
	  
 

 
Diktat zum großen Hessen-Finale von 
„Frankfurt  schreibt!  –  Die Herausforderer” am 17.  Apri l  2013  
 

Im Sti l len 1 am Nebentisch belauscht 

 

Mit der nigelnagelneuen2 Terrasse3 der vormals spießbürgerlichen4 Taverne5 hatte es seit der 
Wiedereröffnung diese Bewandtnis6: Mund-zu-Mund-Propaganda7 machte sie zum Nonplusultra8 
trendbewusster Städtereisender. Trotz des überhandnehmenden9 Tohuwabohus10 waren 
Heerscharen Genusssüchtiger/Genuss-Süchtiger11 bereit, für hessische Spezialitäten, prätentiös12 
arrangierte Chrysanthemensträußchen13, eine fahlblaue14 Markise15 und die kohlrabenschwarze16 
Silhouette17 der Frankfurter18 Skyline19 eine Dreiviertelstunde20 Schlange zu stehen21. 

Zwei mondän22 daherkommende23 Touristen mit anorakähnlichen24 Designerjacketts25 und 
asymmetrisch26 gegelten27 Frisuren, die nichtsdestoweniger28 etwas verhärmt schienen, wählten 
süßsaures29 Rhabarbersorbet30, Zucchini-Auberginen-Gratin31 an Fond32 von Cayennepfeffer33 und 
Damhirschmedaillons34 mit Delikatesssenf/Delikatess-Senf35 sowie weiteres Bizarres36 à la carte37. 

Obwohl alle in Knäueln38 zuhauf zusammensaßen39 und ein reges Ein-und-aus-Gehen40 herrschte, 
ließ die Akustik41 zu, dass Reflexionen42 der beredten43 Prahler zu mir herüberwehten44. 

Der Weltläufigere45 von beiden46 wandte47 sich seinem Visavis48 zu und klagte aus dem Stegreif49 
detailliert50 über seine rezessionsbedingte ökonomische51 Misere. Gott sei Dank52 habe er in 
Zeiten des Booms53 einiges partiell54 in bar55 beiseitelegen56 können, doch seien seine 
Ressourcen57 zurzeit58 weitestgehend59 erschöpft.  

Der Jüngere60 gestand unverhohlen61 ein, mit Softwarelizenzierungen62 zeit63 seines Lebens ein 
Heidengeld64 verdient zu haben. Jetzt aber habe er an alle Homies65 seiner Clique66 appelliert67, 
ihm mit namhaften68 Beträgen auszuhelfen. Er müsse in seiner Dotcomfirma69 andere Saiten70 
aufziehen, um nicht unwiederbringlich pleitezugehen71. Mit Arme-Leute-Küche72 wolle er nicht 
vorliebnehmen73, weiter dem Faible74 für Exquisites75 frönen76 und für hochprozentigen 
Branntwein77 Bares78 lockermachen79. 

Herrjemine!80 So viel widersprüchlicher81 Wirrwarr82 wäre ein Grund, rotzusehen83. Da mich der 
todlangweilige84 Mumpitz85 aber gar nichts86 anging, beschloss ich, heimzufahren87 und die 
siebengescheiten88 Gourmets89 sich selbst zu überlassen. 
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Glossar 
	  
	  
1	  Die	  Substantivierung	  des	  Adjektivs	  „still“	  (im	  =	  in	  dem	  Stillen)	  wird	  großgeschrieben.	  
2	  Früher	  nur	  „nagelneu“	  (=	  neu	  wie	  ein	  gerade	  hergestellter	  Nagel),	  dann	  in	  wortspielerischer	  
Verdoppelung	  mit	  Vokalvariation	  erweitert	  (ähnlich	  wie	  „pitschepatschenass“).	  
