
Erweiterung des Wortschatzes:

Entlehnung



Skript S. 18:

„Am vergangenen Freitag nahm der Großvater des Herzogs, 

mit Rücksicht auf die Beschwerden der Untertanen, an einer 

Sitzung in der Hauptstadt teil.“

vergangen

< lat. praeteritus ´vorbeigegangen`

freie Übersetzung

teilnehmen

< lat. participere [pars, capere]

Übersetzung

Großvater

< frz. grand-père

Übersetzung

Herzog

< byzant. stratelates

gr. strátos ´Heer`, gr. elanein ´ziehen`

Freitag

< lat. veneris dies



Wochentagsnamen im Deutschen
Skript S. 20

• Einteilung der Zeit in Wochen wurde von den Germanen 

aus dem röm.-griech. Kulturkreis übernommen

– 7-Tage System ist von den Babyloniern entwickelt worden: jedem 

Wochentag wurde ein Planet (Gott) zugeordnet.

– Montag: 

• lat. lunae dies ´Tag des Mondes`, vgl. frz. lundi

– Lehnübersetzung

– Dienstag: 

• lat. martis dies ´Tag des Mars`(vgl. frz. mardi)

• röm. Mars  griech. Ares  germ. Ziu 

• ahd. zîostag, vgl. engl. Tuesday

• bair. Ertag

• nhd. Diens-tag < thingsus; niederrhein. Beiname des Mars

– Lehnübertragung



Dienstag
(dtV: Kleiner bayerischer Sprachatlas)



Wochentagsnamen im Deutschen
Skript S. 20

– Mittwoch: 

• lat. mercurii dies ´Tag des Merkur`, vgl. frz. mercredi

• röm. Merkur  germ. Wodan

• vgl. engl. Wednesday

• nhd. Mittwoch 

– < kirchenlat. media hebdomas ´Mitte der Woche`

– Lehnübersetzung

– Donnerstag

• lat. iovis dies ´Tag des Jupiters, vgl. frz. jeudi

• röm. Jupiter  germ. Donar, Thor (vgl. engl. Thursday)

– Samstag

• lat. saturni dies, ´Tag des Saturn`, vgl. engl. Saturday

• nhd. Samstag < ahd. sambaztag < gr. sambaton < hebr. schabath

´Sabbat, Ruhetag`



Pfinztag < gr. pémpte hēméra



Lehntermini
nach W. Betz (Skript S. 19)

Lehngut

Wortentlehnung

Fremdwort Lehnwort

nhd. Sauce nhd. Soße

Fenster < 

lat. fenestra

dt. Fremdwörter im Polnischen:

poln. hohsztapler

poln. kindersztuba

poln. szlafmyca

poln. szwarccharakter

Lehnprägung



Lehngut

Wortentlehnung Lehnprägung

Lehnbildung

Lehnformung

Lehnübersetzung

lat. participere-

dt. teilnehmen

Lehnübertragung

lat. paeninsula

dt. Halbinsel

Lehnschöpfung
engl. airconditioned

dt. vollklimatisiert

Lehnbedeutung
engl. to realize

1. ´etw. verwirklichen`

2. ´wahrnehmen`

dt. realisieren

´sich einer Sache bewusst werden`



• Scheinentlehungen

– Handy

– Showmaster

– dressman

– trampen

– dt. Scheinentlehnungen im Bulgarischen

• stangist

• kurortist

• konservier

• punktier

• Lehnsyntax: 

– In 1998 ... < engl.

• Lehn-/Fremdmorpheme: nach Christi Geburt; -ieren



Datierung von Entlehnungen

• 1. außersprachliche Kriterien

– kulturell-historischer Hintergrund der Entlehnung

– Überblick: 



Einfluß fremder Sprachen auf den deutschen Wortschatz
(nach A. Stedje: Deutsche Sprache gestern und heute. München 1989, S.25ff.)

• Römerzeit: 50 v. Chr. - 500 n. Chr. : Latein („1. lateinische Welle“)

• Christianisierung: ~ 500 n. Chr.- 800 n.Chr.: Latein („2. lateinische Welle“)

• höfische Zeit: 1150 - 1250: (Alt-)Französisch

• Zeitalter des Humanismus: Ende 15. Jh. - 16. Jh.: Latein („3. lateinische 

Welle“)

• 30jähriger Krieg und „Alamode-Zeit“: 17.Jh: romanische Sprachen; dann 

besonders Französisch

• 19./20.Jh. Internationalismen aus lateinischen und griechischen

Wortstämmen.

