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Mit der Sprache ist es wie mit der modernen Technik: Solange 
alles läuft, ist es prima. Aber wehe, irgendwo hakt es. Dann 
sind wir in der Regel ganz schön aufgeschmissen! Was bei der 
Technik dann schnell in großer Verzweiflung endet, entpuppt 
sich bei der Sprache nicht selten als Einladung zu einer ebenso 
vergnüglichen wie lehrreichen Entdeckungsreise. Ob Sprach-
regeln oder Redensarten, Etymologisches oder Typografisches, 
historische Wortschätze oder aktuelle Kultwörter: Die Welt der 
Sprache steckt voller Geschichten. Und sie ist so lebendig wie 
die Menschen, die sich ihrer bedienen. 

Schon ein kurzer Blick hinter die Kulissen des gesprochenen 
und geschriebenen Wortes eröffnet faszinierende Ein blicke: 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb das Fragezei-
chen wie ein Fragezeichen aussieht, wie die Brille zu ihrem 
Namen und das Alphabet im Deutschen zu einem  zusätzlichen 
Buchstaben („ß“) gekommen ist? Weshalb wir etwas „durch die 
Blume“ sagen und ob das Fenster – korrekt gesprochen – nun 

„auf“ oder „offen“ steht? 
Auf 100 solcher Sprachfragen gibt unser Buch 100 Antwor - 

ten, mal augenzwinkernd, mal mit grammatikalischem Ernst, 
mal mit historischen Schlenkern und mal mit dem Blick auf aktu-
elle, dem Digitalzeitalter zu verdankende Veränderungen. „Der 
phänomenale Sprachfragenbeantworter“ erzählt spannende  
Sprachgeschichte(n), liefert überraschende Erklärungen für 
bemerkenswerte Sprachphänomene und zeigt, wie anregend 
und unterhaltsam das Abenteuer Sprache sein kann. Ob im  
 Familien-, im Freundes- oder Kollegenkreis: Mit diesem Sprach- 
wissen können Sie jederzeit punkten. 

Ihre Dudenredaktion
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Die meisten Verben sind Teamplayer. Sie treten am liebsten 
im größeren Wortpulk auf und sorgen deshalb dafür, dass sie 
nicht nur von einem Subjekt, sondern mindestens auch von 
 einem, gern auch mehreren Objekten begleitet werden. „Re-
lativ“ nennen wir solche Verben, die sich in umfangreichen 
Wortbeziehungen am wohlsten fühlen („Das Verb sprach den 
beiden Objekten seinen Dank aus“).

Aber es gibt auch andere, eher einzelgängerisch veranlagte 
Verben, die große Eigenständigkeit zeigen, die in sich ruhen 
und lediglich ein stützendes und stärkendes Subjekt an ihrer 
Seite benötigen, um ein vollständiges Satzganzes zu ergeben: 

„Schlafen“ etwa ist ein absolutes Verb (das Kind schläft), „blü-
hen“ (die Blumen blühen) oder „arbeiten“ (er arbeitet).

Auch „zurückrufen“ – im Sinn von „wieder anrufen“ – ist als 
Verb absolut. Allerdings trauen ihm das offenbar die wenigsten 
Menschen zu und stellen ihm daher bevorzugt ein Akkusativ-
objekt an die Seite. „Wir rufen Sie zurück“ ist längst zu einer 
Art stehenden Verlegenheitsredewendung von Dienstleistern 
und Kundenservice-Mitarbeitern geworden und signalisiert zu-
meist, dass für das angesprochene Problem oder die erbetene 
Auskunft keine schnelle Lösung auf der Hand liegt.

Glaubt man den gängigen Internet-Suchmaschinen, dann 
werden „Sie“ andauernd zurückgerufen – von Ihrer Bank, Ihrer 
Versicherung, Ihrem Telefonanbieter – mit etwas Glück sogar 
„gern“! Eine vermeintliche Serviceleistung – schön verpackt in  
falsche Grammatik! Wäre die korrekte Handhabung der deut-
schen Sprache ein Signal für Zuverlässigkeit und Seriosität, 
müsste es um all diese Unternehmen schlecht bestellt sein. Viel-
leicht versuchen Sie es beim nächsten „Wir rufen Sie zurück“- 
Telefonat einmal mit einer Sprachspitze: „Sie dürfen gern zurück- 
rufen, aber mich lassen Sie dabei bitte aus dem Spiel!“ n n n
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Was sind absolute Verben oder  
was ist falsch an „Wir rufen Sie zurück“?
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Eigentlich ist es nur ein winziges Zeichen in der Buchstaben-
Landschaft, allerdings eines, das häufig für Probleme sorgt. 
Das fängt schon beim korrekten Artikel an: Denn der Apostroph 
ist ein Maskulinum, auch wenn er früheren Generationen gern 
als Neutrum präsentiert wurde. Auch Typografen bereitet der 
Apostroph Mühe, müssen sie doch beharrlich auf die optischen 
Unterschiede etwa zu den im Französischen gebräuchlichen 
Akzenten (Accent grave und Accent aigu) hin weisen: Während 
diese sich lediglich als feiner Strich über dem jeweiligen Vo-
kal zu erkennen geben, ist der Apostroph ein leicht gebogener 
Strich mit gefüllter Punze (’), der Ziffer 9 ähnlich, bei manchen 
Computerschriftarten allerdings nur durch eine spezielle Tas-
tenbelegung zu generieren.