3	  Zu	  dem	  lateinischen	  Wort	  „terra“	  (=	  Erde)	  gebildet,	  deshalb	  mit	  Doppel-‐r	  geschrieben.	  
4	  Ursprünglich	  wohl	  auf	  den	  mit	  einem	  Spieß	  bewaffneten,	  wehrhaften	  Bürger	  bezogen;	  später	  
bezeichnete	  „Spießbürger“	  spöttisch	  abwertend	  den	  Wehrbürger,	  der	  noch	  nicht	  mit	  moderneren	  Waffen	  
ausgestattet	  war.	  Heute	  wird	  das	  Adjektiv	  im	  Sinne	  von	  „altmodisch,	  engstirnig,	  zu	  konventionell“	  
gebraucht.	  	  
5	  Eindeutschung	  des	  italienischen	  Wortes	  „taverna“,	  das	  auf	  das	  lateinische	  „taberna“	  (=	  Gasthaus)	  
zurückgeht.	  
6	  Die	  Schreibung	  mit	  dt	  ergibt	  sich	  aus	  der	  Verwandtschaft	  mit	  „wenden“,	  das	  in	  bestimmten	  Bedeutungen	  
stark	  gebeugt	  wird	  (wandte,	  gewandt).	  
7	  Bildet	  eine	  Wortgruppe	  (Mund	  zu	  Mund)	  mit	  einem	  weiteren	  Wort	  (Propaganda)	  eine	  Zusammensetzung,	  
dann	  werden	  alle	  Wörter	  mit	  Bindestrichen	  verbunden.	  
8	  Eine	  Zusammenrückung	  des	  lateinischen	  „non	  plus	  ultra“	  (=	  nicht	  noch	  weiter),	  die	  bereits	  im	  ersten	  
Duden	  von	  1880	  verzeichnet	  ist.	  
9	  Man	  schreibt	  „überhandnehmen“	  und	  das	  dazugehörige	  Partizip	  in	  einem	  Wort,	  weil	  der	  erste	  
Bestandteil	  (überhand)	  nicht	  selbstständig	  vorkommt.	  
10	  Das	  Wort	  stammt	  aus	  dem	  hebräischen	  Urtext	  der	  Bibel	  (1.	  Mos.	  1,	  2)	  und	  bedeutet	  ursprünglich	  „Wüste	  
und	  Öde“.	  
11	  Treffen	  bei	  einer	  Zusammensetzung	  drei	  gleiche	  Buchstaben	  aufeinander,	  so	  fällt	  keiner	  davon	  weg.	  Man	  
kann	  aber	  zur	  besseren	  Lesbarkeit	  einen	  Bindestrich	  setzen.	  
12	  Eine	  Eindeutschung	  des	  französischen	  „prétentieux“,	  das	  seinerseits	  auf	  das	  lateinische	  Verb	  
„praetendere“	  (=	  vorschützen)	  zurückgeht	  und	  so	  viel	  wie	  „wichtigtuerisch“	  bedeutet.	  
13	  In	  „Chrysantheme“	  stecken	  die	  griechischen	  Wörter	  „chrysós“	  (=	  Gold)	  und	  „ánthemon“	  (=	  Blume).	  Das	  
„Sträußchen“	  hat	  als	  Verkleinerung	  von	  „Strauß“	  den	  a-‐Umlaut	  und	  das	  nach	  dem	  Diphthong	  (Doppellaut)	  
äu	  regelkonforme	  ß.	  
14	  Das	  Wort	  „fahl“	  geht	  auf	  ein	  althochdeutsches	  „falo“	  in	  der	  Bedeutung	  „grau,	  weißlich“	  zurück	  und	  wird	  
seit	  dem	  19.	  Jahrhundert	  mit	  Dehnungs-‐h	  geschrieben.	  
15	  Als	  „marquise“	  bezeichneten	  die	  französischen	  Soldaten	  scherzhaft	  das	  zusätzliche	  Zeltdach	  über	  dem	  
Zelt	  eines	  „marquis“	  (=	  Offiziers)	  in	  der	  Armee.	  Im	  Gegensatz	  zum	  Adelstitel	  „Marquise“	  ist	  das	  Wort	  in	  der	  
Bedeutung	  „Sonnendach“	  in	  der	  Schreibung	  eingedeutscht	  worden	  und	  erscheint	  als	  „Markise“	  schon	  im	  
Urduden	  von	  1880.	  
