab\\cr!clld 0 0 0 
368 unlauslgelgolren 

+ - - -
369 unlauslgelschlalfen -

+ - - -
370 unlauslgelsprolchen -

+ - - -
371 u1!lbelfnhlren -

+ + 2 2 0 0 0 0 
372 unlbelfanlgen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
373 unlbelglilchen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
374 unlbelhaulen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
375 uni be/hollfen 

+ + :! (ilnden:: 2 0 0 0 0 
376 unlbelrulfen Bell.) 

+ + 1 2 0 0 0 0 
377 unlbelscheilden 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche : 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung , 

, 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 ') 0 0 0 0 
380 unibeiseihen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
381 unlbelsonlnen 

+ + -, 
1 " 0 0 0 0 

382 unlbelstritlten 
+ + :2 1 0 0 0 

383 unlbelwielsen 
+ + 1 "1 0 obra/. 0 0 

384 lmleben 
+ + 1 1 0 0 0 0 

385 unteinl&ellalden 
+ - - -

386 lmleinlgelstanlden -
+ - - -

387 unlerlbelten -
+ + 1 1 0 0 0 0 

388 lmlerlfahlren 
+ - - -

389 unlerlschloslsen -
+ + 1 1 0 0 0 0 

390 unlerlschrolcken 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
393 unlgelbolren 

+ + "' 1 0 Obi';!!:, 0 0 " 

394 unlgelbrolchen 
+ + (, 

4 0 o l~ochk", Musik. 0 
395 unlgelbunldel1 Li tcrat \ u.'\\" , 

+ + 1 1 0 0 0 0 
396 unlgelhallten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
397 tmLgelheilßel1 

+ + 1 ~) 0 0 0 0 
398 unigeilaiden 

+ + 1 1 0 0 0 0 
399 unigeileigen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
400 unigeiralten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
401 tmlgelrolchen 

+ + 1 ~) 0 olml;, 0 0 
402 unlgelsallzen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
403 unlgelschelhen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 2 2 0 0 0 0 
406 unlgelscholren 

+ + 1 1 0 0 0 0 
407 unlgelschrielben 

+ + 1 '1 0 0 0 0 
408 unigeiseihen 

+ + 1 '1 0 olml/.. 0 0 
409 unlgelwalschen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
410 unlgelzolgen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
411 unlgelzwunlgen 

+ - - -
4]2 unilfarlben -

+ + 1 1 0 0 0 0' 
413 unlterlgelben 'I 

+ - - -
I 414 unlterllelgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
415 unlüberltro~fen 

+ - - -
416 unlumlstritlten - - -- ----_._._-



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche FachsprachJiche i 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S 
SI DUW S DUW S DUW 

+ + 2 2 0 0 0 O! 
419 unlverldorlben 

+ + 1 1 0 0 0 0 
420 unlverldroslsen 

+ + 1 ') 0 0 0 0 
421 unlverlfrolren 

+ + 1 1 0 0 0 0 
422 unlverlgeslsen 

+ - - -
423 unlverlgolren -

+ + 1 AI 0 0 0 0 
424 unlverlhohllen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
425 unlverlschloslsen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
426 unlverlstanlden 

+ + ') 1 0 0 0 0 
427 univollikomimen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
428 unlvorlherlgelselhen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
429 unlwilderlsprolchen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
432 urleilgen 

+ + --, 1 0 0 0 , 
433 verlbislsen 

+ - - -
434 yerlblalsen -

+ + ') 1 0 0 0 0 
435 yerlborlgen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
436 yerlbolten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
437 verldroslsen 

+ - - -
438 yerleinsleilgen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
439 yerlfahlren 

+ - - -
440 yerlt10slsen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
441 verlfreslsen 

+ + ~) 1 0 0 0 0 
442 yerlfrolren 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ ~ - ~ 

445 yerlhanlgen -
+ + 1 1 0 0 0 0 

446 verlhohllen 
+ ~ - ~ ~ 

447 yerlkaufslo~fen -
+ + 1 1 ;.ib\\ c;!'tcnd 0 0 0 

448 yerlkni~fen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

449 verllaslsen 
+ + 2 2 0 0 0 0 

450 verllelgen 
+ + -, 1 - 0 0 0 0 

451 yerllolgen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

452 yerllolren 
+ + 1 3 gehobelJ 0 0 Cl 

453 yerlmeslsen 
+ + 1 1 0 0 0 0 

454 verlmlfen 
+ + 2 -1- (2 0 0 0 

455 yerlschielden LC1lllllataL_ 
--~--~- ---------



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 2 0 ob 0 0 
458 yerlschloslsen 

+ + 1 ') 0 0 0 0 
459 verischoillen 

+ + 1 -, 
"., almcrtclld ob 0 0 

460 yerlschrolben 
+ + ! Umi!cl<.: 2 

461 yerlschwielgen Lkd» 

+ + 1 1 0 0 0 0 
462 yerischwolilen 

+ + 1 
.. > 1 \ uigiir. lid. 0 0 

463 verlsoilfen ;ilmcricl1rl 

+ + 1 1 0 0 0 0, 
464 verlsonlnen 

+ - - -
465 verlsponlnen -

+ + 1 1 0 0 0 O! 
466 yerlstielgen 

+ + 1 "') _. 0 0 0 0 
467 verlstohllen 

+ + 1 >' 0 0 0 0 _1 

468 verlwachlsen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
471 verlwilchen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
472 verlworlfen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
473 verlworlren 

+ + 1 1 0 0 0 0 
474 verlwunlschen 

+ + 1 1 0 0 0 01 
475 volksleilgen 

0
1 

+ + 1 1 0 0 0 
476 volkslverlbunlden I 

+ - - -
477 volligelfresisen -

+ + 2 2 0 0 0 0 
478 vollikomimen 

+ - - -
479 vollitruniken -

+ + 1 1 0 0 0 0 
480 vonlnölten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
481 vo~hanlden 

_.~--._--



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliehe 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ - - -
484 weg[ge[tre[ten -

+ - - -
485 wei[sungs[ge[bun[den -

+ - - -
486 welt[ab[ge[schie[den -

+ + 1 1 0 0 0 0 
487 weIt[er[fah[ren 

+ - - -
488 we1t[o~fen - -

+ + 1 ') gehoben 0 0 0 
489 welt[ver[ges[sen 

+ - - -
490 weIt[ver[lo[ren -

+ - - -
491 werk[ei[gen -

+ + 1 1 0 0 0 0 
492 wielder[ge[bo[ren 

+ + 1 ,) 0 0 0 0 
493 will[kom[men 

+ - - -
494 win[ter[o~fe:n -



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 ~l- )b~; 0 0 0 
497 ,,-ohllerlzolgen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
498 wohligeiboiren 

+ + 1 1 chobc 0 0 0 
499 \yohllgellitlten 

+ + ) 1 gehoben 0 0 0 
500 wohligeiralten 

+ + 1 1 0 0 0 0 
501 wolilen 

+ + 1 1 ;IJ)(~ 0 0 0 
502 wonlneltrunlken 

+ - - -
503 zeitlgelbunlden -

+ - - -
504 zellieiigen -

+ + 1 2 0 )1.:.1 0 0 
505 zerlfahlren 

+ - - -
506 zerlrislsen -

+ + 1 1 0 0 0 () 

507 zerlschlalgen 



Anwesenheit Anwesenheit Anzahl der Anzahl der Stilistische Stilistische Fachsprachliche Fachsprachliche 
Bedeutungen Bedeutungen Markierung Markierung Bezeichnung Bezeichnung 

DUW S S 
DUW S DUW S DUW 

+ + 1 1 0 0 0 0 
510 zinlnen 

+ + 1 1 0 0 0 0 
511 zinlnem 

+ + 1 1 0 0 0 0 
512 zulfrielden 

+ + 1 1 0 0 0 0 
513 zulgelgen 

+ - - - -
514 zulrücklgelblielben -

+ + 1 1 0 0 0 0 
515 zulrücklgelzolgen 

+ - - -
516 zwecklgelbunlden -

+ + 1 1 0 0 0 0 
517 zweilgelstrilchen 

+ - - -
518 zwirlnen -

+ - - -
519 ZYlpreslsen - .. _ .. - ---------



3.0 Kommentar zur Analyse 

3.1 Allgemeines 

Die vorstehende Tabelle bildet den praktischen Teil der vorliegenden Diplomarbeit. Sie 

behandelt alle vorkommenden Substantive und Adjektive und versucht dem Leser alle 

untersuchten Aspekte übersichtlich vorzustellen. Alle Lemmata sind alphabetisch geordnet. Die 

erste Spalte bezeichnet die Nummer, unter der die Wörter später kommentiert werden. 

Alle Substantive und Adjektive wurden unter denselben Aspekten untersucht. Erstens 

handelt es sich um die Anwesenheit der betroffenen Wörter im Wörterbuch. Das DUW diente 

als Vorlage und deshalb waren hier alle untersuchten Lemmata anwesend. Diese Anwesenheit 

wird immer mit einem Pluszeichen markiert. Im S war es aber nicht immer der Fall, viele 

Wörter fehlen hier. Bei solchen Wörtern kommt dann in der Tabelle ein Minuszeichen vor. 

Den zweiten Aspekt stellt die Anzahl der Bedeutungen dar. Es handelt sich um die 

Anzahl der Bedeutungen, die jedes Wort in beiden Wörterbüchern trägt. Bei einigen Wörtern 

fmdet man jedoch wesentliche Unterschiede. Zur besseren Orientierung wurden alle diese 

Unterschiede in der Tabelle rot markiert. 

Der dritte Aspekt der Untersuchung ist die stilistische Markierung der 

Wörterbuchartikel (weiter nur WBA) in beiden Wörterbüchern. Die Mehrheit der WBA hatte 

keine stilistische Markierung, bei diesen findet man in der Tabelle eine Null und alle 

Unterschiede der beiden Wörterbücher werden wieder rot bezeichnet. 

Den letzten Aspekt stellt die Jachsprachliche Bezeichnung dar. Hier handelt es sich um 

die Bedeutungen der Wörter, die in der Fachsprache benutzt werden. Auch hier findet man 

etliche Unterschiede. 
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3.2 Substantive 

3.2.1 Anwesenheit der substantivischen Lemmata im S 

Von den 194 untersuchten Substantiven (auf -zeichen, Zeichen-, -bezeichnung und 

-merkmal) sind im S insgesamt 83 Substantive zu fmden, also weniger als eine Hälfte der 

gesamten Anzahl. In einigen Fällen handelt es sich um ganz wichtige und häufig gebrauchte 

Substantive, die hier fehlen, zum Beispiel: Abkürzungszeichen, Autokennzeichen, 

Betonungszeichen, Bildzeichen, Dollarzeichen, Druckerzeichen, Et-Zeichen, 

Geborenzeichen, Handzeichen, Himmelszeichen, Kennzeichen (!), Lichtzeichen, 

Morsezeichen, Multiplikationszeichen, Paragraphenzeichen, Tierkreiszeichen, 

Zeichenlehrerin und Zeichen material. 

Man könnte an dieser Stelle folgende Regelmäßigkeiten feststellen: 
f ! 

tt." / 

• Im S fehlen oft solche Substantive, die eine orthographische Variante bilden, zum 

Beispiel die Substantive Ausrufezeichen x Ausrufungszeichen oder--

Paragraphzeichen x Paragraphenzeichen. Von diesen heiden Möglichkeiten 

~rscheint im S sehr oft nur eine Variante, und zwar die erste. Es werden die 
( 

hochdeutschen und Plodernen Varianten vorgezogen. 
" '~'-'.'-' 

• Im S fehlten alle drei Substantive, die einen Buchstaben oder ein Zeichen im Alphabet 

bezeichnen. Alle drei sind im DUW durch einen Bindestrich gekennzeichnet: 

Et-Zeichen, Und-Zeichen, V-Zeichen. 

• In vielen Fällen fmdet der Benutzer im S auch solche Substantive nicht, deren Teil das 

Wort "Kennzeichen" enthält, zum Beispiel Autokennzeichen, Hauptkennzeichen, 

Nationalitätskennzeichen oder Personenkennzeichen. Überraschend kann auch die 

Tatsache wirken, dass selbst das Wort Kennzeichen im S nicht zu fmden ist. 

• Häufig fehlen Substantive, die eine mathematische Funktion oder ein spezielles Zeichen 

7Cken: Multiplikationszeichen, Morsezeichen, Dollarzeichen oder 

Integralzeichen. 
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• Was die Substantive betrifft, die auf -bezeichnung enden, haben sowohl in diesem Fall 
\,- '~"" 

im S viele Wörter gefehlt. Am häufigsten handelte es sich um solche Substantive, die 

etwas mit einer Institution zu tun haben, zum Beispiel: Amtsbezeichnung, 

Fachbezeichnung, Berufbezeichnung, oder auch Substantive, die eine abstrakte 

Bezeichnung ausdrücken: Ehrenbezeichnung, Gattungsbezeichnung, 

Genusbezeichnung, Herkunftsbezeichnung oder Maßbezeichnung. 

Wie entscheiden die Wörterbuchautoren, welche Wörter sie in das Wörterbuch aufnehmen 

und welche nicht? Was fUhrt dazu, dass man im Wörterbuch zum Beispiel das Wort 

Erhöhungszeichen nachschlagen kann, dagegen kommt aber solches Wort wie zum Beispiel 

Handzeichen nicht vor? Und wie ist es möglich, dass man im Wörterbuch ein Wort wie 

Kennzeichen nicht fmdet? Es gibt im S keine Komposita mit dem Bestandteil von 

"Kennzeichen", obwohl sie im DUW zu finden sind. Es kann überraschen, dass in dem 

Übersetzungswörterbuch, das viele von den tschechischen Benutzern verwenden, mehr als eine 

Hälfte der untersuchten Substantive fehlt. Man muss hier den Umfang des 

Übersetzungswörterbuches in Betracht ziehen im Vergleich mit dem des DUW. Trotzdem 

haben im S häufig vielgebrauchte Wörter gefehlt. 

/ 

j t "--
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3.2.2 Anzahl der Bedeutungen 

Bei der Anzahl der Bedeutungen sind die beiden Wörterbücher meistens einig. In 

einigen Fällen kann man aber doch einige Unterschiede feststellen. Bei den meisten Lemmata 

bietet das DUW mehrere Bedeutungen als das S. Auf der anderen Seite kommen einige 

Substantive vor, bei denen es ganz umgekehrt ist. An dieser Stelle möchte sich die Verfasserin 

mit den Unterschieden ausruhrlicher beschäftigen und sie kommentieren. 

Die erste Unstimmigkeit gibt es bei dem Substantiv Abzeichen (Nummer 4). Das DUW 

erklärt dieses Lemma in 4 Bedeutungen: [Ablzeilchen, das; -s, - [urspr. = (Kenn)zeichen]: a) 

A1lstecknadel als Kennzeichen einer Zugehörigkeit, Mitgliedschaft: ein A. am Rockaufschlag 

tragen; b) Plakette: wir verkaufen morgen A. rur die Caritas; c) [Erkenllllngs-, Kenn}zeichell, 

Merkmal, Attribut: er trug die A. eines Generals; d) (Viehzucht) bei Haustieren 1'011 der 

Grundfarbe abweichender, meist weißer Fleck im Fell.], das S dagegen nur in zwei. Die 

Bedeutungen b) und d) kommen gar nicht vor. 

Bei dem Substantiv Anzeichen bietet das DUW 2 Bedeutungen: [Anlzeilchen, das; -s, -

: a) Vorzeichen: A. eines Gewitters; die A. fur eine Krise mehren sich; die ersten A. 

(Symptome) einer Krankheit; wenn nicht alle A. trügen, verlässt sie bald unsere Abteilung; b) 

Zeichen, das etw. erkelll1enlässt; Merkmal: A. von Reue erkennen lassen.], während im S nur 

eine Bedeutung zu sehen ist. Die Bedeutung b) fehlt hier. 

Zu einem unterschiedlichen Fall kommt es beim Substantiv Buchzeichen. Im DUW 

findet der Benutzer nur eine einzige Bedeutung, während sich im S zwei Bedeutungen 

befmden. Unter Nummer zwei gibt es noch die Variante "ex libris". 

Beim Substantiv Hoheitzeichen befmden sich im DUW zwei Bedeutungen: 

[Holheitslzeilchen, das: a) die Hoheit (1) symbolisierendes Zeiche1l (z.B. Flagge, Standarte, 

Siegel, Grenzzeichen); b) Symbol, Wappenzeichen in einer Flagge, einem Abzeichen oA. (z.B. 

Adler).], während im S nur eine einzige vorkommt, hier fehlt völlig die Bedeutung b). Im S 

gibt es nur eine Erk~n.p&...2ie,ses Wortes, und zwar "vy-sostny (od)znak". Der Benutzer fmdet 
~-_.--'-"'--

an dieser Stelle nur sehr wenige Informationen und es fehlt hier ein klares BeispieL 
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Beim Wort Malzeichen fmdet man im S um eine Bedeutung mehr als im DUW: außer 

der "mathematischen" Bedeutung befmdet sich hier auch die "eines Zeichens im Sinne eines 

Denkmals". 

Die gleiche Situation kommt auch bei dem Substantiv Merkzeichen vor. Im S, wo )~o 
/"'., 

zwei Bedeutungen zu fmden sind, sieht man auch die Bedeutung "zaIoZka do knihy". 

Ein weiterer Unterschied ist beim Wort Rufzeichen zu sehen. Im DUW gibt es nämlich 

drei Bedeutungen: [Rufjzeilchen, das: 1. (Fernspr.) Freizeichen. 2. (bes. Funkw.) Kell171117g (3). 

3. (österr.) Allsrufezeichen ], während man im S nur zwei nachschlagen kann: es fehlen hier die 

Erklärungen 1. und 2., was dem Benutzer bei einer Übersetzung Schwierigkeiten bereiten 

könnte. 

Um eine Bedeutung mehr hat das S beim Lemma Schriftzeichen. Außer der Bedeutung 
'\ ~.. . 
l-

eines graphischen Zeichens gibt es hier zusätzlich eine ;~~hr allgemeine 'Bedeutung, und zwar 

"pismeno" . 

Zu derselben Situation kommt es beim Substantiv Wahrzeichen. Außer der Bedeutung, 

die auch im DUW vorkommt, also "poznavaci znameni, dominanta mesta" ist es im S noch die 

selbstständige Bedeutung ,,(poznavaci) znameni". 

Um zwei Bedeutungen mehr hat das DUW beim Wort Warnzeichen: [Warnlzeilchen, 

das: 1. vgl. Warnsignal. 2. (Verkehrsw.) vgl. Warnschild (2). 3. vor einem Ullheilll'amende 

Erscheinung.] Im S ist nur die einzige Bedeutung zu fmden, und zwar: "vy-strazne znameni, 

vy-strafua dopravni znacka". 

Sogar um vier Bedeutungen mehr kann der Benutzer im S beim Substantiv Zeichen 

fmden. Die Bedeutungen, die im DUW nicht vorkommen, sind: a) ,,znamka, znameni, priznak 

(nemoci)"; b) "znacka (in vier Bereichen)"; "ein markantes Merkmal (vy-stiznyukazatel)" und 

in der Sprachlehre noch (,Jazykova znacka"). Im Gegensatz dazu fehlt im S eine Bedeutung, 

die im DUW zu fmden ist, und zwar: "graphische Einheit, Symbol". 
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Eine andere Situation ist beim Substantiv Zeitzeichen zu sehen. Hier bietet DUW zwei 

Bedeutungen: [Zeitlzeilchen, das (Rundf, Funkw.): 1. [Ton, Tonfolge als} Signal, das die 

genaue Zeit anzeigt: ein Z. senden. 2. etw. fiir eine bestimmte Zeit Bezeichnendes; Zeichen (2) 

der Zeit (4): die Z. erkennen.], wobei im S nur eine einzige Bedeutung vorkommt, nämlich die 

Bedeutung 1. 

Zum gleichen Fall kommt beim Wort Zeichenlehrer. DUW bietet hier mehrere 

Bedeutungen: [Zeilchenllehlrer, der: a) Lehrerfiir Zeichenunterricht (a); b) (veraltend) 

KlIl1sterzieher. ]. 

Dasselbe gilt fiir das Substantiv Zeichenunterricht: [Zeilchenlunlterlricht, der: a) 

Unterricht im Zeichnen; b) (Schulw. früher) Unterricht in Kunsterziehung.] Im S fehlt die 

Bedeutung b). 

l 
Sonst entsprechen die Bedeutungen und auch ihre Anzahl bei beiden Wörterbüchern . 

! 
völlig/,einander. , 

Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass die Analyse bei insgesamt 14 Substantiven 

ein U~dliches Ergebnis geliefert hat. Bei einer Menge von insgesamt 194 untersuchten 

Substantiven stellt man fest, dass die beiden Wörterbücher in 72% der Fälle übereinstimmen, 

was die Anzahl und Inhalt der Bedeutungen angeht. Für die Wörterbuchbenutzer sicher ein 

erfreuliches Ergebnis. 
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3.2.3 Stilistische Markierung 

Was den Aspekt der stilistischen Markierung betrifft, sind bei den Substantiven nur 

sehr wenige Unterschiede vorhanden. 

Beim Substantiv Mahnzeichen gibt es im DUW die Bezeichnung "selten": 

[Mahnlzeilchen, das (selten): Warnzeichen (3).], die im S nicht beinhaltet ist. 

Beim Substantiv Rangabzeichen fehlt im S jegliche Information über die stilistische 

Markierung. Im DUW fmdet man, dass es sich um ein "früher" gebrauchtes Wort handelt: 

[Ranglablzeilchen, das (früher): Dienstgradabzeiche11.] In der Kommunikation könnte man 

heute beim Benutzen dieses Wortes Probleme haben, da dieses Wort veraltet ist und somit z. B. 

von der Jugend nicht verstanden werden kann. 

Beim Wort Rufzeichen fehlt im S die Information, dass es sich bei der Bedeutung 

Nummer 3 (Ausrufezeichen) um ein "österreichisches" Wort handelt. DUW: [Rufjzeilchen, 

das: 1. (Fernspr.) Freizeichen. 2. (bes. Funkw.) Kennung (3). 3. (österr.) Ausrl!fezeichen.] 

Beim Substantiv Zeichenlehrer fiihrt DUW an, dass es sich bei der Bedeutung 

Nummer 2 um ein "veraltetes" Wort handelt: [Zeilchenllehlrer, der: a) Lehrer/tir 

Zeichenunterricht (a); b) (veraltend) KUllsterzieher.] Diese Information ist im S nicht zu 

fmden. 

Den letzten Unterschied fmdet man beim Wort Zeichenunterricht. Nach dem DUW 

handelt es sich bei der zweiten Bedeutung um ein Substantiv, das "früher" benutzt wurde 

[Zeilchenlunlterlricht, der: a) Unterricht im Zeichnen; b) (Schulw. früher) Unterricht in 

KUl1sterziehung.] Bei allen restlichen Wörtern war in beiden Wörterbüchern keine weitere 

Markierung vorhanden. Das S Wörterbuch informiert den Leser über diese Fakten weniger, 

obwohl es fiir den Benutzer in einigen Fällen nützlich sein könnte. Von den 194 untersuchten 

Substantiven fehlte die Information über die stilistische Markierung im S bei 5 Wörtern. 
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3.2.4 Fachsprachliche Bezeichnung 

Bei diesem Aspekt sind in beiden Wörterbüchern mehrere Unterschiede zu finden. 

Gleich bei dem ersten Substantiv, Abfahrtszeichen, [mdet der Benutzer im DUW die 

fachsprachliche Bezeichnung (Fachsprache): [Ablfahrtslzeilchen, (Fachspr.:) Abfahrtzeichen, 

das: Abfahrtssigl7al.]. Im S dagegen fehlt diese Information völlig. 

Derselbe Fall kommt auch bei dem nächsten Wort vor, und zwar beim Substantiv 

Abfahrtzeichen. Es handelt sich hier um eine Variante der Rechtschreibung, alle 

Informationen sind also gleich. 

Beim Wort Abzeichen fehlt im S die vierte Bedeutung, die DUW mit Viehzucht 

markiert hat: [Ablzeilchen, das; -s, - [urspr. = (Kenn)zeichen]: a) Anstecknadel als 

Kenl1Zeichen einer Zugehörigkeit, Mitgliedschaft: ein A. am Rockaufschlag tragen; b) Plakette: 

wir verkaufen morgen A. fur die Caritas; c) [Erkelllll1J1gs-, KenJ1}zeichel1, Merkmal, Attribut: er 

tmg die A. eines Generals; d) (Viehzucht) bei Haustieren von der Grundfarbe abweiche11der, 

meist weißer Fleck im Fell.] 

Eine ganz unterschiedliche Situation können wir beim Substantiv Ausrufezeichen 

beobachten. Hier gibt es im Gegensatz zu der letzten Feststellung beim DUW keine 

Markierung, aber beim S sehen wir die Bezeichnung ,jaz." Es wird hier ergänzt, dass dieses 

Substantiv häufig in dem sprachlichen Bereich gebraucht wird. !/ 

Beim Dehnungszeichen zeigt nur DUW, dass es sich um ein phonologisches Merkmal 

handelt: [Dehlnungslzeilchen, das (Phon.): Schriftzeichen zur Kennzeichnung der 

Lautdehl1l1ng.], S führt bei diesem Substantiv wieder die fachsprachliche Bezeichnung ,jaz. " 

em. 

Im Gegensatz dazu befindet sich beim Gleichheitszeichen keine Information solcher 

Art beim DUW, im S [mden wir dagegen die Bezeichnung "mat. ". 

Dasselbe gilt auch für das Substantiv Malzeichen. 
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Die Bezeichnung ,,Musik' fmdet der Benutzer beim Wort Notenzeichen nur im DUW: 

[Noltenlzeilchen, das (Musik): Note (1 a).], beim S fehlt sie völlig. 

Das Substantiv Postwertzeichen trägt beim S keine fachsprachliche Bezeichnung, 

während im DUW die Bezeichnung ,'postw." zu sehen ist: [Postlwertlzeilchen, das (Postw.): 

Briefmarke.]. 

Eine ganz unterschiedliche fachsprachliche Bezeichnung fmden wir bei einem und 

demselben Substantiv im Falle des Wortes Rufzeichen. Im DUW wird es als "Fernspr., 

Funkw. " markiert: [Ruflzeilchen, das: 1. (Fernspr.) Freizeichen. 2. (bes. Funkw.) Ken11ung (3). 

