
WÖRTER,
die es vermutlich 
nie in den Duden 
schaffen werden

Kuriose Wortvorschläge 
an die Dudenredaktion
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Jeden Tag erhält die Dudenredaktion zahlreiche 
Vorschläge von Lesern, welche Wörter sie in den 
Duden aufnehmen sollte. Kaum eines davon 
schafft es je in das Standardwerk der deutschen 
Rechtschreibung. Nun widmet die Dudenredak-
tion diesen Wortvorschlägen einen eigenen Band– 
zumindest denjenigen, die zu schade für die 
Schublade sind.
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Vorwort

Die Dudenredaktion erhält regelmäßig Briefe und 
E-Mails, in denen die Absender Wörter vorschlagen, 
die ihrer Meinung nach dringend in den Duden auf-
genommen werden sollten. Manche von ihnen finden 
ihren Weg in das deutsche Wörterbuch, die meisten 
 jedoch nicht. Wieso eigentlich nicht? 
Im Eingangsteil des Rechtschreibdudens gibt es einen 
Abschnitt mit der Überschrift „Auswahl der Stich-
wörter“. – Wieso eigentlich Auswahl? Das muss sein, 
weil kein Wörterbuch den Wortschatz einer lebenden 
Sprache vollständig abbilden kann.
Schon auf die Frage, wie man abgrenzen kann, was zum 
Wortschatz gehört und was nicht, gibt es keine ein-
deutige Antwort. Kaum jemand wird widersprechen, 
wenn man das Wort Katze zum  allgemeinen Wortschatz 
der deutschen Gegenwartssprache rechnet. Auch  
bei  Schmusekatze dürfte niemand Einspruch  erheben. 
Was aber ist mit landschaftlichen Ausdrücken wie 
 Eichkatze (= Eichhörnchen) oder fachsprachlichen 
 Bezeichnungen wie Laufkatze (= Gerät zur Beförderung 
von Lasten)? In größeren Wörterbüchern findet man 
solche Einträge noch, aber selbst dort gibt es  keine 
Stichwörter wie Katzenkratzkrankheit, Katzen besteue
rungsvorhaben oder katzenjämmerlich.  

Vorwort
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Hier kommen wir nämlich in die Bereiche der rein 
 fachsprachlichen Terminologie sowie der  so genannten 
 Augenblicksbildungen und der sprachspielerischen 
Wortschöpfungen.
Der Rechtschreibduden hat in seiner aktuellen Auf- 
lage insgesamt rund 140 000 Wörter verzeichnet, die 
nach Einschätzung der Redaktion zum weiteren All-
gemeinwortschatz des Deutschen gerechnet werden 
können. Wenn der Computer aber in den riesigen, 
sprach wissenschaftlich aufbereiteten Textsammlungen 
der Duden redaktion alle dort zu findenden Wörter 
zählt, kommt er auf rund zehn Millionen. Kein Wunder, 
dass es einen größeren Wortschatz gibt, der es nicht  
in den Duden  geschafft hat, als umgekehrt.
Ganz schlechte Chancen haben vor allem die Wörter, 
die sich Menschen ausdenken, um eine von ihnen emp-
fundene Lücke in der deutschen Sprache zu schließen. 
Denn nur, was sich im Sprachgebrauch bei einer Viel-
zahl von Menschen bereits durchgesetzt hat, kann in 
das Wörterbuch aufgenommen werden. Schön, in-
teressant oder originell ist jedoch vieles von dem, was 
der Rechtschreibduden nicht bringen kann. Das soll 
nun nicht länger im Verborgenen bleiben und in diesem 
Buch gezeigt werden. Aber natürlich nur in Auswahl.  

Die Dudenredaktion
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Ein Wort, das zahllose Anrufer im Duden vermissen,  
ist übrigens das Wort „aquirieren“ und das dazugehörige 
Substantiv „Aquisition“. Es wird auch ganz sicher den 
Weg ins Buch nicht schaffen, denn … es steht schon 
drin. Man muss nur wissen, wo man zu suchen hat bzw. 
wie es sich richtig schreibt. Das Verb „akquirieren“ 
 (erwerben, anschaffen, Kunden werben) wurde aus dem 
 Lateinischen „acquirere – erwerben“ (ursprünglich 
 zusammengesetzt aus ad und quaerere) entlehnt und ist 
auf diesem Wege zu einem K vor dem Qu gekommen.  
Dies hat natürlich seine Tücken, denn da selbiges K 
nicht zu hören ist, sucht manch einer an der falschen 
Stelle und ist naturgemäß empört, wenn er – eben unter 
„aquirieren“ etc. – „akquirieren“ oder die „Akquisition“, 
heute oft auch in der Kurzform „Akquise“ verwendet, 
nicht finden kann. Im Rechtschreibduden, dem Duden 1, 
wird diesem Problem übrigens schon seit geraumer  
Zeit, um genau zu sein, seit der 23. Auflage, Rechnung 
getragen. Dort, wo die „Akquise“ in der korrekten 
Schreibung eigentlich nicht hingehört, wo aber die 
„Aquise“ gesucht wird, findet man einen Hinweis auf  
die ungewöhnliche Schreibung.

