
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/sp5-sprache-im-wandel-1

Name: SP5 - Sprache im Wandel 15.08.2021

Spra che im Wan del SP 5

Am An fang war das Wort.
Ohne Worte, keine Spra che. Doch woher stam men die Wör ter, die wir täg lich ver -
wen den?

Wir un ter schei den zwi schen
 

 deut schen Wör tern (meist aus dem Ger ma ni schen ent stan den).

 Lehn wör tern (die aus an de ren Spra chen stam men, uns aber nicht mehr als

sol che be wusst sind).
 Fremd wör tern (die schon an der Schrei bung als sol che er kenn bar sind).

▶
▶

▶

Deutsche Wörter: Lehnwörter: Fremdwörter:

Wand Mauer (lateinisch) Intelligenz (lateinisch)

Haus Gletscher (rätoromanisch) Rhythmus (griechisch)

Raum Kartoffel (italienisch) Alkohol (arabisch)

Furche Schokolade (Azteken) Portemonnaie (französisch)

Mord Schal (iranisch) Fastfood (englisch)

Mädchen Jause (slowenisch) Embargo (spanisch)

Indo-
germanisch

Griechisch Latein Germanisch Englisch Deutsch

pəter patér pater fađe father Vater

bhratar phratér frater brōþer brother Bruder

kerd kard cord χertōn heart Herz

   

germanische
Laut-

verschiebung

  ▼

Der Ur sprung vie ler Wör ter liegt im In do ger ma ni schen:
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Spra che än dert sich:
 
Spra che ist einem stän di gen Wan del un ter wor fen, der sich durch eine ver än der -
te Schreib wei se und Aus spra che, eine Ver än de rung der Be deu tung von Wör -
tern, den Ein fluss von Wör tern aus an de ren Spra chen oder durch die Ent ste -
hung von „Sub spra chen“ (z. B. Ju gend spra che) zeigt.

Ver än de rung der Schreib wei se und Aus spra che:

Wort: Aussprache: Heutige Schreibung:

liute (mhd.) lüte Leute

arebeit (mhd.) arebe-it Arbeit

êre (mhd.) ehre Ehre

zwifel (mhd.) zwifel Zweifel

fröide (mhd.) fröwde Freude

Ver än de rung der Be deu tung:

Wort: Ursprüngliche Bedeutung: Heutige Bedeutung:

Hochzeit mhd. hochzit = Fest Vermählung

Miete mhd. miete = Lohn Wohnkosten

Frau ahd. frouve = Adlige, Herrin weibliche Person

Marschall ahd. marascalc = Pferdeknecht Militärischer Rang

Ab kür zun gen:
ahd. = Alt hoch deutsch
mhd. = Mit tel hoch deutsch
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