3. (österr.) Ausl"l!fezeichen.], im S dagegen als ,jaz.". 

Ein weiterer Unterschied ist beim Substantiv Warnzeichen zu sehen. Im S fehlt 

jegliche fachsprachliche Zuordnung, aber im DUW wird dieses Wort als "Verkehrsw." 

markiert: [Warnlzeilchen, das: 1. vgl. Warnsignal. 2. (Verkehrsw.) vgl. Warnschild (2). 3. vor 

einem Unheil warnende Erscheinung.] 

Eine andere Situation kommt beim Substantiv Wiederholungszeichen vor. Hier wird es 

im Unterschied zum DUW nur im S markiert, und zwar als "hud." 

Beim Wort Zahlzeichen ist wieder die fachsprachliche Bezeichnung nur im S zu 

fmden. 

Beim Substantiv Zeichen finden wir einen markanten Unterschied. Im DUW gibt es 

keine einzige fachsprachliche Bezeichnung, während man im S insgesamt 6 0) Bezeichnungen 

fmden kann. Es handelt sich um folgende Bezeichnungen: "ehern., mat., hud, obch., hvezd, 

jaz." 

Mehrere fachsprachliche Bezeichnungen gibt es im DUW beim Substantiv Zeitzeichen: 

[Zeitlzeilchen, das (Rundf., Funkw.): 1. [Ton, T01?folge als] Signal, das die genalte Zeit 

anzeigt: ein Z. senden. 2. etw. fiir eine bestimmte Zeit Bezeichnendes; Zeichen (2) der Zeit (4): 

die Z. erkennen.] Im S kann man bei diesem Wort keine Information über den fachsprachlichen 

Gebrauch nachschlagen. 
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Ganz umgekehrt ist es im Fall des Wortes Zeichensetzung. Hier findet der Benutzer 

keine Information solcher Art im DUW, im S dagegen ist dieses Wort als ,.jaz." bezeichnet. 

DUW markiert das Substantiv Zeichenunterricht in der zweiten Bedeutung mit dem 

Wort ,.;Schulw." [Zeilchenlunlterlricht, der: a) Ullterricht im Zeichnen; b) (Schulw. frtiher) 

Unterricht in KU11sterziehung.] S bezeichnet es dagegen nicht. 

Bei der Analyse der fachsprachlichen Bezeichnung ergab sich volgendes Ergebnis: bei 

20 von den insgesamt 194 untersuchten Substantiven wurden Unterschiede in der 

fachsprachlichen Bezeichnung festgestellt. In fast 90 % stimmen die beiden Wörterbücher 

überein. Das Fehlen von den Markierungen war ausgeglichen, beide Wörterbücher weisen 

ungefähr die selbe Anzahl der "leeren Stellen" auf. 
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3.3 Adjektive 

Bei der Wortart "Adjektiv" ergeben sich bei der Analyse der beiden Wörterbücher 

mehrere Unterscheide als bei den Substantiven. Es wurden insgesamt 519 Adjektive untersucht 

und schon der erste Blick in die Tabelle verrät uns, dass hier die rote Farbe häufiger vorkommt 

als es bei den Substantiven der Fall war. Mithilfe der roten Farbe wurden alle Unterschiede 

markiert, das Prinzip ist also gleich wie bei den Substantiven. Alle Adjektive wurden sowohl 

unter denselben Aspekten wie die Substantive angesehen. 

3.3.1 Anwesenheit 

Von allen 519 untersuchten Adjektiven, die im DUW anwesend sind, sind im S nur 248 

Adjektive zu fmden. Es handelt sich wieder fast um eine Hälfte der Wörter, die im S fehlt. Von 

den mehr bedeutenden Adjektiven fehlen im S zum Beispiel diese Wörter: ausgewogen (!), 

brillanten, brokaten, drahten, echtgolden, eschen, gegeben (!), gesalzen (!), getragen (!), 

halboffen, nachgelassen, zeitgebunden und noch viele andere. Man kann einige sich 

regelmäßig wiederholende Gruppen von den fehlenden Adjektiven ermitteln: 

• Im S gibt es sehr oft keine deverbativen Adjektive. Manchmal kann der Benutzer nur 

das Verb fmden, aber keine Partizipform des Adjektivs (stehen x gestanden; geben x 

gegeben). Diese Tatsache kann in vielen Fällen fiir die Benutzer ein Nachteil sein, vor 

allem dann, wenn es sich um ein häufig gebrauchtes Adjektiv handelt (zum Beispiel 

gesalzen, heruntergekommen, umschrieben, gegeben ... ) 

• Im S fehlen oft entsprechende Beispiele, vor allem bei den Stoffadjektiven. Der 

Benutzer findet zwar die übersetzte Vokabel, diese kann aber zum Beispiel bildlich 

oder im übertragenen Sinne benutzt werden, zu diesem Gebrauch bietet aber das 

Wörterbuch oft keine Beispiele. 

• Bei den Stoffadjektiven gibt es im S oft nur die Bedeutung, die mit dem Stoff direkt 

zusammenhängt (zum Beispiel ,,kamenny-"). Es fehlt hier aber häufig die Bezeichnung, 

die im DUW zu fmden ist, und zwar "vyrobeny z kamene". Was die Stoffadjektive 

betrifft, fehlt das Adjektiv oft völlig (kanevassen). Das Substantiv ist dagegen häufig 

zu fmden (Kanevas). 
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• In einigen Fällen stellt man fest, dass im S solche Adjektive fehlen, deren 

Substantivform aber im S zu fmden ist. Das betrifft vor allem Fachwörter, häufig aber 

auch Stoffadjektive (zum Beispiel fehlt hier das Adjektiv karzinogen, obwohl das 

Substantiv Karzinom vorhanden ist). 

• Häufig sind im S auch einige Adjektive mit bestimmtem Teil des Kompositums nicht 

zu fmden (-gebunden, -geladen, -trocken, -besoffen). 

• Sehr überraschend und leider auch ein bisschen paradox kann auf den Benutzer das 

Faktum wirken, dass im S ein so häufig gebrauchtes Adjektiv wie erfahren23 fehlt. 

Trotzdem gibt es hier aber ein solches Adjektiv wie seeerfahren (!). 

• Oft fehlen Adjektive in einer Form des Kompositums (konfessionsverschieden). 

• Bei Adjektiven, die Farben bezeichnen, gibt es im S fast nie das Suffix -en (indigen), 

sondern entweder nur die Bezeichnung rur die Farbe selbst, also eine Substantivform, 

oder ein Adjektiv mit dem Suffix -farbig. 

• In einigen Fällen bildet das Adjektiv im S kein selbstständiges Lemma, sondern ist nur 

im Lemma eines anderen Wortes zu fmden: (korallen nur im Lemma des Wortes 

Korallen-). Das kommt vor allem bei den deverbativen Adjektiven vor, die von einern 

Verb abgeleitet wurden. Wenn es sie im S gibt, dann haben sie häufig kein 

selbstständiges Lemma, sondern bilden nur ein Teil des Verblemmas. 

• Bei der Übersetzung der Adjektive bietet das S in einigen Fällen an der ersten Stelle 

eine wörtliche Übersetzung, die man aber im Tschechischen fast nie, oder nur sehr 

wenig benutzt. Erst später fmdet man eine "schönere" Übersetzung, also solche, die rur 

den Benutzer wichtiger ist und mehr gebraucht wird, als die erste Übersetzung. 

• Manchmal fmdet der Benutzer im S zuerst ein Beispiel und erst später die Übersetzung 

der Vokabel selbst, was zu dem unmittelbaren Verständnis des Wortes nicht beiträgt 

und sogar stören kann. Dem Nichtmuttersprachler ist das Beispiel oft nicht bekannt und 

er muss noch weiter nach einer Übersetzung suchen. Wenn es umgekehrt wäre, würde 

es ihm Zeit sparen. 

• Man kann bei einigen Adjektiven im Beispielteil eine solche Möglichkeit fmden, die in 

der oberen Übersetzung überhaupt nicht angegeben wurde (verlegen: I. zaraZeny, 

rozpaCity; Beispiel = eine -e Antwort = rozpaCita, nesmela odpoved'; -es Schweigen = 

rozpaCite, trapne micern'). 

23 dieses Wort wird nur im Lemma rur die Form des verbe~~eschrieben, nicht aber die Bedeutung des Adjektivs. 
! 
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Es ergibt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, dass der Benutzer unter der Übersetzung 

des Lemmas wirklich alle Übersetzungsrnöglichkeiten finden würde, die dann später in den 

Beispielen benutzt werden. 
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3.3.2 Anzahl der Bedeutungen 

In diesem Kapitel möchte die Verfasserin auf die Anzahl der Bedeutungen in der 

Analyse eingehen. 

Gleich bei dem ersten Adjektiv fmden wir einen Unterschied in der Anzahl der 

Bedeutungen. Das Wort abgelegen hat im S zwei Bedeutungen, während im DUW nur eine 

einzige vorkommt. Es fehlt hier völlig die Bedeutung "ulezelY" (ovoce). 

Ganz umgekehrt sieht es mit dem Adjektiv abgemessen aus. Hier fUhrt DUW zwei 

Bedeutungen an: [ablgelmeslsen <Adj.> (geh.): a) gleichmäßig, ruhig, gemessen: sich a., in

em Schritt bewegen; b) maßvoll [u. beherrscht}: eine -e Lebensweise.] und S nur eine. Hier ist 

nur die Bedeutung mit negativen Konotationen zu sehen: "odmefeny, upjatY", im DUW sieht 

man dagegen eher positive Bedeutungen. 

Um eine Bedeutung mehr hat im DUW auch das nächste Adjektiv, und zwar 

abgerissen. Im DUW hat es insgesamt drei Bedeutungen: [ablgelrislsen <Adj.>: 1. a) 

zerlumpt: -e Kleidung; ein -es (abgewetztes) Sofa; b) in zerlumpten Kleidern, äußerlich 

heruntergekommen: ein -er Häftling; a. aussehen. 2. 1l11zusal11menhäl1gend, zusammenhanglos: 

-e Sprachfetzen, Gedanken; a. (abgehackt, stoßweise) sprechen.] im S dann nur zwei. Es fehlt 

hier die Bedeutung Ib). 

Beim Adjektiv abgeschlossen ist DUW wieder um eine Bedeutung reicher: 

[ablgelschloslsen <Adj.>: 1. abgesondert, isoliert, von der Welt getrennt: ein -es Leben fuhren; 

mein Leben ist still und a. 2. in sich geschlossen [11. deshalb für Fremde nicht olme weiteres 

zugänglich}: eine -e Anlage, Wohnung. 3. abgerundet, durchgestaltet, in sich vollendet: ein -es 

Werk.] Im S fehlt die Bedeutung 2. 

Dieselbe Situation kommt auch beim Wort abgestanden vor. DUW bietet hier wieder 

drei Bedeutungen: [ablgelstanlden <Adj.> [zu veraltet, noch landsch. abstehen = schal, 

schlecht werden; zugrunde gehen]: 1. a) durch langes Stehen schal geworden: -er Kaffee; das 

Bier ist, schmeckt a.; b) nicht mehrfrisch, verbraucht: -e Luft; die Wärme, der Geruch war a. 

2. fade, nichts sagend: -e Phrasen.] S zwei. Es gibt hier keine Bedeutung 1 b). 
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Beim Substantiv altbacken findet der Benutzer wieder im DUW um eine Bedeutung 

mehr: [altlbalcken <Adj.>: 1. (VOll Backwaren) nicht [mehrlfrisch; trocken, hart: -es Brot. 2. 

(abwertend) altmodisch, iiberholt, veraltet: -e Ansichten; sie kleidet sich ziemlich a.] In diesem 

Fall handelt es sich also um zwei Bedeutungen, im S fehlt die Bedeutung Nummer 2. 

Der gleiche Fall kommt auch beim Adjektiv angegangen vor: [anlgelganlgen <Adj.>: 

1. (ugs.) in der Verbindung a. kommen (gehend, zu Fuß herbeikommeJ1): er kam a., als ob 

nichts geschehen sei. 2. (landsch.) verdorben, in Fäulnis übergegangen: -es Obst, Fleisch.] Im 

S fehlt die Bedeutung 1. 

Das Adjektiv angetrunken bietet dagegen im S zwei Bedeutungen, im DUW nur eine. 

Hier ist die Bedeutung ,,zcasti vypity, nacaty-" nicht vorhanden. 

Was das Adjektiv auserlesen betrifft, fmden wir diesmal mehrere Bedeutungen im 

DUW: eauslerllelsen <Adj.>: a) (geh.) erlesen,fein, VOI1 besoJ1derer Güte: -e Speisen, 

Genüsse; -e Eleganz; die Weine sind a.; b) <intensivierend bei Adj.> sehr, überaus, 

ausgesucht: a. schöne Stücke.] Im S fehlt die Bedeutung b). 

Der gleiche Fall ist beim Wort ausgeglichen zu sehen: [auslgelglilchen <Adj.>: a) 

harmonisch, in sich ruhend, gelasseJ1: ein -er Mensch; b) gleichmäßig,ji'ei von Sclnfiankll17gen: 

eine -e Bilanz; eine -es Klima; die Mannschaft ist ein -es (au! allen Positionen gleich gut 

besetztes) Team.] Im S fehlt die Bedeutung 1b) "vyrovnany-" aber nicht nur im Sinne eines 

Menschen (= Bedeutung 1), sondern auch im Gebrauch, wenn man über ein Klima oder eine 

Billanz spricht. 

Im S gibt es zwei Bedeutungen beim Adjektiv ausgeschlossen, wo DUW nur eine 

Bedeutung anführt. Es fehlt hier die Bedeutung "vylouceny-", nicht im Sinne "unmöglich", 

sondern im Zusammenhang mit einem Schüler oder Studenten. 

Beim Adjektiv ausgesprochen fmden wir zwei Bedeutungen im DUW: 

[auslgelsprolchen: 1. aussprechen. 2. <Adj.> a) ausgeprägt: eine -e Vorliebe fur etw. haben; 

sie ist eine -e Schönheit; b) <intensivierend bei Adj.> sehr, besonders: eine a. malerische 

Landschaft.] Im S gibt es keine Bedeutung 2b). 
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Um zwei Bedeutungen mehr bietet DUW beim Wort autogen: [aultolgen <Adj.> 

[griech. autogenes = selbst erregt, -gen]: 1. (Teclmik) (von Sch1l'eißenu. Brennschneiden) mit 

Sticl?fla/11JJ1e [ohne Zuhilfenahme eines Bindematerials}: -e Metallbearbeitung; a. schweißen, 

schneiden. 2. (psych.) aus eigenen Kräften, von innen heraus: -es Training (Med.; 

Entspannung durch Selbsthypnose; nach dem dt. Arzt lH. Schultz, 1884-1970).3. (Geol.) 

authigen.] Im S, das nur eine einzige Bedeutung hat, fehlen die Bedeutungen 2. und 3. 

Bei dem geographischen Adjektiv Baden-Badener fmdet der Benutzer im S zwei 

Bedeutungen, im DUW nur eine. Im S gibt es keine adjektivische Bedeutung "badensky", nur 

die Form des Substantivs, also "Badensko" und "Baden (mesto )". Im S findet der Benutzer um 

eine Bedeutung mehr als im DUW, aber nach diesem Wörterbuch kann dieses Wort nicht 

adjektivisch gebraucht werden, was nach dem DUW nicht stimmt. 

Das gleiche gilt auch rur das nächste Adjektiv Baden-Würtemberger. Im DUW fmdet 

man die einzige Bedeutung "badensko-virtemberskJ", im S ist aber nur die Bedeutung 

"Badensko-Virtembersko" zu fmden. 

Um zwei Bedeutungen mehr fmden wir im S beim Adjektiv befahren. Es gibt hier 

insgesamt vier Ausdrücke, beim DUW dagegen nur zwei. Es fehlen hier die Bedeutungen 

"zivy, frekventovany (ulice)" und im Gebrauch der Bergleute benutzte Variante "funkeni, 

v provozu". 

Noch eine markantere Differenz kann man beim Adjektiv berufen fmden. DUW bietet 

nur eine einzige Variante, während im S vier Ausdrücke zu fmden sind. Im DUW fehlen so 

völlig diese Bedeutungen: "povestny"; "vyhlasenJ" und "vykfieeny (dum)". 

Ein umgekehrter Fall kommt beim Wort bescheiden vor. DUW hat bei diesem Adjektiv 

vier Bedeutungen: ebelscheilden <Adj.> [älter = einsichtsvoll; klug, erfahren, eigtl.= 2.Part. 

von lbescheiden, urspr.= (vom Richter) bestimmt, zugeteilt, dann: sich einsichtig lbescheiden 

lassend]: 1. sich nicht in den Vordergrund stellend, in seinen Anspriichenmaßvoll, genügsam 

od. davon zeugend: ein -es Benehmen; b. sein; b. anfragen; (Skepsis od. Kritik ausdrückende 

Floskel:) eine -e Frage: Wie lange wollen wir hier noch sitzen? 2. a) einfach, schlicht, 

gehobenen Anspriichennicht genügend: ein -es Zimmer; -e Verhältnisse; er lebt sehr b.; b) 

nicht genügend; gering: dieser Lohn ist allzu b.; seine Leistungen waren sehr b. 
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3. (ugs. verhüll.) sehr schlecht, lInerfreulich: Mensch, ist das ein -es Wetter!] während im S nur 

zwei Bedeutungen vorhanden sind: Die Bedeutungen 2b) und 3. sind hier nicht zu fmden. 

Um eine Variante mehr findet man im DUW auch im Fall des Adjektivs besessen: 

[belseslsen <Adj.> [eigtl.= besetzt; bewohnt, adj. 2.Part. von besitzen]: a) (im Volksglauben) 

von bösen Geistern beherrscht, wahnsinnig: [wie] vorn Teufel b. sein; man hielt ihn fur b.; b) 

von etlt'. völlig beherrscht, eljiillt: von einer Idee, einer Vorstellung b. sein; er arbeitet wie b., 

<subst.:> wie ein Besessener.] Im S gibt es nur die Bedeutung "posedly (d'ablem)", im DUW 

existiert dieses Wort aber noch im übertragenen Sinne. 

Was das Adjektiv besonnen betrifft, bietet DUW um eine Bedeutung weniger als das S. 

Im S ist noch die Bedeutung "er war plötzlich b." = "byl nahle odhodlan" vorhanden. 

Die gleiche Situation herrscht auch beim Adjektiv betreten. Außer der Grundbedeutung 

fmden wir im S noch den Ausdruck "vyslapany (cesta)". 

Im Falle des Stoffadjektivs bronzen fehlt im S (wie man fast bei allen Stoffadjektiven 

feststellen kann) die zweite Bedeutung, nämlich "aus Bronze hergestellt" also "vyrobeny 

z bronzu". 

Beim weiteren Stoffadjektiv, diamanten, sind im DUW sogar drei Bedeutungen zu 

fmden: [dilalmanlten <Adj.>: a) alls einem Diamanten hergestellt, gearbeitet: eine-e 

Bohrerspitze; b) mit Diamanten besetzt: ein -es Armband; c) einem Diamanten vergleichbar, 

ähnlich: ein -er Glanz.] Im S fehlen also die Bedeutungen b) und c). 

Um eine Bedeutung mehr bietet dagegen S beim Adjektiv dreigestrichen. Außer der 

Grundbedeutung gibt es hier noch die Variante "tfikrat podtr.zeny". 

Eine umgekehrte Situation entsteht beim Wort durchwachsen. DUW bietet hier zwei 

Bedeutungen: edurchlwachlsen <Adj.>: a) (VOll etw. Gewachsenem) durchzogen, durchsetzt: 

ein -es Flussbett; -er (VOll magerem Fleisch in Schichten dllrchzogeJlel~ Speck; b) (ugs. 

scherzh.) mittelmäßig; abwechselnd besser 1/. schlechter: -e Preise (s01l'0hlniedrigere als al/eh 

ziemlich hohe Preise 1); eine -e Leistung; das Wetter, die Stimmung war d.] im S fehlt die 

Bedeutung b). 
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Um eine Bedeutung mehr kann der Benutzer im S beim Adjektiv eingeboren finden. Im 

DUW sind es nur zwei Bedeutungen, es gibt hier keine ,jednorozenY" Variante. 

Zwei Varianten hat im S das Adjektiv erdgebunden. Es gibt hier auch eine Bedeutung 

im übertragenen Sinne, und zwar "pfizemni". 

Im Vergleich mit DUW fehlen im S zwei Bedeutungen beim Adjektiv ergeben: 

eerlgelben: 1. 1 ergeben. 2. <Adj.> a) demiitig zugeneigt, hingebungsvoll: er ist ihr 

bedingungslos, blind e.; b) ohne Widerstand; still resignierend: ein -es Gesicht machen; c) 

(geh.) untertänig, devot: sich e. verneigen; (veraltend; in Briefen:) Ihr sehr ergebener Markus 

Meier.] Es handelt sich um Bedeutungen b) und c). 

Beim Adjektiv erhaben sind im S vier Bedeutungen zu sehen, während im DUW nur 

drei vorkommen. Es gibt hier keine "vyvyseny (p6dium)" und "vzneseny (sloh)" Bedeutung. 

Im DUW gibt es jedoch noch eine Variante, die im S fehlt, und zwar: "weihevoll: ein -es 

Gefühl" (= povzmiSejici [pocit]). 

Beim Wort erlesen fmdet der Benutzer mehrere Bedeutungen im S. Außer der 

Grundbedeutung ist es noch der Ausdruck "vycteny (moudrost)". 

Im Gegensatz dazu gibt es mehrere Varianten beim Adjektiv fortgeschritten im DUW. 

Insgesamt hat dieses Wort zwei Bedeutungen: [fortlgelschritlten: 1. fortschreiten. 2. <Adj.> a) 

in einer sozialen, technischell, wissenschaftlichen o.ä. Entwicklung Gl!f einem höheren Niveau 

stehend: ein industriell-er Staat; b) ein späteres E1ltwicklungsstadium, einen späteren 

Zeitpunkt erreicht habend: die -e Paralyse eines Organismus; ein Mann im -en Alter (ein 

ältererMal1n); zu -er Tageszeit (zu später Stunde).] 

Insgesamt sieben Bedeutungen hat im DUW das Adjektiv gebrochen: [gelbrolchen: 1. 

brechen. 2. <Adj.> a) nicht gerade weiter verIGl!fend, geknickt: eine -e Linie; ein -er 

Lichtstrahl; b) (Musik) (in Bezug auf die einzelnen Töne eines Akkords) kurz voneinander 

abgesetzt gespielt: ein -er Dreiklang; c) (bes. von Ma!farben) durch Beimischung [einer 

anderen Buntfarbe] nicht mehr reinu. daher weniger leuchtkräftig: -e Farben; d) (Sprachw.) 

durch Brechung (2) entstanden: -e Vokale; e) tiefgetroffel1u. völlig niedergedriickt, 

[endgültig] des Lebensmutes beraubt: ein -er Mensch; 
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f) durch Befangenheit, [hlsicherheit, Spannungen o.A. beeinträchtigt; gestört: ein -es 

Verhältnis zu jmdm., etw. haben; g) (VO/11 Sprechen einerfremden Sprache) durchgehend 

mangelhaft, holperig u. mit vielen Fehlern: sich in -ern Deutsch unterhalten; g. Englisch 

sprechen.] Zu diesem Wort bietet S nur vier Bedeutungen an. Es fehlen völlig die Bedetungen 

2a), 2b), 2c), 2d) und 2f). Im S sind jedoch noch drei andere Bedeutungen zu finden, die im 

DUW nicht zu sehen sind. Es handelt sich um: "zlomeny, ulomeny"; "g-e Zahlen (= zlomky)" 

und um den Gebrauch dieses Wortes im übertragenen Sinne: "zdrceny, sklicenY". 

Um eine Bedeutung mehr bietet das DUW beim Adjektiv gediegen: [geidieigen <Adj.> 

[mhd. gedigen= reif; gehaltvoll; tüchtig; urspr. 2.Part. von gedeihen]: 1. ohne Beimischungen, 

rein, massiv: -es Gold. 2. a) sorgfältig gearbeitet, VOI1 solider Qualität: -er Hausrat; die 

Verarbeitung ist sehr g.; die Wohnung ist g. (mit Geschmack u. in der Qualität solide) 

eingerichtet; b) ordentlich, gut, gründlich, solide: -e Kenntnisse haben; er ist ein -er (solider u. 

zuverlässigel) Charakter. 3. (ugs.) a) komisch, lustig: sein Bruder ist eine -e Marke!; das ist g.!; 

b) wunderlich, merkwürdig, seltsam, eigenartig: du bist aber g.!] S bietet bei diesem Wort vier 

Bedeutungen, es fehlt hier die Bedeutung 3a). 

Zwei Bedeutungen fmden wir beim Adjektiv gedrungen im S. Im DUW dagegen kann 

man nur eine einzige Bedeutung nachschlagen. Es fehlt hier: "strucny, jadmy, zhusteny (sloh)". 

Überraschenderweise fmdet der Benutzer beim Adjektiv gelassen im S um drei 

Bedeutungen mehr als im DUW. Es fehlen hier folgende Varianten: "trpeliv)'r", 

"chladnokrevny" und "lhostejny, netecnY". 

Die gleiche Situation kommt auch beim Adjektiv gelegen vor. Auch hier bietet S 

insgesamt 4 Varianten. Im DUW fehlen dagegen folgende Varianten: "lezici, polozeny, ein 

schön g-er Badeort = krasne polozene lazeiiske misto"; "hledici, vedouci (kam)" (s 

Schlafzimmer ist nach dem Süden g., (lofuice je obracena na jih) und schließlich "es ist mir 

sehr daran g., dass ... " = (velice mi zaIeii na tom, aby ... ) 

Eine ganz umgekehrte Situation ist dagegen beim Adjektiv gemessen zu finden. Vier 

Bedeutungen bietet diesmal das DUW an: [gelmeslsen [2: urspr.= genau abgemessen, knapp]: 

1. messen. 2. <Adj.> a) ruhig u. würdevoll, sodass die Bewegungen, Außerungen genau 

bemessenll'irkel1: g. sprechen, schreiten; 
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b) wiirdevollu. zurückhaltend: ein -es Auftreten; mit -er Höflichkeit; c) (veraltend) exakt, 

knapp ll. genall: -e Befehle; d) angemessen: jmdm. in -em Abstand folgen.] während im S nur 

eine einzige vorkommt. Hier fehlen die Bedeutungen 2b) und 2c). Die letzten zwei 

Bedeutungen im DUW fmdet man im S unter einer einzigen Bedeutung (primereny, odmereny 

postup). 