• Nach dem 2. Weltkrieg: Anglo-amerikanisch



Entlehnung aus dem Lateinischen
Lit. dtV-Atlas, S. 51;  P. v. Polenz, S. 209 - 228

• 1. Welle: Römerzeit

Begriffe aus dem Kriegswesen

lat. pīlum

dt. Pfeil

lat. palus

dt. Pfahl

lat. campus

dt. Kampf

lat. via strata ´gepflasterter Weg`

dt. Straße

Begriffe aus dem Haus- und Steinbau

lat. mūrus

ahd. mūra, nhd. Mauer

lat. tēgula

ahd. ziagal, nhd. Ziegel

lat. fenestra

ahd. fenstar, nhd. Fenster

lat. spicarium

ahd. spīhhari, nhd. Speicher

Begriffe aus dem Handelswesen

lat. pondo

dt. Pfund

lat. cista

dt. Kiste

Begriffe aus dem Obst- u. Gartenbau

lat. vīnum

dt. Wein

lat. plantare

nhd. pflanzen



Entlehnung aus dem Lateinischen
Lit. dtV-Atlas, S. 69-71, P. v. Polenz, S. 209 - 228

• 2. Welle: Christianisierung

Begriffe aus dem Religion und Kirche

lat. claustrum ´abgeschlossener Bereich`

ahd. klōstar, nhd. Kloster

lat. monasterium ´Klosteranlage`

dt. Münster

lat. domus ´Haus`

nhd. Dom

lat. signare

ahd. seganōn, nhd. segnen

lat. crux, crūcis

ahd. crūzi, nhd. Kreuz

Begriffe aus dem Gartenbau

mlat. cipolla

ahd cibolla, nhd. Zwiebel

mlat. petrosilium

nhd. Petersilie

Begriffe aus dem Schrift- und Schulwesen

lat. tincta

ahd. tincta, nhd. Tinte

mlat. scuola

ahd. scuola, nhd. Schule



Entlehnung aus dem Lateinischen
Lit. dtV-Atlas, S. 100

• 3. Welle: Humanismus

– erste gesamteurop. Bildungsbewegung, die nicht von der Kirche 

getragen wurde.

– Studium der Antike und der klass. Sprachen Latein und Griechisch

– Sprache der Humanisten: lat.-dt. Mischsprache

• Luther (Tischreden): „Spiritus sanctus sezt mortem ein ad poenam. 

Ergo mus fides in hac carne infirma sein. In articulo remissionis 

peccatorum ligt die cognotio Christi.

• Paracelsus: „Und obgleich die semina in matrice liegen und nit in 

genitore, so sehet an das ei von der hennen; das ist von der hennen 

und nicht vom han, sol es aber genriren sein pullum, so muß durch 

den hanen geschehen.“

– Entwicklung der Wissenschafts-/Fachsprache: Verwaltung, 

Rechtssprache, Medizin, Grammatik, Mathematik ... 

– kopieren, Advokat, Testament, Rezept, Patient, Konjugation, 

multiplizieren ...



Entlehnung aus dem Französischen
Lit. dtV-Atlas, S. 87

• 1. Welle: Mittelalter, höfische Zeit (12./13. Jh)

– Vorbildlichkeit, des frz. Rittertums

– Entlehung aus dem Altfrz. in der klassischen mhd. Dichtung.

• afrz. aventiure - mhd aventiure, nhd. Abenteuer

• afrz. turnei - nhd. Turnier

• afrz. lance - nhd. Lanze

• afrz. dancer - nhd. tanzen

• afrz. rîm - nhd. Reim

afrz. chevalier

Lehnübersetzung

mhd. rîtaere

mndl. riddere nhd. Ritter

nhd. Reiter



Entlehnung aus dem Französischen
Lit. dtV-Atlas, S. 105

• 2. Welle: Alamode-Zeit

– nach der Mode des Hofes von Versailles (Ludwig XIV, frz. 

Absolutismus)

– 1750: Voltaire am Hof des Preußenkönigs Friedrich d. Gr.:

• „Ich bin hier in Frankreich, Man spricht ´unsere Sprache`; das 

Deutsche ist nur für die Soldaten und die Pferde“.

• Nachahmung: 

• „Man machte Complimente, trieb Plaisir, Coquetterie oder 

Conversation, amüsierte sich mit Karessieren, Maskieren und logierte

im Palais, Hôtel, Kabinett, Salon, ... mit Möbeln, Gobelins, Balkon, 

und jeder Lakei fand ein Plaisir daran, so zu parlieren und sich bei 

jeder Occasion, den anderen sich durch Complimente zu obligieren...“



Datierung von Entlehnungen

• 2. sprachliche Kriterien

– a) der Nehmersprache:

• lat. porta - nhd. Pforte

• lat. tegula - nhd. Ziegel
2. LV

• afrz. aventiure - nhd. Abenteuer

• afrz. rîm - nhd. Reim
Frnhd. Diphthongierung



Datierung von Entlehnungen

• 2. sprachliche Kriterien

– b) der Gebersprache:

• lat. caesar - nhd. Kaiser

• lat. [kaizar] - nhd. [kaizər]

• Klass. Latein: <c> vor hellen Vokalen: 

– [k] bis 6./7. Jh. n. Chr.

– danach: [ts]

• Klass. Latein: <ae> 

– bis 2. Jh. n. Chr.: Diphthong [ai]

– danach [ɛ:]

• lat. cista - nhd. Kiste

• lat. ceresia - nhd. Kirsche