16	  „Kohlrabe“	  ist	  eine	  Nebenform	  zu	  „Kolkrabe“,	  der	  nach	  seinem	  dunklen	  Ruflaut	  benannt	  wurde.	  Die	  
Nebenform	  geht	  auf	  die	  schwarze	  Färbung	  des	  Gefieders	  zurück.	  
17	  Das	  Wort	  stammt	  aus	  dem	  Französischen	  und	  geht	  auf	  den	  französischen	  Politiker	  Etienne	  de	  Silhouette	  
(1709-‐1767)	  zurück,	  der	  in	  seinem	  Schloss	  an	  den	  Wänden	  statt	  teurer	  Gemälde	  selbst	  gefertigte	  
Scherenschnitte	  aufhängte.	  
18	  Von	  geografischen	  Namen	  abgeleitete	  Adjektive	  auf	  -‐er	  werden	  generell	  großgeschrieben.	  
19	  Aus	  den	  englischen	  Wörtern	  „sky“	  (=Himmel)	  und	  „line“	  (=	  Linie)	  gebildet.	  Das	  Wort	  bezeichnet	  den	  sich	  
am	  Horizont	  gegen	  den	  Himmel	  abzeichnenden	  Umriss	  der	  Gebäude	  einer	  Stadt.	  	  
20	  Nach	  den	  geltenden	  Rechtschreibregeln	  muss	  man	  folgende	  Formen	  und	  Schreibungen	  unterscheiden:	  
mit	  „eine“	  im	  Singular:	  eine	  Dreiviertelstunde	  warten	  –	  ohne	  „eine“	  im	  Plural:	  drei	  viertel	  Stunden	  oder	  drei	  
Viertelstunden	  warten.	  
21	  Die	  meisten	  Verbindungen	  aus	  Substantiv	  und	  Verb	  werden	  getrennt	  geschrieben;	  Ausnahmen	  sind	  
„eislaufen“,	  „kopfstehen“,	  „teilhaben“	  und	  „wundernehmen“.	  
22	  Eine	  Eindeutschung	  des	  französischen	  „mondain“,	  dem	  letztlich	  das	  lateinische	  Substantiv	  „mundus“	  (=	  
Welt)	  zugrunde	  liegt.	  Daher	  die	  Bedeutung	  „weltläufig,	  nach	  Art	  der	  großen	  Welt“.	  
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23	  Anhand	  der	  Betonung	  kann	  man	  gut	  unterscheiden:	  „Du	  kannst	  nicht	  einfach	  daherkommen	  und	  
behaupten	  …“	  und	  „Das	  wird	  wohl	  daher	  kommen,	  dass	  ...“	  
24	  Da	  aus	  der	  zugrunde	  liegenden	  Wortgruppe	  „einem	  Anorak	  ähnlich“	  das	  erste	  Wort	  eingespart	  wird,	  
ergibt	  sich	  die	  Zusammenschreibung	  „anorakähnlich“.	  Ähnliche	  Fälle	  sind:	  „das	  Herz	  erfrischend“	  >	  
„herzerfrischend“;	  „vom	  Mond	  beschienen“	  >	  „mondbeschienen“.	  
25	  Das	  englische	  „design“	  geht	  über	  das	  französische	  „dessin“	  (=	  Zeichnung)	  letztlich	  auf	  das	  lateinische	  
„designare“	  (=	  bezeichnen)	  zurück.	  Das	  „Jackett“	  haben	  wir	  direkt	  aus	  dem	  Französischen	  übernommen,	  
wo	  „jaquette“	  eine	  Verkleinerungsform	  von	  „jaque“	  (=	  Jacke)	  ist.	  Vermutlich	  liegt	  diesem	  der	  Name	  
„Jacques“	  (=	  Jakob)	  zugrunde,	  weil	  viele	  französische	  Bauern	  so	  hießen,	  bei	  denen	  in	  früheren	  Zeiten	  das	  
Kleidungsstück	  am	  verbreitetsten	  war.	  