Zwei Bedeutungen fmdet der Benutzer im S beim Adjektiv gerieben. Im DUW 

dagegen ist nur eine Variante zu fmden. Es fehlt hier die Bedeutung "vydrhnuty (podIaha)". 

Die gleiche Situation kommt auch beim Adjektiv gerissen vor. S bietet uns wieder um 

eine Bedeutung mehr und im DUW fehlt die Bedeutung "natrhlY". 

Vier Bedeutungen findet der Benutzer im DUW beim Wort geschlossen: 

[gelschloslsen: 1. schließen. 2. <Adj.> a) gemeinsam, ohne Ausnahme, einheitlich: der -e 

Abmarsch der Einheiten; g. gegen etwas stimmen; b) in sich zusammenhängend: eine -e 

Ortschaft; die Wolkendecke ist g.; c) abgerundet, in sich eine Einheit bildend: eine [in sich] -e 

Persönlichkeit. 3. <Adj.> (Sprachw.) a) (von Vokalen) mit wenig geöffnetem Mund gesprochen: 

ein -es E; b) (von Silben) mit einem Konsonanten endend.] Im S jedoch nur drei Bedeutungen. 

Es fehlen hier die Bedeutungen 3a) und 3b). 

Beim Adjektiv geschwollen fmden wir im S um zwei Bedeutungen mehr als im DUW. 

Im DUW fehlen folgende zwei Bedeutungen: "otekly, opuchlY" und "naduty, nafoukany". 

Im S gibt es mehrere Varianten beim Wort gezwungen. Außer der Grundbedeutung 

bietet S noch die Variante: "nucenY" im Sinne "nuceny k praci". 

Um eine Bedeutung mehr und insgesamt vier, bietet S im Falle des Adjektivs golden. 

Im DUW fehlt völlig die Bedeutung im historischen Gebrauch ("e G-e Bulle" = Zlata bula 

(1364). 

Das Adjektiv gottverlassen trägt im DUW drei Bedeutungen: [gottlverllaslsen <Adj.>: 

1. (ugs.) (in bedrückender, trostloser Weise) abseits von allem Verkehr, von allem städtischen 

Getriebe gelegen: ein -es Kaff. 
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2. VOll Gott verlassen od dieses Gefühl empfindend: eine -e Einsamkeit; sich g. vorkommen. 3. 

jmdl7l. wie von Gott verlassen, olme Verstand erscheinend: g. agieren.] im S nur zwei. Die 

Bedeutung 3 ist hier nicht vorhanden. 

Um eine Bedeutung mehr können wir diesmal wieder im DUW beim Adjektiv graniten 

fmden: [gralnilten <Adj.>: 1. altS Granit bestehend 2. (geh.) hart 1I.fest wie Granit: ein Stoff 

von -er Härte; Ü ein -er (unumstößlicher) Grundsatz.] Im S ist nur eine einzige Bedeutung 

vorhanden, es fehlt hier die selbstständige Bedeutung "im übertragenen Sinne", also "tvrdy, 

nepoddajnY" = 2. Diese Variante fällt mit der ersten Bedeutung zusammen. 

Bei dem Adjektiv korallen sind mehrere Erscheinungen im DUW zu sehen: [kolraillen 

<Adj .>: 1. alls Korallen (2) bestehend 2. korallenrot. ] im S gibt es kein selbstständiges 

Lemma ilir dieses Adjektiv, es ist nur in Verbindung mit dem Kompositum Korall- zu fmden. 

Sehr ähnliche Situation kommt auch beim Adjektiv metallen vor: im S gibt es nur eine 

einzige Bedeutung, während man im DUW außer der Grundbedeutung auch die übertragene 

Bedeutung fmden kann: [meitaillen <Adj.>: 1. aus Metall hergestellt, bestehend: -e Haken. 2. 

(geh.) metallisch (2 a): eine -e Stimme.] 

Beim Adjektiv neugeboren fmdet der Benutzer mehrere Bedeutungen dagegen im S. Es 

gibt hier insgesamt zwei Bedeutungen, im DUW nur eine einzige. Im DUW fehlt die 

Bedeutung ,,znovuzrozenY". 

Den größten Unterschied überhaupt können wir bei dem sehr gebrauchten Adjektiv 

offen feststellen. Im DUW kann man insgesamt 17 (!) Bedeutungen nachschlagen: [oflfen 

<Adj.> [mhd. offen, ahd. offan, verw. mit auf]: 1. a) so bescha.tfen, dassjmd., etw. heraus

oder hineingelangen kann; nicht geschlossen; geöffnet: eine -e Tür; mit -ern Mund atmen; das 

Fenster, die Tür muss o. bleiben; der Mund ist ihr vor Staunen o. geblieben, stand ihr vor 

Staunen 0.; die Bahnschranken sind o. (hochgezogen); ihre Bluse war am Hals o. (nicht 

zugeknöpft); das Buch lag o. (az!fgeschlagen) vor ihm; -e ([noch) nicht verschOlfte) Wunden; -

e Beine (Beine mit nur sehr schlecht heilenden Ödemen); Ü mit -en Augen (blindlings) ins 

Verderben rennen; halte die Augen o. (beobachte alles aufmerksam)!; *0. für/gegenüber etw., 

gegenüber jmdm. sein (bestimmten Dingen gegeniiber aufgeschlossen, zugänglich sein, 

gegeniiberjl7ldm. aufgeschlossen sein): 
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fur Probleme, gegenüber Problemen von Minderheiten o. sein; b) nicht ab-, zugeschlossen, 

nicht verschlossen: ein -er (nicht zugeklebtel) Umschlag; bei uns ist immer alles o. (wird nichts 

abgeschlossen); -er Vollzug (Jargon; Form des Strafvollzugs, bei der der Häftling tagsüber 

einer geregelten Beschäftigung außerhalb der Haftanstalt nachgeht u. abends dorthin 

zuriickkehrt); Ü er hat ein -es Haus (ist sehr gastfrei); meine Tür ist immer fur dich o. (du 

kannst zu mir kommen, wann du willst); sich alle Wege o. lassen; die Stadtbibliotheken, die 

öffentlichen Anlagen stehen allen Bürgern o. (stehen zu ihrer Verji"igll11g); c) nicht bedeckt; 

nicht ab-, zugedeckt: ein -er Wagen (Wagen ohne Verdeck); sie trägt -e Schuhe (Schuhe mit 

durchbrochenen Kappen od. Seiten). 2. a) durch kein Hindernis versperrt; frei [zugänglich}: -

es (nkht zugefrorenes) Fahrwasser; aufs -e Meer, auf die -e See hinausfahren (so weit 

hinausfahren, dass vom Festland nichts mehr gesehen wird) ; die Pässe in den Alpen sind 

wieder o. (schneefrei u. befahrbGl); Ü nach allen Seiten hin o. (an keine Weltanschauung od. 

[politische) Interessengruppe gebunden); b) (von sportlichen Wettbewerben) durch keine 

speziellen Vorbehalte, Grenzen o.A. eingeschränkt, eingeengt: ein -er Wettbewerb; c) nicht in 

sich zusammenhängend, nicht geschlossen (b): eine -e Bauweise. 3. a) (von [alkoholischen) 

Flüssigkeiten) nicht in Flaschen abgefiillt; nicht in einer Flasche serviert: -er Wein; b) 

(landsch.) nicht abgepackt; lose: Zucker o. verkaufen. 4. a) [noch} nicht entschieden; 

ungewiss: es bleiben noch viele -e Fragen; sie hat o. gelassen, ob sie kommt oder nicht; es steht 

dir o. (ist dir überlassen), zu kommen oder nicht [zu kommen]; b) [noch} nicht bezahlt; [noch} 

nicht erledigt: eine -e, o. stehende Rechnung; c) nicht besetzt; frei (4 a): -e Stellen, 

Arbeitsplätze; o. stehende (freie) Stellen. 5. a) (in Bezug altf seine Gefühle o.A.) nichts 

verbergend, fre im iitig [geäußert}; aufrichtig: ein -es Wort, Gespräch; -e Kritik; sei o. zu mir!; 

o. seine Meinung sagen; <subst.:> er hat etwas Offenes in seinem Wesen (wirkt 

vertrauenel1l'eckend); b) klar u. deutlich zutage tretend u. soji"irjeden erkennbar; 

ullverhohlen: -er Protest wurde laut; -e Feindschaft; Ursachen, Zusammenhänge o. legen 

(Amtsdt.; klar u. deutlich darlegen); etw. o. zur Schau stellen, tragen; c) vor den Augen der 

Öffentlichkeit; nicht geheim: o. abstimmen; die Bebauungspläne werden ab Juni im Rathaus o. 

liegen (Amtsdt.; zur Einsichtnahme, Ansicht ausliegen). 6. (Sport, bes. Ballspiele) nicht 

geniigend aufDeckung (2 a, 6 a) achtend u. so dem Gegner die Möglichkeit zum eljolgreichen 

Gegenangr(f[ gebend: ein -es System spielen. 7. (Sprachwiss.) a) (von Vokalen) mit weit 

geöffnetem Mund u. weniger gewölbtem ZUllgenriicken gesprochen: ein -es E, 0; b) (von 

Silben) mit einem Vokal endend.] im S dagegen nur 8 (!). Hiermit fehlt im S mehr als die Hälfte 

der Ausdrücke. Es sind folgende: 2a), 2c), 3a), 3b), 4a), 4b), 4c), 5a), 5b), 6), 7a) und 7b). Im S 

gibt es jedoch noch drei weitere Bedeutungwen, die dagegen im DUW nicht zu finden sind. 
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Es handelt sich um diese: 1) im übertragenen Sinne "ein -er Kopf' (= otevrena, bystra, 

chapava, chytra hlava); 2) "volny, siry-" (eine -e Ebene = sira plan, rovina, nizina); 3) 

"priznivy" von einem Wind (priznivy- vitr). 

Bei dem Adjektiv papieren bietet dagegen S mehrere Bedeutungen. Im DUW fmdet 

man zwei Bedeutunugen dieses Wortes, im S drei. Im DUW fehlt folgende: "ein -es Zeitalter = 

papirovy- vek, vek ovladany tiskem, novinami). 

Ganz umgekehrt ist es aber beim Adjektiv pyrogen. DUW hat zwei Bedeutungen: 

[pylrolgen <Adj.> [-gen]: 1. (Med.) Fieber erzeugend (z.B. VOll Medikamenten). 2. (Geol.) (VOll 

Mineralien) aus Schmelze entstanden.] S dagegen nur eine einzige. Es fehlt hier die Bedeutung 

1. 

Um zwei Bedeutungen mehr bietet DUW im Falle des Adjektivs rechtschaffen: 

[rechtlschaf]fen <Adj.> [eigtl.= recht beschaffen] (veraltend): 1. ehrlich u. anständig; redlich: 

ein -er Mann; r. sein, handeln; <subst.:> etwas Rechtschaffenes (Ordentliches) lernen. 2. a) 

groß, stark, beträchtlich: einen -en Hunger haben; b) <intensivierend bei Adj. u. Verben> sehr, 

überaus, stark: r. müde, satt 'sein; sich r. plagen müssen.] Im S fehlen völlig die Bedeutungen 

2a) und 2b). 

Um eine Bedeutung mehr zeigt DUW auch bei dem Stoffadjektiv seiden: [seil den 

<Adj.> [mhd. sidin, siden, ahd. sidin]: a) aus Seide bestehend: ein -es Hemd, Tuch; -e 

Unterwäsche; b) wie Seide, seidig: ihr Haar glänzte s.] Während S nur die Grundbedeutung 

dieses Adjektivs erzeigt, gibt es im DUW noch die Bedeutung im übertragenen Sinne (ähnlich 

wie beim Adjektiv diamanten). 

Die höchste Anzahl der Bedeutungen von den untersuchten Adjektiven fmden wir im 

DUW beim Adjektiv trocken. Insgesamt trägt hier das Wort 14 (!) unterschiedliche 

Bedeutungen: [trolcken <Adj.> [mhd. trucken, ahd. truckan, H. u.]: 1. a) nicht von 

Feuchtigkeit (bes. Wasser) durchdrungen od. von außen, an der Oberfläche damit benetzt, 

bedeckt; frei von Feuchtigkeit, Nässe: -e Wäsche, Schuhe; sie soll das -e Geschirr in den 

Schrank stellen; -e Erde; -er Boden; -e Straßen; -e Luft; -e Kälte (kalte Witterung mit geringer 

Lz!fifeuchtigkeit); sie hörte alles -en Auges (geh.; olme weinen zu müssel1, ohne Riihnmg) an; -e 

Bohrungen (Jargon; ergebnislose Bohrul1genllach Erdöl); die Farben, 
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die Haare sind noch nicht t.; etw. t. (in trockenem Zustand) bügeln, reinigen; sich t. (mit einem 

elektrischen Rasierapparat) rasieren; wir sind noch t. (bevor es regnete) nach Hause 

gekommen; wenn wir hier noch länger t. sitzen (ugs.; nicht mit Getränken versorgt werden), 

gehen wir; einige Milchkühe standen t. (Landw.; gaben aujgrund ihres Trächtigseins keine 

Milch); <subst.:> sie war froh, als sie wieder auf dem Trock[e]nen war (aujtrockenem,festem 

Boden stand, an LandwGl~; im Trock[e]nen (an einem trockenen, vor dem Regen geschützten 

Platz); auf dem Trock[e]nen sitzen/(auch:) sein (ugs.; 1. nicht mehr weiterkommen,jestsitzen 

u. keine Lösungjindell. 2. bes. ausjinanziellen Gründen in Verlegenheit, handlul1gsunjähig 

sein. 3. scherzh.; vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu trinken haben; urspr. wohl 

bezogen auf ein Schiff, das auf Grund gelaufen ist od. bei Ebbe festliegt); b) keine, nur geringe 

Niederschläge GI!fweisend; niederschlags-, regenarm: -es Klima; ein -er Sommer, Herbst; es 

war im Ganzen ein sehr -es Jahr; bei -ern Wetter (wenn es nicht regnet) ist er immer draußen; 

c) die ursprünglich vorhandene [el1l'ül1schte} Feuchtigkeit verloren, abgegeben habend; 

ausgetrocknet, aus gedorrt: -es Holz, Laub, Heu; -e Zweige; er mag kein -es (altbackenes, nicht 

mehrjrisches) Brot; sie hatte einen ganz -en Hals; ihre Lippen waren t.; das Brot ist leider t. 

geworden; d) einen geringen, nicht genügenden Gehalt anjeuchter, bes.jettiger Substanz 

GI!fweisend: eine -e Haut haben; das Fleisch dieser Tiere ist im Allgemeinen ziemlich t.; der 

Braten ist fast zu t. geworden; e) ohne Al!fstrich, Belag, ohne Beilage, [flüssige} Zutat: -es Brot 

an die Hühner verfuttern; sie isst lieber -en Kuchen als Obstkuchen; wir mussten die 

Kartoffeln, das Fleisch t. (ohne Soße) essen; f) (Jargon) als Alkoholsüchtiger GI!f den Genuss 

jeglicher alkoholischer Getränke verzichtend: -e Alkoholiker; er ist seit 20 Jahren t.; g) (ugs.) 

(von einem Kleinkind) nicht mehr einnässend: unsere Kleine ist noch nicht, war schon mit 2 

Jahren t. 2. (von Weinen o.A.) wenig unvergorenen Zucker enthaltend: sie bevorzugt -e Weine; 

der Sekt, Sherry ist mir zu t., ist extra t. 3. a) sehr nüchtern, allzu sachlich, ohne 

Ausschmückung, Fantasie u. daher oft ziemlich langweilig; nicht anregend, nicht 

unterhaltsam: eine -e Abhandlung, Arbeit; ein -er Bericht; ein -er Beruf; die -en Zahlen einer 

statistischen Erhebung; er ist ein ziemlich -er (nüchterner u. langweiliger) Mensch; das Thema 

ist mir zu t.; b) sich schlicht, niichtern auj die reine Iriformation beschränkend; ohne 

Umschweife: eine -e Antwort, Bemerkung, Äußerung; sein Ton, seine Ausdrucksweise ist 

immer ziemlich t.; sie hat es ihr ganz t. ins Gesicht gesagt; c) in seiner Sachlichkeit, 

Ungerührtheit, Unverbliimtheit erheiternd, witzig wirkend: alle lachten über ihre -en 

Bemerkungen, Einwürfe, Zwischenrufe; einen -en Humor haben. 4. dem Klang nach spröde, 

hart, schGlf [u. kurz}: der -e Knall eines Gewehrs; ein -es Lachen, Husten; die Boxen bringen 

die Bässe schön t.; der Ton des Instruments klingt, ist sehr t.; die Akustik in diesem Saal ist t. 
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(es gibt wenig Nachhall). 5. a) (Sport Jargon, bes. Boxen, Fußball) in der Ausfiihnmg hart u. 

genaZl, dabei meist ohne große Vorbereitung durchgeführt u. für den Gegner überraschend: ein 

-er Schuss aus 17 Metern; b) (Kfz-T. Jargon) stramm, straff, nicht locker oder weich: eine -e 

Federung.] Was interessant wirkt, ist die Tatsache, dass sich im S gerade bei diesem Adjektiv 

nur drei (1) Bedeutungen befmden. Informationen über dieses Adjektiv sind im S recht sparsam 

und unausreichend. Der Mangel an Informationen kann in diesem Falle dem Benutzer 

Probleme bei der Übersetzung bereiten. Im S fehlen völlig folgende Bedeutungen: Ib), le), lf), 

19), 2), 3b), 3c), 4), 5a) und Sb). Hier gibt es dagegen keine einzige Bedeutung, die im DUW 

nicht beinhaltet ist. 

Um eine Bedeutung mehr bei S fmden wir im Falle des Adjektivs trunken. Außer der 

Grundbedeutung bietet S noch die Variante "t. vor Schlaf' = ospaly, rozespaly, wörtlich 

übersetzen, opily spankem). 

Zwei Bedeutungen fmdet der Benutzer im DUW beim Adjektiv überlegen: 

eüberllelgen <Adj.> [2. Part. von frühnhd. überliegen= überwinden, mhd. überligen = im 

Ringkampf oben zu liegen kommen]: a) in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten, au/Stärke od 

Anzahl andere weit iibertreffe17d: ein -er Geist, Kopf; ein -er (klarel~ Sieg; jmdm. an 

Intelligenz, Kraft, Ausdauer [weit, haushoch] ü. sein; sie waren uns kräftemäßig, zahlenmäßig 

ü.; sich [in etw.] Ü. zeigen; die Mannschaft hat Ü. 3:0 (mit eil7e1ll klaren Sieg von 3:0) 

gewOlU1en; Ü die -e römische Zivilisation; b) [in herablassender Weise J das Geßihl geistiger 

Überlegenheit zum Ausdruck bringend: eine -e Miene aufsetzen; Ü. lächeln.] Im S ist dagegen 

nur eine einzige Bedeutung zu sehen, es fehlt hier die Bedeutung 1 b). 

Beim Adjektiv übetragen bieten beide Wörterbücher eine Bedeutung, aber jedes von 

ihnen eine unterschiedliche. Im DUW finden wir die Bedeutung "abgetragen; gebraucht: -e 

Kleidung", also "onoseny (saty), pouzite (zbozi)"; im S dagegen bedeutet dieses Adjektiv 

"preneseny" ("im übertragenen Sinne = v prenesenem, obraznem smyslu"). Es bietet sich die 

Frage an, welche Bedeutung die Grundbedeutung ist, und warum die Wörterbücher nicht die 

beiden Varianten erklären . .-------_.-------. 
Im S trägt das Adjektiv unangemessen um eine Bedeutung mehr als im DUW. Im 

DUW fehlt die Variante ,,nemistny, nevhodny-". 
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Ganz umgekehrt ist es dann beim Adjektiv unausgeglichen. Hier bietet DUW um eine 

Bedeutung mehr als S: [unlauslgelglilchen <Adj.>: a) nicht ausgeglichen (a): ein -er Mensch; 

einen -en Eindmck machen; u. sein, wirken; b) nicht ausgeglichen (b): eine -e Bilanz.] In 

diesem Wörterbuch fehlt die Bedeutung 1 b). 

Eine ganz ähnliche Situation wie beim Wort übertragen kommt auch beim Adjektiv 

unberufen vor. Beide Wörterbücher entsprechen sich zwar in der Anzahl der Bedeutungen, 

beide bieten zwei Bedeutungen, die sich aber voneinander unterscheiden. Im DUW gibt es 

folgende Varianten: "nicht bemfen", also "ne povolany, ne opnivneny" und "unbefugt: der 

Brief ist in -e Hände gelangt", also ,,nepovolany; dopis se dostal do nepovolanych mkou". S 

dagegen bietet diese zwei Bedeutungen: "nepovolany, nezvany, nevitany; ein -er Gast = 

nevitany, nepovolany, nezvany host, zlodej)" Dieses Adjektiv wird also nach S in Verbindung 

mit einem Menschen gebraucht, was beim DUW nicht der Fall ist. Die zweite Bedeutung im S 

ist dann: "u.! = nechci to zakiiknout!" Von diesem Spmch ist im DUW keine Spur. 

Um eine Bedeutung mehr bietet S beim Adjektiv unbescheiden. Im DUW [mdet man 

jedoch die beiden Bedeutungen, wie im S, aber sie sind hier nur unklar von sich unterscheiden: 

DUW: "in keiner Weise bescheiden: -e Wünsche", also "neskronmy (pfanO", es fehlt hier aber 

die Möglichkeit des Gebrauchs dieses Adjektivs auch bei einem Menschen, wie es im S steht: 

"neskronmy, narocny, domyslivy- (clovek)" und "neskronmy, nemirny, pfemrsteny; -e 

Ansprüche = neskronme pozadavky". S unterscheidet bei dem Gebrauch also zwei 

Möglichkeiten. Die erste ist für den Menschen bestimmt, die zweite dann eher rur die 

sachlichen Gegenstände. 

Auch beim Adjektiv unbesehen kann man im S zwei Bedeutungen [mden, im DUW 

dagegen nur eine. Es fehlt hier die Bedeutung "neprohlednuty-". 

Beim Adjektiv unbestritten bietet jedoch DUW um zwei Bedeutungen mehr. 

Insgesamt sind hier drei Bedeutungen zu [mden: [unlbelstritlten <Adj.>: a) nicht VOI1 jmdm. 

bestritten (1 a): eine -e Tatsache; u. ist, dass ... ; er ist u. einer unserer fahigsten Leute; ein u. 

hochgiftiger Stoff; b)jmdm. vOl1l1iemandem streitig gemacht: -e Rechte; c) nicht umstritten] 

Im S dagegen gibt es nur eine Bedeutung. Im S fehlen völlig die Bedeutungen la) und 1 b). 

Hier [mdet der Benutzer nur die Übersetzung ohne klare Beispiele: "nesporny, nepopiratelnY". 

Also ohne jegliche Unterscheidung zwischen dem Gebrauch dieses Adjektivs. 
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Beim Adjektiv unbewiesen kann man im DUW zwei Bedeutungen fmden: 

[unlbelwielsen <Adj.>: 1. 11icht bewiesen (1): eine -e Hypothese; etw. für u. halten. 2. (selten) 

seine Fähigkeite11 noch nicht bewiesen habend.] im S nur eine. Es fehlt hier die Bedeutung 2. 

Umgekehrt ist die Situation beim Adjektiv uneben. Hier trägt das Adjektiv mehrere 

Bedeutungen bei S, und zwar zwei. Im DUW fehlt der Ausdruck "nevhodny, nemllezitY". 

Drei Bedeutungen sind im DUW beim Adjektiv ungebrochen zu sehen: 

[unlgelbrolchen <Adj.>: 1. a) gerade weiterverlaufend, nicht abgelenkt, nicht gebrochen: ein

er Lichtstrahl; eine -e Linie; b) 11icht getrübt, nicht abgeschwächt; leuchtkräfiig: -e Farben; ein 

-es Blau. 2. nicht gesclnl'ächt, abgeschwächt; anhaltend: mit -ern Mut, -er Energie 

weiterarbeiten; ein -er (trotz Schicksalsschlägen, Krankheiten zllversichtlichel~ Mann; ihre 

Kraft ist U.; der Besucheransturm auf die Ausstellung hält schon seit Wochen u. an.] Im S, der 

um zwei Bedeutungen weniger bietet, fehlen diese: 1 b) und 2. 

Insgesamt sechs Bedeutungen findet man im DUW beim Adjektiv ungebunden: 

[unlgelbunlden <Adj.>: 1. a) nicht mit einem [festen} Einband versehen: -e Bücher; b) nicht 

geknüpft, geschlungen: ein -er Schal; c) (Kochk.) nicht sämig gemacht: -e Suppen, Soßen; d) 

(Musik) voneinander abgesetzt, nicht legato gespielt, gesungen: Akkorde u. spielen; e) 

(Literaturw.) nicht gebunden (5 c), in Prosa: in -er Rede. 2. durch keinerlei velpflichtende 

Bindungen (1 a)festgelegt;frei von Verpflichtungen: ein freies, -es Leben; politisch u. sein; ] 

Im S gibt es dagegen nur vier Bedeutungen. Es fehlen hier also folgende: Ic) und Id). 

Beim Adjektiv ungeladen fmdet der Benutzer wieder mehr Bedeutungen (zwei) im S. 

Im DUW fehlt diese: "nenabity (revolver)". 

Die gleiche Situation herrscht auch beim Adjektiv ungesalzen. In diesem Falle fehlt im 

DUW die Bedeutung "nechutny, pnizdny, jalory. u. ungeschmalzen = nemastny neslany, 

neryrazny, nijakY". 

Auch beim Wort ungesehen findet der Benutzer mehrere Bedeutungen im S. Im DUW 

fehlt völlig die Bedeutung "ich kaufe nichts u." = nekupuji nic, co bych si pfedtim neprohledl 

(tedy nekupuji zajice v pytli). 

