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Vorwörtchen 

»Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen«, las meine Freun-
din Sibylle, als ich ihr die Titelentwürfe für mein neuestes Buch 
zeigte, und fragte verwundert: »Wo ist da der Witz? Du hast 
doch sonst immer einen bewussten Fehler oder ein Wortspiel in 
deinen Titeln versteckt.« – »Hier genauso«, erwiderte ich. »Es 
heißt normalerweise jemandem ein Schnippchen schlagen.« 
 Sibylle lachte und fragte: »Ein Schnippchen? Was, bitte, soll 
denn das sein?« 
Da Sibylle vermutlich nicht die Einzige ist, der die Bedeutung 
des Wortes »Schnippchen« nicht geläufig ist, verdient es an die-
ser Stelle wohl eine Erklärung. Das »Schnippchen« kommt vom 
Verb »schnippen«, das eng mit »schnipsen« verwandt ist und 
eine lautmalerische Nachahmung des Geräuschs ist, das beim 
Schnellen der Finger entsteht. 
Das Fingerschnippen galt in früheren Zeiten als eine Gebärde 
des Spotts und der Verachtung. Wer in der Gegenwart eines 
anderen mit den Fingern schnippte, ihm also »ein Schnippchen 
schlug«, der machte sich über ihn lustig oder brachte seine 
Überlegenheit zum Ausdruck. Wer dem Teufel – oder wie die 
Protestanten eher sagen: dem Schicksal – ein Schnippchen 
schlug, der bewies seine Furchtlosigkeit und seinen Mut. Aller-
dings pflegten auch Herrschaften im Umgang mit ihrem Dienst-
personal zu schnippen, um ihren Befehlen Nachdruck zu verlei-
hen, so wie es Hundehalter gelegentlich bei der Erziehung ihrer 
Vierbeiner tun. Aus diesem Grund gilt das Fingerschnippen 
heute als unhöflich. 



Wer im Restaurant die Bedienung mit Schnippen auf sich auf-
merksam zu machen versucht, beweist keine gute Kinderstube. 
In meiner Grundschulzeit war uns das Fingerschnippen im Un-
terricht strengstens verboten.
Die Redewendung mit dem Teufel ist noch heute geläufig, auch 
wenn das Schnippchen zunehmend von ähnlich klingenden 
Wörtern wie Schnittchen, Schippchen oder Schnäppchen er-
setzt wird. 
»Dann ist dem Teufel ein Schnäppchen schlagen also verkehrt«, 
schlussfolgerte Sibylle, fast ein wenig enttäuscht. »Dabei liebe 
ich Schnäppchen doch so sehr!« – »Aber Schnäppchen schlägt 
man nicht«, gab ich zu bedenken. »Sag das nicht«, entgegnete 
Sibylle. »Wenn ich ein Schnäppchen machen kann, dann schla-
ge ich zu.« 
Schnippchen und Schnäppchen gehören zu einer ganzen Reihe 
von Wörtern, die nur noch in der Verkleinerungsform existie-
ren. So wie das »Schlafittchen«1 oder die »Sperenzchen«2. Viele 
dieser »Wörtchen« stammen aus Flora und Fauna, so wie das 
Alpenveilchen, das Stiefmütterchen, das Schneeglöckchen und 
das Gänseblümchen, das Rotkehlchen, das Seepferdchen und 
das Glühwürmchen. Wer aber könnte uns sagen, wo die Rot-
kehle und der Glühwurm herumfliegen, wo die Alpenveile blüht 
und die Schneeglocke läutet? Vermutlich gab es einst ein Land, 
das von Riesen bevölkert war. Gewaltige Riesen, durch deren 
Adern Blutplatten rauschten, die beim Lachen Gruben im Ge-
sicht hatten und an deren Ohren Lappen hingen. Die Geschwät-
zigen von ihnen plauderten gern aus dem Nähkasten und ka-
men dabei von Holz auf Stock, die Peinlichen ließen keinen 
Fettnapf aus und die Geschickten freuten sich, wenn alles wie 
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1 vom »Schlagfittich«, dem Flügel, bei dem man Enten und Gänse fasst. 
2 aus lat. sperantia = Hoffnung, Erwartung; »Sperenzien machen« bedeutete