26	  Das	  mit	  der	  Verneinungsvorsilbe	  „a-‐“	  zu	  „symmetrisch“	  gebildete	  Wort	  lässt	  noch	  die	  griechischen	  
Bestandteile	  „syn-‐“	  (=	  zusammen,	  gemeinsam;	  vor	  folgenden	  m	  zu	  „sym-‐“	  angeglichen)	  und	  „métron“	  (=	  
Maß)	  erkennen.	  
27	  Das	  Verb	  „gelen“	  ist	  zu	  „Gel“	  gebildet,	  das	  auf	  das	  lateinische	  Adjektiv	  „gelatus“	  (=	  erstarrt)	  zurückgeht	  
und	  so	  mit	  „Gelee“	  und	  „Gelatine“	  verwandt	  ist.	  
28	  Früher	  mal	  eine	  Wortgruppe	  „nichts	  desto	  weniger“,	  aber	  schon	  seit	  Langem	  in	  Anlehnung	  an	  das	  
lateinische	  „nihilominus“	  oder	  das	  französische	  „néanmoins“	  zu	  einem	  Wort	  zusammengerückt.	  
29	  Zusammensetzungen	  aus	  zwei	  Adjektiven	  werden	  zusammengeschrieben.	  Nur	  in	  unübersichtlichen	  
Fällen	  kann	  man	  einen	  Bindestrich	  setzen.	  
30	  Im	  „Rhabarber“	  ist	  das	  griechische	  Wort	  für	  „Wurzel“	  zusammen	  mit	  dem	  griechisch-‐lateinischen	  
„barbarus“	  (=	  fremdländisch)	  bewahrt.	  Das	  „Sorbet“	  ist	  über	  das	  Französische,	  Italienische	  und	  Türkische	  
aus	  dem	  Arabischen	  zu	  uns	  gekommen	  und	  bezeichnete	  ursprünglich	  ein	  kaltes	  Getränk.	  Heute	  versteht	  
man	  darunter	  meistens	  ein	  Halbgefrorenes	  aus	  Fruchtsaft	  und	  Früchten.	  	  
31	  „Zucchini“	  werden	  der	  italienischen	  Orthografie	  entsprechend	  mit	  cch	  geschrieben,	  obwohl	  sie	  eine	  
Verkleinerung	  zu	  „zucco“	  (=	  Kürbis)	  darstellen.	  Vor	  i	  und	  e	  wird	  cc	  normalerweise	  „tsch“	  ausgesprochen;	  
damit	  das	  gesprochene	  k	  erhalten	  bleibt,	  wird	  ein	  h	  eingefügt.	  „Aubergine“	  und	  „Gratin“	  sind	  mit	  
Substantivgroßschreibung	  ansonsten	  unverändert	  aus	  dem	  Französischen	  übernommen.	  Letzteres	  geht	  auf	  
das	  Verb	  „gratter“	  (=	  kratzen)	  zurück,	  meint	  also	  ursprünglich,	  das	  am	  Topfrand	  Festgebackene,	  das	  man	  
abkratzen	  muss.	  
32	  Das	  lateinische	  Wort	  „fundus“	  (=	  Grundlage,	  Boden)	  hat	  sich	  über	  das	  Französische	  im	  Deutschen	  in	  zwei	  
zu	  unterscheidende	  Formen	  entwickelt:	  Der	  „Fond“	  bezeichnet	  die	  Rücksitze	  im	  Auto	  und	  den	  eingedickten	  
Fleischsaft,	  der	  „Fonds“	  dagegen	  die	  Vermögensanlage.	  