99 



Das gleiche gilt auch fiir das Adjektiv ungewaschen. Als Teil der ersten Bedeutung gibt 

es im S der Gebrauch "neprany, nevyprany (prädlo )", der im DUW fehlt. Als zweite Bedeutung 

bietet dann S noch: "hruby, prostoreky, nestoudny; ein --es Maul haben = mit nevymächanou 

pusu." 

Wieder zwei Bedeutungen (also um eine mehr als im DUW) fmden wir beim Wort 

unverfroren. S bietet an dieser Stelle noch einen zweiten Teil der ersten Bedeutung an: ,,zcela 

klidny" und dazu noch eine zweite Bedeutung, "zcela klidne, netecne, jako by se nechumelilo", 

also ein Beispiel in Form eines Adverbs. 

Beim Adjektiv unverhohlen findet der Benutzer wieder mehrere Informationen im S. 

Im DUW gibt es nur eine einzige Bedeutung, es fehlt hier der Ausdruck "primo, bez obalu, 

otevfene, bez zatajoväni; u. herausgesagt = uprimne, otevfene receno". In diesem Beispiel 

erfiillt dieses Wort wieder die Funktion eines Adverbs. 

Im DUW befmden sich beim Adjektiv unvollkommen zwei Bedeutungen: 

[unlvolIlkomlmen <Adj.>: 1. 111it Schwächen, Fehlern od. Mängeln behqftet: der Mensch ist u. 

2. unvollständig: eine -e Darstellung.] im S dagegen nur eine. Es fehlt hier die Bedeutung 2. 

Um zwei Bedeutungen mehr trägt das Adjektiv verbissen im DUW: [verlbislsen 

<Adj.> [zu verbeißen]: a) [allzu} hartnäckig, zäh, nicht bereit nachzugeben, aufzugeben: ein

er Gegner; v. schuftete er weiter; b) von starker innerer Angespanntheit zeugend, verkrampft: 

ein -es Gesicht; v. dreinschauen, dasitzen; c) (ugs.) engherzig, pedantisch: man soll nicht alles 

so v. nehmen.] Das Übersetzungswörterbuch bietet nur eine einzige Bedeutung, es fehlen hier 

die Varianten: 1 b) und 1 c). 

Das Adjektiv verborgen trägt im DUW zwei Bedeutungen: everlborlgen: 1. 

verbergen. 2. <Adj.> a) entlegen, abgelegen, abgeschieden 1/. daher nicht leicht aujjindbar: 

wir haben selbst in den -sten Winkeln des Hauses gesucht; b) nicht ohne weiteres als 

vorhanden, existierendfeststellbar, wahrnehmbar: eine -e Falltür; eine -e Gefahr; -e Talente; es 

wird ihm nicht v. bleiben (er wird es bemerken, el:fahren); *im Verborgenen (1. geheim: seine 

Affären konnten nicht im Verborgenen bleiben. 2. von anderen, von der Öffentlichkeit 

unbemerkt: 
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sie wirhe im Verborgenen).] während im S nur eine zu fmden ist. Die Bedeutung 2. ist in 

diesem Wörterbuch nicht vorhanden. 

Beim Adjektiv verfroren gibt es mehrere Bedeutungen im DUW: [verlfrolren <Adj.>: 

a) völlig durchgefroren, kalt 1/. fast steif: -e Hände; v. aussehen; b) sehr leicht, schon bei 

geringerer Kälte frierend: sie ist sehr v.] Im S fehlt die 1 b) Bedeutung. 

Im DUW fmden wir beim Adjektiv verlogen zwei Bedeutungen: [verllolgen <Adj.> 

[eigtl. adj. 2. Part. von veraltet verlügen, mhd. verliegen= durch Lügen falsch darstellen] 

(abwertend): a) immer wieder lügend: er ist durch und durch v.; b) unaufrichtig: eine-e 

Romantik; die -e Moral des Spießers. ] im S nur eine. Die Variante 2b) fehlt hier. 

Beim Adjektiv verschieden fmdet der Benutzer im DUW zwei Bedeutungen, im S 

dagegen vier Bedeutungen, die aber in zwei selbstständige Lemmata eingeteilt sind: das erste 

Lemma wird im Gebrauch "zesnuly, zemfely" gebraucht. Das zweite ist dem Lemma im DUW 

ähnlich, alle Bedeutungen dieses Adjektivs sind aber in drei Untergruppen gegliedert: "ruzny, 

rozmanity, rozlicny -e Meinungen = rUzmi mineni"; ,,rozdilny, odlisny, odchylny; durch Farbe, 

Größe ... ", also "lisit se barvou, velikosti" und "rnnohy, nekterY". Was die ersten zwei 

Bedeutungen betrifft, ensteht hier die Frage, ob der Unterschied wirklich so markant ist, damit 

eine selbstständige Untergruppe gebildet werden muss. 

Beim Adjektiv verschlossen bietet S zwei Bedeutungen an. DUW dagegen nur eine, die 

Bedeutung: ,,zavfeny, zamcenY" fehlt hier. 

Drei Bedeutungen können wir im S beim Adjektiv verschollen fmden. Im DUW gibt es 

dagegen nur eine einzige Bedeutung: "seit längerer Zeit mit unbekanntem Verbleib abwesend, 

fiir tot gehalten", also "nezvestny, jiz detsi dobu nepritornny s neznamym pobytem, povaZovan 

za mrtveho". S hat dagegen diese Bedeutung in zwei Untergruppen eingeteilt: "nezvestny" und 

"ztraceny, zmizelY". In dem zweiten Falle kann das Adjektiv eher mit Sachen verbinden 

werden. Die letzte Bedeutung ist dann: "davno, davno minulY". 

Was das Adjehiv verschroben angeht, bietet S um eine Bedeutung mehr als DUW. Im 

DUW fehlt die Variante: ,,zkrouceny, prekroucenY". 
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Beim Adjektiv verschwiegen bieten die beiden Wörterbücher zwei Bedeutungen an. 

Sie unterscheiden sich aber voneinander ganz markant. Die Grundbedeutung ist bei ihnen 

gleich, und zwar "mlcenlivY". Im DUW kann man dazu noch die Bedeutung "opustenY" (z. B. 

von einem Dorf) nachschlagen, S dagegen hat hier noch die Möglichkeit der Übersetzung 

,,zamlklY". Die erste Bedeutung im DUW lautet ,,zuverlässig im Bewahren eines 

Geheimnisses; nicht geschwätzig: -e Mitarbeiter", also "spolehlivy, co se udrieni tajemstvi 

tyce, 'neslepiCivY"'. Die erste Bedeutung im S lautet dagegen: "zatajeny". 

Um eine Bedeutung mehr trägt das Adjektiv versoffen im DUW: [verlsofjfen: 1. 

versaufen. 2. <Adj.> (salopp abwertend) a) gewoh11heitsmäßig Alkohol trinkend: ein -er Kerl; 

b) VOll gewohnheitsmäßigem Alkoholgenuss zeugend: -e Augen; seine Stimme klingt v.] Im S 

gibt es nur eine Bedeutung, die Variante 2b) ist nicht vorhanden. 

Was das Adjektiv verstohlen betrifft, fmdet man mehrere Übersetzungsmöglichkeiten 

im S. Im DUW fehlt die Bedeutung ,,zlodejskY". 

Sogar um zwei Bedeutungen mehr trägt das Adjektiv verwachsen im S. Im DUW 

fehlen in diesem Falle diese Ausdrücke: "zarostly; er ist ganz v. = je upIne zarostly (v obliceji)" 

und "srostly, spleteny, spojeny (-e Bäume = srostle stromy)". 

Drei Bedeutungen bietet DUW beim Adjektiv verwaschen: [verlwalschen <Adj.>: a) 

durch vieles Waschen ausgeblichen [u. unansehnlich geworden}: -e Jeans; die Sachen sind 

ganz v.; b) durch den Einfluss des Regenwassers velll'ischt, verblasst: eine -e Inschrift; c) (bes. 

von Farben) blass, ul1ausgeprägt: ein -es Blau; die Linien, Konturen sind v.; Ü eine-e 

(unklare) Vorstellung, Formulierung.] während im S nur zwei Möglichkeiten der Übersetzung 

zu fmden sind. Es fehlt hier die Variante 1 b). 

Beim Adjektiv weltvergessen fmdet man dagegen mehrere Informationen im S. Nur 

eine Variante, die im DUW zu fmden ist, beinhaltet nicht die Bedeutung "zapominajici na 

svet". 

Die gleiche Situation ergibt sich beim Adjektiv wilkommen. S zeigt hier wieder zwei 

Bedeutungen, während im DUW die Bedeutung "pfihodny, vhodnY" nicht vorhanden ist. 
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Umgekehrt ist die Situation jedoch beim Adjektiv wohlbehalten: [wohllbelhallten 

<Adj.>: a) olme Schaden zunehmen; ohne U'?/,all; unverletzt: sie sind w. zurückgekehrt; b) 

unbeschädigt, unversehrt (b): die Pakete sind w. eingetroffen.] Im DUW sind zwei 

Bedeutungen zu [mden, im S nur eine einzige. Es fehlt hier die Übersetzungsmöglichkeit 1 b). 

Die gleiche Anzahl der Bedeutungen gilt auch rur das Adjektiv wohlgeraten: 

[wohligeiralten <Adj.> (geh.): 1. gut gelungen, geraten, ausgefallen: das Werk war w. 2. (von 

Kindern) el.freulich gut entwickelt, gut erzogen: sie haben drei -e Kinder.] Im S fehlt in diesem 

Falle die Bedeutung 2. 

Beim Adjektiv zerfahren finden wir mehrere Bedeutungen im S. Im DUW fehlt die 

Bedeutung: "ein -er Weg; = rozjeta, rozjezdena cesta". 

Bei allen anderen Adjektiven waren die Anzahl der Bedeutungen und die Bedeutungen 

selbst gleich. Von den 248 Adjektiven, die in beiden Wörterbüchern anwesend sind, gab es 

insgesamt 89 Fälle, wo die Anzahl der Bedeutungen nicht identisch war. Überraschend für die 

Verfasserin war das Faktum, dass es nicht immer das DUW war, das mehr Bedeutungen der 

Adjektive angeboten hat. Bei der Untersuchung der Anzahl der Bedeutungen stellte sich 

heraus, dass die Fälle, wo mehrere Bedeutungen vorhanden waren, in beiden Wörterbüchern 

sehr ausgeglichen waren. Das Duden Universal Wörterbuch beinhaltete in 46 Fällen mehrere 

Bedeutungen der Adjektive, als im S vorhanden war. Im S dagegen trugen insgesamt 43 

Adjektive mehrere Übersetzungsmöglichkeiten, als DUW. Man muss an dieser Stelle 

bemerken, dass sich in einigen Fällen (vor allem bei sehr bekannten und häufig gebrauchten 

Adjektiven) um sehr große Unterschiede handelte.24 Bei solchen Fällen bekommt der Benutzer 

oft geringe Informationen, die man als ungenügend bezeichnen kann. 

Als die Schlussbewertung muss man leider dem Übersetzungswörterbuch einige 

Mängel rügen. Für den Nichtmuttersprachler gibt es in diesem Wörterbuch in vielen Fällen nur 

geringe Informationen, was die Bedeutung des Adjektivs betrifft. Häufig kommt es vor, dass 

man nur wenige Beispiele bei dem Wort findet, was einigen Sprechern das Verständnis der 

Bedeutung erschwert. 

24 Siehe die Anzahl der Bedeutungen bei den Adjektiven trocken oder offen. 
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Oft würde ein klares Beispiel genügen um den Sinn des Wortes so zu erklären, dass es der 

Benutzer ohne Probleme versteht. In einigen Fällen kann es passieren, dass nicht einmal dem 

Muttersprachler die Beispiele klar sind. 
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3.3.3 Stilistische Markierung 

In diesem Kapitel will sich die Autorin näher mit den Unterschieden der stilistischen 

Markierung beschäftigen. 

Den ersten Unterschied, was die stilistische Markierung betrifft, fmdet man bei dem 

Adjektiv abgemessen. Im DUW gibt es die Bezeichnung "gehoben": [ablgelmeslsen <Adj.> 

(geh.): a) gleichmäßig, ruhig, gemessen: sich a., in -em Schritt bewegen; b) maßvoll [u. 

beherrscht}: eine -e Lebensweise.] im Gegensatz dazu informiert S bei diesem Wort über keine 

stilistische Abweichung. 

Beim Adjektiv abgeschieden kommt eine andere Situation vor. Beide Wörterbücher 

weisen zwar eine stilistische Markierung auf, sie ist aber in jedem Fall unterschiedlich. DUW 

bezeichnet dieses Wort als "gehoben": [ablgelschielden <Adj.> [mhd. abegescheiden = 

zurückgezogen] (geh.): 1. e17llegen, einsam, abgelegen: ein -es Dorf; das Gehöft ist, liegt a. 2. 

verstorben, tot: -e Seelen (die Seelen Verstorbenel~.] S dagegen als "dichterisch". Im S ist der 

Gebrauch noch spezifischer erklärt, als im DUW. 

Beim Adjektiv altbacken unterscheiden sich wieder die beiden Wörterbücher 

voneinander. DUW bezeichnet dieses Adjektiv in seiner zweiten Bedeutung als "abwertend": 

[altlbalcken <Adj.>: 1. (VOll Backwaren) nicht [mel1l} frisch; trocken, hart: -es Brot. 2. 

(abwertend) altmodisch, überholt, veraltet: -e Ansichten; sie kleidet sich ziemlich a.] S 

dagegen schreibt, dass es "bildlich" gebraucht wird. Der Benutzer fmdet hier keine Spur von 

der abwertenden Bedeutung dieses Wortes. Diese Tatsache könnte dem Nichtmuttersprachler 

Schwierigkeiten oder sogar Probleme bereiten, da dieser vielleicht nicht weißt, dass er sich 

schon an der päjorativen Sprachebene befindet. Dieser Fall wiederholt sich in der vorliegenden 

Untersuchung mehrmals. 

Beim Adjektiv angegangen stimmen die beiden Wörterbücher in der stilistischen 

Bezeichnung "umgangssprachlich" überein. Im DUW fmdet der Benutzer aber noch eine 

andere Markierung, und zwar bei der zweiten Bedeutung dieses Wortes "landschaftlich": 

[anlgelganlgen <Adj.>: 1. (ugs.) in der Verbindung a. kommen (gehend, zu Fuß 

herbeikommen): er kam a., als ob nichts geschehen sei. 2. (landsch.) verdorben, in Fäulnis 

übergegangen: -es Obst, Fleisch.] 
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Im S fehlt völlig die Information, dass dieses Wort nur in bestimmten Gebieten des Landes 

gebraucht wird. 

Ganz anders ist es bei dem Adjektiv ausgefallen. Hier gibt es keine stilistische 

Information im DUW, im S steht dagegen, dass es sich um ein "umgangssprachlich" 

gebrauchtes Wort handelt. Das einsprachige Wörterbuch bietet in velen Fällen sehr wenige 

oder keine Informationen über die stilistische Markierung. Diese Tatsache kann fiir die 

Ausländer sehr wichtig sein, weil es häufig beim Nichteinhalten der stilistischen Gewohnheiten 

sowohl für den Sprecher, als auch fiir seinen Gesprächspartner peinliche Situationen 

vorbereiten kann. 

Eine unterschiedliche stilistische Bezeichnung kann man auch beim Adjektiv bekniffen 

fmden. Im DUW steht ,,regional": [belknifjfen <Adj.> (landseh.): betreten, betroffen.]. Im S ist 

dagegen "umgangssprachlich" zu fmden. Dieser Unterschied ist nicht so markant, dem 

Benutzer genügt die Information, dass dieses Wort nicht so häufig gebraucht wird, oder eher im 

alltäglichen Verkehr. Außerdem gilt häufig, dass ein regional gebrauchtes Wort oft als 

umgangssprachlich angenommen wird. 

Beim Adjektiv beritten fmdet man die Information über die stilistische Markierung 

wieder nur im S. Dieses Wort wird laut S "bildlich" gebraucht. 

Eine ganz umgekehrte Situation herrscht beim Adjektiv bescheiden. DUW ergänzt die 

Informationen über dieses Wort durch die Bezeichnung "umgangssprachlich", und zwar bei der 

dritten Bedeutung: ebelscheilden <Adj.> [älter = einsichtsvoll; klug, erfahren, eigtl.= 2.Part. 

von Ibescheiden, urspr.= (vom Richter) bestimmt, zugeteilt, dann: sich einsichtig Ibescheiden 

lassend]: 1. sich nicht in den Vordergl'lfl1d stellend, i11 seinen Ampriichen maßvoll, genügsam 

od dm Jol1 zeugend: ein -es Benehmen; b. sein; b. anfragen; (Skepsis od. Kritik ausdrückende 

Floskel:) eine -e Frage: Wie lange wollen wir hier noch sitzen? 2. a) ei1?f'ach, schlicht, 

gehobenen Anspriichenllicht genügend: ein -es Zimmer; -e Verhältnisse; er lebt sehr b.; b) 

nicht gel1iigend; gering: dieser Lohn ist allzu b.; seine Leistungen waren sehr b. 3. (ugs. 

verhüll.) sehr schlecht, unerfreulich: Mensch, ist das ein -es Wetter!]. Für S ist dies ein 

neutrales Adjektiv. 
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Beim Adjektiv durchtrieben stimmen die beiden Wörterbücher auch nicht völlig 

übereinander. DUW bezeichnet dieses Wort als "abwertend": [durchltrielben <Adj.> [2. Part. 

von mhd. durchtriben= mit etw. durchdringen, -setzen] (abwertend): [bereits} in allen Listell, 

Kniffen elfahren, eine entsprechende Art erkennen lassend: ein -er Bursche.], S bewertet es 

nicht so streng, sondern nur als "umgangssprachlich". 

Sogar zwei Informationen über die stilistische Markierung fmdet der Benutzer beim 

Adjektiv durchwachsen. Sie stehen im DUW, es sind die Markierungen "umgangssprachlich" 

und "scherzhaft": edurchlwachlsen <Adj.>: a) (von etw. Gewachsenem) durchzogen, 

durchsetzt: ein -es Flussbett; -er (von magerem Fleisch in Schichten durchzogenel~ Speck; b) 

(ugs. scherzh.) mittelmäßig; abwechselnd besser u. schlechter: -e Preise (sowohl niedrigere als 

auch ziemlich hohe Preise 1); eine -e Leistung; das Wetter, die Stimmung war d.]. Diese beiden 

Angaben fehlen im S, wo es keine stilistische Bezeichnung gibt. 

Dieselbe Situation kommt auch beim Adjektiv eigen vor. Im DUW steht, dass dieses 

Wort als "veraltend" und ,,regional" verwendet wird, mindestens einige seiner Bedeutungen: 

[eilgen <Adj.> [mhd. eigen, ahd. eigan, urspr. 2.Part. zu einem Verb mit der Bed. »haben, 

besitzen« u. eigt1.= in Besitz genommen]: l.jmdm. selbst gehörend; einer Sache zugehörend 

(oft nur verstärkend beim Possessivpronomen od. an dessen Stelle): mein -es Zimmer; sein -er 

Bruder hat ihn verraten; sie drehte sich um die -e Achse; jede Wohnung hat einen -en 

(gesollderten) Eingang; ein Verlag mit -er Druckerei; es war so laut, dass man sein -es Wort 

nicht verstand; etw. vorn -en Geld kaufen; das sind seine -en (von ihm selbst geäußerten) 

Worte; ich habe es mit [meinen] -en Augen (selbst, persönlich) gesehen; eine -e (unabhängige, 

selbstständige) Meinung haben; etw. aus -em Entschluss, Antrieb (ohllefremde Veranlassung, 

ullabhängig von anderen) tun; das ist deine -ste Angelegenheit; auf -e Verantwortung; 

<subst.:> das ist alles unser Eig[ e ]nes (Eigentum). 2. a) einer Person, Sache zugehörend ll. fiir 

sie typisch, charakteristisch: mit allem ihr -en Charme; <subst.:> sein Eig[e]nes (seine 

Eigenart) zu verlieren drohen; b) (veraltend) sonderbar, eigenartig: mit dem so genannten 

Fortschritt ist es eine -e Sache, (veraltet:) ein e. Ding; mir ist so e. zumute. 3. <nicht adv.> 

(landsch.)fast übertrieben sorgfältig, genalt; penibel: er ist darin sehr e.] Im S ist keine 

stilistische Information zu fmden. 
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Als "gehoben" gilt fiir das DUW das Wort eingeboren, und zwar seine zweite 

Bedeutung: [leinlgelbolren <Adj.> [mhd. in(ge)boren, LÜ von lat. ingenuus]: 1. an einem 

bestiml11ten Ort, in einem bestimmten Land, i11 einer bestimmten Gegend geboren 11. dort 

lebend, ansässig: die -e Bevölkerung. 2. (geh.) V017 Geburt an vorhanden; angeboren: einem 

Menschen -e Kräfte.] S sieht dagegen eingeboren als ein neutrales Wort. 

Zum Adjektiv eingezogen ergänzt DUW die Information, dass es sich um ein "selten 

gebrauchtes" Wort handelt: [einlgelzolgen <Adj.> (selten): gesellschaftlichen Umgang 

meidend, zurückgezogen: ein -es Leben fiihren.] Diese Angabe fehlt im S. 

Beim Adjektiv erhaben sind die stilistischen Angaben zwar in beiden Wörterbüchern 

zu fmden, sie unterscheiden sich aber voneinander. Im DUW steht "fachsprachlich": 

[erlhalben <Adj.> [mhd. erhaben; altes 2.Part. von: erheben= in die Höhe heben]: 1. (bes. 

Fachspr.) aus einer Fläche hervortretend, herausragend: nur die -en Stellen der Platte 

erscheinen beim Druck. 2. durch seine Großartigkeit feierlich stimmend, weihevoll: ein -es 

Gefiihl; ein -er Anblick; R vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt (nach einem 

Ausspruch Napoleons auf seiner Flucht aus Russland). 3. überlegen; VOI1 etw. nicht mehr 

berührt: über jeden Verdacht e. sein; seine Arbeit ist über jeden Zweifel e.; (abwertend:) er 

fühlt sich über alles e.] im S dagegen "bildlich". 

Beim Adjektiv gebrochen fmdet der Benutzer die stilistische Angabe nur im S. Dieses 

Wort gilt hier als "bildlich". 

Beim Adjektiv gehoben kommt es zu einer Situation, die in der Untersuchung noch 

nicht zu sehen war. DUW bezeichnet dieses Wort als neutral, S dagegen ergänzt seine 

Beschreibung sogar durch zwei Markierungen: "bildlich" und "umgangssprachlich". Es 

entsteht wieder die Frage, welches Wörterbuch in diesem Fall recht hat. Haben die 

Muttersprachler das Gefiihl, dass es sich um ein normal gebrauchtes Wort handelt? Oder wird 

es nur im übetragenen Sinne oder im alltäglichen Verkehr gebraucht? 

Beim Adjektiv gemessen fehlt im S jegliche Information darüber, dass es sich um ein 

schon als veraltet verstandenes Wort handelt, wie uns DUW bei einer Variante dieses Wortes 

zeigt: [gelmeslsen [2: urspr.= genau abgemessen, knapp]: 1. messen. 2. <Adj.> a) ruhig u. 

wiirdevoll, sodass die Bewegungen, Äl~ßerzll1gen genau bemessen wirken: 
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g. sprechen, schreiten; b) würdellalllI. zurückhaltend: ein -es Auftreten; mit -er Höflichkeit; c) 

(veraltend) exakt, knapp u. genau: -e Befehle; d) angemessen: jmdm. in -ern Abstand folgen.] 

Bei den zwei nächsten Adjektiven kommt es zu derselben Erscheinung. Es handelt sich 

um die Adjektive gerieben: [gelrielben [2: eigtl.= geglättet]: 1. reiben. 2. <Adj.> (ugs.) 

durchtrieben, gerissen.] und gerissen: [gelrislsen [2: viell. aus der Jägerspr., nach einem Tier, 

das angefallen u. gerissen wurde, aber entkommen konnte (vgl. reißen)]: 1. reißen. 2. <Adj.> 

(ugs.) sich in allen Schlichen auskennend, sodass man VOll anderen 17icht mehr überlistet 

werden kann; in unangenehmer Weise schlau u. altf seinen Vorteil bedacht: ein -er 

Geschäftsmann; er hält sich fur sehr g.] Beide Wörterbücher sind sich einig, dass diese beiden 

Wörter "umgangssprachlich" sind. In beiden Fällen ergänzt S noch dazu, dass sie auch 

"bildlich" gebraucht werden können. 

Bei den Adjektiven geschliffen und geschlossen wiederholen sich ihre stilistischen 

Markierungen. Beide werden vom S als "bildlich" bezeichnet, in beiden Fällen fmdet man aber 

im DUW über die stilistische Bezeichnung keine Information. 

Das Adjektiv geschwollen bezeichnen beide Wörterbücher sehr unterschiedlich. Für 

DUW ist dieses Wort schon "abwertend": [geischwolilen: 1. 1 schwellen. 2. <Adj.> (abwertend) 

hochtrabend 1I. wichtigtuerisch, schwülstig: eine -e Ausdrucksweise; g. schreiben.], während 

geschwollen rur S nur als "bildlich" gilt. 

Bei einer Bedeutung des Wortes golden fmdet der Benutzer im DUW die Angabe. 

"dichterisch": [goliden <Adj.> [mhd., ahd. guldin, zu Gold]: 1. <nur attr.> allS Gold bestehend: 

eine -e Münze, Kette, ein -er Ring. 2. (dichter.) VO/1 der Farbe des Goldes, goldfarben: die -en 

Ähren; ihre Haare glänzten g. 3. im höchsten Maß als gut, schön, gliicklich empfunden; ideal, 

herausgehoben: die -e Freiheit; die -e Jugendzeit; (iran.:) -en Zeiten entgegengehen; -e 

(beherzigenswerte) Worte, Lehren; er hat einen -en (echten, vortrefflichen) Humor.]. S spricht 

diesem Adjektiv zwar eine Bedeutung mehr zu als das DUW, bei keiner von denen gibt es aber 

irgendwelche stilistische Markierung. 