Akquise
Geschichten aus der Dudenredaktion
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Anrufaufnehmer
Herr Oskar S. aus B.

Wortvorschlag:  
appsen

Beschreibung: Konversation betreiben  
in einer App, z. B. WhatsApp. Umgangs-
sprachlich für: Ich schreibe dir via 
App eine Nachricht.

appsen
Herr Sebastian P. aus M.

siehe   
—> whats appen
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Wortvorschlag:  
Barree

Beschreibung:  
Zigtausende von Menschen, vor allem 
 Jugendliche, lernen Gitarre und üben  
die Barré-Griffe. Es ist deshalb an der 
Zeit, dieses Wort einzudeutschen – 
 ähnlich wie Pralinee oder Varietee usw. 
Zumindest sollte man die alternative 
Schreibweise „Barree“ zulassen.

Barree
Herr Wolfgang J. aus A.

4
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Wortvorschlag: Bettzeit

Beschreibung: Begrenzte Zeit, die man 
täglich im Bett eines Freundes oder 
 einer Freundin verbringt, wobei jeg liche 
sexuelle Tätigkeiten und  Intentionen 
ausgeschlossen sind. Die Dauer der Bett-
zeit variiert je nach  Belieben und  
wird in der Regel über einen längeren 
Zeitraum durchgeführt. Besonders  
beliebt unter jungen  Erwachsen, die 
 zusammen in Wohn gemeinschaften leben.

Kommentar der Dudenredaktion: Als Neuvorschlag  
ist das Wort nicht ganz so gut geeignet, weil es 
 gelegentlich schon in anderer Bedeutung verwendet 
wird: als Zeitpunkt, zu dem z. B. Kinder ins Bett ge-
schickt werden („Bettzeit ist pünktlich um acht Uhr!“). 
Auch in dieser Lesart kommt es allerdings nicht  
allzu häufig vor und steht deshalb nicht in den Wörter-
büchern.

Bettzeit
Frau Lena D. aus S.
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Wortvorschlag: betummelt

Beschreibung: Vor einigen Jahren 
prägte mein damals 9-jähriger Neffe 
diesen  Begriff. Ein üblicherweise  
sehr wenig frequentierter Urlaubs-
strand war aufgrund des schönen 
 Wetters und des französischen Natio-
nalfeiertags sehr bevölkert.  
Mein konsternierter Neffe fragte: 
 „Warum ist das hier heute so 
betummelt?“ 

Seither ist dieses Wort fester 
 Bestandteil des familiären Sprach - 
gebrauchs.

betummelt
Frau Ute S. aus K.
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Sehr geehrte Dudenredaktion!

In den letzten 50 Jahren haben der Fernseher 
und das Fernsehen  einen enormen Stellenwert  
in unserer  modernen Mediengesellschaft ein
genommen. 
Doch weder im Deutschen noch in anderen 
 europäischen Sprachen gibt es ein einfaches 
und treffendes Verb, das den Vorgang des 
 Fernsehenschauens beschreibt. Das neue Verb 
„bienzeln“ könnte die Lücke schließen. Es spricht 
sich leicht und unkompliziert aus, ist  
mit zwei Silben wesentlich kürzer als „fern sehen“ 
oder „Fernsehen schauen“ und passt  
sich dem Bedürfnis der Bevölkerung an, 
 einfache und prägnante Ausdrücke für all
tägliche Dinge zu verwenden.

Denken Sie darüber nach.

Grüße, D. 

bienzeln
Herr Julian D. aus S.
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Wortvorschlag: Brony

Beschreibung: Als Brony bezeichnet man 
eine zumeist männliche Person, die ein 
Fan der Fernsehserie „My little Pony – 
Friendship ist Magic“ ist.

Das Wort Brony wird aus den beiden 
 englischen Wörtern Brother und Pony 
gebildet.

