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Пояснительная записка 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

«Историяизучаемого языка (немецкого)» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- образовательным стандартом по специальности 1-21 05 06 «Романо-

германская филология» (утверждён и введён в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь ОСВО 1-21 05 06-2013г.); 

- типовым учебным планом по специальности  1-21 05 06 «Романо-

германская филология» (специальность 1-21 05 06 Романо-

германскаяфилология, специализация согласно ОКРБ 011-2009 / Утверждён 

ректором БГУ С.В. Абламейко 30.05.2013г., регистрационный № Д 21-084/уч.-

2013г.);  

- Положением об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшегообразования (утверждено и введено в действие 

постановлениемМинистерства образования Республики Беларусь № 167 от 

26.07.2011 г.). 

Данный ЭУМК составлен на основе Типовой учебной программы 

«История изучаемого языка (немецкого)» для учреждений высшего 

образования по специальности:  1-21 05 06 «Романо-германская филология». 

Учебная программа утверждена проректором по учебной работе и 

образовательным инновациям Белорусского государственного университета 

О.И. Чуприс«26» октября 2018 г. (регистрационный № УД-5663 /уч.)– Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/207741. – Дата доступа: 18.02.2019. 

ЭУМК реализует компетентностный подход в подготовке специалистов 

(предполагает формирование не отдельных знаний и навыков, а комплекса 

компетенций, достаточных для эффективного решения разнообразных задач) и 

современную концепцию организации самостоятельной работы студентов 

(состоит в усилении роли и доли самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения). 

Особенности  структурирования  учебного  материала 

Учебная дисциплина «История изучаемого языка (немецкого)» 

предусмотрена планом в 8 семестре. На неё отводятся 52часа. Из них 34 часа 

приходятся на аудиторные занятия. При этом 20 часов составляю тлекции, 10 

часов ‒ практические занятия и 4 часа ‒ УСР. Данная дисциплина 

подразумевает внеаудиторную самостоятельную работу студентов в объёме не 

менее 18 часов. 
Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 52 

Аудиторные занятия 34 

Лекции 20 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа 18 
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Примерный тематический план курса 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Внеауд. 

самост. 

работа 
Лекции 

Практ. 

занятия 
УСР 

1 Введение в историю немецкого языка. 2   2 

2 
Индоевропейское языковое 

сообщество. Выделение германской 

группы языков. 

2 

  

2 

3 Предыстория немецкого языка. 

Германский период. 
2 

  
2 

4 Историческая фонетика немецкого 

языка. 
6 2 

 
2 

5 Историческая лексикология немецкого 

языка. 
8 2 

 
2 

6 Историческая фонетика, грамматика и 

лексикология немецкого языка. 
 4 

 
4 

7 Национальные варианты современного 

немецкого языка. 
 2 

 
4 

8 
Историческая фонетика, грамматика и 

лексикология немецкого языка 

(средние века). 

  4 

 

 

Организация учебной работы 

Поставленная цель и сформулированные задачи курса теории и практики 

перевода обусловливают использование следующих форм работы. 

Лекционные занятия c преобладанием двухтипов: вводная лекция 

(первое комплексное представление о рассматриваемой теме) и 

информационная лекция (изложение, объяснение, иллюстрирование 

осмысливаемой запоминаемой впоследствии информации, ‒ устное 

монологически или диалогически построенное логическое целостное 

изложение учебного материала по отдельным темам). В качестве 

дополнительных форм лекций могут применяться обзорная лекция 

(систематизация знаний по ключевым направлениям курса) и проблемная 

лекция (с элементами диалога, полилога и исследовательской деятельности). 

Практические занятия, в практику проведения которых внедряются 

формы и методы активного обучения, мотивирующие студентов к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала в процессе познавательной деятельности (коммуникация в режиме 

«вопрос – ответ», мозговой штурм, активное взаимодействие студентов в 

решении учебно-исследовательских задач (работа в группах) и др. 

Семинарские занятия преимущественно двух форм: семинар-

исследование и обзорный семинар с презентацией докладов и их последующим 
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обсуждением. Как дополнительные формы возможны семинар-проект, 

семинар-дискуссия, семинар-«круглый стол», контрольно-обобщающий 

семинар, а также комбинированные семинарские занятия.  

УСР, при которой студенты работают малыми творческими группами, 

каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект 

(решение проблемной задачи) затем представляется другим творческим 

группам. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль 

управляемой самостоятельной работы студентов и усиливают стремление к её 

качественному выполнению. Данная система организации УСР позволяет 

вводить в задания научно-исследовательские элементы, упрощать или 

усложнять задания. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на 

лучшее усвоение материала лекционного курса путём его систематического 

повторения. Одной из важнейших целей внеаудиторной самостоятельной 

работы является формирование у студентов навыков и умений обработки 

учебной литературы по истории немецкого языка и последующего 

представления полученной информации по предмету на семинарских занятиях 

в устной форме в виде сообщений и презентаций, а также в письменной в виде 

рефератов, курсовых и дипломных работ. Самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов направлена также на формирование навыков и умений на 

практике применять диахронический подход при анализе фонетического, 

грамматического и лексического строя современного немецкого языка со всеми 

существующими правилами и исключениями, прослеживать межъязыковые и 

межкультурные связи в рамках индоевропейского языкового сообщества на 

протяжении всей истории его существования. 

В качестве средств обучения для всех форм работы используются 

учебники, учебно-методические пособия и комплексы, словари, справочные 

издания, глоссарии и хрестоматии, а также технические средства обучения 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска и др.). 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Аннотации основных учебных пособий и материалов 

Данный УМК составлен на основе нескольких учебников и учебных 

пособий, изданных в Германии и России. Всилу того, что эти книги не 

переиздавались в течение последних пяти лет, они рекомендуются как 

дополнительная литература в конце УМК, не утратив при этом своей 

значимости и актуальности. Ниже приводятся аннотации упомянутых учебных 

пособий и материалов.  

Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte: Учеб. пособие для студ. 

лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

«Deutsche Sprachgeschichte» ‒ одна из наиболее значимых работ Ольги 

Ивановны Москальской, патриарха российской германистики и медиевистики. 

Данное издание является основным учебным пособием по истории немецкого 

языка, рекомендованным в учебных программах для германистов. Она 

адресована студентам факультетов иностранных языков, филологических 

факультетов и аспирантам, обучающимся по специальности «Германские 

языки». Книга может быт использована преподавателями, читающими 

соответствующие курсы лекций, и широким кругом специалистов, 

интересующихся проблемами формирования и становления нормы 

современного немецкого языка. 

В основу композиции пособия положена периодизация истории немецкого 

языка. Каждая глава освещает, соответственно, общую культурно-

историческую ситуацию, на фоне которой развивался язык в тот или иной 

период, и затем ‒ стадию развития каждого языкового уровня: 

фонологического, морфологического, синтаксического, лексического. 

Автор строго придерживается разработанных принципов описания 

материала, что обеспечивает структурную однородность, чёткую логику 

изложения и преемственность всех частей книги.  

В начале учебного пособия излагаются концептуальные положения, 

исходя из которых рассматривается весь процесс языкового развития, его 

экстра- и интралингвистические причины, системность на одном языковом 

уровне и взаимосвязь разных уровней в синхронии, преемственность в развитии 

тех или иных явлений в диахроническом аспекте. Критерии периодизации 

истории немецкого языка выработаны с учётом как форм существования языка 

(диалект, наддиалектные образования, литературный язык), так и строевых 

изменений в системе самого языка. Немецкий язык рассматривается в плане его 

связей с другими языками германской группы. Особый раздел посвящён 

специфике форм существования современного немецкого языка. 

Самая значительная по объёму глава (III) посвящена 

древневерхненемецкому периоду, что объясняется сложностью языкового 

материала ранних этапов развития языка. Столь подробное рассмотрение этого 
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периода делает возможным не останавливаться в дальнейшем на уже 

проанализированных явлениях и в большей степени заострять внимание 

читателя на инновациях следующих этапов исторического развития языка. 

Все теоретические положения иллюстрируются языковым материалом из 

текстов разной жанровой и временной принадлежности, начиная с древнейших 

и кончая современными диалектами. Все примеры снабжены переводом на 

современный немецкий язык. Восприятие материала облегчается схемами, 

таблицами, картами распространения диалектов. Книга снабжена именным и 

предметным алфавитным указателем [10, с. 8 – 9].  

Schmidt, Wilhelm. Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für 

das germanistische Studium. – S. Hirzel Verlag Stuttgart 2004. 

Первое издание учебника Вильгельма Шмидта «История немецкого языка» 

появилось в ГДР в 1969 году. Особенностью концепции этого издания было 

совмещение в одной книге основного курса истории немецкого языка для 

преподавателей с разделами для продолжающих образование 

дипломированных германистов. Учебник включал в себя наряду с кратким 

изложением предыстории и истории немецкого языка разделы, посвящённые 

грамматике древне-, средне- и раннего нововерхненемецкого периодов, а также 

тексты этих периодов с указаниями по их чтению и переводу.  

Данная концепция хорошо зарекомендовала себя в практике преподавания, 

как в ГДР, так и за рубежом. И после объединения Германии концепция эта в 

основном была сохранена. Изменения коснулись отдельных глав и разделов в 

свете последних достижений исторической германистики и изменений 

общественной ситуации в стране. В частности, от главы, содержащей тексты, 

указания по их интерпретации и словарь, в 6-м издании учебника решено было 

отказаться. Есть усовершенствования и в разделе исторической фонетики. 

9-е издание «Истории немецкого языка», увидевшее свет в 2004 году, 

содержит следующие разделы: 

0. Введение 

0.1 Язык как социальное явление 

0.2 Дифференциация и интеграция в развитии немецкого языка 

0.3 Предмет, задачи и методы исследования в исторической германистике 

0.4 К вопросу о периодизации истории немецкого языка 

1. Предыстория и история немецкого языка 

1.1Предыстория немецкого языка 

1.2 Немецкий язык раннего средневековья (VI ‒ XI вв.) 

1.3 Немецкий язык высокого средневековья (1050 ‒ 1250) 

1.4 Немецкий язык позднего средневековья (1250 ‒ 1450) 

1.5 Немецкий язык раннего нового времени (1450 ‒ 1650) 

1.6 Немецкий язык среднего нового времени (1650 ‒1800) 

1.7 Немецкий язык позднего нового и начала новейшего времени (1800 ‒ 1950) 

1.8 Немецкий язык новейшего времени (с 1950 до наших дней) 
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2. Древневерхненемецкий период 

2.1 Введение 

2.2 Написание 

2.3 Гласные и согласные звуки 

2.4 Морфология 

2.5 Синтаксис 

3. Средневерхненемецкий период 

3.1 Введение 

3.2 Написание и произношение 

3.3 Замечания по стихосложению 

3.4 Гласные и согласные звуки 

3.5 Морфология 

3.6 Синтаксис 

4. Ранний нововерхненемецкий период 

4.1 Введение 

4.2 Написание 

4.3 Гласные и согласные звуки 

4.4 Морфология 

4.5 Синтаксис 

Списоклитературы 

Предметныйуказатель [12, S. 12 ‒ 13] 

 

Stedje, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in 

Sprachgeschichte und Sprachkunde. − LiberLäromedel Lund 1979. 

Учебное пособие Астрид Штедйе «Немецкий язык вчера и сегодня» 

является введением в историю немецкого языка и в языкознание. Пособие 

предназначено для студентов-германистов, в первую очередь из скандинавских 

стран, для преподавателей немецкого языка и всех, кто желает получить 

представление об исторических изменениях в немецком языке и основных 

тенденциях его современного развития. 

Пособие содержит словарь используемых лингвистических терминов. 

Примеры текстов, соответствующих различным периодам истории немецкого 

языка, должны помочь в осмыслении сути языковых изменений и связей между 

языком, социальной структурой и развитием культуры. 

К учебному пособию прилагается рабочая тетрадь, созданная на основе 

опыта преподавательской работы Свена-Гуннара Андерссона. Рабочая тетрадь 

призвана облегчить начинающим самостоятельную работу при освоении курса 

истории немецкого языка и даёт продолжающим возможность повторения и 

систематизации. Учебное пособие «Немецкий язык вчера и сегодня» включает 

в себя следующие разделы: 
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1. Введение 

Языковые изменения 

Изменения в истории немецкого языка (обзор) 

Заимствования 

Изменение значения 

2. Предыстория немецкого языка, связи с родственными языками 

Индоевропейский период 

Германский период 

Эпоха германского племенного многоязычия  

3. Истоки немецкого языка 

Временные рамки и периодизация истории немецкого языка 

Древневерхненемецкий период 

Древнесаксонский период 

4. Немецкий язык высокого средневековья 

Средневерхненемецкий период 

Идиш 

Средненижненемецкий период 

5. Путь к общенациональному языку 

Ранний нововерхненемецкий период 

Нововерхненемецкий период  

6. Современный немецкий язык 

Тенденции развития современного немецкого языка 

Языки в языке 

Приложение 

В помощь студенту 

Терминологический словарь 

Именной и предметный алфавитный указатель [14, S. 5] 

Wolff, Gerhart. Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. Ein Studienbuch. ‒ A. Francke Verlag Tübingen und Basel 2009. 

«История немецкого языка от зарождения до наших дней» Герхарда 

Вольфа представляет собой учебник для вузов и отвечает насущной 

потребности дополнить исследования современного состояния языка 

(синхрония) анализом исторического развития (диахрония) и языковой 

культуры. Издание учитывает новейшие исследования в области медиевистики. 

В центре внимания автора ‒ понятие языковых изменений, предполагающее 

приоритет социально-исторических и прагматических аспектов. Лишь они дают 

возможность связать перемены, происходящие в языке, с изменениями 

социальных норм и общественного сознания и достичь необходимой глубины 



11 
 

интерпретации языковых явлений. Основными вопросами курса являются 

вопросы о характере изменений и их причинах. При этом семантические и 

функциональные изменения языка приобретают большее значение, чем история 

грамматических форм сама по себе.  

Издание более последовательно проработано именно как учебник, что 

значительно облегчает преподавателям и студентам-германистам работу с ним. 

«История немецкого языка от зарождения до наших дней» даёт хороший 

исторический обзор исследований по медиевистике и повествует об их 

современном состоянии. Кроме того, учебник содержит основы знаний по 

дисциплине и знакомит с отдельными направлениями развития истории 

немецкого языка. Книга задумана и как введение в языкознание, и как тренинг 

развития исторического мышления в лингвистике. Концепция учебника даёт 

студентам возможность делать собственные выводы и способствует развитию у 

них навыков исследовательской работы. Издание стимулирует также 

самостоятельную работу студентов со специальной литературой и 

лексикографическими источниками по данной дисциплине. По мнению автора, 

учебник, погружая в историю языка, должен помочь понять его современное 

состояние и постичь взаимосвязь между языковыми и социальными 

процессами.  

Учебник «История немецкого языка от зарождения до наших дней» 

включает в себя следующие разделы: 

Введение  

1. Теоретические основы 

1.1 Общие аспекты: описание языка 

1.2 Историзм языка и исследование его истории 

1.3 Языковые изменения и языковой континуум 

1.4 Выводы для формирования концепции истории языка 

2. Предыстория немецкого языка 

2.1 Языковые группы Земли 

2.2 Индогерманские / индоевропейские языки 

2.3 От индоевропейского периода к германскому 

2.4 Анализ текстов и задания 

3. Ранняя история немецкого языка (древневерхненемецкий период) 

3.1 Общая характеристика и классификация 

3.2 Немецкое языковое пространство 

3.3 Языковые структуры в древневерхненемецкий период 

3.4 Анализ текстов и задания 

4. Немецкий язык средневековья (средневерхненемецкий период) 

4.1 Временное размежевание и датировка 

4.2 Общественно-политические и культурные условия развития 

4.3 Основные структуры языка 
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4.4 Анализ текстов и задания 

5. Ранний нововерхненемецкий период 

5.1 Современная дискуссия и ситуация с источниками 

5.2 Определяющие факторы 

5.3 Тенденции развития и основные структуры языка 

5.4 Анализ текстов и задания 

6. Нововерхненемецкий период 

6.1 Общие вводные пояснения 

6.2 Немецкий язык в период прибл. с 1650 по 1770 г.: Барокко и Просвещение 

6.3 Немецкий язык в период прибл. с 1770 по 1830 г.: Классицизм и Романтизм 

6.4 Немецкий язык в период прибл. с 1830 по 1920 г.: буржуазная культура и 

реализм 

6.5 Немецкий язык в период прибл. с 1920 г. до наших дней: между традицией и 

трендом 

7. Перспективы 

7.1 Вопрос распада языка 

7.2 Вопрос раскола языка 

7.3 Вопрос языковой значимости 

7.4 Вопрос языковой культуры 

Приложения [19, S. 5 ‒ 12] 

1.2 Конспекты лекций 

1.2.1 Einführung in deutsche Sprachgeschichte (s. Anh. 1) (Приложение 1)
2
 

Inhaltsangabe 

Themenverzeichnis für Lehrveranstaltungen. Literatur- und Quellenverzeichnis. 

Theoretische Grundlagen der Sprachgeschichtsforschung. Sprachwandel. Theorien 

zum Sprachwandel. Gegenstand, Aufgaben und Methoden der 

Sprachgeschichtsschreibung. Indogermanische Sprachen. Ausgliederung der 

germanischen Sprachen aus der Großgruppe der indogermanischen Sprachen. 

Primäre Aufgliederung des Indogermanischen. Merkmale der indogermanischen 

Grundsprache. 1. (Germanische) Lautverschiebung. DasWernerscheGesetz und der 

grammatische Lautwechsel. Vokalische Veränderungen. Akzentverhältnisse. 

Germanische Sprachen. Gotisch. Germanische Stämme und ihre Wanderungen. 

Einfluss des Lateins auf germanische Sprachen. Periodisierung der deutschen 

Sprachgeschichte. 

                                                           
2
 Приложение размещено в отдельном файле «Коспекты лекций по истории немецкого 

языка». 
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1.2.2 Althochdeutsch (500 – 1050): Räumliche Gliederung, phonematische 

und lexematische Aspekte (s. Anh. 2) (Приложение 2
3
) 

Inhaltsangabe 

Erläuterung des Begriffs «Althochdeutsch». Räumliche Gliederung des 

Althochdeutschen. Oberdeutsche, mitteldeutsche und niederdeutsche Dialekte. 

Historisch-sozialer Hintergrund. 2. Lautverschiebung. Konsonantengemination. I-

Umlaut. Primär- und Sekundärumlaut. Althochdeutsche Monophthongierung. 

Althochdeutsche Diphthongierung. Entwicklungen im Wortschatz. Zur Geschichte 

des Wortes «deutsch». 

1.2.3 Mittelhochdeutsch (1050 – 1350): Räumliche Gliederung, 

phonematische und lexematische Aspekte (s. Anh.3) (Приложение 3)
4
 

Inhaltsangabe 

Erläuterung des Begriffs «Mittelhochdeutsch». Voraussetzungen. Räumliche 

Gliederung des Mittelhochdeutschen. Oberdeutsche und mitteldeutsche Dialekte. 

Historisch-sozialer Hintergrund. Mittelhochdeutscher Vokalismus. 

Akzentverhältnisse. Synkope und Apokope. Die weitere Entwicklung des Umlauts 

und Ablauts. Entwicklungen im Vokalismus beim Übergang zum 

Frühneuhochdeutschen. Mittelhochdeutscher Konsonantismus. Die weitere 

Ausdehnung der 2. Lautverschiebung und des grammatischen Wechsels. Abschluss 

der Konsonantengemination. Auslautverhärtung. Assimilation und Dissimilation der 

Konsonanten. Entwicklung neuer konsonantischer Phoneme. Wortschatz in der 

mittelhochdeutschen Zeit. 

 

1.2.4 Frühneuhochdeutsch (1350 – 1650): Räumliche Gliederung, 

phonematische und lexematische Aspekte (s. Anh. 4) (Приложение 4)
5
 

Inhaltsangabe 

 

Zum Begriff «Frühneuhochdeutsch». Historisch-sozialer Hintergrund. 

Räumliche Gliederung des Frühneuhochdeutschen. Oberdeutsche und mitteldeutsche 

Dalekte. Frühneuhochdeutscher Vokalismus. Frühneuhochdeutsche Diphthongierung 

und Monophthongierung. Dehnung kurzer Vokale. Kürzung langer Vokale. 

Entrundung der Vokale. Vokalrundung. Vokalsenkung. Die weitere Entwicklung des 

Umlauts. Frühneuhochdeutscher Konsonantismus. Wortschatz in der 

frühneuhochdeutschen Zeit. 

 

                                                           
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 
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1.2.5 Neuhochdeutsch (1650 – Gegenwart) (s. Anh. 5) (Приложение 5)
6
 

Inhaltsangabe 

 

Zur Periodisierung des Neuhochdeutschen. Deutsche Sprache zwischen 1650 

und 1770: Barock und Aufklärung. Zunahme fremden Einflusses. Sprachpflege und 

Purismus. Normierung der Schriftsprache und ihre Verwirklichung in der Literatur. 

Verbreitung der gemeinsprachlichen Norm durch Literatur. Deutsche Sprache 

zwischen 1770 und 1830: Klassik und Romantik. Beitrag berühmtester Dichter zur 

Entwicklung der Literatursprache. Neues Interesse für Purismus. Englischer Einfluss. 

Entwicklung der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Normierung der 

Orthografie. Deutsche Sprache zwischen 1830 und 1920: Bürgerkultur und 

Realismus. Ausbildung einer Standardsprache mit hohem sozialem Ansehen. 

Enstehung großräumiger Umgangssprachen. Ausweitung des Wortschatzes: 

Englische und französische Einflüsse. Neue Welle der Sprachkritik. Deutsche 

Sprache von 1920 bis zur Gegenwart. Grenzen des deutschen Sprachgebietes nach 

dem 2. Weltkrieg. Mundartengliederung: Oberdeutsch, Mitteldeutsch, Niederdeutsch. 

Tendenzen der Sprachentwicklung. 

1.3 Дополнительный материал для подготовки к практическим 

занятиям и к зачёту 

1.3.1 Особенности написания и произношения в период средневековья 

 

ALTHOCHDEUTSCHE ZEIT 

SCHREIBUNG 

Aufzeichnung der Sprache kam in der Schrift der karolingischen Minuskel 

(Schrift aus Kleinbuchstaben mit Ober- und Unterlängen) zustande, die fast in allen 

Ländern Europas im 8. – 12. Jh. gebräuchlich war. Die Schrift ist aus dem 

lateinischen Alphabet entstanden. Schwierigkeiten bei der schriftlichen Fixierung 

deutscher Namen und Wörter hingen damit zusammen, dass es kein spezifisch 

«deutsches Alphabet» gab. Für den Namen Ludwig z. B. fanden sich unterschiedliche 

Schreibformen: Loghuuig, Ludhuuuig, Hludwîg, Ludouuig.  

Eine feste Phonem-Graphem-Beziehung hat sich in einem langen Prozess 

entwickelt. Die Schriftsprache des Frühmittelalters wies erhebliche Abweichungen 

und Schwankungen in der Schreibungauf, die durch Dialektunterschiede verstärkt 

wurden. Hinzu kommen noch Unterschiede zwischen gesprochener und 

geschriebener Sprache, wobei ältere Formen in der Schreibung länger bewahrt 

wurden als in der gesprochenen Sprache. Die Schreibtraditionen blieben lange Zeit 

auf Schreibstuben beschränkt [12, S. 192 – 193]. 

