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 ABSTRAKT:  

Práce zkoumá využití lingvogenetických (daných společným prajazykem) a kulturně 

historických (způsobených slovními výpůjčkami) příbuzností mezi evropskými jazyky ve 

výuce a samostudiu cizích jazyků a jakožto prostředku posílení evropské soudržnosti. Jako 

příklad je zvoleno využití příbuzností němčiny, angličtiny a češtiny při výuce němčiny jako 

cizího jazyka. Příležitostně jsou srovnávány ještě latina a starořečtina jakožto významné 

klasické jazyky. Metody zahrnují rešerši sekundární literatury, na jejímž základě jsou stručně 

popsány základní rysy vývoje jazyků praindoevropštiny, pragermánštiny, praslovanštiny, 

němčiny, angličtiny a češtiny. Další metodou je rozbor mezijazykových příbuzností mezi 

450 slovy základní německé slovní zásoby a jejich sémantickými ekvivalenty (překlady) 

v angličtině a češtině, příležitostně i latině a starořečtině. Poslední metodou práce je 

dotazníkové šetření za účelem zjištění zájmu o historiolingvistický přístup ve výuce a 

samostudiu jazyků mezi 75 respondenty a jejich názoru na potenciální zlepšení 

mezinárodních vztahů na základě zdůrazňování společných jazykových dějin. Výsledky 

ukázaly, že mezi základní slovní zásobou němčiny a angličtiny je z hlediska lingvogenetické 

příbuznosti nadpoloviční shoda. Menší, nýbrž stále signifikantní shoda je i s češtinou a 

latinou. Naopak slovní výpůjčky nehrají v základní slovní zásobě výraznější roli. Z 

dotazníků vyplynul zájem respondentů o historiolingvistickou informaci při studiu cizích 

jazyků a často i přesvědčení o pozitivním vlivu v interkulturním aspektu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

historiolingvistický přístup, interkulturní přístup, dějiny jazyka, evropské jazyky, němčina, 

angličtina, čeština, praindoevropština, příbuznost 

  



 

 

ABSTRACT  

The thesis examines the utilization of linguogenetic (Proto-Indo-European) and cultural-

historic (through borrowing) relationships among European languages in instruction and 

self-study of foreign languages, and as a means of strengthening European unity. As an 

example serves German, English and Czech, occasionally Latin and Old Greek, in Teaching 

German as a Foreign Language. The methods are secondary sources research (to present 

concise history of the languages and their ancestral proto-languages), analysis of linguistic 

relationships (between 450 lexemes of the German basic vocabulary and their semantic 

equivalents – translations – in English, Czech, occasionally Latin and Old Greek) and an 

opinion survey (among 75 respondents about their interest in the historiolinguistic approach 

and about their belief in this improving the international relations). The results showed that 

more than a half of the 450 German words are linguogenetically cognate to English and a 

significant amount of them also to Czech and Latin. On the contrary, borrowings did not 

play such an important role within the basic wordstock. Most respondents expressed some 

kind of interest into the historiolinguistic approach and many of them also believed this 

approach to have a positive impact on intercultural aspects. 

 

KEY WORDS  

historiolinguistic approach, intercultural approach, language history, European languages, 

German, English, Czech, Proto-Indo-European, relationship 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Die Masterarbeit behandelt die Nutzung der sprachgenetischen (indoeuropäischen) und 

kulturgeschichtlichen (über Entlehnung) Verwandtschaft zwischen europäischen Sprachen 

im Unterricht und Selbststudium der Fremdsprachen und als Mittel der Stärkung des 

europäischen Zusammenhaltes. Als Beispiel dienen Deutsch, Englisch und Tschechisch, 

gelegentlich Latein und Altgriechisch, im DaF-Unterricht. Die Methoden sind 

Literaturrecherche (um bündige Geschichten der Sprachen und ihrer Ursprachen zu 

präsentieren), Analyse der linguistischen Verwandtschaften (zwischen 450 Lexemen des 

deutschen Grundwortschatzes und ihren semantischen Äquivalenten – Übersetzungen – im 

Englischen, Tschechischen, gelegentlich Lateinischen und Altgriechischen) und eine 

Meinungsbefragung (unter 75 Probanden über ihr Interesse für die historiolinguistische 

Einstellung und über die Behauptung, dass diese Einstellung die internationalen 

Beziehungen verbessern könnte). Die Ergebnisse zeigten, dass mehr als eine Hälfte der 450 

deutschen Wörter mit dem Englischen sprachgenetisch verwandt ist und eine erhebliche 

Menge der Wörter auch mit dem Tschechischen und Lateinischen. Hingegen die Lehnwörter 

spielten keine so wichtige Rolle innerhalb des Grundwortschatzes. Die meisten Befragten 

würden sich für die sprachgeschichtliche Einstellung beim Lernen interessieren und viele 

von ihnen glaubten, dass diese Betonung der linguistischen Gemeinsamkeiten einen 

positiven Einfluss auf die interkulturellen Aspekte haben könnte. 

 

SCHLÜSSELWÖRTER 

sprachgeschichtliche Einstellung, interkulturelle Einstellung, Sprachgeschichte, europäische 

Sprachen, Deutsch, Englisch, Tschechisch, Indoeuropäisch, Indogermanisch, 

Verwandtschaft 
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1. VORWORT 

Thema dieser Diplomarbeit ist die Verwandtschaft der europäischen 

Sprachen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für das Sprachenlernen und -lehren. 

Aus sprachwissenschaftlich-komparatischtischer Perspektive soll zunächst gezeigt werden, 

welch hohen Informationswert sprachgenetische wie kulturgeschichtliche 

Vergleichsuntersuchungen zu den indoeuropäischen (früher: indogermanischen) Sprachen 

im Fremdsprachenunterricht haben. Es soll zum anderen eine Methode entwickelt werden, 

mit der die Vermittlung etymologischen und semantischen Wissens über die Sprachgrenzen 

einer Einzelsprache hinaus als didaktisches Potential genutzt werden kann. Der Autor nimmt 

den wissenschaftlichen Standpunkt der tschechischen Lerner, die die tschechische Sprache 

und Orthographie gut kennen und Deutsch als Fremdsprache lernen. Die sowohl 

sprachgenetischen, als auch kulturgeschichtlichen Gemeinsamkeiten werden am Beispiel 

des Deutschen, Englischen und Tschechischen veranschaulicht, öfters auch am Beispiel des 

Lateins und Altgriechischen. 

ZIELE: 

 sprachdidaktisch: den Lernprozess des Wortschatzes der europäischen Sprachen (am 

Beispiel des DaF für Tschechen) mit Hilfe von Veranschaulichung der gegenseitigen 

sprachgenetischen und kulturgeschichtlichen Verwandtschaft effektiver zu machen 

 interkulturell: durch Hinweise auf die verflochtenen Sprachgeschichten und zahlreiche 

kulturlinguistische Gemeinsamkeiten unter den europäischen Sprachen eine 

Wahrnehmung der Verbindung zwischen allen europäischen Völkern zu fördern, die zu 

einer größeren Toleranz, Respekt und Lust auf das gegenseitige Kennenlernen führen 

sollte 

VORGANG:  

Im theoretischen Teil werden anhand der sekundären Quellen die 

sprachgeschichtlichen Grundzüge der ausgewählten indoeuropäischen Sprachen kurz 

diskutiert, wobei der Akzent besonders auf die Konsonanten als die stabileren segmentalen 

Elemente im Vergleich zu den Vokalen gelegt wird. Außer dem Aspekt des gemeinsamen 

indoeuropäischen Ursprungs werden auch Internationalismen und wechselseitige 

Entlehnungen als eine wichtige Quelle der Gemeinsamkeiten erwähnt. Die Frage der 

Erkennbarkeit der verwandten Wörter und einer gemeinsamen europäischen Semantik bei 
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der Wortbildung wird gestellt. Außerdem werden didaktische Implikationen für den 

Sprachunterricht, Sprachenlehrbücher oder Autodidakten diskutiert – dies auch im 

Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit in der europäischen Gesellschaft.  

Der praktische Teil widmet sich vor allem der etymologischen Verarbeitung 

von 450 meistbenutzten deutschen Lexeme1 und deren Entsprechungen im Englischen und 

Tschechischen. Wo es eine nützliche Information für geläufige, nichtphilologische 

Sprachlerner zu sein scheint, werden diese komparatistischen Etymologien von den 

notwendigen Hinweisen auf Latein und Altgriechisch flankiert. Andere Sprachen, die wir 

üblicherweise in etymologischen Lexika finden, werden absichtlich ausgelassen: dies soll 

einer besseren Übersichtlichkeit als Hilfe beim Vokabellernen der ausgewählten modernen 

Sprachen dienen. Zu jedem etymologisch analysierten deutschen Wort werden die 

Beziehungen zu seinen semantischen Äquivalenten (Übersetzungen) in den anderen 

Sprachen kategorisiert, eventuell auch die Beziehungen zwischen den Sprachen außer 

Deutsch (ob es sie gibt). Dies soll uns eine quantifizierbare elementare Information über das 

Ausmaß der Gemeinsamkeiten geben. 

Schließlich wird das Ergebnis einer kurzen Studie zur Erfassung der 

etymologisch-sprachgeschichtlichen Einstellung von Lernern hinzugefügt. Diese Studie 

basiert auf der Umfrage, die nach der Präsentation über die sprachlichen Gemeinsamkeiten 

zwischen europäischen Sprachen stattgefunden hat. In der Umfrage haben vier Gruppen von 

insgesamt 75 verschiedenaltriger Personen mit unterschiedlichen Bildungsgraden ihre 

Meinungen mitgeteilt.  

                                                 
1 http://www.gut1.de/grundwortschatz/grundwortschatz_500.html 
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2. SPRACHGESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN 

2.1. Hinführung zum Thema 

In dieser Arbeit werden Grundzüge der Sprachgeschichten dreier moderner 

und zweier toter klassischen indoeuropäischen Sprachen behandelt. Eine Wortliste von 450 

Vokabeln soll Material für Analyse vieler sprachgeschichtlicher Zusammenhänge zwischen 

den drei, bzw. fünf Sprachen liefern. Die Arbeit ist nicht nur als eine komparatistisch 

angelegte Kurzfassung europäischer Sprachgeschichten, die längst bekannt sind2, oder als 

ein Kompilat aus einigen etymologischen Wörterbüchern geplant. Sie soll einem 

sprachdidaktischen Ziel, einer neuen Methodendiskussion sowie der Betonung und 

Wissensvermittlung von sprachlichen Gemeinsamkeiten der Europäer/europäische Sprachen 

Studierender dienen (am Beispiel des Deutschen als Fremdsprache für 

Tschechischsprecher). Das Wissen um das Fremde im Eigenen und das Eigene im Fremden3, 

letztlich um den gemeinsamen Sprach- und Kulturraum, ist nicht nur eine interkulturelle 

Horizonterweiterung, sondern kann über den Weg der Identifikation zudem auch das 

Aneignen erleichtern.  

Als eine wichtige Bemerkung zum Titel der Arbeit, nämlich Nutzung der 

Sprachverwandtschaft zwischen Deutsch, Englisch und Tschechisch im DaF-Unterricht, soll 

erwähnt werden, dass zweierlei Verwandtschaft gemeint wird: erstens die sprachgenetische 

(Ursprache – Tochtersprachen: Stammbaumtheorie), zweitens die kulturgeschichtliche 

(Entlehnungen, wechselseitiger Einfluss). Beide Bedeutungen können unter dem Wort 

Gemeinsamkeiten zusammengefasst werden. 

Das methodisch neue und hoffentlich bereichernde an dieser Arbeit ist die 

Idee, eine relativ geringe Menge an Vokabeln, die zum Grundwortschatz gehören, im 

Zusammenhang mit Äquivalenten aus anderen europäischen Sprachen zu bringen. Dabei 

sollen nicht möglichst viele Sprachen miteinander verglichen werden, sondern nur 

diejenigen, die für den Sprachenlerner im Einzelfall relevant sind. Aus etymologischen 

                                                 
2 Vgl. Gardt, Andreas, Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelalter bis ins 20. 

Jahrhundert. Berlin, New York: de Gruyter 1999 (de Gruyter Studienbuch). 

3 Vgl. dazu die Abhandlung über die Unterschiede im Verstehen der Sprachgeschichte, die entweder isoliert 

gesehen werden kann und die die jeweilige Sprache als etwas ganz einzigartiges im Gegenteil zu anderen 

Sprachen hervorhebt, oder als Betonung der Gemeinsamkeiten mit anderen Sprachen (in: Reichmann, Oskar: 

Das nationale und das europäische Modell in der Sprachgeschichtsschreibung des Deutschen. Freiburg / 

Schweiz 2001). 
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Gründen sind neben der Ausgangssprache und der Zielsprache vor allem die europäischen 

Bildungssprachen Latein, Altgriechisch und Englisch wichtig. 

Wenige Sprachen zu vergleichen, hat den Vorteil, dass ein Nichtlinguist (d. 

h. ein geläufiger Sprachenlerner) nicht durch eine große Anzahl an Sprachen (die es in den 

etymologischen Lexika gibt) überfordert wird, doch wenige ist immer mehr als eine. Es ist 

nämlich eine übliche Praxis, dass in Schulen Fremdsprachen isoliert unterrichtet werden 

(teilweise aus Angst vor Interferenzen). Anhand dieser Arbeit lassen sich die Grundlagen 

der deutschen Sprache, gemeint ist der Kernwortschatz, den DaF-Studierenden in 

sprachhistorischen und zwischensprachlichen Zusammenhängen vorstellen, was dem 

Lernprozess und besonders der Speicherung der Wörter im Gedächtnis helfen sollte. Als 

Nebenprodukt lernt man andere wichtige Sprachen kennen und erweitert sich die 

persönlichen Horizonte und allgemeine Übersicht über die europäische Völkergeschichte, 

Kultur und viele sprachliche Zusammenhänge. 

Wie im vorigen Absatz angedeutet wurde, sind die etymologischen Lexika 

wegen ihrer Informationsdichte vielen Nichtlinguisten nur beschränkt zugänglich, auch 

wenn sie sehr interessante (und dadurch beim Lernen helfende) Auskünfte beinhalten. Es ist 

außerdem zweifelhaft, dass selbst die meisten Fremdsprachenlehrer ausreichende 

Kenntnisse der Sprachgeschichte(n) haben und dass ihre Studierenden davon beim Lernen 

profitieren können. Dies ist nicht erstaunlich, da die Lehrer in der Regel die Fremdsprache    

(genau wie ihre Schüler) größtenteils isoliert studiert haben. Isolationistisches 

Sprachenlernen heißt, in dieser Arbeit, ohne sprachhistorisches Hintergrundwissen und ohne 

komparatistisches Vergleichswissen. Erst die Verbindung von beidem macht 

Professionalität in der gelehrten Sprache aus. Was häufig vernachlässigt wird, ist das 

Verstehen zwischensprachlicher Zusammenhänge, die es gewissermaßen zwischen allen 

europäischen Sprachen aufgrund der gemeinsamen, ineinander verflochtenen, Jahrhunderte 

alten allgemeinen Geschichte gibt – besonders aber der Sprachkontaktgeschichte.  Dies gilt 

besonders für die indoeuropäischen Sprachen in Europa, die sich noch in näher 

zusammengeschlossene Untergruppen wie die germanischen oder slawischen Sprachen 

unterteilen. Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, entweder den Lehrkräften, oder den 

Studierenden direkt, eine genügende Menge an Informationen von den einzelnen 

Sprachgeschichten und zugleich eine Liste des deutschen Grundwortschatzes (die 450 

meistbenutzten Wörter) mit Äquivalenten in den relevanten Sprachen vorzulegen. Aus dieser 
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Liste kann man die zwischensprachlichen Zusammenhänge leicht herauslesen und derer 

eventuelle lautliche (wie semantische) Verschiedenheit bzw. Gemeinsamkeit anhand einer 

kurzen historiolinguistischen Einführung großenteils erfolgreich dekodieren.  

Es muss erklärt werden, welche Sprachen und warum zur Illustration der 

zwischensprachlichen Zusammenhänge ausgewählt wurden. Der Autor nimmt den 

wissenschaftlichen Standpunkt der Tschechisch sprechenden Lerner. Von daher ergibt sich 

Deutsch als die Zielsprache und Tschechisch als die Ausgangssprache. Eine weitere, zum 

Vergleich hinzugezogene Sprache wird Englisch sein, damit eine multilinguale Situation da 

wäre und nicht etwa, wie üblich in der Schule, nur eine bilinguale (Muttersprache – 

Fremdsprache). Englisch gilt als die internationale Lingua Franca und es ist kaum denkbar, 

dass jemand nicht einmal ein paar englische Vokabeln kennt (mindestens passiv). Englisch 

ist zur wichtigsten internationalen Sprache unter Europäern und in der Welt geworden (vgl. 

GÖRLACH 2004). Daraus folgt, dass man höchstwahrscheinlich schon mehr oder weniger 

Englisch kennt, wenn man Deutsch lernen anfängt. Von den 450 deutschen Grundvokabeln 

werden immer sowohl im Tschechischen, als auch im Englischen die Äquivalenten 

angegeben. Hier sollte noch bemerkt werden, dass meistens, zwecks Übersichtlichkeit und 

Einfachheit, nur ein Äquivalent angegeben wird – das heißt aber nicht, dass diese 

Übersetzung in allen Situationen gilt. Dies ist den erfahreneren Sprachlernern ganz klar, 

muss es aber nicht bei Anfängern gelten, deswegen  sollten die wenig erfahrenen 

Fremdsprachenlerner davor gewarnt werden.  

Zu den drei modernen gesprochenen Sprachen (Deutsch, Englisch, 

Tschechisch) wird oft auch ein Vergleich mit den klassischen europäischen Kultursprachen 

Latein und Altgriechisch4 zugefügt, wenn das Äquivalent in diesen Sprachen mit dem Wort 

aus einer der drei Hauptsprachen verwandt und gut bekannt oder wichtig zu kennen ist (z. 

B. entstammt einer der klassischen Sprachen eine Entlehnung in die modernen Sprachen). 

Die Kenntnis oder Bewusstsein von diesen sogenannten klassischen Sprachen lohnt sich 

nicht nur beim Lernen moderner europäischer Sprachen, sondern hilft auch beim Verstehen 

von vielen wissenschaftlichen Termini und darüber hinaus erweitert einem den 

passiven/aktiven Wortschatz in der eigenen Sprache – was in der gebildeten Gesellschaft 

geschätzt wird und einen hohen Prestigegrad innehat.  

                                                 
4 Zur sprachgenetischen Verwandtschaft von all diesen fünf Sprachen vgl. SEEBOLD:2004. 
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Welche Sprachen und warum wurden zum etymologischem Vergleich nicht 

ausgewählt? Es handelt sich um viele sowohl lebendige als auch tote und ausgestorbene 

Sprachen, die in den etymologischen Lexika normalerweise angeführt, hier aber absichtlich 

ausgelassen wurden. Zu den lebenden: weder Französisch, Spanisch, Italienisch, noch andere 

romanische Sprachen sind vertreten, weil Latein (das vertreten ist) ihr Vorfahr war; keine 

germanischen Sprachen (außer Deutsch und Englisch) sind vertreten, weil wir schon zwei 

Sprachen dieser Gruppe da haben und andere (deutlich kleinere an Benutzerzahlen) eher ein 

Übermaß an Informationen verursachen würden (wenn man die Bedürfnisse der 

Nichtlinguisten-Sprachlerner berücksichtigt); aus demselben Grund werden keine anderen 

slawischen Sprachen in Betracht gezogen, denn ein Beispiel der slawischen Sprachen stellt 

Tschechisch dar; es werden auch keine anderen lebenden indoeuropäischen Sprachen 

angegeben, weil sie dem durchschnittlichen Tschechisch-Sprecher wenig bekannt sind (z. B. 

baltische Sprachen, Hindi, Persisch). Zu den ausgestorbenen/toten: Latein und 

Altgriechisch, die heute tot sind (d. h. sie haben keine Muttersprachler mehr), werden 

miteinbezogen, weil sie die europäischen Sprachen so beeinflusst haben, wie kaum noch 

eine andere Sprache in der Geschichte. Sonst werden keine anderen toten und 

ausgestorbenen Sprachen (d. h. diejenigen, die keine Muttersprachler mehr und keine heute 

gesprochenen Tochtersprachen haben) angeführt: weder Hethitisch, Sanskrit, Altirisch, 

Altenglisch, Althochdeutsch, Altsächsisch, Gotisch, Altfranzösisch, Preußisch, 

Altkirchenslawisch, Altnordisch, Awestisch, noch eine andere tote oder ausgestorbene 

Sprache. Sie spielen alle eine sehr wichtige Rolle in etymologischen Lexika beim Suchen 

und Rekonstruieren der vorausgesetzten Wortwurzeln der indoeuropäischen Ursprache (und 

ihrer Tochtersprachen). Der Grund für das Nicht-Miteinbeziehen ist gleich wie bei den 

nichtangeführten lebendigen europäischen Sprachen – um einen Überfluss an Informationen 

zu vermeiden, die man außer dem linguistischen Gebiet nur rar benutzen kann. Das ist 

nämlich das Ziel der Arbeit – ausschließlich die für die geläufigen Sprachlerner wichtigen 

zwischensprachlichen Zusammenhänge herauszuholen und übersichtlich zu präsentieren, 

um dem Lernprozess bei der Aneignung der neuen Vokabeln zu helfen. Die Interessenten 

können jederzeit zu einem etymologischen Wörterbuch greifen für mehr Zusammenhänge 

zwischen mehr Sprachen. 

Es ergibt sich eine taugliche Mischung von fünf Sprachen, aus denen drei 

lebendig und zwei tot sind, und die sich in vier verschiedene Untergruppen innerhalb der 

indoeuropäischen Sprachfamilie einteilen lassen (Deutsch und Englisch – Germanisch, 
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Tschechisch – Slawisch, Latein – Italisch, Altgriechisch – Hellenisch). Jede Untergruppe ist 

einen gewissermaßen verschiedenen Weg aus der indoeuropäischen Ursprache gegangen 

und hat verschiedene Lautveränderungen durchgemacht. Wenn wir z. B. Französisch, 

Spanisch und Latein verglichen, wäre das einfacher, weil die Ähnlichkeiten viel markanter 

und offensichtlicher sind. Doch wenn wir zwei germanische, eine Slawische, eine Italische 

und eine Hellenische Sprache vergleichen, können wir viel tiefer geraten, was auch 

spannender und für die (nicht nur) linguistischen Horizonte weit mehr erweiternder ist. 

Die Auswahl der Sprachen für die Arbeit basiert auf folgendem  Konzept: 

Zielsprache + Englisch + Muttersprache + Latein + Altgriechisch = 5 Sprachen 

Aus diesem Konzept lassen sich auch andere Kombinationen ableiten: z. B. im deutschen 

Kontext wäre wahrscheinlich die Zusammensetzung von Französisch-Englisch-Deutsch-

Latein-Altgriechisch von Vorteil, im irischen Kontext wohl Irisch-Englisch-Walisisch-

Latein-Altgriechisch (weil dort Englisch meist die Muttersprache ist, könnte eine nächste 

keltische Sprache dabei sein), im englischen vielleicht dasselbe wie im deutschen oder mit 

Spanisch statt Deutsch. Jedenfalls ergeben sich viele Kombinationen – immer im Konzept 

von einer modernen, von Schülern gelernten Zielsprache, Englisch als Lingua Franca dazu, 

der Muttersprache um zu verstehen (und vergleichen zu können) und Latein und 

Altgriechisch als den in Europa bis heute wichtigsten toten kulturellen Sprachen, die selbst 

die Quelle von unzähligen Entlehnungen waren und bis heute sind. Die Anzahl der Sprachen 

als fünf scheint angemessen zu sein, denn eine aus den fünf ist die Muttersprache (schon 

bekannt), zwei Sprachen sind tot (eine passive Kenntnis ist genug) und nur eine 

(beziehungsweise zwei) werden aktiv gelernt. Dieses Konzept erlaubt sehr viele 

Kombinationen und einen reichen Vorrat an linguistisches Material für eine 

Veranschaulichung der zwischensprachlichen Zusammenhänge.  

Als eine kleine Bemerkung im Vorwort sollte auch erwähnt werden, dass das 

Nomen Indoeuropäisch und das entsprechende Adjektiv indoeuropäisch statt des im 

deutschsprachigen Kontext traditionellen Ausdrucks Indogermanisch/ indogermanisch 

verwendet wird. Beide Wörter bedeuten dasselbe. Der Name „Indogermanisch“ wurde als 

Name für die vorausgesetzte Ursprache jener Völker eingeführt, die im weitesten Osten 

Inder und im weitesten Westen des Sprachgebietes Germanen waren. Doch nach dem Jahr 

1945 wird oft auch der Name „Indoeuropäisch“ verwendet, „weil man den Germanen-

Begriff vermeiden und die Bedeutung der anderen europäischen Völker betonen wollte“ 
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(RIECKE 2014:33). Im Geiste der Betonung auch anderer europäischer Sprachen wird in 

dieser Arbeit das Wort Indoeuropäisch (Abkürzung Ide.) und indoeuropäisch (Abkürzung 

ide.) benutzt. 

Nachdem wir uns die Kriterien der Auswahl der behandelten Sprachen 

angeschaut haben, verbleibt noch die Erklärung, woher die Liste der angeblich öftesten 450 

deutschen Wörter kommt und warum es gerade 450 von ihnen gibt. Zuerst zur zweiten Frage: 

die Anzahl ist wichtig, denn üblicherweise bewegt man sich zwischen zwei Extremen – in 

den Sprachgeschichtsbüchern bieten sich relativ wenige Beispiele, die nicht selten 

altertümliche oder dialektale Wörter sind und für Lerner, die eine Sprache aktiv beherrschen 

wollen, eine unausgewogene Masse darstellen. Man bekommt viel Interessantes, aber eine 

sehr gute Kenntnis der Zielsprache wird dabei schon vorausgesetzt, was bei Schülern, 

Gymnasialstudierenden und Selbstlernern selten der Fall ist. Das zweite Extrem verkörpern 

die etymologischen Lexika, die Tausende von Lemmata beinhalten und dadurch für einen 

anfangenden Schwimmer, metaphorisch gesagt, den Ozean darstellen. Deswegen wurde in 

dieser Arbeit an eine Zwischenmenge gedacht – eine Anzahl, die schon ein Basisverständnis 

und -verständigung zulässt, doch nicht ein zu großer Bissen für Neulinge ist. An dieser Stelle 

gleiten wir fließend zur ersten Frage, also wo die Liste der 450 herkommt. Der Autor hat 

versucht, eine Liste der meistbenutzten deutschen Vokabeln zu finden und beim 

Recherchieren die Internetseite www.gut1.de gefunden, die sich um gute Ergebnisse der 

deutschen Schüler im Fach Deutsch bemüht. Auf der Seite ist eine Liste von 500 

meistbenutzten deutschen Wörter zu finden, die anhand acht verschiedener Quellen 

zusammengesetzt wurde5. Die Autoren der Seite sagen zu ihrer Liste folgendes: „Der 

Wortschatz 500 beinhaltet die 500 häufigsten Wörter unserer Sprache. Beherrschen die 

Schüler diesen Häufigkeitswortschatz, so können sie die meisten Wörter, die sie täglich 

brauchen, orthographisch richtig schreiben. Die Fehlerzahlen reduzieren sich schnell.“ In 

dieser Arbeit geht es natürlich nicht um Deutsche, die schreiben lernen, sondern um 

Anderssprachige, die Deutsch als Fremdsprache studieren. Doch scheint die Liste der 500 

Wörter als ein gutes Sprungbrett – es sollte genug sein, um eine basale Kommunikation zu 

ermöglichen, und nicht zu viel zu sein, um den Anfänger abzuraten. Nebenbei sei bemerkt, 

dass aus der Liste einige Wortformen der schon vertretenen Lemmata ausgenommen wurden 

                                                 
5 Liste der Quellen ist unter http://www.gut1.de/grundwortschatz/literatur2.html zu finden. 

http://www.gut1.de/grundwortschatz/literatur2.html
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(z. B. haben ist vertreten, also hat wurde ausgestrichen). Auf diese Weise haben wir nun die 

Liste von 450 Wörtern. 

Als ein gelungenes Beispiel der etymologisch-historiolinguistischen Einstellung 

möchte man sich das Lehrbuch Latina pro gymnázia 1 (PECH 1998) ansehen. Die neuen 

Vokabeln in jeder Lektion werden in inner- und zwischensprachlichen Zusammenhängen 

vorgestellt, vgl. ein paar Beispiele aus der Vokabelliste in der zweiten Lektion (S. 38-39, aus 

dem Tschechischen ins Deutsche übersetzt): „festīnāre – sich beeilen, schnell machen (vgl. 

Festīnā lentē! „Beeile dich langsam!“ – Eile mit Weile!); labōrāre – arbeiten, sich 

anstrengen, krank sein (vgl. Laboratorium – technischer oder naturwissenschaftlicher 

Arbeitsraum, Laborant – der Angestellte im Laboratorium, Kollaboration – mit dem Feind 

unehrlich mitzuarbeiten); perstāre – fest stehen, beharren (vgl. stāre – stehen)“.  

Es ist wichtig zu erklären, wie in dieser Arbeit die Sprachgeschichtliche 

Einführung zu den einzelnen Sprachen aufgefasst wird. Für unsere Absicht ist es 

zweckmäßig, eine kurze und knappe Skizze der einzelnen Sprachgeschichten vorzulegen, 

die denjenigen dienen soll, die darüber noch nichts oder sehr wenig wissen (man kann sich 

gut vorstellen, dass es der Fall der meisten Sprachlernenden außer Philologen ist). Es geht 

darum, die wichtigsten Lautentwicklungen zu erwähnen, die aber einen sehr großen Teil des 

Wortschatzes in den einzelnen Sprachen beeinflusst haben. Dabei kann man zwischen den 

segmentalen (Konsonanten und Vokale) und suprasegmentalen Elementen (Betonung, 

Intonation, Rhythmus) unterscheiden. Die suprasegmentalen Elemente werden in dieser 

Arbeit fast vollkommen ausgelassen, da sie (mit der Ausnahme der Betonung) nur schwierig 

und fraglich rekonstruierbar sind und für die Anfänger nicht eine zu große Rolle spielen 

(z. B. die Betonungsregeln im Ide. und den Tochtersprachen sind sehr komplex und sehr 

verschieden). Bei den segmentalen Elementen werden immer die Konsonanten den Vokalen 

vorgezogen, denn die letzteren sind weniger stabil (bei Lautentwicklungen) und die 

Konsonanten sind zahlreicher (mindestens was die ide. Ursprache und viele Tochtersprachen 

angeht), also lassen mehr Transparenz zwischen den verschiedensprachigen Äquivalenten 

zu. Ausführliche Auskunft über die einzelnen Sprachgeschichten mit allen Aspekten (d. h. 

mit Vokalen, suprasegmentalen Elementen und noch mehr Informationen zu Konsonanten) 

kann man jederzeit entweder im Internet, oder in einer Fachbibliothek finden. Doch mag 

dies für die Nichtlinguisten ein eher seltenes Interesse sein, und folglich bemüht man sich in 



18 

 

dieser Arbeit nur die wichtigsten Informationen zum Verstehen der Zusammenhänge zu 

präsentieren. 

 

2.2. Skizze der Sprachverwandtschaften 

Das Indoeuropäische ist eine vorausgesetzte und rekonstruierte Sprache, die sehr 

wahrscheinlich vor etwa 6000-4000 Jahren im Gebiet nördlich vom Schwarzen Meer um die 

großen Flüsse Dnepr und Dnister (es gibt keine absolute Meinungseinheit, was die Wann- 

und Wo-Fragen angeht, der Autor geht von Jan Bičovskýs Meinung aus, BIČOVSKÝ 2012:11, 

19). Diese Sprache sollte die Ursprache von allen ide. Sprachen sein. Man vermutet dies 

anhand der Komparation von verschiedenen Sprachen in Europa und Asien (besonders die 

Erforschung des Sanksrits im 19. Jhd. war sehr wichtig). Es gibt zwischen allen Sprachen 

dieser Sprachfamilie sehr viele regelmäßige Ähnlichkeiten, die anhand gewisser Lautgesetze 

(die schrittweise entdeckt worden sind) eine erstaunliche Verbindung zwischen allen 

Mitgliedern ermöglichen.  