33	  Dieser	  Pfeffer	  ist	  nach	  Cayenne,	  der	  Hauptstadt	  von	  Französisch-‐Guayana,	  benannt.	  
34	  Der	  erste	  Bestandteil	  des	  Wortes	  „Damhirsch“	  geht	  auf	  ein	  lateinisches	  „dama“	  (=	  rehartiges	  Wild)	  
zurück.	  Beim	  ursprünglich	  französischen	  „Medaillon“	  ist	  wie	  bei	  der	  „Medaille“	  zu	  beachten,	  dass	  trotz	  der	  
Aussprache	  nach	  dem	  Doppel-‐l	  kein	  i	  oder	  j	  geschrieben	  wird.	  
35	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  11.	  
36	  Das	  Adjektiv	  „bizarr“	  (aus	  dem	  französischen	  „bizarre“)	  kann	  hier	  auf	  kein	  anderes	  Wort	  als	  Beifügung	  	  
bezogen	  werden;	  daher	  muss	  es	  sich	  bei	  „weiteres	  Bizarres“	  um	  eine	  großzuschreibende	  Substantivierung	  
handeln.	  
37	  Die	  französische	  adverbielle	  Fügung	  „à	  la	  carte“	  (=	  nach	  der	  Karte)	  wird	  im	  Deutschen	  unverändert	  
gebraucht.	  
38	  Ältere	  und	  landschaftliche	  Varianten	  des	  Wortes	  sind	  Knaul	  oder	  Knauel.	  Daher	  die	  Schreibung	  mit	  äu.	  
39	  Bei	  der	  Verbindung	  von	  Adverbien	  wie	  „zusammen“	  mit	  einem	  Verb	  zeigt	  die	  Hauptbetonung	  des	  
Adverbs	  in	  der	  Regel	  Zusammenschreibung	  an.	  
40	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  die	  Anmerkung	  7.	  
41	  Das	  Wort	  „Akustik“	  hat	  seinen	  Ursprung	  im	  griechischen	  Adjektiv	  „akoustikós“	  (=	  das	  Gehör	  betreffend).	  
42	  Obwohl	  „Reflexion“	  mit	  dem	  Verb	  „reflektieren“	  verwandt	  ist,	  wird	  es	  mit	  x	  geschrieben.	  Das	  geht	  auf	  
das	  Lateinische	  zurück,	  wo	  zum	  Verb	  „reflectere“	  das	  zweite	  Partizip	  „reflexum“	  heißt.	  Von	  diesem	  leiten	  
sich	  „Reflex“	  und	  „Reflexion“	  her.	  
43	  Das	  Adjektiv	  ist	  eine	  Verkürzung	  des	  mittelhochdeutschen	  „beredet“.	  Sowohl	  das	  d	  als	  auch	  das	  t	  haben	  
sich	  in	  der	  Schreibung	  erhalten.	  
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44	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  die	  Anmerkung	  39.	  
45	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  die	  Anmerkung	  36.	  
46	  Das	  Pronomen	  und	  Zahlwort	  „beide“	  kennt	  keine	  Substantivierung	  und	  wird	  generell	  kleingeschrieben.	  
47	  Bei	  starker	  Beugung	  des	  Verbs	  „wenden“	  wird	  an	  den	  Wortstamm,	  der	  auf	  -‐d	  endet,	  direkt	  die	  
Beugungsendung	  -‐te	  angehängt.	  
48	  Für	  das	  Adverb/die	  Präposition	  gibt	  es	  zwei	  Schreibweisen:	  „vis-‐à-‐vis“	  und	  „vis-‐a-‐vis“.	  Das	  Substantiv	  
hingegen	  ist	  schon	  bis	  zur	  Schreibung	  ohne	  Bindestriche	  und	  Akzent	  eingedeutscht.	  
49	  Nicht	  aus	  „stehen“	  und	  „greifen“,	  wie	  man	  vielleicht	  meinen	  könnte,	  sondern	  aus	  „Steg“	  und	  „Reif“	  ist	  
dieses	  Wort	  gebildet	  worden,	  das	  früher	  den	  Steigbügel	  bezeichnete.	  „Aus	  dem	  Stegreif“	  bedeutet	  
ursprünglich	  so	  viel	  wie	  „ohne	  vom	  Pferd	  abzusteigen“,	  also	  „direkt,	  ohne	  Verzögerung,	  ohne	  
Vorbereitung“.	  