 

 

 
                                                           
6
 Там же. 
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VOKALE 

Vokale der Stammsilben und Vokale der Nebensilben haben sich 

unterschiedlich entwickelt. Vokale der Nebensilben sind unbetont und neigen zum 

Verfall, zur Reduzierung und zum Schwund. 

Kürze und Länge der Vokale haben in Originaltexten keine unterscheidenden 

Kennzeichen. Gelegentliche Längenbezeichnungen in althochdeutschen Texten 

erfolgen durch Verdopplung des Vokals (ketaan «getan», leeren «lehren», 

meer«mehr») oder einen Akzent, vor allem den Zirkumflex (prâhta «brachte», êuuart 

«Priester»). Die Herausgeber von Textsammlungen und Grammatiken haben alle 

Langvokale mit dem Zirkumflex versehen, während die Kurzvokale ohne 

Kennzeichnung geblieben sind. 

Die Diphthonge werden als wirkliche Zwielaute gesprochen und bilden jedoch 

immer nur eine Silbe [12, S. 193, 195]. 

 
Orthographische Bezeichnung Lautwert 

Kurzvokale 

a [a] 

e [ɛ] 

ë [ɛ] 

ẹ [e] kurz und geschlossen 

i [ɪ] 

o [ɔ] 

u [ʊ] 

y [y] 

Langvokale 

â [a:] 

ê [e:], [ɛ:] 

î [i:] 

ô [o:] 

û [u:] 

Diphthonge 

ei [ɛi] 

ou [ɔu] 

eo [ɛo] 

io [io] 

ie [iɛ] 

ia [ia] 

uo [ʊo] 

 

KONSONANTEN 

Die Schreibung der Konsonanten ist in den althochdeutschen Texten 

noch uneinheitlicher als die der Vokale [12, S. 194,196]. 

Orthographische Bezeichnung Lautwert 

Halbvokale 

uu, vv englisches [w] 

j [i] 
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Liquiden 

l [l] 

r [r] 

Nasale 

m [m] 

n [n] 

Stimmlose Explosivlaute 

p [p] 

t [t] 

k, c [k] 

Stimmhafte Explosivlaute 

b [b] 

d, th [d] 

g [g] 

Stimmlose Frikativlaute 

f, ff, u (Anlaut, Inlaut), v (Auslaut) [f] 

zz, z, s [s] 

h, hh, ch [x] 

Stimmhafte Frikativlaute 

w, u, uu englisches [w] (water) 

th, dh, d, đ englisches they 

j, i [j] 

Hauchlaut 

h (Anlaut, Inlaut, zwischen Vokalen) [h] 

Affrikaten 

pf, ph [pf] 

tz, z, zz [ts] 

kch, kh, ch, cch (im Bairischen und 

Alemannischen) 

[kx] 

 

MITTELHOCHDEUTSCHE ZEIT 

SCHREIBUNG UND AUSSPRACHE 

Schreibweisen sind in der mhd. Zeit durch starke Abweichungen je nach 

Schreiber und Landschaft gekennzeichnet. In verschiedenen Handschriften werden 

Diphthonge, Affrikaten und Umlaute unterschiedlich widergegeben. Auch innerhalb 

einer Handschrift gibt es Varietäten der Schreibung einzelner Laute. 

Die meisten Sprachdenkmäler klassischer mhd. Zeit sind in Handschriften aus 

dem 14. – 15. Jh. überliefert. Sprachhistoriker orientieren sich daher meist an den 

Schreibtraditionen dieser späteren Zeit. 

In den heutigen Ausgaben mhd. Texte haben wir mit der so genannten 

normalisierten Schreibweise zu tun, die auf Germanist Karl Lachmann (1793 – 1851) 

zurückgeht. Er entwickelte die Normalform des Mhd., vereinheitlichte die 

Schreibweise und gab die Werke mhd. Dichter heraus. 

In den handschriftlich aufgezeichneten Sprachdenkmälern aus der mhd. Zeit 

wird die gotische Schrift (Fraktur) verwendet, die auf der Basis der karolingischen 

Minuskelschrift entstanden ist [12, S. 241– 242]. 
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KURZVOKALE 

Normalisierte Schreibung Lautwert 

a [a] 

e/ë [ɛ] kurz, offen 

ẹ [e] kurz, geschlossen 

i [ɪ] 

o [ɔ] 

ọ [o] kurz, geschlossen 

u [ʊ] 

ä [ɛ] kurz, sehr offen 

ö [œ] 

ü [y] 

 

Die mhd. Kurzvokale müssen beim Lesen zunächst besonders beachtet werden. 

In sehr vielen Fällen zeigt das Nhd. an ihrer Stelle lange Vokale. 

Im Mhd. kann in betonter Silbe sowohl kurzer geschlossener als auch kurzer 

offener e-Laut oder o-Laut vorkommen [12, S. 243]. 

 
LANGVOKALE 

Normalisierte Schreibung Lautwert 

â [a:] 

ê [e:] lang, geschlossen 

î [i:] 

ô [o:] 

û [u:] 

æ [ɛ:] lang, offen 

œ [ø:] 

iu [y:] 

 

Bei nicht umgelauteten langen Vokalen dient der Zirkumflex zur 

Kennzeichnung der Vokallänge. Jeder Vokal, der Dehnungszeichen aufweist, wird 

demnach lang gesprochen, auch wenn wir im Nhd. einen kurzen Vokal zu sprechen 

gewohnt sind.  

Die Schreiber der Handschriften unterscheiden nur selten zwischen Länge und 

Kürze der Vokale. Der Zirkumflex wird nur ganz vereinzelt als Längezeichen 

verwendet. 

Bei den umgelauteten langen Vokalen æ und œ dient das nachgestellte e 

sowohl zur Kennzeichnung des Umlauts als auch zur Kennzeichnung der Vokallänge. 

Der aus û entstandene lange Umlautvokal wird iu bezeichnet und [y:] 

ausgesprochen. das ist im Mhd. immer ein Monophthong [12, S. 243 – 244]. 
 

DIPHTHONGE 

Normalisierte Schreibung Lautwert 

ei [ɛɪ] 

ie [ɪǝ] 

ou [ɔʊ] 
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uo [ʊɔ] 

öu/eu [œʊ] 

üe [yǝ] 

 

Die Diphthonge bestehen jeweils aus zwei kurzen Vokalen, von denen der erste 

stärker betont wird als der zweite. Diphthonge haben die sprachliche Funktion eines 

einfachen Vokals und sind immer einsilbig. 

Die Diphthonge ie, uo und üe werden im mitteldeutschen Gebiet, vor allem im 

Osten, bereits seit dem 11. Jh. monophthongiert: ie → [i:], uo →[u:], üe → [y:] [12, 

S. 244]. 

Der mhd. Konsonantenbestand entspricht im Wesentlichen dem des Nhd. In den 

kritischen Textausgaben findet sich eine weitgehend vereinheitlichte Schreibweise, in 

den Handschriften treten die gleichen Laute dagegen in sehr unterschiedlicher 

Schreibweise auf. Die Laute werden im Mhd. z. T. phonetisch genauer 

gekennzeichnet als im Nhd., sodass bei zusammengehörigen Wortformen 

unterschiedliche Lautqualität durch unterschiedliche Grapheme wiedergegeben wird, 

vgl. mhd. kleides – kleit, stam – stammes [12, S. 244]. 

 
KONSONANTEN 

Normalisierte Schreibung Lautwert 

p [p] 

t [t] 

k, c (im Wort- und Silbenauslaut) [k] 

q [kv] 

b [b] 

d [d] 

g [g] 

r [r] 

l [l] 

m [m] 

n [n] 

pf, ph [pf] 

tz, z (im Auslaut, in Verdoppelung und nach 

Konsonant) 
[ts] 

kch (alem.) [kx] 

f/v (vor r, l, u, ü, iu, üe; im Anlaut, im Anlaut 

zwischen Vokalen meist v) 
[f] 

s (vor und nach Konsonant), z (nachVokal) [s] 

sk [ʃ] (im 11. Jh.vom Oberdeutschen her) 

sl [sl] → [ʃl] 

sn [sn] → [ʃn] 

sm [sm] → [ʃm] 

sw [sw] → [ʃv] 

sp [sp] → [ʃp] 

st [st] → [ʃt] (Der Wandel beginnt erst im13. Jh.) 

sch [ʃ] 

ch, h [x] 

h [h] 
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w [v] 

j [j] 

 

 

FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 

SCHREIBUNG 

Vokalzeichen 

 

 Zur Kennzeichnung der Umlaute werden insbesondere darüber gesetzte Vokale, 

v. a. e oder andere diakritische Zeichen, häufig Punkte, verwendet. Besonders 

konsequent ist die Verwendung des Umlauts von [a], [a:] und [ao]. Für die 

Kennzeichnung dieser Umlaute gibt es keine einheitlichen Grapheme. Meist sind es 

zwei Varianten: a oder ä. Bei allen anderen Vokalen ist die Umlautkennzeichnung 

nur im Oberdeutschen die Regel. Im Mitteldeutschen, besonders im 

Ostmitteldeutschen, unterbleibt in vielen Fällen die Kennzeichnung des Umlauts. 

Hier dringt sie erst im 15. und 16. Jh. durch. Bei anlautenden [u] und [uo] fehlt sie 

meist noch am Ende der fnhd. Zeit. Sonst wird im 17. Jh. der Umlaut in der Regel 

durch ein e über dem betreffenden Vokal markiert. 

 y wird in der fnhd. Zeit verstärkt aus dem Griechischen und Lateinischen in 

die deutsche Sprache übernommen. Zum Teil ist es durch Ligatur 

(Buchstabenverbindung) aus ij entstanden. Es steht für i und j: kynd, yetz. Seit 

dem 16. Jh. geht sein Gebrauch zurück, es kommt aber selbst im 18 Jh. noch vor: 

einerley, meynt (Gottsched), Geschrey, vorbey (Goethe). In Eigennamen begegnet 

uns diese Schreibweise noch heute: Mayer. Selten ist y Ersatz für ie: history, dy, 

Kytz. 

 Diphthonge ai, ay sind bis ins beginnende 16. Jh. vornehmlich  bairische und 

schwäbische Zeichen für mhd. ei im Gegensatz zu dem aus mhd. [i:] entstandenen 

jüngeren Diphthong, der meist mit ei oder ey wiedergegeben wird. Später finden 

wir auch im Oberdeutschen ei für mhd. ei, z. B. ein, zeigt.  

 au, aw, ow und eu, ew, äu, die Zeichen für die beiden anderen steigenden 

Diphthonge, zeigen keine klaren landschaftlichen Unterschiede. Am Ende der fnhd. 

Periode steht äu fast immer für den Umlaut aus mhd. [ao]. 

 ie, u (uo), ue, üe sind im Oberdeutschen Diphthongzeichen für mhd. [ie, uo, 

üe] im Gegensatz zu den Graphemen i, u, ü, die mhd. [i, i:, u, u:, ü, ü:] entsprechen 

[12, S. 302 – 303]. 

Bezeichnung der Länge 

 

 Bei der Bezeichnung der Länge gibt es keine Einheitlichkeit. Oft wird sogar das 

gleiche Wort im selben Text verschieden geschrieben. In der zweiten Hälfte des 16. 

Jh. beginnen bestimmte Schreibungen fest zu werden, jedoch ohne abgrenzbare 

Regeln.  
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 Seit dem 14. Jh. dient eine Vokalverdoppelung als Zeichen der Vokallänge. Im 

15. Jh. nimmt deren Gebrauch stark zu, besonders im Oberdeutschen. Im 

Ostmitteldeutschen finden sich Doppelvokale in größerer Anzahl erst in späterer Zeit. 

Am häufigsten kommt ee vor, besonders für mhd. [e:]. Auch aa wird oft 

verwendet, vor allem im Alemannischen: spraach. Selten kommen ii und oo vor, 

ganz vereinzelt tritt uu auf. 

 e verliert durch die fnhd. Monophthongierung im Diphthong [ie] seinen 

Lautwert. Dadurch kann es zum Längezeichen werden. Eine gewisse Regelmäßigkeit 

in seiner Anwendung ist erst im späteren Fnhd. zu beobachten. Im Oberdeutschen ist 

dieses Längezeichen zunächst unbekannt. Stärker setzt er sich in diesem Raum erst 

im 17. Jh. durch. 

 Im Mitteldeutschen, besonders im Westmitteldeutschen werden e und i (y) 

auch zur Kennzeichnung der anderen langen Vokale benutzt: jaer, jair, broid, 

broeder. Einige Familiennamen haben diese Schreibweise noch heute, z. B. Voigt. 

Diese Längenbezeichnung gibt es auch in niederdeutschen Mundarten. 

 h konnte zum Längezeichen werden, weil es im In- und Auslaut in vielen 

Fällen verstummt ist. Durch Analogie ist es von den historisch berechtigten Fällen (z. 

B. sehen) auf andere Formen übertragen worden, vgl. mhd. êre und nhd. Ehre. Auch 

dieses Zeichen wird im Mitteldeutschen früher und häufiger benutzt als im 

Oberdeutschen. Als Dehnungszeichen kommt h im Mitteldeutschen vereinzelt 

schon im 12. Jh. vor; doch setzt es sich erst in der zweiten Hälfte des 16. Jh. und in 

der ersten Hälfte des 17. Jh. durch. Im Oberdeutschen ist es bis zur Mitte des 16. Jh. 

wenig bekannt, erreicht aber bis zum Ende des 17. Jh. etwa die gleiche 

Verwendungsbreite wie im Ostmitteldeutschen [12, S. 303]. 

Bezeichnung der Kürze 

 

 Im Allgemeinen wird angenommen, dass bis Mhd. Doppelkonsonanz nur dort 

stand, wo sie wirklich gesprochen wurde.Geminata sind im Mhd. zum Teil noch 

erhalten, v. a. bei [tt], [nn] und [ll], doch über ihre Aussprache lässt sich nichts 

Sicheres aussagen. Beim Übergang zum Fnhd. wird die Aussprache vereinfacht und 

nur noch ein Konsonant gesprochen. In der Schreibung bleibt jedoch die 

Doppelkonsonanz erhalten. Daher sieht es in der Schrift jetzt so aus, als ob die Kürze 

eines Vokals durch Doppelkonsonanz gekennzeichnet würde.Aus diesem Grund setzt 

man im Fnhd. oft auch dort die doppelte Konsonanz ein, wo sie nie gesprochen 

worden ist: mhd. site → fnhd. sitte, mhd. kan → fnhd. kann. Besonders im älteren 

Fnhd. tritt jedoch die Doppelkonsonanz auch in anderen Fällen auf. 

 Die Übertragung der Doppelkonsonanz in den Auslaut zeigt das Bestreben, die 

Schreibung der Stammformen einheitlich zu gestalten; jedoch steht im Fnhd. im 

Gegensatz zum Nhd. oft auch nach kurzem Vokal nur ein Konsonant: from, komen, 

sol, man «Mann» [12, S. 303 – 304]. 
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Konsonantenzeichen 

 

 Kennzeichnend für die fnhd. Schreibung ist die Häufung verschiedenartiger 

Konsonanten. Für einen und denselben Konsonanten, besonders für Affrikaten, gibt 

es verschiedene Graphemvarianten. Die Affrikata [ts] weist u. a. folgende 

Schreibvarianten auf: tz, zc, tcz, zzc, czc, czz. Diese Graphemvarianten 

kommen im In-, Aus- und (seltener) im Anlaut vor: viertzig, herez, besiczen, zcu, 

czum. Im Allgemeinen überwiegen jedoch die Zeichen z und tz.  

 Der Konsonant [k] wird mit k, kh, ck, gk, ch, c, x und q 

widergegeben.c und ch stehen häufig in Wörtern griechisch-lateinischer Herkunft, 

z. B. cristall, Christus, capitel, Consilium, copuliren; ch und ck markieren im 

Oberdeutschen mitunter die Affrikata [kx]. kk und ck stehen ursprünglich meist 

nach kurzem Vokal, später aber auch nach langem Vokal und Diphthong (gauckeln) 

und nach Konsonanten (danck, mercken, trincken).  

 Konsonanten wird oft ein h angehängt. Anfänge dieser Schreibweise gibt es 

schon im Mhd. Sie erreicht im 15. – 16. Jh. ihren Höhepunkt (thadeln, vorrhad) und 

hat sich in den Resten bis in den Anfang des 20. Jh. erhalten: Thaler, Theil, thun. 

Heute kennzeichnet es meist die Schreibung von Fremdwörtern: Theater, Theorie, 

doch kommt es auch noch in deutschen Wörtern vor: Thale, Thing, Thüringen. 

Häufiger steht h als Längezeichen hinter dem Vokal: taht, tohr.  

 Seit der zweiten Hälfte des 15. Jh. wird für [d] oder [t] des öfteren dt 

geschrieben, z. B. endthen, kundte, todt. Diese Fälle sind von den historisch 

entstandenen Verbindungen zu unterscheiden: er redet → er redt, geredet → geredt. 

 Für g steht oft gk. Diese Verbindung tritt v. a. im Auslaut auf und 

kennzeichnet wahrscheinlich die Auslautverhärtung: bergk, gangk. gk kommt auch 

für k vor. man nimmt an, dass die Einfügung des g nach Nasalen den gutturalen 

Nasal andeuten soll: angker, Frangkfurt, zangken [12, S. 304]. 

Verdoppelung von Konsonanten 

 

 Alle Konsonanten werden im Fnhd. häufig verdoppelt: Pottstamb «Potsdam». 

Das gilt sogar für Affrikaten; so steht z. B. für [pf] auch pff, ppff, ppf, z. B. 

pffenning. Besonders oft tritt die Verdoppelung im Inlaut nach Kurzvokal auf. Daraus 

entwickelt sich der Grundsatz, kurze Stammsilbenvokale durch Verdoppelung des 

folgenden Konsonanten zu kennzeichnen: ann, sack, vadder, vnndt. 

 In den Fällen, in denen später eine Dehnung des ursprünglich kurzen Vokals 

eingetreten ist, wird die Verdoppelung wieder rückgängig gemacht: fedder / feder, 

gebben / geben. Ebenso geschieht dies im Auslaut und vor mehrfacher Konsonanz. 

Seltener ist die Verdoppelung im In- und Auslaut nach langem Vokal, nach 

Diphthong sowie nach einem Konsonanten: auff, eynn, gauckelspiel, gutter, der ratt, 

wortte, zukunfft. 

 Neben ∫∫ (ss) steht oft auch ∫s, z. B. sa∫s, gro∫s. Für diese Schreibung setzt 

sich später ∫z, ß durch: be∫zer, füße, heißen [12, S. 304 – 305]. 
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Zeichen mit vokalischem und konsonantischem Wert 

 

 i und j treten etwa ab 1400 je nach ihrer Stellung als Vokal oder Konsonant 

auf; j steht im Anlaut für den Vokal und für den Konsonanten: jrdisch, jar; doch 

gibt es Ausnahmen: innger. Im Inlaut steht in der regel für beide Laute i: himel, 

naien. Im Auslaut tritt j als Vokal selten auf. Erst im 17. Jh. beginnt man in 

mitteldeutschen Drucken zwischen dem Vokal i und dem Konsonanten j zu 

unterscheiden. 

 y wird auch als Vokal und als Konsonant verwendet, jedoch nicht so häufig 

wie i und y:ym, yamer.  

 Bei den Graphemen u, v, w zeigt sich seit dem 15. Jh. eine Tendenz zur 

Trennung nach der Stellung im Wort.v steht als Vokal vor n, m und als Konsonant 

vorwiegend im Anlaut: vns, vater. u steht im sonstigen (Silben-) Anlaut und im 

Inlaut, vgl. ua∫tnaht, uber, gerechtuertigt, darumb, freuel. Eine Trennung zwischen 

dem Zeichen für den Vokal und dem für den Konsonanten setzt sich hier erst spät 

durch. Die heutige Unterscheidung gilt etwa seit 1650. w wird als Zeichen für einen 

Vokal seltener verwendet: schw «Schuh», zwcht «Zucht». Häufiger tritt w nur als 

zweiter Bestandteil von Diphthongen aw, ew, ow auf, und zwar besonders im 

Auslaut sowie dort, wo im Mhd. w Element des Stammes ist: bawen, newe. 

 Am Ende der fnhd. Periode werden die Vokal- und die Konsonantengrapheme 

fast immer streng getrennt. Eine Ausnahme hat sich bis in die Gegenwart gehalten, 

nämlich u in der Graphemkombination qu: Qual [12, S. 305]. 

Abkürzungszeichen 

 

1)¯ oder ˜ über einem Vokal weisen darauf hin, dass m oder n folgen: hīel, 

frẽder, segē, niemādt.  erscheint dafür in Handschriften (über dem Vokal). 

m = mm, n = nn: komen, den. ¯ und ˜ ersetzen seltener einen anderen folgenden 

Konsonanten oder ein vorangehendes e in Nebensilben: vn = und, gebn = geben. 

2) ’ über oder nach einem Vokal im älteren Fnhd. vertritt ein r: ja’ = jar, wase’ 

= waser. ’ über oder nach einem Konsonanten bezeichnet den Lautkomplex [er]: 

w’den = werden, vns’ = unser, v’altet = veraltet, od’ = oder. Die gleiche Funktion 

erfüllt mitunter der Zirkumflex:dˆ = der. 

3) Der nachgestellte Punkt dient als Abkürzungszeichen und kann fast an allen 

Stellen eines Wortes gesetzt werden: mayest. = «majestätisch»; m. =  «mich», «mir»; 

pr. nr. = «Pater noster»; G. u F. = «Gnade und Friede»; E. F. G. williger Martinus 

Luther = «Euer Fürstlicher Gnaden williger Martinus Luther». 

4) Eines der Abkürzungsmittel in Kurzwörtern ist die Auslassung des Vokals:  

dz = «das», wz = «was».  

5) Manchmal werden Buchstaben auch als Ziffern verwendet; dieser Gebrauch 

ist nur bedingt zu den Abkürzungserscheinungen zu zählen: i oder j = «1», v = 

«5», x = «10». Diese Schreibweise hat Luther teilweise bei der Niederschrift seiner 

Fabeln benutzt: iiij = 4, vj = 6 [12, S. 305 – 306].  
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1.3.2 Обзор исторической грамматики немецкого языка 

 

ALTHOCHDEUTSCHEZEIT 

MORPHOLOGIE UND SYNTAX 

Wie das Urgermanische bleibt das Althochdeutsche eine flektierende Sprache. 

Erst in der spätalthochdeutschen und mittelhochdeutschen Zeit zeichnen sich 

Veränderungen hin zum grammatischen Bau der Gegenwartssprache ab.  

Substantiv 

Das Substantiv weist die grammatischen Kategorien des Genus, des Numerus 

und des Kasus auf. Es zeichnet sich durch eine große Vielfalt der Deklinationstypen 

aus, die sich aus der indoeuropäischen Stammbildung ergibt. 