In diesem großen Bund der Sprachen gibt es noch Untergruppen, die aneinander 

näher verwandt und sich ähnlicher sind – das sind Zweige wie z. B. germanische, slawische, 

romanische, keltische, anatolische oder indo-arische Sprachen. Diese Untergruppen werden 

noch weiter geteilt, wie z. B. inselkeltische und festlandkeltische Sprachen und wieder weiter 

p-Keltisch und q-Keltisch. Da es innerhalb von dieser Sprachfamilie sehr viele Sprachen 

gibt, die in viele Gruppen und Untergruppen eingeordnet werden, wäre es sicher nur wenigen 

Sprachfans zugänglich, alle Aspekte der Sprachverwandtschaft unter allen der lebendigen 

und ausgestorbenen Sprachen kennen zu lernen, zu schätzen und auszunutzen. Deshalb 

werden wir uns in dieser Arbeit lediglich mit zwei (bzw. vier) Untergruppen dieser riesigen 

(sowohl geographisch als auch demographisch) indoeuropäischen Sprachfamilie befassen – 

und das sind die (west-) germanischen (Fokus: Deutsch und Englisch) und (west-) 

slawischen (Fokus: Tschechisch) Sprachen. Latein und Altgriechisch werden nur 

tabellarisch zum Vergleich gestellt. 

Damit wir die Ähnlichkeiten verstehen und richtig identifizieren können, ist es 

geeignet, sich kurz mit der Geschichte der zwei Untergruppen nacheinander zu befassen. 

Und damit wir den unerwünschten Perfektionismus vermeiden, müssen wir von der nur von 

professionellen Linguisten fassbaren Menge an Informationen nur das Wichtigste auswählen 
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und an eine Vollkommenheit in der Illustration der Sprachverwandtschaft verzichten. Es 

scheint angemessen zu sein, sich nur auf die konsonantischen Entwicklungen und 

Verwandtschaften zu konzentrieren, weil die Konsonanten in jeder Sprache stabiler (und 

deswegen auch historisch durchsichtbarer) sind als die Vokale. Es sollte eingeräumt werden, 

dass doch auch die Vokale oft einige Konsonantenentwicklungen verursachen (denken wir 

nur an die häufige Palatalisierung vor vorderen Vokalen). Trotzdem scheint es vernünftig zu 

sein, auf den Vokalismus nicht oder nur wenig einzugehen, da die Erkenntnisse in dieser 

Arbeit für Sprachlehrer, Studierende und Selbstlerner bestimmt werden sollen – und nicht 

professionell gebildete Indoeuropäisten und Etymologen, für die das komplette Verständnis 

der Sprachverwandtschaften das Ziel ist. Uns sollten die Verwandtschaften nur als Mittel 

zum besseren Sprachlernen und Verstehen der zwischensprachlichen Beziehungen dienen. 

 

2.2.1. KURZE CHARAKTERISTIK DES INDOEUROPÄISCHEN 

Was nun folgen wird, ist eine bündige Beschreibung der vermutlichen Ursprache 

aller heutigen Indoeuropäischen Sprachen. Diese sollte eine flektierende, synthetische 

Sprache mit einer hinsichtlich der Tochtersprachen durchschnittlichen Anzahl der 

konsonantischen Phoneme sein. Hingegen aber hatte sie eine spärliche Anzahl der Vokale, 

die im Laufe der Zeit durch Einfluss der Nachbarkonsonanten, besonders durch 

Verschmelzung mit den sog. Laryngalen, deutlich vermehrt wurde – in einigen heutigen ide. 

Sprachen gibt es fast so viele vokalische wie konsonantische Phoneme (vgl. engl. 

Standardaussprache „Received Pronunciation“ – 24 Konsonanten, 20 Vokale, wozu man 

sogar noch fünf Triphthonge zugeben könnte). Es mag überraschend sein, wie viel man bis 

heute über die Ursprache erforscht hat, doch in dieser Arbeit wird eher auf die materielle, 

lautliche und vor allem konsonantische Seite der Ursprache und der exemplifizierenden 

Tochtersprachen eingegangen. Damit man eine Vorstellung von den Phonemen des 

Indoeuropäischen besser vor Augen hätte, werden hier die Laute tabellarisch eingeordnet 

(laut BIČOVSKÝ 2012:22): 
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KONSONANTEN Plosive Frikative Sonore VOKALE6 

bilabial *p *b *bh  *w *m *i (*ī) *u(*ū) geschlossen 

alveolar *t *d *dh *s *n *r *l *e *ē *o *ō mittel 

palatal   *j (*a *ā) offen 

prävelar7 *kj *gj *gjh    

velar (*k *g *gh)8 *x / *h1  

postvelar *kw *gw *gwh *χ / *h2  

glottal  *h / h3  

 

Mit den hier angeführten Konsonanten werden wir weiter arbeiten und wie 

man noch später sieht, es sollen vor allem die Plosive sein, die uns interessieren werden. Die 

Sonore *r und *l sind nämlich meistens auch in den Tochtersprachen unverändert geblieben. 

Etwas weniger stabil waren *m und *n, da sie mehrmals eine Nasalisierung des Vokals 

verursachten, wodurch sie aber segmental einen leeren Platz gemacht haben. Und wenn es 

noch zur Denasalisierung kam, ließen sie öfters eine Spur nur dank der Ersatzdehnung. Doch 

sind sie viel stabiler als die Halbvokale *j und *w, die meistens mit Vokalen auf eine mehr 

oder weniger komplizierte Weise verschmolzen sind. Ähnliches geschah mit den sog. 

Laryngalen *x, *χ und *h, die nur Spuren im Vokalismus der Tochtersprachen gelassen 

haben. Der Frikativ *s verhielt sich manchmal stabil, manchmal wechselte – vor allem in /r/ 

(Rhotazismus), /š/ (Regel ruki), /x/ (manchmal im Slawischen), /h/ (Griechisch) oder ist 

völlig verschwunden. Die Plosive haben sich in verschiedenen Sprachen verschiedenen (und 

vielen) Veränderungen unterzogen, doch sind sie viel seltener verschwunden oder mit 

Vokalen verschmolzen als die anderen Konsonanten. Später wird man sich mit ihnen 

innerhalb einzelner Sprachzweige näher beschäftigen. 

 

                                                 
6 Vokale in Klammern sind erst sekundär durch Verschmelzung der primären Vokale mit den sog. Laryngalen 

entstanden. Die Laryngale werden entweder *h1, *h2 und *h3 oder *x, *χ und *h bezeichnet. Die letztere Weise 

bezeichnet die vermutliche Aussprache und ist moderner als diejenige mit H und Indexen.  

7 Im Unterschied zu Bičovský, statt einem Strich über den prävelaren Plosiven wird ihnen ein Index-Jot 

hochgeschrieben – einerseits aus typographischen Gründen, andererseits ist das eine Schreibweise, die in 

Übereinstimmung mit der IPA ist (es soll um palatalisierte Velare gehen und das wird mit einem kleinen 

hochgeschriebenen J bezeichnet, wie etwa ein kleines hochgeschriebenes W eine Rundung bezeichnet). 

8 Eine Allophonenreihe entweder zu den prä-, oder postvelaren Plosiven. Details in BIČOVSKÝ 2012:24-28. 
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2.2.2. SKIZZE DER GESCHICHTE DES GERMANISCHEN 

Das Germanische ist eine vorausgesetzte und rekonstruierte Ursprache der 

Vorfahren aller Muttersprachler der heutigen germanischen Sprachen. Es war vermutlich 

zwischen etwa 500 v.Ch. bis ins 7. Jhd. n.Ch. gesprochen worden. Die Urheimat wäre etwa 

nach Südskandinavien zu bestimmen. Es handelt sich um ein Sprachkontinuum, das in drei 

Zweige gegliedert wird: Nordgermanisch (Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Isländisch 

u.a.), Ostgermanisch (Gotisch, Burgundisch, Vandalisch u.a.) und Westgermanisch 

(Deutsch, Niederländisch, Friesisch, Englisch u.a.). Elmar SEEBOLD (2004:965) schreibt 

über die germanischen Sprachen in seinem Artikel Indogermanisch – Germanisch – Deutsch: 

Genealogische Einordnung und Vorgeschichte des Deutschen folgendes: 

Die Verwandtschaft der zur idg. Sprachfamilie und speziell zur germ. Untergruppe gehörigen Sprachen 

zeigt sich in einem umfangreichen vergleichbaren Wortschatz, in dem sich regelmäßige 

Lautentsprechungen zeigen, und in grammatischen Strukturen, die auf gemeinsame Ausgangspunkte 

zurückgeführt werden können. In allen diesen Punkten zeigen die germ. Sprachen markante 

Besonderheiten, die die Zusammengehörigkeit untereinander und die Verschiedenheit gegenüber den 

übrigen idg. Sprachen erweisen. 

Die germanischen Sprachen haben sich vom Indoeuropäischen in etlichen 

Weisen unterschieden. Am Wichtigsten gilt hier die erste (germanische) Lautverschiebung, 

die von Jacob Grimm (1785-1863) formuliert wurde. Laut dieses von Grimm formulierten 

Gesetzes wurden die stimmlosen Plosive zu Frikativen mit gleichem Artikulationsort, die 

stimmhaften Plosive wurden stimmlos und letztlich die stimmhaften aspirierten Plosive 

entwickelten sich in stimmhafte Frikative. Das Vernersche Gesetz, nach Carl Verner (1846-

1896) genannt, bestimmt weiter, unter welchen Bedingungen die neuen stimmlosen 

Frikative (aus stimmlosen Plosiven entstanden) stimmhaft werden: und zwar, wenn sich 

diese in der stimmhaften Umgebung befinden (d.h. zwischen Vokalen und/oder stimmhaften 

Konsonanten), und der Wortakzent nicht unmittelbar vor dem Verschiebungslaut liegt. Unter 

denselben Bedingungen, wenn die neuen stimmlosen Frikative stimmhaft werden, wird auch 

das ide. *s zu *z [z], das sich weiter zu *r entwickelt – diesen Prozess nennt man 

Rhotazismus. Das ide. *kw verändert sich zu *xw, was später im Dt. zu <w> [v] und im Eng. 

zu <wh> [w] weiterleitet. Die Vokale haben sich auch merklich verändert, aber mit denen 

möchten wir uns in dieser Arbeit nicht viel befassen, wie auch oben begründet. Hier folgt 

eine Tabelle mit germanischen Lautinnovationen (vgl. SCHMID 2009:77-78): 
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 stimmlos 

(Tenues) 

stimmhaft 

(Mediae) 

stimmhaft 

aspiriert 

(Mediae aspiratae) 

ide. *p *t *k *b *d *g *bh *dh *gh 

ger. *f *β9 *θ *ð *x *γ *p *t *k *β *ð *γ 

 

In dieser Lautverschiebung gab es ein paar Ausnahmen: 

1. Die Tenuesverschiebung unterblieb nach *s, also *sp, *st und *sk blieben gleich.  

2. In den Konsonantengruppen *kt und *pt verschob sich nur der erste Bestandteil, das 

ergab *xt und *ft. 

Beispiele für die erste Lautverschiebung – 1. LV (SCHMID 2009:78-79): 

 lat. pellis X dt. Fell; tsch. pět, gr. pénte X dt. fünf 

 lat. septem X dt. sieben (Vernersches Gesetz – VG) 

 lat. tres X engl. three 

 gr. patḗr X got. fadar10 (VG) 

 lat. cūtis X dt. Haut11 

 lat. socrus (Schwiegermutter) X dt. Schwieger (VG) 

 lat. quod X ahd. hwaȥ, eng. what 

 tsch. slabý (schwach) X eng. sleep 

 lat. cor (Genitiv cordis) X eng. heart 

 lat. gnoscere X eng. know, dt. kennen 

 altindisch bhrātar X dt. Bruder 

 altindisch vidhávā X eng. widow 

 lat. hostis (ide. *ghost-) X dt. Gast 

 gr. spasmós (Ziehen, Krampf) X dt. spannen 

 lat. stāre X dt. stehen, eng. stand  

 lat. piscis X dt. Fisch, eng. fish  

 lat. nox (Genitiv noctis) X dt. Nacht 

 lat. captus X dt. Haft  

                                                 
9 Die unter den Germanisten traditionell benutzten Symbole ƀ, đ, ǥ werden in dieser Arbeit durch die 

vermutlichen phonetischen Entsprechungen mit Hilfe der IPA als [β, ð, γ] ersetzt. 

10 Die germanischen Frikative β, ð, γ mussten schon in voralthochdeutschen Zeit zu den Plosiven b, d, g werden. 

11 /x/ entwickelte sich im Deutschen weiter zu /h/. 
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2.2.3. SKIZZE DER GESCHICHTE DES DEUTSCHEN 

Das Deutsche wird oft auch Hochdeutsch genannt („hoch“ nach der höher 

über dem Meeresspiegel lokalisierten geographischen Region in Mitteleuropa genannt – der 

Urheimat, im Gegensatz zum Niederdeutsch). Die Sprache zählt ihre Geschichte etwa seit 

dem Jahr 700 und gliedert sich in Entwicklungsstufen folgendermaßen (vgl. SCHMID 2009:3-

4): 

 700 – 1050: Althochdeutsch 

 1050 – 1350: Mittelhochdeutsch 

 1350 – 1650: Frühneuhochdeutsch 

 1650 – 1800: älteres Neuhochdeutsch 

 1800 – heute: Neuhochdeutsch 

Die wichtigste Erscheinung, die Deutsch von anderen westgermanischen 

Sprachen klar unterschieden hatte, war die sog. zweite Lautverschiebung (2. LV). Wichtig 

ist, dass die 2. LV nicht überall im deutschsprachigen Gebiet gleichmäßig verlaufen ist. Für 

uns in dieser didaktisch orientierter Sprachgeschichte wird diese Konsonantenentwicklung 

nur vereinfacht dargestellt, was besserem Verständnis helfen sollte, hoffentlich ohne 

sachliche Missverständnisse. Mehr Details zur 2. LV können jederzeit problemlos gefunden 

werden, hier wird aus SCHMID 2009:80-85 und ANDRÁŠOVÁ 2012:99-103 ausgegangen. Die 

folgenden systematischen Veränderungen sind für das Begreifen der Unterschiede zwischen 

Deutsch und Englisch unentbehrlich: 

 

Germanisch: Laute Deutsch: Laute12 Englisch: Beispiele Deutsch: Beispiele 

*p13 

pf play (spielen), apple pflegen, Apfel 

f 14 
open, up 

help, warp (verdrehen) 

offen, auf 

helfen, werfen 

*t 
ts ten, fart zehn, Furz 

s water, that Wasser, das 

                                                 
12 Die Vereinfachung steckt darin, dass man nur die lautliche Seite und nur von dem heutigen Zustand 

betrachtet – auf die Unterschiede in der Schreibweise wird beim Erklären verzichtet. 

13 Bei p, t, k sind immer zwei Entwicklungslaute vorhanden: der erste, obere, befindet sich im Wortanlaut und 

nach Konsonant, der zweite, untere, befindet sich zwischen Vokalen und im Auslaut. 

14 Nach dem 2. LV wurde das neue pf nach r, l zu f vereinfacht. 
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*k 
(kχ)15   

χ make, reek (Gestank) machen, Rauch 

*b16 (p) rib Rippe 

*d t day, ride, world Tag, reiten, Welt 

*g (k) bridge Brücke 

Die Veränderungen wurden in folgenden Fällen nicht durchgeführt (und bei *pt nur partiell): 

Germanisch: 

Laute 

Deutsch: 

Laute 

Englisch: Beispiele Deutsch: Beispiele 

*sp, *st, *sk sp, st, sk 
spade, star, ship 

(altenglisch skip) 

Spaten, Stern, Schiff 

(althochdeutsch skif) 

*tr, *χt tr, χt betray, night betrügen, Nacht 

*pt ft craft (Handwerk) Kraft 

 

Nach der zweiten Lautverschiebung ist noch zu anderen Entwicklungen im dt. 

Konsonantismus gekommen, die weitere wichtige Unterschiede zwischen Deutsch und 

Englisch als Ergebnis hatten: 

Germanisch: Laute Deutsch: 

Laute 

Englisch: Beispiele Deutsch: Beispiele 

*þ [θ] d the, thing [ð, θ] der/die/das, Ding 

*x + *Konsonant Konsonant 
what [w], ältere 

Aussprache [hw] 

was; (vgl. tsch. 

Germanismus chvíle und 

dt. Weile) 

anlautende 

Kombinationen von  

*s + *l, *m, *n, *w,  

*r (auch In-/Auslaut) 

ʃ +  

l, m, n, w, r 

sly, smith, snow, 

swallow, arse 

schlau, Schmied, Schnee, 

Schwalbe, Arsch 

*sp, *st ʃp, ʃt speak, street  
sprechen, Straße 

[ʃp, ʃt] 

 

 

                                                 
15 Die verschobenen Laute in Klammern haben sich nur im Bairischen und Alemannischen, also im weitesten 

Süden, durchgesetzt. 

16 Die germanischen Frikative β, ð, γ mussten schon in voralthochdeutschen Zeit zu den Plosiven b, d, g werden. 
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2.2.4. SKIZZE DER GESCHICHTE DES ENGLISCHEN 

Englisch ist eine ursprünglich germanische Sprache, was man an der 

Grammatik und am Kernwortschatz leicht erkennen kann. Doch wurde sie in einem großen 

Maße (60-70 %) von romanischen Sprachen beeinflusst, und zwar von dem Französischen 

(nach der Schlacht bei Hastings im Jahr 1066, in der der normannische Herzog Wilhelm der 

Eroberer gewonnen hatte und weiter als Wilhelm I. als König von England regierte) und 

Lateinischen (Latein kam mit dem Christentum am Ende des sechsten Jahrhunderts und 

später während der Renaissance). Heute gilt Englisch als eine globale Lingua Franca.  

Die Periodisierung der englischen Sprachgeschichte wird üblich 

folgendermaßen geteilt: 

 450 – 1100: Altenglisch  

 1100 – 1500: Mittelenglisch 

 1500 – 1750: Frühneuenglisch 

 1750 – heute: Modernes Englisch 

Im Folgenden werden wichtige Merkmale des Englischen genannt. Als 

Quellen für diesen Artikel dienen GÖRLACH 2002:23; GÖRLACH 2004:1121-1122, 45; 

FISCHER 2006:22-23, 34-35, 58-59, 80; THÖNY 2007:11 und ANDRÁŠOVÁ 2012:97, 99-103.  

Zuerst sollte etwas zum Englischen als Weltsprache gesagt werden. Görlach 

(2004) bemerkt in seinem Artikel, dass mehrere andere große Sprachen der Welt in den 

letzten 200 Jahre zu Gunsten des Englischen an Domänen verloren haben: Französisch ist 

nicht mehr als die Sprache der Diplomatie, Handels und Kultur wahrgenommen, sowie 

Deutsch nicht mehr als die Sprache der Wissenschaft (denn viele deutschen Wissenschaftler 

schreiben schon direkt auf Englisch, sowie viele andere Wissenschaftler in der 

mitteleuropäischen Region, die früher auf Deutsch schrieben). Russisch hat seinen Einfluss 

in Europa nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums markant verloren. Spanisch, 

Portugiesisch und Chinesisch sind vor allem an Mutter- und Zweitsprachler gebunden. 

Hindi, Haussa und Suaheli spielen eine Rolle der internationalen Hilfssprache nur regional. 

Arabisch ist auf den religiösen Bereich der Muslime beschränkt. Es kann heute kaum 

bezweifelt werden, dass Englisch die wichtigste internationale Hilfssprache ist – wie auch 

im Vorwort zu dieser Arbeit gesagt wurde. Eine andere Frage ist die Einstellung der 

einzelnen Sprecher – d.h. ob Englisch als eine prestigeträchtige Sprache gesehen wird (wie 
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oft in Deutschland und Tschechien, beurteilt nach dem steigenden Anteil der Anglizismen, 

die sogar manchmal von den Muttersprachlern nicht benutzt werden, vgl. Denglisch, z. B. 

„dt.“ peeling für eng. body scrub), oder aber Englisch eine Allergiereaktion hervorruft (wie 

etwa in Frankreich, wo die Académie Française sehr streng gegen viele Anglizismen auftritt, 

aber auch bei vielen älteren und/oder konservativen Menschen in anderen Ländern, für die 

die Flut der neuen Wörter nicht als willkommen gilt).  

Nun aber zu den lautlichen Merkmalen, die für das Englische, 

sprachgeschichtlich betrachtet, wichtig sind: 

Germanisch: Laute Englisch: Laute Englisch: 

Beispiele 

Deutsch: 

Beispiele 

*þ [θ] 
θ (meistens An- und Auslaut) 

ð (meistens intervokalisch) 

thumb 

leather 

Daumen 

Leder 

β 
b (Anlaut) 

v / f (Auslaut, intervokalisch) 

brother 

loaf, seven 

Bruder 

Laib, sieben 

xn-, xl-, xr- n, l, r loaf 

Laib  

(vgl. mit dem 

tsch. 

Germanismus 

chléb – Brot) 

γ 
w / j  

g / ʤ 

fowl/day 

great/bridge 

Vogel/Tag 

groß/Brücke 

x – 
high 

thaught 

hoch 

dachte 

ð d door Tür 

xw w what was 

k 
ʧ 

k 

child 

keen 

Kind 

kühn 

sk ʃ fish Fisch 

Vokal + Nasal + 

stimmloser Frikativ 

langer Vokal (=> Diphthong) 

(Nasalschwund und 

Ersatzdehnung) + stimmloser 

Frikativ 

mouth Mund 

 

Eine nächste wichtige Erscheinung, die so typisch für Englisch ist, sind die sogenannten 

silent letters (stille Buchstaben) – sie werden geschrieben (aus historischen Gründen, was 

auch dem Vergleich mit Deutsch und anderen Sprachen hilft), aber im modernen Englisch 

nicht gelesen: 
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 bomb, sing, knee, gnaw, sword, write (schreiben), talk (sprechen), calf, calves, palm 

 Bombe, singen, Knie, nagen, Schwert, ritzen, (er)zählen, Kalb, Kälber, Palme17 

 

2.2.5. SKIZZE DER GESCHICHTE DES SLAWISCHEN 

Die heutigen slawischen Sprachen sind Nachkommen eines Zweiges der 

indoeuropäischen Sprachen, des Urslawischen. Diese vorausgesetzte Ursprache war seit 

etwa 2000 v.Chr. bis spätestens etwa 500 n.Ch. (vgl. HEINZ 2007:75-76) gesprochen worden 

und zerfiel dann in drei Zweige – den ostslawischen, westslawischen und südslawischen 

Zweig. Ungefähr im 10. und 11. Jahrhundert haben sich diese Zweige weiter in die einzelnen 

Schriftsprachen gespalten. Das Tschechische, zusammen mit dem Slowakischen (mit dem 

es sehr eng verwandt ist), dem Polnischen, Kaschubischen, Obersorbischen, 

Niedersorbischen und einigen anderen (die sich an der Grenze Dialekt/Sprache bewegen – 

z.B. Schlesisch, oder ausgestorben sind – z.B. Knaanisch oder Polabisch) gehören zum 

westslawischen Zweig der slawischen Sprachen.  

Die älteste slawische Sprache, die im 9. Jhd. von den Glaubensboten 

Konstantin/Kyrill und Method verschriftet wurde, ist das Altkirchenslawische. Diese 

Sprache ist selbst ein alter südslawischer Dialekt  und wird heute als Altbulgarisch 

betrachtet. Es handelt sich um eine sakrale Sprache, die zur Christianisierung der Slawen 

weit und breit in slawischen Gebieten benutzt wurde (zuerst im Mährerreich – die einzelnen 

slawischen Dialekte waren damals einander noch sehr ähnlich, also wurden von den 

Westslaven in diesem Gebiet gut verstanden, dann im Balkan, später noch in Russland usw.). 

Zum Schreiben dieser Sprache wurde zuerst die von Konstantin entworfene Schrift 

Glagoliza (eine originelle, nicht abgeleitete Schrift) benutzt, später hatte sich aber in allen 

orthodoxen Gebieten die vom griechischen Alphabet abgeleitete Kyrilliza durchgesetzt. Die 

westlichen, katholischen slawischen Länder hatten sich der lateinischen Schrift bedient, die 

jedoch dem slawischen Phoneminventar mit Hilfe der Diakritika angepasst worden war. Die 

altkirchenslawische Sprache weist noch viele altertümliche Züge aus, die 

höchstwahrscheinlich das Urslawische hatte, und deswegen ist von großer Bedeutung für die 

heutigen Slawisten und Etymologen der indoeuropäischen Sprachen im Allgemeinen. 

                                                 
17 Es werden die etymologisch verwandten Wörter im Deutschen angegeben. 



28 

 

Slawisch hat auf dem Weg aus dem Indoeuropäischen gewisse wichtige 

Lautentwicklungen durchgemacht, die wichtigsten von welchen (was Konsonanten angeht) 

hier veranschaulicht werden sollten. Als Unterlagen dienen BIČOVSKÝ 2012:37-38 und 

HEINZ 2007:75-76, 80-84. Vor allem handelt es um vier Erscheinungen: Satemisation, 

Palatalisierung, Liquidametathese und Denasalisierung.  

Zuerst zur Satemisation: die ide. Sprachen werden oft in die Centum- (mit /k/ 

ausgesprochen) und Satem-Sprachen gegliedert. Die wichtige Information für uns ist, dass 

die ersteren (Centum) Sprachen die ide. palatovelaren Laute /kj, gj, gjh/ als /k, g, gh/ 

beibehalten haben – unter diesen finden wir v. a. die italischen, germanischen, keltischen 

Sprachen und Altgriechisch. Die sog. Satem-Sprachen haben die ide. /kj, gj, gjh/ 

größtenteils18 zu palatalen und weiter bis alveolaren (im slawischen zu frikativen) Lauten 

entwickelt (im Slawischen zu /s, sj, z, zj/). Der Name leitet sich vom lateinischen und 

avestischen Wort für hundert ab – lat. centum X av. satəm (beide aus ide. *kjm̩tóm). Zu den 

wichtigsten Satem-Sprachen zählen sich die balto-slawischen und indo-arischen Sprachen, 

Armenisch und Albanisch. Vgl. auch mit dt. hundert (Centum-Sprache, 1. LV) und tsch. sto 

(Satem-Spr., Denasalisierung). 

Ein weiteres wichtiges Phänomen ist die slawische Palatalisierung – es gab 

vier verschiedene Wellen von Palatalisierungen im Slawischen. Konkret bedeutete es, dass 

der Artikulationsort der velaren Vokale /k, g, x/ phonetisch nach vorne zum harten Gaumen, 

lat. palatum, verschoben wurde. Später bewegte sich noch mehr nach vorne über den 

postalveolaren Raum bis zu den Alveolen und Zähnen. Darüber hinaus kam es bei den 

ursprünglichen Plosiven zu einer Affrikat- oder Frikativaussprache. Wichtig ist, dass drei 

von den vier Wellen der Palatalisierung von vorderen Vokalen verursacht wurden, nämlich 

/i, i̯, e, ẽ, æ:/19. Die vierte Welle wurde von einem dem beeinflussten Konsonanten folgenden 

/j/ – also einem palatalen Konsonanten – ausgelöst.  

 

 

                                                 
18 In bestimmten Umgebungen verlief die Satemisaiont nicht, vgl. lat. cruor und tsch. krev (und nicht *s(t)rev; 

beide Wörter bedeuten Blut). 

19 Die Vokale /i̯, ẽ, æ:/ werden unter den Slawisten aus historischen Gründen üblicherweise so geschrieben: <ь, 

ę, ě>. 
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Betroffener 

Laut 
Ergebnis  
(im Tsch.) 

Beispiele (Tschechisch) 

1. Palatalisierung – regressiv 
Vokal nach dem velaren Konsonanten wirkt rückwärts 

k ʧ 
ruka (Hand) X ruč-ka (Händchen; 

 slawisches Diminutivsuffix *-i̯ku̯)  

g ʒ 
mohu20, russisch mogu (ich kann) X můž-eš (du kannst; 

Personalendung 2. Person Sg. Ind. Präs.)  

x ʃ 
suchý (trocken) X suš-it (trocknen; das verbale  

Suffix -i-) 

2. Palatalisierung – regressiv 
vor allem in der Deklination zu sehen; im Russischen später durch morphologischen 

Ausgleich beseitigt 

k ts ruka (Hand, Nominativ) X ruce (Dativ, Lokativ) 

g z noha, polnisch noga (Bein, Nom.) X noze (Dat., Lok.) 

x ʃ21 moucha (Fliege, Nom.) X mouše (Dat., Lok.) 

3. Palatalisierung – progressiv 
Ergebnisse der 3. Palatalisierung nur noch in einigen Wörtern 

k ts otec (Vater; aus *ot-i̯ku̯) 

g z 
kněz (Priester, im Alttsch. Fürst;  

aus *knẽgu̯ – Germanismus, dt. König) 

x ʃ22 vše (alles; aus *vi̯xo) 

J-Palatalisierung  
Verschmelzung von Konsonant(en) und /j/, auch in der Deklination und Konjugation 

ktj ts23 noc (dt. Nacht, lat. nox) 

tj ts24 svíce (aus *svæ:tja) 

dj z25 
cizí (fremd; aus derselben Quelle,  

wie das heutige dt. „deutsch“, westfränkisch „þeodisk“) 

sj ʃ píšu (ich schreibe, Infinitiv: psát) 

zj ʒ ukážu (ich werde zeigen, Infinitiv: ukázat) 

 

Die dritte wichtige Erscheinung unter den slawischen Sprachen heißt die 

Liquidametathese. Als Liquide werden üblicherweise Laute /r, l/ bezeichnet, weil sie so 

                                                 
20 Im Tschechischen wurde das slawische /g/ etwa um das Jahr 1200 zum stimmhaften Frikativ /ɦ/. 

21 Im Südslawischen wurde bei der 2. Palatalisierung /x/ zu /s/. 

22 Im Ostslawischen wurde der Laut zu /s/. 

23 Im Ostslawischen wurde der Laut zu /ʧ/, im Südslawischen zu /ʃt/. 

24 Im Ostslawischen wurde der Laut zu /ʧ/, im Südslawischen zu /ʃt/. 

25 Im Ostslawischen wurde der Laut zu /ʒ/, im Südslawischen zu /ʒd/. 
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„flüssig“ sind, d. h. ähnlich den Vokalen, nicht verschließend, nicht verengend, und in vielen 

Sprachen silbisch sein können (auch im heutigen Tschechisch, /l/ auch im Deutsch, z. B. 

Mantel [mantl̩]). In den meisten slawischen Sprachen (Ausnahme ist Russisch) geschah, dass 

in der Folge Konsonant-Vokal-Liquid-Konsonant sich der Vokal und Liquid die Plätze 

wechselten26, also die neue Reihenfolge sah so aus: Konsonant-Liquid-Vokal-Konsonant. 

Vergleiche Beispiele aus dem Tschechischen und Deutschen (als Bemerkung gelte, dass 

einige Wörter urverwandt, einige aber Lehnwörter sind – das kann man meistens an der 

lautlichen Struktur erkennen): 

Tschechisch Deutsch 

mléko Milch 

hrad (Burg, eine mit Mauer umgebene 

Stätte),  

za-hrada (Garten, eine mit Zaun umgebene 

Stätte) 

Garten 

chlad (Kälte) kalt 

zlato Gold 

král (König) 
Karl (das slawische Wort für König wurde 

vom Namen Karl des Großen abgeleitet) 

krátký kurz 

 

Die Nasalisierung und Denasalisierung in slawischen Sprachen geschah als 

Folge der Tendenz des Slawischen zu offenen, im Vokal auslautenden Silben. Das betraf die 

Nasallaute des Indoeuropäischen (nämlich /m, n/), die sich im Silbenauslaut befanden – sie 

wurden zuerst zu einer nasalen Komponente des vorangehenden Vokals und verlieren 

dadurch ihren konsonantischen Status und später noch wurden sie öfters ganz getilgt, was 

eine Ersatzdehnung auslösen konnte. Tschechisch hat die Denasalisierung durchgemacht, 

Altkirchenslawisch und Polnisch nicht. Vgl. dazu dt. fünf, polnisch pięć [pi̯entɕ], tsch. pět 

[pjet]. 