Das Adjektiv gottverlassen beschreibt DUW schon als "umgangssprachlich": 

[gottlverllaslsen <Adj.>: 1. (ugs.) (in bedrückender, trostloser Weise) abseits 1'017 allem 

Verkehr, 1'011 allem städtischen Getriebe gelegen: ein -es Kaff. 
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2. von Gott verlassen od. dieses Gefiihl empfindend: eine -e Einsamkeit; sich g. vorkommen. 3. 

jmdm. wie V017 Gott verlassen, olme Verstand erscheinend: g. agieren.]. Für S dagegen ist 

dieses Wort noch neutral. 

Beim Adjektiv graniten stimmen die Wörterbücher nicht überein. Im DUW fmdet man 

bei der zweiten Bedeutung dieses Wortes die Angabe "gehoben": [gralnilten <Adj.>: 1. alls 

Granit bestehend. 2. (geh.) hart 1/. fest wie Granit: ein Stoff von -er Härte; Ü ein -er 

(1I17l1l11stößlichel~ Grundsatz.], S beschreibt es dagegen als "bildlich". 

Auch das Adjektiv hausbacken wurde unterschiedlich analysiert. DUW behauptet, dass 

es sich um ein "veraltetes" Wort handelt: [hauslbalcken <Adj.> [backen= 2.Part. von Ibacken, 

das in Zus. ohne ge- steht, vgl. altbacken]: 1. (veraltet) selbst gebacken: -e Brötchen. 2. bieder, 

langweilig 1/. ohne Reiz: eine langweilige, -e Person; in diesem Kleid sieht sie h. aus.], S 

bezeichnet es wieder als "bildlich". 

Beim Adjektiv hergelaufen ergänzt DUW, dass es sich um ein abwertendes Wort 

handelt: [herlgellaulfen: 1. herlaufen. 2. <Adj.> (abwertend) von zweifelhafter Herkunft; aus 

ungeordneten, undurchsichtigen Verhält11issen kommend u. nichts geltend: ein -er 

Habenichts.]. Im S gibt es keine stilistische Bezeichnung. 

Das Adjektiv juchten beschreibt DUW als nur "selten" vorkommendes Wort: [juchlten 

<Adj.> (selten): aus Juchtenleder: -e Stiefel.] S bleibt in diesem Fall neutral. 

Eine der beiden Bedeutungen des Adjektivs metallen wird im DUW als "gehoben" 

beschrieben: [meitaillen <Adj.>: 1. aus Metall hergestellt, bestehend: -e Haken. 2. (geh.) 

metallisch (2 a): eine -e Stimme.]. S beschreibt bei diesem Wort nur eine einzige Bedeutung 

und diese trägt keine stilistische Markierung. 

Das Adjektiv offen wird im DUW als ,,regional" bezeichnet: [oflfen <Adj.> [mhd. 

offen, ahd. offan, verw. mit auf]: 3. a) (von [alkoholischen) Flüssigkeiten) nicht in Flaschen 

abgefiillt; nicht in einer Flasche serviert: -er Wein; b) (landsch.) nicht abgepackt; lose: Zucker 

o. verkaufen.] Im S wird der Gebrauch dieses Wortes als "bildlich" eingeschränkt. 
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Beim Adjektiv papieren ist die Situaton umgekehrt. Diesmal fmdet man im S um eine 

Bedeutung mehr, und gerade diese Bedeutung trägt die stilistische Bezeichnung "bildlich". 

Beim Adjektiv trocken fmdet der Benutzer wesentlich mehrere Bedeutungen im DUW. 

Eine von diesen wird als "umgangssprachlich" bezeichnet: [trolcken <Adj.> [mhd. trucken, 

ahd. truckan, H. u.]: 1. a) nicht von Feuchtigkeit (bes. Wasser) durchdrungen od von außen, an 

der Oberfläche damit benetzt, bedeckt; frei von Feuchtigkeit, Nässe: -e Wäsche, Schuhe; sie 

soll das -e Geschirr in den Schrank stellen; -e Erde; -er Boden; -e Straßen; -e Luft; -e Kälte 

(kalte Witterung mit geringer Luftfeuchtigkeit); sie hörte alles -en Auges (geh.; ohne weinen zu 

miissen, olme Rührung) an; -e Bohrungen (Jargon; ergebnislose Bohrungen nach Erdöl); die 

Farben, die Haare sind noch nicht t.; etw. t. (in trockenem Zustand) bügeln, reinigen; sich t. 

(mit einem elektrischen Rasierapparat) rasieren; wir sind noch t. (bevor es regnete) nach Hause 

gekommen; wenn wir hier noch länger t. sitzen (ugs.; nicht mit Getränken versorgt werden), 

gehen wir; einige Milchkühe standen t. (Landw.; gaben aufgrund ihres Trächtigseins keine 

Milch); <subst.:> sie war froh, als sie wieder auf dem Trock[e]nen war (GI!!trockenem,jestem 

Boden stand, an Landll'ar); im Trock[e]nen (an einem trockenen, vor dem Regen geschützten 

Platz); auf dem Trock[e]nen sitzen/(auch:) sein (ugs.; 1. nicht mehrll'eiterkommen,jestsitzen 

u. keine Löslll1gjindell. 2. bes. aus jinanziellen Gründen in Verlegenheit, handlungsunjähig 

sein 3. scherzh.; vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu trinken haben; urspr. wohl 

bezogen auf ein Schiff, das auf Grund gelaufen ist od. bei Ebbe festliegt); b) keine, n1lr geringe 

Niederschläge GI!fiiJeisend; niederschlags-, regenarm: -es Klima; ein -er Sommer, Herbst; es 

war im Ganzen ein sehr -es Jahr; bei -ern Wetter (wenn es nicht regnet) ist er immer draußen; 

c) die ursprünglich vorhandene [elwünschte} Feuchtigkeit verloren, abgegeben habend; 

ausgetrocknet, ausgedorrt: -es Holz, Laub, Heu; -e Zweige; er mag kein -es (altbackenes, nicht 

l11ehrfrische,s) Brot; sie hatte einen ganz -en Hals; ihre Lippen waren t.; das Brot ist leider t. 

geworden; d) einen geringen, nicht genügenden Gehalt an feuchter, bes. fettiger Substanz 

al!fliJeisend: eine -e Haut haben; das Fleisch dieser Tiere ist im Allgemeinen ziemlich t.; der 

Braten ist fast zu t. geworden; e) ohne Aufstrich, Belag, ohne Beilage, [fliissige} Zutat: -es Brot 

an die Hühner verfuttern; sie isst lieber -en Kuchen als Obstkuchen; wir mussten die 

Kartoffeln, das Fleisch t. (ohne Soße) essen; 1) (Jargon) als Alkoholsiichtiger GI!! den Genuss 

jeglicher alkoholischer Getränke verzichtend: -e Alkoholiker; er ist seit 20 Jahren t.; g) (ugs) 

(von einem Kleinkind) nicht mehr einnässend: unsere Kleine ist noch nicht, war schon mit 2 

Jahren t.] S dagegen beschreibt eine Variante dieses Adjektivs als "bildlich". 
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Das Adjektiv unausgegoren trägt die Bezeichnung "abwertend", aber nur im DUW: 

[un/aus/ge/go/ren <Adj.> (abwertend): noch nicht ausgereiji 11. noch ll1ifertigwirkend: eine-e 

Planung.]. S beschreibt es dagegen als ein neutrales Wort. 

Als "selten" wird das Adjektiv unbewiesen im DUW betrachtet: [un/be/wie/sen 

<Adj.>: 1. nicht bewiesen (1): eine -e Hypothese; etw. fur u. halten. 2. (selten) seine 

FähigkeiteJ1noch nicht bewiesen habend] Im S fmdet man darüber keine Information. 

Ganz umgekehrte Situation herrscht beim Adjektiv uneben. Im DUW gilt dieses Wort 

als neutral, S beschreibt es dagegen als "bildlich". 

Zu derselben Situation kommt es auch bei den Adjektiven ungebrochen, ungesalzen 

und ungewaschen. Bei allen diesen drei Adjektiven fmdet man die stilistische Markierung nur 

beim S, und zwar "bildlich". 

Beim Adjektiv verbissen ergänzt DUW eine seiner Bedeutungen um die stilistische 

Bezeichnung "umgangssprachlich": [ver/bis/sen <Adj.> [zu verbeißen]: a) [allzu} hartnäckig, 

zäh, nicht bereit nachzugeben, aufzugeben: ein -er Gegner; v. schuftete er weiter; b) VOll 

starker innerer Angespanllfheit zeugend, verkrampji: ein -es Gesicht; v. dreinschauen, dasitzen; 

c) (ugs.) engherzig, pedantisch: man soll nicht alles so v. nehmen.]. S versteht dieses Wort 

noch als neutral. 

Noch markanter wirkt der Unterschied bei dem Adjektiv verkniffen. Für DUW gilt 

dieses Wort als "abwertend": [ver/kniflfen <Adj.> (abwertend): (in Bezug auf den 

Gesichtsausdruck) eine az!fg1'lmd von Verärgerung, Verbitterung o.A. entstandene, mit 

Am.panl1ll11g unterdrückte Gefühlsäußel'lll1g in einer gewissen sich abzeichnenden Schälje, 

Härte erkennen lassend: ein -es Gesicht; eine -e Miene; sein Mund ist v.; er sieht v. aus; 

<subst.:> er hat etwas Verkniffenes.], im S fmdet der Benutzer aber keine stilistische 

Information. 

Als "gehoben" bezeichnet DUW das Adjektiv vermessen: ever/mes/sen <Adj.> (geh.): 

sich überheblich az!! die eigenen Kräjie od az!! das Glück verlassend: ich habe eine -e Bitte; 

das wäre zu v.!; eine v. klingende Behauptung.]. S beschreibt dieses Wort als neutral. 
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Zum Adjektiv verschlossen fUhrt S die Information an, dass es sich um ein "bildlich" 

gebrauchtes Wort handelt. DUW schweigt dazu. 

Eine unterschiedliche stilistische Markierung gibt es beim Adjektiv verschroben. DUW 

beschreibt es als "abwertend": [verlschrolben <Adj.> [eigtl. mundartl. stark gebeugtes 2. Part. 

von veraltet verschrauben= verkehrt schrauben] (abwertend): (in Wesen, Aussehen od. 

Verhalten) absonderlich anl1lutend: ein -er Kauz; -e Ansichten; ein wenig v. sein.], S ist in 

diesem Fall nicht so streng und ergänzt dieses Wort um die Markierung "bildlich". 

Nachsichtiger wirkt auch die Bewertung des Adjektivs versoffen im S. Es beschreibt 

dieses Wort als "volkssprachig". DUW warnt dagegen vor diesem Wort als vor einem 

"vulgären" und "abwertenden" Ausdruck: [verlsofjfen: 1. versaufen. 2. <Adj.> (salopp 

abwertend) a) gewohnheitsmäßig Alkohol trinkend: ein -er Kerl; b) VOll gewohnheitsmäßigem 

Alkoholgenllss zeugend: -e Augen; seine Stimme klingt v.]. 

Bei den sechs weiteren Adjektiven kommt es zu derselben Situation. DUW bezeichnet 

alle diese Wörter als "gehoben", S versteht sie jedoch noch als neutral. Es handelt sich um 

folgende Adjektive: weltvergessen [weltlverlgeslsen <Adj.> (geh.): weltentriickt.], 

wohlerwogen [wohllerlwolgen <Adj.> (geh.): wohl bedacht.], wohlerzogen [wohllerlzolgen 

<Adj.> (geh.): sehr gut erzogen: ein -es Kind.], wohlgelitten [wohllgellitlten <Adj.> (geh.): 

beliebt; gem gesehen: er ist überall w.], wohlgeraten [wohligeiralten <Adj.> (geh.): 1. gut 

gelungen, geraten, ausgefallen: das Werk war w. 2. (VOll Kindem) erfreulich gut entwickelt, 

gilt erzogen: sie haben drei -e Kinder.] und wonnetrunken [wonlneltrulllkell <Adj.> (geh.): 

trunken (2) vor Wonne: ein -er Verehrer.]. 

Den letzten Unterschied finden wir beim Adjektiv zerfahren. S beschreibt es als ein 

"bildlich" benutztes Wort, im DUW kommt dagegen keine stilistische Bezeichnung vor. 

Allgemein kann man zu diesem zweiten Teil der Untersuchung bemerken, dass die 

Unterschiede in einigen Fällen ganz markant wirken. Besondere Schwierigkeiten können den 

Benutzern die Fälle bereiten, in denen bei den Wörtern jegliche stilistische Markierungen 

fehlen. Der Sprecher versteht dann diese Wörter automatisch als neutrale, was fUr ihn bedeutet, 

dass er keine Angst vor einem Faux pas bei seinem Gebrauch haben muss. Manchmal muss es 

aber nicht der Fall sein. 
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Einige von diesen Wörtern werden von den Muttersprachlern als umgangssprachlich (was noch 

nichts Furchtbares ist) verstanden, ab und zu wirken aber solche Wörter abwertend, in einigen 

Fällen sogar vulgär. Der Nichtmuttersprachler benutzt sie ohne etwas zu ahnen, rur seinen 

Gesprächspartner können sie aber unangenehm, in einern schlimmeren Fall sogar beleidigend 

wirken. Deshalb sollten auch in einern Übersetzungswörterbuch sicher mehrere Informationen 

über den stilistischen Gebrauch der Wörter stehen. 

Die am häufigsten gebrauchte stilistische Markierung des S war "bildlich". Sie wirkt 

aber ganz allgemein und sagt dem Benutzer in häufigen Fällen nicht viel. Die Bezeichnung 

"bildlich" kann nämlich auch die Markierung "umgangssprachlich, abwertend, oder sogar auch 

vulgär" in sich verbergen. 
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3.3.4 Fachsprachliche Bezeichnung 

Was die fachsprachliche Bezeichnung betrifft, fmdet man weniger Unterschiede als bei 

den beiden vorherigen Kriterien. Die meisten Adjektive tragen gar keine fachsprachliche 

Markierung (von allen untersuchten Adjektiven gibt es nur zehn, die fachsprachlich 

gekennzeichnet sind). Manchmal sind aber die Unterschiede sehr interessant, es kann sich 

sowohl um die Anzahl der Markierungen handeln, als auch um ihre Bedeutung. 

Beim Adjektiv autogen stimmen die beiden Wörterbücher überein, dass dieses Wort 

meistens im technischen Bereich benutzt wird. DUW ergänzt jedoch bei einer Bedeutung, dass 

man dieses Adjektiv auch im Bereich der Psychologie treffen kann: [aultolgen <Adj.> [griech. 

autogenes = selbst erregt, -gen]: 1. (Technik) (von Schweißen 1/. BrenllScl11leiden) mit 

Stichflamme [ohne Zuhilfenahme eines Bindematerialsj: -e Metallbearbeitung; a. schweißen, 

schneiden. 2. (psych.) alls eigenen Kräften, VOll innen heraus: -es Training (Med.; 

Entspannllng dllrch Selbsthypnose; nach dem dt. Arzt lH. Schultz, 1884-1970).3. (Geol.) 

authigen] Diese Bemerkung ist im S nicht zu fmden. 

Das Adjektiv befahren trägt mehrere Bedeutungen, beide Wörterbücher sind sich einig, 

dass dieses Wort eine bestimmte Bedeutung fiir die Jäger und fUr die Seeleute hat. S gibt dazu 

aber noch an, dass dieses Wort auch bei den Bergleuten ein spezieller Termin ist, also ,,horn.". 

Hier bedeutet es "funktionell, im Betrieb". 

Beim Adjektiv dreigestrichen stimmen die beiden Wörterbücher überein, dass es der 

Bereich der Musik ist, wo man dieses Wort am häufigsten benutzt. 

Beim Adjektiv erhaben ist es ein bisschen anders. Die fachsprachliche Spezifikation 

fehlt im DUW völlig, während man im S findet, dass dieses Adjektiv häufig auch die Physiker 

benutzen, und zwar im Sinne eines "erhabenen Spiegels", also ,fyz. ". 

Zu einer interessanten Situation kommt es beim Adjektiv gebrochen. Wie schon früher 

erwähnt wurde, gibt es im DUW bei diesem Wort insgesamt sieben Bedeutungen, im S 

dagegen nur vier. Die Wörterbücher unterscheiden sich sowohl in der Anzahl der 

fachsprachlichen Bezeichnungen; DUW fUhrt zwei Bedeutungen ein, S dagegen nur eine. 

Beide Wörterbücher stimmen aber in keiner von diesen Bedeutungen übereinander. 
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DUW vermutet, dass dieses Adjektiv im Bereich der Musik und der Sprache gebraucht wird: 

[gelbrolchen: 1. brechen. 2. <Adj.> a) nicht gerade weiter verlaufend, geknickt: eine -e Linie; 

ein -er Lichtstrahl; b) (Musik) (in Bezug auf die einzelnen Töne eines Akkords) kurz 

voneinander abgesetzt gespielt: ein -er Dreiklang; c) (bes. von Ma!farben) durch Beimischung 

[einer anderen Buntjarbe} nicht mehr rein u. daher weniger leuchtkräjtig: -e Farben; d) 

(Sprachw.) durch Brechung (2) entstanden: -e Vokale; e) tief getroffenu. völlig 

niedergedriickt, [endgiiltig} des Lebensmutes beraubt: ein -er Mensch; f) durch Befangenheit, 

Unsicherheit, Spannungen o.Ä. beeinträchtigt; gestört: ein -es Verhältnis zu jmdm., etw. 

haben; g) (vom Sprechen einerjremden Sprache) durchgehend mangelhajt, holperig u. mit 

vielen Fehlern: sich in -ern Deutsch unterhalten; g. Englisch sprechen.], im S kommt aber nur 

der mathematische Benutz vor (hier im Sinne der Bruchzahlen). 

Beim Adjektiv geschlossen fehlt im S irgendwelche fachsprachliche Bestimmung, 

während man im DUW fmdet, dass dieses Wort auch im Bereich der Sprache seine Aufgabe 

erfüllen kann: [gelschloslsen: 1. schließen. 2. <Adj.> a) gemeinsam, ohne Ausnahme, 

ei11heitlich: der -e Abmarsch der Einheiten; g. gegen etwas stimmen; b) in sich 

zusammenhängend: eine -e Ortschaft; die Wolkendecke ist g.; c) abgerundet, in sich eine 

Einheit bildend: eine [in sich] -e Persönlichkeit. 3. <Adj.> (Sprachw.) a) (von Vokalen) mit 

wenig geöffnetem MUlld gesprochen: ein -es E; b) (von Silben) mit einem Konsonanten 

endend. ]. 

Bei der Oppositform zu diesem Wort, also beim Adjektiv offen stehen die 

Wörterbücher im Einklang, was die sprachliche Bedeutung betrifft. DUW ergänzt die 

Varianten dieses Wortes auch durch die Bedeutung ,-;sportlich": [6. (Sport, bes. Ballspiele) 

nicht genügend al!fDeckung (2 a, 6 a) achtend u. so dem Gegner die Möglichkeit zum 

elfolgreichen Gegenangriff gebend: ein -es System spielen.] 

Beim Adjektiv pyrogen fmdet der Benutzer zwei fachsprachliche Informationen. 

Dieses Wort wird auch im medizinischen und geologischen Bereich gebraucht: [pylrolgen 

<Adj.> [-gen]: 1. (Med.) Fieber erzeugend (z.B. von Medikamelllen). 2. (Geol.) (von 

Mineralien) aus Schmelze entstandel1.]. Im S ist bei diesem Adjektiv keine fachsprachliche 

Markierung zu finden. 

116 



Das Adjektiv trocken kann man nach DUW auch im sportlichen Bereich benutzen: [5. 

a) (Sport Jargon, bes. Boxen, Fußball) in der Ausführung hart 1/. genau, dabei meist ohne große 

Vorbereitung durchgefiihrt 11. fiir den Gegner überraschend: ein -er Schuss aus 17 Metern;] 

Diese Information steht jedoch nicht im S. 

Der größte Unterschied kommt bei dem Adjektiv ungebunden vor. DUW beschreibt 

dieses Wort auch von drei anderen Gebrauchsmöglichkeiten als S. Laut dem einsprachigen 

Wörterbuch wird dieses Adjektiv nicht nur im Bereich des Kochens benutzt, sondern auch im 

musikalischen und literaturwissenschaftlichen Bereich: [unlgelbunlden <Adj.>: 1. a) nicht mit 

einem [festen} Einband versehen: -e Bücher; b) nicht gekniipft, geschlungen: ein -er Schal; c) 

(Kochk.) nicht sämig gemacht: -e Suppen, Soßen; d) (Musik) voneinander abgesetzt, nicht 
, 

legato gespielt, gesungen: Akkorde u. spielen; e) (Literaturw.) nicht gebunden (5 c), in Prosa: 

in -er Rede. 2. durch keinerlei velpjlichtende Bindungen (1 a)festgelegt; frei von 

Velpjlichtlfngen: ein freies, -es Leben; politisch u. sein;] 

Bei den fachsprachlichen Bezeichnungen stimmten die beiden Wörterbücher in einem 

Fall von den zehn Markierungen der Adjektive völlig überein (das Adjektiv dreigestrichen). 

Sonst gehen die Informationen mehr oder weniger auseinander. Mehrere Angaben fmdet man 

in der Regel im DUW (in sechs Fällen), nur dreimal gab es mehrere stilistische Bezeichnungen 

imS. 
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4.0 Theoretischer Teil 

In dem folgenden, zweiten Teil der vorliegenden Diplomarbeit möchte sich die 

Verfasserin mit der Struktur der Wörterbuchartikel (weiter nur WBA) und auch mit den 

einzelnen Schritten beschäftigen, die der Benutzer gewöhnlich macht, um die nötigen 

Informationen aus dem Wörterbuch Zu gewinnen. Wie muss man vorgehen, damit man genau 

das, was man braucht, auch fmdet? Sind die Informationen im Wörterbuch genügend, oder 

könnte man an dieser Stelle einige Verbesserungen vorschlagen? Und wie arbeitet das Gehirn 

mit dem konzentrierten Text im Wörterbuch? Auf diese Fragen versucht die Verfasserin gerade 

in diesem Teil die Antwort zu fmden. 

4.1 Die Struktur des Lemmas im DUW 

Bei dieser Untersuchung wird uns als Grundlage Duden Universal Wörterbuch aus dem 

Jahre 2001 25 dienen. Es handelt sich um ein einsprachiges Wörterbuch, das meistens von den 

Muttersprachlern benutzt wird. Zum Gebrauch dieses Wörterbuches sind fortgeschrittene 

Kenntnisse des Deutschen und ein reicher Wortschatz nötig. 

4.2 Substantivische WBA 

Bei den Substantiven kommt zuerst das Lemma vor, das halbfett gedruckt ist. Im DUW 

wird auch die Trennung des Wortes angedeutet und zwar mit den vertikalen Linien. Nach dem 

Komma folgt schon der WBA selbst. 

Die erste Information, die dem Benutzer zur Verrugung steht, ist der Artikel des 

Substantivs. Im Falle, wo es sich um eine Genusdublette handelt, wird sie gleich nach der 

ersten Möglichkeit des Artikels angegeben. Gleich danach stellt man fest, ob dieses Wort eine 

stilistische Markierung trägt (also die Information, zur welchen Stilschicht der Sprache dieses 

Wort gehört), oder ob dieses Substantiv auch in der Fachsprache seine Verwertung hat. Diese 

beiden Informationen fmdet der Benutzer in den runden Klammern. 

25 Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. von G. Drosdowski; M. Wermke. 
Mannheim [u.a.]: Dudenverlag, 2001. 
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Nach dem Doppelpunkt, der nach den Klammern, oder gleich nach dem Artikel folgt, 

kommt schon die Erklärung der Bedeutung vor. Falls das Substantiv nur eine Bedeutung trägt, 

falls es sich also um ein mono semantisches Wort handelt, gibt es im Lemma keine 

fettgedruckten Angaben mehr. Wenn es sich aber um ein polysemantisches Substantiv handelt, 

kommt es dann zur tieferen Gliederung des Lemmas. Wenn es sich um die verwandten 

Bedeutungen handelt, dann wird diese Tatsache mit den Buchstaben markiert. Wenn es sich 

aber bei einigen Substantiven um ganz unterschiedliche Bedeutungen handelt (oder auch um 

einen unterschiedlichen Gebrauch), dann fmdet der Benutzer bei diesem Wort mehrere Zahlen. 

Häufig kommt es auch dazu, dass sich unter einer Zahl noch mehrere Buchstaben befmden. 

Dies bedeutet, dass sich in diesem Falle um solche Bedeutungen handelt, die noch eine 

Untergruppe bilden und einander sehr nah liegen. Die Erklärung der Bedeutungen ist mit 

Kursive markiert. 

Nach einem Doppelpunkt fmdet man einige Beispiele, die das Verständnis des Wortes 

erleichtern sollen. Es kann aber passieren, dass diese Beispiele bei einigen Substantiven fehlen. 

In so einem Fall kann der Nichtmuttersprachler häufig Probleme mit dem Verständnis des 

Wortes haben. In den Beispielen wird wegen des Platzersparnis nicht das ganze Wort 

abgeschrieben, sondern nur der erste Buchstabe mit einem Punkt. 

Wenn es sich bei einigen Substantiven um eine orthographische Variante handelt, sind 

diese beiden Wörter als selbstständige Lemmata beschrieben. 

Manchmal kommt es vor, dass die Informationen, die im Lemma beinhaltet sind, bei 

zwei Substantiven fast identisch sind. Der Benutzer fmdet in so einem Fall den Hinweis auf das 

Substantiv, das mit diesem Lemma nah verwandt ist, und zwar unter dem Zeichen vgl. (siehe 

zum Beispiel: Siegeszeichen, Warnzeichen oder Wesensmerkmal.) 