 
Vokalische Stämme Konsonantische Stämme Wurzelnomina 

a-Deklination 
m. tag «Tag», n. 

wort«Wort» 
n-

Deklination 

m. namo «Name», 

n. herza «Herz», f. 

zunga «Zunge» 

f. burg «Burg», 

naht «Nacht», 

brust «Brust», m. 

man «Mann, 

Mensch» 

ja-

Deklination 

m. hirti «Hirt», n. 

kunni «Geschlecht» 
nt-

Deklination 

m. friunt «Freund», 

heilant «Heiland» 

 

wa-

Deklination 

m. snêo «Schnee», 

n. kniu «Knie» 
r-Deklination 

m. bruoder 

«Bruder», f. muoter 

«Mutter» 

i-Deklination 
m. gast «Gast», f. 

kraft «Kraft» 
ir-

Deklination 

n. huon «Huhn», 

blat «Blatt» 

ô-Deklination 
f. erda «Erde», 

geba «Gabe» 
  

jô-

Deklination 

f. suntea «Sünde», 

reda «Rede» 

 

Weitere Besonderheiten des Substantivs in der althochdeutschen Zeit sind die 

enge Verflechtung von Genus und Stammbildung sowie der synkretische Ausdruck 

von Kasus und Numerus in einem Flexionsmorphem [10, S. 87].  

a-Deklination 

Sg. N. tag Pl. N. tagâ (-a) 

 G. tages  G. tago 

 D. tage  D. tagum 

 A. tag  A. tagâ (-a) 

 I. tagu (o)   

    
i-Deklination 

Sg. N. gast Pl. N. gesti 

 G. gastes  G. gesteo (-io, -o) 

 D. gaste   D. gestim (-in, -en) 

 A. gast  A. gesti 

 I. gastiu (-u)   
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ô-Deklination 

Sg. N. geba Pl. N. gebâ 

 G. geba (-u, -o)  G. gebôno 

 D. gebu (-o)  D. gebôm (-ôn, 

-on) 

 A. geba  A. gebâ 

    

n-Deklination 

Sg. N. ɀunga Pl. N. ɀungûn 

 G. ɀungûn  G. ɀungôno 

 D. ɀungûn  D. ɀungôm (-ôn) 

 A. ɀungûn  A. ɀungûn 

 

Artikel 

Im Althochdeutschen erscheinen auch zum ersten Mal die Formen des 

bestimmten und unbestimmten Artikels, die im Indoeuropäischen noch föllig fehlen. 

Zuerst entwickelt sich der bestimmte Artikel aus den Demonstrativpronomina ther, 

thaʒ, thiu; in der althochdeutschen Zeit ist er erst im Werden. Der unbestimmte 

Artikel, der auf das Zahlwort ein zurückgeht, kommt im Althochdeutschen vereinzelt 

vor. Dessen regelmäßiger Gebrauch fällt schon in die mittelhochdeutsche Zeit. Beide 

Artikel verdanken ihre Existenz der schwindenden Zahl der Kasus und sich 

vereinfachenden Endungen der Substantive. Die Bedeutung und Beziehungen eines 

Substantivs zu anderen Wörtern im Satz können im Althochdeutschen nicht mehr so 

einfach, wie es im Indoeuropäischen der Fall war, auf Grund der Endungen erkannt 

werden [10, S. 97 – 98].  

Bestimmter Artikel Unbestimmter Artikel 

Sum man habêta 

ɀuuêne suni. Quad thô 

der iungôro fon then 

themo fater… 

« Ein Mann hatte zwei 

Söhne. Da sagte der 

Jüngere von ihnen 

dem Vater…» 

Einan kuning uueiʒ ih, 

heiʒsit her Hluduîg. 

« Ich weiß einen 

König, er heißt 

Ludwig». 

 

Artikellos bleiben im Althochdeutschen unbekannte und unbestimmte 

Gegenstände und Personen, Substantive im generalisierenden Gebrauch sowie 

Abstrakta, Stoffnamen und Unika. Erst in der spätalthochdeutschen Zeit, als sich der 

Artikelgebrauch erweitert, ist bereits der bestimmte Artikel vor Abstrakta, 

Stoffnamen und beim generalisierenden Gebrauch der Nomina anzutreffen [10, S. 97 

– 98]. 

Nullartikel 

Furfarenti gisah man blintan. 
«Im Vorbeigehen sah er (einen) blinden 

Mann». 

Fohun habênt loh. «Füchse haben Löcher». 

So ir uuollet thaʒ in man tuon, so tuot ir in 

selbsama. 

«Wie ihr wollt, dass die Menschen euch 

gegenüber handeln, so handelt auch selbst 

ihnen gegenüber». 
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Verb 

Das Verb bewahrt im Althochdeutschen im Wesentlichen die grammatischen 

Kategorien und den Flexionstyp der urgermanischen Zeit. Es handelt sich umdie 

Stammbildung mit Hilfe von stammbildenden Suffixen und aus dem 

Indoeuropäischen ererbte Flexionsmorpheme [10, S. 89].  

ahd. bintan«binden» 

Präsens 

Sg. Pl. 

1. bintu bintamês 

2. bintis(t) bintet 

3. bintit bintant 

 

Auch die Neuerungen der urgermanischen Zeit bleiben im Althochdeutschen 

erhalten. Das sind die regelmäßige Verwendung des Ablauts zur Bildung der 

Zeitformen starker Verben und die ausgebaute schwache Konjugation. In der 

althochdeutschen Zeit besitzt das Verb folgende Kategorien:  

 Person, 

 Numerus (Singular ‒ Plural ), 

 Tempus (Präsens ‒ Präteritum), 

 Modus (Indikativ ‒ Imperativ ‒ Optativ / Konjunktiv). 

 

Zu wichtigen Änderungen im Tempussystem kommt es in der 

spätalthochdeutschen Zeit. Während es im Germanischen  nur zwei Tempora ‒ das 

Präteritum und das Präsens ‒ gibt, beginnen sich im Spätalthochdeutschen neue, 

analytische Zeitformen zu entwickeln. Bei diesen Tempusformen werden die 

Zeitverhältnisse mit einem Vollverb und einem Hilfsverb ausgedrückt. In 

althochdeutschen Texten finden sich schon Beispiele des Perfekts, des Futurs, des 

Plusquamperfekts und des Passivs [10, S. 90]. 

 

Perfekt 

 

Futur 

ih habên iɀ funtan, nu 

ist er queman 

«ich habe es 

gefunden», «nun ist er 

gekommen» 

nû uuillu ih scriban 
«nun werde ich 

schreiben» 

Passiv 

iɀ uuas ginoman «es war genommen» 

 

Im Althochdeutschen unterscheidet man 4 Grundformen: Infinitiv, Präteritum 

Indikativ 1., 3. Pers. Sg., Präteritum Indikativ 1. Pers. Pl. und 2. Partizip. Die starken 

Verben werden in 7 Klassen oder Ablautreihen eingeteilt [10, S. 103 – 106]. 

I. Ablautreihe 

1. scrîban «schreiben» ‒ screib ‒ scribum ‒ giscriban 
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2. lîhan «leihen» ‒ lêh ‒ lihum ‒ gilihan 

 

II. Ablautreihe 

1. biogan «biegen» ‒ boug ‒ bugum ‒ gibogan 

2. gioʒan «gießen» ‒ gôʒ ‒ guʒʒum ‒ gigoʒʒan 

 

III. Ablautreihe 

1. helfan «helfen» ‒ half ‒ hulfum ‒ giholfan 

2. bintan «binden» ‒ bant ‒ buntum ‒ gibuntan 

 

IV. Ablautreihe 

neman «nehmen»‒ nam ‒ nâmum ‒ ginoman 

V. Ablautreihe 

geban «geben» ‒ gab ‒ gâbum ‒ gigeban 

VI. Ablautreihe 

faran «fahren» ‒ fuor ‒ fuorum ‒ gifaran 

VII. Ablautreihe 

1. lâʒʒan «lassen» ‒ liaʒ ‒ liaʒʒum ‒ gilâʒʒan 

2. loufan «laufen» ‒ liof ‒ liofum ‒ giloufan 

Nach den stammbildenden Suffixen -e-, -ô-, -ê- werden die althochdeutschen 

schwachen Verben in 3 Klassen gegliedert [10, S. 109 – 110]. 

 

I. Klasse 

leggen «legen» ‒ legita ‒ gilegit 

nerren «retten» ‒ nerita ‒ ginerit 

fullen «ausfüllen», «voll machen» ‒ fullta ‒ gifullit 

 

II. Klasse 

fiskôn «fischen» ‒ fiskôta ‒ gifiskôt 

zwîfalôn «zweifeln» ‒ zwîfalôta ‒ gizwîfalôt 

offanôn «öffnen» ‒ offanôta ‒ gioffanôt 

 

III. Klasse 

folgên «folgen» ‒ folgêta ‒ gifolgêt 

altên «altern» ‒ altêta ‒ gialtêt 

tagên «es tagt» ‒ tagêta ‒ gitagêt 
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Unregelmäßige Verben der althochdeutschen Zeit sind tuon «tun», gên «gehen», 

stên «stehen», wesan / sîn «sein», Präteritopräsentia wiʒʒan «wissen», eigan 

«besitzen», «haben», unnan «gönnen», kunnan «können», durfan «dürfen», sculan 

«sollen», mugan «mögen», muoʒʒan «müssen», toug «es hilft», «es nützt», ginah «es 

genügt», gitar «ich wage» und wellen «wollen» [10, S. 113 – 115]. 

gên ‒ gieng ‒ giengum ‒ gigangan 

stên ‒ stuont ‒ stuontum ‒ gistantan 

wellen ‒ wollta (welta) ‒ wolltum ‒ giwollit 

 

Das Althochdeutsche kennt 2 Formen des Konjunktivs: das Präsens Konjunktiv 

und das Präteritum Konjunktiv. Das Präsens Konjunktiv wird mit dem Suffix -ê (-e) 

gebildet. 

Präsens Konjunktiv 

starke Verben 

bintan «binden» 

schwache Verben 

teilen «teilen» 

Sg. Pl. Sg. Pl. 

1. binte bintêm 1. teile teilêm 

2. bintês(t) bintêt 2. teilês(t) teilêt 

3. binte bintên 3. teile teilên 

 

 

Das Präteritum Konjunktiv wird mit dem Suffix -î (-i) gebildet. Das Suffix -i 

wird im absoluten Auslaut gekürzt. Bei starken Verben kommen alle Formen des 

Präteritums Konjunktiv vom Stamm der dritten Grundform (Prät. Pl.) her. Bei 

schwachen Verben wird das Suffix -î (-i) an das Suffix des Präteritums -t- angefügt 

[10, S. 115 – 116].  

Präteritum Konjunktiv 

starke Verben 

bintan «binden» 

schwache Verben 

teilen «teilen» 

Sg. Pl. Sg. Pl. 

1. bunti buntîm 1. teilti teiltîm 

2. buntîs(t) buntît 2. teiltîs(t) teiltît 

3. bunti buntîn 3. teilti teiltîn 

 

 

Der Imperativ besteht im Althochdeutschen in 3 Formen: 2. Pers. Sg., 2. Pers. 

Pl. und 1. Pers. Pl. Die 2. Pers. Sg. Imperativ hat die Nullflexion. Bei starken Verben 

mit -e- und -io- im Wurzelmorphem kommt es wie im Präsens zur Vokalhebung e → 

i, io → iu. Die starken j-Präsentia enden in der 2. Pers. Sg. auf -i, während die 

schwachen Verben auf das stammbildende Suffix ausgehen. Die 2. Pers. Pl. und die 

1. Pers. Pl. Imperativ stimmen mit den entsprechenden Formen des Präsens überein 

[10, S. 116]. 
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faran «fahren» ‒ far! ‒ faret! ‒ faramês! 

neman «nehmen» ‒ nim! ‒ nemet! ‒ nemamês! 

ɀiohan «ziehen» ‒ ɀiuh! ‒ ɀiohet! ‒ ɀiohamês! 

bitten «bitten» ‒ biti! ‒ bittet! ‒ bittemês! 

offanôn «öffnen» ‒ offano! ‒ offanôt! ‒ offanômês! 

 

Pronomen 

Das Althochdeutsche bewahrt die reich entwickelte Flexion der Pronomina und 

Adjektive, die für das Indoeuropäische und Urgermanische kennzeichnend ist. In der 

althochdeutschen Zeit beginnen Personalpronomina häufiger im Satz benutzt zu 

werden. Früher waren sie im Urgermanischen wie im Lateinischen nicht notwendig, 

denn die Person war an der Personalendung erkennbar. Während die ersten Worte des 

christlichen Glaubensbekenntnisses in der St. Gallener Fassung aus dem 8. 

Jahrhundert noch kilaubu in kot fater almahtîcun lauten, so steht es in der Version 

Notkers aus dem 10. Jahrhundert schon: ich keloubo an got, almahtigen fater. 

Darüber hinaus entwickeln sich im Althochdeutschen auch Possessiv-, Reflexiv-, 

Demonstrativ-, Interrogativ-, Relativ-, Indefinit- und Negativpronomen [10, S. 100 – 

102]. 

Personalpronomen: ih, du (dû), wir, ir; 

Possessivpronomen:mîn(er) (Mask. Sg.), mîn(aʒ) (Neutr. Sg.),  

mîniu (Fem. Sg.), mîne (Mask. Pl.), mîniu (Neutr. Pl.), mîno (Fem. Pl.);  

Demonstrativpronomen:ther / der «der», desêr «dieser», jenêr «jener»,  

der selbo«derselbe», sulîhêr / solîhêr «solcher»; 

Interrogativpronomen: (h)wer «wer», (h)was «was», (h)weolîh «welcher», 

(h)wedar«welcher von beiden»; 

Relativpronomen:ther, der, das auf das  

Demonstrativpronomen zurückgeht, (h)wer, (h)weolîh in Verbindung mit sô 

(sô (h)wer sô, sô (h)welîher sô);  

Indefinitpronomen:sum «ein gewisser», «irgend ein», ander«ein anderer», 

ein«ein gewisser», «einer», man, eoman, ioman «irgendeiner», eowiht,  

iowiht «etwas», eowelîh, eogiwelîh, io(gi)welîh«jeder», «ein beliebiger»; 

Negativpronomen:nihein «keiner», neoman, nioman «niemand», neowiht, 

niowiht «nicht», «nichts». 

 

Adjektiv 

Eine Neuerung der urgermanischen Zeit ist die Herausbildung der starken und 

schwachen Adjektivflexion. 

Starke Seklination 

 Sg.  

Maskulinum Neutrum Femininum 
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N. blint(-êr) blint(aʒ) blint(iu) 

G. blintes blintes blintera 

D. blintemu(-emo) blintemu(-emo) blinteru(-ero) 

A. blintan blint(aʒ) blinta 

I. blintu(-o) blintu(-o)  

  

Pl. 

 

Maskulinum Neutrum Femininum 

N. blinte (blint) blintiu (blint) blinto (blint) 

G. blintero blintero blintero 

D. blintêm (-ên) blintêm (-ên) blintêm (-ên) 

A. blinte blintiu blinto 

 

 

Schwache Deklination 

 Sg.  

Maskulinum Neutrum Femininum 

N. blinto blinta blinta 

G. blinten(-in) blinten(-in) blintûn 

D. blinten(-in) blinten(-in) blintûn 

A. blinton(-in) blinta blintûn 

  

Pl. 

 

Maskulinum Neutrum Femininum 

N. blinton(-un) blintun(-on) blintûn 

G. blintôno blintôno blintôno 

D. blintôm(-ôn) blintôm(-ôn) blintôm(-ôn) 

A. blinton(-un) blintun(-on) blintûn 

 

Satzbau 

 

Der Satzbau des Althochdeutschen hat aus dem Indoeuropäischen folgende 

Besonderheiten ererbt: 

 Der zweigliedrige Satz mit einer Subjekt-Prädikat-Struktur ist eine 

vorherrschende Satzform. 

 Wie in allen flektierenden Sprachen sind Kongruenz und Rektion wichtigste 

Ausdrucksmittel der syntaktischen Beziehungen zwischen den Wörtern im 

Satz. 

 Wie in allen flektierenden Sprachen ist die Wortstellung im Satz frei [10, S. 

123 – 124]. 

 

In der althochdeutschen Zeit beginnt sich die zweigliedrige Satzstruktur auf 

unpersönliche und unbestimmt-persönliche Sätze auszudehnen. Diese Tendenz hat 

eine weite Verbreitung der zweigliedrigen Sätze mit den Pronomen man und es in der 
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deutschen Gegenwartssprache zur Folge. Im Althochdeutschen entwickeln sich auch 

Anfänge einer festen Wortstellung im Satz (fixierte Stelle des Prädikats und 

Entwicklung der verbalen Klammer) [10, S. 125]. 

Einfacher Satz 

Gerade Vortstellung 

Ih wallôta sumaro enti wintro 

sehstic ur lante. 

«Ich wanderte sechzig 

Sommer und Winter außerhalb 

des Landes». 

Er flôh in thaʒ gibirgi. «Er floh ins Gebirge». 

Invertierte Wortstellung 

In theru ɀîti fuor Jesus in 

restitage after sâtum. 

«In dieser Zeit wanderte Jesus 

an einem Feiertage ein 

Saatfeld entlang». 

In dagon eines kuninges was 

ein êwarto. 

«In den Zeiten eines Königs 

lebte ein Priester». 

Anfangsstellung des Prädikats 

Uuas in tagun Hêrôdes thes 

cuninges Judeno sumêr biscof. 

«(Es) lebte in den Zeiten des 

jüdischen Königs Herodes ein 

Priester». 

Araugta sih imo gotes engil. «(Es) erschien ihm ein Engel 

Gottes». 

Entwicklung der verbalen 

Klammer 

  

a) unmittelbare 

Kontaktstellung 

Her frâgên gistuont fôhêm 

uuortum. Her uuas cund 

themo bisgoffe. 

«Er begann mit wenigen 

Worten zu fragen“. „Er war 

dem Priester bekannt». 

b) unvollständige Klammer 
Vuoltun thô thie liuti fâhan 

nan bi noti. 

«Die Leute wollten ihn dann 

gewaltsam festhalten». 

c) Klammer 

Nioman ni mag ɀuuein herrôn 

thionôn. Huob her gundfanon 

ûf. 

«Keiner kann zwei Herren 

dienen“. „Er hob die 

Kriegsfahne auf». 

Satzverbindung 

Konjunktionslose 

Satzverbindung 

Sang uuas gisungan, Uuîg 

uuas bigunnan, Bluot skein in 

uuangon: Spilôdun ther 

Vrankon. 

«Der Hymnus war gesungen, 

die Schlacht war begonnen, 

das Blut stieg in die Wangen: 

die Franken kamen in 

Schwung». 

Satzverbindung mit 

Konjunktion 

Thanân thô Zacharias uuard 

gitruobit thaʒ sehenti, inti 

forhta anafiel ubar inan. 

«Zacharias war verwirrt, das 

sehend, und Furcht überfiel 

ihn». 

   

Die gebräuchlichsten Konjunktionen, die in althochdeutschen 
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Satzverbindungen stehen können, sind inti «und», ioh «und», ouch «auch», doh 

«doch», abur «aber»,  odo «oder». Die Zahl der Konjunktoren ist im 

Althochdeutschen noch ziemlich gering. Der Ausdruck kausaler und finaler 

Verbindungen zwischen den Teilsätzen,  mit denn, folglich, daher, darum, 

infolgedessen u. a. wie in der Gegenwartssprache bleibt im Althochdeutschen aus.  

Satzgefüge 

Subjektsatz 
a) Arstorbana sint thie thâr 

suohtun thes knehtes sêla. 

«Gestorben sind (diejenigen), 

die dem Knaben nach dem 

Leben trachteten».  

 

Der Gliedsatz umschreibt eine Person und wird durch das Relativpronomen 

ther, thiu, thaʒ oder das unflektierte thie eingeleitet. 

 
b) Sô hwer sô sûganti farah 

forstilit inti thes giwunnan 

wirdit, gelte sol III. 

«Wer ein saugendes Ferkel 

stiehlt und dessen überführt 

wird, soll drei Solidi 

bezahlen». 

Der Gliedsatz hat generelle Bedeutung und wird durch das Relativpronomen 

sô hwer sô «wer» eigeleitet. 

 c) Uuas thô is giuuortan in 

anderemo sambaʒtage, thas 

her gieng in thie samanunga 

inti lêrta. 

«Es geschah am nächsten 

Sonnabend, dass er in eine 

Versammlung ging und dort 

lehrte». 

 

Der Gliedsatz beschreibt ein Geschehen und wird durch die Konjunktion thaʒ 

«das» eingeleitet. 

Prädikativsatz Thiʒ ist, then sie ɀellent. 
«Das ist (derjenige), den sie 

nennen». 

 

In Prädikativsätzen, die im Alhochdeutschen selten auftreten, steht das 

Relativpronomen ther, thiu, thaʒ oder das unflektierte thiu. 

Objektsatz 
a) Thu weist, thaʒ ih thih 

minnôn. 

«Du weißt, dass ich dich 

liebe». 

 

Kennzeichnend für berichtende Objektsätze ist die Konjunktion thaʒ. 

 
b) Oba her suntîg ist ni uueiʒ. 

«Ob er sündig ist, weiß ich 

nicht». 

Fragende Objektsätze ohne Fragewort haben oba«ob» als Konjunktion. 

 
c) Her frâgên gistuont fôhêm 

uuortum, hwer sîn fater wâri. 

«Er begann mit wenigen 

Worten zu fragen, wer sein 

Vater gewesen sei». 

 

Fragende Objektsätze können auch durch Relativpronomen hwer «wer», hwaʒ 
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«was», huuelîh «welcher» oder durch Relativadverbien eingeleitet werden. 

Attributsatz  
a) Inti sie ni forstuontun thaʒ 

uuort, thaʒ her sprah ɀi in. 

«Sie verstanden nicht die 

Worte, die er zu ihnen sagte». 

 

Die meisten Attributsätze weisen das Relativpronomen ther, thiu, thaʒ oder 

das unflektierte thiu auf. 

 

b) Framquam gibot fon themo 

aluualten keisure, thaʒ 

gibrieuit vvurdi al these 

umbiuuerft. 

«Es wurde von dem 

allmächtigen Herrscher der 

Befehl erlassen, dass in der 

gesamten Gegend die 

Volkszählung vorgenommen 

werden sollte». 

 

Wenn das Bezugswort einen Gedanken, ein Gefühl oder eine Äußerung 

bezeichnet, wird der Attributsatz durch die Konjunktion thaʒ eingeleitet. 

Temporalsatz 
Sô thaʒ uuard al gendiôt, 

korôn uuolda sîn god. 

«Als das alles beendet war, 

wollte Gott ihn prüfen». 

 

In Temporalsätzen stehen die Konjunktionen thô, thar, sô «da», also, mit thiu 

«als», «während», after thiu «nachdem» u. a. 

Lokalsatz Faramês thoh thâr er si. 
«Gehen wir (dorthin), wo er 

ist». 

 

Kennzeichnend für Lokalsätze ist das Relativadverb thâr «da». 

Kausalsatz 
Bithiu sie ni habêtun 

vvurɀalun furthorrêtun. 

«Da sie (die Samen) keine 

Wurzeln hatten, verdorrten 

sie». 

 

Kausalsätze werden durch die Konjunktionen uuanta «weil», bithiu «weil» 

oder durch die Verbindung beider Konjunktionen bithiu uuanta, uuanta bithiu 

sowie durch die Konjunktionen mit thiu u. a. eingeleitet. 

