
Wolke sieben

              Die Wolke sieben ist ein Sehnsuchtsort für Herz und Seele – 
                           und ein Beispiel dafür, wie herrlich bildhaft unsere Sprache sein 
                              kann. Dieses Buch erzählt unvergessliche Anekdoten zu den 
                            Wörtern und Ausdrücken, die wir täglich benutzen, und liefert 
                   Erstaunliches über ihre Herkunft und Entwicklung: Warum ist die 
                Formulierung »schwere Unwetterwarnungen« mit Vorsicht zu genießen? 
                                Und was ist eigentlich die nachtschlafende Zeit? 

                  Ein Aus� ug in die wunderbare Welt der Wörter, der die Herzen von 
                                          Sprachliebhabern höherschlagen lässt!
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Ein paar Worte vorab

Auf »Wolke sieben« herrscht eitel Sonnenschein. Wer sich dort 
aufhält, schwelgt in Glücksgefühlen und genießt Hochstimmung 
pur. »Wolke sieben« ist ein Sehnsuchtsort für Herz und Seele, 
für alles Geld dieser Welt nicht zu buchen, erreichbar nur auf 
den Schwingen einer frischen, jungen Liebe. 

Auch bei den Liebhaberinnen und Liebhabern der deutschen 
Sprache steht »Wolke sieben« hoch im Kurs, ist sie doch ein 
schönes Beispiel dafür, wie bildhaft, farbenprächtig und an-
schaulich Sprache sein kann und wie viele wunderbare Ge-
schichten sich mit ihr verbinden. So selbstverständlich unser 
aller täglicher Umgang mit der Sprache ist, so anregend, 
aufschlussreich und unterhaltsam kann es zuweilen sein, einen 
Blick hinter die Kulissen einzelner Wörter, Redensarten und 
Formulierungen zu werfen. 

Die Sprachberater und -experten der Dudenredaktion begeben 
sich regelmäßig auf Spurensuche in den geheimen Wunder-
kammern der Sprache und decken dort so manchen spannen-
den, wissenswerten, zuweilen kuriosen Sprachschatz auf. Die 
schönsten dieser Sprachgeschichten sind hier in diesem Band in 
insgesamt 23 Kapiteln thematisch angeordnet: Wie appetitlich 
Sprache zum Beispiel Kulinarisches anrichten kann, wie mör-
derisch sie Wortleichen produziert und wie weltläufig-kreativ 
sie neue Wortschönheiten in die Welt setzt – all das können Le-
serinnen und Leser, die neugierig auf unsere Sprache sind, auf 
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den nachfolgenden Seiten erfahren. Wir brechen eine Lanze für 
den guten alten Brief, der in Zeiten von SMS-, WhatsApp- und 
Twitter-Botschaften immer mehr aus der Mode kommt, erläu-
tern die Handhabung des »Hamburger Sie« und betreiben für 
diejenigen, die nicht nur Spaß an Buchstaben, sondern auch an 
Mathematik haben, ein bisschen waghalsige Wort- und Zahlen-
akrobatik. 

Wer sich unserer Sprache gern lesend und schreibend bedient, 
wird zwischen historischen Wort-Schätzen und zeitgeistigen 
Kultbegriffen so einiges entdecken können. Willkommen also auf 
»Wolke sieben« – es ist noch Platz für den einen oder anderen 
Sprachliebhaber!
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Sinnkrise
oder: 
Guten Morgen,   
liebe Sorgen,  
wenn ihr mich sucht: 
Ich bin im Grünen



9

Es gibt so Tage, an denen man schon beim Aufste-
hen das sichere Gefühl hat: Das wird nicht mein 
Tag heute. Ob das Glas an diesem Tag halb voll 

oder halb leer ist, bedarf dann keiner Frage (und vor 
allem nicht der, ob man nun »halbvoll« oder »halb voll« 
schreiben sollte). Wenn dann die Zehnjährige, die man 
für sprachlich gut erzogen hielt, noch nach dem »rosanen« 
T-Shirt schreit und der Dreizehnjährige die Familie am  
Frühstückstisch mit der Frage bombardiert, was denn 
»röck döts« sind, kann der Tag eigentlich nur in einer 
Sinnkrise enden. Es sei denn, wir halten es mit Madame 
Pompadour (»nach uns die Sintflut«), lassen einfach alles 
stehen und liegen und gönnen uns einen freien Tag samt 
Ausflug ins Grüne. 
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halb

Das Schwierige an »halb« im Hinblick auf die Getrennt- oder 
Zusammenschreibung mit Adjektiven oder Partizipien liegt 
darin, dass nicht immer ganz leicht zu entscheiden ist, ob »halb« 
als bedeutungsabschwächender Zusatz aufzufassen ist oder als 
selbstständiges Adjektiv (dann meist adverbial verwendet).