 

 

                                                 
26 Wenn man den Anfangs- und Zielpunkt betrachtet. 
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2.2.6. SKIZZE DER GESCHICHTE DES TSCHECHISCHEN 

Die tschechische Sprache hat sich etwa im 10. Jhd. n.Ch. aus der Untergruppe 

der westslawischen Sprachen als eine selbstständige Sprache ausgegliedert. Die 

Sprachgeschichte wird folgendermaßen eingeteilt (hier und auch weiter laut HEINZ 

2007:115-116, BIČOVSKÝ 2012:37-38): 

 10. – 12. Jhd.: Urtschechisch 

 12. – 15. Jhd.: Alttschechisch 

 16. – 18. Jhd.: Mitteltschechisch 

 19. Jhd. weiter: Neutschechisch 

Für die tschechische Sprachgeschichte gibt es ein paar geschichtliche Punkte, 

die angesprochen werden sollten. Im Jahr 863 fand die mährische Mission statt, bei der 

Konstantin/Kyrill und Method im Rahmen der (orthodoxen) Christianisierung die 

altkirchenslawische Sprache mitgebracht haben. Im Jahr 905 kam der Magyareneinfall, der 

als Folge den Zerfall des Großmährischen Reiches und die räumliche Trennung des 

Tschecho-Slowakischen (ein engerer Zweig des Westslawischen) vom Südslawischen hatte. 

Im 13. Jhd. erscheint die alttschechische Literatur. Um die Jahrhundertwende des 14. und 

15. Jhd. taucht die sehr bedeutsame Persönlichkeit der tschechischen und europäischen 

Geschichte auf, nämlich Jan Hus. Außer ein wichtiger kirchlicher Denker und  Reformator 

zu sein, war er auch sprachwissenschaftlich sehr wichtig. Er legte in seinem Buch De 

Orthographia Bohemica die Grundlagen für eine Orthographiereform der tschechischen und 

nach ihrem Muster auch anderer (nicht nur) slawischer Sprachen fest: er führte háček 

(Häkchen – über Konsonanten, um palatalisierte Aussprache zu bezeichnen) und čárka 

(Strichlein – über Vokalen, um Länge zu bezeichnen) ein, was eine veraltete und nicht ganz 

eindeutige Schreibung von Di- und Trigraphen ablöste. Von daher hat Tschechisch (mit der 

Ausnahme des Digraphs <ch> für den laut /x/) praktisch ein phonemisches Alphabet: ein 

Buchstabe gleicht einem Phonem. Weiteren wichtigen Punkt der Sprachgeschichte stellt die 

Králicer Bibel (1579) vor, die als Vorbild für die Schriftsprache bei der tschechischen 

nationalen Wiedergeburt diente. Die meisten lautlichen Entwicklungen seit dem 16. Jhd. in 

den gesprochenen Dialekten wurden von den Erweckern ignoriert, was eine Art Diglossie 

zwischen der Schriftsprache und den Dialekten entstehen ließ. Im 19. Jhd. wurden viele 

Germanismen von den Sprachpuristen „gesäubert“ (im Unterschied z. B. zum Polnischen 

und Russischen).  
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Die wichtigste Lautentwicklung, die im Tschechischen stattfand (im 

Unterschied zu den meisten anderen slawischen Sprachen, aber zusammen mit dem 

Slowakischen und ähnlich dem Ukrainischen), war die zuerst Frikativierung 

(Artikulationsartveränderung), dann noch Glottalisierung (Artikulationsortveränderung) des 

slawischen */g/, ide. */gw, gwh/ über /γ/ zum heutigen /ɦ/ (vgl. dt. Garten mit tsch. hrad (Burg) 

und dt. Prag mit tsch. Praha). Ein nächstes wichtiges Merkmal, nun aber der 

suprasegmentalen Natur, ist die Betonung, die im Tschechischen immer auf der ersten Silbe 

liegt (außer in Präpositionalphrasen, wo es sich meistens auf der Präposition hält). Die 

Betonung im Tschechischen ist nicht so stark, wie in den germanischen oder vielen anderen 

slawischen Sprachen, was als Folge die Bewahrung voller Vokalqualität und -quantität auch 

in unbetonten Silben hat (es gibt keine Vokalreduktion). Während im Deutschen und 

Englischen der Sprachrhythmus nur nach den betonten, im Tschechischen nach allen Silben 

gemessen wird. 

 

2.2.7. REPRÄSENTANTEN DER IDE. LAUTE IN AUSGEWÄHLTEN TOCHTERSPRACHEN 

In diesem zusammenfassenden Artikel zu den Lautentwicklungen in den 

behandelten indoeuropäischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch) werden alle 

wichtigen Lautveränderungen noch einmal in Zusammenhang gebracht. Dazu wird Latein 

und Altgriechisch zugefügt, da diese Sprachen von großer Wichtigkeit und beträchtlicher 

Verbreitung der Lehnwörter für die drei Hauptsprachen sind. Als Unterlagen zur folgenden 

Tabelle dienen BIČOVSKÝ 2012:27, 37-38; HLAVSA A KOL. 1998:19-28 und SOCHROVÁ 

2007:8-11, wie auch Beispiele aus den Artikeln über das Germanische, Deutsche, Englische, 

Slawische und Tschechische in dieser Arbeit und aus den in der Literaturliste genannten 

etymologischen Lexika. 
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Ide. Tschechisch 
Germanisch 

(Deutsch/Englisch) 
Latein Altgriechisch 

*p 
p 

pro (für) 

*f, *p, *β 

für / for 

p 

prō (für, anstatt) 

p 

pará (an etwas 

entlang) 

*t 
t, ts 

tři  

*θ, *t, *ð 

drei / three 

t 

trēs 

t 

treĩs 

*kj s, ʃ 

sto 

*x, *k, *γ 

Hundert / hundred 

k 

centum 

k 

hekatón 

*kw k, ʧ, ts 

co 

*xw, *kw, *γw 27 

was / what 

kw 

quod 

p, t, k 

tí 

*b 

b 

slabý 

(schwach) 

*p 

schlafen / sleep 

b 

col-labi  

(kollabieren) 

b 

*d 
d, ɟ, z 

deset 

*t 

zehn / ten 

d 

decem 

d 

déka 

*gj z ʒ 

zrno 

*k 

Korn / corn 

g 

grānum 
g 

*gw ɦ, ʒ, z 

žena (Frau) 

*kw 

X / queen 

(Königin) 

w, gw b, d, g 

gynḗ (Frau) 

*bh b 

bratr 

*β 

Bruder / brother 

f, -b- 

frāter 

ph 

phrátēr 

(Klansmitglied) 

*dh d, ɟ, z 

dveře 

*ð 

Tür / door 

f, -d/b- 

foris 

th 

thýrā 

*gjh z ʒ 

zlato 

*γ 

Gold / gold 

h, - 

helvus (gelblich) 

kh 

khlōrós (grüngelb) 

*gwh ɦ, ʒ, z 

hořet 

*b, *w  

brennen / burn 

f 

fervēre (kochen, 

brennen) 

ph, th, kh 

*m m, mɲ, - *m m m, - 

*n n, ɲ, - *n n n, - 

*s 
s, x, ʃ 

ucho 

*s, *z, *r 

Ohr / ear 

s, r 

auris 

-, h, s 

oũs 

 

 

                                                 
27 Ausnahmsweise konnten sich die labialisierten/postvelaren Plosive zu bilabialen Plosiven entwickeln, vgl. 

ide. *wl̩kwos => germ. *wulpas => *wulfaz => dt. Wolf (tsch. vlk) oder ide. *penkwe => germ. *fimfe => dt. 

fünf (lat. quinque) – vgl. BIČOVSKÝ 2012:27. 
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2.2.8. GEMEINSAMKEITEN DES INDOEUROPÄISCHEN URSPRUNGS 

Unter allen indoeuropäischen Sprachen gibt es Gemeinsamkeiten, die des 

indoeuropäischen Ursprungs sind – also diejenigen, die sich von einem Etymon in der 

vorausgesetzten Ursprache ableiten lassen. Es werden Hunderte bis mehr als ein Tausend 

von diesen indoeuropäischen Wortwurzeln rekonstruiert, dazu noch Affixe und 

Beugungsendungen (derer Rekonstruktion oft sehr schwer oder unmöglich ist). Ein nächstes 

Element, mit dem bei der etymologischen Einstellung zu Sprachverwandtschaften gerechnet 

werden muss, sind die Bedeutungsveränderungen. Beispiele davon, wie weit die 

Bedeutungen eines Urwortes in verschiedenen Tochtersprachen voneinander gelaufen sind, 

gibt es in den Tabellen in dieser Arbeit relativ viel. 

Wenn wir die semantischen Gebiete suchen, in denen die Bedeutungen in 

allen Tochtersprachen immer noch größtenteils übereinstimmen, lassen sich folgende 

Wortfelder empfehlen: Grundzahlwörter, Pronomina, Körperteile, Familienmitglieder, 

Natur, Tiere, oder basale Verben. Exemplifiziert werden die drei Hauptsprachen: 

 Deutsch Englisch Tschechisch 

Grundzählwörter 

zwei 

drei 

sieben 

two 

three 

seven 

dva 

tři 

sedm 

Pronomina 

du 

mein 

euch 

thou (veraltet) 

my 

you 

ty 

můj 

vás 

Körperteile 

Bart 

Auge 

Ohr 

beard 

eye 

ear 

brada (Kinn) 

oko 

ucho 

Familienmitglieder 

Mutter 

Bruder 

Schwester 

mother 

brother 

sister 

matka  

(Adj. mateř-ský) 

bratr 

sestra 

Natur 

Wasser 

Nacht 

Schnee 

water 

night 

snow 

voda 

noc 

sníh 

Tiere 

Wolf 

Gans 

Maus 

wolf 

goose 

mouse 

vlk 

husa 

myš 

Verben 

stehen 

liegen 

essen 

stand 

lie 

eat 

stát 

ležet 

jíst 
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Außer den lexikalischen Verwandtschaften gibt es auch Gemeinsamkeiten in 

der Grammatik. Die grammatischen Gemeinsamkeiten lassen sich aber oft anhand der 

arealen Linguistik erklären. John Ole ASKEDAL (2004:1136) sagt dazu: 

Die in Europa gesprochenen Sprachen gehören verschiedenen Sprachfamilien an: Ieur., Finn.-Ugr., 

Baskisch. Es überwiegen bei weitem die ieur. Sprachen: Albanisch, Griech., Kelt., Baltisch, Slaw., 

Rom., Germ. Bei dieser Sprachenvielfalt ist die Frage nach grammatischen Gemeinsamkeiten am 

ehesten dadurch zu beantworten, dass einschlägige grammatische Parameter im Hinblick auf 

sprachspezifische Realisierungen untersucht werden. Dadurch werden vor allem Gemeinsamkeiten 

zwischen Gruppen von Sprachen sichtbar, die teils auf genetischer Verwandtschaft beruhen, teils auch 

darüber hinausgehende areale Beziehungen erkennen lassen. 

Im zitierten Artikel widmet sich der Autor weiter den einzelnen grammatischen 

Ähnlichkeiten unter den europäischen Sprachen. Er kommt zwar zu einigen 

Verallgemeinerungen, aber die sind trotzdem derartig komplex, dass es den didaktischen 

Gründen an einem unteruniversitärem Niveau wohl kaum von Nutzen wäre. Für 

Interessenten, die sich in der Linguistik relativ gut auskennen, ist dieser Artikel doch zum 

Empfehlen. In dieser Arbeit wird aber auf die rein grammatischen Gemeinsamkeiten nicht 

eingegangen.  

 

Abbildung der Stammbaumtheorie: sprachgenetische Verwandtschaft zwischen den ide. Sprachen28 

                                                 
28 http://quizlet.com/21517697/diachrone-linguistik-flash-cards/ 
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2.2.9. SPRACHKONTAKTE UND WORTSCHATZ 

Außer den wichtigen Gemeinsamkeiten unter den europäischen Sprachen, die 

auf Grund der indoeuropäischen sprachgenetischen Verwandtschaft entstehen, gibt es eine 

nächste, sehr wichtige Quelle der Gemeinsamkeiten, und das sind die sprachlichen 

Entlehnungen. Davon gibt es viele Arten (z. B. ob die originelle Schreibweise, oder Lautung, 

oder beides, oder keins davon genau beibehalten wird), aber wir sprechen auch von 

Lehnübersetzungen (ein fremdes Wort wird wörtlich und gedanklich übersetzt) und 

Lehnübertragungen (freier als Lehnübersetzungen), die auch calque benannt werden. Die 

Lexikographie beschäftigt sich damit, wann und woher ein Wort entlehnt wurde, wohin und 

von wem, was für einen Status gerade die gebende Sprache hatte usw. Diese Entlehnungen 

oder Lehnwörter sind sehr wichtig, weil sie das Feld der Gemeinsamkeiten auch auf die 

nicht-indoeuropäischen, aber in Europa lange existierenden Sprachen verbreiten. Zudem 

gibt es überregionale Sprachen, die dann mit ihren Lehnwörtern andere Sprachen im Gebiet 

beliefern und Internationalismen genannt werden. In der europäischen Geschichte spielten 

diese überregionale Rolle mehrere Sprachen (Deutsch, Französisch, Russisch u. a.), aber die 

wichtigsten sind sicher Altgriechisch, Latein und heute Englisch. In diesem Artikel werden 

wir uns praktisch mit konkreten Beispielen anstatt mit der theoretischen Klassifikation 

befassen. Als Quellen dienen STANFORTH 2002:805-8013; PANZER 2004:1123-1136 und 

BELLMANN 2004:3229-3259. Es folgt eine Tabelle, die veranschaulicht (natürlich nur 

auswahlweise), wie sich die Lehnwörter ihren Weg aus einen in die anderen europäischen 

Sprachen gefunden haben. 

Altgriechisch 

Tisch (diskos), Kirche (kyriaké), Minze (minthe), Telefon, 

Elektrizität, Automobil, Astro-/Bio-/Chronologie, Bio-/Ethno-

/ Geographie, Phonetik, Morphologie, Syntax, Hexa-

methylen-tetra-amin, Bischof (episkopos), Priester 

(presbyteros) usw. 

Latein 

Pflanze (planta), Ziegel (tegula), Wein (vinum), Mauer 

(murus), Kaiser (Caesar); Lehnübersetzungen: Gewissen/ 

tsch. svědomí (conscientia), (B)armherzigkeit/tsch. 

milosrdenství (misericordia, wobei tsch. milý = lieb), Wohltat 

/tsch. dobrý skutek (beneficium), Einfluss/tsch. vliv 

(influentia), tsch. bohoslovec (theologos); Ins Französische: 

église („Kirche“, aus ecclesia), parole („Wort“, aus 

parabola); Ins Englische: plant (planta), mint (Münzen 

prägen, aus moneta); Wortelemente: re-, anti-, de-, -ation, -

ment 
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Germanisch 

Ins Französische: blanc („weiß“, aus *blank), garder 

(„bewachen“, aus *wardon); Nordgermanisch im Englischen: 

sky (Himmel), ask (fragen), take (nehmen); Ins Slawische (auf 

Tsch.): dumat („tief denken“, eng. doom – verurteilen), kněz 

(„Fürst“, eng. king, dt. König), chýše (Hütte)  

Fränkisch 
Ins Französische (als Superstrat): danser (tanzen), bleu (blau), 

franc (Franken – Geld) 

Gotisch 

Ins Slawische (auf Tsch.): velbloud („Kamel“, aus ulbandus 

– Elefant), kotel (Kessel), lichva („Wucher“, aus leihvan – 

leihen), chléb („Brot“, aus hlaib – Laib), car („Zar“, aus 

kaisar), cizí („fremd“, aus thiuda – Volk (vgl. „deutsch“)), 

pluk („Heerhaufen“, vgl. Volk), pluh (Pflug), koupit (kaufen), 

o-kusit (kosten = probieren) 

Westgermanisch 

und Deutsch 

Ins Slawische (auf Tsch.): buk (Buche), váha (Gewicht), král 

(König – nach Karl dem Großen), mýto (Maut), církev 

(Kirche = Organisation), jizba (slaw. istu̯ba, Stube), peníze 

(Geld, vgl. Pfennig), půst (Fasten), erb (Wappen, vgl. dt. 

Erbe), kvalt (Schnelle, Eile, vgl. Gewalt), hrabě (Graf), léno 

(Lehen), rytíř (Ritter), cihla (Ziegel, aus lat. tēgula – 

Dachziegel), clo (Zoll), dík (Dank), škoda (Schade), chvíle 

(Weile), muset (müssen), po-třebovat (be-dürfen); 

Lehnprägung: město (Stadt, vgl. Stätte = místo) 

Slawisch 

Grenze (granica), Gurke (poln. ogórek), Quark (poln. tvaróg), 

Peitsche (tsch. bič), Graupe (tsch. kroupa), Wodka ( vod-ka = 

Wasser-chen), Troika (russ. = die Drei), Pere-strojka (russ. = 

Um-gestaltung), Glasnost (Veröffentlichung, glas = Stimme), 

S-put-nik  

(Mit-reise-nde) 

weitere Sprachen ins 

Slawische 

iranischsprachige Skythen: bog (Gott), Turksprachen: kniga 

(Buch), Tatarensprachen: tovaryš (Geselle), finnougrische 

Sprachen: chata (Bauernhaus), baltische Sprachen: jantar 

(Bernstein), nordgermanischsprachige Varägern: seľď 

(Hering, dänisch sild), Griechisch: angel, apostol, despot, 

ďjavol, episkop, Lehnübersetzungen nach gr. Vorbild: 

bessmertie (athanasia), bezbožnyj (atheos), velikodušnyj 

(megalopsychos) 

Italienisch Fresko, dur, moll, Bank (Finanzinstitut), Konto 

Deutsch 
Ins Englische: iceberg, kindergarten, blitz (bombardieren); In 

die skandinavischen Sprachen: domkirkia, fönster 

Englisch 

Anglizismen: Internet, Computer, Start-up, Hightech, Baby, 

SMS (Short Message Service), shoppen; Lehnübersetzungen: 

Wolkenkratzer (skyscraper), Pferdestärke (horse power), 

Gehirnwäsche (brain washing) 
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Scheinentlehnungen29 
Denglisch: Handy (mobile (phone)), Peeling (body scrub), 

Smoking (dinner suit), Happy End (happy ending) 

Tschechisch 

Pistole (aus píšťala = Flute, hussitische Schießwaffe), 

Roboter (robota = (Fron)arbeit, Erfindung des Schriftstellers 

Karel Čapek – robot war ein technischer Humanoid für 

Arbeit) 

tschechischer 

Sprachpurismus  

(19. Jhd.) 

mluvnice (Grammatik, mluvit = sprechen), hudba (Musik, 

houst = Instrument spielen), divadlo (Theater, dívat se = 

schauen), dějiny (Geschichte, dít se = geschehen) 

 

Abbildung der kulturgeschichtlichen Verwandtschaft: schematische Darstellung der Entlehnungen zwischen 

den europäischen Sprachen 

 

2.2.10. GRÄKOLATEINISCHE MORPHEME IN EUROPÄISCHEN SPRACHEN 

Wenn wir uns die ersten zwei Zeilen in der Tabelle im vorangehenden Artikel 

ansehen, haben wir schon hinreichend Beispiele für die gräkolateinische Morpheme in 

europäischen Sprachen. Allerdings müssen noch zwei Sachen gesagt werden: 1) Erstens, es 

                                                 
29 Sie sehen wie Entlehnungen aus, weil sie aus den originellen Sprachkomponenten der gebenden Sprache 

bestehen, aber in jener Sprache gibt es das Wort nicht – dazu könnten theoretisch also auch alle neuen 

Wortschöpfungen aus den gräkolateinischen Elementen gehören, wie z. B. Telefon (vgl. STANFORTH 

2002:806). 
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ist höchst empfehlenswert, sich mit diesen gräkolateinischen Elementen zu beschäftigen, 

weil sie immer wieder auftreten und ihre gute Kenntnis erleichtert markant jedes theoretische 

Studium in egal welcher Schule, ermöglicht das Verständnis von fachlich orientierten 

Artikeln in den Zeitungen, man kennt sich auch besser in Sachen wie Packungsbeilage bei 

Medikamenten aus und viel Anderes. 2) Zweitens, die gräkolateinischen Morpheme gehen 

durch Mark und Bein aller europäischen Sprachen, also bilden eine wichtige Überbrückung 

zu den nicht-indoeuropäischen Sprachen (Ungarisch, Finnisch, teilweise auch Türkisch u. 

a.). 

Für die Tschechen lässt sich die Publikation Terminologické minimum pro 

přijímací zkoušky na vysoké školy humanitního zaměření30 (KEPARTOVÁ 1998) empfehlen.  

Es handelt sich um eine Einführung in die gräkolateinische Lehnwörter und -morpheme im 

Tschechischen (die aber auch mit vielen anderen europäischen Sprachen übereinstimmen, 

vielleicht in einer orthographisch ein bisschen unterschiedlichen Form). Die Autorin macht 

die Leserin/den Leser zuerst mit der Bedeutung von Altgriechisch und Latein für die 

europäischen Sprachen bekannt, dann mit der in Tschechien traditionellen Aussprache, als 

Nächstes folgen Präfixe und Suffixe und letztlich ganze Wörter, die in semantische Gebiete 

verteilt werden (Grammatik, Geschichte, Philosophie, Jura usw.). Es ähnelt sich einem 

Fremdwörterwörterbuch, das aber relativ klein und nur auf gräkolateinische Wörter gerichtet 

ist und darüber hinaus eine etymologische Information zu jedem Terminus anbietet. 

Ähnliche Werke wird es sicher in jedem europäischen Land geben, dieses kann den 

interessierten Tschechischsprachlern empfohlen werden.  

 

2.2.11. FRAGE DER ERKENNBARKEIT DER VERWANDTEN WÖRTER 

Wenn man über die Gemeinsamkeiten unter den europäischen Sprachen 

spricht, ergibt sich die Frage, inwieweit diese Gemeinsamkeiten erkennbar sind. Es ist 

manchmal erstaunlich, welche Wörter sprachgenetisch verwandt sind – z. B. das deutsche 

Wort Beule und das tschechische Wort být (sein – Verb), das griechische Präfix oder 

Präposition apó (ab) und das englische of, das Wort vier  und das englische – four, auf 

Tschechisch – čtyři, auf Lateinisch – quattuor.  

                                                 
30 Terminologisches Minimum für die Aufnahmeprüfungen auf Hochschulen der humanistischen 

Orientierung 



40 

 

Aus den Beispielen oben ist die Verwandtschaft zwischen dt. vier und eng. 

four und dt. ab und gr. apó ziemlich durchsichtig. Doch scheint die sprachgenetische 

Verbindung zwischen dt. vier, tsch. čtyři und lat. quattuor absolut verdunkelt zu sein – das 

einzige gemeinsame Phonem für alle drei ist nun /r/, das aber im Deutschen meistens 

vokalisch als [ɐ̯] und im Tschechischen palatalisiert und frikativisch als [r̝] ausgesprochen 

wird. Zu Beule und být kann man nur sagen, dass trotz des gemeinsamen Buchstabens /b/ 

die Bedeutung himmelweit voneinander entfernt ist. 

Von diesen Beispielen können wir eine Schlussfolgerung ziehen, dass man 

nicht immer auf die Verwandtschaft aufmerksam machen muss. In dieser Arbeit werden oft 

auch diejenigen Beispiele angeführt, die in einer Klasse bei den Schülern wohl nicht ganz 

gut ankämen. Auch wenn die Arbeit das Ziel hat, die etymologischen Informationen den 

Lernenden näher zu bringen, doch sollte immer nachgedacht werden, ob die Auskunft über 

diese oder jene Verwandtschaft eine taugliche Verknüpfung und Hilfe darstellt, oder eher 

einen störenden Überfluss von zu komplizierten linguistischen Angelegenheiten. 

Nebenbei, es gibt in den exemplifizierten Sprachen auch semantische 

Äquivalente, die weder sprachgenetische, noch kulturgeschichtliche Verwandtschaft 

aufweisen. Auch wenn man meistens nach weiter liegenden Verwandten suchen könnte, 

trotzdem sind die Bedeutung und Form oft nur so locker verwandt, dass die Laien kaum 

noch eine Ahnung von den Gemeinsamkeiten haben können. In solchen Fällen ist es sicher 

besser, sich ohne die etymologische Einstellung zu befriedigen. Nur wenn es Interesse gibt, 

sollte man die Auskunft präsentieren. 

 

2.2.12. FRAGE DER GEMEINSAMKEITEN BEI DER WORTBILDUNG  

Manchmal entsprechen sich die Wörter zwar sprachgenetisch nicht, aber der 

Gedanke der Wortzusammensetzung auffällig ähnlich ist. Nehmen wir das Beispiel des 

Wortes antworten (anti- = gegen + Wort): auf Englisch – answer (anti- = gegen + schwören 

= etwas sagen), auf Tschechisch – odpovědět (od- = weg + povědět = sagen), auf Lateinisch 

– respondēre (re- = zurück + spondēre = versprechen, also etwas sagen). In diesen Fällen 

passt gut, die ähnliche Weise der Wortbildung in den verschiedenen Sprachen 

hervorzuheben. Dabei kann eine Analyse der Wortteile behilflich sein. Wenn man die Logik 

der Sprache bei Benennung der Welt begreifen lernt, erleichtert es deutlich eine 
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selbstständige Arbeit und weiteres Studium in der Zukunft. Man sieht nicht nur ein Ganzes, 

sondern auch die einzelne Bausteine – und der Bausteine, im Gegenteil zu den möglichen 

Zusammensetzungen, gibt es nur eine beschränkte Anzahl. 

 

2.3. Implikationen für die Fremdsprachendidaktik –  

und für die Europäer 

Am Ende dieses Teiles der Diplomarbeit sollten wir an den Anfang 

zurückkommen: nämlich, welche die didaktischen Implikationen sind, die Möglichkeiten 

der  Nutzung der Sprachverwandtschaft (sowohl der sprachgenetischen, als auch der 

kulturgeschichtlichen) zwischen Deutsch, Englisch und Tschechisch im DaF-Unterricht. 

 ANDRÁŠOVÁ (2012), die sich in ihrer Studie mit dem Thema des 

Multilingualismus im Fremdsprachenunterricht beschäftigt, bemerkt wichtige Punkte, was 

Vorteile und Nachteile angeht. Vor allem lernen wir, dass das Konzept der Mehrsprachigkeit 

noch nicht vollkommen ausgenutzt ist und die Sprachen im Unterricht meistens isoliert 

behandelt werden, wobei Interferenzen aus einer anderen Fremdsprache oder Muttersprache 

oft als große Fehler gesehen sind. Andererseits findet sie aber auch heraus, dass es, um einen 

gut sprachlich ausgestatteten Schüler zu bekommen, nicht genügt, in Zusammenhängen zu 

lehren, sondern dass es auch großenteils von der individuellen Einstellung, Interesse, 

Motivation und nicht zuletzt Kapazität der Schüler abhängt.  

Wie so oft in der Didaktik, auch hier ist es klar, dass eine Idee die ganze Welt 

(der Fremdsprachendidaktik) nicht retten kann. An dieser Stelle muss es auch offen gesagt 

werden, dass die historiolinguistische, und daher auch zwischensprachlich und 

mehrsprachlich orientierte Einstellung im Fremdsprachenunterricht der modernen Sprachen, 

nichts Neues ist. Vgl. Zitat aus CHODĚRA 2006:115, wenn er über Mager spricht, einen 

Nachfolger in der Grammatik-Übersetzungsmethode in der ersten Hälfte des 19. Jhd. 

Jde o metodu genetickou, jak je obvykle nazývána. Spočívala v soustavných etymologických exkurzech 

o původu slov cizího jazyka s odkazem na starou řečtinu, latinu nebo dokonce keltštinu. Metodu u nás 

počátkem 20. století převzal Rocher (pod pseudonymem Skála), který výuku románských jazyků 

odvozoval z latinského základu.31 

                                                 
31 Es geht um die genetische Methode, wie sie üblicherweise genannt wird. Sie beruhte auf ständigen 

etymologischen Exkursen über den Ursprung der Wörter der Fremdsprache mit einem Hinweis auf 

Altgriechisch, Latein oder gar Keltisch. Die Methode wurde bei uns am Anfang des 20. Jhd. von Rocher (unter 
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Die Frage lautet, auch wenn diese Idee nichts Neues ist, ob diese etymologische Methode 

gut bekannt wurde. Es gibt Gründe für Vermutungen, dass Mager und Rocher mit ihren 

Lehrweisen im Laufe der Zeit und unter vielen neueren Methoden für die heutigen 

Sprachlehrer und -lerner fast verschwunden sind.  

Was die Interferenzen angeht, also Fehler, die Ursprung in Anwendung der 

Elemente aus einer anderen Sprache (Mutter- oder Fremdsprache) haben, gibt es hier immer 

eine Gefahr, wenn mehr Sprachen gelernt werden. Wenn man aber davon ausgeht, dass man 

(in unserem Fall) Deutsch erst nach Englisch, also nicht gleichzeitig, zu lernen anfängt, dann 

kann man voraussetzen, dass die Schüler nach zwei, drei Jahren Englisch schon genügenden 

Abstand haben, als ob sie deutsche Wörter für englische oder umgekehrt oft verwechseln 

würden. Es müsste am besten in der Praxis und mit vielen verschiedenen Studierenden 

ausprobiert werden, damit man sagen könnte, ob ein Fremdsprachenunterricht, der sich auf 

mehrere Sprachen gleichzeitig bezieht, von Vorteil ist oder eher nicht. Jedenfalls ist das, 

glauben wir, eines Versuchs wert. 

Und wenn man doch herausfände, dass die zwischensprachliche, 

historiolinguistische Einstellung beim Sprachenlernen hilft, könnte man darüber 

nachdenken, wie es zu verwerten. Es würden sich ein paar Beispiele anbieten: 1) in den 

Lehrbüchern, besonders in Vokabellisten, könnten Hinweise auf verwandte Wörter in 

anderen Sprachen angeführt werden, möglicherweise mit einer etymologischen Bemerkung 

über die lautliche Seite oder Geschichte der Verwandtschaft, wenn es interessant und/oder 

nötig wäre; 2) im Sprachunterricht könnte die lehrende Person den Studierenden die 

wichtigsten Punkte der Sprachgeschichte der gelehrten Fremdsprachen und der eigenen 

Muttersprache schrittweise dosieren (nur eine Skizze genügt, wie etwa in dieser Arbeit) und 

die Lautentsprechungen zwischensprachlich an Beispielen zeigen, was dann weiter zu einer 

neuen Sicht auf Vokabeln und mehrmals auch zur Entschlüsselung nicht vorher bekannter 

Wörter leiten könnte; 3) für Autodidakten möchte ein Handbuch mit kurzgefassten 

Sprachgeschichten der gelernten Sprache, dann der Muttersprache und Englisch (und ein 

wenig eventuell auch über Latein und Altgriechisch) vorbereitet werden, mit dem 

Grundwortschatz dazu (bestenfalls semantisch nach Themen organisiert, mit Bildern, 

Übungen, interessanten etymologischen Tipps usw.), nach dessen Durchstudieren man mit 

                                                 
dem Pseudonym Skála) übernommen, der den Unterricht der romanischen Sprachen aus der lateinischen 

Grundlage ableitete.  
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einer kommunikativen Methode anfangen könnte – nun aber schneller, einfacher und klarer, 

weil die Vokabeln überhaupt nichts mehr neu und fremd wären. 

Als eine kleine Bemerkung sollte gesagt werden, dass auch Zerlegung eines 

neuen Wortes in morphologische Teile eine große Bedeutung hat. Es ist sinnvoll und kann 

dem Memorieren helfen, wenn wir Wörter wie „überhaupt“, „Handtuch“, „sinnvoll“, 

„entsprechen“, „Zwiegespräch“ oder „übersetzen“ in einzelne Bestandteile zerlegen und 

nicht als eine lange, ganz neue Einheit lernen. Natürlich, vielen scharfsinnigen Studierenden 

ist es klar, dass es um Zusammensetzungen geht, doch die Aufgabe der Lehrkraft ist es, für 

alle da zu sein: einige Studierenden sind nicht viel sprachlich begabt und brauchen mehr 

Assistenz. Abgesehen davon, dass auch die Aufgeweckten nicht alle Teilwörter in den 

Komposita unbedingt kennen müssen. 