Finalsatz 

Mit hanton sînen ruorta thes 

betelâres ougon, thaʒ er sîd 

mohti scouuôn. 

«Er berührte mit seinen 

Händen die Augen des 

Bettlers, damit dieser seit 

dieser Zeit sehen konnte». 

 

Zum Ausdruck eines Ziels, einer Absicht oder einer Folge stehen in 

Finalsätzen die Konjunktionen thaʒ «dass» und so thaʒ «so dass».  

Bedingungssatz Oba thû uuas mugis, hilf uns. 
«Wenn du etwas (tun) kannst, 

hilf uns». 

 

Bedingungssätze weisen die Konjunktionen ibu, oba«wenn» auf. 

Vergleichssatz a)  Thiu ih sprihu, sôsô mir «Ich sage es so, wie mir der 
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ther fater quad, sô sprihu. Vater es sagte». 

 

Zum Ausdruck der Gleichheit werden in Vergleichssätzen die Konjunktionen 

sôsô, sô sama sô, sô selp sô «wie» gebraucht. 

 b) Minnôst thû mih filu mêr, 

thanne thin ginoʒ ander? 

«Liebst du mich viel mehr als 

deine anderen Genossen?» 

 

Zum Ausdruck der Ungleichheit dient in Vergleichssätzen die Konjunktion 

thanne «als». 

Konzessivsatz 

Ni mag ih, thoh ih wolle.  

Ob ih ouh irsturbi, ni uuas, 

ther mih bidulbi. 

«Ich kann nicht, obwohl ich 

will“. „Wenn ich auch sterben 

würde, gibt es niemanden, 

mich zu begraben».  

Konzessivsätze werden durch die Konjunktionen doh «doch», ob ouh «wenn 

auch» u. a. eingeleitet. 

Die Endstellung des Prädikats, die den Gliedsatz von heute kennzeichnet, gilt im 

Althochdeutschen noch nicht als Regel. Doch kommt sie in Gliedsätzen schon häufig 

vor: 

Thu weist, thaʒ ih thih minnôn. «Du weißt, dass ich dich liebe». 

Die Stellung des Prädikats im Gliedsatz ist noch ziemlich frei. Sie ist von der 

Stellung der anderen Satzglieder abhängig, die wie im einfachen Satz v. a. von der 

kommunikativen Satzperspektive bestimmt wird. Daher können verschiedene 

Satzglieder des Nebensatzes eine Schlussstellung einnehmen, während das Prädikat 

ihnen vorangeht: 

Ik gihôrta đat seggen, đat sih urhettun ӕnon muotin Hiltibrant enti Hađubrant unter 

heriun tuêm. «Ich habe sagen hören, dass sich Hildebrand und Hadubrand einmütig 

angesichts beider Heere zum Kampf erhoben». 

Auch die Teile des zusammengesetzten Prädikats haben noch keine feste 

Stellung. Das finite Verb kann am Satzende nach dem infiniten Verb stehen oder ihm 

vorangehen: 

a) Thô Hêrôdes gisah uuanta her bitrogan uuas, balg sih harto.«Als Herodes sah, das 

ser betrogen war, wurde er sehr zornig». 

b)  Sô thaʒ uuard al gendiôt, korôn uuolda sîn god. «Als das alles beendet war, wollte 

Gott ihn prüfen». 

Es gibt auch konjunktionslose Gliedsätze mit der Anfangsstellung des Prädikats: 

Quimit hê gisund ûʒ, ih gilônôn imoʒ, bilîbit her thar inne, sînemo kunnie. «Kommt 

er (vom Schlachtfelde) heil, werde ich ihn belohnen, fällt er, (so belohne ich) sein 

Geschlecht» [10, S. 128 – 142].    
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MITTELHOCHDEUTSCHE ZEIT 

MORPHOLOGIE UND SYNTAX 

Substantiv 

Änderungen im morphologischen System der mittelhochdeutschen Sprache 

waren weitgehend vom phonologischen System abhängig. Von entscheidender 

Bedeutung war hier die Abschwächung der Vokale in unbetonten Endsilben zum 

Schwa-Vokal ([ǝ]). Dieser Wandel führte zu einschneidenden Änderungen in der 

Deklination der Substantive ‒ es kam zu der formalen Übereinstimmung früher 

unterschiedlicher Kasusformen. Die Vereinfachung der Flexion fördert die 

Angleichung der einzelnen Deklinationstypen. 

Bei Maskulina und Neutra entwickelt sich bereits zu Beginn der 

mittelhochdeutschen Zeit eine weitgehend einheitliche Deklination aller ehemaligen 

vokalischen Stämme, in der schon die Kennzeichen der heutigen starken Deklination 

erkennbar sind. Auch die schwache Deklination der ehemaligen n-Stämme setzt sich 

weiter durch. Wie im Althochdeutschen gehören ihr Maskulina, Feminina und Neutra 

an [10, S. 172 – 173]. 

Maskulina 

a-Stämme ja-Stämme wa-Stämme i-Stämme n-Stämme 

Sg. 

N. tag hirse snê gast name 

G. tages hirses snêwes gastes namen 

D. tage hirse snêwe gaste namen 

A. tag hirse snê gast namen 

Pl. 

N. tage hirse snêwe geste namen 

G. tage hirse snêwe geste namen 

D. tagen hirsen snêwen gesten namen 

A. tage hirse snêwe geste namen 

 

Neutra 

a-Stämme ja-Stämme wa-Stämme ir-Stämme n-Stämme 

Sg. 

N. wort künne knie lamp herɀe 

G. wortes künnes kniewes lambes herɀen 

D. worte künne kniewe lambe herɀen 

A. wort künne knie lamp herɀe 

Pl. 

N. wort künne knie lember herɀen 

G. worte künnes kniewe lember(e) herɀen 

D. worten künnen kniewen lember(e)n herɀen 

A. wort künne knie lember herɀen 

 

Die Vereinheitlichung der Deklination der Feminina geht langsamer voran als 

die der Maskulina und Neutra. Eine einheitliche feminine Deklination bildet sich erst 

im 16. ‒ 17. Jahrhundert, d. h. in der frühneuhochdeutschen und neuhochdeutschen 
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Zeit, heraus. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Deklinationstypen der 

Feminina sind im Mittelhochdeutschen noch groß, aber die ersten Anzeichen der 

zukünftigen Einheitsdeklination sind bereits vorhanden [10, S. 173 – 174]. 

Feminina 

i-Stämme ô-Stämme n-Stämme 

Sg. 

N. kraft ɀal gebe ɀunge 

G. krefte, kraft ɀal gebe ɀungen 

D. krefte, kraft ɀal gebe ɀungen 

A. kraft ɀal gebe ɀungen 

Pl. 

N. krefte ɀal gebe ɀunge 

G. krefte ɀaln geben ɀungen 

D. kreften ɀaln geben ɀungen 

A. krefte ɀal gebe ɀungen 

 

Artikel 

Durch die Unifizierung der Deklination der Substantive gewinnt der Artikel an 

Bedeutung. Ohne ihn wäre die Identifizierung des Kasus unmöglich. Der 

Anwendungsbereich des bestimmten Artikels erweitert sich schon im 

Spätalthochdeutschen. Seit Anfang der mittelhochdeutschen Zeit ist auch der 

unbestimmte Artikel in Texten regelmäßig anzutreffen: 

Eʒ wuohs in Burgonden ein vil edel magedîn, 

daʒ in allen landen niht schœners mohte sîn, 

Kriemhilt geheiʒen: si wart ein scœne wîp. 

dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp. 

 

Es wuchs in Burgund ein sehr feines Mädchen 

heran, dass in allen Ländern kein schöneres 

sein konnte, Kriemhild geheißen: Sie wurde 

eine schöne Frau. Deswegen mussten viele 

Kämpfer ihr Leben verlieren. 

 

Im mittelhochdeutschen Zeitalter entsteht auch die Opposition zwischen dem 

bestimmten und unbestimmten Artikel zum Ausdruck der grammatischen Kategorien 

der Bestimmtheit und Unbestimmtheit [10, S. 175]. 

Verb 

Die Abschwächung der vollen Vokale zum Schwa-Laut ([ǝ]) bewirkt auch 

Änderungen im System der Konjugation der schwachen und starken Verben. Obwohl 

der Themavokal im Mittelhochdeutschen überall zu -e reduziert wird, bleibt er ein 

selbständiges Morphem. Zweisilbige Flexionen werden infolge der Abschwächung 

unbetonter Vokale einsilbig. 

Präs. 1. Pers. Sg. ahd. faru → mhd. fare 

Präs. 1. Pers. Pl. ahd. faramês → mhd. faren 
 

Präsens der starken Verben 

ahd. mhd. 

 

Sg. 



36 
 

1. nimu nime 

2. nimis(t) nimest 

3. nimit nimet 

 

Pl. 

1. nemamês nemen 

2. nemet nemet 

3. nemant nement 

 

Im Präteritum der starken Verben wird die Endung der 2. Pers. Sg. -i zu Beginn 

der neuhochdeutschen Zeit analog zum Präsens und zum Präteritum der schwachen 

Verben durch -st verdrängt. 

Prät. 2. Pers. Sg. ahd. nâmi → mhd. nӕme → nhd. nahmst 

Zu Beginn der mittelhochdeutschen Zeit werden alle Suffixe der schwachen 

Verben zu -e abgeschwächt. Dadurch wird die Unterscheidung der schwachen 

Verben nach den Klassen aufgehoben: 

 ahd. mhd. 

 

I. Kl. teilen teilen 

II. Kl. dionôn dienen 

III. Kl. folgên folgen 

 

So entwickeln sich in der deutsche Gegenwartssprachezwei Typen von 

Personalendungen: 

Präsens Indikativ 

Sg. Pl. 

1. -e -en 

2. -(e)st -(e)t 

3. -(e)t -en 

 
Präteritum Indikativ und Konjunktiv, Präsens Konjunktiv 

Sg. Pl. 

1. - -en 

2. -(e)st -(e)t 

3. - -en 
 

Bei starken Verben setzt sich der Umlaut als innere Flexion weiter durch. Im 

Mittelhochdeutschen kennzeichnet er die 2. und 3. Pers. Sg. des Präsens Indikativ 

und das Präteritum Konjunktiv: 

Präsens Indikativ 

2. Pers. Sg. ahd. feris(t) → mhd. ferest «fährst» 

3. Pers. Sg. ahd. ferit → mhd. feret «fährt» 
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Präteritum Konjunktiv 

Prät. Konj. 1. Pers. Sg. ahd. gâbi → mhd. gӕbe «gäbe» 

Prät. Konj. 1. Pers. Sg. ahd. hulfi → mhd. hülfe «hülfe / hälfe» 

 

Die Brechung e → i, io → iu in der 1., 2. und 3. Pers. Sg. der starken Verben 

bleibt im Mittelhochdeutschen erhalten und wird zu einer inneren Flexion. Im 

Neuhochdeutschen wird sie auf die 2. und 3. Pers. Sg. Präs. eingeschränkt [10, S. 176 

– 179]. 

Präsens 

 ahd.    mhd.   

Sg. 

1. nimu biugu nime biuge 

2. nimis(t) biugis(t) nimest biugest 

3. nimit biugit nimet biuget 

    
Pl. 

1. nemamês biogamês nehmen biegen 

2. nemet bioget nemet bieget 

3. nemant biogant nement biegent 

 

 

Infolge der Vokalabschwächung in Endsilben fallen die Suffixe des Präsens 

Konjunktiv und des Präteritums Konjunktiv im Mittelhochdeutschen zusammen. 

 ahd. Präs. Konj. -ê(-e) 
→ mhd. -e 

 ahd. Prät. Konj. -î(-i) 

 

Im Präteritum Konjunktiv der starken Verben entwickelt sich der Umlaut als 

wichtiges Kennzeichen dieser Form. 

Präteritum Konjunktiv 

ahd. mhd. 

Sg. Sg. 

1. hulfi hülfe 

2. hulfîst hülfest 

3. hulfi hülfe 

 

Pl. 

 

Pl. 

1. hulfîm hülfen 

2. hulfît hülfet 

3. hulfîn hülfen 

 

Bei schwachen Verben fallen Präteritum Indikativ und Präteritum Konjunktiv 

infolge der Vokalabschwächung in Endsilben lautlich zusammen [10, S. 180]. 

 Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv 

ahd. Sg. 1. dionôta dionôti 
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  2. dionôtôs(t) dionôtîst 

  3. dionôta dionôti 

 Pl. 1. dionôtum  dionôtîm 

  usw. usw. 

 

mhd. Sg. 1. dienete dienete 

  2. dienetest dienetest 

  3. dienete dienete 

 Pl. 1. dieneten dieneten 

  usw. usw. 

 

Der Ablaut in den Grundformen der starken Verben stimmt im Wesentlichen mit 

dem des Althochdeutschen überein. Die mittelhochdeutschen Formen zeichnen sich 

v. a. durch Abschwächung unbetonter Vokale aus [10, S. 180 – 181]. 

I. Ablautreihe 

1. mhd. schrîben ‒ schreip ‒ schriben ‒ geschriben 

2. mhd. lîhen ‒ lêch ‒ lihen ‒ gelihen 

 

II. Ablautreihe 

1. mhd. biegen ‒ bouc ‒ bugen ‒ gebogen 

2. mhd. gieʒen ‒ gôʒ ‒ guʒʒen ‒ gegoʒʒen 

 

III. Ablautreihe 

1. mhd. helfen ‒ half ‒ hulfen ‒ geholfen 

2. mhd. binden ‒ band ‒ bunden ‒ gebunden 

 

IV. Ablautreihe 

mhd. nehmen ‒ nam ‒ nâmen ‒ genomen 

V. Ablautreihe 

mhd. geben ‒ gap ‒ gâben ‒ gegeben 

VI. Ablautreihe 

mhd. faren ‒ fuor ‒ fuoren ‒ gefaren 

VII. Ablautreihe 

1. mhd. heiʒʒen ‒ hieʒ ‒ hieʒʒen ‒ geheiʒʒen 

2. mhd. loufen ‒ lief ‒ liefen ‒ gelaufen 

 

Im Mittelhochdeutschen setzen sich neue grammatische Formen des Verbs 

durch. Während der Gebrauch des Perfekts und des Plusquamperfekts in Ansätzen 

auf die althochdeutsche Zeit zurückgeht, begegnen sie uns im Mittelhochdeutschen 
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als vollkommen entwickelte Zeitformen. Nach ihrem Vorbild entwickeln sich auch 

das Perfekt und das Plusquamperfekt des Passivs und des Konjunktivs. Das 1. und 

das 2. Futur sowie der 1. und der 2. Kondizionalis bürgern sich erst im 

Frühneuhochdeutschen ein. 

In der mittelhochdeutschen Zeit tritt der relative Zeitgebrauch neben den 

absoluten Zeitgebrauch. Es entstehen auch Voraussetzungen für die Entwicklung 

einer stilistischen Differenzierung im Gebrauch der Zeitformen. Die wichtigsten 

Kennzeichen des heutigen Zeitformengebrauchs zeigen sich bereits in den 

Schriftdenkmälern des 12. ‒ 13. Jh. So wird das Präteritum im «Nibelungenlied» 

schon regelmäßig als Erzählform und das Perfekt als Gesprächsform gebraucht.   

Dâ der herre Sîfrit ob dem brunnen tranc, 

er schoʒ in durch daʒ kriuɀe, daʒ von der wunden spranc 

daʒ bluot im von dem herɀen vast an die Hagenen wât. 

Sô grôʒe missewende ein helt nimmer mêr begât. 

Als der Herr Siegfried von dem 

Quell trank, durchstach er (Hagen) 

ihn an der Stelle, wo (auf seinem 

Gewand) das Kreuz war, sodass das 

Blut aus der Wunde fast auf Hagens 

Kleid spritzte. Noch nie hatte ein 

Recke eine solche Untat vollbracht. 

  

Der künec si gruoʒte schône; er sprach sît willekomen. 

Wer iuch habe gesendet, desn hân ich niht vernomen: 

daʒ sult ir lâʒen hœren, sprach der künec guot. 

Der König begrüßte sie, er sagte: 

«Seid willkommen. Wer euch 

geschickt hat, habe ich noch nicht 

gehört. Davon sollt ihr berichten».  

 

Aufgrund der ursprünglich perfektiven Bedeutung des Perfekts und des 

Plusquamperfekts entwickelt sich der relative Gebrauch dieser Formen zum 

Ausdruck der Vorzeitigkeit. Das Plusquamperfekt wird häufig mit dem Präteritum 

gebraucht und drückt die Vorzeitigkeit in der Vergangenheit aus. Das Perfekt 

erscheint oft zusammen mit dem Präsens und berichtet von einem vorausgegangenen 

Geschehen. 

Dô enbôt er sîner swester daʒ er si wolde sehen 

und auch der degen Sîvrit Ê daʒ was geschehen 

dô hete sich diu schœne ɀe wunsche wol gekleit. 

Er ließ seiner Schwester sagen, dass 

er sowie der Recke Siegfried sie 

sehen wollten. Bevor dies geschehen 

war, hatte sich die Schöne festlich 

gekleidet. 

  

Ich will iuch lâʒen hœren war umbe ich trûrec stân. 

Von boten mîner vînde ich daʒ vernomen hân 

daʒ si mich wellen suochen mit herverten hie. 

Ich will euch hören lassen, warum 

ich so traurig bin. Von den Boten 

meiner Feinde habe ich vernommen, 

dass sie einen Kriegszug gegen mich 

beabsichtigen. 

 

Das Perfekt und das Plusquamperfekt des Konjunktivs, die im Althochdeutschen 

noch vereinzelt erscheinen, kommen in den Schriftdenkmälern des 12. ‒ 13. Jh. schon 

häufig vor. 
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Perfekt Konjunktiv 

Man sagete mînem hêrren, Kriemhilt sî âne 

man, her Sîgfrit sî erstorben.  

Man hat meinem Herrn gesagt, dass Kriemhild 

keinen Mann habe, Herr Siegfried sei 

gestorben. 

 

Plusquamperfekt Konjunktiv 

Sie wânde daʒ erʒ hête mit sîner kraft getan. 
Sie dachte, dass er es mit eigener Kraft 

vollbracht hätte. 

 

Die Entwicklung neuer analytischer Zeitformen des Konjunktivs führt zur 

Herausbildung einer neuen differenzierten Gebrauchsnorm. Das Plusquamperfekt des 

Konjunktivs beginnt im Mittelhochdeutschen auf die Vergangenheit und das 

Präteritum Konjunktiv auf die Gegenwart und Zukunft bezogen zu werden. Aber erst 

im 16. Jh. wird die zeitliche Differenzierung zwischen dem Plusquamperfekt und 

dem Präteritum Konjunktiv regelmäßig. Dadurch entsteht ein Gegensatz zwischen 

dem Präteritum Konjunktiv und dem Präsens Konjunktiv, das dieselbe zeitliche 

Bedeutung hatte. Das führt schließlich zu einer strengen Scheidung zwischen den 

beiden Formen: Das Präsens wird zum Ausdrucksmittel eines Wunsches oder einer 

Aufforderung, deren Erfüllung als möglich angesehen wird, das Präteritum dagegen 

zum Ausdrucksmittel der Nichtwirklichkeit. 

Präsens Konjunktiv 

Ir heiʒet Sîfriden ɀuo mîner swester kumen, 

daʒ er diu maget grüeʒe. 

Sagt Siegfried, er solle sich meiner Schwester 

nähern und sie begrüßen. 

 

Präteritum Konjunktiv 

Owê, wan hete ich iwer kunst. O weh, wenn ich eure Kunst besäße. 

 

Der relative Gebrauch des Perfekts und des Plusquamperfekts dehnt sich auch 

auf das Perfekt und das Plusquamperfekt Konjunktiv in der indirekten Rede aus. Im 

Mittelhochdeutschen zeigen sich allerdings nur Anfänge dieser Entwicklung. In der 

indirekten Rede drückt der Konjunktiv eher das Subjektive oder Persönliche aus, 

wobei es sich oft um ein wirkliches Geschehen handelt.  

Unde saget ir ɀehant, daʒ er komen wӕre. 
Und sagte ihr sogleich, dass er gekommen 

wäre. 

 

Die heutige Gebrauchsnorm bildet sich erst im 17. ‒ 18. Jh. heraus infolge der 

allmählichen Absonderung des Konjunktivs der indirekten Rede (Konjunktiv I) von 

dem potentialen und irrealen Konjunktiv (Konjunktiv II) [10, S. 181 – 187]. 

Adjektiv 

Infolge der Abschwächung der Endsilbenvokale erhält das Paradigma der 

Adjektive im Mittelhochdeutschen die Gestalt, die wir heute kennen. 
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N. Sg. n. ahd. blintaʒ → mhd. blindeʒ → nhd. blindes 

A. Sg. m. ahd. blintan → mhd., nhd. blinden 

A. Sg. f. ahd. blinta → mhd., nhd. blinde 

 

Die Flexionsvokale des N. Sg. der ehemaligen ja-Stämme werden im 

Mittelhochdeutschen reduziert und in der Folgezeit apokopiert. 

N. Sg. m. ahd. scôni → mhd. schœne → nhd. schön 

N. Sg. m. ahd. snelli → mhd. snelle → nhd. schnell 

 

Die Apokope führt auch dazu, dass von zwei unbetonten Flexionsvokalen nur 

einer erhalten bleibt. 

D. Sg. m., n. ahd. blintemu → mhd., nhd. blindem 

G. Sg. f. ahd. blintera → mhd., nhd. blinder 

 

Der Umlaut dient in der mittelhochdeutschen Zeit zur Steigerung der meisten 

einsilbigen Adjektive. 

ahd. mhd. nhd. 

alt ‒ eltiro ‒ eltisto alt ‒ elter ‒ eltest alt ‒ älter ‒ ältest 

hôh ‒ hôhiro ‒ hôhisto hoch ‒ hœher ‒ hœhest hoch ‒ höher ‒ höchst 

jung ‒ jungiro ‒ jungisto jung ‒ jünger ‒ jüng(e)st jung ‒ jünger ‒ jüngst 

 

Die heutige Gebrauchsnorm der starken, schwachen und flexionslosen Formen 

des Adjektivs ist im Mittelhochdeutschen im Werden. Der Gebrauch eines 

flexionslosen Adjektivs als Prädikativ ist im 12. ‒ 13. Jh. bereits eine feste Regel. 

Sie ist iu ɀe edel unde rîch, daʒ ir si kebsen 

soldet. 

Sie ist zu edel und machtvoll, als dass ihr ihr 

die Ehre rauben solltet. 

 

Die schwache Deklination der Adjektive breitet sich in der mittelhochdeutschen 

Zeit auf Demonstrativ- und Possessivpronomen aus. Aber der Gebrauch der starken 

und schwachen Deklination schwankt nicht nur im Mittelhochdeutschen, sondern 

auch im Frühneuhochdeutschen und wird erst im 17. ‒ 19. Jh. endgültig normiert. 

Eine Besonderheit des Mittelhochdeutschen ist der häufige Gebrauch flexionsloser 

Formen des Adjektivs als präpositives oder postpositives Attribut: grôʒ jâmer 

«großer Jammer», ein vil edel magedîn «ein sehr edles Mädchen», einen brunnen kalt 

«einen Brunnen mit kaltem Wasser» usw [10, S. 175 – 176].  