Wenn »halb« als bedeutungsabschwächender Zusatz zu betrach-
ten ist, wird zusammengeschrieben: »ein halbhoher (= nicht sehr 
hoher, nicht ganz flach geschossener) Elfer; dieser unerträgliche 
halbgebildete (= nicht sehr gebildete) Feuilletonist«. Ebenso ein-
zuordnen und daher zusammenzuschreiben sind die Adjektive in 
folgenden Beispielen: »ein halblanger Mantel, halbseidener Ab-
mahnanwalt, halbtrockener Sekt, ein paar halbwüchsige Lackel, 
halbbittere Schokolade, jetzt mach aber mal halblang«.

Es wird auch stets zusammengeschrieben, wenn »halb« nicht zu 
einem Wort, sondern zu einer Wortableitung tritt: »halbmonat-
lich, halbjährig, halbseitig«.

Tritt dagegen »halb« als selbstständiges Adjektiv (als Gegen-
satz zu »ganz«) auf, so hat man die Wahl, ob man »halb« mit 
dem  folgenden Adjektiv oder Partizip getrennt oder zusammen-
schreibt: »die halb automatische / halbautomatische Schaltung, 
die halb garen / halbgaren Entenbrüste / Vorschläge, das halb 
leere / halbleere Glas, der halb verhungerte / halbverhungerte 
Wanderer«. Wir empfehlen hier in der Regel die Getrenntschrei-
bung.

1.
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Schreibung und Deklination  
der Farbe Rosa

Bei der Frage nach der Groß- oder Kleinschreibung von Farben 
kann man sich generell helfen, indem man die Frage Wie? oder 
Was? stellt: Sie hat ihr Hochzeitskleid (Wie?) rosa gefärbt. Er 
trägt einfach gern (Was?) Rosa. Ist die Farbbezeichnung subs-
tantiviert, wird generell großgeschrieben: Sie bevorzugt Stoffe 
in Rosa oder doch zumindest mit Rosa abgesetzte. In einigen 
Fällen ist sowohl Groß- als auch Kleinschreibung möglich: Meine 
Lieblingsfarbe ist Rosa / rosa (unsere Empfehlung ist hier die 
Großschreibung).

In der Standardsprache kann die Farbe Rosa weder dekliniert 
noch gesteigert werden. Formulierungen wie Das rosa[n]e 
Hochzeitskleid war ganz entzückend gelten als umgangssprach-
lich, wenngleich man sie immer häufiger sieht und hört. Statt 
der unflektierten Form ein rosa Kleid kann man Komposita 
mit -farben oder -farbig verwenden: An die rosafarbenen Möbel 
kann er sich einfach nicht gewöhnen.

2.
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grün 

Das Adjektiv grün bedeutete ursprünglich »wachsend, 
 sprießend« oder auch »grasfarben« und ist verwandt mit der 
 Wortgruppe von Gras. Im Deutschen wird es oft nicht nur als 
Farbbezeichnung verwendet, sondern im Gegensatz zu »trocken, 
verwelkt« im Sinne von »frisch, jung, sprießend« gebraucht oder 
als Gegensatz zu »rot, reif« im Sinne von »unreif«, auch »uner-
fahren«. Man denke an die Zusammensetzung Grünschnabel.

Ebenso steht das substantivierte Adjektiv Grün oft nicht nur 
für die Farbbezeichnung, sondern ist ein Synonym für »frisches 
Laub« und »freie Natur«: Lasst uns endlich mal wieder ins 
Grüne radeln.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das Farbadjektiv 
eine weitere Bedeutung hinzugewonnen, es steht nunmehr auch 
für »umweltorientiert, die Umwelt betreffend; ökologisch« und 
hat somit eine neue, politische Dimension erhalten. 

3.
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Der Heavy-Metal-Umlaut

Der Heavy-Metal-Umlaut ist ein in angelsächsischen Namen 
willkürlich gesetzter Umlaut, den sich vor allem englische und 
amerikanische Heavy-Metal-Bands wie Motörhead, Blue Öyster 
Cult oder Mötley Crüe als Szenemerkmal zu eigen machten und 
der daher scherzhaft auch als »röck döts« bezeichnet wird.

Aus: Duden, Unnützes Sprachwissen. Erstaunliches über unsere Sprache. 
Mannheim 2012.

4.
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Brief-
geheimnisse

oder:
Als Schreiben noch 
 geholfen hat
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