Bevor wir zum nächsten Teil dieser Arbeit definitiv übergehen, muss doch 

noch ein Aspekt des Lernens/Lehrens mit Hilfe der zwischensprachlichen Gemeinsamkeiten 

angesprochen werden – und das ist die europäische kulturelle und gesellschaftliche 

Dimension. Das Konzept der Mehrsprachigkeit wird von der Europäischen Union unterstützt 

und als Ziel steht, dass jeder Bürger der EU außer seiner/ihrer Muttersprache noch zwei 

andere Sprachen beherrscht (mehr dazu in ANDRÁŠOVÁ 2012). Die Politiker wissen wohl 

gut, warum sie nach diesem Ziel streben. Wenn eine Gesellschaft gut funktionieren soll, 

müssen sich auch die Leute verstehen. Es könnte nun eingewandt werden, dass die Kenntnis 

des Englischen genügt. Nicht unbedingt: geht es um die Informationsübertragung, dann 

sicher. Doch wenn man die Muttersprache des anderen lernt, wird man auch mit der Kultur, 

den Leuten, den Traditionen usw. bekannt. Das Interkulturelle und auch viel Intimere (die 

Muttersprache ist immer an starke positive Gefühle angebunden) kommt ins Spiel und die 

persönlichen Horizonte erweitern sich unermesslich. Jede Sprache ist ein Schatz voll von 

Geschichte(n), gesellschaftlichen Informationen, lautlichen Ästhetik (und bildlichen, wenn 

geschrieben) und jede Sprache dient auch als ein Beweis der originellen menschlichen 

Denkweise, was die Benennung der nie ohne Weiteres ergreifbaren Welt angeht. Wenn man 

die Sprache des Anderen lernt, lernt man auch den Anderen kennen – und Kennen hilft zum 

Verstehen und Respektieren.  
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3. KOMPARATISTISCHE ANALYSE 

3.1. Hinführung zum praktischen Teil 

Der praktische Teil befasst sich mit der Analyse des deutschen Grundwortschatzes und 

Äquivalenten im Englisch, Tschechisch und eventuell auch Latein und Altgriechisch. Der 

Grundwortschatz wird auf 450 Wörter beschränkt, die aus der Liste der 500 meistbenutzten 

deutschen Wörter kommen. Diese Liste wurde von Autoren der Internetseite www.gut1.de 

anhand reicher Quellen32 hergestellt. Von der Liste wurden einige Allolexe (Formen 

desselben Lexems) entfernt, z. B. konjugierte Formen des Verbs, das da schon im Infinitiv 

steht. 

Das Ziel des praktischen Teiles ist die Gemeinsamkeiten zwischen den 

zwischensprachlichen Äquivalenten zu betrachten, benennen und quantifizieren. Daraus 

kann man wichtige Tatsachen über die Verwandtschaft zwischen den Sprachen schließen. 

Die Methode ist eine Recherche in etymologischen Lexika, dank der man zwischen den 450 

deutschen Wörtern und ihren jeweiligen Äquivalenten im Englischen, Tschechischen und 

eventuell auch Lateinischen und Altgriechischen die Beziehung bestimmen und 

kategorisieren kann. In den meisten Fällen wird auch ein Kommentar über die Wörter in der 

Tabelle oder ihre nahe Verwandten zugefügt, der weiter didaktisch benutzt werden dürfte. 

Die Wörter werden manchmal mit einem Bindestrich geschrieben, damit eine größere 

Klarheit und Durchsichtigkeit hinsichtlich der Elemente in den anderssprachigen 

Äquivalenten entsteht (z. B. eng. extra-terrestrial, dt. außer-irdisch). 

Zu den deutschen Wörtern werden die englischen und tschechischen semantischen 

Entsprechungen (also Übersetzungen) immer angegeben. Aus den möglichen 

Übersetzungen wird meistens nur eine, öfters aber auch zwei oder mehrere angegeben. Das 

deutsche Wort kann nämlich polysem oder homonym sein und dann möchte man die 

verschiedenen Bedeutungen mindestens in den Grundzügen fassen. Die lateinischen und 

altgriechischen Äquivalente werden meistens nur dann angegeben, wenn sie als bekannte 

und benutzte Lehnwörter in den drei lebendigen Sprachen gelten. 

Die Beziehungen zwischen den semantischen Äquivalenten zu der Liste der 450 Wörter des 

deutschen Grundwortschatzes werden in folgende Grundkategorien verteilt: 

                                                 
32 http://www.gut1.de/grundwortschatz/literatur2.html 
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1. V = sprachgenetische Verwandtschaft 

2. LW = Lehnwort33 

3. S = gemeinsame Semantik34 

4. K = keine V, LW oder S35 

Darüber hinaus gibt es Mischungen von diesen Grundkategorien, denn die Beziehung von 

immer mindestens drei (aber manchmal auch fünf) Wörtern analysiert wird. Es kann 

passieren, dass das eine Wort mit dem anderen urverwandt ist, in die dritte Sprache aber als 

Entlehnung kam. Daraus  ergeben sich weitere Kategorien, die man benutzt: 

5. V/LW = sprachgenetische Verwandtschaft UND Lehnwort36 

6. S/LW = gemeinsame Semantik UND Lehnwort37 

7. V/LW/S = genetische Verwandtschaft UND Lehnwort UND gemein. Semantik38 

Wenn die Abkürzungen der Kategorien groß geschrieben werden, handelt es sich immer um 

Beziehungen zwischen Deutsch und einer oder mehreren anderen Sprachen. Zu jedem der 

450 deutschen Wörter in der Liste muss die Beziehung zu anderen Sprachen analysiert 

werden, und wenn keine vorliegt, wird es als K bezeichnet. Daneben werden aber auch 

Beziehungen zwischen anderen Sprachen benannt, die das jeweilige deutsche Wort nicht 

betreffen. Diese werden aber nur dann angegeben, wenn sie vorhanden sind (also V, LW, S, 

oder eine Kombination). Um zu unterscheiden, dass Deutsch in diesen Beziehungen keine 

Rolle spielt, werden sie klein geschrieben, also: v, lw, s, v/lw und s/lw. 

Damit ganz klar wäre, über die Beziehung von welchen Sprachen gesprochen wird, hat jede 

der auftretenden Sprachen eine Abkürzung, die immer bei der entsprechenden Kategorie der 

Gemeinsamkeiten angegeben werden muss: 

                                                 
33 In die Kategorie LW tritt sowohl die nehmende, als auch die gebende Sprache ein, denn die Wörter sind klar 

verwandt, aber nicht über die Ursprache (wie bei der sprachgenetischen Verwandtschaft), sondern über 

Entlehnung. 

34 Diese Kategorie wird nur bei den Komposita benutzt und weist auf eine gleiche oder Ähnliche Logik in der 

Benennung hin. 

35 Diese Kategorie wird, im Unterschied zu allen anderen Kategorien, nur bei der Beziehung Deutsch – andere 

Sprache(n) angeführt. 

36 z. B. „Ball“ (dt. Ball, eng. ball, tsch. balon – dt. und eng. Wort sind urverwandt, tsch. Wort ist eine 

Entlehnung) 

37 z. B. „erklären“ (dt. er-klären, eng. ex-plain, tsch. vy-světlit, lat. ex-planāre – eng. Wort ist eine Entlehnung 

aus dem Lat., alle Wörter teilen eine gemeinsame Semantik bei der Zusammensetzung) 

38 nur bei dem Wort „ja“, Erklärung dazu siehe in der Tabelle der 450 Wörter 
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 Englisch = e 

 Tschechisch = t 

 Latein = l 

 Altgriechisch = g 

 Deutsch = keine eigentliche Abkürzung, sondern Großschreibung der Abkürzung 

für die Kategorie (wenn die Kategorie klein geschrieben wird, ist Deutsch nicht 

betroffen) 

Als Beispiele können uns folgende Wörter dienen: 

 allein – eng. alone39 – tsch. sám – lat. sōlus – gr. mónos: V-e (d. h. sprachgenetische 

Verwandtschaft des dt. und eng. Wortes, sonst keine Beziehungen) 

 diese – eng. this – tsch. tento, tohle – lat. hic, iste: V-et (d. h. sprachgenetische 

Verwandtschaft zwischen dem dt., eng. und tschechischen Wort) 

 immer – eng. always – tsch. vždy: K (d. h. keine Art Verwandtschaft zwischen den 

Wörtern) 

 leise – eng. quiet – tsch. tichý – lat. quiētus: K, lw-el (d. h. keine Art Verwandtschaft 

zwischen dem deutschen Wort und dessen Äquivalenten, aber zwischen Englisch 

und Latein ist eine kulturgeschichtliche Verwandtschaft (als Lehnwort) da) 

 

Auf diese Weise werden alle Wörter in der folgenden Liste analysiert und die 

zwischensprachlichen Beziehungen mit den erwähnten Kategorien bezeichnet. Hinter der 

Liste folgt eine Auswertung der gesammelten Daten. 

  

                                                 
39 Wenn ein anderssprachiges Wort mit dem deutschen genetisch oder kulturgeschichtlich (d. h. Lehnwort) 

verwandt ist, wird es kursiv und fettgedruckt in der Schrift bezeichnet. 
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3.2. Liste der 450 Wörter des deutschen Grundwortschatzes 

mit Äquivalenten in den anderen Sprachen, Kommentar und Befunden hinsichtlich  

der gegenseitigen Beziehungen 

 

Deutsch Englisch Tschechisch Klassische 

Sprachen 

Kommentar Be-

fund 
ab from, of, 

off 

od lat. ab, gr. apó  vgl. aber, Ebbe, Ufer V-elg 

Abend evening večer lat. vesper, gr. 

hésperos 

wohl zu ide. *epi (nach, nahe 

hinzu, hinter): Abend = der 

hintere/ spätere Teil des Tages; 

tsch. vgl. mit lat. und gr. (wohl 

aus einer längeren Form *ve-

kseper-o-s => *ve-kesperos) 

V-e, 

v-tlg 

acht eight osm lat. octō, gr. 

oktō ́

 V-etlg 

alle all vše(chno) lat. omnēs, gr. 

pãs 

vgl. allein (eng. alone), 

allmächtig (eng. almighty), 

Alltag, allerdings; lat. vgl. 

omnipotent; gr. vgl. Pandemie, 

Pantheismus 

V-e 

allein alone sám lat. sōlus, gr. 

mónos 

vgl. tsch. sám mit gr. homós 

(gleich) (urspr. "gerade der/die", 

später "die/der ohne andere"); 

lat. vgl. mit dt. Solo (im 

Konzert); gr. vgl. Monolog, 

Monotheismus 

V-e 

als as, than jako, než  vgl. dt. also (ganz so, gleich) V-e 

also so, thus tedy, tak  vgl. als V-e 

alt old starý, vetchý 

(arch.) 

lat. vetus, gr. 

gérōn, palaiós 

vgl. lat. altus (hoch) - Partizip 

von einem Verb mit der 

Bedeutung "wachsen, nähren", 

also "aufgewachsen" (mit 

Bedeutungseinteilung im Dt. 

und Lat.); tsch. starý mit dt. 

stehen verwandt (urspr. 

Bedeutung wohl dick, fest 

stehend, hochgewachsen); tsch. 

vetchý vgl. mit lat. vetus; gr. 

vgl. mit dt. Gerontologie 

(Wissenschaft vom 

menschlichen Alter), 

Paläographie (Wissenschaft von 

alten Schriften) 

V-e, 

v-tl 

an on na (auf) gr. aná (auf, 

hinan, entlang) 

vgl. ahnen, ähnlich V-etg 
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andere other jiný 

(verschieden), 

druhý (zweite) 

lat. alter, gr. 

héteros (aus 

zwei), állos 

(mehrere) 

lat. vgl. dt. Alternative, eng. 

alter (ändern); gr. vgl. 

heterosexuell, Allophon (eine 

andere Realisation eines 

Phonems), eng. else (andere/r); 

für tsch. jiný siehe dt. „ein“ 

V-elg 

anfangen begin, start začít  an + fangen; fangen (greifen, 

fassen) von der ide. Wurzel 

*pagj- (festmachen, festigen) => 

lat. pax (Friede), dt. Pakt; vgl. 

auch dt. Fach, fügen, eng. fair; 

eng. start mit dt. stürzen 

verwandt (das eng. Wort hieß 

originell "aufspringen") 

K 

Angst fear, 

anxiety  

strach, úzkost lat. anxietās vgl. dt. eng, lat. angustus (eng), 

tsch. úzký (eng) 

V-etl 

antworten answer odpověď 

(Antwort) 

lat. responsum 

(Antwort) 

vgl. morphologisch: dt. Antwort 

("gegen-Wort"), eng. answer 

("gegen-schwören"), tsch. 

odpověď ("ab-mitteilen"), lat. 

responsum ("zurück-

versprechen") 

S-etl 

Apfel apple jablko   V-et 

Arbeit work práce, robota 

(Fronarbeit) 

lat. opera (opus 

= Werk), labor 

(schwere 

Arbeit), gr. 

érgon 

dt. Arbeit hängt mit der 

Bedeutung "verwaist sein, ein zu 

schwerer körperlicher Tätigkeit 

verdingtes Kind sein" zusammen 

=> "schwere körperliche 

Anstrengung", später durch 

Luther - 

Bedeutungsverbesserung 

(Arbeit als eine zweckmäßige 

Beschäftigung des Menschen), 

vgl. lat. orphanus (Waise), vgl. 

russ. rabóta (Arbeit) und rab 

(Sklave), tsch. robot (ins dt. als 

Roboter - eine Wortschöpfung 

von Karel Čapek), dt. Erbe; 

zum eng. work vgl. gr. érgon 

und dt. Werk, gr. órganon 

(Werkzeug); lat. vgl. Operation, 

Oper 

V-t, 

v-eg 

arbeiten work pracovat, 

robotovat 

(Fronarbeit 

machen) 

lat. labōrāre, gr. 

orgázdein 

vgl. lat. Labor(atorium) 

(Arbeitsraum), Elaborat (das 

Ausgearbeitete), kollaborieren 

usw.; eng. vgl. mit gr. 

V-t, 

v-eg 

Arzt doctor, 

physician 

lékař, doktor lat. medicus, 

archiatrus (aus 

Gr., Oberarzt) 

das dt. Wort aus dem Lat. 

entlehnt und modifiziert, gr. 

arch- (Haupt-, primär), i ̄́ātros 

(Arzt); vgl. auch Arznei; lat. 

vgl. Medizin 

LW-

lg, 

lw-et 
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auch also, too také  vgl. lat. Augmentum (Zunahme, 

Vermehrung) - "auch" heißt, 

dass noch etwas mehr kommt 

K 

auf up nahoru, na lat. super 

(über), gr. 

hyper (über), 

die ide. Wurzel *up(o)- hieß 

wohl "von unten an etwas heran 

oder hinauf" und behielt später 

in einigen Sprachen die 

Bedeutung "unten", in anderen 

"oben", vgl. gr. hypó (unter), 

lat. sub (unter), vgl. auch ob- 

(z.B. in Obdach, beobachten), 

ober, offen, dann wohl auch 

übel und üppig (über das Maß 

hinausgehend) 

V-elg 

Auge eye oko lat. oculus ide. Wurzel *okw-, vgl. gr. opsis 

(Aussehen, Sicht) 

V-etl 

aus out, from z, od, vy  ide. Wurzel *ud-, im 

Tsch./Slaw. vy- durch v- vor 

Vokal angereichert und um -d- 

vor Konsonanten gebracht; vgl. 

lat. usque (bis zu), gr. hýsteros 

(der zweite, der letzte) 

V-et 

Auto car auto  gr. autós (selbst), lat. mobilis 

(beweglich) => 

"Selbstbeweger"; zu eng. car 

vgl. dt. Karre (Wagen) und 

weiter Kurs, Karriere, Karosse 

(lat. currere - rennen, laufen) 

LW-t 

baden bathe koupat se   tsch. lázeň (Bad) mit lat. lavāre 

(waschen, baden) und folglich 

mit eng. lavatory (Toilette) 

verwand, im tsch. Wort noch 

Suffix -znь 

V-e 

bald soon brzy  das dt. Wort mit eng. bold 

(kühn, frech) verwandt, urspr. 

Bedeutung "aufgeschwellt, 

hochfahrend" (ide. *bhel- 

"schwellen, strotzen, sprudeln"), 

Bedeutungsentwicklung => 

"stolz, kühn" (vgl. Leopold) => 

"beherzte Entschlossenheit" => 

"schnell, eilig" => "in kurzer 

Zeit"; zur selben ide. Wurzel 

vgl. dt. Ball, blühen, Blume, 

Blatt, Bulle (nach seinem 

Zeugungsglied genannt - vgl. gr. 

phallós [männliches Glied] aus 

derselben ide. Wurzel); tsch. 

brzy mit lat. brevis (kurz) 

verwandt - im Tsch. auf Zeit 

beschränkt 

K 
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Ball ball míč, balon  siehe bald V/LW

-et 

bauen build stavit lat. (cōn)strūere aus der ide. Wurzel *bheu- 

"wachsen, entstehen, werden, 

sein, wohnen", vgl. dt. bin, bist, 

Nachbar, Bauer, gr. phýsis 

(Natur) => dt. Physik, lat. 

fuisse (gewesen sein), futurus 

(künftig), tsch. být (sein), eng. 

be (sein), aber auch dt. Beule 

(urspr. Bedeutung der Wurzel 

"wachsen" => "schwellen"); 

tsch. stavit mit dt. stehen, eng. 

stand, lat. stāre verwandt; lat. 

co ̄nstrūere => dt. Konstruktion 

V-e 

Bauer farmer, 

peasant 

rolník, sedlák  siehe bauen, vgl. auch Buren in 

Afrika  (niederländisches Wort 

boer [bʊər] heißt Bauer); tsch. 

sedlák mit dt. Sattel verwandt 

und mit sitzen (tsch. sedět) 

K 

Baum tree, beam 

(Balken; 

Strahl) 

strom, dřevo 

(heute "Holz", 

alttsch. 

"Baum") 

lat. arbor, gr. 

déndron 

die Wörter eng. tree, tsch. 

dřevo, gr. déndron sind alle 

urverwandt, vgl. dt. Teer, Trog 

("hölzernes Gefäß"), treu ("fest 

wie ein Baum", eng. true - 

"wahr"), Trost ("innere 

Festigkeit"), trauen; mit lat. vgl. 

Arboretum (Baumgarten); tsch. 

strom wohl vom dt. Stamm - mit 

der ide. Wurzel *sta- (stehen) 

verwandt 

V-e, 

v-etg 

beginnen begin, start začít   V-e 

bei by, at u, při  kommt wohl vom zweiten Teil 

von ide. *ambhi (ringsum, an 

beiden Seiten) <=ant-bhi (Plural 

Ablativ "beide 

Stirnen/Fronten"), der erste Teil 

im dt. um; vgl. lat. ambi- und 

gr. amphi (um herum), tsch. 

oba (beide) 

V-e 

beide both oba lat. ambō, gr. 

ámphō 

vom ide. *bho (beide), siehe 

auch bei, im Germ. wohl noch 

mit dem bestimmten Artikel 

verschmolzen 

V-etlg 

Bein leg noha lat. pēs, gr. 

poús  

dt. Bein heißt urspr. "Knochen", 

vgl. Gebein, Eisbein, Elfenbein 

und eng. bone (Knochen); lat. 

und gr. vgl. mit dt. Fuß und 

tsch. pěší (Fußgänger) 

K, 

v-lg 
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Beispiel example příklad lat. exemplum dt. bei + spel (ahd. "Erzählung", 

also das ganze = "nebenbei 

Erzähltes"), vgl. mit eng. spell 

(Zauberspruch), gospel (<= 

gōdspell "gute Botschaft, 

Evangelium"); aus lat. => dt. 

exemplarisch, exemplifizieren 

K, 

v-el 

beißen bite kousat  dt. und eng. von ide. Wurzel mit 

Bedeutung "spalten, trennen", 

die von der Wurzel "schlagen" 

erweitert wurde, dadurch 

folgende verwandte: bitter 

("beißend"), Boot 

("ausgehauener Stamm"), Beil, 

slaw./tsch. bít (schlagen) => bič 

(Peitsche) => dt. Peitsche;  

tsch. kus (Stück) - eigentl. 

"(Ab)gebissenes", vgl. dt. ein 

bisschen, eng. a bit 

V-e 

bekommen get, 

receive 

dostat lat. receptāre vgl. eng. become (werden) - die 

verschiedenen Bedeutungen im 

Eng. und Dt. haben eine 

gemeisame Urbedeutung 

"hervorkommen, wachsen";eng. 

get ist mit lat. pre-hendere 

(ergreifen) und tsch. hádat 

(raten, schätzen - "gedanklich 

zu ergreifen versuchen") 

verwandt; vgl. lat. mit dt. 

Rezeption und eng. receive 

(über Frz.) 

K, 

v-el 

Berg mountain, 

hill (Berg, 

Hügel), 

barrow 
(Grab-

hügel) 

hora, kopec 

(Hügel) 

lat. collis 

(Hügel), mo ̄ns 

(Berg), gr. óros 

dt. Berg, eng. barrow, tsch. 

břeh (Küste, Ufer) von ide. 

Wurzel "hoch, erhaben" (eine 

erweiterte Wurzel von gebären, 

siehe Geburtstag), weitere 

verwandte: lat. fortis (kräftig, 

eigentlich "groß gewachsen"), 

altirischer Name Brigit ("die 

Erhabene"), dt. Burg; dt. Hügel 

<= hoch; eng. hill mit lat. collis 

(Hügel), culmen (Gipfel), 

columna (Säule), tsch. Chlum 

(Gemeindename), čelo? (Stirn) 

verwandt; lat. mōns => eng. 

mountain; tsch. hora mit gr. 

óros und Boréas (Nordwind) 

verwandt 

V-e, 

v-etlg 
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besser better lepší lat. melior, gr. 

beltíōn 

dt. und eng. vgl. mit eng. boot 

(bereichern, jdm. nützen - 

veraltete Bedeutung) und dt. 

Buße; lat. => dt. Melioration 

(Verbesserung der 

Bodenqualität); gr. vgl. mit russ. 

ból'šij (größer) => Bolschewist: 

verbunden mit der Revolution in 

Russland im Jahr 1917 - die 

extremeren Bolschewiken 

(Name davon, dass es von ihnen 

mehr gab, ob es wahr war oder 

nicht) übernahmen die Macht 

im Gegenteil zu den 

Menschewiken (russ. mén'šij 

"kleiner", mit dt. minder 

verwandt); tsch. lepší vgl. mit 

lat. lepōs (Anmut, Reiz) 

V-e 

Bett bed postel  die germ. Völker hatten wohl 

ihre Schlafplätze im Boden 

gegraben, vgl. die zweite 

Bedeutung des Wortes im Eng. 

"Beet"; tsch. po-stel vgl. mit gr. 

hypó "unter" und dt. streuen/lat. 

strātus (ausgebreitet) - das Wort 

also benennt das Polster unter 

dem Liegenden  

V-e 

Bild picture obraz lat. pictura, gr. 

eikṓn 

(Ähnlichkeit, 

Porträt) 

dt. Bild hatte wohl eine 

Urbedeutung "Wunderzeichen", 

damit verwandt billig (urspr. 

wunderkräftig, wirksam => 

recht, passend => angemessen 

(auch Preis) => nidrigen Preis 

habend (eventuell auch 

"schlechte Qualität“)); eng. 

picture aus lat.; gr. eikṓn => 

Ikone; tsch. ob-raz urspr. "das 

Be-schnittene" von řezat 

(schneiden) - obraz konnte auch 

eine Skulptur oder Gravüre sein 

K, 

v-el 

bin am jsem lat. sum, gr. 

eimí 

siehe bauen; eng., tsch., lat., gr. 

- alle aus ide. *hésmi 

K, 

v-etlg 

bis up to, by (až) do/po  bis <= ahd. bī ze (dabei zu), 

zuerst als Adverb mit 

Präpositionen gebraucht, vgl. 

nhd. bis zu, bis an; wurde zur 

Konjunktion durch Ausfall des 

zweiten Elementes aus bis dass 

V-et 
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blau blue modrý gr. glaukós 

(blaugrün) 

Farbenetymologie in ide. 

Sprachen sehr unscharf, dt. und 

eng. wohl aus ide. *bhle-was 

(hellfarbig), mit lat. flavus 

(gelb) verwandt; tsch. modrý 

mit eng. madder verwandt 

(Färberkrapp - eine 

traditionelle Färberpflanze, ihre 

Wurzel enthalten roten 

Farbstoff); gr. glaukós vgl. mit 

dt. Glaukom (grüner Star) 

V-e 

bleiben stay zůstat lat. permanēre dt. Wort mhd. belīben <= līban 

(haften, klebrig sein), vgl. tsch. 

lepit (kleben), gr. lipós (Fett), 

dt. Leim, ferner verwandt sind 

Wörter eng. live (leben - wenn 

man lebt, bleibt man unter 

Menschen), leave (verlassen - 

eigtl. "bleiben lassen", 

kausativ), eleven (elf) <= germ. 

*ainlif- (ein übrig, eng. "one 

left" - über zehn), genauso auch 

zwölf (eng. twelve) - zwei übrig 

über zehn, eng. loan (Anleihe), 

lend (leihen), dt. Lehen (=> 

tsch. léno) => tsch. lán (Hufe, 

Feld); eng. stay und tsch. zůstat 

mit stehen verwandt; vgl. das 

lat. Wort mit dt. permanent 

(unveränderlich, von bleibender 

Qualität) 

K, 

v-et 

Blume flower, 

bloom 

(Blüte) 

květina lat. flōs, gen. 

flōris; gr. 

ánthos 

dt., eng. und lat. <= ide. Wurzel 

*bhel-, weiter vgl. dt. blühen, 

eng. blow (blasen), siehe bald; 

tsch. květina (Blume) und květ 

(Blüte) mit tsch. svítit (leuchten, 

scheinen) verwandt, weiter mit 

tsch. svět (Welt), eng. white 

(weiß); gr. Wort => Anthologie 

- Auswahl kurzer 

Gedichte/Texte von 

verschiedenen Authoren, eigtl. 

"Blumensammlung" 

V-el 
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Boden soil (Erde), 

floor 

(Fußbo-

den), 

bottom 
(Unterteil) 

půda (Erde), 

podlaha 

(Fußboden) 

lat. fundus 

(Grund, Boden) 

dt., eng. und lat. - urverwandt; 

eng. floor mit dt. Flur verwandt 

und weiter mit lat. planum 

(Fläche => tsch. plocha), tsch. 

pole = dt. Feld = eng. field;tsch. 

půda mit lat. pēs, gr. poús, dt. 

Fuß, eng. foot verwandt (Füße 

stehen auf dem Boden), davon 

auch tsch. pěší (Fußgänger) und 

padat (fallen - eigentl. auf den 

Boden); tsch. pod-laha "das 

Unten-gelegte", zu pod (unten) 

vgl. gr. hypó (unter) 

V-el 

böse bad, evil zlý, špatný lat. malus; gr. 

kakós 

dt. Wort mit Beule verwandt 

(siehe bauen), heißt urspr. 

"aufgeblasen", vgl. auch Bauch; 

eng. evil mit dt. übel verwandt; 

lat. vgl. mit eng. malicious 

(boshaft); gr. vgl. mit dt. Kacke, 

tsch. kakat (kacken, Aa machen, 

kindersprachlich) 

K 

brauchen need, 

require 

potřebovat lat. requīrere dt. Wort verwandt mit lat. 

fructus (Ertrag, Frucht) - urspr. 

Bedeutung "Nahrung 

aufnehmen", im Dt. weiter => 

"genießen/nutzen/verwenden" 

=> "nötig haben"; eng. Wort mit 

dt. Not, nötig und tsch. nouze 

(Not) verwandt; tsch. Wort mit 

dt. bedürfen verwandt; lat. Wort 

vgl. mit eng. require (erfordern, 

brauchen) und dt. Requisit (das, 

was man im Theater braucht) 

K, 

lw-el 

braun brown hnědý  dt. und eng. Wort von ide. 

Wurzel *bher- (weiß 

schimmernd, glänzend - also bei 

Germanen eher ein heller 

Farbton des Braunes), weiter 

verwandt mit Bär (eng. bear), 

Biber (eng. beaver) (beide 

heißen "der Braune"), Braue 

(eng. brow), brünett (über Frz.), 

aber auch Birke (eng. birch, 

tsch. bříza) - von der urspr. 

Bedeutung "leuchtend weiß" 

V-e 



55 

 

Brief letter dopis lat. litterae ; gr. 

epistolḗ 

dt. Wort <= vulgärlat. breve 

(scriptum) "kurzes (Schreiben), 

Urkunde", vgl. auch eng. brief 

(kurz, knapp) => Briefing 

(kurzes Informationsgespräch); 

eng. Wort aus lat. litterae, eigtl. 

Plural von littera (Buchstabe); 

tsch. do-pis "zu (jemandem)-

Schreiben", Wurzel psát 

(schreiben) von ide. *peikj-, mit 

lat. pingere (malen) und 

demnach auch eng. paint 

(malen) verwandt; gr. Wort => 

dt. Epistel (Apostelbriefe in der 

Bibel) 

K, 

v-el 

bringen bring přinést, brát  lat. ferre; gr. 

phérein 

ide. Wurzel *bher-  V-etlg 

Brot bread chléb lat. panis dt. und eng. - wohl mit brauen 

(eng. brew) verwandt, demnach 

auch Brühe (eng. broth); tsch. 

Wort - aus Germ. (vgl. dt. Laib, 

eng. loaf); lat. Wort mit eng. 

food (Nahrung), feed (nähren), 

dt. Futter, tsch. pást (Vieh 

weiden lassen) verwandt 

V-e 

Bruder brother bratr lat. frāter, gr. 

adelphós, 

phratér 
(Mitglied des 

Klans)  

ide. Ursprungs; gr. Wort für 

Bruder = adelphós, vgl. 

Philadelphia (historisch 

wichtige Stadt in den USA, eigtl. 

"Bruderliebe") 

V-etlg 

Buch book kniha lat. liber, gr. 

biblíon 

dt. und eng. Wort von Wort für 

Buche (eng. beech) abgeleitet - 

in derer Rinde Runen geritzt 

wurden, vgl. tsch. buk (Buche); 

lat. => ital. Libretto (Büchlein) 

- Text einer Oper, Musicals, 

Szenario für Ballett; gr. => 

Bibel - heilige Schrift der 

Christen, Bibliothek, Bibliophil 

- eigtl. "Freund der Bücher" 

V-e 
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da there 

(dort), here 

(hier), 

then 

(damals), 

because 

(weil) 

tady (hier), tam 

(dort), tehdy 

(damals), 

protože (weil) 

lat. hīc (hier), 

ibi (dort)  

die fettgedruckten Ausdrücke im 

Eng. und Tsch. mit Dt. 

verwandt, alle aus ide. Wurzel 

des Demonstrativpronomens - 

dt. der, eng. the, that, tsch. to; 

lat. vgl. hic sunt leones (Hier 

sind Löwen) - Inschrift auf alten 

Landkarten, die etwa 

„unerforschtes Gebiet“ 

bedeuten - es implizierte auch 

Gefahr 

V-et 

dabei by that, 

thereby 
(dadurch) 

přitom, tím  siehe da und bei V-et 

dafür for that, 

therefore 

(darum) 

proto  siehe da und für V-et 

damit with that, 

therewith 

s tím  siehe da und mit V-et 

danach after that, 

thereafter 

potom  siehe da und nach V-et 

dann then potom  siehe da V-et 

daran thereupon na to, potom  siehe da und an V-et 

darin in that v tom  siehe da und in V-et 

dauern last, 

endure 

(aushalten) 

trvat lat. dūrāre 

(ausdauern, 

aushalten) 

dt., eng. und lat. aus lat. dūrus - 

hart , mit tsch. trvat urverwandt, 

vgl. eng. during (während), in 

der Musik: C-Dur (lat. hart) vs. 