Satzbau  

Der mittelhochdeutsche Satzbau bewahrt noch viele Besonderheiten des 

althochdeutschen Satzbaus, aber auch neue Entwicklungstendenzen, die sich im 

Althochdeutschen abgezeichnet haben, verstärken sich. 
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Erbe des Althochdeutschen 

1. Freistellung der Attribute, häufiger Gebrauch flexionsloser Formen der 

Adjektive: 

 

ein vil edel magedîn, «ein sehr edles Mädchen», ein edel ritter guot «ein guter edler 

Ritter» 

 

2. Übereinstimmungen im Kasusgebrauch. 

3. Verhältnismäßig ungebundene Stellung des Prädikats im einfachen und 

komplexen Satz: 

 

Den troum si dô sagete  ir muoter Uoten. «Den Traum erzählte sie ihrer Mutter Ute». 

An dem vierden morgen ɀe hove si dô rîten.«Am vierten Morgen ritten sie zum Hof». 

 

4. Häufiger Gebrauch der doppelten Negation im Satz: 

 

Si ne gesah in leider dar nâch nimmer mêr gesund. «Sie hat ihn leider nimmer mehr 

gesund gesehen». 

 

5. Gebrauch biverbaler Wortgruppen sîn + Patizip I: 

Mit klage ir helfende manic vrouwe was. «Mit Klagen halfen ihr viele Frauen». 

Veränderungen hin zur modernen Satzstruktur 

1. Verstärkte Tendenz zum zweigliedrigen Satzbau. Schwinden der subjektlosen 

Form unpersönlicher und unbestimmt-persönlicher Sätze. Durchsetzung des formalen 

Subjektes eʒ außer in Sätzen wie mich hungert«mich hungert es», mir grûset«mir 

graust es». 

2. Tendenz zur unterschiedlichen Entwicklung der Wortstellung im einfachen 

und im komplexen Satz. Gedeckte Anfangsstellung des Prädikats unter Einsatz der 

Adverbien dô«da», nu«nun» und des Pronomens eʒ «es» im einfachen Satz: 

Dô sprach der hêrre Sîfrit«Da sagte der Herr Siegfried» 

Eʒ wuohs in Burgonden ein vil edel magedîn «Es wuchs in Burgund ein sehr feines 

Mädchen heran». 

Trotz der Tendenz zur Endstellung des Prädikats im Nebensatz ist sie noch nicht 

allgemein: 

Er hôrte sagen mӕre, wie ein schœniu meit wӕre in Burgonden «Er hörte davon 

erzählen, was für ein schönes Mädchen in Burgund lebte». 

Auch die verbale Klammer hat sich im Mittelhochdeutschen noch nicht fest 

etabliert. Teile des zusammengesetzten Prädikats können noch verschiedene 

Stellungen im Satz haben: 
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a) Kontaktstellung 

Sîfrit was geheiʒen der selbe degen guot«Siegfried war dieser gute Recke geheißen». 

b) Unvollständige Klammer 

Ir muget hie wol verliesen die êre und ouch den lîp «Ihr könnt hier leicht Ehre und 

Leben verlieren». 

c) Vollständige Klammer 

Dâ wart von schœnen frouwen michel weinen getan «Da begannen die schönen 

Frauen bitterlich zu weinen». 

 

3. Entwicklung umfangreicherer zusammengesetzter Sätze infolge der 

Erweiterung des Geltungsbereichs der deutschen Sprache, die das Aufkommen neuer 

prosaischer Textsorten zur Folge hat [10, S. 187 – 190]. 

 

FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 
MORPHOLOGIE UND SYNTAX 

Deklination der Substantive 

In der frühneuhochdeutschen Zeit ist die Herausbildung des 

Deklinationssystems der Substantive im Wesentlichen abgeschlossen. Der starke 

Deklinationstyp wird infolge der Vereinheitlichung der Deklination der Maskulina 

und Neutra zu einem der Haupttypen. Er ist durch die Genitivendung -(e)s im 

Singular gekennzeichnet. 

Die feminine Einheitsdeklination mit der Nullflexion im Singular setzt sich 

endgültig in der neuhochdeutschen Zeit durch. Den schwachen Deklinationstyp prägt 

die Flexion -(e)n in allen Kasusformen außer N. Sg. Durch den Austritt mehrerer 

Feminina und Neutra aus der schwachen Deklination wird sie seit der 

frühneuhochdeutschen Zeit auf Maskulina eingeschränkt [10, S. 217 – 219]. 

Pluralbildung der Substantive  

Während es im Althochdeutschen noch keine besonderen Morpheme zum 

Ausdruck des Numerus gegeben hat, beginnen sie sich im Mittelhochdeutschen 

herauszubilden. Das Endungs-e, das durch Abschwächung verschiedener 

althochdeutscher Kasusendungen entsteht, verliert seine kasusunterscheidende 

Funktion und dient als Pluralmerkmal. Im Frühneuhochdeutschen entwickeln sich 

auch die Pluralsuffixe -e(n) und -er. Die Umdeutung der Kasusendung -e(n) ins 

Pluralsuffix vollzieht sich auch bei den Maskulina und Neutra, die aus der schwachen 

in die starke Deklination übergehen: der Nachbar ‒ die Nachbarn, der Schmerz ‒ die 

Schmerzen, das Auge ‒ die Augen, das Ohr ‒ die Ohren. 

mhd. nhd. 

 Maskulina Neutra Maskulina Neutra 

Sg. N. smerɀe ouge Schmerz Auge 

 G. smerɀen ougen Schmerzes Auges 

 D. smerɀen ougen Schmerz(e) Auge 
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 A. smerɀen ouge Schmerz Auge 

Pl. N. smerɀen ougen Schmerzen Augen 

 G. smerɀen ougen Schmerzen Augen 

 D. smerɀen ougen Schmerzen Augen 

 A. smerɀen ougen Schmerzen Augen 

 

Das Pluralsuffix -er, das zunächst auf eine kleine Gruppe von ehemaligenir-

Stämmen beschränkt war, dehnt sich fast auf alle Neutra aus. Unter dem Einfluss des 

Niederländischen verbreitet sich im Deutschen das Pluralsuffix -s:  

der Uhu ‒ die Uhus, der Papa ‒ die Papas, die Wenns und Abers, die Gutentags, die 

Kerls, die Mädels.  

Parallel mit der Entwicklung der Pluralsuffixe gewinnt auch der Umlaut als 

Pluralmerkmal der Substantive an Bedeutung. Außer den ehemaligen i-,ir-, a- und ja-

Stämmen bekommen die meisten umlautfähigen Maskulina mit dem Pluralsuffix -e, 

alle Neutra mit dem Pluralsuffix -er, Feminina mit dem Pluralsuffix -e sowie viele 

Substantive ohne Suffix im Plural den Umlaut [10, S. 219 – 221]. 

Verb 

Im Frühneuhochdeutschen vollzieht sich ein beträchtlicher Wandel im System 

des Ablauts. Diesen Wandel bewirken solche Neuerungen im phonologischen System 

wie fnhd. Diphthongierung und Monophthongierung, Vokaldehnung und 

Vokalkürzung. Darüber hinaus kommt es im 16. ‒ 17. Jh. zum Ausgleich zwischen 

Prät. Sg. und Prät. Pl.: 

mhd. ich half ‒ wir hulfen nhd. ich half ‒ wir halfen 

mhd. ich sang ‒ wir sungen nhd. ich sang ‒ wir sangen 

mhd. ich reit ‒ wir ritten nhd. ich ritt ‒ wir ritten. 

 

I. Ablautreihe 

1) ei ‒ î ‒ î: leihen ‒ lieh ‒ geliehen 

2) ei ‒ i ‒ i: reiten ‒ ritt ‒ geritten 

 

II. Ablautreihe 

1) î ‒ ô ‒ ô: bieten ‒ bot ‒ geboten 

2) î ‒ o ‒ o: gießen ‒ goss ‒ gegossen 

 

III. Ablautreihe 

1) e ‒ a ‒ o:helfen ‒ half ‒ halfen ‒ geholfen  

2) i ‒ a ‒u: binden ‒ band ‒ banden ‒ gebunden 

3) i ‒ a ‒ o: beginnen ‒ begann ‒ begonnen 

4) e(i) ‒ o ‒o: schwellen ‒ schwoll ‒ geschwollen 
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IV. Ablautreihe 

1) ê ‒ â ‒ o: nehmen ‒ nahm ‒ 

2) ê ‒ â ‒ ô: stehlen ‒ stahl ‒ gestohlen 

3) e ‒ â ‒ o: brechen ‒ brach ‒ gebrochen 

 

V. Ablautreihe 

1) ê ‒ â ‒ ê: geben ‒ gab ‒ gegeben 

2) e ‒ â ‒ e: essen ‒ aß ‒ gegessen 

 

VI. Ablautreihe 

1) â ‒ û ‒ â: fahren ‒ fuhr ‒ gefahren 

2) a ‒ û ‒ a: wachsen ‒ wuchs ‒ gewachsen 

 

VII. Ablautreihe 

ei ‒ ie ‒ ei: heißen ‒ hieß ‒ geheißen 

Seit dem 15. Jh. beginnt die Entwicklung des Futurs. Die Umschreibung der 

Zukunft mit werden + Partizip I verbreitet sich seit dem 13. Jh.: 

Diu werdent mîn stimme hœrend «Sie werden meine Stimme hören». 

Im 14. ‒ 15. Jh. wird statt des Partizips I auch schon der Infinitiv gebraucht: 

Sêlic sint, die reiniu herɀe habent, wan sie unser werdent sehen «Selig sind 

diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie werden uns sehen». 

Beide Umschreibungen der Zukunft bleiben längere Zeit gleichberechtigt. Im 

16. Jh. beginnt sich das Futur II mit dem Verb werden zu entwickeln. 

Im 15. ‒ 16. Jh. dehnt sich das Futur auf den Konjunktiv aus. Allerdings ist sein 

Gebrauch im 16. Jh. noch selten und nimmt erst im 17. ‒ 18. Jh. zu. 

Der 1. Konditional ist seit Anfang des 14. Jh. anzutreffen und wird mit dem 

Verb werden im Prät. Konj. und dem Partizip I bzw. Infinitiv gebildet. Die 

Verwendung des 1. Konditionals wird seit dem 15. ‒ 16. Jh. immer häufiger. Oft 

begegnet er uns in Texten Martin Luthers: 

Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen. 

Wenn ein Hausvater wüßte, welche stunde der Dieb komen wolt, so würde er ja 

wachen. 

Der 2. Konditional entwickelt sich nach dem Vorbild des 1. Konditionals schon 

in der Neuzeit [10, S. 225 – 226]. 
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Satzbau 

Die syntaktische Struktur frühneuhochdeutscher Texte kennzeichnet sich durch 

größere Komplexität als in früheren Epochen; die Sätze werden länger, mit einem 

größeren Anteil der Satzgefüge. Diese Tendenz wird in den nächsten Jahrhunderten 

fortgesetzt und führt in der Schriftsprache, besonders im 17. Jh., schließlich dazu, 

dass literarische und offizielle Texte in ihrer Komplexität und barocken Ornamentik 

kaum überschaubar werden. Im Frühneuhochdeutschen ist auch schon die moderne 

Wortfolge der deutschen Sprache erkennbar ‒ mit dem Verb in der Zweitstellung und 

der Reihenfolge anderer Satzglieder entsprechend ihrer Wichtigkeit im Satz ‒ dem 

wichtigsten Satzglied am Ende. 

In der frühneuhochdeutschen Zeit wird die Wortstellung in der attributiven 

Wortgruppe im Allgemeinen hin zur heutigen Norm geordnet. Die Voranstellung 

attributiver Adjektive, Partizipien und Pronomen setzt sich weitgehend durch: 

Do macht man ein gros feur auf dem marckt «Da legte man auf dem Marktplatz ein 

großes Feuer an».  

Nachgestellt werden nur noch abgesonderte Attribute und Appositionen: 

Daruͤber cɀe urckund geben wir diesen brif versigelt mit unserm keiserlichen insigel 

«Als Urkunde darüber geben wir unseren Brief mit unserem kaiserlichen Siegel 

versiegelt», Kayser Karls des Grosɀen Mutter «die Mutter Kaiser Karls des Großen» 

[10, S. 227]. 

Im Laufe der frühneuhochdeutschen Sprachperiode wird auch der differenzierte 

Gebrauch flexionsloser und flektierter Formen der Adjektive und Partizipien im 

Prädikativ und in attributiven Wortgruppen zur Regel. Die Tendenz zur Monoflexion, 

die den Gebrauch starker und schwacher Formen der Adjektive derzeit prägt, zeigt 

sich erst um die Wende des 18. Jh [10, S. 228]. 

Trotz der Verallgemeinerung der Zweitstellung des Prädikats im einfachen 

Aussagesatz und der Änderung der Wortstellung in attributiven Wortgruppen ist die 

Wortfolge der frühneuhochdeutschen Zeit von der heutigen Norm noch weit entfernt. 

Wichtige Kennzeichen der gegenwärtigen Wortstellung wie verbale Klammer und 

Endstellung des finiten Verbs im Nebensatz haben sich noch nicht durchgesetzt. 

Dazu kommt es erst in der neuhochdeutschen Zeit. 

Im Frühneuhochdeutschen erfolgt auch der endgültige Übergang von der 

doppelten Negation zur Gesamtnegation. Die doppelte Negation, die in der 

althochdeutschen und mittelhochdeutschen Sprachperiode noch typisch war, kommt 

im 16. Jh. außer Gebrauch. Dafür bürgern sich zwei Ausdrucksmöglichkeiten der 

Negation ein:  

a) mit der Negatinspartikel nicht und b) mit einem Negationspronomen oder -adverb. 

mhd. Wârumbe negêst du niht ɀe dem lande? → nhd. Warum gehst du nicht zum 

Ufer? 

mhd. Ir nieman enmach widerstân → nhd. Niemand kann ihr widerstehen [10, S. 230 

– 231] 
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 Im Frühneuhochdeutschen kommen neue Typen der Satzverbindung auf. Neben 

den in der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Zeit bestehenden kopulativen 

und adversativen Konjunktionen begegnen uns auch neue: daneben, dazu, überdies, 

darüber, nichtsdestoweniger, gleichwohl, sodann, unterdessen, bald … bald, 

hingegen, dagegen, überdem, nicht … sondern, nicht nur … sondern auch, weder … 

noch, entweder … oder etc. Es entwickeln sich auch ganz neue Konjunktionen, die 

zum Ausdruck solcher beiordnender Verbindungen dienen wie a) konsekutive 

Verbindung (darum, daher, demnach, deswegen, folglich), b) kausale Verbindung 

(denn, ja), c) konditionale Verbindung (sonst, widrigenfalls, andernfalls),d) 

konzessive Verbindung (zwar, aber, dennoch, gleichwohl, allein) [10, S. 237 – 238]. 

Die frühneuhochdeutsche Sprachperiode ist durch eine intensive Entwicklung 

des Satzgefüges gekennzeichnet. Das System der subordinierenden Konjunktionen 

wird noch mehr bereichert und Modelle von Nebensätzen werden weiter ausgebaut. 

Nicht alle Konjunktionen haben sich durchgesetzt; der Gebrauch der anderen 

entspricht oft nicht der heutigen Norm. 

Nebensätze Bedeutung Beispiel 

 

Temporalsätze mit 

als 

Gleichzeitigkeit oder 

unmittelbare Zeitfolge 
 

 

Temporalsätze mit 

wenn (seit dem 14. ‒ 

15, Jh.) 

Wiederholtes Geschehen 

in der Gegenwart oder in 

der Vergangenheit 

Und wen is auff den abend kompt und ir seen 

werdet, das si wolgetrunken haben, so gebet 

ein zeichen«Und wenn der Abend kommen 

wird und ihr werdet sehen, dass sie viel 

getrunken haben, gebt uns ein Zeichen». 

 

Temporalsätze mit 

indem als und so 

lang 

Dauernde 

Gleichzeitigkeit 

Indem als ich wider hinauff kam hatten 

si mein herren wider hineingefüeret 

«Während ich wieder hinaufkam, 

haben sie meinen Herren 

hineingeführt». 

Das will ich mit lieben und güten 

frunden brauchen, so lang ich leb «Ich 

will es zusammen mit meinen lieben 

und guten Freunden genießen, solange 

ich lebe». 

 

Temporalsätze mit 

als dicke, so dicke 

und so oft 

Wiederholte 

Gleichzeitigkeit 

Und so oft du darin greiffest, als oft findestu 

ɀehen stuck goldes «Und sooft du darin 

greifst, wirst du zehn Goldmünzen finden». 

 

Temporalsätze mit 

nachdem (seit dem 

14. ‒ 15. Jh.), so 

bald, als bald (seit 

dem 16. Jh.) 

Vorzeitigkeit 

Er hat Christo unserem gott und herren, 

nachdem er die sacrament empfangen, sein 

seel befohlen«Nachdem er das Sakrament 

empfangen hatte, befahl er seine Seele 

unserem Gott und Herrn Jesus Christus». So 

bald ich heim kome, will ich all lutherische 

bücher kaufen «Sobald ich nach Hause 
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komme, werde ich alle lutherischen Bücher 

kaufen». 

 

Temporalsätze mit 

ehe, bevor und bis 
Nachzeitigkeit  

 

Kausalsätze mit 

darumb das, 

darumbe wande, 

umbe daʒ, durch 

daʒ, daher daʒ, aus 

der ursach daʒ (bis 

Ende des 16. Jh.) 

Grund  

 

Kausalsätze mit weil 

und da (seit dem 14. 

‒ 15. Jh.) 

Grund 

Und gott sprach zu ihm: weil du solchs bittest 

und bittest nicht um langes leben noch umb 

reychtümb noch umb deiner feinde seele, 

sondern um verstand gericht zu hören, so 

habe ich getan nach deinen worten „Da sagte 

Gott: «Weil du um gerechtes Urteil bittest 

und nicht um langes Leben, um Reichtümer 

oder um die Seele deiner Feinde, habe ich 

deine Bitte erfüllt». Auch so irtrunken 

beinach sesɀig knaben, die wolden die pferde 

dan fuͤren, da si sahen, daʒ ir herren nider 

lagen«Es waren an die sechzig Jünglinge 

ertrunken, die die Pferde wegführen wollten, 

da sie sahen, dass ihre Herren gefallen 

waren». 

 

Finalsätze mit daʒ, 

auf daʒ und damit 

(daʒ) 

Ziel 

Da namen sie einander bei den Händen, 

damit sie nit voneinander kämen«Da nahmen 

sie einander bei den Händen, damit sie 

einander nicht verlieren». 

 

Vergleichssätze mit 

als (ob), als (wenn) 

(seit dem 14. Jh.) 

Irrealer Vergleich 
Er stellet sich als wer er nit wiɀig«Er stellt 

sich, als wäre er dumm». 

 

Vergleichssätze mit 

je …, je (seit dem 15. 

Jh.) 

Proportionaler Vergleich 

Je länger man sie ansah, je baß sie einem 

gefielen«Je länger man sie sich ansah, desto 

besser gefielen sie einem». 

 

Konditionalsätze mit 

wenn und wann (seit 

dem 15. ‒ 16. Jh.) 

Bedingung 

Wie gern wölten wir sie eren und heren, 

wann sie irem ampt nach giengen «Wir 

würden sie gern ehren, wenn sie ihrem Amt 

nachgingen». 

 

Konjunktionslose 

Konditionalsätze mit 

der Anfangsstellung 

Bedingung 

Het ich in meiner jugent soliche ler gehört, 

ich wölt mein leben anders angestellt 

haben«Hätte ich in der Jugend solche 
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des Verbs Belehrungen gehört, so würde ich mein 

Leben anders eingerichtet haben». 

 

Konzessivsätze mit 

obschon, obgleich, 

obwohl, wenngleich, 

ob auch, wenn auch, 

wenn gleich, wenn 

noch 

Zugeständnis, das zum 

Inhalt des Hauptsatzes 

im Widerspruch steht 

Ob er schon von der kirchen nicht abgetreten 

ist, mag er doch wol eyn ketɀer genant 

werden «Obschon er von der Kirche nicht 

abgetreten ist, kann er ein Ketzer genannt 

werden». Wenn du mir auch dein halves haus 

gebst, so keme ich doch nicht mit dir«Auch 

wenn du mir das halbe Haus gäbest, ginge 

ich doch nicht mit dir». 

 

Konsekutivsätze mit 

daʒ und al(so) daʒ 
Folge 

Und schlug ye einer den anderen ɀe tod, also 

daʒ ir keiner belayb«Und sie schlugen 

einander tot, so dass keiner am Leben blieb». 

Ich hab so lang gehofft, daʒ ich ɀu letɀt in 

verdruß komm «Ich habe so lange gehofft, 

dass es mich zuletzt verdross». 

 

Modalsätze mit on 

daʒ (seit dem 15. ‒ 

16. Jh.) 

Art und Weise eines im 

Hauptsatz ausgedrückten 

Vorgangs 

 

 

Relativsätze mit so, 

da, wo, welcher 

Nähere Bezeichnung des 

Subjektes oder eines 

Objektes im Hauptsatz 

Da erbt das gotɀhûs den halb teil alles gutes, 

so si mit einander hatten «Das Kloster erbte 

den halben Teil des gesamten Vermögens, 

das sie gemeinschaftlich besaßen». Er stifte 

vil grosser stete: Frankenfort, Zurich, und 

Ache, da er lit begraben«Er stiftete viele 

große Städte: Frankfurt, Zürich und Aachen, 

wo er begraben ist». 

 

In der frühneuhochdeutschen Zeit verstärkt sich die Tendenz zur Endstellung 

des Prädikats im Nebensatz. Die wichtigsten Gründe dafür dürften im wachsenden 

Bedürfnis nach grammatischer Normung der deutschen Sprache sowie im Einfluss 

des Kanzleilateins und der humanistischen lateinischen Bildung liegen. Im 

ausgehenden 16. und im 17. Jh. setzt sich die Endstellung des finiten Verbs im 

Allgemeinen durch [10, S. 231 – 237]. 
 

1.3.3 Процессы заимствования и словообразованияв истории 

немецкого языка 

 

VOM INDOEUROPÄISCHEN ZUM GERMANISCHEN 

ENTLEHNUNGEN AUS DEM KELTISCHEN UND LATEINISCHEN[19, S. 49] 

Bereich Keltischer Einfluss Römischer Einfluss 

Staat und 

Recht 

Reich (kelt. rig «König»); 

Arm (kelt. ambactus) 

Kaiser (lat. Caesar), 

Kerker (lat. carcer) 

Kampf und  Kampf (lat. campus), 
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Krieg Pfeil (lat. pilum), 

Wall (lat. vallum) 

Besiedelung 

und Bauwesen 

Zaun (kelt. dunum «Burg», 

«befestigte Stadt», vgl. engl. 