Falls bei einigen (meist fremden) Substantiven eine schwierigere Aussprache 

vorkommt, wird sie in den eckigen Klammern erklärt (siehe zum Beispiel Substantive Et

Zeichen oder V-Zeichen). 
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4.3 Adjektivische WBA 

Bei den Adjektiven sieht die Struktur des Lemmas sehr ähnlich aus wie bei den 

Substantiven. Nach der Angabe der Wortart kommt die Erklärung der Bedeutung(en), wieder 

mit der Kursive markiert, danach folgen die Beispiele. Wenn es sich um ein solches Adjektiv 

handelt, das von einem Partizip des Verbs abgeleitet wird, fmdet man diese Information in 

eckigen Klammern (zum Beispiel: [eigtl. 2. Part. von befleißen]). Wie aber schon früher 

angesprochen wurde, kann es bei solchen verbalen Adjektiven häufig passieren, dass sie keinen 

selbstständigen WBA tragen. Entweder sind sie unter den verbalen WBA zu fmden, oder sie 

fehlen im Wörterbuch völlig. 
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4.4 Die Arbeit des Benutzers mit dem Wörterbuch 

In diesem Kapitel wird näher untersucht, wie der Benutzer in der Praxis mit dem DUW 

arbeitet, d. h. wie er die Informationen nachschlägt, die er gerade braucht. Wie geht man vor 

und welche Schritte muss jeder Benutzer machen? 

Die häufigste Situation, in der man ein Wörterbuch (in diesem Falle ein einsprachiges) 

braucht, ist solche, wo man beim Lesen oder Hören eines Textes Probleme mit dem 

Verständnis des Sinnes hat. Im Sprachgebrauch des Benutzers kommt ein bestimmtes Wort 

vor, dessen Bedeutung ihm nicht bekannt ist oder das er nur in einem anderen Zusammenhang 

kennt. Und gerade dieses Wort ist ein Schlüsselwort in diesem Text, ohne es kann man nicht 

weiter gehen, sonst würde man den Sinn verlieren. Der Benutzer versucht zuerst, dieses für ihn 

fremde Wort aus dem Kontext zu erraten, erst wenn es ihm nicht gelungen ist, öffnet er das 

Wörterbuch. 

Man öffnet das Wörterbuch und sucht das Wort nach der alphabetischen Reihenfolge. 

Die erste Information, die der Benutzer sieht, ist der Umfang des Lemmas. Dieser weist darauf 

hin, wie häufig dieses Wort gebraucht wird. Allgemein gilt: je umfangreicher der WBA ist, 

desto mehrere Bedeutungen trägt der WBA und desto mehr verwendet wird auch dieses Wort. 

Man weiß auch gleich, wie problematisch seine Suche nach der richtigen Bedeutung sein wird. 

Der Benutzer sollte beim Nachschlagen auch feststellen, ob sich das von ihm gesuchte 

Wort im Wörterbuch nicht mehrmals befmdet, ob es sich also vielleicht um Homonyme 

handelt. Homonyme bilden immer selbstständige Lemmata, weil sie zwar gleich klingeln, aber 

ihre Bedeutungen vö llig unterschiedlich sind. Das erleichtert dem Benutzer bedeutend seine 

Suche. Zu dieser Feststellung genügt ihm häufig, schnell die ersten Bedeutungen der einzelnen 

Wörter durchzugehen. 

Die graphische Struktur des Lemmas ist der weitere Aspekt, der fiir den Benutzer eine 

wichtige Rolle spielt. Man stellt fest, wieviele Bedeutungen das Wort hat (die fett gedruckten 

oder halbfett gedruckten Buchstaben und Zahlen findet der Benutzer als am meisten auffälig.) 

Die weitere auffällige Grafik im WBA ist die kursive Schrift. Mithilfe dieser Schrift werden 

die Bedeutungserklärungen markiert. 
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Nach diesen ersten Informationen fährt der Benutzer höchstwahrscheinlich folgend fort: 

er geht schnell die ersten paar Wörter nach jedem Buchstaben oder jeder Zahl durch, die die 

einzelnen Bedeutungen markieren. Man kennt "sein" Wort normalerweise in einigen 

Zusammenhängen, der Benutzer kennt zum Beispiel die Umgebung des Wortes, in dem es in 

seinem Text vorgekommen ist und manchmal überlegt er sich einige Vorschläge, was dieses 

Wort in dem bestimmten Zusamenhang bedeuten könnte. Er blickt also alle seine Bedeutungen 

durch, ob seine V orasussetzung richtig war oder nicht. Es kann aber auch passieren, dass der 

Benutzer das problematische Wort zwar kennt und dass er auch einige seiner Bedeutungen 

kennt. Er versucht also dieses Wort mit seinem Wissens- oder Erfahrungspotential zu 

vergleichen und erst dann, wenn ihm keine von den Bedeutungen zu diesem Kontext passt, 

schlägt er im Wörterbuch nach. Häufig kann es auch zu einem solchen Fall kommen, dass der 

Benutzer alle einzelnen Wörter im Satz oder in einer Verbindung kennt, dass ihm aber der Sinn 

des Ganzen Schwierigkeiten macht. Es kann sich z. B. um einen Phraseologismus oder Idiom 

handeln und in so einem Fall kann es für den Nichtmuttersprachler sehr schwer sein, die 

Bedeutung zu erraten. 

Der Benutzer schaut weiter kurz an die einzelnen Bedeutungen des Wortes und 

vergleicht, welche von denen seinem Kontext am besten entspricht. Er vergleicht "sein" Wort 

ständig mit den anderen Bedeutungen im Wörterbuch und muss sich entscheiden, welchen Teil 

des Lemmas er als den ersten lesen wilL Erst danach, wenn es ihm nicht gelungen ist, die 

richtige Bedeutung zu [mden, sucht er weiter und verwendet das gleiche Prinzip so lange, bis er 

die, für ihn passendste Bedeutung [mdet. 

Allgemein gilt, dass die Bedeutung, die im Wörterbuch an der ersten Stelle vorhanden 

ist, auch die primäre und häufigst gebrauchte Bedeutung des bestimmten Wortes ist. Im 

Vergleich mit dem Übersetzungswörterbuch muss aber die Reihenfolge der Bedeutungen nicht 

immer stimmen und der Benutzer kann nicht wissen, welches Wörterbuch ,,recht hat" und 

welche Bedeutung nach dem bestimmten Wörterbuch die Wichtigste ist. 

Der Benutzer verwendet hier die Methode "top down", was bedeutet, dass man nach der 

Reihenfo 1ge vorgeht, und zwar von den wichtigsten Informationen zu den weniger 

bedeutenden. Man muss aber an dieser Stelle auch bemerken, dass man die, im Wörterbuch 

vorkommenden Informationen nicht wie Belletristik lesen kann. 
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Der Text im Wörterbuch ist sehr kondensiert (wegen des Platzersparnis) und man muss sich 

deshalb einen imaginären Text ausbauen. Damit die Autoren dasselbe Wort im Wörterbuch 

nicht mehrmals wiederholen müssen, benutzen sie bei der Wiederholung des Wortes meistens 

nur den ersten Buchstaben dieses Wortes (Verda) und Abkürzungen. Abkürzungen werden 

auch in anderen Fällen häufig benutzt. Um alle angegebenen Informationen im Lemma richtig 

begreifen zu können, muss man sich im Kopf aus dem kondensierten WBA den richtigen Text 

herstellen. 

Wenn der Benutzer auch nach dem Durchlesen von allen Paraphrasen kein Ergebnis 

gefunden hat, oder wenn er die Bedeutung des Wortes nur ahnt, kann er sich noch an den 

Beispielen orientieren. Was bei der Beschreibung des Lemmas oft kompliziert oder 

unverständlich klingt, kann das Beispiel schnell und sicher erklären. Nach dem Durchlesen der 

Beispiele versucht der Benutzer das Beispiel mit seinem Wort zu ersetzen. Wenn es ihm 

gelingt und das Wort ihm synonym für dieses Beispiel zu sein scheint, wenn es auch im 

Kontext passend wirkt, dann hat der Benutzer meistens wirklich das richtige Wort gefunden. 

Im Vergleich mit dem Übersetzungswörterbuch kann man aber in einigen Fällen in 

Schwierigkeiten geraten: 

Die Anzahl der Bedeutungen stimmt in den beiden Wörterbüchern nicht immer überein 

(siehe die Analyse). Was aber noch unangenehmer sein kann ist die Tatsache, dass sich die 

Bedeutungen in einigen Lemmata auch inhaltlich unterscheiden. Es kann also passieren, dass 

bei demselben Wort der Muttersprachler und der Nichtmuttersprachler (in einem schlimmeren 

Falle) eine sehr unterschiedliche Information erha1te~6, bei einigen anderen Adjektiven sind 

die Informationen zwar nicht so radikal unterschiedlich, aber es gibt auch hier ziemliche 

Gegensätze, was die Anzahl oder den Inhalt der Bedeutungen betrifft (siehe zum Beispiel die 

Substantive und Adjektive Buchzeichen, Merkzeichen, abgelegen, diamanten, gebrochen, 

weltvergessen und andere. Für mehrere Informationen zu den Unterschieden siehe die 

Analyse). 

26 siehe zum Beispiel die Adjektive abgemessen, eingezogen, übertragen, unausgegoren und andere. 
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Im Übersetzungswörterbuch fehlen häufig Informationen, was zum Beispiel die 

stilistische Markierung oder die fachsprachliche Bezeichnung betrifft (mehr dazu siehe die 

Analyse). Diese Informationen sind besonders rur den Nichtmuttersprachler von einer 

wesentlichen Bedeutung, weil sie ihm raten können, welches Wort man in der alltäglichen 

Kommunikation noch problemlos benutzen kann und welches lieber nicht mehr. Außerdem 

bekommt man hier Anweisung, welche Wörter man in der gesellschaftlichen Kommunikation 

am besten überhaupt nicht aussprechen sollte. 

Im einsprachigen Wörterbuch dagegen beschäftigen sich die Autoren nicht so sehr 

damit, was den Nichtmuttersprachlern bei einer Übersetzung Probleme machen könnte. Für die 

Muttersprachler ist es oft schwer, sich in die Situation des Nichtmuttersprachlers einzuruhlen. 

Die Muttersprachler können in vielen Fällen nicht einschätzen, was den Ausländern sprachliche 

Schwierigkeiten zubereiten könnte und was nicht. Für den Nichtmuttersprachler scheinen 

einige Informationen im DUW überfließig zu sein, andere wird er dagegen vermissen. 

Der Benutzer des Wörterbuches kann nicht nur passiv lesen, welche Informationen die 

Autoren geschrieben haben, sondern er muss sich aktiv bemühen, einen neuen, fiir sich selbst 

verständlichen Text auszubauen. Hier liegt der große Unterschied zwischen dem Lemma und 

den belletristischen Texten oder Artikeln in den Zeitungen, wo man die Texte überhaupt nicht 

zu modifizieren braucht und liest sie einfach. Alle Informationen, die man in solchen Texten 

gewinnt, fließen auch in der angegebenen Reihenfolge in sein Gehirn. Bei dem Gebrauch des 

Wörterbuches ist es aber nicht der Fall. 

Manchmal kann aber dem Benutzer passieren, dass er in seinem Text, wo er auch "sein" 

problematisches Wort gefunden hat, eine ungewöhnliche und auch untypische Wortverbindung 

fmdet. Es kann sich um das Wort im übertragenen Sinn oder um einen Termin handeln, der 

dem Muttersprachler meistens klar ist, der Nichtmuttersprachler aber scheitert daran. Als 

Beispiel bietet sich die Verbindung "offener Unterricht". Im Tschechischen gibt es kein 

Äquivalent wie "otevrene vyucovanf". Der Benutzer muss in so einem Fall entweder im 

Korpus nachschlagen, oder in Fachliteratur suchen. Das Wörterbuch hilft ihm leider nicht. Im 

einsprachigen Wörterbuch steht diese Verbindung meistens nicht, weil die Autoren davon 

ausgehen, dass sie im allgemeinen Bewustsein der Sprecher ist, oder dass diese Verbindung 

nicht häufig vorkommt, im Übersetzungswörterbuch findet man sie wegen der eingeschränkten 

Kapazität des Wörterbuches häufig nicht. 
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Bei einigen Wörtern kommt es vor, dass sich im Lemma die Beispiele früher als die 

Paraphrase des Wortes befmden. Dem Verwender erleichtert es meistens die Suche unter der 

Bedingung, dass das Beispiel genau dargestellt werden muss und dass die Autoren solche 

Beispiele auswählen müssen, die typische Konotationen hervorrufen und wo sich der Benutzer 

auch die richtigen Assoziationen entsinnt. Wenn es sich aber im Gegensatz dazu nur um ein 

vielzu allgemeines Beispiel handeln würde, würde es dem Benutzer nicht viel helfen, ein 

solches Beispiel kann ihn sogar noch mehr verwirren. 

In einigen Fällen stößt man auf Beispiele, in denen einige Wörter vorkommen, die sich 

aber in der Paraphrase nicht befmden.27 In den Beispielen kommen zwei Ausdrücke vor, die 

zwar synonym sind, die aber in der Erklärung der Bedeutung nicht zu fmden sind. Wenn der 

Benutzer die Beispiele nicht liest, verliert er dann auch die Möglichkeit diese Synonyme zu 

verwenden. Es bietet sich die Frage an, ob es nicht besser wäre, wirklich alle Bedeutungen, die 

später in den Beispielen verwendet werden, schon in der Erklärung der Bedeutung anzuführen? 

Dem Benutzer kann es die Orientireung im WBA erleichtern. 

In einigen Fällen trifft man auf solche Wörter, die mehrere Bedeutungen tragen, bei 

denen man sich aber fragen muss, ob es wirklich nötig war, dieses Lemma in mehrere 

Bedeutungen zu spalten. Es kann auch passieren, dass die Parphrasen zusammen mit den 

Beispielen so ähnlich aussehen, dass man mit deren Unterscheidung Probleme haben kann. Als 

Beispiel kann das Adjektiv verschieden dienen. Hier findet der Benutzer im DUW zwei 

Bedeutungen, im S dagegen vier Bedeutungen, die aber in zwei selbstständige Lemmata 

eingeteilt sind: das erste Lemma wird im Gebrauch "zesnuly, zemfely-" gebraucht. Das zweite 

ist dem Lemma im DUW ähnlich, alle Bedeutungen dieses Adjektivs sind aber im S in drei 

Untergruppen gegliedert: "nIzny, rozmanity, rozlicny -e Meinungen = nlzmi mineni"; 

,,rozdilny, odlisny, odchylny; durch Farbe, Größe ... ", also "lisit se barvou, velikosti" und 

"mnohy, nektery-". Was die ersten zwei Bedeutungen betrifft, ensteht hier die Frage, ob der 

Unterschied wirklich so markant ist, damit sie eine selbstständige Untergruppe bilden müssten. 

Auch die Beispiele erklären dem Verwender nicht so eindeutig, wie sich diese Untergruppen 

voneinander unterscheiden. 

27 Siehe zum Beispiel das Adjektiv verlegen im S. In der Erklärung der Bedeutung findet man die Ausdrücke 
verlegen: I. zarazeny, rozpacity; Beispiel = eine - Antwort = rozpacita, nesmeta odpoved'; -es Schweigen = 

rozpaCite, trapne mlcenL 
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4.5 Praktischer Teil: Wie man bei der Übersetzung im DUW vorgeht 

Zur praktischen Untersuchung hat die Verfasserin mit Absicht ein Wort mit vielen 

Bedeutungen ausgewählt. Es handelt sich um das Wort trocken, das sehr häufig gebraucht 

wird und das auch viele Gebrauchsmöglichkeiten trägt. Zuerst wird das Lemma beschrieben, 

besonders aus welchen Teilen es besteht. 

trolcken (Das Lemma, mit der Gliederung) <Adj.> (Wortart) [mhd. trucken, ahd. truckan, H. 

u.] (die historische Entwicklung des Wortes, welche Formen dieses Wort im Althochdeutschen 

und Mittelhochdeutschen getragen hat): 1. a) (der erste Bedeutungskomplex, der nocht weiter 

gegliedert wird) nicht von Feuchtigkeit (bes. Wasser) durchdrungen od. von außen, an der 

Oberfläche damit benetzt, bedeckt; frei von Feuchtigkeit, Nässe: (Paraphrase des ersten 

Bedeutungskomplexes durch Kursive markiert) -e Wäsche, Schuhe; sie soll das -e Geschirr in 

den Schrank stellen; -e Erde; -er Boden; -e Straßen; -e Luft; -e Kälte (Beispiele des ersten 

Bedeutungskomplexes) (kalte Witterung mit geringer Luftfeuchtigkeit); sie hörte alles -en 

Auges (geh.; [stilistische Markierung] ohne weinen zu müssen, ohne Rührung) an; -e 

Bohrungen (Jargon; [stilistische Markierung] ergebnislose Bohrungen nach ErdöT); die Farben, 

die Haare sind noch nicht t.; etw. t. (in trockenem Zustand) bügeln, reinigen; sich t. (mit einem 

elektrischen Rasierapparat) rasieren; wir sind noch t. (bevor es regnete) nach Hause 

gekommen; wenn wir hier noch länger t. sitzen (ugs.; [stilistische Markierung] nicht mit 

Getränken versorgt werden), gehen wir; einige Milchkühe standen t. (Landw.; gaben aufgrund 

ihres Trächtigseins keine Milch); <subst.:> [andere Wortart] sie war froh, als sie wieder auf 

dem Trock[e]nen war (auf trockenem, festem Boden stand, an Land war); im Trock[e]nen (an 

einem trockenen, vor dem Regen geschützten Platz); auf dem Trock[e]nen sitzen/(auch:) sein 

(ein weiteres Beispiel, in diesem Falle handelt es sich schon um einen Phraseologismus (ugs.; 

[stilistische Markienmg] 1. nicht mehr weiterkommen, festsitzen u. keine Lösungfinden. 2. bes. 

aus finanziellen Gründen in Verlegenheit, handlungsurifähig sein. 3. scherzh.; [stilistische 

Markierung] vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu trinken haben; urspr. wohl bezogen 

auf ein Schiff, das auf Grund gelaufen ist od. bei Ebbe festliegt); b) (zweite Unterbedeutung zu 

1.) keine, nur geringe Niederschläge aufweisend,· niederschlags-, regenarm: -es Klima; ein -er 

Sommer, Herbst; es war im Ganzen ein sehr -es Jahr; bei -ern Wetter (wenn es nicht regnet) ist 

er immer draußen; (Beispiele) c) (dritte Unterbedeutung zu 1.) die ursprünglich vorhandene 

[erwünschtel Feuchtigkeit verloren, abgegeben habend; ausgetrocknet, ausgedorrt: -es Holz, 

Laub, Heu; -e Zweige; er mag kein -es (altbackenes, nicht mehr frisches) Brot; sie hatte einen 

ganz -en Hals; ihre Lippen waren t.; das Brot ist leider t. geworden; (Beispiele) 
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d) (vierte Unterbedeutung) einen geringen, nicht genügenden Gehalt an feuchter, bes. fettiger 

Substanz aufweisend: eine -e Haut haben; das Fleisch dieser Tiere ist im Allgemeinen ziemlich 

t.; der Braten ist fast zu t. geworden; e) (fiinfte Unterbedeutung) ohne Aufstrich, Belag, ohne 

Beilage, [flüssige] Zutat: -es Brot an die Hühner verfiittem; sie isst lieber -en Kuchen als 

Obstkuchen; wir mussten die Kartoffeln, das Fleisch t. (ohne Soße) essen; 1) (sechste 

Unterbedeutung) (Jargon) (stilistische Markierung) als Alkoholsüchtiger auf den Genuss 

jeglicher alkoholischer Getränke verzichtend: -e Alkoholiker; er ist seit 20 Jahren t.; g) (siebte 

Unterbedeutung) (ugs.) (stilistische Markierung) (von einem Kleinkind) nicht mehr einnässend: 

unsere Kleine ist noch nicht, war schon mit 2 Jahren t. 2. (der zweite Bedeutungskomplex) (von 

Weinen o.A.) wenig unvergorenen Zucker enthaltend: sie bevorzugt -e Weine der Sekt, Sherry 

ist mir zu t., ist extra t. (Beispiele) 3. (der dritte Bedeutungskomplex, der noch weiter gegliedert 

wird) a) (erste Unterbedeutung zu 3.) sehr nüchtern, allzu sachlich, ohne Ausschmückung, 

Fantasie u. daher oft ziemlich langweilig; nicht anregend, nicht unterhaltsam: eine -e 

Abhandlung, Arbeit; ein -er Bericht; ein -er Beruf; die -en Zahlen einer statistischen Erhebung; 

er ist ein ziemlich -er (nüchterner u. langweiliger) Mensch; das Thema ist mir zu t.; (Beispiele) 

b) (zweite Unterbedeutung zu 3.) sich schlicht, nüchtern auf die reine Information 

beschränkend; ohne Umschweife: eine -e Antwort, Bemerkung, Äußerung; sein Ton, seine 

Ausdrucksweise ist immer ziemlich t.; sie hat es ihr ganz t. ins Gesicht gesagt; (Beispiele) c) 

(dritte Unterbedeutung zu 3.) in seiner Sachlichkeit, Ungerührtheit, Unverblümtheit erheiternd, 

witzig wirkend: alle lachten über ihre -en Bemerkungen, Einwürfe, Zwischenrufe; einen -en 

Humor haben. (Beispiele) 4. (vierte Bedeutung) dem Klang nach spröde, hart, scharf [u. kurz]: 

der -e Knall eines Gewehrs; ein -es Lachen, Husten; die Boxen bringen die Bässe schön t.; der 

Ton des Instruments klingt, ist sehr t.; die Akustik in diesem Saal ist t. (es gibt wenig Nachhall) 

(Beispiele). 5. (fiinfte Bedeutung) a) (Sport Jargon, bes. Boxen, Fußball) (fachsprachliche 

Bezeichnung) in der Ausführung hart u. genau, dabei meist ohne große Vorbereitung 

durchgeführt u. für den Gegner überraschend: ein -er Schuss aus 17 Metern; b) (Kfz-T. 

Jargon) (stilistische Markierung) stramm, straff, nicht locker oder weich: eine -e Federung. 

Kommen wir jetzt zu einem konkreten praktischen Beispiel: der Benutzer sucht zum 

Beispiel, was die Verbindung "so, und jetzt sind wir auf dem -en!" bedeutet. Der Verwender 

kennt alle Vokabeln dieser Verbindung, trotzdem ist er nicht fähig, die richtige Bedeutung zu 

erraten, oder er ist sich nicht hundertprozentig sicher. Der Kontext hilft ihm nicht sehr die 

Bedeutung zu erraten. Doch das Ausrufezeichen, der Typ der Aussage und das Wörtchen "so" 

weisen daraufhin, dass es sich um keine positive Bedeutung der Aussage handelt. 
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Er versucht zwar das Wort trocken (das in diesem Falle als das einzige Probleme macht und 

den Kern der Aussage bildet) mit allen ihm bekannten Bedeutungen zu vergleichen, aber er 

fmdet die befriedigende Lösung nicht. Es fällt ihm vielleicht ein, dass die Menschen, um die es 

sich in seinem Artikel handelt, endlich das Land gefunden haben, weil aber im Text kein 

einziges Wort über eine Schiffahrt gewesen war, gibt der Leser auch diese Möglichkeit auf. 

Das Wort trocken ist in mehrere Spalten gegliedert und das nächste Lemma befmdet 

sich erst viel niedriger. Der Verwender stellt fest, das dieses Adjektiv fiinfGrundbedeutungen 

hat, die noch weiter gegliedert werden. Der Benutzer entscheidet sich, dass er nicht alles zu 

lesen braucht und beginnt bei der ersten Bedeutung. Wie er vorausgesetzt hat, befmdet sich 

unter der Zahl eins die Bedeutung "suchy", die ihm bekannt ist. Er überspringt gleich die 

Unterbedeutungen und kommt zum Bedeutungskomplex Nummer zwei. Diese Bedeutung 

spricht über solche Lebensmittel, die nur eine kleinere Menge von Zucker haben. Es geht vor 

allem um alkoholische Getränke. Der Benutzer braucht wieder nicht weiter zu lesen und 

kommt zur Bedeutung Nummer drei. Hier handelt es sich um eine menschliche Eigenschaft, 

also um Leute, die nur wenig lachen und das Leben nur "trocken" leben. Wieder nichts, was 

dem Benutzer helfen könnte. Deshalb kommt er zum Bedeutungskomplex Nummer vier. Hier 

wird das Adjektiv in Verbindung mit einigen Klängen benutzt, also wieder keine Spur von der 

richtigen Übersetzung. Bei der letzten Bedeutung handelt es sich um einen sportlichen 

Gebrauch oder um Bezeichnung der Feder und hiermit bleibt unsere Fahndung erfolglos. Der 

Benutzer verliert aber nicht die Hoffnung und versucht alle Paraphrasen wirklich von Anfang 

bis zu Ende zu lesen. 

Erst jetzt merkt der Benutzer, dass sich in der ersten Bedeutung noch ein fettgedruckter 

Ausdruck befmdet, und zwar auf dem Trock[e]nen sitzen/(auch:) sein. Unter Nummer eins 

fmdet er die stilistische Markierung "ugs." Und die Bedeutung lautet: ,,nicht mehr 

weiterkommen, festsitzen u. keine Läsungfinden. " Diese Erklärung sagt ihm zu, weil auch die 

Wortfolge und die Partikel so in seinem Text einsagen, dass es sich um keine angenehme 

Situation handelt. Er liest aber noch die zweite Bedeutung und hier steht: bes. aus finanziellen 

Gründen in Verlegenheit, handlungsurifähig sein. Das klingt noch besser, weil die 

Protagonisten seines Textes schon früher über einige Probleme in ihrer Firma gesprochen 

haben. Die dritte Unterbedeutung lautet: scherzh.; vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu 

trinken haben. Das ist aber nicht unser Fall, weil im Text keine Bemerkung über Alkohol oder 

über Trinken überhaupt gewesen war. 
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Der Benutzer entscheidet sich hiermit fiir die zweite Unterbedeutung des ersten 

Bedeutungskomplexes und übersetzt die Verbindung mit: "Tak, a ted' jsme na suchu! Ted' jsme 

vyrizeni, hotovi, bez penez!" 

Abschließend lässt sich sagen, dass dem Benutzer die Paraphrasen geholfen haben, die 

Beispiele hat er dann nicht mehr gebraucht. 

Dieses Kapitel war ein kleiner Versuch zu beschreiben, wie das einsprachige 

Wörterbuch von den Benutzern gebraucht wird. Wie schon früher geschrieben wurde, handelt 

es sich in diesem Falle um eine subjektive Darstellung, wie man bei der Suche eines Wortes 

von einer Verbindung höchstwahrscheinlich vorgehen würde. 