C-Moll  (lat. weich) 

V/LW

-etl 

davon from that od toho  siehe da und von V-et 

dazu thereto k tomu  siehe da und zu V-et 

dem the tomu  siehe da V-et 

den the ten, toho  siehe da V-et 

denken think myslet lat. cōgitāre dt. und eng. mit dt. dünken und 

Dank (eng. thank) verwandt - 

ursprüngliche Bedeutung wohl 

"empfinden, denken" (Dank <= 

dankbare Gesinnung); tsch. 

Wort mit gr. my̑thos (Wort, 

Sprache => dt. Mythos) 

verwandt; lat. => Cogito, ergo 

sum. = Ich denke, also bin ich. 

(Ausspruch von René Descartes, 

frz. Philosophen des 17. Jhds) 

V-e 

deshalb therefore proto  siehe da und halb V-et 
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dick thick tlustý, silný  

(massig) 

lat. crassus, 

obēsus 

das eng. und dt. Wort mit dt. 

gedeihen, dicht, Ton 
(Sedimentgestein) verwandt; lat. 

crassus => eng. grease (Fett, 

Schmiermittel), obēsus => eng. 

obese, tsch. obézní  (fettleibig) 

V-e 

diese this tento, tenhle lat. hic, iste dt. und eng. wohl Kombination 

von zwei 

Demonstrativpronomen (siehe 

da + ide. *so, wie im dt. "sie") 

oder das zweite Element heißt 

"sieh!", vgl. tsch. ten-hle (der-

sieh!), ten-to = Verdopplung 

des Demonstrativpronomen 

(vgl. dt. "der da") 

V-et 

Ding thing věc lat. rēs; gr. 

prãgma 

in den germ. Sprachen 

ursprünglich eine 

Gerichtsversammlung - das 

Wort bedeutet "festgesetzte 

Zeit" (zu der die Versammlung 

stattfand), wohl von der Wurzel, 

von der auch dehnen abgeleitet 

ist, zur rechtlichen Bedeutung 

vgl. dt. verteidigen (noch mit 

dem Wort "Tag" drin - dem 

Tag, wann es das Gericht gab); 

tsch. mit dt. Wicht verwandt; 

lat. => real, Republik (rēs 

publica - öffentliche Sache); gr. 

=> Pragmatismus (Handlung 

über Theorie, keine 

unveränderliche Prinzipien, nur 

praktischer Erfolg), praktisch 

V-e 

dir you (eigtl. 

"euch"), 

thee 
(benutzt 

bis etwa 

1600) 

tobě lat. tibi; gr. soí ide. Ursprungs; im Eng. 

verdrängte "you" (eigtl. von der 

alten Dativ/Akkusativ-Form des 

Pronomens ye "ihr" abgeleitetes 

Wort) das alte "thou" - statt 

Duzens fing man an zu siezen 

(eigtl. ihrzen), um Respekt zu 

zeigen 

V-etlg 

doch yet, still přece  vgl. -ch im Dt. mit lat. -que 

("und") und dt. noch (aus ide. 

*nu-kwe-) "und nun" oder lat. 

SPQR = Senatus Populusque 

Romanus "Römischer Senat und 

Volk"; eng. still bedeutet auch 

"stabil, ruhig, still"; tsch. přece 

<= před-se "vor-sich" (wohl, 

dass man weiter machen, "vor 

sich" weiter gehen soll, trotz 

Hindernisse) 

K 



58 

 

Dorf village ves(nice) lat. vīcus, 

pāgus 

dt. Wort über lat. trabs (Balken) 

mit eng. tavern (dt. Taverne) = 

„Holzgebäude“ verwandt; eng. 

village vgl. mit dt. Villa; tsch. 

mit lat. vīcus und gr. oȋkos 

(Haus) verwandt, vgl. auch eng. 

vicinity (Nachbarschaft); lat. 

pāgus vgl. mit eng. pagan und 

tsch. pohan (beide heißen "der 

Heide") - urspr. davon, dass die 

Dorfbewohner als inkompetent 

im Kämpfen von den römischen 

Soldaten oft ausgelacht wurden, 

später in der frühchristlichen 

Geschichte innerhalb einer 

militärischen Darstellung (vgl. 

Soldaten Christi) die 

Ungläubigen auch mit diesem 

pejorativen Ausdruck bezeichnet 

wurden    

K, 

v-tl 

dort there tam  siehe da V-et 

draußen outside, 

outdoors 

venku lat. forīs; gr. 

éksō 

zu dt. und eng. vgl. aus; tsch. 

Wort vielleicht mit dt. Wind und 

eng. wind verwandt (vgl. eng. 

open-air "draußen, an der 

frischen Luft"); lat. "aus der 

Tür", foris = Tür, aus ide. 

*dhwer- "Tür", vgl. eng. door, 

tsch. dveře; gr. mit lat. ex-, 

extra- (außen, außer, aus) 

verwandt 

V-e 

drehen turn točit gr. tórnos 

(Zirkel) 

die Urbedeutung der ide. 

Wurzel = "drehen, reiben", 

weitere abgeleitete Wörter: 

Turnus, drillen, Darm, Draht 
(diese vier von "drehen"), 

drohen, drücken, dringen 
(diese drei von der mit "reiben" 

verbundenen Bedeutung des 

Drängens); vgl. eng. throw 

(werfen), tsch. třít (reiben) 

V-eg 

drei three tři lat. trēs; gr. 

treĩs 

ide. Ursprungs V-etlg 
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dumm dumb 
(heißt auch 

"stumm") 

hloupý lat. stupidus dt. und eng. aus Wurzel mit 

Bedeutung "verdunkelt, mit 

stumpfen Sinnen", verwandt 

mit: taub (eng. deaf), toben, 

Taube (wohl nach der dunklen 

Farbe), tot ("betäubt", eng. 

dead), toll (verrückt) und weiter 

(mit einer Urbedeutung "blasen, 

rauchen, dampfen") mit Dunst, 

eng. dust (Staub), dt. Tier und 

tsch. duše (Seele) haben mit der 

Schattierung "(Lebens)Hauch" 

zu tun, lat. fumus (Rauch), dt. 

Duft, Tau (nidergeschlagene 

Luftfeuchtigkeit); lat. vgl. mit 

eng. stupid (dumm) 

V-e 

dunkel dark tmavý (wenig 

Licht), temný 

(wenig Licht 

oder bösartig) 

lat. obscūrus dt. mit Dampf, eng. damp 

(feucht) und weiter mit Dunst 

verwandt, siehe dumm; lat. vgl. 

mit eng. obscure, dt. obskur, 

tsch. obskurní 

K 

durch through skrz lat. trāns (über) tsch. mit dt. schräg verwandt V-el 

dürfen may smět lat. licet est (es 

ist erlaubt) 

dt. vgl. auch mit brauchen – 

eigtl. die urspr. Bedeutung (für 

die verwandte Form be-dürfen); 

eng. mit dt. mögen verwandt 

(mit Bedeutungsveränderung), 

weiter mit tsch. moci (können, 

dürfen), moc (Macht, eng. 

might); lat. vgl. Lizenz 

(Berechtigung, Bewilligung) 

K 

ein a, an jeden, - (kein 

unbestimmter 

Artikel im 

Tsch.) 

lat. ūnus alles aus ide. *oinos, slaw. 

Sprachen mit (j)ede- am Anfang 

erweitert (Bed. „unbestimmt“), 

vgl. auch tsch. jiný („anders“ – 

nicht zum Paar gehörig, 

vereinzelt) 

V-etl 

einfach simple jednoduchý lat. simplex eng. aus Lat., Bedeutung „ein-

fältig“; tsch. jedno-duch-ý = 

„ein-geist-ig“ 

S/LW

-etl 

Eis ice led lat. glaciēs, gr. 

krýstallos 

lat. vgl. glasieren (eine Vase 

oder einen Kuchen), Glasur, 

Gletscher, weiter Gelee – aus 

lat. gelu (Frost, Kälte, Eis), mit 

dt. kalt verwandt; gr. vgl. dt. 

Kristall, eng. crystal, tsch. 

křišťál 

V-e 

Eltern parents rodiče lat. parentēs dt. von alt abgeleitet („die 

Älteren“); eng. aus Lat.; tsch. 

aus der Wurzel rod (Geschlecht, 

gebären, davon růst  = 

K, 

lw-el 
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wachsen, mit dt. Art = 

angeborene Natur des 

Menschen verwandt) 

Ende end, finish konec lat. fīnis germ. Sprachen von der Wurzel 

*ant- (die gegenüber liegende 

Seite, vgl. Präfix anti-, dt. ent-) 

V-e, 

lw-el 

er he on  dt. aus der alten 

Pronominalwurzel (vgl. auch 

Formen ihm, ihn, ihr); eng. und 

tsch. aus verschiedenen 

Demonstrativwurzeln (tsch. vgl. 

dt. jener); vgl. tsch. 

Deklinationsformen je-mu (ih-

m), jí (ih-r) 

K 

Erde Earth Země lat. terra, gr. 

gaĩa 

tsch. mit lat. humus (Boden, 

Erde) verwandt; lat. vgl. 

Territorium, eng. extra-

terrestrial (außer-irdisch); gr. 

vgl. Geo-graphie (Erd-kunde) 

V-e 

er-klären ex-plain vy-světlit lat. ex-planāre dt. = klar machen (dadurch 

durchsichtig); lat. und eng. = 

flach (und dadurch 

übersichtlich) machen; tsch. 

durch-/aus-leuchten (etwas 

Dunkles mit Licht klar machen 

und dadurch durchsichtig) 

S/LW

-etl 

erschrek-

ken 

scare, 

frighten 

vyděsit lat. terrēre eng. frighten mit dt. Furcht 

verwandt; lat. vgl. Terror, eng. 

terrify (in Schrecken versetzen) 

K 

erst first první lat. prīmus, gr. 

prõtos 

dt. eigtl. Superlativ zu eh- (vgl. 

eher); eng. mit dt. Fürst – der 

Erste, mit tsch. pr-vní, pr-vý 

(ältere Form des Wortes), mit 

lat. pr-īmus und mit gr. pr-õtos 

verwandt; lat. vgl. 

Primaballerina, prima; gr. vgl. 

Präfix proto- 

K, 

v-etlg 

erzählen tell vyprávět, říct lat. narrāre dt. und eng. vgl. mit eng. tale 

(Erzählung); tsch. říci wohl mit 

lat. loquī (sprechen, vgl. 

eloquent) verwandt; lat. vgl. mit 

eng. narrate (erzählen) 

V-e 

es it ono lat. id vgl. er V-el 

essen eat jíst lat. edere  V-etl 

etwas something něco  der Teil des dt. Wortes was mit 

tsch. co direkt verwandt, aus 

ide. *kwi-d 

V-t 

fahren go, drive jet lat. vehī eng. go vgl. mit dt. gehen, eng. 

drive vgl. mit treiben; dt. vgl. 

mit eng. fare (Fahrgeld); tsch. 

mit tsch. jít und lat. īre (beide 

K 
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„gehen“) verwandt; lat. vgl. 

eng. vehicle (Wagen) 

fallen fall padat lat. cadere lat. vgl. Dekadenz (Verfall) V-e 

Familie family rodina lat. familia tsch. aus rod, siehe Eltern LW-

el 

fast almost téměř  dt. aus dem Wort fest abgeleitet K 

fehlen be missing chybět lat. ab-esse  eng. vgl. mit vermissen; lat. vgl. 

Abs-enz  

K 

Fehler 
mistake, 

error 

chyba lat. error dt. Fehler mit fehlen verwandt, 

genau wie tsch. chyba mit 

chybět 

S-t, 

lw-el 

Feld field pole lat. ager, 

campus 

dt., eng. und tsch. gehen auf die 

Urbed. flaches Land, vgl. lat. 

plānus (flach); lat. vgl. 

Agrikultur und Kampf (campus 

konnte „Feld“, aber auch 

„Schlachtfeld“ sein), eng. 

champion 

V-et 

Fenster window okno lat. fenestra eng. wörtlich Wind-Auge; tsch. 

aus oko (Auge), zu dt. und lat. 

vgl. auch Defenestration – nach 

den Ereignissen in Prag im Jahr 

1620, wörtlich „Wegwerfen aus 

dem Fenster“ (was tatsächlich 

geschah) 

LW-l, 

v-et 

Ferien holiday prázdniny lat. fēriae 

(Feiertage, 

Festtage) 

eng. als „holy day“ (heiliger 

Tag) semantisch dem dt. und 

lat. Wort verwandt; tsch. Wort 

heißt etwa „leere (Tage)“ 

S/LW

-el 

fertig ready, 

finished, 

done 

hotový lat. perfectus dt. mit Fahrt (wie eng. ready 

mit ride) verwandt, eng. ready 

mit dt. bereit verwandt, finish 

mit lat. fīnis (Ende), done mit 

dt. tun und lat. per-fectus 

(facere = machen); lat. vgl. 

perfekt 

S-e, 

s-el 

fest firm, solid pevný lat. firmus, 

solidus, 

cōnstāns 

lat. vgl. mit Konstante K, 

lw-el 

Feuer fire oheň lat. ignis, gr. 

pỹr 

gr. vgl. Pyromane, Pyrotechnik V-eg, 

v-tl 

finden find na-lézt, na-jít lat. in-venīre tsch. wörtlich „auf (etwas)-

gehen“ vgl. mit lat. „in (etwas)-

kommen“; lat. vgl. eng. inventor 

(Erfinder) 

V-e, 

s-tl 

Finger finger prst lat. digitus lat. vgl. mit digital (von 

Nummern), lat. mit dīcere 

(sagen) verwandt 

V-e 

Fisch fish ryba lat. piscis  V-el 

Flasche bottle, 

flask 

láhev, flaška lat. flascō  LW-

etl 
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fliegen fly letět   V-e 

Frage question otázka lat. interrogātiō, 

quaestiō 

vgl. interrogativ (in der 

Linguistik) 

K, 

lw-el 

Frau woman, 

lady 

žena, paní lat. fēmina, 

domina, gr. 

gynḗ, despótis 

dt. mit eng. first (erst), dt. 

Fürst, tsch. první (erst) 

verwandt – siehe erst; eng. 

woman mit lat. fēmina 

verwandt; eng. lady heißt 

„Brotteig-knetende“, vgl. eng. 

Wörter loaf (Laib) und dough 

(Teig); tsch. žena mit gr. gynḗ 

verwandt; zu lat. domina und 

dominus (Herr) vgl. dt. 

dominant (herrisch), genau wie 

zu gr. despotisch (in domina 

und despótis steckt die Wurzel 

für Haus, auf Tsch. dům, also 

diese Wörter bedeuten etwa 

„Leiterin des Haushalts“ 

K, 

v-el, 

v-tg 

frei free volný, 

svobodný 

(Freiheit 

habend) 

lat. līber dt. und eng. mit tsch. přítel 

(Freund) verwandt 

(Bedeutungsentwicklung – die 

Freien waren diejenigen, die zu 

unserem Klan gehörten, 

deswegen waren sie Freunde – 

im Unterschied zu den Sklaven); 

tsch. volný mit dt. Wille 

verwandt; lat. vgl. liberal 

V-e 

fressen eat žrát  dt. aus ver-essen, vgl. eng. fret 

(unruhig sein, von Problemen 

„zerfressen“) 

V-e 

Freude joy, 

pleasure 

radost, 

potěšení 

lat. gaudium,  

gr. hēdonḗ 

lat. vgl. die studentische Hymne 

Gaudeamus igitur (Lasst uns 

also fröhlich sein); gr. vgl. 

Hedonismus 

K, 

lw-el 

freuen please těšit lat. gaudēre 

(sich freuen) 

 K 

Freund friend přítel lat. amīcus, gr. 

phílos 
dt., eng. und tsch. siehe frei; lat. 

vgl. spanisch amigo; gr. vgl. 

Philosoph (Freund der 

Weisheit), Zoophilia 

V-et 

fröhlich merry, 

cheerful 

veselý, 

radostný 

lat. hilaris dt. vgl. eng. frolic (tollen), die 

Wurzel bedeutete urspr. 

„springen“, also fröhlich sein = 

vor Freude springen; lat. vgl. 

eng. hilarious (spaßig, witzig) 

K 

früh early brzy, časně  dt. mit vorn, eng. be-fore (vor), 

tsch. před (vor) verwandt; eng. 

vgl. dt. eher, -ly = -lich 

K 

führen lead vést lat. dūcere, gr. 

ágein 
dt. von fahren abgeleitet; eng. 

vgl. dt. leiten; lat. vgl. eng. duke 

(Herzog); gr. vgl. Päd-agoge 

(Kinder-leiter) 

K 
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fünf five pět lat. quīnque, 

gr. pénte 
 V-etlg 

für for pro lat. prō, gr. pró   V-etlg 

Fuß foot noha (auch 

Bein), chodidlo 

lat. pēs, gr. 

poús 
tsch. Wort pěší (der Fußgänger) 

mit den anderen ide. Wörter 

verwandt 

V-elg 

ganz whole celý lat. tōtus, gr. 

hólos 
eng. und tsch. vgl. mit dt. heil 

(gesund); lat. vgl. total 

(gänzlich); gr. vgl. Hologramm 

(holo- im Sinne 

„dreidimensional“, in allen 

Dimensionen) 

K, 

v-et 

gar (not) at all, 

even 

vůbec (ne), 

dokonce 
  K 

Garten garden za-hrada lat. hortus  V-etl 

geben give dát lat. dare lat. und tsch. vgl. mit eng. 

donate (schenken) 

V-e, 

v-tl 

Geburts-

tag 

birthday narozeniny  im tsch. Wort – Wurzel rod 

(siehe Eltern); dt. gebären und 

eng. bear mit tsch. brát 

(nehmen, tragen) verwandt 

V-e 

gefährlich dangerous nebezpečný lat. perīculōsus dt. und lat. mit eng. fear 

(Furcht) verwandt; eng. vom 

Lat. über Frz. aus dominarium 

(Macht eines Herrn); tsch. ne-

bez-peč-ný wörtlich nicht-ohne-

Sorge-(adj. Endung) 

V-l 

gegen opposite, 

against 

proti lat. contrā eng. aus *on-gegn; eng. vgl. 

Opposition; lat. vgl. 

Kontraindikation, eng. on the 

contrary (hingegen) 

V-e 

gehen go jít lat. īre  V-e, 

v-tl 

gehören belong patřit  dt. Wort urspr. bedeutete 

gehorchen, dann 

Bedeutungsentwicklung; eng. 

mit dt. belangen verwandt 

K 

gelb yellow žlutý  es wird diskutiert, ob aus den 

slaw. Spr. mit germ. žlutý (gelb) 

oder zelený (grün) verwandt 

sind, oder gar beide, weitere 

Verwandten sind Gold (tsch. 

zlato), Glas (urspr. Bed. 

Bernstein), Chlor (gr. 

gelbgrün), von einer Wurzel, die 

„glänzend, blank“ bedeutete 

V-et 

Geld money peníze lat. argentum 

(Silber), 

monēta 

(Münzen) 

dt. mit gelten verwandt (urspr. 

Bed. zurückzahlen); eng. aus 

lat.; tsch. aus germ. Spr., vgl. 

dt. Pfennig 

K, 

lw-el 
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genau exactly přesně lat. accūrātus, 

exāctus 
 K, 

lw-el 

gerade just, 

straight 

právě, rovný lat. rēctus, 

aequālis 
dt. urspr. Bed. „schnell, lang“, 

mit Rad verwandt; eng. straight 

mit dt. strecken verwandt; lat. 

vgl. korrekt, Äquator 

K 

gern glad, 

happy 

rád  dt. mit Gier und begehren 

verwandt; eng. glad  mit dt. glatt 

verwandt (aus derselben Wurzel 

wie gelb – scheinen, glänzen); 

tsch. mit eng. rather (lieber, 

eher) verwandt 

K 

Geschenk present dar lat. dōnum dt. Gabe mit eng. gift direkt 

verwandt; tsch. mit lat. 

urverwandt („geben“ auf Lat. = 

dare) 

K, 

v-tl 

Geschich-

te 

history, 

story 

dějiny, příběh lat. historia, gr. 

lógos, mỹthos 

(beide 

„Erzählung“) 

dt. Wort von geschehen 

(passieren), die Wurzel mit tsch. 

skok (Sprung) verwandt – 

Sprung ist eine schnelle 

Bewegung, so wie sich die 

Geschichte und das, was 

geschieht, (schnell) nach vorne 

bewegt; eng. und lat. aus gr.; 

tsch. dějiny vom Verb dít se 

(geschehen), also gemeinsame 

Semantik mit Dt., pří-běh = das 

Zu-gelaufene (Erzählung von 

einem Geschehnis); gr.  mỹthos 

mit tsch. myslet (denken) 

verwandt 

S-t, 

lw-el 

Gesicht face obličej, ksicht 

(pejorativ) 

lat. faciēs eng. aus lat.; tsch. ob-ličej heißt 

„beide Wangen“ 

LW-t, 

lw-el 

gestern yesterday včera  dt. und eng. vgl. lat. hesternus – 

gestrig; tsch. von večer 

abgeleitet (siehe Abend) 

V-e 

gesund sound, 

healthy 

zdravý lat. sānus, 

validus, gr. 

hygieinós 

vgl. dt. Wort heil (gesund) – 

eng. whole, healthy; lat. vgl. 

eng. in-sane (geisteskrank), in-

valid (nicht gültig, oder 

gehandicapt); gr. vgl. Hygiene 

V-el 

gewinnen win vyhrát lat. vincere eng. und dt. mit wünschen 

verwandt (Urbedeutung 

„erstreben“) und dem Namen 

der Göttin der Liebe Venus; 

tsch. Wort heißt aus-spielen 

(durch Spiel bekommen); lat. 

vgl. mit tsch. věk (Alter) – 

Urbedeutung „kämpfen“, im 

Slaw. „Stärke“, die mit Alter 

zusammenhängt 

V-e 

Glas glass sklo lat. vitrum dt. und eng. vgl. gelb; lat. vgl. 

Vitrine 

V-e 
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glauben believe věřit lat. crēdere Eng. hat ein anderes Präfix als 

Dt., die Wurzel ist gleich für 

lieb (eng. love) – Urbedeutung 

„für lieb halten, gutheißen“; 

tsch. mit dt. wahr  und lat. vērus 

(wahrhaft) verwandt; lat. vgl. 

Kredit (man muss dem anderen 

glauben, um Geld auszuleihen) 

V-e 

gleich same stejný lat. pār, gr. 

autós, homós 
dt. vgl. eng. like (ähnlich); eng. 

verwandt mit dt. samt, tsch. sám 

(selbst, allein), lat. similis 

(ähnlich), gr. homós; lat. vgl. 

Paar; gr. vgl. Autonomie, 

homologisieren 

K 

Glück luck štěstí lat. fortūna, 

fēlīcitās 
lat. vgl. eng. fortune (Glück, 

Vermögen), felicity 

(Glücksgefühl) 

V-e 

Gott god bůh lat. deus, gr. 

theós 
dt. und eng. heißt „das 

angebetete“ und ist mit tsch. v-

zývat (anbeten) verwandt; gr. 

vgl. Theologie 

V-e, 

v-lg 

groß big, great veliký lat. magnus, 

grandis; gr. 

mégas, makrós 

lat. magnus und gr. mégas  mit 

eng. much (viel) verwandt; lat. 

vgl. grandios, gr. vgl. 

Makroökonomie 

V-e, 

v-lg 

grün green zelený   V-e 

gut good dobrý lat. bonus, gr. 

agathós 
dt. und eng. vgl. tsch. v-hodný 

(passend, tauglich); tsch. Wort 

urspr. Konsonantenmetathese 

aus *bod-ru̯, vgl. dt. besser, eng. 

better; lat. vgl. Bonus, Bonmot; 

gr. vgl. Kalokagathia (aus 

kalós-schön, kaí-und, agathós-

gut: Ideal der körperlichen 

Schönheit und geistigen 

Vorzügen) 

V-e 

Haar hair vlas, vlasy   V-e 

haben have mít  dt. und eng. nicht mit lat. habēre 

(haben), sondern mit lat. capere 

(greifen, nehmen) verwandt 

V-e 

halb half půl lat. dīmidium, 

sēmis,gr. 

hḗmisys 

lat. vgl. eng. demigod 

(Halbgott), dt. Semifinale; gr. 

vgl. Hemisphäre 

V-e 

halten hold držet lat. tenēre  V-e 

Hand hand ruka (auch 

Arm), dlaň 

(Handfläche) 

lat. manus, gr. 

kheír 
lat. vgl. Manuskript; gr. vgl. 

Chirurg („Handwerker“) 

V-e 

hängen hang viset lat. pendēre lat. vgl. eng. depend (abhängen) V-e 

hart hard tvrdý, tuhý lat. dūrus, gr. 

stereós 
lat. vgl. A-Dur (in der Musik, 

vs. A-Moll (weich)); gr. vgl. 

Stereometrie (es beschäftigt sich 

V-e 
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mit harten Objekten, die 

dreidimensional sind) 

Hase hare zajíc   V-e 

Haus house dům lat. domus, gr. 

oĩkos 

dt. und eng. mit dt. Hose 

verwandt (Urbed. „Bedeckung, 

Umhüllung“); tsch. mit lat. 

verwandt, vgl. dt. Dom; gr. vgl. 

Ökonomie (Haushaltung) 

V-e, 

v-tl 

heiß hot hor-ký  tsch. vgl. mit dt. und eng. warm V-e 

heißen be called jmenovat se  tsch. von jméno (Name) 

abgeleitet 

K 

helfen help po-moct  tsch. mit gr. hypó- (unter) und 

dt. Macht verwandt: der 

helfende arbeitet nur mit einer 

kleineren Mühe als derjenige, 

dem geholfen wird 

V-e 

her here sem   V-e 

heraus out ven  eng. etwa here-out V-e 

Herr mister, 

gentleman 

pán lat. dominus, 

gr. despótēs 

eng. mister aus lat. magister 

(von magis-„mehr“ abgeleitet: 

der, wer mehr bedeutet); lat. 

von domus (siehe Haus) 

abgeleitet, vgl. dominant; gr. 

vgl. despotisch 

K 

Herz heart srdce lat. cor (Gen. 

cordis), gr. 

kardía 

 V-etlg 

heute today dnes lat. hodiē alle bedeuten „an diesem Tag“ S-etl 

hier here zde, tady   V-e 

Hilfe help pomoc lat. auxilium siehe helfen; lat. vgl. auxiliary 

verbs (Hilfsverben) 

V-e 

Himmel sky, 

heaven 

nebe, obloha lat. caelum, gr. 

ouranós, aithḗr 

dt. und eng. verwandt 

(Dissimilation von m und v/b); 

lat. vgl. eng. celestial 

(himmlisch); gr. vgl. Uranus, 

Äther 

V-e 

hin there tam   K 

hinein in do-vnitř lat. intrō tsch. und lat. vgl. mit dt. unter 

(zwischen mehreren); lat. vgl. 

eng. introduction (Einführung) 

V-etl 

hinter behind za lat. post, trāns lat. vgl. postmodern, 

transatlantisch 

V-e 

hoch high vysoký lat. altus dt. vgl. Hügel; lat. vgl. mit dt. 

alt (hoch im Alter), eng. altitude 

(Höhe über dem Meeresspiegel) 

V-e 

holen bring, 

fetch 

přinést, přivést lat. apportāre eng. fetch mit dt. fassen 

verwandt; im Tsch. Präfix při- 

(zu-, bei-) + nést (tragen); lat. 

„zu-tragen“, vgl. Rapport 

(Präfix re-) 

K, 

s-tl 
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Holz wood dřevo gr. xýlon dt. mit tsch. kláda (Balken) 

verwandt; tsch. mit eng. tree 

(Baum) verwandt; gr. vgl. 

Xylophon (Stimme des Holzes) 

K 

hören hear slyšet lat. audīre, gr. 

akoúein 

tsch. mit dt. Laut verwandt 

(Wurzel ide. *kleu- hören); lat. 

vgl. Auditor („Zuhörer“); gr. 

vgl. Akustik 

V-e 

Hund dog, 

hound  

pes lat. canis, gr. 

kýōn 

lat. vgl. eng. canine 

(hundeartig)   

V-elg 

Hunger hunger hlad lat. famēs lat. vgl. eng. famine 

(Hungersnot) 

V-e 

ich I já lat. ego, gr. egṓ  V-etlg 

immer always, 

still 

vždy, pořád  dt. aus je und mehr K 

in in v (wo?), do 

(wohin?) 

lat. in, gr. en tsch. v aus u, das aus *on, das 

aus ide. *en 

V-etlg 

ist is je, jest 

(veraltet) 

lat. est, gr. estí  V-etlg 

ja yes ano, jo (ugs.) lat. ita est eng. vgl. dt. ja + sei (so sei!), 

ähnlich wie die Bedeutung des 

lat.: so ist es 

V/LW

/S-etl 

Jahr year rok lat. annus lat. vgl. Bi-ennale (geschieht 

jedes zweites Jahr), Anno 

Domini (eng. Abkürzung A.D. 

bei der Zeitrechnung) 

V-e 

jeder every, 

each 

každý lat. omnis, gr. 

pãs 

lat. vgl. Omnibus („für alle“, 

davon das Wort Bus); gr. vgl. 

Pantomime (alles imitiert)  

K 

jetzt now teď, nyní lat. nunc, gr. 

nỹn 

eng., tsch. (nyní), lat. und gr. 

mit dt. nun verwandt 

K, 

v-etlg 

jung young mladý lat. iuvenis, gr. 

néos 

tsch. mit lat. mollis (weich), mit 

dt., eng. und lat. vgl. tsch. 

jinoch, junák (beide heißen ein 

junger Mann); gr. vgl. neu 

V-el 

Junge boy, 

youngster 

chlapec, kluk, 

junák, jinoch 

  V-et 

kalt cold studený, 

chladný 

lat. frīgidus lat. vgl. mit eng. fridge (von 

refrigerator, Kühlschrank) 

V-et 

Katze cat kočka   V-et 

kaufen buy, shop koupit lat. mercārī eng. vgl. Anglizismus schoppen; 

tsch. = Germanismus; lat. vgl. 

Markt, eng. market 

LW-t 

kein no žádný lat. nūllus lat. vgl. Null, lat. mit eng. 

zusammen n- als negatives 

Element 

K, 

v-el 

kennen know znát lat. cōgnōscere, 

gr.  

gi-gnṓskein 

 V-etlg 

Kind child dítě lat. īnfāns, gr. 

paĩs 

lat. vgl. infantil; gr. vgl. 

Pädagoge (Kinderleiter) 

V-e 
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Klasse class třída lat. classis  V-el 

klein small, little malý gr. mikro ̄̃ eng. small mit dt. schmal und 

tsch. malý urverwandt; gr. vgl. 

Mikroskop 

K, 

v-et 

klettern climb šplhat   K 

kochen cook vařit lat. coquere tsch. mit dt. warm verwandt; lat. 

mit tsch. péct (backen) verwandt 

LW-

el 

kommen come přijít lat. venīre lat. vgl. Ad-vent, Prä-vention  V-e 

können can moct, umět lat. posse dt. mit kennen und eng. know 

verwandt; tsch. moct vgl. 

Macht; lat. vgl. eng. possibility 

(Möglichkeit) 

V-e 

Kopf head hlava lat. caput, gr. 

kephalḗ 

dt. aus lat. cuppa (Tasse); lat. 

vgl. eng. capital city 

(Hauptstadt); gr. vgl. En-

zephalitis (Hirnhautentzündung) 

K, 

v-el 

krank ill, sick ne-mocný  tsch. „nicht-mächtig“ K 

kurz short krátký lat. brevis lat. vgl. Brief (kurzes Schreiben) V-et 

lachen laugh, 

smile 

smát se, 

chechtat se 

lat. rīdēre ide. Wurzel für dt., eng. und 

tsch. *kleg-; tsch. smát se  mit 

eng. smile verwandt; lat. vgl. 

eng. ridiculous (lächerlich) 

V-et 

Land land země lat. terra, regiō, 

gr. ge ̄̃ 
tsch. mit lat. humus (Boden, 

Erde) verwandt; lat. vgl. 

Terrarium, Region; gr. vgl. 