Brony
Herr Dominik K. aus H.

1
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich, ein 
 anerkannter Wissenschaftler, ein neues französisches 
Wort entdeckt habe, jenes lautet „bumser de mère“,  
 was bedeutet: ein Mann, der mit einer Mutter  eines 
 anderen Jungen Geschlechtsverkehr hat.  
Ich hoffe, Sie können dieses Wort in das neu aufgelegte 
Wörterbuch des Dudens aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Julian R.

Entschuldigung, ich bin leider doch kein anerkannter 
Wissenschaftler. Ich hoffe, Sie haben trotzdem viel Spaß bei der Neuauflage des Dudens.
Freundliche Grüße 
Julian R.

bumser de mère
Herr Julian R. aus H.

Herr Julian R. antwortet

Antwort der Dudenredaktion: 

Sehr geehrter Herr R.,

herzlichen Dank für Ihren Wortvorschlag!  
Französische Begriffe nehmen wir allerdings nicht  
in den Duden auf, nur deutsche.

Freundliche Grüße sendet Ihnen  
Ihre Dudenredaktion
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Wortvorschlag: Carnetarier

Beschreibung: Substantiv, maskulin — 
jemand, der sich [vorwiegend] von 
tierischer/fleischlicherKosternährt

Carnetarier
Herr Thomas M. aus V.

Neue Wörter für den Duden:

Clark-Gable-Bart (sehr schmaler und dünner Schnurr
bart, mit kleinem Abstand zur Oberlippe,  Etymologie: 
nach Clark Gable)

Dalí-Bart (halbhoher oder schmaler Schnurrbart, 
 direkt über der Oberlippe, mit dünnen, seitlich 
 hochgedrehten oder gerade aufgestellten Enden, 
 Etymologie: nach Salvador Dalí)

Fu-Manchu-Bart (schmaler, nur seitlich ansetzender 
Bart, dessen lange Haare außen bis unter Kinnhöhe 
 reichen, Etymologie: nach der Romanfigur Dr. Fu 
 Manchu von Sax Rohmer)

Kaiser-Wilhelm-Bart (nach außen gekämmte, seitlich 
längere Barthaare mit  außen hochgezwirbelten Enden)

Menjou-Bärtchen (seitlich schmaler geschnittener, 
dreiecksähnlicher Bart, Etymologie: nach Adolphe 
Menjou, 1890–1963)

Clark-Gable-Bart
Herr Julian F. aus H.

  Kommentar    —>  
der Dudenredaktion  
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Kommentar der Dudenredaktion: Nicht alle diese 
Bartformen hat der  Duden bisher vernachlässigt. Das 
„Menjoubärtchen“, das in unseren Textsammlungen 
mit Abstand am  häufigsten erscheint, ist seit 1973 im 
Rechtschreib duden verzeichnet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Wortschöpfung meines Mannes möchte 
ich Ihnen gerne mitteilen:

„Ich bin noch nicht demenziert.“

Mit freundlichen Grüßen

Ute E.

demenziert
Frau Ute E. aus R.

é
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Beschreibung:  
Das vorgeschlagene Wort wird viel im südostthüringi
schen Dialekt verwendet. Meist kommt es in Zusam
menhängen vor, wenn etwas unerwartet, aber mit posi
tivem Resultat erfolgt ist.

Beispiele:  
Ich bin gestern Abend derwegen früh ins Bett gegangen. 
Obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte, hab ich der
wegen in dem Test eine 1 bekommen.

Aus meiner Sicht gibt es kein Wort, das die genaue 
 Bedeutung von derwegen erfasst und ersetzt, deswegen 
sollte es – zwar als umgangssprachlich, dialektaler 
 Begriff – ins Wörterbuch aufgenommen werden.

Ich würde mich freuen, wenn das Wort in den Duden 
und andere Wörterbücher aufgenommen wird oder 
wenn Sie zumindest weiter forschen und schauen, wie 
stark es in der Sprachgemeinschaft verbreitet ist. 
 
Liebe Grüße  
Stefanie S.

derwegen
Frau Stefanie S. aus L.
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Wortvorschlag: Distanzschärfe

Beschreibung: Die Distanzschärfe 
 beschreibt das Phänomen, wenn  
eine Person in weiter Entfernung  
sehr  ansehnlich ist, jedoch bei 
 näherem Herantreten an Ansehnlich- 
keit verliert.

Distanzschärfe
Herr Andreas B. aus R.

9
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