«town») 

Platz, Palast (lat. palatinum), 

Straße (lat. via strata «gepflasterte Straße»), 

Schule (lat. schola), 

Kammer (lat. camera), 

Keller, Zelle (lat. cellarium), 

Pforte (lat. porta), 

Mauer (lat. murus), 

Kalk (lat. calx) 

Handel und 

Verkehr 

 Karren (lat. carrus), 

Kiste (lat. cista), 

Sack (lat. saccus), 

Korb (lat. corbis), 

Esel (lat. asinus), 

Pfund (lat. pondo, Abl.), 

Münze (lat. moneta) 

Garten- und 

Weinbau 

 pflanzen (lat. plantare), 

Rettich (lat. radix), 

Kohl (lat. cualis), 

Rose (lat. rosa), 

Birne (lat. pirum), 

Wein (lat. vinum) 

Namen und 

Namengebung 

Donau, Isar, Main, Rhein, 

Sieg, Breisach; 

Mainz, Worms; 

zusammengesetzte 

Personennamen: 

Meinrad«Kraft u. Rat», 

Friedhelm «Friede u. Kampf» 

Augsburg (lat. Augusta Vindelicorum), 

Koblenz (lat. confluentes), 

Konstanz (lat. constantia), 

Köln (lat. colonia Aggripina) 

 

 

ALTHOCHDEUTSCHE ZEIT 

LEHNGUT IM ALTHOCHDEUTSCHEN [19, S. 66] 

Bereich 
Wortentlehnu

ng 

Lehnprägung 

Lehnbedeutun

g 

Lehnbildung 

Lehnschöpfun

g 

Lehnformung 

Lehnübersetzung Lehnübertragung 

Kirche und 

Kultus 

ahd. kirihha 

«Kirche»← 

griech. kyrikon; 

ahd. 

biscof«Bischof»

← lat. 

episcopus; ahd. 

opfar«Opfer»← 

lat. offere; ahd. 

seganôn 

«segnen» ← lat. 

signare; ahd. 

klostar  

«Kloster» ← 

lat. claustrum; 

ahd.munistri 

«Münster»← 

ahd. got «Gott» 

für lat. deus; 

ahd. hêrro 

«Herr»für lat. 

dominus; ahd. 

himil 

«Himmel» für 

lat. coelum; ahd. 

gёba «Gabe»für 

lat. gratia; ahd. 

trôst «Trost» für 

lat. spes; ahd. 

sunta 

«Sünde»für lat. 

peccatum; ahd 

diomuoti 

«Demut»für lat. 

ahd. findunga 

«Findung»für 

lat. 

experimentum; 

ahd. 

unmezwisso 

«unmäßig 

Wissender» für 

lat. philosophus 

ahd. 

ubarfleozzida 

«Überfluss» 

nach lat. 

superfluitas; 

ahd. gimeinida 

«Gemeinde»nac

h lat. communio; 

ahd. sangâri 

«Sänger»nach 

lat. cantor; ahd. 

wolatât 

«Wohltat» nach 

lat. beneficium 

ahd. forakisёhan 

«voraussehen»nac

h lat. providere; 

ahd. fersagên 

«verneinen»nach 

lat. negare 
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lat. 

monasterium; 

ahd. bâbes 

«Papst» ← lat. 

papa 

humilitas 

Heilkunde 
ahd. fiebar 

«Fieber» ← lat. 

febris 

    

Schreibtechnik 

ahd. tavala 

«Tafel» ← lat. 

tabula; ahd. 

briaf «Brief» ← 

mlat. breve; 

ahd. insigilli 

«Siegel»← lat. 

sigillum 

    

Back- und 

Kochkunst 

ahd. brezitilla 

«Brezel» ← lat. 

bracchiatellum 

    

Obst- und 

Gartenbau 

ahd. colo 

«Kohl» ← lat. 

cualis; ahd. 

petersilia 

«Petersilie» ← 

lat. petrosilium; 

ahd. retik 

«Rettich» ← 

lat. radix 

    

 
MITTELHOCHDEUTSCHE ZEIT 

WORTSCHATZERWEITERUNG [19] 

Bereich Herkunft Beispiele 

Musik, Dichtung, Tanz frz. 

tanz (frz. danse) «Tanz», tanzen (afrz. danser) «tanzen», 

melodîe «Melodie», pasturele «Pastorale», 

rîm«Verszelle», vloite «Flöte», reige «Tanz im Freien», 

«Reigen», schanzûn «Lied», note «Note» 

Kleidung frz. 
schapel (afrz. chapel) «Kranz», «Diadem», stival (afrz. 

estival) «Stiefel» 

 niederd. clêt «Kleid» 

Kostbare 

Handelswaren 
frz. Rubin (frz. rubin), Samt (afrz. samit) 

Höfisches und 

ritterliches Leben 
frz. 

castel «Schloss», palas «Saalbau», schevalier «Ritter», 

thrôn «Thron», garzûn (frz. garçon) «Knappe», âventiure 

(frz. aventure) «Abenteuer», kumpânie «Gesellschaft», 

massenîe«ritterliche Gesellschaft», franzoisisch (afrz. 

franzois) «französisch», parlieren «sprechen», fetieren 

„feiern“, kurteis «höflich», «mit guten Manieren», fîn 

(frz. fin), amûr «Liebe», amie «Geliebte», amîs 

«Geliebter» 

Höflichkeitsformeln frz. 

neue Anredeform ir (2. Pers. Plur.) (frz. vous), adê 

(afrz. adieu) «lebe wohl», merzi (afrz. merci), granmerzi 

(afrz. grand merci) «vielen Dank» 



52 
 

Kampfspiele frz. 

bûhurt (frz. bouhourt) «Ritterspiel Schar gegen Schar», 

tjoste «Zweikampf zu Pferde», turnei «Turnier» (afrz. 

tornei), turnieren«am Turnier teilnehmen», harnasch 

«Harnisch», panzier «Panzer», lanze (frz. lance) «Lanze», 

banier «Banner», prîs (afrz. pris) «Preis» 

Handel und Gewerbe 

niederd. u. 

hochd. 

koufmanschaz / ware «Ware», hantêren «Handel 

treiben», stapel«Stapel», fracht «Fracht», schuosuter 

«Schuster», arzat «Arzt», antwerker «Handwerker», 

beker «Bäcker», gartner «Gärtner», goldschmiede 

«Goldschmied» 

ital. 
netto «netto», gant «Versteigerung», bank «Bank», konto 

«Konto» 

Hausrat hochd. 
topf «Topf», kacheloven «Kachelofen», wâgen «Wagen», 

kerze «Kerze» 

Rechts- und 

Kanzleisprache 

latein. 

juriste (mlat. jurista) «Rechtsgelehrter», kanzellarie / 

kanzelie / kanzeley «Kanzlei», advocat / advocatus 

«Rechtsanwalt», notar «Notar» 

hochd. 

rat«Rat», ratliute «Ratsherren», scheffe «Schöffe», 

burger«Bürger», erbe «das Erbe», farende guot «fahrende 

Habe», bekenntnusse «Bekenntnis», gerüefte 

«Anklageschrei», rihten «richten», kunt tun «kund 

machen» 

Wissenschaften und 

Künste 

griech. u. 

latein. 

grammatica «Grammatik», dialectica «Dialektik», 

rhetorica «Rhetorik», aritmetica «Arithmetik», geometrie 

«Geometrie», musica«Musik», astronomie «Astronomie», 

physica «Physik» 

Medizin 
griech. u. 

latein. 

hospitâl (mlat. hospitale) «Spital», puls (mlat. pulsus) 

«Puls», klistêr / klistier (mlat. clysterium) «Klistier», 

korper / körper (mlat. corpus, corporis), apotêke 

«Apotheke» 

Religiöse Literatur Mystiker 

begreifen, Eigenschaft, Verständnis, Eindruck, Einfluss, 

Einkehr, Zufall, einleuchten, einsehen, eigentlich, 

gelassen, bildlich, Einbildung, unaussprechlich, grundlos 

 
FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 

WORTSCHATZERWEITERUNG IM GEFOLGE DES GESELLSCHAFTLICH-

WIRTSCHAFTLICHEN FORTSCHRITTS [19, S. 117] 

Bereich Herkunft Beispiele 

Handel und 

Gewerbe 

oberd. Gesellschaft, Handgeld, Kaufhaus, Schuldner etc. 

ital. 
Bank, Konto, Kredit, Kapital, Kasse, Risiko, Netto, Brutto 

etc. 

latein. Datum, Kopie, Register, Summe, Fazit etc. 

Seefahrt 

hochd. Bug, Mast, Ruder, Segel, Steven 

niederd. u. 

niederl. 
Boot, Düne, Fock, Jacht, Kombüse, Maat, Matrose 

südeur. 
Barke, Flotte, Golf, Havarie, Kai, Kajüte, Kapitän, 

Kompass, Korvette, Marine, Mole 

Buchdruck und 

Buchhandel 
hochd. 

Buchhändler, Setzer, Verleger, Verlag; Bezeichnungen 

für Setzfehler: Fliegenkopf, Leiche, Spieß, Zwiebelfisch 
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etc. 

latein. 

Abbreviatur, Autor, Exemplar, Faksimile, Format, 

Initiale, Korrektor, Manuskript, Makulatur, Type, Quart, 

Oktav, Folio etc. 

Bergmannswesen 

(ab 16. Jh.) 
hochd. 

Bremse, Halde, Klafter, Schacht, Schicht, Schlacke, 

Stollen, Zeche, Ausbeute, Fundgrube, Raubbau, fördern, 

reichhaltig etc. 

Gaunersprache und 

Rotwelsch 

hebr. 

ausbaldowern, Kaff, dufte, großkotzig, Kies, Moos (für 

Geld), Kluft (für Kleidung), Kohl (für Unsinn), mogeln, 

schachern, Pleite 

zigeun. 
Zaster (für Geld), Kaschemme 

(für Wirtshaus) 

 
NEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 

DEUTSCHE SPRACHE 1650 – 1770: BAROCK UND AUFKLÄRUNG 

WORTSCHATZERWEITERUNG [19, S. 148] 

Bereich Herkunft Beispiele 

Mode 

 
frz. 

Mode, Kostüm, Weste, Parfum, parfümieren, Friseur, 

frisieren, Perücke, Garderobe, Pomade, Puder u. a. 

 

Kochkunst 

 
frz. 

Bouillon, Omelette, Ragout, Torte, Serviette, 

Gelée, Kompott, Konfiture, Kotelett, Marmelade, Sauce, 

Tasse, delikat etc. 

 

Wohn- und 

Gartenkultur 

 

frz. 

Balkon, Salon, Hotel, Gardine, Sofa, Buffet, Etage, 

Fassade, Korridor, Terrasse, Fontäne, Allée, Bassin, 

Spalier u. a. 

 

Gesellschafts-leben 

 
frz. 

Ball, Ballett, amüsieren, Maskerade, 

Billard, Karussel, Promenade etc. 

 

Anredeformen 

 
frz. 

Madame, Mademoiselle → gnädige Frau, gnädiges 

Fräulein, Monsieur, Baron, Comtesse 

 

Verwandtschafts-

wörter 

 

frz. 
Papa, Mama, Cousin, Cousine 

 

Heerwesen 

 

frz. 

Armee, Bajonett, Bataillon, Batterie, 

Deserteur, Offizier, Leutnant u. a. 

 

ital. Kanone, Granate, Kavallerie, Infanterie u. a. 

Rechtswesen und 

Verwaltung 

 

lat. 

Kommisar, Archivar, Garantie, Klausel, Kontrakt, 

Privileg, konfrontieren, konsultieren, Akte, Dokument, 

Formular, Inventar, Konferenz 

Philosophie, 

Mathematik und 

Natur-wissenschaften 

lat., griech. 

Hypothese, Kategorie, Programm, Schema, Analogie, 

Empirie, Illusion, Typ, paradox, relativ, subjektiv, 

Energie, Vegetation, Organ etc. 

dt. 

Bedeutung, Begriff, Beweggrund, Bewusstsein, 

Vorstellung, Brennpunkt, Gleichung, Oberfläche, 

Schwerpunkt, Berührungspunkt, Spielraum etc. 
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Musik 
ital. 

Bratsche, Cembalo, Fagott, Violine, Allegro, Andante, 

Stakkato, Vivace, Lento 

frz. Ouverture, Badinerie, Menuett 

 
NEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 

DEUTSCHE SPRACHE 1770 – 1830: KLASSIK UND ROMANTIK 

SPRACHSCHÖPFERISCHE LEISTUNG VON KLASSIK UND ROMANTIK IN 

WORTSCHATZ UND WORTBILDUNG [19, S. 170] 

Goethe 

Partizipien: wellenatmend, hochwallend, silberprangend, tieferschütternd, freudebrausend, 

schönheitsliebend, zauberleicht, nachtbedeckt 

Substantivkomposita: Lächelmund, Flatterhaar, Rosenband, Wiesenteppich, Wolkenhügel, 

Knabenmorgen-Blütenträume, Frühlingsgötter 

Attributivgruppen: tausendfache Liebeswonne, umkränzende Seligkeit, sonnebeglänzte Stirn, 

sturmatmende Gottheit, gottgesandte Wechselwinde, erhabne Schöpfungslust, erklingendes 

Farbenspiel, bewegender Schatten Spiele, des Wassers heilige Welle, schlanker Weiden 

Haargezweige, des schönsten Himmels Breiten  

 

Schiller 

Partizipien: besinnungsraubend, herzbetörend, umwandelnd, hocherstaunt, wohlzufrieden, 

giftgeschwollen 

Substantivkomposita: Liebesblick, Edelgestein, Bergesrücken, Himmelsgewalt, Himmelshort, 

Herrschertaten 

Attributivgruppen: göttlicher Held, ewiges Feuer, edle Einfalt, köstliche Habe, holdes Weib, 

segensreiche Himmelstochter, zauberische Hülle, blaues Himmelszelt, entgötterte Natur, des 

Dulders Dornenbahn, des Mutes kühner Flügel, der Wahrheit tief versteckter Born, des Sieges hohe 

Sicherheit, des Wissens brennende Begier, der dunklen Gefühle Gewalt 

 

Brentano 

Partizipien: wildentbrannt, mondumspiegelt, schlummertrunken, tauberauscht 

Substantivkomposita: Mondenschein, Wunderwellen, Zauberspiegel, Frühlingsträume, 

Wintersterne, Abendgrauen 

Attributivgruppen: große Blätter, kühle Brunnen, holdes Bitten, des Lichtes Quelle, des 

Traumes Goldsaum 

 

Eichendorff 

Partizipien: wetterleuchtend, schwindelnd, weitrauschend 

Substantivkomposita: Waldesrauschen, Waldesschatten, Waldeinsamkeit, Felsenwand, 

Felsenschlüfte, Zauberklänge, Mondenschein 

Attributivgruppen: ewige Gefühle, dämmernde Lauben, dunkelblaue Schwüle, prächtige 

Sommernacht, des Lebens Schauspiel, der Menschen laute Lust 

 

NEUHOCHDEUTSCHE ZEIT 

DEUTSCHE SPRACHE 1830 – 1920: BÜRGERKULTUR UND REALISMUS 

WORTSCHATZERWEITERUNG IM 19. JH [19, S. 190] 

Quelle Bereich Herkunft Beispiele 

Übernahme aus Chemie oft griech.-frz., dazu Asphalt, Kohlensäure, 



55 
 

Fachsprachen Neubildungen Zellstoff, Bunsenbrenner 

Physik 
vielfach nach 

Erfindernamen 

Elektrizität, Dynamit, Watt, 

Ohm, Ampère, 

Röntgenstrahlen 

Medizin 
griech.-lat., oft frz. 

oder engl. vermittelt 

sterilisieren, desinfizieren, 

Poliklinik, Therapie, 

Hygiene, Vegetarier 

Bank- u. 

Geschäftswesen 
zumeist engl. 

Banknote, Boykott, Partner, 

Import-Export, Scheck, 

Kartell, Trust 

Transfer aus 

anderen Sprachen 

Technik engl.-frz. 

Telegraf, Telefon, 

Telegramm, Film, Panne, 

Garage, Limousine, Coupé 

Verkehrswesen 
engl. (oft mit frz. 

Aussprache) 

Lokomotive, Viadukt, 

Tunnel, Waggon, Tender, 

Lift, Tram 

Sport engl. 

Trainer, Handicap, Match, 

Racket, Fitness, fair, foulen, 

stoppen  

Presse engl. 
Interview, Essay, Reporter, 

Artikel 

Kultur u. Mode 

engl. 

Snob, Dandy, Gentleman, 

Nobody, Detektiv, Komfort, 

Flirt, Poker, Twist, Klosett, 

Smoking, Pullover, 

Rumpsteak, Roastbeef, 

Toast, Pudding, Sandwich 

amerik. 
Revolver, Rowdy, 

Knickerbocker 

Eindeutschungen 

(Lehnübers., 

Lehnübertragungen) 

vor allem Sport, 

Verkehr und 

Kultur 

engl. steamship, 

halfmast, warehouse, 

leaderarticle, 

bookmaker, football, 

heavy weight 

amerik. skyscraper 

Dampfschiff, halbmast, 

Warenhaus, Leitartikel, 

Buchmacher, Fußball, 

Schwergewicht, 

Wolkenkratzer (Anfang 20. 

Jh.) 

Verdeutschungen 

(sprachpflegerische 

Neologismen) 

 

griech.-lat. Automobil 

engl. baby, 

lift,telephone 

frz. chauffeur 

Kraftwagen (amtl. seit 

1909), Kleinkind, Aufzug, 

Fernsprecher, Fahrer 
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1.4 Терминологический словарь [14, 18, 19] 

 

Ablaut: regelmäßiger Vokalwechsel in der Stammsilbe etymologisch 

verwandter Wörter, z. B. zur Kennzeichnung der Zeitstufen: binden ‒ band ‒ 

gebunden 

Affix: vorangesetzte, ein- oder angefügteWortbildungssilbe/ Morphem. 

Zusammenfassende Bezeichnung für Präfix (er-scheinen), Infix (Bildung-s-lücke), 

Suffix (klein-lich) 

Akzent: Hervorhebung eines Sprachelements (Silbe, Wort, Satz) durch 

stärkeren Atemdruck (expiratorischer Akzent) oder durch Tonhöhenvariation 

(musikalischer Akzent) 

Alliteration: Gleichklang von Buchstaben im Silbenanlaut: Mann und Maus. In 

frühdeutscher Zeit im Stabreim verwendet 

analytischer Sprachbau: verwendet selbständige Wörter (freie Morpheme) 

statt Endungen, innerer Flexion und Affixe, um grammatische Beziehungen und 

Bedeutungskomplexe auszudrücken, z. B. dt. (analytisch) ich habe gefragt ‒ lat. 

(synthetisch) rogavi. Gegensatz: ˃ synthetischer Sprachbau 

Anglizismus, Angloamerikanismus: englische bzw. angloamerikanische 

Wörter der deutschen Sprache 

Apokope: Wegfall eines Vokals oder einer Silbe am Wortende, z. B. Haus(e) 

Assimilation: Angleichung eines Konsonanten an einen benachbarten, z. B. ent-

finden ˃ empfinden. Gegensatz: ˃ Dissimilation 

Auslautverhärtung: auch Auslautverschärfung. Im Mhd. verloren auslautende, 

stimmhafte Konsonanten ihren Stimmton: ahd. tag ‒ tages ˃ mhd. tac ‒ tages 

Benrather Linie: Nordgrenze der zweiten Lautverschiebung 

Delabialisierung: Entrundung eines Vokals, z. B. ö ˃ e, ü ˃ i. Gegensatz: ˃ 

Labialisierung 

Diachronie: historisch-vergleichende Sprachbetrachtung (de Saussure), 

welchedie Dynamik von Entwicklungsvorgängen berücksichtigt. Gegensatz: ˃ 

Synchronie 

Dialekt (griech. «Redeweise»): regionale Form gesprochener Sprache. Heute 

meist trotz der Differenzierung von J. Grimm synonym verwendet mit «Mundart» 

Diglossie: (griech. di«zweimal» + glossa«Sprache, Zunge») Existenz mehrerer 

Sprachen (die als Hoch- und Umgangssprache verwendet werden) in einem Gebiet 

Diphthongierung: Veränderung eines Monophthongs (einfacher Vokal)zum 

Diphthong (Doppelvokal), z. B. mhd. mûs ˃ nhd. Maus. Gegensatz: ˃ 

Monophthongierung 

Dissimilation: Unähnlichwerden oder Ausstoßen eines von zwei benachbarten 

ähnlichen Konsonanten, z. B. mhd. werlt ˃ nhd. Welt. Gegensatz: ˃ Assimilation 

Dual: alte Numerus-Kategorie zur Bezeichnung der Zweizahl, z. B. noch im 

Griech. (Reste noch heute in bair. Mundarten) 

Epithese: Anfügen von etymologisch unbegründeten Lauen zur besseren 

Aussprache, z. B. dt.Sekt ˂ frz. (vin) sec 
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Fachsprache: Sprache mit einem speziellen Wortschatz (Fachvokabular, 

Fachterminologie) für ein bestimmtes Fachgebiet 

final: Zweck, Ziel oder Funktion (z. B. einer Sprachäußerung) betreffend 

Flexion: grammatische Beugung: der Substantive, Adjektive und 

Pronomendurch Deklination, der Verben durch Konjugation 

Fremdwort: aus einer anderen Sprache unverändert übernommenes (in 

Aussprache, Schreibweise oder Flexion noch nicht angeglichenes) Wort, z. B. 

Feature [ʹfi:tʃə] ˂ eng. feature 

Gemeinsprache: die überregionale (und übergruppale) Spracheeiner 

Sprachgemeinschaft 

Geminate: (lat. geminare«verdoppeln») Doppelkonsonant (z. B. ll, mm), im 

Deutschen nur noch zur Kürzung des vorangehenden Vokals, in anderen Sprachen, z. 

B. im Italienischen, zur Verlängerung der Artikulation, die auf zwei Silben verteilt 

wird, z. B. bel-lo 

Gemination: Bildung von Geminaten, Konsonantenverdopplung 

Germanisch: zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehörende Sprachgruppe; die 

durch Sprachvergleich rekonstruierte Vorstufe der germanischen Sprachen, auch: 

Urgermanisch 

Grammatischer Wechsel: Konsonantenwechsel zwischen f ‒ b, d ‒ t, h ‒ g und 

s ‒ r (Hefe ‒ heben, leiden ‒ gelitten, ziehen ‒ gezogen, Frost ‒ frieren), der durch 

das Vernersche Gesetz (Beschreibung einer Ausnahme der ersten Lautverschiebung) 

zu erklären ist. Im Nhd. ist der grammatische Wechsel meist durch Analogie 

ausgeglichen 

Hiatus: (lat.) Zusammentreffen zweier Vokale am Ende des einen und am 

Anfangdes folgenden Wortes (Missklang bes. in der antiken Metrik) 

Hochsprache: die in Aussprache, Wortschatz und grammatischen Regeln als 

vorbildlich geltende Sprachnorm im Gegensatz zur Umgangssprache und Mundart 

Hypotaxe: (griech. «Unterordnung»): syntaktische Verknüpfung von 

ungleichwertigen Teilsätzen durch Konjunktionen (weil, sodass) oder 

Relativpronomen (der, welcher). Gegensatz: ˃ Parataxe 

indoeuropäisch: (ieur.), auch : indogermanisch: durch Sprachvergleich 

rekonstruierte prähistorische Vorstufe einer Gruppe verwandter Sprachen im 

europäischenund vorderasiatischen Raum 

Interferenz: die Beeinflussung einer Sprache durch eine andere als Folgevon 

Nachbarschaft, Zweisprachigkeit oder Erlernen von Fremdsprachen. Es gibt 

lexikalische, semantische, phonologische und grammatische Interferenz 

Internationalismus: ein Wort, oft aus dem Fachvokabular der 

Wissenschaftoder Technik, das sich international durchgesetzt hat 

intentional: die einer Äußerung zugrunde liegende, auf Ergebnis oder Wirkung 

zielende Absicht betreffend (Sprechakttheorie) 

Isoglosse: (griech. isos «gleich» + glossa «Sprache, Zunge») Verbindungslinie 

zwischen Orten mit dem gleichen Gebrauch von Wörtern oder mit gleichen anderen 

sprachlichen Erscheinungen 
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Kanzleisprache: (seit dem 15. Jh.) Sprache der deutschen Kanzleien; figürlich 

für den lateinisch beeinflussten Stil der öffentlichen Verwaltung, auch Amts-, 

Papierstil 

kausal: ursächlich, auf dem Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung 

beruhend, mit der Ursache verbunden 

Kentumsprachen: nach der unterschiedlichen Aussprache des Wortes für 

100(lat. centum ‒ altiran. satəm) teilt man oft die ieur. Sprachen von einer 

bestimmten Zeitstufe an (etwa 1500 v.Chr.) in Kentum- und Satemsprachen. 