Geologie 

V-e 

lang long dlouhý lat. longus ide. Wurzel *dlongh V-etl 

langsam slow pomalý lat. lentus, 

tardus 
lat. vgl. Lento (in der Musik), 

Retardation (eigtl. Verspätung, 

Verlangsamung) 

K 

lassen let nechat   V-e 

laufen run, walk běžet, jít lat. currere 

(rennen), 

vādere 

(schreiten) 

dt. mit eng. leap (springen) 

verwandt; eng. run mit rennen 

verwandt; tsch. jít heißt gehen – 

vgl. lat. īre; lat. vgl. Kurier, Quo 

vadis? (Wohin gehst du?) 

K 

laut 
loud 

hlasitý lat. clārus lat. vgl. eng. clear (klar, 

deutlich) 

V-e 

leben live žít lat. vīvere, gr. 

ze ̄̃n 
tsch. mit lat. verwandt und mit 

gr. bíos (ide. Wurzel gweie-); gr. 

vgl. Zoologie 

V-e, 

v-tl 

legen lay po-ložit lat. pōnere 

(Supin positum) 
lat. vgl. Proposition  V-et 

LehrerIn teacher učitelKa lat. magister, 

magistra 
eng. vgl. mit dt. zeigen; lat. vgl. 

mit dt. Meister, eng. master, 

mister, tsch. mistr 

K 

leicht light lehký lat. levis  lat. vgl. Levitation V-etl 
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leise quiet, 

silent 

tichý lat. quiētus, 

tacitus 
dt. mit eng. less (weniger) 

verwandt 

K, 

lw-el 

lernen learn učit se   V-e 

lesen read číst lat. legere eng. mit dt. raten und tsch. radit 

(dieselbe Bed.) verwandt; lat. 

vgl. Lektüre 

K 

letzte last po-slední lat. ultimus eng. und dt. bedeutuen „der/die 

späteste“; tsch. bedeutet „nach-

folgende/r“; lat. vgl. Ultimatum 

V-e 

Leute people lidé lat. populus, gr. 

de ̄̃mos 
dt. und tsch. mit lat. liber (frei) 

verwandt; gr. vgl. Demokratie 

V-t, 

lw-el 

Licht light světlo lat. lūx, gr. 

pho ̄̃s 
lat. vgl. Lucifer, gr. vgl. 

Phosphor  

V-el 

liegen lie ležet lat. iacēre lat. vgl. Adjektiv (nahe liegend) V-et 

Loch hole díra, otvor  eng. mit dt. hohl verwandt K 

los loose 
(nicht fest) 

u-voln-ěný 

(nicht fest) 

lat. laxus tsch. hat „frei“ als Wurzel; lat. 

vgl. Relaxation 

V-e 

Luft air vzduch lat. āēr, gr. āḗr  K, 

lw-elg 

lustig veselý merry, cheerful lat. hilaris eng. Wort lust – 

Bedeutungsveränderung 

(sexuelle Begierde); lat. siehe 

fröhlich 

K 

machen make dělat lat. facere, gr. 

poieĩn 
lat. vgl. Fakt; gr. vgl. Poet 

(eigtl. „Macher“, Author) – gr. 

mit tsch. činit (tun) verwandt 

V-e 

Mädchen girl dívka, holka  dt. mit eng. maiden verwandt 

(Mädchen, Jungfrau) 

K 

mal times, 

sometime 

krát, někdy   K 

man one, they 

(sie – Pl.) 

člověk  eng. they benutzt man heute 

wegen der Gender-Neutralität; 

tsch. heißt „Mensch“ 

K 

Mann 
man 

muž lat. vir, gr. anḗr lat. vgl. Virilität; gr. vgl. 

Android 

V-et 

Maus mouse myš lat. mūs  V-etl 

Meer sea moře lat. mare, gr. 

thálassa 
dt., tsch. und lat. vgl. Moor; 

eng. vgl. See 

V-tl 

mehr more více lat. plūs tsch. vgl. Wenzel (tsch. Václav 

– im Dt. noch die ältere Form 

mit dem Nasal – eigtl. 

„Größerer Ruhm“); lat. vgl. 

Plus (in Mathematik) 

V-e 

mein my můj lat. meus, gr. 

emós 
 V-etlg 

Mensch person, 

man 

člověk lat. homō, gr. 

ánthrōpos 
lat. vgl. Homo sapiens; gr. vgl. 

Anthropologie 

V-e 
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merken remark  všimnout si 

(wahrnehmen), 

poznamenat 

(etwas sagen) 

lat. notāre lat. vgl. Notar V-e 

Milch milk mléko lat. lactis, gr. 

gálaktos (Gen.) 
tsch. eigtl. aus dem 

Germanischen 

V/LW

-et,  

v-lg 

Minute minute minuta  aus Lat. mit Bedeutung „klein, 

kurz“ 

LW-

et 

mit with s(e) lat. cum, gr. 

sýn 
tsch. mit lat., gr. katá und dt. 

Präfix ge- wahrscheinlich 

verwandt; dt. wahrscheinlich 

mit gr. metá (mit) verwandt 

K, 

v-tl 

mögen like (gern 

haben), 

may 
(möglich 

sein) 

mít rád (gern 

haben), moct 

(möglich sein) 

lat. amāre (lieb 

haben) 
lat. vgl. Amateur V-et 

möglich possible možný  eng. vgl. lat. posse (imstande 

sein, können) 

V-t 

Monat month měsíc lat. mensis, gr. 

mḗn 
 V-etlg 

müde tired,  

ex-hausted 

unavený,  

vy-čerpaný 

lat. fatīgātus eng. und tsch. beide bedeuten 

„aus-geschöpft“, wie etwa dt. 

erschöpft; lat. vgl. eng. fatigue 

(Müdigkeit) 

K, 

s-et 

Musik music hudba, muzika 

(ugs.) 

lat. mūsica, gr. 

mousikḗ 
 LW-

etlg 

müssen must muset lat. dēbēre tsch. aus Dt. entlehnt; lat. vgl. 

eng. debt (Schuld) 

V/LW

-et 

Mutter mother matka (Adj. 

mateř-ský) 

lat. māter, gr. 

mḗtēr 
 V-etlg 

nach after po lat. post  K 

nächste next (an 

der Reihe), 

nearest 
(Superlativ 

von nach) 

další (an der 

Reihe), 

nejbližší 

(Superlativ von 

nach) 

lat. proximus lat. vgl. eng. approximately 

(ungefähr) 

V-e 

Nacht night noc lat. nox (Gen. 

noctis), gr. 

nýks 

 V-etlg 

nah near blízký  eng. ist ein alter Komparativ V-e 

Name name jméno lat. nōmen, gr. 

ónoma 
 V-etlg 

nämlich namely totiž, 

jmenovitě 
  V-et 

Nase nose nos lat. nāsus, gr. 

rhi ̄́s 
gr. vgl. Rhinozeros (Nashorn) V-etl 
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nass wet vlhký lat. hūmidus eng. mit Wasser verwandt; tsch. 

mit welk verwandt (Bedeutungs-

entwicklung); lat. vgl. eng. 

humidity (Feuchtigkeit) 

K 

natürlich naturally, 

of course 

přirozeně, 

samozřejmě 
  V-e 

neben next to, 

beside 

vedle lat. iūxta lat. vgl. Juxtaposition K 

nehmen take vzít lat. capere lat. mit dt. haben verwandt K 

nein no ne lat. nōn, gr. ou  gr. vgl. U-top-ie (kein-Ort, vgl. 

topos) 

V-etl 

nennen name (po)jmenovat lat. nōmināre lat. vgl. nominieren V-etl 

neu new nový lat. novus, gr. 

néos 
 V-etlg 

neun nine devět lat. novem, gr. 

ennéa 
 V-etlg 

nicht not ne   V-et 

nichts nothing nic lat. nihil dt. aus ni-wicht (tsch. wicht = 

věc (Sache)), semantisch gleich 

wie eng., alle haben dasselbe 

negative Element am Anfang 

V-etl 

nie never nikdy   V-et 

noch still, more ještě  dt. mit nu(n) und lat. –que 

(und) verwandt 

K 

nun now nyní, teď lat. nunc, gr. 

nỹn 
 V-etlg 

nur only jen lat. sōlum dt. aus niwāri = „nicht-wäre“; 

eng. und tsch. mit ein (eng. one, 

tsch. jeden) verwandt; lat. vgl. 

Solist 

K, 

v-et 

ob if zda, jest-li  tsch. jestli heißt „ist-ob“, also 

„ob es so ist“ 

V-e 

oben up, on top nahoře lat. super lat. vgl. eng. superficial 

(oberflächlich) 

K 

oder or nebo   V-e 

offen open otevřený   V-e 

öffnen open otevřít lat. aperīre lat. und tsch. aus ide. *ap-wer-

yo (ab-decken) 

V-e, 

v-tl 

oft often často  tsch. von čas (Zeit) abgeleitet V-e 

ohne without bez lat. sine, gr. 

áneu 
 V-g 

Oma grandma babička  dt. – Kindersprache, aus 

Großmama; eng. – Abkürzung 

von grandmother 

V-e 
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Onkel uncle strýc lat. avunculus 

(Mutters 

Bruder) 

lat. vgl. mit lat. avus (Opa, 

Großvater – Onkel heißt eigtl. 

„kleiner Opa“) 

V-el 

Opa grandpa dědeček lat. avus Prozess vgl. mit Oma V-e 

packen pack balit, pakovat 

(ugs.) 
 eng. und tsch. wohl aus Dt. 

entlehnt 

LW-

et 

Pferd horse kůň lat. equus, gr. 

híppos 
dt. aus mittellat. para-veredus 

(Kurierpferd auf Nebenlinien: 

gr. para (neben) + veredus 

(Postpferd, aus dem 

Keltischen)); eng. mit dt. Ross 

verwandt; lat. vgl. eng. 

equestrian (Adj., zum 

Pferd(reiten) gehörig); gr. vgl. 

eng. hippopotamus (Nilpferd, 

wörtlich „Pferd-Fluss“) 

K, 

v-lg 

Platz place místo, plac 

(ugs.) 

lat. locus dt., eng. und tsch. aus dem Gr. 

über Lat. und Frz.; lat. vgl. 

lokal 

LW-

et 

plötzlich suddenly náhle   K 

Polizei police policie  aus gr. pólis (Stadt) LW-

et 

Rad wheel kolo lat. rota; gr. 

kýklos 
lat. vgl. Rotation; gr. vgl. En-

zyklo-pädie 

V-l, 

v-etg 

rechnen count, 

reckon 

(rechnen, 

voraus-

setzen) 

počítat lat. computāre lat. vgl. Computer (Rechner) V-e 

reden speak mluvit lat. loquī dt. mit raten und eng. read 

(lesen) verwandt; eng. mit dt. 

sprechen verwandt; lat. mit tsch. 

říct (sagen) wohl verwandt; lat. 

vgl. eloquent 

K 

reich rich bohatý lat. opulentus lat. vgl. Opulenz V-e 

reiten ride jet   V-e 

rennen run běžet lat. currere lat. vgl. eng. current 

(gegenwärtig, aktuell) 

V-e 

richtig right, 

correct 

správný lat. rēctus lat. vgl. korrekt V-el 

rot red červený, rudý lat. rubeus, gr. 

erythrós 
lat. vgl. Rubin; gr. vgl. Eritrea 

(der Staat nach dem 

griechischen Namen des Roten 

Meeres benannt) 

V-etlg 

rufen call volat lat. vocāre dt. mit Ruhm verwandt; eng. 

mit dt. Klage und tsch. hlas 

(Stimme) verwandt; lat. vgl. 

eng. voice (Stimme) 

K 

ruhig calm klidný   K 
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rund round kulatý lat. rotundus  LW-

el 

Sache thing věc lat. rēs, causa dt. mit eng. sake (wegen), seek 

(dt. suchen) verwandt; eng., 

tsch. und lat. siehe Ding; lat. 

vgl. dt. Causa 

K 

sagen say říct lat. dīcere lat. vgl. Ver-dikt („wahrhaft-

gesagt“) 

V-e 

sammeln collect sbírat lat. colligere dt. mit eng. same (gleich) 

verwandt; lat. vgl. Kollektion 

K, 

lw-el 

schaffen manage 

(rechtzeiti

g), create 

(machen), 

shape 
(machen, 

formen) 

stihnout 

(rechtzeitig),  

(s)tvořit 

(machen) 

lat. creāre 

(machen, 

verursachen) 

 V-e 

schauen look, 

watch 

hledět, koukat lat. spectāre, gr. 

horãn, theōreĩn, 

skopeĩn 

dt. mit eng. show (zeigen) 

verwandt; eng. watch mit dt. 

wachen verwandt; tsch. koukat 

aus dt. gucken; lat. vgl. 

spektakulär; gr. vgl. Horizont, 

Theorie, Tele-skop 

K 

scheinen shine 
(Licht), 

seem 

(Anschein 

erwecken) 

svítit, zářit 

(beide 

„leuchten“), 

zdát se 

(Anschein 

erwecken) 

lat. lūcēre 

(leuchten)  

                           

lat. vgl. Luzi-fer (Licht-Träger) V-e 

schicken send poslat lat. mittere lat. vgl. E-mission K 

Schiff ship loď lat. nāvis, gr. 

naũs 
lat. vgl. eng. navy (Marine) V-e, 

v-lg 

schlafen sleep spát lat. dormīre, gr. 

koimãsthai, 

hypno ̄̃sein 

dt. und eng. mit tsch. slabý 

(schwach) verwandt; lat. vgl. 

eng. dormitory (Studenten-

heim); gr. vgl. Koma, Hypnose 

V-e 

schlagen beat bít lat. battuere dt. mit eng. slay (töten) und 

slaughter (schlachten, 

massakrieren) verwandt; eng. 

und lat. verwandt, aber lat. 

wohl aus dem Gallischen 

übernommen 

K, 

v/lw-

el 

schlecht bad špatný lat. malus dt. mit schlicht, eng. slight 

(winzig) verwandt; lat. vgl. Mal-

heur 

K 

schließen shut zavřít lat. claudere dt. mit eng. slot (Riegel) 

verwandt; lat. vgl. Klausur 

V-l 

schlimm bad špatný, zlý lat. malus dt. mit eng. slim (dünn, schlank) 

verwandt 

K 
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Schluss end, finish konec, závěr lat. fīnis, 

terminātiō, 

conclūsiō 

lat. vgl. Finale, Terminal, 

Konklusion 

K, 

lw-el 

Schnee snow sníh lat. nix  V-etl 

schnell quick, fast, 

swift 

rychlý lat. vēlōx eng. quick mit tsch. žít (leben) 

und gr. bio- (siehe leben) 

verwandt; lat. vgl. eng. velocity 

(Schnelligkeit) 

K 

schon already již, už   K 

schön pretty hezký lat. bellus lat. vgl. Bel-letr-istik K 

schreiben write psát lat. scrībere eng. vgl. dt. ritzen; lat. vgl. eng. 

scribe (Schreiber) 

LW-l 

schreien cry křičet lat. clāmāre dt. mit eng. scream (schreien) 

verwandt; lat. vgl. eng. 

exclamation mark 

(Ausrufezeichen) 

K 

Schule school škola lat. schola, gr. 

didaskaleĩon 
dt., eng., tsch. und lat. – 

Lehnwort aus Gr. mit der 

Bedeutung „freie Zeit“ 

(zwischen Arbeiten); gr. vgl. 

Didaktik 

LW-

etl 

Schüler pupil žák   K 

schwarz black černý lat. niger, gr. 

mélās 
dt. vgl. mit eng. swarthy (mit 

dunklerer Hautfarbe); lat. vgl. 

Nigeria; gr. vgl. Melanom 

K 

schwer heavy 

(schwerge

wichtig), 

difficult 

(komplizie

rt) 

těžký lat. gravis, 

difficilis 
dt. wohl mit eng. serious (aus 

lat. seriosus – ernst) verwandt; 

lat. vgl. Gravidität 

K, 

lw-el 

Schwester sister sestra lat. soror  V-etl 

schwim-

men 

swim plavat lat. fluitāre lat. vgl. Fluidum V-e 

sechs six šest lat. sex, gr. 

héks 
 V-etlg 

See sea moře lat. mare  V-e, 

v-tl 

sehen see vidět lat. vidēre  V-e, 

v-tl 

sehr very velmi lat. multum eng. aus lat. verus (wahr); lat. 

vgl. multilingual 

K 

sein be (Verb) / 

his, its 

(Pronomen

) 

být / jeho lat. esse / suus dt. „s“ im Wort sein erinnert an 

die ide. Wurzel (wie auch die 

Formen ist, sind, seid, sei), „b“ 

im Eng. und Tsch. sind mit dt. 

„bin, bist“ verwandt 

V-l 

Seite side strana lat. latus lat. vgl. bi-lateral V-e 
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selbst self sám lat. ipse, gr. 

autós 
gr. vgl. Auto-nomie (nómos = 

Gesetz) 

V-e 

setzen set, seat po-sadit   V-et 

sich (one)self se (Akk.), si 

(Dat.) 

lat. sē  V-etl 

sicher sure, 

certain 

jistý, bez-

pečný 

lat. sē-cūrus 

(ohne-Sorge) 
tsch. wörtlich „ohne-

Sorge/Pflege“ 

S/LW

-etl 

sieben seven sedm lat. septem, gr. 

heptá 
 V-etlg 

singen sing zpívat lat. cantāre lat. vgl. Kantate, Kantor V-e 

sitzen sit sedět lat. sedēre  V-etl 

so so tak   V-e 

sofort immediatel

y 

hned   K 

Sohn son syn lat. fīlius lat. vgl. Filiale V-et 

sollen shall mít (povinnost) lat. dēbēre lat. vgl. eng. debt (Schuld) V-e 

Sommer summer léto   V-e 

Sonne sun slunce lat. sōl, gr. 

hḗlios 
die Unterschiede zwischen L 

oder N in den Wörtern kommen 

davon, dass sie alternative 

Suffixe zur ide. Wurzel *sw- 

waren 

V-etlg 

Sonntag sunday neděle lat. diēs 

dominica  
lat. vgl. Tag und Herr („der Tag 

des Herrn (Gott)“) 

V-e 

sonst otherwise jinak  eng. vgl. andere K 

Spaß fun legrace   K 

spät late pozdě lat. sērō eng. mit lassen (eng. let) 

verwandt; lat. vgl. eng. soiree 

(aus Frz., Abendparty) 

K 

Spiel game hra lat. lūdus lat. vgl. Präludium K 

sprechen speak mluvit lat. loquī, gr. 

légein, eipeĩn 
lat. siehe reden; gr. vgl. Dia-

log, Epos 

V-e 

springen jump, leap, 

spring 

skočit lat. salīre eng. leap mit dt. laufen 

verwandt; lat. vgl. Salto 

V-e 

Stadt city, town město lat. urbs, gr. 

pólis 
eng. town mit dt. Zaun 

verwandt; tsch. nach dem dt. 

semantischen Vorbild gebildet 

(dt. Stätte = tsch. místo => dt. 

Stadt = tsch. město); lat. vgl. 

Urbanisation; gr. vgl. Politik 

S-t 

stark strong silný lat. fortis dt. vgl. eng. stark (hart, grob); 

eng. vgl. deutsch streng; lat vgl. 

Fortifkation 

K 

stehen stand stát lat. stāre  V-etl 
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steigen rise stoupat lat. scandere dt. vgl. Steg, steil; tsch. mit dt. 

stampfen verwandt; lat. vgl. 

eng. descend (niedersteigen) 

K 

Stein stone kámen lat. lapis lat. vgl. Lapidarium V-e 

Stelle place, spot místo lat. locus lat. vgl. lokal (aus altlat. 

stlocus) 

V-l 

stellen put po-stavit  dt. und tsch. wohl von der 

Wurzel für stehen abgeleitet 

V-t 

Straße street ulice lat. via strāta  V-el 

Stück piece, bit kus lat. pecus 

(Stück, Vieh) 
eng. bit vgl. mit dt. ein bisschen; 

lat. mit dt. Vieh verwandt 

K 

Stunde hour hodina   K 

suchen look for, 

seek 

hledat   V-e 

Tag day den lat. diēs dt. und eng. mit tsch. und lat. 

wohl nicht verwandt 

V-e, 

v-tl 

Tante aunt teta   V-et 

Teller plate talíř   LW-t 

tief deep hluboký lat. altus lat. siehe dt. alt V-e 

Tier animal zvíře lat. animal  K, 

lw-el 

Tisch table stůl lat. mēnsa, gr. 

trápeza 
dt. aus gr. dískos; tsch. mit dt. 

stellen und stehen verwandt; lat. 

vgl. Mensa (studentische 

Kantine); gr. vgl. Trapez 

K 

tot dead mrtvý lat. mortuus  V-e, 

v-tl 

tragen bear, 

carry, wear 

(Beklei-

dung) 

nést, brát lat. ferre, gr. 

phérein  
dt. mit Tracht und Getreide, 

auch mit eng. draw (ziehen) 

verwandt; eng. bear mit tsch., 

lat. und gr. verwandt; lat. vgl. 

Konferenz; gr. vgl. Anapher 

K, 

v-etlg 

traurig sad smutný lat. trīstis lat. vgl. trist K 

treffen meet potkat   K 

trinken drink pít lat. bibere dt. Bier, eng. beer wohl aus lat. 

bibere abgeleitet (vgl. tsch. pít 

und pivo (Bier)) 

V-e, 

v-tl 

tun do činit, dělat lat. facere lat. vgl. Modifikation V-e 

Tür door dveře lat. foris, gr. 

thýra 
 V-etlg 

turnen do 

exercise 

cvičit   K 

über over nad lat. super, gr. 

hýper 
 V-elg 
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überall everywher

e 

všude  dt. vgl. eng. overall (allgemein, 

Gesamt-) 

K 

Uhr clock, 

watch 

hodiny  dt. vgl. eng. hour (Stunde); eng. 

clock vgl. dt. Glocke (aus dem 

Keltischen) und mit lachen 

urverwandt 

K 

um about, 

around 

okolo  tsch. aus dem Wort kolo (siehe 

Rad) abgeleitet 

K 

unser our náš lat. noster  V-etl 

unten down dole lat. īnfrā lat. vgl. Inferno, infrarot K 

unter under pod lat. sub, gr. 

hypó 
lat. vgl. Substrat; gr. vgl. 

Hyponym 

V-e, 

v-lg 

Vater father otec lat. pater, gr. 

patḗr 
im Slawischen wurde das Wort 

von der ide. Wurzel *pxtḗr wohl 

zum Tabuwort (Name des 

Göttervaters?), deswegen ist 

das tsch. Wort nicht verwandt 

V-elg 

vergessen forget zapomenout   V-e 

verkaufen sell prodat lat. vendere lat. vgl. eng. vendor (Händler, 

Verkäufer) 

K 

verlieren lose prohrát (im 

Spiel), ztratit 

(nicht mehr 

haben) 

lat. perdere lat. vgl. eng. perdition 

(Verdammung) 

V-e 

verstecken hide schovat   K 

ver-stehen under-

stand 

rozumět lat. intellegere, 

comprehendere 
dt. und eng. dieselbe Wurzel, 

aber verschiedene Präfixe; lat. 

vgl. Intelligenz, eng. 

comprehension (Verständnis) 

V-e 

versuchen try zkusit lat. experīrī lat. vgl. Experiment K 

viel much, 

many 

mnoho lat. multus dt. mit voll und gr. polýs (viel) 

verwandt; eng. many mit tsch. 

mnoho und dt. manche 

verwandt; lat. vgl. 

Multikulturalismus 

K, 

v-et 

vielleicht perhaps, 

may-be 

snad, mož-ná   K, 

v-et 

vier four čtyři lat. quattuor, 

gr. téssares (in 

Zusammensetz

ungen: tetra-) 

 V-etlg 

Vogel bird, fowl 

(Geflügel) 

pták lat. avis  lat. vgl. Aviatik V-e 

voll full plný lat. plēnus lat. vgl. Plenum V-etl 

von from od lat. dē, ab, ex  K 
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vor before 
(Zeit), in 

front of 

(Ort) 

před lat. antē, prō, 

gr. próteron 
tsch. Präfix pra- (Ur-) auch 

verwandt 

V-etlg 

vor-bei by (Ort), 

over (weg) 

kolem (Ort), 

pryč (weg) 
  V-e 

Wagen vehicle vůz lat. carrus, 

vehiculum 
dt. mit bewegen verwandt; lat. 

vgl. Karre 

V/LW

-etl 

 

wahr true pravdivý lat. vērus lat. vgl. In vino veritas. = Im 

Wein liegt die Wahrheit. 

V-l 

Wald wood, 

forest 

les lat. silva lat. vgl. mit eng. savage (der/die 

Wilde) 

K 

war was byl lat. fuī tsch. und lat. aus der ide. 

Wurzel *bheu-; lat. vgl. Futur 

V-e, 

v-tl 

warm warm teplý lat. calidus lat. vgl. Kalorie V-e 

warten wait, 

expect 

čekat lat. exspectāre eng. wait mit dt. wach verwandt K, 

lw-el 

war-um why pro-č  alle von ide. Wurzel mit Bed. 

„was“ abgeleitet (dt. und tsch. 

mit Affixen, eng. als 

Instrumentalis) 

V-et 

was what co lat. quid, gr. tí ide. Wurzel *kwod V-etlg 

waschen wash mýt lat. lavāre lat. vgl. Lavoir, eng. lavatory 

(Toilette) 

V-e 

Wasser water voda lat. aqua, gr. 

hýdōr 
lat. vgl. Aquarium, gr. vgl. 

hydratisieren 

V-et 

Weg way cesta lat. via dt., eng. und lat. mit bewegen 

verwandt 

V-el 

weg a-way pryč   V-e 

Weih-

nachten 

Christmas Vánoce  tsch. Wort – ein alter 

Germanismus, der zweite Teil 

des Kompositums bohemisiert 

LW-t 

weil because protože  dt. aus Weile (vgl. eng. while – 

Weile, während) 

K 

weinen weep, cry plakat  dt. aus dem Wort weh!; eng. 

weep mit tsch. úpět (stöhnen) 

verwandt 

K 

weiß white bílý lat. albus lat. mit tsch. labuť (Schwan) 

verwandt 

V-e 

weit far daleko   K 

Welt world svět lat. mundus, gr. 

kósmos 
dt. und eng. Wort bedeuten 

eigtl. „Menschenalter, 

Menschenzeit“ (wer- als 

„Mensch“ vgl. mit lat. vir – 

Mann + alt); lat. vgl. eng. 

mundane (weltlich); gr. vgl. 

V-e 
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Kosmonaut (Weltraum-

Seefahrer) 

wenig few, little málo  dt. Wort von weinen abgeleitet: 

wenig = beweinenswert 

K 

wenn when, if když   V-e 

wer who kdo lat. quis, gr. tís  V-etlg 

werden become stát se   K 

werfen throw hodit lat. iactāre dt. mit eng. warp (verdrehen) 

verwandt; eng. mit dt. drehen 

verwandt; lat. vgl. Projektor 

K 

Wetter weather po-časí lat. tempestās dt. und eng. mit tsch. vedro 

(heißes Wetter, Hitze) verwandt; 

tsch. und lat. haben beide mit 

der Bed. von Zeit (tsch. čas, lat. 

tempus) zu tun  

V-e, 

s-tl 

wichtig important důležitý lat. gravis dt. und lat. haben gleiche 

semantische Grundlage – 

Gewicht (gravis heißt auch 

„schwer“) 

S-l 

wie how jak   V-e 

wieder again opět, zase lat. iterum, 

Präfix re- 
lat. vgl. iteratives Verb, 

Rekonstruktion 

K 

Wiese meadow louka   K 

Wind wind vítr lat. ventus alle aus ide. Wurzel *we- (vgl. 

dt. wehen = tsch. vát) 

V-etl 

Winter winter zima lat. hiems, Adj. 

hībernus 
tsch. und lat. aus *gheim-; lat. 

vgl. Hibernation 

V-e, 

v-tl 

wir we my lat. nōs, gr. 

hēmeĩs 
 V-etlg 

wirklich really opravdu   K 

wissen know vědět lat. scīre dt. Wort von der ide. Wurzel für 

„sehen“ abgeleitet (vgl. lat. 

vidēre, tsch. vidět) – eigtl. 

„gesehen haben“ 

(Präteritopräsentium); eng. mit 

kennen verwandt; lat. vgl. 

Science-Fiction 

V-t 

wo where kde  alle aus der ide. pronominalen 

Wurzel *kw- 

V-et 

Woche week týden   V-e 

wohl probably 

(vielleicht) 

/ well (gut) 

asi / dobře   V-e 

wohnen live 

(leben) 

bydlet  dt. mit gewinnen verwandt; 

tsch. vom Verb být (sein) 

abgeleitet – vgl. dt. verwandte 

Wörter bin, bist 

K 
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Wohnung flat byt   K 

wollen want, will 

(nur in 

wenigen 

Kontexten) 

chtít  mit dt. vgl. tsch. vůle (Wille), 

volit (wählen) 

V-e 

Wort word slovo lat. verbum mit tsch. folgende Wörter 

verwandt: Slovan (Slawe), 

davon Sklave (eng. slave), tsch. 

sláva (Ruhm) – davon Endung –

slav/a in slaw. Namen, dt. Laut 

und eng. listen (zuhören) – ide. 

Wurzel *kjleu-; lat. vgl. Verb 

V-e 

wünschen wish přát lat. optāre lat. vgl. Optativ V-e 

Zahl number číslo lat. numerus dt. mit eng. tell und dt. erzählen 

verwandt; tsch. aus číst (lesen)  

K, 

lw-el 

zehn ten deset lat. decem, gr. 

déka 
 V-etlg 

zeigen point, 

show 

ukázat   K 

Zeit time čas lat. tempus, gr. 

hṓra, chrónos 
dt. und eng. teilen die Wurzel 

*di- (teilen, Zeit teilen); lat. vgl. 

temporal; gr. vgl. Uhr, eng. 

hour, weiter verwandt mit dt. 

Jahr (eng. year), Chronologie 

V-e 

Zeitung newspaper noviny  eng. und tsch. beide beinhalten 

die Wurzel „neu“ (eng. new, 

tsch. nov-) 

K, 

v-et 

ziehen pull, tug táhnout lat. trahere tsch. und lat. vielleicht verwandt 

(im Lat. trat wahrscheinlich ein 

expressives R hinter T bei); lat. 

vgl. Kontraktion 

V-e, 

v-tl 

Zimmer room, 

chamber 

místnost, jizba, 

komora 

lat. camera dt. mit eng. timber (Bauholz – 

von dem auch ein Haus oder 

Zimmer gebaut werden kann) 

verwandt; eng. chamber, tsch. 

komora aus lat. camera und das 

aus gr.; tsch. jizba aus dt., vgl.  

Stube 

K, 

lw-etl 

zu to do   V-et 

Zug train vlak  dt. von ziehen, eng. von lat. 

trahere (ziehen), tsch. von vléct 

(schleppen, ziehen) 

S-et 

zurück back zpět lat. re- (Präfix)  K 

zusammen together spolu, 

dohromady 
 zu wenig für die Bezeichnung 

„gemeinsame Semantik“, doch 

dt., eng. und tsch. Wort haben 

dasselbe Präfix (zu-, to-, do-) 

K 

zwei two dva lat. duo, gr. dýo  V-etlg 
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3.3. Auswertung der Beziehungen der zwischensprachlichen 

Äquivalente 

3.3.1. ERGEBNISSE DER KOMPARATISTISCHEN ANALYSE 

Die Befunde der Beziehungen, die wir zwischen den semantischen Äquivalenten der Wörter 

des deutschen Grundwortschatzes gefunden haben, sollten in dieser Auswertung 

summarisiert und ausgewertet werden. 

Zuerst die Hauptkategorien: in der Kategorie V, also sprachgenetische Verwandtschaft 

zwischen den deutschen Wörtern und ihren anderssprachigen Entsprechungen, haben wir 

275 Befunde gemacht. Von diesen 275 Fällen war 260 Mal die korrelierende Sprache 

Englisch, 104 Mal Tschechisch, 80 Mal Latein und 44 Mal Altgriechisch. Das Verhältnis 

der mit dem Deutschen genetisch zusammenhängenden Sprachen wird in der folgenden 

Tabelle auch prozentual wiedergegeben: 

Tabelle der Kategorie Sprachgenetische Verwandtschaft:  

Deutsch – andere Sprachen 

Deutsch 275 Wörter 100 % 

Englisch 260 Wörter 94,55 % 

Tschechisch 104 Wörter 37,82 % 

Latein 80 Wörter 29,09 % 

Altgriechisch 44 Wörter 16 % 

 

In der Kategorie LW, nämlich Lehnwort oder kulturhistorische Verwandtschaft anhand 

Entlehnungen, zwischen Deutsch und anderen Sprachen lassen sich 18 Zusammenhänge 

ermitteln. Von diesen 18 Fällen ist 10 Mal die verwandte Sprache Englisch, 12 Mal 

Tschechisch, 9 Mal Latein und 2 Mal Altgriechisch.  