Der Benutzer erhält von den beiden untersuchten Wörterbüchern aber nicht immer die 

gleichen Informationen. Mehr dazu, siehe die Analyse. 
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5.0 Wörterbuchartikel als Text 

5.1 Stellt der WBA wirklich einen Text dar? 

In dem letzten Teil der vorliegenden Diplomarbeit möchte sich die Verfasserin wieder 

mit dem Wörterbuchartikel beschäftigen, diesmal wird er aber als Text angesehen. 

Wie schon früher geschrieben wurde, bildet der WBA einen sehr kondensierten Text, 

den sich der Wörterbuchbenutzer zuerst selbst in seinem Gehirn gestalten muss. Erst dann kann 

der WBA von dem Benutzer sinnvoll gelesen werden. 

Es ist möglich, jeden WBA in mehrere Ebenen zu teilen und zu jeder Information einen 

vollständigen Satz zu bilden, der zugleich einen Teil des entstehenden Textes darstellt. Als 

Beispiel wird uns das Substantiv Abzeichen dienen: 

s Abzeichen 

( 

-s 

) 

I. 

odznak 

(1) Wörterbuchartikel zum Abzeichen 

(2) Abzeichen ist ein Neutrum 

(3) Abzeichen hat diese spezifischen ausgewählten 

grammatischen Kategorien 

(4) Abzeichen bildet Genitiv "Abzeichens" 

(5) Abzeichen bildet Plural "Abzeichen" 

(6) Ende der Aufzählung der grammatischen Kategorien 

(7) Der erste Bedeutungskomplex zum Abzeichen 

(8) Das Abzeichen wird meistens als "odznak" übersetzt. 

(9) Es folgt ein Beispiel des Gebrauchs dieser Bedeutung. 
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ein A. tragen (10) Das Wort Abzeichen darf mit dem Verb "tragen" 

verbunden werden. 

nosit odznak (11) Diese Verbindung soll als "nosit odznak" übersetzt 

werden. 

11. 

znak 

vjznacny rys 

(12) Der zweite Bedeutungskomplex 

(13) Abzeichen wird manchmal als "znak" übersetzt. 

(14) Es folgt ein Äquivalent mit sehr ähnlichen 

Bedeutung. 

(15) Abzeichen ist manchmal äquivalent mit der 

Verbindung "ryznacny rys". 

Die zentralen Äußerungen sind die Äußerungen Nummer (2), (4), (5), (8) und 

(13). 

Wenn man den WBA als einen selbstständigen Text versteht, ist es möglich, 

auch hier die textlinguistischen Termini der Thema-Rhema-Gliederung anzuwenden. 

Dieses Modell wurde vor allem von den Linguisten E. Benes und Fr. Danes entwickelt, 

weiter haben sich mit dieser Problematik auch J. Firbas und E. Hajicova beschäftigt.28 

Das Grundprinzip dieses Modells ist die Gliederung der Äußerung in das 

"wovon man spricht" (Thema) und das, "was man darüber sagt" (Rhema). Prinzipiell 

gilt, dass das Thema meistens die bekannte(n) Information( en) darstellt, das Rhema 

dagegen die neue(n) Information( en). 

28 Benes, E.: Zacatek nemecke vety z hlediska aktuälniho cleneni vetneho. CMF 41, 1959,205-217 
Benes, E.: On two aspects offunctional senten ce perspective. In: TLP 3, 1968,264-274 
Danes, Fr.: Zur linguistischen Analyse der Textstruktur, FL 4, 1970, 72-78 
Danes, Fr.: (ed.) Papers on functional sentence perspective, 1974,217-222 
Firbas, J.: "Aktualni cleneni vetne" ci "funkcni perspektiva vetna"? SaS 43, 1982,282-293 
Firbas, J.: Ze srovnavacich studii slovoslednYch. SaS 23, 1962, 161-174 
Hajicova, E.: Teorie optimality a aktualni cleneni vety, SaS 61, 2000, 161-169. 
Sgall, P.; Hajicova, E.; Buraiiova, E.: Aktualni cleneni vety v cestine 1980. 
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Firbas29 hat diese Gliederung noch um einen Terminus ergänzt, und zwar um 

den sogenannten "Übergang" (im Tschechischen "tranzit"). Den Übergang stellt in der 

Regel eine fmite Verbform dar und sie schafft so die Grenze zwischen dem 

thematischen und rhematischen Teil der Äußerung. Ein weiterer von Danes benutzter 

Terminus ist der Begriff "Hyperthema", was ein übergeordnetes Thema eines Absatzes, 

Kapitels oder Textes ist. Frantisek Danes arbeitet weiter noch mit dem Begriff der 

"thematischen Progression", die die Beziehungen zwischen den thematischen und 

rhematischen Strukturen einer Äußerung ausdrückt. In der Mluvnice cestiny 330 stellt er 

seine Typologie vor. Als Beispiel dient ihm der Satz "Narodni muzeum stoß na 

Vaclavskem namesti", also "Das Nationalmuseum steht auf dem Wenzelsplatz. "Nach 

den möglichen Fortsetzungen dieser Äußerung im Text unterscheidet er diese 

Strukturen: 

la) Anknüpfende Thematisierung des Rhemas (tematizace rematu). Das Rhema 

der vorigen Äußerung bildet jetzt das Thema der folgenden Äußerung: 

"Toto namesti ... " also "Dieser Platz ... " 

1 b) Anknüpfende derivierende Thematisierung des Rhemas (derivacni 

tematizace rematu) Das Thema der folgenden Äußerung wird vom Rhema der vorigen 

Äußerung abgebildet: 

" V horni casti namesti ... " also" Im oberen Teil des Platzes ... " 

2) Anknüpfende Thematisierung der Äußerung (mivazmi tematizace vYpovedi) 

Die ganze Äußerung wird zum Thema der folgenden Äußerung: 

" Tato skutecnost je znama kaidemu. " also" Diese Tatsache ist jedem bekannt. " 

3a) Thematische Progression mit einem durchlaufenden Thema (prubezne tema) 

Das Thema der vorigen Äußerung ist identisch mit dem Thema der folgenden 

Äußerung: 

"Je to velmi pamatna budova. " also "Es ist ein sehr denkwürdiges Gebäude. " 

29 Encyklopedicky slovnik cestiny. Praha: Lidove noviny, 2002. s. 495n. 
30 Mluvnice cestiny 3. Praha: Academia, 1987. s. 687n. 
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3b) Thematische Progression mit einer Derivation des durchlaufenden Themas 

(derivace prübezneho tematu) Das Thema der folgenden Äußerung wird vom Thema 

der vorigen Äußerung abgeleitet: 

"Sbirky Narodniho muzea ... " also "Die Sammlungen des Nationalmuseums ... " 

4) Thematische Progression mit einem vom Hyperthema derivierten Thema 

(derivovane hyperterna) Das Thema wird vom Hyperthema (z. B. bedeutende Prager 

Gebäude) deriviert: 

"Dalsi vyznamna budova, Narodni divadlo, ... " also" Ein anderes sehr 

bedeutendes Prager Gebäude, das Nationaltheater ... " 

Wenn man von der Tatsache ausgeht, dass ein WBA einen selbstständigen Text bildet, 

ist es möglich, diesen Text auch in einzelne Äußerungen zu zerlegen. Jeder Äußerung kann 

man somit ihr Thema (T), Übergang (Ü), Rhema (R), oder Hyperthema (H) zuordnen. Als 

Beispiel wird uns wieder das Substantiv Abzeichen dienen. 
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5.2 WBA,Abzeichen als Text 

Abzeichen (1) 

(2) Abzeichen = H 

ist = Ü 1 

ein Neutrum = R1 

(3) Abzeichen = H 

hat =Ü2 

\..... ..... ~~"."' ' 

Abzeichen = H 

diese ausgewählten grammatischen Kategorien = R2 

(4) Abzeichen = H 

bildet Genitiv = Ü 3 

"Abzeichens" = R3 

(5) Abzeichen = H 

bildet Plural = Ü4 

Abzeichen" = D . 
" .L~ 

Der erste Bedeutungskomplex zum Abzeichen 

(8) Abzeichen = H 

wird meistens übersetzt als = Ü s 

"odznak" = Rs 

(10) ein Abzeichen = H 

darfmit dem Verb verbunden werden = Ü6 

"tragen" = ~ 

(11) Dieser Satz = T7 

soll übersetzt werden = Ü7 

,,nosit odznak" = R7 
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Der zweite Bedeutungskomplex zum Abzeichen 

(12) Das Abzeichen = H8 

wird manchmal übersetzt als = Ü 8 

,,znak" = Rs 

(15) Abzeichen = H 

ist manchmal äquivalent mit = Ü9 

"vy-znacny rys" = R9 

Die thematischen Progressionen sehen in diesem Text folgenderweise aus: Äußerungen 

Nummer (2), (3), (4), (5), (8), (10), (12) und (13) = thematische Progression mit einem 

durchlaufenden Thema (das Thema bildet immer das Wort "das Abzeichen", also das 

Hyperthema des ganzen WBAs.) 

Nur im Falle der Äußerung Nummer (11) handelt es sich um die anknüpfende 

Thematisierung der Äußerung. 

135 



5.3 Wörterbuchartikel mehrdimensionae1 angesehen 

In einigen Übersetzungswörterbüchern kann es zu solchen Fällen kommen, wo die 

Interpretation der Bedeutung eines Lemmas dem Benutzer verschiedene Schwierigkeiten 

vorbereiten kann. Wenn wir den WBA als mehrdimensional ansehen werden, können wir ihn in 

insgesamt 3 Ebenen zergliedern. Als Beispiel könnte uns das Substantiv Zeichen dienen: 

1. Ebene ZEICHEN 

a) znamka, b) chem., c) ukazatel d) znameni, e) hvezd. f) znamern g) jaz. znamenko 

znameni, mat., signal souhvezdi, 

2. Ebene priznak hud., znameni 

obch., 

znacka 

a) prvni b) obch. c) rystiZny d)smluvene e) narodit f) ve g) (rozdelovaci, 

znamka, nase ukazatel; znameni, se ve znamern uvozovaci) 

prvrn znacka; naznamern davat znameni jednoty 

priznak pytle prätelstvi; znameni Raka 

nemOCl; nemaji ryraz ocima, 

3. Ebene dobre spravnou prätelstvi rukou, 

znamern znacku, kynoutrukou 

chemicka naznameni, 

znacka; davat 

dorozumel znamern 

se posunky zvukem, dat 

znamern 

Aus der Sicht der Verfasserin ist die zweite Ebene überlastet, während die dritte Ebene 

zu wenig benutzt wird. Die zweite Ebene wird in den Wörterbüchern meistens gebraucht, 

häufig zum Nachteil der anderen Ebenen, vor allem der Beispiele. 

31 Mehrdimensional = aus mehreren Ebenen bestehend. Siehe auch Soukup, Daniel: Der Wörterbuch artikel als 
Text. Ein kommunikationsbezogener und ein propositionsbezogener Ansatz. S. 13. 
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• Bei der Bedeutung b) werden die Beispiele nur rur den chemischen- und 

Handelsgebrauch angeruhrt, die restlichen fachsprachlichen Bedeutungen 

werden nicht belegt, was den Benutzer bei dem Verständnis der Bedeutung 

stören kann. 

Als Beispiel wird hier dagegen das Wort "posunky" benutzt, auch wenn es in 

dem WBA als Übersetzungsmöglichkeit überhaupt nicht zu fmden ist. 

• Denselben Fall können wir auch bei der Bedeutung c) feststellen. Im 

Übersetzungsteil des WBA gibt es nur die Möglichkeit "ukazatel", unter den 

Beispielen können wir aber auch die Verbindungen "na znameni phitelstvi" oder 

"vyraz pfcitelstvi" fmden. 

• Bei den Übersetzungsmöglichkeiten d) sehen wir zwei Möglichkeiten, und zwar 

"znameni" und "signal". Die insgesamt runfBeispiele rechnen aber nur mit dem 

Wort ,,znameni". "Signal" kommt also in den Beispielen überhaupt nicht vor. 

Dem Benutzer könnte es seine Arbeit erleichtern, wenn er im Wörterbuch mehrere 

Beispiele fmden könnte und vor allem, wenn er alle im Beispielteil vorkommende Wörter, 

schon in der Aufzählung der Übersetzungsmöglichkeiten fmden könnte. 

Übersichtlicher könnte noch wirken, wenn der Benutzer z. B. alle Bedeutungen, die mit 

dem Wort "znameni" übersetzt werden können, an einer Stelle fmden würde und erst weiter die 

anderen Möglichkeiten. Was das Substantiv Abzeichen betrifft, fmdet man hier die 

Übersetzung "znameni" bei den Bedeutungen a), d), e) und f). 
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ZEICHEN 

s Zeichen 

( 

-s 

) 

I. 

zmimka 

znameni 

priznak 

5.4 Weitere Analysen 

(1) Wörterbuchartikel zum Zeichen 
(2) Zeichen ist ein Neutrum. 

(3) Es werden einige spezifische ausgewählte 
grammatische Kategorien folgen. 

(4) Zeichen bildet Genitiv "Zeichens". 

(5) Zeichen bildet Plural ,,zeichen". 

(6) Ende der Aufzählung der spezifischen ausgewählten 
grammatischen Kategorien 

(7) Der erste Bedeutungskomplex zum Zeichen 

(8) Das Zeichen wird meistens als "zmimka" übersetzt. 

(9) Es folgt ein anderes Äquivalent. 

(10) Das Zeichen wird häufig als "znameni" übersetzt. 

(11) Es wird noch ein anderes Äquivalent folgen. 

(12) Das Zeichen kann auch mit dem Wort "pfiznak" 
übersetzt werden. 

(13) Es werden einige Beispiele des Gebrauchs folgen. 

Kopfschmerz ist häufig s erste Z. (14) Das Zeichen kann u. a. in diesem Kontext gebraucht 
einer schweren Krankheit werden. 

Boleni hlavy je casto (15) Der Satz soll als ... übersetzt werden. 
prvni znamkou, 
prvnim priznakem tezke nemoci 

das ist ein gutes Z. 

(16) Es wird ein weiteres Beispiel folgen. 

(17) Das Zeichen kann sich mit dem Adjektiv "gut" 
verbinden32

• 

(18) Es folgt die Übersetzung. 

32 Dieses Beispiel kann sehr allgemein wirken, weil mit dem Adjektiv "gut" kann eine große Menge von Wörtern 
verbunden werden kann. Es entsteht hier die Frage, ob es nicht besser wäre, ein mehr typisches Adjektivum mit 
dem Substantiv "Zeichen" zu verbinden, damit der Benutzer gleich eine bessere Vorstellung von seinem Gebrauch 
gewinnen könnte (z. B. Hradschin ist ein typisches Z. Prags.) 
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to je dobre znameni 

11. 

1. 

ehern., mat., hud., obch. 

znacka 

obch. 

unser Z. 

nase znacka 

(19) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(20) Der zweite Bedeutungskomplex 

(21) Die erste Unterbedeutung von 11. 

(22) Das Zeichen kann auch diese fachsprachlichen 
Bedeutungen tragen. 

(23) Das Zeichen wird in diesen fachsprachlichen 
Bedeutungen meistens als "znacka" übersetzt. 

(24) Es werden einige Beispiele des Gebrauchs folgen. 

(25) Im Handel kann man das Zeichen ... 

(26) ... in der Verbindung "unser Z." benutzen. 

(27) Die Verbindung übersetzt man als "nase znacka". 

(28) Es wird ein anderes Beispiel folgen. 

e Säcke tragen nicht das richtige Z.(29) Das Zeichen kann auch in dieser Verbindung benutzt 
werden. 

pytle nemaji spravnou znacku 

chemisches Z. 

chemicka znacka 

2. 

(30) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(31) Es wird ein weiteres Beispiel folgen. 

(32) Das Zeichen kann auch mit dem Wort "chemisch" 
verbunden werden. 

(33) Diese Verbindung soll als "chemicka znacka" 
übersetzt werden. 

(34) Es wird die zweite Unterbedeutung des 11. folgen. 

Er verständigte sich mit uns durch Z. (35) Das Zeichen kann auch in dieser Verbindung 
gebraucht werden. 

Dorozumel se s nami posunky. (36) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

3. (37) Es wird di dritte Unterbedeutung des 11. folgen. 

ein markantes Z. (38) Es folgt das erste BeispieL 
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rystiZny ukazatel (39) Dieses Beispiel soll als "rystiZny ukazatel 
übersetzt werden. 

Nehmen Sie diese kleine Gabe als Z. n. (40) Es handelt sich um ein anderes Beispiel. 
zum Z. der Freundschaft. 

Pfijmete tento maly dar 
na znameni pratelstvi, 
jako ryraz pratelstve3

• 

III. 

znameni 

signal 

ein vereinbartes Z. 

smluvene znameni 

mit den Augen, mit der Hand 

ein Z. geben 

da(va)t znameni ocima, rukou, 
kynout rukou na znameni 

mit der Glocke ein Z. geben 

da(va)t znameni zvonkem 

s Z. zu,m Angriff, zum Beginn, 

(41) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(42) Der dritte Bedeutungskomplex 

(43) Das Zeichen wird manchmal auch als "znarneni" 
übersetzt. 

(44) Es wird noch ein anderes Äquivalent folgen. 

(45) Das Zeichen kann auch als "sigmil" übersetzt 
werden. 

(46) Es werden einige Beispiele folgen. 

(47) Das Zeichen kann auch in der Verbindung "ein 
vereinbartes Z." auftreten. 

(48) Diese Verbindung soll als "smluvene znameni" 
übersetzt werden. 

(49) Man kann das Zeichen auch im Gebrauch von ... 
fmden. 

(50) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(51) Das Zeichen kann auch in Verbindung ... 
vorkommen. 

(52) Diese Verbindung übersetzt man als ... 

zur E,riiffnung der Versammlung geben (53) Das Z. kann auch mit den Wörtern ... 
verbunden werden. 

33 Unter der Bedeutung II. 3. befindet sich als die einzige Übersetzungsmöglichkeit das Wort "ukazatel". In den 
Beispielen findet der~ßnutzer aber nocb weitere Möglichkeiten, und zwar "znameni" und "v,Yraz". Diese 
Tatsache kann dem Benutzer seine Arbtlit mit dem Wörterbuch tl'schweren, weil er dann alle Beispiele lesen 
muss, um wirklich alle Bedeutungen des Wörters zu finden. 
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dat znameni k utoku, k zahajeni schuze 

IV. 

1. 

hvezd. 

souhvezdi 

im Z. des Krebses geboren werden 

narodit se ve znameni Raka 

2. 

e Tagung stand im Z. der Einheit 

Zasedani probihalo ve znameni jednoty 

V. 

jaz. 

znamenko 

( 

rozdelovaci, uvozovaci 

(54) Diese Verbindungen übersetzt man als 

(55) Der vierte Bedeutungskomplex 

(56) Die erste Unterbedeutung des IV. 

(57) In dieser Bedeutung handelt es sich um 
den fachsprachlichen Gebrauch "hvezd. " 

(58) In diesem Sinne wird das Zeichen 
meistens als "souhvezdi" übersetzt. 

(59) Es wird ein Beispiel folgen. 

(60) Das Zeichen kann auch in dieses 
Verbindung vorkommen. 

(61) Diese Verbindung soll als ... übersetzt 
werden. 

(62) Die zweite Unterbedeutung zum IV. 

(63) Es handelt sich um ein Beispiel dieses 
Gebrauchs. 

(64) Dieses Beispiel wird als ... übersetzt. 

(65) Der fiinfte Bedeutungskomplex 

(66) Es handelt sich hier um den 
fachsprachlichen Gebrauch "sprachlich". 

(67) In diesem sprachlichen Gebrauch sollte 
das Zeichen als "znamenko" übersetzt 
werden. 

(68) Es werden einige nähere spezifizierende 
Merkmale folgen. 

(69) Das Zeichen verbindet sich in diesem 
Gebrauch häufig mit den Adjektiven 
,,rozdelovaci" oder "uvozovaci". 
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Textlinguistische Analyse des Wörterbuchartikels ZEICHEN: 

ZEICHEN 

(1) s Zeichen = Hyperthema (weiter nur H) 

(2) Zeichen = H I 

ist = Übergang I (weiter nur Ü) 
ein Neutrum = Rhemal (weiter nur R) 

(3) Es = Thema2 (weiter nur T) 
werden folgen = Ü2 
die spezifischen ausgewählten grammatischen Kategorien = R2 

(4) Zeichen = H3 

bildet Genitiv = Ü 3 

Zeichens = R3 

(5) Zeichen = Ht 
bildet Plural = Ü4 
Zeichen=~ 

(8) Zeichen = Hs 
wird meistens als übersetzt = Ü s 
zmimka=R5 

(9) Es = T6 
wird folgen = Ü6 
ein anderes Äquivalent = ~ 

(10) Zeichen = H7 

wird häufig übersetzt = Ü7 

als znameni = R7 

(11) Es = Tg 

wird folgen = Üg 

noch ein anderes Äquivalent = Rg 

(12) Zeichen = H9 
kann übersetzt werden = Ü9 
auch als "pfiznak" = R9 

(13) Es = TlO 
werden folgen = Ü 10 

einige Beispiele des Gebrauchs = RIO 

(14) Kopfschmerzen = TII 

ist häufig s erste Z. = Ü 11 

einer schweren Krankheit = RII 
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(15) boleni hlavy = T 12 
je casto prvni znamkou, prvnim pfiznakem = Ü 12 
teZke nemoci = Rl2 

(16) Es = TB 
wird folgen = ÜB 
ein weiteres Beispiel = RB 

(17) Das = T14 
ist=Ül4 
ein gutes Z. = R 14 

(19) to = T15 
je = Ü15 
dobre znameni = R15 

(22) Zeichen = H16 
kann auch tragen = Ü 16 
diese fachsprachlichen Bedeutungen = R16 

(23) Zeichen = H l7 

wird in diesel fachsprachlichen Bedeutungen = Ü 17 
meistens als "znacka" übersetzt = R l7 

(25+26) das Zeichen = H 18 
kann man benutzen = Ü 18 
in der Verbindung "unser Z." benutzen = R18 

(27) die Verbindung = T19 
übersetzt man = Ü 19 
als "nase znacka" = R19 

(29) die Säcke = T20 
tragen = Ü20 
nicht das richtige Z. = R20 

(30) pytle = T21 

nemaji = Ü21 
spravnou znacku = R21 

(32) das Zeichen = H22 
kann auch verbunden werden = Ü22 
mit dem Wort "chemisch" = R22 

(33) diese Verbindung = T23 
soll übersetzt werden = Ü23 
als "chemicka znacka" = R23 
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(34) er = T24 

verständigte sich mit uns = Ü24 

durch Z. = R24 

(35) dorozumeL = T25 

DOROZUMEI se s nami = Ü25 

posunky = R25 

(39) dieses Beispiel = T26 

soll übersetzt werden = Ü26 

als "vJstizny ukazatel" = R26 

(40) diese kleine Gabe = T 27 

Nehmen Sie = Ü27 

als Z. n. zum Z. der Freundschaft = R27 

(41) tento maly dar = T28 

ptijmete = Ü28 

na znameni pratelstvi, jako v)'raz pratelstvi = R28 

(43) das Zeichen = H29 

wird manchmal übersetzt = Ü29 

auch als "znameni" = R29 

(45) das Zeichen = H30 

kann auch übersetzt werden = Ü 30 

als "signal" = R30 

(47) das Zeichen = H31 

kann auch auftreten = Ü 31 

in Verbindung "ein vereinbartes Z." = R31 

(48) Diese Verbindung = T 32 

soll übersetzt werden = Ü32 

als "smluvene znameni" = R32 

(49) Das Zeichen = H33 

kann man fmden = Ü33 

auch im Gebrauch von "smluvene znameni" finden = R33 

(51) Das Zeichen = H34 

kann auch vorkommen = Ü 34 

in Verbindung von "mit der Glocke ein Z. geben" = R34 

(52) Diese Verbindung = T35 

übersetzt man als = Ü 35 

da(va)t znameni zvonkem = R35 
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(57) In dieser Bedeutung = T36 

handelt es sich um = Ü36 

den fachsprachlichen Gebrauch "hvezd. " = R36 

(58) In diesem Gebrauch = T37 

wird das Zeichen meistens als übersetzt = Ü37 

"souhvezdi" = R37 

(59) Das Zeichen = H38 

kann in diesem Gebrauch in der Verbindung vorkommen = Ü38 

"im Z. des Krebses geboren werden" = R38 

(66) Das Zeichen = H39 

kann im sprachlichen Gebrauch übersetzt werden = Ü 39 

als "znamenko" = R39 

(68) Das Zeichen = ~o 

verbindet sich in diesem Gebrauch häufig = Ü40 

mit den Adjektiven ,,rozdelovaci" oder "uvozovaci" = ~o 

In dem Fall des Substantivs "Zeichen" handelt es sich bei der textlinguistischen Analyse 

meistens um die thematische Progression mit einem durchlaufendem Thema (die Äußerungen 

Nummer 2,4,5,8, 10, 12,22,23,25+26,32,43,45,47,49,51,59,66 und 68); in den übrigen 

Fällen kommen am meisten neue Themata vor. Das betrifft vor allem die Beispiele, wo sich 

immer eine neue Verbindung befmdet. Bei den Äußerungen Nummer 27, 33, 39, 48, 52, 57 und 

58 handelt es sich um die anknüpfende Thematisierung des Rhemas. 

ZEICHENFEDER 

s Zeichenfeder 

( 

n 

) 

popisovaci pero 

( 

(1) Der WBA zum Zeichenfeder 
(2) Zeichenfeder ist ein Neutrum. 

(3) Es werden ausgewählte spezifische grammatische Kategorien 
folgen. 

(4) Zeichenfeder bildet Genitiv ,,zeichenfeder" 

(5) Zeichenfeder bildet Plural "Zeichenfedern" 

(6) Ende der ausgewählten spezifischen grammatischen 
Kategorien 

(7) Zeichenfeder wird meistens als "popisovaci pero" übersetzt. 

(8) Es wird eine näher spezifierende Information folgen. 
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na popisovani vjkresu (9) Zeichenfeder wird häufig zur Beschriftung einer Zeichnung 
benutzt. 