Kentumsprachen sind Griechisch, Italisch, Keltisch, Germanisch, Illyrisch, 

Tocharisch und Hethitisch. Satemsprachen sind Indisch, Iranisch, Armenisch, 

Slawisch, Baltisch, Phrygisch, Thrakisch 

Labialisierung: Rundung eines Vokals, z. B. i ˃ ü, e ˃ ö: Sintflut ˃ Sündflut. 

Gegensatz: ˃ Delabialisierung 

Lautverschiebung: Veränderung der Artikulationsweise von Konsonanten 

Lautwandel: durch Bequemlichkeit, Mode oder Interferenz verursachte 

phonetische Veränderung 

Lehnbedeutung: Übernahme der Bedeutung eines laut- und 

bedeutungsähnlichen Wortes einer anderen Sprache, z. B. lat. infernum «Unterwelt, 

Hölle» ‒ ahd. hella «Verborgenes, Totenreich» ˃ nhd. Hölle «Stätte der Verdammnis, 

Ort für die nach dem Tod verdammten Seelen» 

Lehnbildung: Neubildung durch Einfluss eines fremden Wortes. 

Zusammenfassende Bezeichnung für Lehnübersetzung, -übertragung und -schöpfung. 

Lehnprägung: setzt voraus, dass Neuwörter indirekt mit Mitteln der eigenen 

Sprache dem fremden Wort nachgebildet werden 

Lehnschöpfung: ein neugebildetes Wort, das keine direkte Übersetzung oder 

Teilübersetzung darstellt, sondern von dem fremden Vorbild formal unabhängig ist 

Lehnübersetzung: Glied für Glied wiedergegebene Übersetzung eines 

Wortesaus einer anderen Sprache, z.B. lat. communio ˃ ahd. gimeinida 

Lehnübertragung: freiere Übertragung eines Wortes aus einer anderen 

Sprache, z. B. lat. patria ˃ nhd. Vaterland 

Lehnwort: der einheimischen Sprache lautlich, orthografisch usw. angepasstes 

Fremdwort, z. B. lat. præmia ˃ nhd. Prämie 

Metapher: bildlicher Ausdruck, der auf Ähnlichkeit beruht, z. B. 

Wüstenschifffür «Kamel» 

Monophthongierung: Lautwandel, bei dem Diphthonge zu langen Vokalen 

reduziert werden, z. B. mhd. liebe guote brüeder ˃ nhd. liebe gute Brüder. 

Gegensatz: ˃ Diphthongierung 

Morphem: kleinste bedeutungshaltige Einheit einer Sprache. Die Bedeutung 

kann auch eine grammatische Funktion sein, z. B. lach-te 

Mundart: Dialekt, die für ein geografisches Gebiet gemeinsame Sprachformim 

Gegensatz zur Gemeinsprache (Hochsprache) 

Neologismus: Neubildung von Wörtern wegen eines aktuellen 

Benennungsbedarfs, spiegelt meist die wissenschaftliche oder technische 

Entwicklung: Computertechnik, Mikrowellenherd 



59 
 

Nominalisierung: Verwandlung eines Verbs (einer Verbalphrase oder eines 

ganzen Satzes) in ein Substantiv (Nomen) oder eine Nominalphrase 

Nominalstil: überwiegend substantivische Ausdrucksweise, meist mit 

ausgebauten Attributgruppen. Substantive (bes. auf -ung, substantivierte Infinitive, 

Zusammensetzungen) übernehmen den Inhalt des Verbs oder eines ganzen Satzes 

Paradigma: (griech. «Beispiel», «Vorbild»)in der traditionellen 

Sprachwissenschaft Flexionsmuster; in der Wissenschaftstheorie bei Th. Kuhn ein 

zeitweilig anerkanntes Denkmodell für Problemlösungen, z. B. der Strukturalismus 

für die gültige Beschreibung von Sprache 

Parataxe: (griech. «Beiordnung») Reihung oder Nebenordnung von 

Sätzendurch koordinierende Konjunktionen (und, oder). Gegensatz: ˃ Hypotaxe 

Purismus: Bestreben, die Sprache von Fremdwörtern zu reinigen 

Schreibsprache: (im Fnhd.) überlandschaftliche geschriebene Sprache 

Schriftsprache: die geschriebene Form der Hochsprache. Spezifische Züge 

sindu. a. komplizierterer Satzbau und höhere Anforderung an die Norm als in der 

gesprochenen Sprache 

Sondersprachen: Oberbegriff für Fach-, Berufs-und Gruppensprachen; 

manchmal auch im engeren Sinn «Gruppensprache» 

Soziolekt: die Sondersprache einer sozialen Gruppe, Klassensprache, 

Standessprache 

Sprachgesellschaften: Vereinigungen von Adeligen, Gelehrten und Dichtern 

mit dem Ziel, die deutsche Sprache zu regeln und von Fremdwörtern zu reinigen 

Sprachnorm: Regeln für den «korrekten» Sprachgebrauch (der Hoch- und 

Schriftsprache) 

Sprachperiode: Zeitabschnitt der Sprachgeschichte 

Standardsprache: neuerer Terminus für Hochsprache oder Gemeinsprache 

Stil: Art des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks einer Person 

(Individualstil), einer Epoche (Zeitstil); von Thema, Situation und Funktion 

abhängige Sprachvariante (Stilart, Stilebene; Funktionalstil) 

Synchronie: Untersuchung der Sprache auf der Achse der Gleichzeitigkeit, als 

geordnetes und geschlossenes (strukturiertes) Zeichensystem (de Saussure). 

Gegensatz: ˃ Diachronie 

Synkope:Wegfall von Vokalen im Wortinnern, z. B. mhd. dienest ˃ nhd. Dienst 

synthetischer Sprachbau: grammatische Beziehungen werden durch 

gebundene Morpheme (meist Endungen) ausgedrückt, z. B. lat. (synthetisch) apella 

batur ‒ nhd. (analytisch) er wurde genannt. Gegensatz: ˃ analytischer Sprachbau 

Umgangssprache: die zwischen den Dialekten undder Gemeinsprache / 

Standardsprache stehende (gesprochene) Sprache, auch Alltagssprache 

Umlaut: Veränderung der Vokalqualität durch Einfluss eines folgenden Lautes 

(partielle Assimilation), gewöhnlich = i-Umlaut: a ˃ ä, o ˃ ö, u ˃ ü, z. B.ahd. fallit ˃ 

nhd. fällt. a-Umlaut (Brechung): germ. u ˃ ahd. o vor a, e, o(außer vor Nasal + 

Konsonant und vor i, j,u), z. B. germ. fulla ˃ schwed. full ‒ dt. voll 
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Univerbierung: in der Wortbildung das Zusammenfügen mehrerer Teile zu 

einem neuen Wort, aus Gründen der Sprachökonomie, z. B. Präsident der Polizei ˃ 

Polizeipräsident. 

Varietäten: Sprachformen, die nach außersprachlichen Kriterien bestimmt 

werden (z. B. Dialekte, Soziolekte, Funktiolekte = Fachsprachen) 

Verkehrssprache: Synonymfür Gemeinsprache oder für Umgangssprache. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 План практических занятий 

 

№ Темы практических занятий Материалы для подготовки 

1 
Phonologische Entwicklungen in der 

Geschichte der deutschen Sprache 

1) УМК «История изучаемого языка» 

1.2 Конспекты лекций 2 ‒ 5 

1.4 Терминологический словарь 

2) Moskalskaja, S. 46 ‒ 48, 66 ‒ 78, 

167 ‒ 172, 212 ‒ 217, 251‒ 253 

3) Schmidt, S. 195 ‒ 210, 248 ‒ 260, 

309 ‒ 333 

 

2 
Grammatische und lexematische Aspekte 

in der Geschichte der deutschen Sprache 

1) УМК «История изучаемого языка» 

1.2 Конспекты лекций 2 ‒ 5 

1.3.2 Обзор исторической грамматики 

немецкого языка 

1.3.3 Процессы заимствования и 

словообразования 

в истории немецкого языка 

1.4 Терминологический словарь 

2) Moskalskaja, S. 40 ‒ 46, 78 ‒ 143,  

162 ‒ 167, 172 ‒ 190, 210 ‒ 212, 217 ‒ 238, 

242 ‒ 269 

3) Schmidt, S. 68 ‒ 175, 210 ‒ 239, 

260 ‒ 297, 333 ‒ 376 

 

3 
Die Wortbildung des Deutschen: 

sprachhistorische Betrachtung 

1) Moskalskaja, S. 84 ‒ 86, 212, 262 ‒ 266 

2) Schmidt, S. 68 ‒ 175 

 

4 
Das Phänomen des Purismus in der 

Geschichte des Deutschen 

1) Moskalskaja, S. 242 ‒ 246 

2) Schmidt, S. 121‒ 125, 150 ‒ 152 

 

5 
Die deutsche Sprache in der Zeit des 

Nationalsozialismus 
1) Schmidt, S. 154 ‒ 157 

6 Die deutsche Sprache in der DDR 
1) Schmidt, S. 171 ‒ 175 

 

7 Die deutsche Sprache in Österreich 

1) Muhr, R., Schrodt, R., Weisinger, P. 

2) Deutsche Sprache in Österreich 

3) ЗиброваГ.Е. 

 

8 Die deutsche Sprache in der Schweiz 

1) Bösch, B. 

2) Домашнев А.И. 

3) Зиброва Г.Е. 

 

9 
Tendenzen in der deutschen 

Gegenwartssprache 

1) Moskalskaja, S. 266 ‒ 269 

2) Schmidt, S. 178 ‒ 186 
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2.2 Задания для практических занятий 

Phonologische Entwicklungen in der Geschichte der deutschen Sprache 

I. In welche Sprachperioden fällt die Entstehung der folgenden Phoneme? 

 

[v], [ts], [ç], [au], [ə], [ʃ], [pf], [z], [ai], [ɐ], [tʃ], [ŋ], [ɔy] 

II. Um welche phonologischen Erscheinungen handelt es sich? In welche 

Sprachperioden fallen sie? 

1) ahd. snîdan – snitum – gisnitan 

2) mhd. küssen → nhd. Kissen 

3) lat. genu → got. kniu 

4) mhd. managî – manigî – mẹnegî 

5) altsächs. hёrta → ahd. hёrze 

6) mhd. lamp → fnhd. lamm 

7) ahd. līdan – leid – lītum – gilītan 

8) mhd. sagen → fnhd. sāgen 

9) mhd. nît – nîdes 

10) ahd. kirihha → mhd. kireche → fnhd. kirche 

11) ahd. lang → lẹngiro 

12) mhd. breitete → breitte 

13) lat. peregrinus → mhd. pilgrim 

14) fnhd. helle → hölle 

15) mhd. süeze → fnhd. süß 

16) mhd. genôz → nhd. Genosse 

17) mhd. sumer → nhd. Sommer 

18) ahd. scult(i)ra → mhd. schulter 

19) mhd. lîchenam → fnhd. leichnam 

 

III. Um welche phonologischen Erscheinungen handelt es sich? In welche 

Sprachperioden fallen sie? 

1) ahd. ābandzīt → mhd. âbentzît → fnhd. abendzeit 

2) mhd. künic → nhd. König 

3) mhd. biten → nhd. bitten 

4) mhd. leben → fnhd. lēben 

5) mhd. snîden / snîde – sneit – sniten – gesniten  

6) ahd. trank – trẹnken 

7) mhd. jâmer → nhd. Jammer 

8) ahd. fiscāri → mhd. vischære → fnhd. fischer 

9) altsächs. etan → ahd. ezzan 

10) ahd. aphuli – aphili – ẹphili 

11) mhd. eröugnen → nhd. ereignen 

12) mhd. zimber → fnhd. Zimmer 

13) lat. hostis → got. gasts 
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14) mhd. tiure → nhd. teuer 

15) mhd. hof – hoves  

16) mhd. murmeln → fnhd. murbeln 

17) ahd. ziohan – zōh – zugun – gizogan  

18) fnhd. wirde → würde 

19) mhd. huon → fnhd. hūn 

 

IV. «Komplex» ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen. Das dazugehörige 

lateinische Verb heißt «plectere». Erschließen Sie, mit welchem deutschen Verb es 

zusammenhängt und erklären Sie die Zusammenhänge sprachgeschichtlich. 

V. Was für ein Tier ist engl. ape? Erklären Sie sprachgeschichtlichden 

Zusammenhang mit dem entsprechenden deutschen Wort. 

VI. Man bittet Sie an einem niederländischen Bahnhof aus dem Zug zu 

«uittestappen».Was könnte das bedeuten? Bedenken Sie, dass das nl. ui auf das germ. 

ūzurückgeht. Berücksichtigen Sie auch eine leichte Bedeutungsverschiebung des 

Verbs. 

VII. Erklären Sie die orthographischen Unterschiede und / oder 

dieAussprachedifferenzen zwischen mhd. tac und nhd. Tag; mhd. spil undnhd. Spiel. 

Grammatische und lexematische Aspekte in der Geschichte der deutschen 

Sprache 

Grammatik 

I. Bitte lesen Sie die Wörter vor! Um welche Wortbildungsmodelle und 

Sprachperioden handelt es sich? 

prîslich, gotzhûs, Sachverständiger, tiufî, Snowboarden, hövescheit, brûtigomo, 

Brutalo, gartner, Lkw, besudlen, hœhe, asphaltmüde, verunreinigen, skalktuom, jein, 

gifideri, gruoʒ, U-Boot, gilouba, Vergissmeinnicht, juncvrouwe, Motel, ubiltât, 

Kurlaub, goldschmiede, gibirgi, Medizyniker, Hokuspokus, gartinâri, Flak  

 

Lexematik 

I. Wann haben sich die folgenden Wörter im Deutschen eingebürgert? Welchen 

Fremdsprachen, Soziolekten bzw. Fachwortschätzen entstammen sie? 

Fenster, Adler, Melodie, kaufen, Grammatik, Schacht, Kapital, Marmelade, Kloster, 

Format, Pleite, Preis, Einfluss, Interview, Garage, Herzenslust, Mauer, Körper, 

Granate, Kaufhaus, Grufti, Trost, Dokument, Apotheke, wetterwendisch, Stino, Tafel, 

Fassade, Pullover 

 

II. Welche Bedeutung hatte der Purismus in der Geschichte der deutschen 

Sprache? Welche der folgenden puristischen Verdeutschungen konnten sich in der 

Sprache durchsetzen? Wie lauten die jeweiligen Fremdwörter? 
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Abstand, Sinngedicht, Zitterweh, lustwandeln, Beistrich, Tageleuchter, Zeitwort, 

Leidenschaft, Trauerspiel, Kraftwagen, Gesichtserker, Bahnsteig, Augenblick, 

Rechtsanwalt, Anschrift, Briefumschlag 

III. Was bedeutet das deutsche Wort  Laib? Mit welchem russischen, 

belarussischen bzw. ukrainischen Substantiv hängt es zusammen? Erklären Sie den 

Zusammenhang sprachgeschichtlich.  

IV. Erklären Sie die Bedeutung des Nomens Kassiber. Welchem Soziolekt 

entstammt und in welcher Sprache wurzelt es? Wie lautet das jeweilige Wort im 

ostslawischen Sprachraum? Gibt es im Vergleich zu Kassiber 

Bedeutungsunterschiede?  

2.3 Вопросы практических занятий 

Die Wortbildung des Deutschen: sprachhistorische Betrachtung 

1) Der Beitrag der Wortbildung zum Auf- und Ausbau des Wortschatzes 

2) Bildungsarten des Althochdeutschen 

3) Bildungsarten des Mittelhochdeutschen 

4) Bildungsarten der frühneuhochdeutschen und neuhochdeutschen Zeit 

5) Bildungsarten der deutschen Gegenwartssprache (einschließlich besonderer 

Bildungsweisen) 

Das Phänomen des Purismus in der Geschichte des Deutschen 

1) Purismus als internationales Phänomen 

2) Ziele und Aufgaben der Puristen 

3) Wirken der deutschen Sprachgesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts  

4) Puristische Verdeutschungen der Barockzeit 

5) Sprachwissenschaftliches und literarisches Erbe der Puristen 

6) Sprachpflege und Purismus im 19. und 20. Jahrhundert 

7) Purismus im Dienste der Politik  

Die deutsche Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus 

1) Zum Problem der Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus 

2) Wortschöpfungen und älterer deutscher Wortschatz 

3) Wortbestand des Militärwesens 

4) Mythos von der nordischen Rasse 

5) Propaganda vom Volk ohne Raum und die Blut-und-Boden-Mystik zur 

ideologischen Kriegsvorbereitung 

6) Wörter aus dem religiösen und mythologischen Bereich 

7) Verwendung von Euphemismen 

8)Typische Stilmittel 
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Die deutsche Sprache in der DDR 

1) Differenzierungen zwischen der deutschen Sprache in der DDR und der BRD 

2) Besonderheiten in der Lexik 

a) Neologismen 

b) Neubedeutungen 

c) Bedeutungsdifferenzierungen in der DDR und der BRD 

d) Politische Sprache 

e) Einfluss des Russischen 

f) Angloamerikanismen 

 

Die deutsche Sprache in Österreich 

1) Sprachliche Situation. Standardsprache und deutsche Dialekte in Österreich 

2) Besonderheiten der Aussprache 

a) Vokale 

b) Konsonanten 

c) Wortakzent 

d) Prosodie 

3) Grammatische Besonderheiten 

a) Wortbildung 

b) Morphologie 

4) Lexikalische Besonderheiten 

a) Austriazismen 

b) Österreichisches Amtsdeutsch 

c) Latinismen in der Rechtssprache 

d) Küchenvokabular 

e) Gewichtseinheiten 

f) Markennamen als Austriazismen 

g) Fachbegriffe im medizinischen Bereich 

 

Die deutsche Sprache in der Schweiz 

1) Sprachliche Situation. Schweizer Hochdeutsch (Schriftdeutsch) und 

Schwyzertütsch 

2) Deutsche Dialekte in der Schweiz 

3) Phonetische Besonderheiten 

a) Diphthonge und Monophthonge 

b) Konsonantismus 

c) Akzentverhältnisse 

4) Grammatische Besonderheiten 

5) Lexikalische Besonderheiten 

6) Helvetismen im Deutschen 
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Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache 

1) Lautsystem 

2) Morphologie 

a) Verb 

b) Substantiv 

3) Syntax 

4) Wortbildung 

5) Lexik 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 Тематика заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов (УСР) 

1) Историческая фонетика немецкого языка 

2) Историческая грамматика немецкого языка 

а) Морфология 

б) Синтаксис 

3) Историческая лексикология немецкого языка 

Задания для УСР 

1) Определить, к какому периоду истории немецкого языка относится один 

из трёх предложенных текстов. 

2) Произвести графематический анализ текста. 

3) Произвести фонологический анализ текста. 

4) Произвести морфологический анализ текста. 

5) Произвести синтаксический анализ текста. 

6) Произвести лексический анализ текста. 

7) Определить жанр текста. 

8) Перевести текст на современный немецкий язык. 

Textanalysen (Kleingruppenarbeit) 

I. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 

die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 

 

II. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 
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die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 

 

 

III. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 

die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 

 

IV. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 

die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 
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V. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 

die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 

 

VI. Bitte lesen Sie den Text(auszug) und analysieren Sie ihn. Achten Sie dabei 

auf folgende Punkte: 1) Sprachperiode, 2) Schreibweise, 3) Phonologie, 

4) Morphologie, 5) Syntax, 6) Wortgebrauch. Versuchen Sie anschließend 

die Textsorte zu bestimmen und den Text ins heutige Deutsche zu übersetzen. 

 

3.2 Примеры вопросов и заданий для текущей аттестации 

Тема: Введение в историю немецкого языка 

1) Welche Theorien zum Sprachwandel kennen Sie? Von wem stammen die 

Theorien? 
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2) Nach welchem Kriterium / welchen Kriterien werden indogermanische 

Sprachen zu einer Großgruppe zusammengefasst? 

3) Was ist indogermanische / indoeuropäische Sprache? Bitte definieren Sie den 

Begriff. 

4) In welche Gruppen gliedern sich indogermanische Sprachen? Welche 

Sprachen gehören welcher Gruppe an? 

5) Wodurch heben sich germanische Sprachen von den anderen 

indogermanischen Sprachen ab? 

6) Was ist die wichtigste Folge der 1. Lautverschiebung? Von wem wurde diese 

Entwicklung erstmals beschrieben? 

7) Welche(n) Lautwandel beinhaltet die 1. Lautverschiebung? Bitte markieren 

die richtige(n) Lösung(en). 

a) Indoeur. stimmlose 

Reibelaute 
→ 

Germ. stimmlose 

(un)behauchte Verschlusslaute 

b) Indoeur. stimmhafte 

unbehauchte Verschlusslaute 
→ 

Germ. stimmlose 

Verschlusslaute 

c) Indoeur. stimmhafte 

Reibelaute 
→ Germ. Sonorlaute 

d) Indoeur. stimmhafte 

behauchte Verschlusslaute 
→ 

Germanische stimmhafte 

Reibelaute 

e) Indoeur. stimmlose 

(un)behauchte Verschlusslaute 
→ Germ. stimmlose Reibelaute 

f) Indoeur. stimmhafte 

(un)behauchte Verschlusslaute 
→ Germ. Zitterlaute 

 

8)Bitte ergänzen Sie! 

Das Wernersche Gesetz erklärt u. a., warum … 

9) Wie veränderten sich Akzentverhältnisse im Germanischen dem 

Indogermanischen gegenüber? Welche Folgen hatte diese Entwicklung? 

10) In welche zwei Gruppen gliedern sich moderne germanische Sprachen? 

Welche Sprachen gehören diesen Gruppen an? 

11) Welche germanischen Stammessprachen nahmen den größten Einfluss auf 

das Deutsche? 

12) In welche Zeiträume lässt sich die Geschichte des Hochdeutschen 

untergliedern? 