Tabelle der Kategorie Kulturgeschichtliche Verwandtschaft / Lehnwort:  

Deutsch – andere Sprachen 

Deutsch 18 Wörter 100 % 

Englisch 10 Wörter 55,56 % 

Tschechisch 12 Wörter 66,67 % 

Latein 9 Wörter 50 % 

Altgriechisch 2 Wörter 11,11 % 
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In der Kategorie S, d. h. gemeinsame Semantik in der Komposition, zwischen Deutsch und 

anderen Sprachen stellt man 8 Befunde fest. Von diesen 8 Befunden zeigen 4 auf die 

Gemeinsamkeiten mit dem Englischen, 6 mit dem Tschechischen, 3 mit Latein und keiner 

mit Altgriechisch.  

Tabelle der Kategorie Gemeinsame Semantik bei der Komposita:  

Deutsch – andere Sprachen 

Deutsch 8 Wörter 100 % 

Englisch 4 Wörter 50 % 

Tschechisch 6 Wörter 75 % 

Latein 3 Wörter 37,5 % 

Altgriechisch 0 Wörter 0 % 

 

Als letzte der Hauptkategorien, oder der einfachen Kategorien, der Gemeinsamkeiten 

zwischen Deutsch und anderen Sprachen wird die Kategorie K, also kein Befund von einer 

Verwandtschaft, behandelt. In dieser zweitgrößten Kategorie haben wir 139 deutsche 

Wörter aus der Liste des Grundwortschatzes erhalten. Diese Wörter zeigen keine Beziehung 

zu ihren semantischen Äquivalenten in den anderen Sprachen. 

Außer diesen vier Hauptkategorien findet man noch Kombinationen von ihnen, und zwar 

V/LW (1), oder teilweise genetische Verwandtschaft und teilweise Lehnwort, dann S/LW 

(2), oder teilweise gemeinsame Semantik der Komposita und gleichzeitig Lehnwort, und 

schließlich V/LW/S (3), also teilweise sprachgenetische, teilweise kulturgeschichtliche 

(Lehnwort) und teilweise semantische Verwandtschaft. Ergebnisse werden hier tabellarisch 

dargestellt: 

1.   

Deutsch 5 Wörter 100 % 

Englisch 5 Wörter 100 % 

Tschechisch 5 Wörter 100 % 

Latein 2 Wörter 40 % 

Altgriechisch 0 Wörter 0 % 

2.   

Deutsch 4 Wörter 100 % 

Englisch 4 Wörter 100 % 

Tschechisch 3 Wörter 75 % 

Latein 4 Wörter 100 % 

Altgriechisch 0 Wörter 0 % 
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3.   

Deutsch 1 Wort 100 % 

Englisch 1 Wort 100 % 

Tschechisch 1 Wort 100 % 

Latein 1 Wort 100 % 

Altgriechisch 0 Wörter 0 % 

 

Wenn man sich unter mehreren Kategorien bewegt, ist es sicher nutzbringend zu ermitteln, 

welche der Verwandtschaften sehr wichtig und welche eher weniger wichtig sind. Von den 

Angaben zu den deutschen Wörtern aus der Liste der 450 Wörter, die immer nur gerade in 

eine der insgesamt sieben Kategorien eingetreten sind, lässt sich das Verhältnis der 

Kategorien berechnen. 

 

 

Aus dem vorliegenden Diagramm lassen sich ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, 

die sprachgenetische Verwandtschaft ist die bedeutendste Beziehung zwischen dem 

Deutschen und den anderen behandelten Sprachen, was den Grundwortschatz angeht. Fast 

61%

4%
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31%

1%
1%

0%

Diagramm zum Verhältnis der Verwandtschaften 
zwischen Deutsch und den anderen Sprachen

V - Sprachgenetische
Verwandtschaft

LW - Lehnwörter

S - semantische Verwandtschaft bei
der Komposition

K - keine Verwandtschaft

V/LW - genetische Verwandtschaft
UND Lehnwörter

S/LW - semantische Verwandtschaft
der Komposita UND Lehnwörter

V/LW/S - genetische Verwandtschaft
UND Lehnwörter UND semantische
Verwandtschaft bei den Komposita
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zwei Drittel der 450 deutschen Wörter haben mindestens einen Verwandten unter Englisch, 

Tschechisch, Latein und Altgriechisch. Zweitens, beinahe ein Drittel der deutschen Wörter 

aus dieser Liste sind unter den behandelten Sprachen mit der jeweiligen Bedeutung 

vereinzelt – man findet zu ihnen keine Verwandten anhand der angegebenen Kategorien. 

Und drittens, die restlichen fünf Kategorien spielen für den Grundwortschatz keine 

wesentliche Rolle (vielleicht mit der Ausnahme der Lehnwörter, die wir mit ihren 4 % als 

eine noch gewissermaßen sichtbare Kategorie bezeichnen könnten).  

Natürlich gibt es auch zahlreiche Beziehungen zwischen den semantischen Äquivalenten der 

anderen Sprachen, ohne dass das deutsche Wort dabei wäre. Hier sind aber nicht alle sieben 

Kategorien vertreten, sondern nur die folgenden vier: v – genetische Verwandtschaft, lw – 

Lehnwörter, s – semantische Gemeinsamkeiten bei der Komposition und v/lw – 

sprachgenetische Verwandtschaft UND Entlehnungen. Die Ergebnisse werden hier 

tabellarisch verzeichnet. 

v (Zahl aller 

Befunde) 
50 Wörter 
davon: 

100 %  lw (Zahl aller 

Befunde) 
21 Wörter 
davon: 

100 % 

Englisch 24 48 % Englisch 21 100 % 

Tschechisch 35 70 % Tschechisch 2 9,52 % 

Latein 38 76 % Latein 20 95,24 % 

Altgriechisch 18 36 % Altgriechisch 1 4,76 % 

  

s (Zahl aller 

Befunde) 
5 Wörter 
davon: 

100 % v/lw (Zahl 

aller Bef.) 
1 Wort40 
davon: 

100 % 

Englisch 2 40 % Englisch 1 100 % 

Tschechisch 4 80 % Tschechisch 0 0 % 

Latein 4 80 % Latein 1 100 % 

Altgriechisch 0 0 % Altgriechisch 0 0 % 

 

Die Tabellen zeigen, dass man unter den Äquivalenten zu den 450 deutschen Wörtern 77 

Mal eine Beziehung findet, die das deutsche Wort nicht einbezieht. Diese Beziehungen 

                                                 
40 Es handelt sich um das Wort eng. beat und lat. battuere, die man unter dem deutschen Wort schlagen in der 

Liste findet.  
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können zwischen zwei bis vier (sehr selten in unserem Korpus) Wörtern entstehen und aus 

den Tabellen lässt es sich herauslesen, wievielmal  welche Sprache in die jeweiligen 

Beziehungen trat. Die dominante Gruppe ist wieder die sprachgenetische Verwandtschaft, 

dazu als die zweitgrößte Gruppe die Verwandtschaft über Entlehnungen. In der ersteren 

Gruppe kommen Latein und Tschechisch am meisten vor, wobei Englisch und Altgriechisch 

trotzdem wesentliche Zahlen ausweisen. In der letzteren genannten Gruppe sind Englisch 

und Latein mit einem riesengroßen Abstand dem Tschechischen und Altgriechischen 

überlegen. Die Gruppen Semantische Ähnlichkeiten bei der Komposition und Genetische 

UND kulturhistorische Verwandtschaft sind hier fast ohne Bedeutung. 

 

3.3.2. DISKUSSION 

Diese Daten können für die Fremdsprachendidaktik große Bedeutung haben. Es betrifft alle 

europäischen Sprachen, aber hier wird vor allem über Deutsch als Fremdsprache gesprochen. 

Wenn man mit Deutschlernen anfängt, könnten diese zwischensprachlichen Beziehungen 

für eine bessere Effizienz ausgenutzt werden. Die dominante Kategorie der 

Sprachbeziehungen zwischen den deutschen Wörtern des Grundwortschatzes und ihren 

Äquivalenten in den anderen Sprachen ist die sprachgenetische Verwandtschaft. Die 

zweitgrößte Kategorie ist K, also ohne Beziehungen – in diesen Fällen müsste man wohl 

eine andere Methode, z. B. Mnemotechnik, Drill oder Abbildungen, zum Lernen benutzen. 

Die anderen Kategorien spielen für den Grundwortschatz eine sehr geringe Rolle. Anders 

könnte das aber sein, wenn man breiter und tiefer auf den deutschen Wortschatz einginge. 

Doch wenn man mit dem Deutschen als Fremdsprache anfängt und erst den 

Grundwortschatz aufbaut, ist die sprachgenetische Verwandtschaft am wichtigsten. Aus 

diesem Grund sollten wir uns mit den Ergebnissen für diese Kategorie, also V, näher 

beschäftigen. 
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Aus dem Diagramm41 sehen wir auf den ersten Blick, dass für die Anfänger im Deutschen 

bei weitem am hilfreichsten die Kenntnis der englischen Sprache ist. Die Wichtigkeit des 

Tschechischen, Lateinischen und Altgriechischen ist doch noch gut merkbar. Vielleicht wäre 

es angemessen, mit den sprachgeschichtlichen Informationen zu Deutsch und Englisch, also 

zu den (west-) germanischen Sprachen, anzufangen und erst später allmählich nächste 

Auskunft über die weiter verwandten Sprachen bieten. Die Bedeutung des Englischen für 

die Anfangsphasen des Deutschunterrichts (und auch in den Büchern für Autodidakten) 

sollte nicht übersehen werden. 

Von Interesse für die tschechischen Lerner sind sicher Wörter, die auch mit dem 

Tschechischen verwandt sind. Hier werden diese 78 Wörter angelistet, die die Beziehung V-

et aufweisen, also die sprachgenetische Verwandtschaft zwischen dem deutschen, 

englischen und tschechischen Äquivalent (nur das deutsche Schlagwort wird angegeben, die 

Äquivalente findet man in der Tabelle der 450 Wörter): 

acht, an, Angst, Apfel, Auge, aus, beide, bis, bringen, Bruder, da (und die verwandten Wörter wie z. B. dafür, 

der, deshalb), dauern, dir, drei, ein, essen, Feld, Freund, fünf, für, Garten, gelb, Herz, ich, in, ist, Junge, kalt, 

kennen, kurz, lang, legen, leicht, liegen, Mann, Maus, mein, mögen, Monat, Mutter, Nacht, Name, nämlich, 

Nase, nein, nennen, neu, neun, nicht, nichts, nie, nun, rot, Schnee, Schwester, sechs, setzen, sich, sieben, sitzen, 

Sohn, Sonne, stehen, Tür, unser, vier, voll, vor, warum, was, Wasser, wer, Wind, wir, wo, zehn, zu, zwei  

                                                 
41 Vgl. Tabelle der Kategorie Sprachgenetische Verwandtschaft: Deutsch – andere Sprachen 
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Zu diesen Wörtern können wir noch sieben zugeben, die zwar manchmal genetische 

Verwandtschaft mit einer der drei Sprachen aufweisen, mit der dritten aber in der Beziehung 

Lehnwort sind. Oder sind alle drei Sprachen in der Beziehung von Entlehnung: 

Flasche, Katze, Musik, müssen, Schule, Tante, Wagen 

Diese Wörter sollten, manche mit Benutzung der Lautgesetze, sehr leicht gelernt werden – 

mindestens passiv. So einfach kann man schon fast innerhalb einer sehr kurzen Zeit 85 

Wörter lernen. Man könnte von diesen Wötrtern kurze Sätze bilden, damit sie auch 

kontextuell innerhalb der einen Sprache verknüpft würden. 

Eine nächste wichtige Gruppe von Wörtern, die sich aus der Liste ergeben, sind diejenigen, 

die unter den analysierten drei bis fünf Sprachen mindestens vier sprachgenetisch 

UND/ODER kulturhistorisch (Entlehnung) verwandte semantische Äquivalente beinhalten: 

ab, acht, an, andere, Angst, auf, Auge, beide, bringen, Bruder, dauern, dir, drei, ein, essen, Flasche, fünf, für, 

Fuß, Garten, Herz, hinein, Hund, ich, in, ist, jetzt, kennen, lang, leicht, Maus, mein, Monat, Musik, Mutter, 

Nacht, Name, Nase, nein, nennen, neu, neun, nichts, nun, rot, Schnee, Schule, Schwester, sechs, sich, sieben, 

sitzen, Sonne, stehen, tragen, Tür, über, unser, Vater, vier, voll, vor, Wagen, was, wer, Wind, wir, zehn, zwei  

Sowohl bei dieser Gruppe, als auch bei der Gruppe der Wörter V-et sollte nachgedacht 

werden, bei welchen die Erkennbarkeit einfach ist (z. B. Bruder – eng. brother – tsch. bratr), 

und bei welchen eher nicht (z. B. bis – eng. (up) to – tsch. (až) do). Dies kann eine erfahrene 

Lehrkraft machen, die weiß, inwieweit die jeweiligen Schüler von der Sprachgeschichte 

aufnehmen können (oder für welches Publikum ein Lehrbuch für Selbstlerner bestimmt ist). 

 

3.3.3. ZUSAMMENFASSUNG 

In der Auswertung haben wir die Daten aus den Kategorien der Beziehungen zwischen den 

450 Wörtern des deutschen Grundwortschatzes und ihren semantischen Äquivalenten im 

Englischen und Tschechischen, öfters auch noch im Lateinischen und Altgriechischen, 

bearbeitet und ausgewertet. Wir haben herausgefunden, dass es zwischen den einzelnen 

Wörtern sehr viele Beziehungen gibt. Die wichtigste Kategorie der Beziehungen für den 

Sprachunterricht, konkret Deutsch als Fremdsprache für Anfänger (wir sprechen über den 

deutschen Grundwortschatz), ist die sprachgenetische Verwandtschaft. Aus den Sprachen, 

mit deren semantischen Äquivalenten die deutschen Wörter am meisten sprachgenetisch 

verwandt waren, ist Englisch mit fast 95 % Korrelation mit den deutschen Entsprechungen 

die wichtigste Hilfssprache, die man beim Anfangen mit dem Deutschen benutzen kann. 
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Daneben wurden Wörter aufgezählt, die eine sprachgenetische oder kulturgeschichtliche 

Verwandtschaft zwischen Deutsch, Englisch und Tschechisch aufweisen (insg. 85) und dann 

diejenigen Wörter, die eine solche Verwandtschaft zwischen mindestens vier (aus den 

maximal fünf) verglichenen Sprachen beinhalten (insg. 69 Wörter). 
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4. MEINUNGSUMFRAGE 

4.1. Charakteristik der Befragten 

In diesem Teil der Masterarbeit werden wir uns mit der Befragung zum Thema der Arbeit 

befassen. Man möchte Meinungen von mehreren Leuten zum Thema Nutzung der 

europäischen Sprachverwandtschaften im Lernen und Unterricht sammeln und dadurch 

einen groben Überblick vom potentiellen Interesse für diese Einstellung bekommen.  

Es wurde in vier Gruppen der Befragten eine Präsentation zum Thema Verwandtschaften 

der europäischen Sprachen gehalten und dann Fragebögen verteilt. Die vier Gruppen 

unterschieden sich meistens im Alter und Bildung und waren, was das Geschlecht angeht, 

gemischt. Die Präsentationen und die anschließenden Datensammlungen durch Fragebögen 

fanden am 1., 2. und 3. April 2015 in Kladno und Prag statt. 

Die erste Gruppe der Befragten waren Schüler der Klasse 2. A des Kladnoer Gymnasiums 

(Náměstí E. Beneše 1573, Kladno). Es handelte sich um 27 Studenten und ihren Lehrer (insg. 

28 Leute, Nummer der Fragebögen 1-28). Alle lernen Englisch und als zweite Fremdsprache 

entweder Deutsch, oder Französisch. Die Präsentation ist genau wie vorgeplant 

durchgelaufen und die Studenten haben aufmerksam zugehört und bei Aktivitäten 

(Aufgaben) gut mitgearbeitet. Doch haben sie eher scheu gewirkt und hatten ihre Vorschläge 

(zu den Lösungen der Aufgaben) eher leise vorgeschlagen. Nach der Präsentation musste 

sich der Autor auch gestehen, dass der Vortrag wahrscheinlich zu viel an Informationen und 

Beispiele beinhaltet, was sich an einer mehr oder weniger durchgeführten Reduktion bei den 

nächsten Präsentationen wiederspiegelte. Das Alter der Schüler war 16-17 Jahre. 

Die zweite Gruppe bestand aus Schülern der 7. A Klasse der 10. Grundschule in Kladno 

(Cyrila Boudy 1188). Es wurde 24 Personen befragt (Nummer der Fragebögen 29-52), 23 

Schüler und die Lehrerin (die zugleich die Schuldirektorin ist). Eine Hälfte der Schüler hat 

als zweite Fremdsprache Deutsch, die andere Hälfte Russisch. Ihre erste Fremdsprache ist 

Englisch. Nach der Erfahrung mit der ersten Gruppe – und unter Beachtung des Alters der 

Schüler (12-13 Jahre) – wurden einige Beispielwörter ausgelassen, die Struktur der 

Präsentation wurde jedoch nicht angetastet. Die Atmosphäre in der Gruppe war sehr 

freundlich und die Schüler waren aktiv in der Mitarbeit und verhielten sich selbstbewusster 

als in der ersten Gruppe. Die Fragen in den Fragebögen wurden vom Autor laut vorgelesen 

und noch mit anderen Wörtern umschrieben, damit es gewährleistet wäre, dass alle 
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Befragten das Anliegen gut verstehen. Sowohl in der zweiten, als auch in der ersten Gruppe 

gab es nach der Präsentation keine Fragen zum Thema mehr. 

In der dritten Gruppe befand sich eine Mischung hochschulgebildeter Personen (einige 

haben die Hochschule oder die Universität nicht beendet und in die Fragebögen 

„Mittelschule“ geschrieben). Vortrag und Befragung fanden in Prag im ökologischen 

Zentrum Tereza (Haštalská 17) statt. Es handelte sich um 11 Personen (Fragebögen Nummer 

53-63), alle ca. 30 Jahre alt. Die Befragten beherrschten das Englische in unterschiedlichem 

Maße und viele von ihnen auch Deutsch. Einige konnten auch andere Sprachen (Russisch, 

Ungarisch, Bosnisch, Französisch, Latein u. a.). Die Präsentation wurde in vollem Umfang 

gehalten, denn die Befragten in dieser Gruppe waren hochinteressiert, viel fragten und oft 

reagierten. Auch nach der Präsentation und Umfrage haben sie über die zusammenhängende 

Problematik diskutiert. Die Atmosphäre war sehr angenehm und fremdsprachlich 

hochgeladen.  

Die vierte Gruppe bestand aus 12 Erwachsenen (Nummer der Fragebögen 64-75), die etwa 

um 55 Jahre alt waren und unterschiedlichen Bildungsstand hatten. Es gab dieselbe Anzahl 

von Männern und Frauen. Die Präsentation verlief in einem Einfamilienhaus in Kladno 

(Bohumila Hrabala 927). Die Befragten hatten alle mindestens eine Fremdsprache gelernt, 

doch war das Niveau sehr unterschiedlich. Einige kannten mehrere Fremdsprachen. Die 

Leute in der Gruppe hörten bei der Präsentation höflich zu, aber man konnte sehen, dass 

einige interessiert, einige aber eher müde aussahen. Etliche Zuhörer drückten sich schon 

direkt bei der Präsentation zu der historiolinguistischen Einstellung aus oder fragten nach 

linguistischen Details. Der Eindruck, den die Befragten erweckten, war gemischt. Es schien 

so, dass einige die Präsentation mit einem Vorschlag einer Unterrichtsstunde verwechselt 

haben und dann eher unzufrieden mit der Menge an Theorie waren. Mehrere schienen aber 

vom Thema positiv beeindruckt zu sein. 

 

4.2. Beschreibung der Präsentation 

Nachdem wir die Gruppen der Befragten und Anmerkungen zum Verlauf der Präsentationen 

charakterisiert haben, möchte man noch die gehaltene Präsentation beschreiben. Sie ist in 

mehrere Teile unterteilt (nach dem Muster der Phasen einer Unterrichtstunde), die je ein 

verschiedenes Ziel haben. Die Dauer des ganzen Vortrags war zwischen 30-40 Minuten – er 
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wurde den Bedingungen angepasst (in den Schulen 30 bis 35 Minuten, damit man noch die 

Befragung schaffte, in Gruppen drei und vier ein wenig länger, weil es keine zeitliche 

Begrenzung gab). 

 

4.2.1. VERLAUF DER PRÄSENTATION 

1. In der Anfangsphase hat sich der Autor vorgestellt und das Thema der Masterarbeit 

kurz angedeutet. Die Zuhörer wurden darüber informiert, wie die Präsentation 

aussehen wird und dass am Ende eine kurze Meinungsbefragung zum Thema folgen 

würde. 

2. In der Motivationsphase wurde an die Tafel eine Tabelle mit vier Spalten 

(Tschechisch, Englisch, Deutsch, andere Sprachen) und fünf Zeilen gezeichnet. Es 

wurde immer ein Wort pro Spalte eingefüllt (matka, three, Wasser, oculus, phérō). 

Die Zuhörer wurden nach den entsrpechenden Äquivalenten (Übersetzungen) in 

anderen Sprachen gefragt. Danach hatten sie Zeit, um sich die ausgefüllte Tabelle 

anzuschauen und zu den Ähnlichkeiten Kommentar auszudrücken. Beim Wort phéro 

wurde auf die Bedeutungsunterschiede eingegangen. Beim Wort Wasser wurde 

erklärt, dass das lateinische und altgriechische semantische Äquivalent nicht ein 

verwandtes Wort ist, sondern einer anderen Wurzel entstammt. Wenn jemand noch 

Äquivalenten aus anderen Sprache kannte, wurden sie auch in die Tabelle 

eingeschrieben. Dann ließ man der Gruppe kurze Zeit um nachzudenken, wie und 

warum die Wörter einander ähnlich sind. Nachdem die Befragten ihre Vorschläge 

präsentiert haben, erklärte der Autor, dass alle diese Sprachen urverwandt sind. 

3. Im nächsten Teil der Präsentation wurde ein großer Baum an die Tafel gezeichnet. 

Der Autor fragte nach weiteren europäischen Sprachen, die die Befragten nennen 

konnten. Die vorgeschlagenen Sprachen wurden in Abkürzungen als Blätter an die 

Zweige geschrieben, wobei sie in sprachgenetische Gruppen eingeteilt wurden. Die 

nichtindoeuropäischen Sprachen wurden neben dem Baum geschrieben. Nachdem 

alle Blätter in  ungefähr 10-15 Sprachen auf dem Baum waren, fragte der Referent, 

wie man die einzelnen Zweige benennen solle. Viele kannten z. B. Slawisch, 

Germanisch, Romanisch, nur wenige hingegen – oder niemand – aber Italisch, 

Hellenisch, Keltisch, Indisch usw. Danach fragte der Autor nach der Ursprache, die 

an den Stamm geschrieben werden solle – Indoeuropäisch. Es wurde erklärt, dass 
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alle Sprachen in der Sprachfamilie als indoeuropäisch bezeichnet werden. Auf den 

synonymischen Namen Indogermanisch wurde auch eingegangen und die 

geographische Motivation des Namens erklärt. 

4. Im nächsten Teil des Vortrags wurde an die Tafel eine Tabelle mit Beispielen der 

ersten und zweiten Lautverschiebung geschrieben, nach Übersetzung zwischen 

Tschechisch, Deutsch und Englisch gefragt und das Gesetz (oder eher Tendenz) 

erklärt. Ähnliches wurde mit den Beispielen zur slawischen Liquidenmetathese 

gemacht. Die induktive Einstellung, d. h. dass die Befragten selbst die Regel aus den 

Beispielwörtern suchen sollten, wurde bevorzugt. Dann konnten andere Beispiele 

zugefügt werden, wenn es Interesse gab. In dieser Phase ging um die Möglichkeiten 

der Nutzung der genetischen Verwandtschaft durch die sog. Lautgesetze. Dabei 

wurde aber vorgewarnt, dass die Lautgesetze einerseits sehr komplex sind und 

vielmehr als Neigungen bezeichnet werden sollten. Andererseits wurde aber 

angedeutet, dass es viele Fälle im Wortschatz gibt, in denen eine vereinfachte 

Variante der Lautgesetze benutzt werden könnte. 

5. In der fünften Phase der Präsentation wurde die zweite Art der Verwandtschaft 

zwischen den europäischen Sprachen gezeigt, und zwar die kulturgeschichtliche 

(durch Entlehnungen). Dabei wurde betont, dass, im Unterschied zu der nur die 

indoeuropäischen Sprachen verbindenden genetischen Sprachverwandtschaft, diese 

Art Verwandtschaft alle Sprachen in Europa (und selbstverständlich nicht nur in 

Europa) auf mehrere Weisen verknüpft. Beispielwörter für das Phänomen 

Entlehnung aus verschiedenen Sprachen wurden an die Tafel geschrieben und dann 

wurde über die Ursprungssprachen und Gründe für Entlehnung, eventuell über die 

Geschichte des Lehnworts diskutiert. 

6. In der letzten Phase der Präsentation wurde noch einmal zusammengefasst, dass es 

zwischen den europäischen Sprachen zweierlei Verwandtschaften gibt – die 

sprachgenetische und die kulturgeschichtliche. Es wurde sowohl die Frage der 

Nutzung beim Lernen, als auch die Frage des möglichen positiven Einflusses auf die 

internationalen Beziehungen gestellt. Dann wurden wenige Wörter zu den 

Fragebögen gesagt (d. h. die Fragen wurden erklärt und Instruktionen zur 

Ausfüllung gegeben) und die Fragebögen wurden verteilt. Nach etwa 5-10 Minuten, 

wenn alle fertig waren, wurden sie wieder gesammelt und die Präsentation mit 

Danksagungen beendet. 
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4.2.2. UNTERRICHTSPLAN DER PRÄSENTATION: 

Anfangsphase  sich vorstellen 

 Thema der Masterarbeit 

 Meinungen der Studenten zum Thema sind wichtig 

5 Min. 

ZIEL: in 

Kontakt 

treten 

Motivation  an die Tafel folgende Tabelle zeichnen, mit immer 

einem Wort pro Spalte ausgefüllt (grau gefärbt): 

Tsch. Eng. Dt. andere Sprachen 

matka 

tři 

voda 

oko 

beru 
(nehmen) 

mother 

three 

water 

eye 

bear 
(tragen) 

Mutter 

drei 

Wasser 

Auge 

gebäre 
(Geburt) 

lat. māter, gr. mētḗr 

lat. trēs, gr. treĩs 

X (lat. aqua, gr. hýdōr) 

lat. oculus 

lat. ferō, gr. phérō 
(tragen, bringen) 

 fragen, ob die Studenten die anderen Sprachen 

ausfüllen können 

 auf die Ähnlichkeiten aufmerksam machen (Welche? 

Warum?) 

5 Min. 

ZIEL: 

Interesse 

erwecken 

Vortrag I: 

sprachgenetische 

Verwandtschaft: 

Einführung 

 Tafel abwischen 

 Stammbaum zeichnen, von den Rändern („Blättern“) 

mit dem Ausfüllen anfangen 

 während des Ausfüllens nach anderen verwandten 

(Ur)Sprachen fragen 

 

 die Quelle dieser Ähnlichkeiten zu klären – 

gemeinsame indoeuropäische Ursprache 

 europäische Sprachen, die dieser Familie nicht 

angehören: v. a. Türkisch, Ungarisch, Finnisch, 

Estnisch, Baskisch, Maltesisch 

5 Min. 

ZIEL: 

Informa-

tion über-

geben, 

voran-

gehende 

Tabelle 

erklären 

Vortrag II und 

Beispiele: 
 Tafel abwischen 10 Min. 
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sprachgenetische 

Verwandtschaft: 

Lautgesetze 

 folgende Tabelle zeichnen, grau gefärbte Wörter 

ausfüllen 

Tschechisch Englisch Deutsch 

do to zu 

deset ten zehn 

(dům = Haus) tame zähmen 

(dřevo = Holz) tree  

X tell er-zählen 

X tongue Zunge 

 nach Äquivalenten im Eng. und Dt. fragen 

 Frage: Seht ihr eine Regelmäßigkeit? 

 Lautgesetze: 1. LV: (alle germ. Spr.) d => t 

 2. LV: (nur Dt.): t => z [ts] (für Studenten vereinfacht) 

 Lautgesetze kann man beim Entziffern neuer Wörter 

gut benutzen, doch Vorsicht – sie sind manchmal sehr 

komplex und nicht immer zuverlässig 

 Spalten abwischen und die tsch. Spalte mit folgenden 

Wörtern ausfüllen 

Tschechisch Englisch Deutsch 

chlad cold kalt 

mléko milk Milch 

krát-ký short kurz 

brada (Kinn) beard (Bart) Bart 

král (König) X Karl (der Große) 

 Studenten helfen mit Äquivalenten im Dt., Eng. 

 Frage: Seht ihr eine Regelmäßigkeit? 

 Liquidametathese: in den meisten slaw. Sprachen 

vollkommen (Ausnahme: z. B. Russisch – das Prozess 

nur halbwegs beendet) 

ZIEL: 

Informa-

tion über-

geben, 

exempli-

fizieren 

Vortrag III und 

Beispiele: 

kultur-

geschichtliche 

Verwandtschaft 

 Tafel abwischen 

 folgende Tabelle zeichnen, grau gefärbte Wörter 

ausfüllen 

Tschechisch andere Sprachen 

chvíle dt. Weile 

byznys eng. business 

angažmá frz. engagement 

internacionální lat. inter = zwischen, natio ̄ = 

Volk 

5 Min. 

ZIEL: 

Informa-

tion über-

geben, 

exempli-

fizieren 
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biologie gr. bíos = Leben, lógos = 

Wort, Wissenschaft 

píšťala eng. pistol (aus dem Namen der 

hussitischen Schießwaffe) 

 aus den Beispielen kann man die kulturgeschichtliche 

Verwandtschaft zwischen allen (auch nicht-ide.) 

Sprachen in Europa schließen – anhand der 

Lehnwörter, die ein Beweis der Jahrhunderte 

dauernden Sprachkontakte sind 

Zusammen-

fassung 

1. sprachgenetische und kulturgeschichtliche 

Verwandtschaft der europäischen Sprachen 

konstatieren 

2. Frage der Nutzung dieser Gemeinsamkeiten im 

Unterricht und Sprachenlernen stellen 

3. Frage des positiven Einflusses auf die Annäherung 

zwischen Völkern in Europa stellen 

5 Min. 

ZIEL: 

Wichti-

ges wie-

derholen, 

zum 

Nach-

denken 

anregen 

Fragebögen  Fragebögen verteilen und das Ausfüllen erklären 

 eventuelle Fragen beantworten 

 am Ende der Stunde die Fragebögen wieder sammeln 

10 Min. 

ZIEL: 

Informa-

tionen für 

die MA 

sammeln 

 

Die Fragebögen haben zwei Teile: der erste Teil sind die Identifikationsangaben, der zweite 

Teil stellen die eigentlichen Fragen dar. Im Identifikationsteil schrieben die Befragten 

folgende Angaben ein – Alter, Geschlecht, Bildung und ihre persönliche Einstellung zu 

Fremdsprachen. Kein Name wurde befragt. Im Frageteil wurden drei Fragen42 gestellt: die 

erste zum persönlichen Eindruck aus der Präsentation, die zweite zur Meinung über die 

eventuelle Nutzung der sprachgeschichtlichen Einstellung beim Lernen und die dritte zur 

Meinung über den Einfluss der Betonung der linguistischen Verwandtschaft auf die 

internationalen Beziehungen.  