50	  Das	  i	  nach	  dem	  Doppel-‐l	  stammt	  hier	  von	  der	  deutschen	  Endung	  -‐ieren.	  Beim	  französischen	  Verb	  
„détailler“	  findet	  es	  sich	  nicht.	  
51	  Das	  lateinische	  „oeconomia“	  wurde	  bereits	  im	  18.	  Jahrhundert	  zu	  „Ökonomie“	  eingedeutscht.	  
52	  Es	  gibt	  zwar	  eine	  starke	  Tendenz,	  ein	  zusammengezogenes	  „gottseidank“	  als	  Adverb	  zu	  verwenden,	  aber	  
derzeit	  hält	  der	  Duden	  (in	  Analogie	  zu	  Fällen	  wie	  „dem	  Himmel	  sei	  Dank“)	  noch	  an	  der	  Schreibung	  als	  
Wortgruppe	  fest.	  
53	  Das	  englische	  „boom“	  (=	  wirtschaftlicher	  Aufschwung)	  geht	  vermutlich	  auf	  das	  lautmalerische	  Verb	  
„boom“	  im	  Sinne	  von	  „laut	  hallen,	  brummen“	  zurück.	  
54	  Während	  „substantiell“	  oder	  „potentiell“	  wegen	  der	  Wortverwandtschaft	  mit	  „Substanz“	  bzw.	  „Potenz“	  
auch	  mit	  z	  geschrieben	  werden	  dürfen,	  ist	  bei	  „partiell“,	  zu	  dem	  es	  kein	  entsprechendes	  verwandtes	  
Substantiv	  gibt,	  nur	  die	  Schreibung	  mit	  t	  zulässig.	  
55	  Zu	  dem	  Adjektiv	  „bar“	  gibt	  es	  kein	  Substantiv	  „das	  Bar“	  (nur	  „das	  Bare“	  oder	  „Bares“)	  mit	  
entsprechender	  Bedeutung.	  Deshalb	  bleibt	  es	  auch	  in	  der	  Verbindung	  mit	  „in“	  bei	  der	  Kleinschreibung.	  
56	  Wegen	  der	  übertragenen	  Bedeutung	  „sparen“	  wird	  „beiseitelegen“	  hier	  zusammengeschrieben.	  
57	  Das	  Wort	  stammt	  aus	  dem	  Französischen	  und	  geht	  letztlich	  auf	  das	  lateinische	  Verb	  „resurgere“	  (=	  
wieder	  erstehen)	  zurück.	  
58	  Die	  Bedeutung	  ist	  hier	  für	  die	  Schreibung	  entscheidend:	  „zurzeit“	  heißt	  „jetzt,	  gegenwärtig“	  (z.	  B.	  „wir	  
haben	  zurzeit	  wenig	  zu	  tun“),	  „zur	  Zeit“	  bezieht	  sich	  dagegen	  auf	  eine	  Person	  oder	  Epoche	  der	  
Vergangenheit	  (z.	  B.	  „wir	  hätten	  gern	  zur	  Zeit	  Goethes/der	  Renaissance	  gelebt“).	  
59	  Da	  „weitest“	  so	  nicht	  allein	  gebräuchlich	  ist,	  gilt	  hier	  die	  Zusammenschreibung.	  
60	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  36.	  
61	  Das	  h	  des	  Verbs	  „verhehlen“	  (=	  verbergen)	  bleibt	  auch	  in	  dem	  davon	  abgeleiteten	  „unverhohlen“	  
erhalten.	  
62	  „Lizenzierung“	  ist	  wie	  das	  Verb	  „lizenzieren“	  eine	  Ableitung	  zu	  „Lizenz“	  und	  wird	  deshalb	  an	  zwei	  Stellen	  
mit	  z	  geschrieben.	  Der	  Einfluss	  des	  englischen	  „license“	  führt	  häufig	  zu	  der	  falschen	  Schreibung	  
„Lizensierung“.	  