(1) Zeichenfeder = H 

(2) Zeichenfeder = Hj 
ist = Ü 1 

ein Neutrum = Rj 

( 4) Zeichenfeder = H2 

bildet Genitiv = Ü2 

Zeichenfeder = R2 

Textanalyse des Wörterbuchartikels "Zeichenfeder" 

(5) Zeichenfeder = H3 

bildet Plural = Ü 3 

Zeichenfedern = R3 

(7) Zeichenfeder = H4 
wird meistens übersetzt = Ü4 

als "popisovaci pero" = ~ 

(9) Zeichenfeder = Hs 
wird häufig benutzt = Ü s 
zur Beschriftung einer Zeichnung = Rs 

Auch beim Substantiv "Zeichenfeder" handelt es sich am häufigsten die thematischen 

Progressionen mit einem durchlaufenden Thema (Äußerungen Nummer 2,4,5, 7, 9). 

BEZEICHNUNG 
e Bezeichnung 

( 

-en 

I. 

znacka 

(1) WBA zur Bezeichnung 
(2) Bezeichnung ist ein Femininum 

(3) Es werden ausgewählte spezifische grammatische 
Kategorien folgen. 

(4) Bezeichnung bildet Genitiv "Bezeichnung". 

(5) Bezeichnung bildet Plural ,,Bezeichnungen". 

(6) Der erste Bedeutungskomplex 

(7) Die Bezeichnung wird meistens als "znacka" 
übersetzt. 
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znak 

(8) Es wird noch ein anderes Äquivalent folgen. 

(9) Die Bezeichnung kann auch als "znak" übersetzt 
werden. 

(10) Es wird noch ein anderes Äquivalent folgen. 

vjraz (11) Die Bezeichnung kann häufig auch als "vy-raz" übersetzt werden. 

(12) Es werden einige Beispiele folgen. 

amtliche B. (13) Die B. kann auch mit dem Wort "amtlich" verbunden werden. 

uredni oznaceni (14) Diese Verbindung soll als ,;uredni oznaceni" übersetzt werden. 

(15) Es folgt noch ein anderes BeispieL 

eine treffende B. (16) Die B. kann sich auch mit dem Adjektiv "treffend" verbinden. 

vjstiZne oznaceni, (17) Diese Verbindung kann als ... oder ... oder ... übersetzt werden. 
trefna charakteristika34

, 

vhodny vjraz 

(18) Es folgt noch ein anderes BeispieL 

ich finde keine bessere B. dafür (19) Die B. kann auch in einer solchen Verbindung 
auftreten. 

nenachazim pro to lepsi oznaceni, (20) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
nevim, jak bych to h~pe vyjadfil 

(21) Es folgt ein anderes BeispieL 

expr. (22) Die B. kann auch expressiv benutzt werden. 

dafür hat man keine B. (mehr)! (23) Ein weiteres Beispiel 

pro to neni vjraz!, mizev!, (24) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
clovek uz nevi, jak to ma 
nazvat! 

(25) Es folgt noch ein anderes BeispieL 

m. ist e B. für, der Maskulina (26) B. kann auch in einem solchen Kontext vorkommen. 

m. je znacka pro mUZskj rod, 
pro maskulina 

(27) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

34 Bei dem Substantiv "Bezeichnung" befindet sich die Bedeutung "charakteristika" erst unter den Beispielen. Bei 
den Übersetzungsmöglichkeiten des Lemmas findet der Benutzer die Bedeutung "charakteristika" überhaupt nicht. 
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11. 

oznaceni,vyznaceni 

(28) Der zweite Bedeutungskomplex 

(29) Die B. darf auch als "oznaceni" oder "vyznaceni" 

übersetzt werden. 

Die Textanalyse des Wörterbuchartikels "BEZEICHNUNG" 

(1) e Bezeichnung = H 

(2) Bezeichnung = H1 

ist = Ül 
ein Femininum = R1 

(4) Bezeichnung = H2 

bildet Genitiv = Ü2 
Bezeichnung = R2 

(5) Bezeichnung = H3 
bildet Plural = Ü 3 

Bezeichnungen = R3 

(7) Bezeichnung = & 
wird meistens übersetzt = Ü4 
als znacka" = D . 

" J.~ 

(9) Bezeichnung = Hs 
kann übersetzt werden = Üs 
auch als "znak" = Rs 

(11) Bezeichnung = H6 

kann häufig übersetzt werden = Ü6 
auch als "vyraz" = ~ 

(13) Bezeichnung = H7 

kann verbunden werden = Ü7 

"amtlich" = R7 

(14) Diese Verbindung = Ts 
soll übersetzt werden = Üs 
als "ufedni oznaceni" = Rs 

(16) Bezeichnung = H9 
kann sich auch verbinden = Ü9 
mit dem Adjektiv "treffend" = R9 
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(17) Diese Verbindung = TlO 
kann übersetzt werden = Ü 10 

als ... oder ... oder ... = RIO 

(19) Bezeichnung = Hll 

kann auftreten = Ü 11 

auch in einer solchen Verbindung = R 11 

(20) Diese Verbindung = T 12 

soll übersetzt werden = Ü 12 

als ... = Rl2 

(22) Bezeichnung = H13 

kann auch benutzt werden = Ü 13 

expressiv = R13 

(24) Diese Verbindung = T14 

soll übersetzt werden = Ü 14 

als ... = R14 

(28) Bezeichnung = H15 

darf auch übersetzt werden = Ü 15 

als ... = R15 

Bei der Textanalyse des WBAs "Bezeichnung" dominierte wieder die thematische 

Progression mit einem durchlaufenden Thema (die Äußerungen Nummer 2,4,5, 7, 9, 11, 13, 

16, 19,22 und 28). Bei den Äußerungen Nummer 14, 17,20 und 24 handelte es sich um die 

anknüpfende Thematisierung des Rhemas. 

MERKMAL 

s Merkmal 

( 

-[e]s 

-e 

) 

zDamka 

(1) WBA zum Merkmal 
(2) Merkmal ist ein Neutrum. 

(3) Es werden einige ausgewählte spezifische grammatische 
Kategorien folgen. 

(4) Merkmal bildet Genitiv entweder "Merkmales" oder 
"Merkmals" . 

(5) Merkmal bildet Plural "Merkmale". 

(6) Ende der AufZählung der spezifischen grammatischen 
Kategorien 

(7) Merkmal wird meistens als "zmimka" übersetzt. 

(8) Es folgt ein anderes Äquivalent. 
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znacka (9) Merkmal wird manchmal auch als "znacka" übersetzt. 

(10) Es folgt noch ein anderes Äquivalent. 
znameni (11) Merkmal wird häufig als "znameni" übersetzt. 

(12) Es folgt ein weiteres Beispiel. 

besondere -e (13) Merkmal kann auch mit dem Adjektiv "besonder" verbunden 
werden. 

zvlastni znameni, (14) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
I 'Vt ' v, ky35 zv as DI pflzna 

(15) Es folgt ein anderes Beispiel. 

e Gemeinschaft der Sprache 
ist eines der wichtigsten 
-e der Kation 

(16) Merkmal kann auch in dieser Verbindung auftreten. 

spolecenstvi jazyka je jednim (17) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
z nejdideiitejsich znaku miroda 

Die Textanalyse des Wörterbuchartikels "s Merkmal" 

(1) s Merkmal = H 

(2) Merkmal = H 1 

ist = Ü1 

ein Neutrum = R 1 

( 4) Merkmal = H2 

bildet Genitiv = Ü 2 

Merkmales oder Merkmals = R2 

(5) Merkmal = H3 
bildet Plural = Ü3 
Merkmale = R3 

(7) Merkmal = H4 
wird meistens übersetzt = Ü4 

als ,,zmimka" = ~ 

(9) Merkmal = H5 

wird manchmal übersetzt = Ü 5 

auch als ,,znacka" = R5 

35 Bei diesem Beispiel ist das Wort "pfiznak" bei der Lemmaübersetzung nicht vorhanden. Trotzdem kommt es bei 
den Beispielen vor. 
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(11) Merkmal = H6 
wird häufig übersetzt = Ü6 
auch als "znameni" = ~ 

(13) Merkmal = H7 

kann verbunden werden = Ü7 

auch mit dem Adjektiv "besonder" = R7 

(14) diese Verbindung = T s 
soll übersetzt werden = Üs 
als .,. = Rs 

(16) Merkmal = H9 
kann auch auftreten = Ü 9 

in dieser Verbindung = R9 

(17) Diese Verbindung = T 10 

soll übersetzt werden = ÜlO 
als ... = RIO 

Bei dem Wort Merkmal überwiegen wieder die thematische Progression mit einem 

durchlaufenden Thema. Sie kommen bei den Äußerungen Nummer 2,4,5, 7, 9, 11, 13 und 16 

vor. Bei den restlichen Äußerungen handelt es sich um die anknüpfende Thematisierung des 

Rhemas. 

ANGEBOREN 

angeboren 

vrozeny 

-e Eigenschaften 

vrozene, zdedene37 vlastnosti 

e -en Menschenrechte 

36 Die Wortartbestimmung fehlt hier. 

ADJEKTIVE 

(1) WBA zu angeboren36 

(2) angeboren wird meistens als "vrozenY" übersetzt. 

(3) Es folgen einige Beispiele. 

(4) angeboren kann sich mit dem Substantiv "Eigenschaft" 
verbinden. 

(5) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(6) Es folgt noch ein Beispiel. 

(7) angeboren kann sich auch mit dem Substantiv 
"Menschenrecht" verbinden. 

37 Bei der Übersetzung des Lemmas "angeboren" kommt diese Möglichkeit überhaupt nicht vor. 
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pfirozemi, nezadatelmi38 

lidslci prava 
(8) Diese Verbindung wird als ... übersetzt. 

Textanalyse des Wörterbuchartikels "angeboren" 

(1) angeboren = H 

(2) angeboren = H1 

wird meistens übersetzt = Ü 1 

als "vrozenY" = R1 

( 4) angeboren = H2 

kann sich verbinden = Ü2 

mit dem Wort "Eigenschaft" = R2 

(5) Diese Verbindung = T 3 

wird übersetzt = Ü3 
als ... = R3 

(7) angeboren = ~ 
kann sich verbinden = Ü4 

auch mit dem Substantiv Menschenrecht = ~ 

(8) diese Verbindung = T 5 

soll übersetzt werden = Ü5 

als ... = R5 

In dem Falle des WBAs "angeboren" handelte es sich wieder vor allem um die 

thematische Progression mit einem durchlaufenden Thema. Es geht um die Äußerungen 

Nummer 2, 4, und 7. Bei den restlichen Äußerungen (Nummer 5 und 8) ist die anknüpfende 

Thematisierung des Rhemas zu fmden. 

BRONZEN 

bronzen (1) WBA zu bronzen 

(2) Es folgt die richtige Aussprache. 

bronsaß (3) bronzen soll als "brons~n" ausgesprochen werden. 

(4) Ende der richtigen Aussprache 

broßzory (5) bronzen wird meistens als "bronzory" übersetzt. 

(6) Es fo 19t noch ein nahes Äquivalent. 

38 Diese beiden Adjektive fehlen wieder völlig bei den Übersetzungsmöglichkeiten des Lemmas. 
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z bronzu (7) bronzen wird auch als "z bronzu" übersetzt. 

(8) Es folgt ein mehr oder weniger unterschiedliches Äquivalent. 

bronzove zbarveny39 (9) bronzen wird manchmal auch als "broznove zbarveny" 
übersetzt. 

Die Textanalyse des Wörterbuchartikels von "bronzen" 

BRONZEN 

(1) bronzen = H 

(3) bronzen = H1 

soll ausgesprochen werden = Ü 1 

"brons;:m" = R1 

(5) bronzen = H2 
wird meistens übersetzt = Ü2 

"bronzory" = R2 

(7) bronzen = H3 

wird auch übersetzt = Ü3 

als ,;z bronzu" = R3 

(9) bronzen = ~ 
wird manchmal übersetzt = Ü4 
als bronzove zbarveny = ~ 

Beim WBA "bronzen" waren bei allen Äußerungen die thematischen Progressionen mit 
einern durchlaufenden Thema zu sehen. 

GEBROCHEN 

gebrochen 

I. 

(z)lomeny, ulomeny40 

11. 

himany 

(1) WBA zu gebrochen 

(2) Der erste Bedeutungskomplex 

(3) gebrochen wird meistens als ,,(z)lomeny" oder ulomeny 
übersetzt. 

(4) Der zweite Bedeutungskomplex 

(5) gebrochen kann auch als "lämany" übersetzt werden. 

(6) Es folgt ein Beispiel. 

39 Es fehlen hier völlig jegliche Beispiele, die die Unterschiede der einzelnen Bedeutungen und 
Übersetzungsmöglichkeiten erklären könnten. Die bloße Aufzählung der Bedeutungen kann für den Benutzer 
unausreichend sein. 
40 Es fehlen hier völlig jegliche Beispiele zu den genannten übersetzten Adjektiven 
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in -ern Deutsch 

lamanou nemcinou 

III. 

mat. 

-e Zahlen 

( 

obv. Bruchzahlen 

) 

zlomky 

IV. 

(7) gebrochen kann auch in den Verbindungen mit dem Wort 
,,Deutsch" vorkommen. 

(8) Diese Verbindung wird als "lamanou nemCinou" übersetzt. 

(9) Der dritte Bedeutungskomplex 

(10) gebrochen wird auch fachsprachlich in mathematischem 
Gebrauch benutzt. 

(11) Ein Beispiel zu diesem Gebrauch 

(12) Es folgt eine erklärende Information. 

(13) eher als "gebrochene Zahlen" fmdet man "Bruchzahlen". 

(14) Ende der erklärenden Informationen 

(15) Übersetzung dieser Verbindung 

(16) Der vierte Bedeutungskomplex 

zdrceny, zlomeny, skliceny (17) gebrochen kann auch als ... oder ... oder ... übersetzt 
werden. 

(18) Es folgt ein Beispiel. 

Dieser Mensch ist (19) gebrochen kann auch in dieser Verbindung vorkommen. 
körperlich und seelisch g. 

Ten clovekje teIesne i (20) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
dusevne hotov, ten clovek 
. • 41 Je mlmo 

Textanalyse des Wörterbuchartikels "gebrochen" 

GEBROCHEN 

(1) gebrochen = H 

(3) gebrochen = H j 

wird meistens übersetzt = Ü j 
als ,,(z)lomenY" oder "ulomenY" = R j 

(5) gebrochen = H2 

kann übersetzt werden = Ü2 
als "lamanY" = R2 

41 Wieder erscheinen hier Beispiele, die in der Übersetzung des Lemmas überhaupt nicht vorkommen. 
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(7) gebrochen = H3 
kann auch in der Verbindung vorkommen = Ü 3 

mit dem Wort "Deutsch" = R3 

(8) Diese Verbindung = T 4 

wird übersetzt = Ü 4 

als "himanou nemcinou" = ~ 

(10) gebrochen = Hs 
wird benutzt = Ü s 
auch fachsprachlich in mathematischem Gebrauch = Rs 

(13) eher als "gebrochene Zahlen" = T6 

findet man = Ü6 

Bruchzahlen = ~ 

(15) Diese Verbindung = T7 

wird übersetzt als = Ü7 
"zlomky" = R7 

(17) gebrochen = Hg 
kann auch übersetzt werden = Ü g 

als "zdrceny, zlomeny, skHcenY" = Rg 

(19) Dieser Mensch = T 9 

ist = Ü9 
körperlich und seelisch gebrochen = R9 

(20) Ten clovek = T lO 

je = ÜlO 

telesne i dusevne hotov, mimo = RIO 

Bei dem Adjektiv "gebrochen" kommen vor allem die thematischen Progressionen mit 

einem durchlaufenden Thema vor (die Äußerungen Nummer 3,5, 7, 10 und 17). In den Fällen 

8, 13 und 15 handelt es sich um anknüpfende Thematisierung des Rhemas. In den restlichen 

Fällen kommen immer neue Themata vor. 

UNBERUFEN 

unberufen 

I. 

nepovolany, nezvany, 
nevitany 

(1) WBA zu unberufen 

(2) der erste Bedeutungskomplex 

(3) unberufen wird meistens als " ... , ... oder ... " übersetzt. 
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in -e Hinde gelangen 

(4) Es folgt ein Beispiel. 

(5) unberfen kann mit dem Substantiv "die Hände" verbunden 
werden. 

dostat se do nepovolanych (6) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 
rukou 

ein -er Gast 

nevitany, nezvany, 
nepovolany, host, zlodej 

11. 

u! 

nechci to zakiiknout! 
abychom to nezakiikli! 

(7) Es folgt ein anderes Beispiel. 

(8) unberufen kann auch mit dem Wort "der Gast" verbunden 
werden. 

(9) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

(10) der zweite Bedeutungskomplex 

(11) unebrufen kann auch mit dem Ausrufezeichen gebraucht 
werden. 

(12) Diese Verbindung kann als ... übersetzt werden. 

Die Textanalyse des Wörterbuchartikels "unberufen" 

UNBERUFEN 

(1) unberufen = H 

(3) unberufen = H1 

wird meistens übersetzt = Ü 1 

als ... = R1 

(5) unberufen = H2 
kann verbunden werden = Ü2 
mit dem Substantiv "die Hinde" = R2 

(6) Diese Verbindung = T 3 
soll übersetzt werden = Ü3 
als ... = R3 

(8) unberufen = H4 
kann verbunden werden = Ü4 
mit dem Wort "der Gast" = ~ 
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(10) unberufen = H5 

kann gebraucht werden = Ü 5 

auch mit dem Ausrufezeichen = Rs 

(11) Diese Verbindung = T 6 

soll übersetzt werden = Ü6 
als '" =~ 

Was das Adjektiv "unberufen" betrifft, handelte es sich auch in diesem Falle vor allem 

um die thematische Progression mit einem durchlaufenden Thema (die Äußerungen 

Nummer 3, 5, 8 und 10). Bei den Äußerungen 6 und 11 geht es um die anknüpfende 

Thematisierung des Rhemas. 

VERFRESSEN 

verfressen 

III. 

zravf, hltavf, nenasytny 

ein -er Mensch 

iravf Clovek, zront 

(1) WBA zu verfressen 

(2) der dritte Bedeutungskomplex zu verfressen (die ersten 
beiden beziehen sich auf das V erb) 

(3) verfressen wird meistens als ... übersetzt. 

(4) Es folgt ein Beispiel. 

(5) verfressen verbindet sich am meisten mit dem 
Substantiv "der Mensch". 

(6) Diese Verbindung soll als ... übersetzt werden. 

Die Textanalyse des Wörterbnchartikels "verfressen" 

VERFRESSEN 

(1) verfressen = H 

(3) verfressen = H1 

wird meistens übersetzt = Ü 1 

als ... = R1 

(5) verfressen = H2 
verbindet sich am meisten = Ü2 

mit dem Substantiv "der Mensch" = R2 

(6) Diese Verbindung = T 3 

soll übersetzt werden = Ü3 

als ... = R3 
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6.0 Schluss betrachtung 

In der vorliegenden Diplomarbeit hat die Verfasserin versucht, an einigen praktischen 

Beispielen auf bestimmte Unterschiede vom DUW und S aufmerksam zu machen. Alle 

untersuchten Substantive und Adjektive wurden durch dieselben Aspekte erforscht. Es handelte 

sich um diese vier Phänomene: die Anwesenheit des Wörterbuchartikels im S, weiter die 

Anzahl und die Struktur der einzelnen Bedeutungen in beiden Wörterbüchern, drittens die 

anwesende oder nicht vorkommende stilistische Markierung der Lemmata und schließlich die 

fachsprachliche Bezeichnung der Wörter. Alle Unterschiede wurden kommentiert und 

übersichtlich in Form einer Tabelle dargestellt. Die Verfasserin hat auch versucht, auf einige 

Schwierigkeiten und Probleme, mit denen der Benutzer (vor allem Nichtmuttersprachler) 

konfrontiert wird einzugehen. Diese Analyse und ihr Kommentar bilden den ersten, praktischen 

Teil dieser Diplomarbeit. In diesem Teil wird aus der Sicht des Wörterbuchbenutzers 

ausgegangen. 

Der zweite Teil behandelt einige theoretische Phänomene. Die Verfasserin beschrieb 

zuerst die Struktur des Wörterbuchartikels im DUW und kommentierte deren Bedeutung. Als 

Beispiel diente ihr absichtlich ein häufig gebrauchtes Wort, und zwar das Adjektiv trocken. 

Sie ging seine ganze Struktur durch und kommentierte einzelne Teile. 

In dem nächsten Teil der Arbeit wird versucht sich in die Rolle des Benutzers 

einzufühlen, der gerade auf ein Problem bei der Übersetzung eines Wortes gestoßen ist. Die 

Verfasserin versuchte einzuschätzen, wie der Benutzer vorgehen will, welchen Schritt er als 

den ersten machen wird und wie er weiter vorgehen wird. Als Beispiel diente in diesem Kapitel 

die Verbindung "so, und jetzt sind wir auf dem -en!" Der Benutzer hat zwar keine Probleme 

mit den einzelnen Wörtern, er versteht sie alle, nur mit der Bedeutung der ganzen Verbindung 

ist er sich nicht hundertprozentig sicher. Er muss also im Wörterbuch nachschlagen. Wie er 

vorgeht und welche Schwierigkeiten auf ihn auf seinem Weg zur richtigen Übersetzung warten, 

dass hat die V erfasserin einzuschätzen versucht. 

Den letzten Teil der vorliegenden Diplomarbeit ist einem theoretischen Phänomen 

gewidmet. Nach der Hypothese von Daniel Soukup kann der Wörterbuchartikel als ein Text 

angesehen werden. Es handelt sich aber nicht um einen klassischen Text, den man in der 

Zeitung oder in der Belletristik fmden kann. 
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In dem Fall des Wörterbuchartikels handelt es sich um einen speziellen, sehr kondensierten 

Text, dessen größeren Teil sich der Benutzer erst selbst fiir sich aufbauen muss. Die Gestalter 

des Wörterbuchs bieten dem Leser nur einige Notizen und Fakten. Den Text selbst muss sich 

der Benutzer erst selbst "herstellen". Jeder von uns wird sich einen mehr oder weniger 

unterschiedlichen imaginären Text aufbauen. Einige Vorschläge, wie bei der Textbildung bei 

einigen Wörterbuchartikeln vorgegangen werden kann, kann man im Kapitel 5 sehen. 

Wenn man sich den Wörterbuchartikel als einen Text ansieht, ist es dann möglich, ihn 

in einzelne Äußerungen zu teilen. Jede Äußerung enthält zwei Grundteile42, und zwar das 

Thema (also das, wovon man spricht) und das Rhema (was man darüber sagt). Die Verfasserin 

hat versucht einige unterschiedliche Wörterbuchartikel herauszufmden, sie als Text zu 

verstehen und mit denen auch als mit einem Text zu arbeiten. Die Grundlage dafür bildete ein 

Artikel von Daniel Soukup.43 Jedes Lemma wurde in enzelne Äußerungen zerlegt und die 

einzelnen Äußerungen wurden dann weiter in ihre Themata und Rhemata gegliedert. Mit 

diesen Äußerungen kann man untersuchen, wie sie aneinander anknüpfen. Hier arbeitete die 

Verfasserin mit den Termini von Frantisek Danes, die er zum Beispiel in der Mluvnice cestiny 

ausführlich erklärt. Diese Erklärung fmdet man auch im Kapitel 5. 

Nach dieser Erklärung der einzelnen Begriffe folgt wieder ein praktischer Teil und es 

wurden zahlreiche Analysen von möglichst unterschiedlichsten Substantiven und Adjektiven 

vorgenommen. Sie werden kommentiert und ausfiihrlich beschrieben. 

Zum Schluss lässt sich sagen, dass sich bei dem Vergleich der beiden Wörterbücher in 

einigen Fällen wesentliche Unterschiede ergeben haben. Die wichtigsten Unterschiede 

betreffen die Anwesenheit der Wörter im S, weiter die Anzahl der Bedeutungen und auch ihre 

Struktur. Was die stilistische Markierung und die fachsprachliche Bezeichnung betrifft, waren 

auch hier einige Unstimmigkeiten zu sehen. In den meisten Fällen bereiten sie aber dem 

Benutzer nicht so große Schwierigkeiten, wie es bei dem Anzahl der Bedeutungen der Fall sein 

kann. Das S informiert die Benutzer viel weniger über den stilistichen und fachsprachlichen 

Gebrauch als das DUW. Die fachsprachlichen Informationen sind für den Benutzer nicht so 

notwendig, er hat die Möglichkeit, in einigen spezialisierten Wörterbüchern nachzuschlagen. 

42 nach dem Prinzip von den Linguisten Benes, Danes, Firbas und Hajicova - mehr dazu siehe im Kapitel 5 
43 Soukup, Daniel: Der Wörterbuch artikel als Text. Ein kommunikationsbezogener und ein propositionsbezogener 
Ansatz. 
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Mehr problematisch könnte dagegen die Abwesenheit einiger Informationen über den 

stilistischen Gebrauch des Wortes wirken. In einigen Fällen kam es vor, dass ein Wort, das im 

S keine stilistische Markierung trägt (und wird also vom Benutzer als standardsprachlich 

verstanden und er rechnet damit, dass er dieses Wort problemlos injeder 

Kommunikationssituation benutzen kann) im DUW als abwertend, in einigen Fällen auch 

schon als salopp oder vulgär bezeichnet wird. Diese Tatsache kann dem Nichtmuttersprachler 

auch einige peinliche Situationen vorbereiten. 

Das Übersetzungswörterbuch könnte den Benutzern mehrere nützliche Informationen 

anbieten. Wie schon in der Analyse kommentiert wurde, tragen die häufig gebrauchten und 

frequentierten Wörter wie offen oder trocken nur eine ungenügende Anzahl der 

Übersetzungsmöglichkeiten. Um aber gerecht zu sein, muss man zugeben, dass es nicht 

jedesmal das S war, das wenigere Bedeutungen dem Leser anbietet. Im Vergleich mit DUW 

waren diese heiden Wörterbücher ausgeglichen. 

Das S ist das meistbenutzte Übersetzungswörterbuch der deutschen Sprache und die 

Benutzer finden hier in den meisten Fällen alle Informationen, die sie zur Übersetzung oder 

zum Verständnis eines Textes brauchen. In einigen Fällen wären aber noch mehrere Angaben 

zu den einzelnen untersuchten Phänomenen nützlich. 
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