 

                                                 
42 Es ist zu einem Fehler bei der Editierung gekommen und die Nummern der Fragen wurden auf jedem 

Fragebogen als immer steigend gedruckt. Doch in der Auswertung wird man von den Fragen eins, zwei und 

drei (also denjenigen, die als ersten, zweiten und dritten an allen Fragebögen kommen) sprechen, ungeachtet 

dieses Fehlers. 
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4.3. Fragebogen 

IDENTIFIKATIONSANGABEN: 

Alter:         

Geschlecht:  weiblich / männlich 

Bildung:   Grundschule / Mittelschule / Hochschule – Universität  

Persönliche Beziehung zu Fremdsprachen:   

  gut / 

  neutral ODER abhängig von der Sprache / 

  keine ODER schlecht 

FRAGEN: 

1. Der Vortrag von der Verwandtschaft zwischen den europäischen Sprachen kam mir 
vor: 

a. sehr interessant 

b. interessant 

c. er hat mir etwas gegeben 

d. er hat mir nicht viel gebracht 

e. verlorene Zeit 

 

2. Nutzung dieser Verwandtschaft im Unterricht, im Sprachkurs oder in Lehrbüchern 
für Selbstlerner ist meiner Meinung nach: 

a. sehr nötig 

b. eine gute Idee 

c. möglich 

d. eher störend 

e. absolut ungeeignet 

WEIL: (freiwillige Ergänzung) 

 

 

3. Kann eine solche Einstellung zu Sprachen, nämlich die Betonung ihrer genetischen 

und kulturhistorischen (über Lehnwörter) Verwandtschaft, zu besseren und 

intensiveren internationalen Beziehungen zwischen den europäischen Nationen 

führen? 

a. sicher ja 

b. eher ja 

c. ich weiß nicht 

d. eher nicht 

e. sicher nicht 

WEIL: (freiwillige Ergänzung) 

 
Vielen Dank für Deine Meinung : ) 

Nummer des Fragebogens: X 



97 

 

4.4. Auswertung der Fragebögen 

4.4.1. ERGEBNISSE DER MEINUNGSUMFRAGE – DATEN I 

Die Antworten in den Fragebögen wurden zunächst in Ziffern umwandelt, dann der 

Durchschnitt und Median ausgerechnet und diese dann wieder als Wörter wiedergegeben. 

Davon wurden Schlussfolgerungen gezogen und eine praktische Umsetzung der 

sprachgeschichtlichen Einstellung im Unterricht und Sprachenlernen wurde diskutiert. 

Zuerst zur Frage der Umwandlung der Antworten in Ziffern – Identifikationsangaben: 

1. Die Altersangabe bleibt gleich (als Nummer). 

2. Geschlecht: weiblich = 0, männlich = 1 

3. Bildung: Grundschule = 1, Mittelschule = 2, Hochschule oder Universität = 3 

4. Persönliche Beziehung zu Fremdsprachen: gut = 3, neutral oder abhängig von der 

Zielsprache = 2, schlecht = 1  

Nun zur Frage der Umwandlung der Antworten in Ziffern – Meinungsfragen: 

1. Frage 1 (Interesse am Thema): sehr interessant = 5, interessant = 4, der Vortrag hat 

mir etwas gegeben = 3, der Vortrag hat mir nicht viel gebracht = 2, verlorene Zeit = 

1 

2. Frage 2 (Nutzung der Sprachverwandtschaften im Unterricht): sehr nötig = 5, eine 

gute Idee = 4, möglich = 3, eher störend = 2, absolut ungeeignet = 1 

3. Frage 3 (positiver Einfluss auf die internationalen Beziehungen in Europa): sicher ja 

= 5, eher ja = 4, ich weiß nicht = 3, eher nicht = 2, sicher nicht = 1 

Die Angaben zu einzelnen Fragebögen findet man im Anhang zu dieser Arbeit. In diesem 

Teil werden Ergebnisse für die einzelnen Gruppen und dann für alle 75 Befragten präsentiert 

und diskutiert.  

Die Ergebnisse der ersten Gruppe zeigt die folgende Tabelle: 

Identifikationsangaben Antworten 

 Alter Geschlecht Bildung 
Beziehung zu 

Fremdsprachen 

Frage 

1 

Frage 

2 

Frage 

3 

Durchschnitt 

Gruppe 1 
18,11 0,50 2,04 2,71 3,93 3,71 3,07 

Median  

Gruppe 1 
17 0,5 2 3 4 4 2 



98 

 

In dieser Gruppe gab es 28 Befragten, davon 27 gymnasiale Studenten und den Lehrer. Aus 

den Identifikationsangaben ergibt sich, dass die meisten Studenten 17 Jahre alt waren (der 

Lehrer hat das Durchschnittsalter erhöht), dass die Anzahl der Frauen und Männer gleich 

war, dass sie an der Mittelschule studierten (die Abweichung bei der Durchschnittsangabe 

ist wieder durch die höhere Bildung des Lehrers verursacht) und dass die Beziehung zu 

Fremdsprachen in den meisten Fällen gut war. Die meisten Studierenden dachten, dass die 

Präsentation von der Verwandtschaft unter den europäischen Sprachen interessant war und 

dass die Nutzung einer solchen Einstellung im Unterricht oder in Büchern für Selbstlerner 

eine gute Idee ist. Hingegen ihre Auffassung zur Frage, ob die sprachgeschichtliche 

Betonung der Gemeinsamkeiten eine mögliche positive Auswirkung auf bessere und 

intensivere Beziehungen zwischen den Europäern haben kann, ist neutral oder eher negativ 

(die meisten Antworten waren entweder „ich weiß nicht“ oder „eher nicht“). 

Die Ergebnisse der zweiten Gruppe fasst die folgende Tabelle zusammen: 

Identifikationsangaben Antworten 

 Alter Geschlecht Bildung 
Beziehung zu 

Fremdsprachen 

Frage 

1 

Frage 

2 

Frage 

3 

Durchschnitt 

Gruppe 2 
14,42 0,46 1,08 2,54 4,33 3,88 4,00 

Median  

Gruppe 2 
13 0 1 3 4 4 4 

Unter den Befragten in dieser Gruppe befand sich 24 Leute, davon 23 Schüler der siebten 

Klasse und ihre Lehrerin – sie wird auch in die Durchschnittsangaben bei der Identifikation 

mitberechnet, was der Grund dafür ist, dass wir uns nach den Angaben im Median richten. 

Die meisten Schüler waren 13 Jahre alt, es gab ein wenig mehr Mädchen als Jungen, die 

Bildung war natürlich Grundschule. Die dominante Beziehung zu Fremdsprachen unter allen 

Befragten war gut. Die vorwiegenden Antworten auf die drei Meinungsfragen waren wie 

folgt: Frage eins (Bewertung der Präsentation) – interessant, Frage zwei (Möglichkeit der 

Nutzung der sprachgeschichtlichen Einstellung im Unterricht) – eine gute Idee und Frage 

drei (positive Auswirkung auf die internationalen Beziehungen in Europa) – eher ja. Die 

Einstellung der Schüler im Allgemeinen zu allen drei Fragen, die die Nutzung der 

Verwandtschaft zwischen den europäischen Sprachen betrifft, war positiv. 

Die dritte Gruppe wies folgende Ergebnisse aus: 

 



99 

 

Identifikationsangaben Antworten 

 Alter Geschlecht Bildung 
Beziehung zu 

Fremdsprachen 

Frage 

1 

Frage 

2 

Frage 

3 

Durchschnitt 

Gruppe 3 
31,4 0,91 2,82 2,82 4,36 3,27 3,36 

Median  

Gruppe 3 
31 1 3 3 4 3 3 

Es handelte sich um elf Leute, davon eine Frau und zehn Männer, deren Durchschnittsalter 

31 Jahre war. Ihre Bildung war meistens eine Universität oder Hochschule und die 

persönliche Beziehung zu Fremdsprachen war größtenteils gut. Von den Antworten auf die 

erste Frage kann man beurteilen, dass die meisten Befragten den Vortrag für interessant 

gehalten haben. Was die eventuelle Nutzung der Verwandtschaften im Unterricht und beim 

Selbstlernen angeht (Frage zwei), bewertete das der durchschnittliche Befragte als möglich. 

Eine eventuelle positive Auswirkung auf die internationalen Beziehungen in Europa (Frage 

drei) war eine Frage, zu der die meisten keine klare Meinung hatten (Antwort „ich weiß 

nicht“). 

In der vierten Gruppe sammelte man folgende Angaben: 

Identifikationsangaben Antworten 

 Alter Geschlecht Bildung 
Beziehung zu 

Fremdsprachen 

Frage 

1 

Frage 

2 

Frage 

3 

Durchschnitt 

Gruppe 4 
54,67 0,50 2,64 2,67 4,42 3,58 4,08 

Median  

Gruppe 4 
54,5 0,5 3 3 4,5 4 4 

Diese Gruppe beinhaltete zwölf Leute, deren Durchschnittsalter um 55 Jahre lag. Das 

Verhältnis der Geschlechter war ganz ausgewogen. Die Bildung der meisten Befragten war 

tertiär und ihre persönliche Beziehung zu Fremdsprachen zumeist positiv. Positiv waren im 

Durchschnitt auch ihre Antworten auf die drei Meinungsfragen: zur ersten Frage (Bewertung 

der Präsentation) antworteten die meisten „interessant“ oder sogar „sehr interessant“, die 

zweite Frage, ob die Nutzung der Verwandtschaften zwischen der europäischen Sprachen 

im Unterricht möglich wäre, beantworteten sehr viele als „eine gute Idee“, die letzte Frage 

(über eine eventuelle positive Auswirkung auf die internationalen Beziehungen) 

beantworteten die meisten als „eher ja“ (d. h. dass eine positive Auswirkung eher stattfinden 

würde). 
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4.4.2. ERGEBNISSE DER MEINUNGSUMFRAGE – ZITATE 

Nachdem wir die bezifferbaren Daten aus den Fragebögen je nach Gruppe präsentiert haben, 

möchten wir uns noch einige Kommentare der Befragten ansehen, die von Interesse für diese 

Masterarbeit sein können. Nebenbei sei bemerkt, dass nicht alle Befragten Kommentare 

zugefügt haben (in den ersten zwei Gruppen nur ausnahmsweise, in Gruppe drei und vier 

haben die meisten auch kommentiert) und dass aus den Kommentaren, die es in den 

Fragebögen gibt, nur einige repräsentative oder originelle und interessante ausgewählt 

wurden. 

Für Klarheit werden an dieser Stelle noch Fragen 2 und 3 wiederholt, die am meisten 

kommentiert wurden: 

Frage 2: Nutzung dieser Verwandtschaft im Unterricht, im Sprachkurs oder in Lehrbüchern 

für Selbstlerner ist meiner Meinung nach: 

a. sehr nötig 

b. eine gute Idee 

c. möglich 

d. eher störend 

e. absolut ungeeignet    

WEIL... 

Frage 3: Kann eine solche Einstellung zu Sprachen, nämlich die Betonung ihrer genetischen 

und kulturhistorischen (über Lehnwörter) Verwandtschaft, zu besseren und intensiveren 

internationalen Beziehungen zwischen den europäischen Nationen führen? 

a. sicher ja 

b. eher ja 

c. ich weiß nicht 

d. eher nicht 

e. sicher nicht 

  WEIL... 
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 (Frage 3) „wir uns bewusst würden, dass wir mehr verwandt sind“43 (Fragebogen 

Nummer 19)  

 (wohl zu Frage 2) „Es würde sicher den Schülern helfen, die mehrere Sprachen auf 

einmal lernen (die Vokabeln lassen sich leichter erinnern)“44 (Nr. 42) 

 (Frage 3) „Ich denke, dass, wenn auch Hitler dies begriffen hätte, hätten nicht so 

viele Juden sterben müssen.“45 (Nr. 51) 

 (Frage 3) „Es herrschen eher politische Probleme oder Konflikte vor, nicht aber aus 

dem Grund der Verständnislosigkeit.“46 (Nr. 53) 

 (Frage 2) „Für Abwechslung und Interessenerweckung geeignet, aber nicht zur 

systematischen Nutzung, weil die historische Sprachentwicklung zu kompliziert und 

eine Ableitung auf ihrer Grundlage unzuverlässig ist.“47 (Nr. 54) 

 (Frage 2) „Die Sprachen werden nicht als irgendeine Unterschiedlichkeit, sondern 

ähnlich wahrgenommen.“ (Frage 3) „Viele Länder spielen eine Einzigartigkeit, 

Alleinigkeit und Originalität vor, dabei sich alle überschneiden. Z. B. im ehemaligen 

Jugoslawien suchen ähnliche Sprachen Differenzen, damit sie sich unterscheiden, 

was sinnlos ist.“48 (Nr. 55) 

 (Frage 2) „Zu theoretisch. Schon jetzt spricht man wenig.“49 (Nr. 56) 

 (Frage 2) „Es ist ein interessantes Hilfsmittel, Motivationselement.“ (Frage 3) „Die 

allgemeine Betonung dessen, was wir gemeinsam haben, schafft sicher eine 

Atmosphäre des Vertrauens, aber sonst haben andere Faktoren auf die internationalen 

Beziehungen viel stärkeren Einfluss (Medien, Wirtschaft usw.).“50 (Nr. 57) 

                                                 
43 bychom si uvědomili, že jsme si víc příbuzní 

44 Určitě by to pomohlo žákům učícím se více jazyků najednou (lépe si budou pamatovat slovíčka). 

45 Myslím, že kdyby si toto uvědomil také Hitler, nemuselo umřít tolik Židů. 

46 Převládají spíše politické problémy či neshody, nikoliv z důvodu neporozumění. 

47 Pro zpestření a probuzení zájmu vhodné, ale ne k systematickému využití, protože historický vývoj jazyka 

je příliš složitý a odvozování na jeho základě nespolehlivé. 

48 Jazyky nebudou jako nějaké odlišnosti, nýbrž vnímány podobně. / Spousta zemí hraje na jedinečnost, 

výlučnost a originalitu, přitom se všechny prolínají. Např. v býv. Jugoslávii podobné jazyky hledají rozdíly, 

aby se odlišily, což je nesmyslné. 

49 Příliš teoretické. Už takhle se málo mluví. 

50 Je to zajímavá pomůcka, motivační prvek. / Obecné zdůrazňování toho, co máme společného, určitě vytváří 

atmosféru důvěry, ale jinak na mezinárodní vztahy mají mnohem silnější vliv jiné faktory (média, ekonomika, 

atd.) 
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 (Frage 2) „bei der Spezialisation auf eine Sprache oder in fortgeschrittenen 

Kursen“51 (Nr. 59) 

 (Frage 2) „Ich denke, dass es den durchschnittlichen Schüler eher verwirren kann, 

im Gegenteil gut für Leute, die sich für Sprachen interessieren.“ (Frage 3) „Wenn 

ich eine Nation nicht mögen werde, wird die Sprachverwandtschaft meine Meinung 

wohl nicht ändern, sie kann jedoch die Beziehungen vertiefen, die schon gut sind.“52 

(Nr. 60) 

 (Frage 2) „Aus der einen Sprache kann man die andere nicht ausrechnen – das haben 

die Junggrammatiker herausgefunden. Die Sprachentwicklung ist nicht zuverlässig, 

gegen die Gesetze wirken Analogien, es gibt zahlreiche Ausnahmen und unerklärte 

Elemente. [...] Sehr markante TTT (teacher talking time).“53 (Nr. 61) 

 (wohl zu Frage 2) „Ich kann es nicht beurteilen, viele spannende Sachen 

interessieren heute keinen allzu viel (ich bewerte das aus der Position einer 

Grundschullehrerin).“54 (Nr. 66) 

 (Frage 2) „Es erhöht das Interesse für Sprachen.“55 (Nr. 68) 

 (Frage 2 – Antwort: „eine gute Idee“) „weil ich es jetzt (wohl nach der 

Präsentation) gut lernen würde“56 (Nr. 69) 

 (Frage 2) „mit Berücksichtigung des Unterrichtstyps“57 (Nr. 71) 

 

Zusammenfassung der Zitate 

Die genannten (aber auch die meisten nicht genannten) Zitate beziehen sich nur auf die 

Fragen zwei und drei. Wenn wir über die Meinungsfrage 2 sprechen, also über die Nutzung 

der Sprachverwandtschaften im Unterricht und für die Selbstlerner, gibt es unter den 

                                                 
51 při specializaci na daný jazyk nebo v pokročilých kurzech 

52 Myslím, že průměrného žáka může spíš mást, naopak dobré pro lidi, kteří se o jazyky zajímají. / Když nebudu 

mít rád nějaký národ, příbuznost jazyka můj názor zřejmě nezmění, může však prohloubit vztahy, které již 

dobré jsou. 

53 Z jednoho jazyka se nedá vypočítat jiný – na to přišli mladogramatici. Vývoj jazyka není spolehlivý, proti 

zákonům působí analogie, jsou četné výjimky a neobjasněné prvky. [...] Velice výrazný TTT (teacher talking 

time). 

54 Nedokážu posoudit, spousta zajímavých věcí dnes nikoho moc nezajímá (hodnotím z pozice učitele ZŠ). 

55 Zvyšuje zájem o jazyky. 

56 protože by se mi to nyní dobře učilo 

57 s ohledem na typ výuky 
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Befragten einerseits Meinungen, dass es hilfreich wäre für Lernenden, die mehrere Sprachen 

auf einmal lernen (Nr. 42), dass es geeignet als ein Motivationselement und für Abwechslung 

sei (Nr. 54, 57), dass es gut für die Veranschaulichung der Ähnlichkeiten sei (Nr. 55), dass 

es wohl bei den interessierten, spezialisierten und fortgeschrittenen Studierenden gut 

ankäme (Nr. 59, 60), dass es das Interesse an der Sprache erhöhe (Nr. 68) und dass es wohl 

beim Lernen helfe (Nr. 69).  Andererseits aber vermuten einige Befragten, dass die 

sprachgeschichtliche Einstellung für eine systematische Nutzung nicht geeignet sei, weil die 

Sprachentwicklung zu kompliziert und die Regeln unzuverlässig seien (Nr. 54, 61), dass sie 

zu theoretisch und das Sprechen in Stunden behindernd sei (Nr. 56, 61), dass sie für den 

durchschnittlichen Schüler verwirrend sein könne (Nr. 60), dass sich viele Schüler heute für 

spannende Sachen nicht interessieren (Nr. 66) und dass man den Unterrichtstyp 

berücksichtigen muss (Nr. 71). 

Zur Meinungsfrage 3 haben die Befragten etwa folgende Stellungen genommen: einerseits 

denken einige, dass wir uns der Verwandtschaft bewusst würden (Nr. 19), dass das 

Bewusstsein der gegenseitigen Verwandtschaft vielen Juden vor Hitler das Leben hätte 

retten können (Nr. 51), dass man eher die Gemeinsamkeiten als die Alleinigkeit wahrnehmen 

würde (Nr. 55), dass die Betonung der Gemeinsamkeit eine Atmosphäre des Vertrauens 

schaffe (Nr. 57) und dass sie die guten internationalen Beziehungen vertiefe (Nr. 60). 

Andererseits denken einige Befragten, dass für die problematischen internationalen 

Beziehungen nicht die Verständnislosigkeit verantwortlich sei (Nr. 53), dass andere 

Faktoren wie Medien oder Wirtschaft viel stärkeren Einfluss haben (Nr. 57) und dass die 

Sprachverwandtschaft an sich die feindlichen internationalen Beziehungen kaum lösen 

könne (Nr. 60).  

 

4.4.3. ERGEBNISSE DER MEINUNGSUMFRAGE – DATEN II 

An dieser Stelle möchte man noch die durchschnittlichen Angaben für alle vier Gruppen 

präsentieren. Auch die Identifikationsangaben werden wir alle im Durschnitt, Durchschnitt 

des Medians und Median des Medians sehen, aber diese Daten sind uns nicht viel wichtig: 

wir wissen, dass alle vier Gruppen verschiedenaltrig waren, dass die Geschlechter relativ 

ausgewogen waren (mit der Ausnahme der Gruppe drei, wo es zehn Männer und eine Frau 

gab), dass die erste Gruppe die sekundäre, die zweite die primäre, und die dritte und vierte 

meistens die tertiäre Bildung auswies und dass die meisten Befragten eine eher gute 
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persönliche Beziehung zu Fremdsprachen hatten. Wichtig sind uns die Ergebnisse der 

Meinungsfragen eins, zwei und drei. 

 

Tabelle der Angaben für alle vier Gruppen: 

Identifikationsangaben Antworten 

 Alter Geschlecht Bildung 
Beziehung zu 

Fremdsprachen 

Frage 

1 

Frage 

2 

Frage 

3 

Durchschnitt 

aller Gruppen 
29,65 0,59 2,15 2,69 4,26 3,61 3,63 

Durchschnitt  

des Medians  

aller Gruppen 

28,88 0,50 2,25 3,00 4,13 3,75 3,25 

Median des 

Medians  

aller Gruppen 

24 0,5 2,5 3 4 4 3,5 

 

 

 

 

In dem vorliegenden Diagramm wurden nur die Durchschnittsangaben benutzt. Den Median 

kann man leicht aus der Tabelle über dem Diagramm herauslesen.  
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4.4.4. DISKUSSION 

Die vorliegenden Daten lassen die Schlussfolgerung zu, dass die sprachgeschichtliche 

Einstellung im Fremdsprachenunterricht und bei der Erstellung von Lehrbüchern für 

Selbstlerner durchaus eine Bereicherungsmöglichkeit in der gegenwärtigen Praxis des 

Fremdsprachenlehrens und -lernens vorstellen könnte. Die meisten Befragten haben sich 

geäußert, dass sie die sprachgeschichtliche Informationen für interessant bis sehr interessant 

halten, dass sie die Nutzung der Sprachverwandtschaft im Unterricht (und Lernen) als 

möglich oder eher als eine gute Idee bewerten und dass viele glauben (die Mehrheit in der 

jüngsten und ältesten Gruppe), dass die Betonung dieser Gemeinsamkeiten zu besseren 

internationalen Beziehungen führen kann. 

Man muss aber zu diesen eigentlich sehr positiven Bewertungen anmerken, dass die meisten 

Befragten ihre persönliche Beziehung zu Fremdsprachen als gut angegeben haben und dass 

das intellektuelle Potential und die eigentliche Bildung überdurchschnittlich waren (selbst 

die Schüler besuchten die Grundschule mit erweitertem Unterricht der Fremdsprachen und 

die meisten Gymnasiasten bereiten sich für eine Hochschule oder Universität vor). Man 

sollte also die Ergebnisse der Befragung nicht für einen gesellschaftlichen Durchschnitt 

halten. Auch die Größe der Meinungserhebung war, mit ihren 75 Befragten, die in vier 

Gruppen aufgeteilt wurden, nicht besonders umfangreich. Man dürfte auch das mögliche 

Missverständnis von Fragen bei einigen Informanten oder eine eventuelle persönliche 

Beziehung zum Autor in Betracht ziehen.  

Auch wenn diese Meinungsumfrage zur Masterarbeit nicht als eine tiefgehende 

soziologische Studie verstanden werden soll, ergeben sich interessante Fakten daraus. Die 

meisten Befragten haben auf irgendeine Weise ausgedrückt, dass sie sich für eine 

Möglichkeit der sprachgeschichtlichen Informationen im Unterricht und Selbstlernen 

interessieren würden. Viele glauben auch daran, dass die Betonung der 

sprachgeschichtlichen Verwandtschaft zwischen den europäischen Sprachen eine 

Verbesserung und Vertiefung der internationalen Beziehungen in Europa zur Folge haben 

könnte. Man kann die Ergebnisse so interpretieren, dass die Sprachgeschichtslehre und 

Etymologie in einem kleineren oder größeren Maße in den Rahmen der allgemeinen 

Fremdsprachenbildung einbezogen werden könnte und/oder sollte. 
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5. SCHLUSS 

Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit der praktischen Nutzung der europäischen 

Sprachverwandtschaften: einerseits im Sprachenlernen (das linguistische und didaktische 

Ziel), andererseits im interkulturellen Bereich – es wird die Frage gestellt, ob die Betonung 

der linguistischen Gemeinsamkeiten zu besseren und tieferen internationalen Beziehungen 

führen kann. 

Im Vorwort wurden die Ziele (linguodidaktisch und interkulturell) und Methoden 

ausgeführt: Literaturrecherche, komparatistische Analyse und Meinungsumfrage. 

Im zweiten Teil der Diplomarbeit haben wir uns mit der sprachgeschichtlichen Hinführung 

befasst. Wir haben uns die wichtigsten, vor allem konsonantenbezogenen, Merkmale des 

Indoeuropäischen, Germanischen, Slawischen, Deutschen, Englischen und Tschechischen 

angeschaut, weil sie unentbehrlich für das Verständnis der sprachgenetischen 

Verwandtschaft sind. Weiter haben wir uns mit der kulturhistorischen Verwandtschaft 

beschäftigt, d. h. wir haben die Problematik der sprachlichen Entlehnungen betrachtet. Die 

Implikationen für die Sprachdidaktik wurden diskutiert. 

Im dritten Teil hat man 450 Wörter des deutschen Grundwortschatzes etymologisch 

betrachtet und mit ihren semantischen Äquivalenten im Englischen und Tschechischen, 

manchmal auch im Lateinischen und Altgriechischen, verglichen. Die wechselseitigen 

Beziehungen wurden anhand vierer Hauptkategorien bezeichnet: V (sprachgenetische 

Verwandtschaft), LW (Lehnwort – kulturgeschichtliche Verwandtschaft), S (gemeinsame 

Semantik bei Komposita) und K (keine der vorangehenden drei Kategorien). Am Ende des 

dritten Teiles wurden die gegenseitigen Beziehungen ausgewertet. Man hat gefunden, dass 

in 61 % Fällen das deutsche Wort mit mindestens einem der semantischen Äquivalente 

sprachgenetisch verwandt war und dass 31 % der deutschen Wörter mit ihren Übersetzungen 

keine Art Verwandtschaft aufwies. Aus den Sprachen, die mit dem Deutschen die genetische 

Verwandtschaft teilten, war Englisch mit fast 95 % Übereinstimmung die genetisch am 

nächsten verwandte Sprache. 

Der vierte Teil beinhaltet Charakteristika der vier Gruppen der Befragten, die sich zumeist 

im Alter und Bildung unterschieden, und Beschreibung der Präsentation für die Probanden 

über die Zusammenhänge zwischen den europäischen Sprachen. Von den insgesamt 75 

Personen hat man die Daten gesammelt, verarbeitet und in Tabellen und einem Diagramm 
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präsentiert. Es zeigte sich, dass die meisten Befragten die sprachgeschichtliche Information 

für interessant hielten, dass sie die Nutzung der Sprachverwandtschaften im Unterricht und 

Sprachenlernen als eine Möglichkeit oder eine gute Idee betrachtetrn und dass viele von 

ihnen daran glaubten, dass die Betonung der Gemeinsamkeiten unter den europäischen 

Sprachen zu besseren und intensiveren internationalen Beziehungen leiten kann. Die 

Ergebnisse wurden diskutiert. 

Auf Grund der Informationen und Daten, die in dieser Masterarbeit zusammengefasst und 

beschrieben wurden, kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen: Erstens, die 

sprachgeschichtliche Einstellung im Fremdsprachenlernen könnte die Aneignung des 

Wortschatzes durch Verknüpfung der schon bekannten Sprachen mit der neuen Sprache 

erleichtern und die Motivation und das Verständnis der zwischensprachlichen 

Zusammenhänge deutlich erhöhen. Zweitens gibt es auch Gründe für Vermutungen, dass 

eine solche Einstellung, die die Verbindung und Gemeinsamkeiten unter den europäischen 

Sprachen betont, auch zu einer größeren Verbindung und zu mehreren Gemeinsamkeiten 

unter den Sprechern der europäischen Sprachen führen könnte.  

Eine wichtige didaktische und pädagogische Erkenntnis ist, dass die erweiternden 

sprachhistorischen und kulturellen Auskünfte im Unterricht eher für begabte und motivierte 

Studierende geeignet zu sein scheinen. Diesen Lernenden aber könnte die 

sprachgeschichtliche Einstellung sehr viel nutzen. 
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6. RESUMÉ 

Diplomová práce pojednává o využití příbuzností mezi evropskými jazyky při studiu cizího 

jazyka (lingvistický a didaktický cíl) a v mezinárodním kontextu (interkulturní cíl). V rámci 

práce je zkoumán dvojí druh jazykové příbuznosti – genetická, na základě předpokládaného 

společného prajazyka, a kulturně historická, na základě sdílení slovní zásoby dané slovními 

výpůjčkami. Použitými metodami je rešerše odborné literatury týkající se dějin jazyka, 

komparatistická analýza založená na etymologickém rozboru a dotazníkové šetření týkající 

se názorů respondentů k tématu práce. 

V první části jsou nastíněny cíle, metody a popsán průběh práce.  

Druhá část práce blíže pojednává o jazycích zohledněných a nezohledněných při 

etymologickém rozboru, o přístupu ke zpracování historiolingvistických informací a 

poskytuje bližší údaje k seznamu 450 nejfrekventovanějších slov německé základní slovní 

zásoby, se kterým se pracuje ve třetí části. Dále se zde zabýváme nástinem jednotlivých 

jazykových dějin – důraz je kladen na souhlásky – praindoevropštiny, germánštiny, 

slovanštiny, němčiny, angličtiny a češtiny. Jsou poskytnuty informace jak k vývoji 

lingvogenetickému, tak kulturně historickému (na základě slovních výpůjček). Závěrem jsou 

diskutovány implikace pro didaktiku jazyků i pro evropské mezinárodní vztahy. 

Rozborem vlastních příbuzností mezi vybranými reprezentativními jazyky (němčina, 

angličtina, čeština, případně latina a stará řečtina) se zabývá třetí část. Jsou stanoveny hlavní 

kategorie příbuzností: V (sprachgenetische Verwandtschaft – jazykově genetická 

příbuznost), LW (Lehnwort – výpůjčka neboli kulturně historická příbuznost), S 

(gemeinsame Semantik bei Komposita – společná sémantika slovních složenin) a K (keine 

der vorangehenden drei Kategorien – žádná z předchozích tří kategorií). Ke 450 slovům 

základní německé slovní zásoby jsou uvedeny sémantické protějšky (překlady) v angličtině 

a češtině, eventuálně i v latině a starořečtině. V rámci vyhodnocení jsme zjistili, že 61 % 

německých slov vykazuje genetickou příbuznost s alespoň jedním ekvivalentem z dalších 

uváděných jazyků. 31 % německých slov je zařazeno v kategorii K, tedy není spojeno 

žádnou příbuzností se sémantickými ekvivalenty. Z jazyků, které s němčinou vstupují do 

vztahu genetické příbuznosti, je se svými 95 % shody nejbližším příbuzným angličtina. 

Poslední z hlavních částí práce se věnuje popisu prezentace, jež byla přednesena 

respondentům dotazníkového šetření, a zpracování dat získaných prostřednictvím dotazníků. 
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Respondenti, jichž bylo dohromady 75, tvořili čtyři skupiny, jež se lišily na základě 

průměrného věku a dosaženého vzdělání. Z odpovědí dotazovaných vyplynulo, že převážná 

většina považovala historiolingvistické informace za zajímavé, že využití dějin jazyka ve 

výuce a samostudiu představuje pro většinu respondentů možnost nebo dobrý nápad a že 

většina ze skupiny číslo dva a čtyři považuje zdůrazňování příbuzností mezi jazyky za 

pozitivní faktor pro zlepšení a prohloubení mezinárodních vztahů (většina ze skupiny č. 

jedna a tři na tuto otázku neměla jasný názor).  

Na základě poznatků shromážděných v této práci se lze domnívat, že začlenění 

historiolingvistického přístupu do výuky cizích jazyků a do literatury pro samouky je 

vhodným, ne-li nezbytným doplněním pro vyšší efektivitu učení, rozvoj porozumění 

mezijazykovým vztahům, zvýšení motivace a pro lepší interkulturní vztahy.  

Je třeba podotknout, že diskutované rozšiřující informace týkající se dějin jazyka jsou spíše 

vhodné pro studenty jazykově nadané a motivované. Těmto však historiolingvistické 

poznatky mohou výrazně prospět. 
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