63	  Das	  Fehlen	  des	  Artikels	  vor	  „zeit“	  und	  der	  Anschluss	  einer	  substantivischen	  Bezeichnung	  zeigen,	  dass	  es	  
sich	  um	  eine	  (aus	  dem	  Substantiv	  „Zeit“	  entstandene)	  Präposition	  handelt,	  die	  man	  kleinschreibt.	  
64	  In	  der	  Vorstellung	  der	  Christen	  waren	  die	  Heiden	  früher	  etwas	  Schreckliches,	  Furchterregendes.	  Daher	  
drückt	  das	  Wort	  in	  umgangssprachlichen	  Verbindungen	  wie	  „Heidengeld“,	  „Heidenarbeit“,	  „Heidenangst“	  
oder	  „Heidenspektakel“	  einen	  besonders	  hohen	  Grad,	  eine	  große	  Menge	  aus.	  
65	  Das	  englische	  „homie“	  ist	  eine	  (besonders	  amerikanische)	  Verkürzung	  von	  „homeboy“	  oder	  „homegirl“	  
und	  bezeichnet	  jemanden	  mit	  demselben	  regionalen	  und	  sozialen	  Hintergrund,	  also	  meist	  jemanden	  aus	  
dem	  heimatlichen	  Freundes-‐	  und	  Bekanntenkreis.	  Über	  die	  Rap-‐	  und	  Popmusik	  ist	  das	  Wort	  in	  die	  hiesige	  
Jugendsprache	  gelangt.	  
66	  Im	  Französischen	  hat	  „clique“	  eine	  eher	  abwertende	  Bedeutung	  (etwa	  „Klüngel“	  oder	  „Sippschaft“).	  Es	  
geht	  auf	  ein	  Verb	  „cliquer“	  zurück,	  das	  in	  älterer	  Zeit	  so	  viel	  wie	  „[gemeinsam]	  Lärm	  machen“	  hieß.	  	  
67	  Das	  lateinische	  „appellare“	  (=	  um	  Hilfe	  ansprechen)	  wurde	  schon	  ins	  Mittelhochdeutsche	  mit	  der	  Endung	  
-‐ieren	  übernommen.	  
68	  Das	  Adjektiv	  leitet	  sich	  nicht	  von	  „nehmen“,	  sondern	  von	  „Name“	  her.	  Ursprünglich	  bedeutete	  es	  „einen	  
Namen	  habend,	  benennbar	  sein“,	  heute	  wird	  es	  meist	  im	  Sinne	  von	  „nennenswert,	  beachtlich“	  gebraucht.	  
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69	  Substantivische	  Zusammensetzungen	  mit	  jüngeren	  Fremdwörtern	  findet	  man	  in	  der	  Schreibpraxis	  häufig	  
mit	  Bindestrich.	  Es	  gibt	  aber	  keine	  Regel,	  die	  das	  festlegt.	  Laut	  Schulorthografie	  werden	  auch	  
Zusammensetzungen	  dieser	  Art	  normalerweise	  in	  einem	  Wort	  ohne	  Bindestrich	  geschrieben.	  Nur	  zur	  
besonderen	  Hervorhebung	  eines	  Bestandteils	  kann	  dieser	  verwendet	  werden;	  in	  unserem	  Text	  liegt	  jedoch	  
kein	  Grund	  dafür	  vor.	  	  
70	  Der	  Redewendung	  „andere	  Saiten	  aufziehen“	  liegt	  die	  Vorstellung	  von	  Musikinstrumenten	  zugrunde,	  die	  
mit	  neuen	  Saiten	  bespannt	  werden.	  So	  erklärt	  sich	  die	  ai-‐Schreibung.	  
71	  Die	  Rechtschreibung	  unterscheidet	  zwischen	  „Pleite	  machen“	  (weil	  auch	  Erweiterungen	  wie	  „die	  nächste	  
Pleite	  machen“	  möglich	  sind)	  und	  „pleitegehen“	  (weil	  hier	  solche	  Erweiterungen	  nicht	  sprachüblich	  sind	  
und	  in	  Analogie	  zu	  „kaputtgehen“).	  