ursprünglich »sich Hoffnungen machen«, nahm später in Anlehnung an »sich 
sperren« die Bedeutung »sich winden, widerstreben« an.
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an der Schnur lief. Ihre Jüngsten nannten sie zärtlich Nesthaken 
und lasen ihnen Mären vor von Rotkappe und Dornrose und 
dem großen Rumpelstilz. Auch ihre Hunde waren riesig, sie 
machten Mann, gaben Pfote und jagten im Rudel Kanin und 
Frett. Trotz ihrer Größe waren die Riesen sehr gesellig und um-
gänglich: Beim Kaffeekranz reichten sie selbst gebackene Plät-
ze, füllten sich die Tassen mit Blumenkaffee, und wenn jemand 
Geburtstag hatte, sangen sie ihm einen Stand. Falschparker 
bekamen eine eindrucksvolle Knolle, und wer Fieber hatte, wur-
de mit einem Zapfen kuriert. So oder so ähnlich muss es gewe-
sen sein, im Reich der Riesen, wo Seepferde durch die Wellen 
pflügten und die Bäume sich unter der Last der Weidenkatzen 
und Eichhörner bogen. Dort hätte man dem Teufel auch be-
stimmt kein Schnippchen geschlagen, sondern einen Schnipp, 
bei dem ihm Hören und Sehen vergangen wäre. 
Verlassen wir damit die Märchenwelt und kehren wir zurück in 
die Wirklichkeit des deutschen Sprachalltags, der allerdings, wie 
dieses Buch gleich zeigen wird, bisweilen unwirklicher, verrück-
ter, skurriler und verdrehter sein kann, als wir es uns in unseren 
kühnsten Fantasien ausdenken könnten. Und es müsste mit 
dem Teufel zugehen, wenn Sie dabei vor Lachen nicht nach Luft 
schnappen. Viel Vergnügen! 

Bastian Sick
Niendorf an der Ostsee, im Mai 2017 
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Alles frisch? 
Es gibt eine Reihe von Wörtern, die so untrennbar zur 
Werbung gehören wie der Mitklatsch-Rhythmus zum 
deutschen Schlager. Unscheinbare, kleine Wörter, ohne 
die Werbung gar nicht möglich wäre. Wörter wie »neu«, 
»extra« und »günstig«. Kein Salat ohne »knackig«, kein 
Weichspüler ohne »flauschig«, kein Hähnchen ohne 
»knusprig«, keine Soße ohne »lecker«. Doch die Königin 
unter den Werbewörtern ist das Wort »frisch«. Mit 
»frisch« lässt sich so gut wie alles verkaufen – selbst wenn 
es sich um Unterwäsche oder Viehdung handelt. 

10
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Als einer der ersten Märkte zog Aldi Konsequenzen aus dem 
Gammelfleischskandal und sortierte das alte Frischfleisch aus.

»Aldi Süd« Aachen

Gestern angerührt, dann behutsam über Nacht gebacken – und 
gerade eben aus dem Ofen geholt.

Bäckerei in Hagen-Hohenlimburg (Nordrhein-Westfalen)



12

Für alle, die Ironie ver-
stehen – und einen fes-
ten Magen haben. 

Restaurant in Solingen 
(Nordrhein-Westfalen) 

Frisch schmecken sie bekanntlich am besten. 

Wyk auf Föhr (Schleswig-Holstein) 
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Der eine zaubert ein Kaninchen aus dem Hut, der andere ein 
Geldstück aus dem Ohr, doch diese Eier zaubert man von wo-

anders hervor. 

Wochenmarkt in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) 

Mit anderen Worten: frisch geschlüpfte Unterwäsche. 

Textilgeschäft in Weimar (Thüringen)

13
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Die Abteilungsleiterin darf ruhig schon etwas abgehangen sein, 

aber für die Stelle der Metzgerin will man natürlich Frischfleisch.  

»Real«-Markt in Weingarten (Baden-Württemberg) 
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Sie sind vielleicht etwas schuppig und sie reden nicht viel, insge-
samt aber wurde die Idee, frische Fische als Bedienung einzu-
stellen, von den Kunden positiv aufgenommen. 