 

Тема: Историческая лексикология немецкого языка (новое время) 

1) Wie sieht die Binnengliederung der neuhochdeutschen Sprachperiode laut 

Gerhard Wolf aus? 

2) Welche Tendenzen kennzeichnen die Sprachentwicklung in der Zeit des 

Barock (1650 ‒ 1770)? 

3) Welche Entwicklungen prägen die deutsche Sprache in der Zeit der Klassik 

und Romantik (1770 ‒ 1830)? 

4) Welche Entwicklungstendenzen weist die deutsche Sprache in der Zeit des 

Realismus (1830 ‒ 1920) auf? 
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5) Nennen Sie die wichtigsten Tendenzen der Sprachentwicklung seit 1920! 

6) Welcher Zeitraum wird in der Geschichte des Nhd. als Alamodezeit 

bezeichnet? Was ist charakteristisch für die Alamodezeit? 

7) Bitte charakterisieren Sie den Purismus als geistige Strömung. Welche Ziele 

verfolgten Puristen? 

8) Was war die wichtigste Organisationsform der Puristen im 17. und 18. Jh.? 

9) Wie nannte sich die erste Sprachgesellschaft? Wann und wo wurde sie 

gegründet? 

10) Wer gilt als Begründer der deutschen Literatursprache? 

11) Welche Sprachwissenschaftler bemühten sich um die Normierung der 

deutschen Schriftsprache im 17. ‒ 18. Jh.? Welche wissenschaftlichen Werke 

stammen von ihnen? 

12) Wer erhob die Großschreibung der Substantive zur orthografischen Norm? 

13) Welchen Beitrag leistete die deutsche Literatur zur Entwicklung der 

Nationalsprache? 

14) Wer gilt als Begründer der wissenschaftlichen deutschen Germanistik und 

germanistischen Mediävistik?  

15) Bitte erläutern Sie den Begriff Diglossie! 

16) Welche Länder umfasst  zurzeit der deutsche Sprachraum? Welche Gebiete 

sind als zweisprachig anzusehen? 

17) Worauf stützt man sich bei der Einteilung der neuhochdeutschen Dialekte? 

18) Welche Dialekte gibt es im Neuhochdeutschen? 

 

3.3 Перечень контрольных вопросов к письменному и устному зачёту 

Контрольные вопросы к письменному зачёту (зачётная контрольная 

работа) 

1) Theorien zum Sprachwandel. 

2) Indogermanische Sprachen. Binnengliederung der indogermanischen 

Sprachen. 

3) Lautverschiebung: Erläuterung des Begriffs, Bedeutung der I. und 

II.Lautverschiebung. 

4) Ausgliederung der germanischen Sprachen aus der Großgruppe der 

indogermanischen Sprachen. 

5) Germanische Sprachen. 

6) Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. 

7) Geschichte des Wortes «deutsch». 

8) Sprachliche Leistung Martin Luthers. 

9) Sprachpflege und Purismus in der Geschichte der deutschen Sprache. 

10) Sprachliche Leistung der Puristen. * 

11) Entwicklung der Sprachwissenschaft und Normierung der Sprache. 

12) Besonderheiten der deutschen Sprache in Österreich und der Schweiz. 

13) Entwicklungstendenzen in den Teilsystemen der deutschen 

Gegenwartssprache (Lautsystem, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Lexik). 
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14) Phonologische Erscheinungen in der deutschen Sprachgeschichte. * 

15) System der Phoneme in der Geschichte der deutschen Sprache. * 

16) Wortbildungsmodelle in der Geschichte der deutschen Sprache. * 

17) Bereicherung des deutschen Wortschatzes von der althochdeutschenZeit 

bis zur Gegenwart.* 

*  Mit dem Asteriskus sind praktische Aufgaben gekennzeichnet. 

Контрольные вопросы к устному зачёту 

1) Theoretische Grundlagen der Sprachgeschichtsforschung. 

2) Genealogische Einordnung und Vorgeschichte des Deutschen. 

3) Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des Althochdeutschen. 

4) Das phonologische System des Althochdeutschen. 

5) Die Struktur des Wortes im Althochdeutschen. 

6) Der Wortbestand des Althochdeutschen. 

7) Der grammatische Sprachbau des Althochdeutschen. 

8) Die Textsorten des Althochdeutschen. 

9) Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des Mittelhochdeutschen. 

10) Das phonologische System des Mittelhochdeutschen. 

11) Der mittelhochdeutsche Sprachbau (Morphematik, Syntagmatik). 

12) Der Wortbestand des Mittelhochdeutschen. 

13) Die Textsorten des Mittelhochdeutschen. 

14) Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des 

Frühneuhochdeutschen. 

15) Die sprachliche Leistung Martin Luthers. 

16) Die Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache in 

derfrühneuhochdeutschen Zeit. 

17) Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeutschen. 

18) Die Entwicklung des phonologischen Systems seit dem 16. Jh. 

19) Morphologische Änderungen in der frühneuhochdeutschen und 

neuhochdeutschen Zeit. 

20) Die Bereicherung des deutschen Wortbestandes seit dem 16. Jh. 

21) Die Entwicklung des deutschen Satzbaus in der frühneuhochdeutschenund 

neuhochdeutschen Zeit. 

22) Die nationalen Varianten der deutschen Sprache. 

23) Die gegenwärtige Sprachsituation in Österreich. 

24) Die gegenwärtige Sprachsituation in der Schweiz. 

25) Der Purismus in der Geschichte der deutschen Sprache. 

26) Der lateinische Einfluss auf den deutschen Wortschatz in historischer Sicht. 

27) Der Einfluss des Französischen auf den deutschen Wortschatz in historischer 

Sicht. 

28) Englische Einflüsse auf die deutscheSprache nach 1945. 
29) Tendenzen der Wortschatzentwicklung in der deutschen Gegenwartssprache. 

30) Tendenzen im grammatischen Bau der deutschen Gegenwartssprache. 
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3.4 Примеры заданий зачётной контрольной работы 

I. BitteergänzenSie! 

Entsprechend der Wellentheorie ________________________________________. 

Die Wellentheorie wurde von __________________ geprägt. 

 

II. Bitte ergänzen Sie! 

Die indogermanische Sprache ist ________________________________________. 

Das Indogermanische gliedert sich in ______________ und ______________. 

 

III. Bitte ergänzen Sie! 

Die Lautverschiebung ist ______________________________________________. 

Der Begriff wurde von __________________________ geprägt.  

Die I. Lautverschiebung vollzog sich _____________________________________. 

Die Folge der I. Lautverschiebung war ___________________________________. 

IV. Folgende Besonderheiten unterscheiden germanische Sprachen von den 

anderen indogermanischen Sprachen: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

V. Die Geschichte des Hochdeutschen lässt sich in folgende Zeiträume 

untergliedern: 

1) _________________________ ( ______________ ) 

2) _________________________ ( ______________ ) 

3) _________________________ ( ______________ ) 

4) _________________________ ( ______________ ) 

VI. Bitte verfolgen Sie die Geschichte des Wortes «deutsch» zurück! 

1) 8. ‒ 9. Jh. _________________________________________________________  

2) 10. ‒ 11. Jh. _______________________________________________________ 

3) 16. ‒ 18. Jh. _______________________________________________________ 

 

VII. Bitte ergänzen Sie! 

1) Purismus ist _____________________________________________________. 

2) Die erste deutsche Sprachgesellschaft nannte sich _______________________. 
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3) Sie wurde im Jahre __________ in Anlehnung an _______________________ in 

(Ort) ___________ gegründet. 

4) Die wichtigsten Ziele der Sprachgesellschaften waren: 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________. 

 

VIII. Bitte ergänzen Sie! 

1) Um die Normierung der deutschen Sprache bemühten sich im 17. ‒ 18. Jh. 

folgende Sprachwissenschaftler: 

(Vor- und Nachname) ___________________, (Buch / Bücher) 

__________________________________________________; 

(Vor- und Nachname) ___________________, (Buch / Bücher) 

__________________________________________________; 

(Vor- und Nachname) ___________________, (Buch / Bücher) 

__________________________________________________. 

2) Als Begründer der wissenschaftlichen deutschen Germanistik gelten 

_________________________________________________________. 

Sie prägten u. a. die Begriffe 

_________________________________________________________. 

3) Die orthoepische Norm der deutschen Sprache legte 

(Vor- und Nachname) _____________________ im Jahre ________ in seinem Buch 

____________________________ fest. 

 

IX. Bitte ergänzen Sie! 

Die deutsche Sprache in Österreich hat folgende lexikalische Besonderheiten: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________. 

 

X. Bitte ergänzen Sie! 

Die gesprochene deutsche Sprache in der Schweiz hat folgende phonetische 

Besonderheiten: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________. 

 

XI. Bitte ergänzen Sie! 

Für das morphologische Teilsystem der deutschen Gegenwartssprache sind folgende 

Tendenzen kennzeichnend: 

Verb 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

Substantiv 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________. 

 

XII. In welche Sprachperioden fällt die Entstehung der folgenden Phoneme? 

Bitte kreuzen Sie an! 
 

Phonem Ahd. Mhd. Fnhd. Nhd. 

[ɔy]     

[ts]     

[ʃ]     

 

XIII. Um welche phonologischen Veränderungen / Erscheinungen handelt es 

sich? 

 

1) lat.  cutis → ahd. hūt 

______________________________________________ 

2) mhd. gelücke → nhd. Glück 

______________________________________________ 

3) mhd. verliumunden → verliumenden → nhd. verleumden 

______________________________________________ 
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4) mhd. süeze → nhd. süß 

______________________________________________  

 

XIV. Um welche Wortbildungsmodelle und Sprachperioden geht es? 

 

1) Kfz-Steuer __________________________________ 

2) findunga ____________________________________ 

3) ratliute _____________________________________ 

4) gartner _____________________________________ 

 

XV.Wann haben sich die folgenden Wörter im Deutschen eingebürgert? 

Welchen Fremdsprachen, Soziolekten bzw. Fachwortschätzen entstammen sie? 
 

Wort Sprachperiode Herkunft 

Zeche   

Kammer   

Reigen   

Pullover   

 

XVI. Welche sprachpflegerischen Verdeutschungen entsprechen den folgenden 

Fremdwörtern? 

 

1) Karikatur ____________________________________ 

2) Komma _____________________________________ 

3) Tragödie ____________________________________ 

4) Epigram ___________________________________ 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

4.1 Учебная программа 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Введение в историю немецкого языка. Теоретические основы 

изучения истории немецкого языка. Основные теории эволюции языка. История 

немецкого языка: предмет, задачи и методы исследования. 

Тема 2. Индоевропейское языковое сообщество. Западная и восточная 

группы индоевропейских языков. Морфологические и фонетические 

особенности индоевропейского праязыка. Выделение германской группы 

языков. Первое передвижение согласных и закон Вернера. Изменения в системе 

гласных. Особенности словесного ударения. Исторические и современные 

германские языки.  

Тема 3. Предыстория немецкого языка. Германский период. Германские 

племена и «великое переселение народов». Германские изоглоссы. Германские 

племена, внёсшие основной вклад в формирование немецкой культуры и 

немецкого языка. Готский язык: морфологические особенности, памятники 

письменности и значение для лингвистической медиевистики. Ранние 

кельтские и латинские заимствования. Периодизация истории верхненемецкого 

языка. 

Тема 4. Историческая фонетика немецкого языка. 

Древневерхненемецкий период. Диалекты древневерхненемецкого периода. 

Второе передвижение согласных. Другие изменения в системе согласных. 

Изменения в системе гласных. 

Тема 5. Историческая лексикология немецкого языка. 

Древневерхненемецкий период. Социально-исторический фон и 

экстралингвистические факторы развития лексического строя. Пополнение 

словарного запаса: варианты заимствований, влияние латинского языка, 

формирование абстрактной лексики. История слова «deutsch». 

Тема 6. Историческая фонетика немецкого языка. 

Средневерхненемецкий период. Средневерхненемецкий как вариант первого 

литературного немецкого языка. Предпосылки для его появления. Диалекты 

средневерхненемецкого периода. Особенности словесного ударения. Системы 

гласных и согласных звуков в эпоху высокого средневековья. Появление новых 

согласных фонем. 

Тема 7. Историческая лексикология немецкого языка. 

Средневерхненемецкий период. Социально-исторический фон и 

экстралингвистические факторы развития лексического строя. Особенности 

средневерхненемецкого литературного языка. Формирование рыцарской и 

придворной культуры, их отражение в лексике. Заимствования из французского 

языка. Религиозная литература и появление новых жанров прозы в эпоху 

высокого средневековья. 
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Тема 8. Историческая фонетика немецкого языка. Ранний 

нововерхненемецкий период. Критерии выделения данного периода в истории 

немецкого языка. Социально-исторический фон. Диалекты раннего 

нововерхненемецкого периода. Изменения в системе гласных. Образование 

нововерхненемецких дифтонгов и монофтонгов. Увеличение длительности 

кратких гласных в открытых и условно закрытых ударных слогах. Сокращение 

длительности долгих гласных в закрытых слогах. Лабиализация и 

делабиализация гласных. Замена гласных высокого подъёма гласными среднего 

подъёма перед сонорными согласными звуками. Изменения в системе 

согласных. Ассимиляция и диссимиляция. Развитие новых согласных фонем.  

Тема 9. Историческая лексикология немецкого языка. Ранний 

нововерхненемецкий период. Факторы, повлиявшие на изменения в 

лексическом строе немецкого языка в эпоху позднего средневековья. 

Региональные варианты немецкого языка и возникновение гетеронимов. 

Материалистическое мировоззрение и формирование синонимических рядов. 

Литературные тексты и лексическая вариативность. Влияние общественно-

экономического и технического прогресса на пополнение словарного запаса 

языка. Вклад Мартина Лютера в развитие литературного языка. Роль науки и 

классических языков. 

Тема 10.  Историческая лексикология немецкого языка. 

Нововерхненемецкий период. Периодизация. Барокко и просвещение. Рост 

влияния иностранных языков. Пуризм и общества ревнителей немецкого языка. 

Нормирование грамматики и лексики. Начала нововерхненемецкого 

литературного языка, вклад пуристов в его формирование. Литературный  язык 

как язык нации. Классицизм и романтизм. Новая волна пуризма. Усиление 

английского влияния. Братья Гримм и развитие сравнительно-исторической 

лингвистики. Буржуазная культура и реализм. Нормирование немецкого 

правописания и произношения. Формирование региональных вариантов 

разговорного языка, местных наречий и городских диалектов. Диглоссия в 

немецком языковом пространстве. Источники и особенности пополнения 

словарного запаса в конце Нового и начале Новейшего времени. 

Профессиональные языки и языковой стандарт. Англо- и франкомания в 

разговорной речи. Влияние публицистики на развитие языка. Усиление пуризма 

накануне и во время Первой мировой войны. Новейший период в истории 

немецкого языка. Изменение границ немецкого языкового пространства после 

Второй мировой войны. Современные диалекты немецкого языка. Немецкий 

язык в 1920 – 40-х годах. ГДР и ФРГ: язык в эпоху политического раскола 

немецкой нации. Основные тенденции развития современного немецкого языка.  

Тема 11. Историческая фонетика немецкого языка. Средние века. 

Первое и второе передвижение согласных. Геминация, ассимиляция и 

диссимиляция согласных. Оглушение звонких согласных в конце морфем. 

Возникновение новых согласных фонем. Первичный и вторичный умлаут. 

Аблаут. Ослабление гласных в безударных слогах. Синкопа и апокопа. 

Образование нововерхненемецких дифтонгов и монофтонгов. Увеличение 
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длительности кратких гласных в открытых и условно закрытых ударных 

слогах. Сокращение длительности долгих гласных в закрытых слогах. 

Лабиализация и делабиализация гласных. Замена гласных высокого подъёма 

гласными среднего подъёма перед сонорными согласными звуками. Немецкий 

и английский языки в контексте германской медиевистики.  

Тема 12. Историческая фонетика, грамматика и лексикология 

немецкого языка. Средние века, новое время, новейшая история. 

Формирование некоторых немецких фонем. Словообразовательные модели в 

истории немецкого языка. Пополнение словарного запаса немецкого языка с 

древнейших времён до наших дней. Пуристский след в литературном языке. 

Лексика индоевропейского происхождения и социолекты в немецком языке и 

восточнославянских языках. 

Тема 13. Словообразование, историческая лексикология немецкого 

языка. Средние века, новое и новейшее время. Словообразование в 

историческом аспекте. Пуризм в истории немецкого языка. Немецкий язык и 

диктатура национал-социализма. Немецкий язык в ГДР и ФРГ. Основные 

тенденции развития немецкого языка в конце XX – начале XXI века. 

Тема 14. Национальные варианты современного немецкого языка. 
Немецкий язык в Австрии: фонетические, грамматические и лексические 

особенности. Языковая ситуация в немецкоязычных кантонах Швейцарии: 

литературный и разговорный варианты языка. Фонетические, грамматические и 

лексические особенности разговорного немецкого языка в Швейцарии.  

Тема 15. Историческая фонетика, грамматика и лексикология 

немецкого языка. Средние века. Анализ текстов древневерхненемецкого, 

средневерхненемецкого и раннего нововерхненемецкого периодов: 

фонетические, орфографические, морфологические, синтаксические и 

лексические особенности. Попытка определить тематику и назначение текстов, 

а также перевести их на современный немецкий язык. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

по учебной дисциплине «История немецкого языка» (34 ч.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  20 10    4  

1. Введение в историю 

немецкого языка. 
2 

      

2. 
Индоевропейское языковое 

сообщество. Выделение 

германской группы языков. 

2      

Уст-

ный 

опрос 
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3. Предыстория немецкого 

языка. Германский период. 
2      

Пись-

мен-

ный 

опрос 

4. 
Историческая фонетика 

немецкого языка (период 

раннего средневековья). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

5. 
Историческая лексикология 

немецкого языка (период 

раннего средневековья). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

6. 
Историческая фонетика 

немецкого языка (период 

высокого средневековья). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

7. 

Историческая лексикология 

немецкого языка (период 

высокого средневековья). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

8. 
Историческая фонетика 

немецкого языка (позднее 

средневековье). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

9. 
Историческая лексикология 

немецкого языка (позднее 

средневековье). 

2      

Уст-

ный 

опрос 

10. 
Историческая лексикология 

немецкого языка (новое 

время). 

2      

Пись-

мен-

ный 

опрос 

11. 
Историческая фонетика 

немецкого языка (средние 

века). 

 2     

Уст-

ный 

опрос 

12. 

Историческая фонетика, 

грамматика и лексикология 

немецкого языка (средние 

века, новое время, новейшая 

история). 

 4     

Уст-

ный 

опрос 

13. 

Словообразование, 

историческая лексикология 

немецкого языка (средние 

века, новое и новейшее 

время). 

 2     
Рефе-

рат 

14. 
Национальные варианты 

современного немецкого 

языка. 

 2     
Рефе-

рат 

15. 

Историческая фонетика, 

грамматика и лексикология 

немецкого языка (средние 

века). 

     4 

Уст-

ный 

опрос 
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4.2 Рекомендуемая литература 

Основная 

1. König, Werner. dtv-Atlas Deutsche Sprache / Werner König / Stephan 

Elspaß /  Robert Möller. – Deutscher Taschenbuch Verlag, 2015. 

2. Riecke, Jörg. Geschichte der deutschen Sprache: Eine Einführung / Jörg 

Riecke. – Reclam, 2016. 

3. Schmid, Hans Ulrich. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte / 

Hans Ulrich Schmid. – J. B. Metzler, 2017. 

Дополнительная 

4. Bösch, B. Die mehrsprachige Schweiz // Wirkendes Wort. Sammelband 

1 / B. Bösch. – Sprachwissenschaft Düsseldorf, 1962. 

5. Braune, Wilhelm.Althochdeutsches Lesebuch / Wilhelm Braune. – Max 

Niemeyer Verlag Tübingen, 1994. – 259 S. 

6. ДомашневА.И. Языковая ситуация в Швейцарии // Язык и диалекты 

Швейцарии / А.И. Домашнев. – Л.: Наука, 1990 

7. Ernst, Peter. Deutsche Sprachgeschichte: Eine Einführung in die 

diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen / Peter Ernst. – UTB basics, 2012  

8. Götze, Alfred. Frühneuhochdeutsches Glossar  / Alfred Götze. – Verlag 

Walter de Gruyter& Co. Berlin, 1967. – 240 S. 

9. Hennig, Beate. Kleines mittelhochdeutsches Wörterbuch / Beate Hennig. 

– Max Niemeyer Verlag Tübingen, 2001. – 503 S. 

10. MoskalskajaO.I. DeutscheSprachgeschichte: Учеб. пособиедлястуд. 

лингв. ун-товифак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / О.И. Москальская. – М.: 

Издательскийцентр«Академия», 2003. – 288 с. 

11. Reichmann, Oskar, Wegera, Klaus-Peter. Frühneuhochdeutsches 

Lesebuch / Oskar Reichmann, Klaus-Peter Wegera. – Max Niemeyer Verlag 

Tübingen, 1988. – 240 S. 

12. Schmidt, Wilhelm. Geschichte der deutschen Sprache: Ein Lehrbuch für 

das germanistische Studium / Wilhelm Schmidt / Helmut Langer und Norbert 

Richard Wolf. – S. Hirzel Verlag Stuttgart, 2004. – 410 S. 

13. Schützeichel, Rudolf.Althochdeutsches Wörterbuch / Rudolf 

Schützeichel. – Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1995. – 342 S. 

14. Stedje, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in 

Sprachgeschichte und Sprachkunde / Astrid Stedje. − LiberLäromedel Lund, 1979 

15. Зиброва Г.Е.Так говорят по-немецки в Австрии и Швейцарии / Г.Е. 

Зиброва. – М.: Высшая школа, 1995. 

16. ЗиндерЛ.Р., СтроеваТ.В. Практикум по истории немецкого языка/ 

Л.Р.Зиндер, Т.В.Строева. – М., 1977. 

17. ЧемодановН.С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н.С. 

Чемоданов. – М., 1978. 
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18. Wahrig, Gerhard. Deutsches Wörterbuch / Neu hrsg. von Dr. R. Wahrig-

Burfeind. – Bertelsmann Lexikon Institut. Wissen Media Verlag Gütersloh / 

München, 2002. – 1451 S. 

19. Wolff, Gerhart. Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur 

Gegenwart: Ein Studienbuch / Gerhart Wolff. – A. Francke Verlag Tübingen und 

Basel, 2009. – 330 S. 

 

Электронные ресурсы 

 

20. Deutsche Sprache in Österreich [Electronic resource] / Academic 

dictionaries and encyclopedias – Mode of access: http://www.deacademic.com. – Date 

of access: 05.02.2019. 

21. Österreichisches Deutsch : Linguistische, sozialpsychologische und 

sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen [Electronic 

resource] / Rudolf  Muhr / Richard Schrodt / Peter Weisinger – Mode of access: 

http://www.oedeutsch.at/OEDTBIB/120-1995-OEDTSBd2pdf. – Date of access: 

05.02.2019. 

22. Пузик А.А. История немецкого языка. Geschichte der deutschen 

Sprache [Электронный ресурс] / Сайт, посвящённый студентам ФРГФ 

Донецкого национального университета – Режим доступа: 

http://andpuzik.narod.ru/sprggl.htm. –Дата доступа: 05.02.2019. 

 

 

 