72	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  7.	  
73	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  9.	  
74	  Das	  französische	  Adjektiv	  „faible“	  heißt	  „schwach“,	  und	  das	  „Faible“	  ist	  entsprechend	  die	  „Schwäche“,	  
die	  man	  für	  etwas	  hat,	  was	  man	  sehr	  mag.	  
75	  Das	  Wort	  geht	  auf	  das	  lateinische	  „exquisitus“	  zurück,	  das	  so	  viel	  wie	  „ausgesucht“	  bedeutet.	  Zur	  
Großschreibung	  vergleichen	  Sie	  bitte	  Anmerkung	  36.	  
76	  Wie	  „Fron“	  wird	  auch	  „frönen“	  ohne	  h	  geschrieben.	  
77	  „Branntwein“	  ist	  „gebrannter	  Wein“;	  davon	  zu	  unterscheiden	  ist	  die	  Schreibung	  des	  Wortes	  
„Weinbrand“,	  das	  mit	  dem	  Substantiv	  „Brand“	  gebildet	  ist.	  
78	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  36.	  
79	  Wegen	  der	  übertragenen,	  bildlichen	  Bedeutung	  wird	  „lockermachen“	  hier	  zusammengeschrieben.	  
80	  Dieser	  Ausruf	  des	  Erstaunens	  oder	  Entsetzens	  ist	  eine	  Zusammenziehung	  aus	  „Herr	  Jesu	  Domine“.	  
81	  Das	  Adjektiv	  „widersprüchlich“	  ist	  mit	  der	  Präposition	  „wider“	  (=	  gegen)	  gebildet,	  nicht	  mit	  dem	  Adverb	  
„wieder“	  (=	  nochmals,	  zurück).	  
82	  Das	  Wort	  ist	  eine	  sprachspielerische	  Verdoppelung	  mit	  Vokalwandel	  zu	  dem	  älteren	  Verb	  „wirren“,	  das	  
„verwickeln,	  durcheinanderbringen“	  bedeutete.	  
83	  In	  dieser	  Verwendung	  wird	  „rotsehen“	  in	  übertragener,	  bildlicher	  Verwendung	  gebraucht	  und	  deshalb	  
zusammengeschrieben.	  
84	  Zur	  Steigerung	  von	  Adjektiven	  wird	  „tod-‐“	  mit	  d	  geschrieben	  (todlangweilig	  =	  langweilig	  wie	  der	  Tod).	  
Mit	  t	  schreibt	  man	  Verben	  wie	  „totschießen“	  oder	  „sich	  totlachen“.	  
85	  „Mumpitz“	  geht	  auf	  ein	  älteres	  „Mummelputz“	  (=	  Vogelscheuche)	  zurück.	  
86	  Die	  alte	  Faustregel	  „Gar	  nicht	  schreibt	  man	  gar	  nicht	  zusammen“	  gilt	  auch	  für	  „gar	  nichts“.	  
87	  Vergleichen	  Sie	  hierzu	  bitte	  Anmerkung	  9.	  
88	  Neben	  „siebengescheit“	  war	  früher	  auch	  „neungescheit“	  gebräuchlich;	  heute	  ist	  „neunmalklug“	  wohl	  
noch	  am	  bekanntesten.	  Diese	  Wortbildungen	  könnten	  etwas	  damit	  zu	  tun	  haben,	  dass	  sachverständige	  
Schiedsgerichte	  oft	  aus	  sieben	  oder	  neun	  Personen	  bestanden.	  
89	  Der	  altfranzösische	  „gormet“	  war	  der	  Gehilfe	  des	  Weinhändlers.	  Er	  kannte	  sich	  also	  mit	  der	  Qualität	  von	  
Weinen	  aus,	  woraus	  sich	  dann	  erweiternd	  die	  heutige	  Bedeutung	  des	  Kenners	  und	  Liebhabers	  von	  guten	  
Speisen	  und	  Getränken	  entwickelte.	  