»Rewe«-Markt in Frankfurt-Rödelheim 
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Morgen machen 
wir wieder für 
Sie da! 
An vielen Geschäften und Lokalen geht man achtlos vor-
bei – dabei lohnt sich der Blick ins Fenster fast immer. Ob 
Öffnungszeiten, Leistungsangebote oder Urlaubsankündi-
gungen – in den Mitteilungen an die verehrte Kundschaft 
wimmelt es von bemerkenswerten Formulierungen, die 
jedem Sprachliebhaber das Herz aufgehen lassen. 

16
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Nichts wie weg in die Ferien! 

Imbiss in Reutlingen (Baden-Württemberg) 

Endlich hatte Gastwirt Alfonso eine Methode gefunden, mit der 
er das Finanzamt und die Gewerbeaufsicht restlos verwirren 

würde. 

Speiselokal in Berlin-Mitte 
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Eisverkäufer Gino war nicht der Erste, der wegen  unqualifizierter 
Mitarbeiter das Handtuch warf. Nun hatte er wenigstens mehr 
eigene Zeit. 

Eissalon in Karlsruhe 

Alles für den guten Zweck! 

Fahrschule in Bielefeld 
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Schneiderin Gerlinde P. wurde immer wieder für ihre außer-
ordentliche Toleranz gelobt. 

Fürth 

Verkäuferin Uschi S. war völlig hausgelöst, als sie sah, wie ihr 
Bargeld verkaut wurde. 

Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) 
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Unternehmer H. aus M. hatte erkannt, dass in Zeiten zunehmen-
der Rücksichtslosigkeit neue Formen der Dienstleistung gefragt 

waren. 

Transportunternehmen in Mainz 

Ein klassisches Beispiel für die Rheinische Verlaufsform. Im Ruhr-
gebiet würde man noch ein »dran« anhängen: Bin am Auslie-
fern dran. 

Teppichgeschäft in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wort »geschlossen« zu 
umschreiben. Dies ist eine davon. 

Imbiss in Bautzen (Sachsen) 

Denn für unsere Kunden tun und machen wir doch alles!

Imbiss in Rheinsberg (Brandenburg) 
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Schlagen Sie 
dem Teufel ein 
Schnäppchen! 
Es geht nicht immer unbedingt besser, aber meistens geht 
es billiger. Hier finden Sie Angebote, zu denen Sie unmög-
lich Nein sagen können: hüpfende Hosen, lärmende Müt-
zen und steife Damenstiefel. Schlagen Sie zu, bevor Sie 
selbst geschlagen werden! 
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Oft genügt es schon, ein altbekanntes Produkt einfach mit ei-
nem neuen Namen zu versehen, um das Interesse der Kunden 
zu wecken. 

»Centershop« Leverkusen 

Die Einführung eines neuen Starkbieres des  Computerherstellers 
Acer scheiterte am überhöhten Preis.

Angebot für ein Notebook im »Marktkauf« in Gütersloh (Nordrhein-West-
falen) 
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Tom war begeistert: Endlich hatte er ein Brett gefunden, auf 
dem er nicht nur rollen, sondern auch zum Angeln rausfahren 
konnte.

Trödelmarkt am Havelpark in Dallgow-Döberitz (Brandenburg) 
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Helmut staunte nicht schlecht, als seine Frau mit fünf neuen 
Paar Schuhen nach Hause kam. 

Bremen-Vegesack 

Schuhverkäufer Ma-
nuel hatte jedes Mal 
ein schlechtes Gewis-
sen, wenn er einem 
Kunden mehr als 189 
Euro abnahm. Er tat 
das wirklich nur äu-
ßerst ungern. 

Bleichenhofpassage in 
Hamburg 
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Rüdiger hasste es, wenn er beim Tischfußball ausgelacht wur-
de. Mit einem neuen Kickertisch würde ihm das bestimmt nicht 
mehr passieren. 

»Real«-Markt in Freising (Bayern) 
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Auch in der Textilbranche ist vielen die Rechtschreibreform ein 
Greul. 

EZB-Einkaufszentrum Erlangen (Bayern) 

Diese Damenstiefel 
sind offenbar aus 
besonders steifem 
Leder ... 

Schuhgeschäft in 
Stuttgart 