Bleibt das Problem der grammatikalisch richtigen Verwen-
dung: Hier steht Beliebtheit gegen Korrektheit. Von „inflationä-
rem“ Missbrauch reden Sprachexperten – unter Verweis etwa 
auf den falschen Genitivapostroph in „Kalle’s Kneipe“, auf den 
ebenfalls beliebten und ebenso falschen Pluralapostroph bei 

„milden Tee’s“ und „CD’s mit aktuellen Hit’s“ oder auf den unzu-
lässigen Imperativapostroph („hol’ mir mein Bier“).

Von seinem Wesen her ist der Apostroph ein Auslassungs-
zeichen, und obligatorisch wird er so vor allem benutzt: wenn 
innerhalb eines Wortes Buchstaben wegfallen (Ku’damm, ew’ge  
Ruh) und wenn ein „es“ zu „s“ verkürzt wird („sag’s halt“); 
schließlich noch zur Unterscheidung des Genitivs bei Wörtern, 
die auf einen Zischlaut (-s, -x, -z, -sch) enden („Franz’ Referat 
über Sophokles’ Stücke“). Darüber hinaus sollte man den Apo-
stroph im Deutschen nicht unnötig strapazieren: Eine Sprach-
studie hat gezeigt, dass er im Italienischen mehr als 600-mal 
und im Französischen gar mehr als 1000-mal häufiger zum 
Einsatz kommen muss als im Deutschen. n n n 
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Wozu dient ein Apostroph und  
weshalb braucht er im Deutschen Schonung? 
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Um mit Letzterem gleich zu beginnen: sehr weiblich! Nicht 
weniger als 46 Prozent aller deutschen Substantive haben 
einen weiblichen Artikel. Nur 34 Prozent führen einen männ-
lichen und gar nur 20 Prozent einen neutralen Artikel. Erstaun-
lich? Eigentlich nicht – denn wer will es einem Substantiv schon 
verdenken, dass es sich im Zweifel lieber von einem sonnig-
fröhlichen „die“ als von einem dumpf-dunklen „der“ begleiten 
lassen will! Und von einem neutralen „das“ flankiert zu werden, 
ist wahrhaftig „weder Fisch noch Fleisch“. Dass ausgerechnet 
das „Substantiv“ und auch noch sein Synonym, das „Nomen“, 
sich für das neutrale „das“ entschieden haben, kann man da 
getrost als Akt gehobener sprachlicher Diplomatie deuten.

Ganz schlaue Substantive (immerhin 1,3 Prozent) haben 
sich komfortabel für das Führen von zwei Artikeln entschie-
den: der See und die See; der Erbe und das Erbe; die Leiter 
und der Leiter. Nomen, die sogar zwischen allen drei Artikeln 
wählen können, sind allerdings die ganz große Ausnahme (0,02 
Prozent): der Band (Buch), das Band (im Haar, zum Beispiel), 
die Band (Musikgruppe). Eine Ausweichlösung haben schließ-
lich diejenigen Substantive gewählt, die sich gegen jedwede 
Artikelbegleitung entschieden haben – häufig Namen wie Aids, 
Allerheiligen oder Österreich: Laut Statistik sind das gerade 
mal knapp 0,1 Prozent. 

Eigenständigkeit und eine eigene inhaltliche Bedeutung ha-
ben Artikel in der deutschen Sprache nicht. In älteren Gram-
matiken werden sie daher zuweilen auch explizit als „Begleiter“ 
deklariert. Diese Aufgabe allerdings nehmen sie in der Tat ge-
wissenhaft und ernsthaft wahr: Denn immerhin kongruieren 
sie mit dem jeweiligen Nomen, dem sie sich angeschlossen ha-
ben, nicht nur hinsichtlich des Genus, sondern auch mit Blick 
auf den jeweiligen Numerus und Kasus. n n n 
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Welche Aufgabe erfüllen die deutschen  
Artikel und wie weiblich sind sie eigentlich? 
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Kurz vor Feierabend: Schnell noch den Rechner runterfahren. 
Und dann nichts wie weg. Da blinkt eine Mail aus der Chef-
etage auf dem Bildschirm auf. Betreffzeile: Erledigung asap! 
Und vorbei ist es mit dem pünktlichen Feierabend. Denn „asap“ 
duldet keinen Aufschub. Nicht im Deutschen, wo die Abkür-
zung im Netzjargon populär geworden ist. Erst recht nicht im 
Englischen, woher sie ursprünglich stammt: Denn „asap“ steht 
für „as soon as possible“, also: so schnell wie möglich, lieber 
noch: schnellstmöglich, „asapst“ – wie ganz eilige Chefs sich 
gern ausdrücken. 

Schriftliche Kommunikation hat sich in den Zeiten von  
SMS, Twitter und WhatsApp einer extremen Schlankheitskur 
unterzogen. Dünnbrüstig und zuweilen magersüchtig kommen 
Informationen und Botschaften daher. Längst vergessen sind 
die Zeiten, in denen auch ein kurzes Anschreiben noch mit 

„Sehr geehrter Herr …“ begann und mit einem „Mit freundli-
chen Grüßen Ihr …“ endete. Kommunikative Reduktion auf das 
Wesentliche ist heute angesagt. Dabei hilft nicht zuletzt ein 
umfangreiches Repertoire an Abkürzungen – von „GL“ (good 
luck) über „gg“ (großes Grinsen) oder „LOL“ (laughing out loud) 
bis hin zu „hdl“ (hab dich lieb) oder „hdgl“ (hab dich ganz lieb).

„Asap“ fügt sich da bestens ein, allerdings mit einem be-
deutsamen Unterschied: Denn während die meisten Netz-
jargon-Abkürzungen erst jüngst im Umfeld digitaler Kommuni-
kation entstanden sind, reichen die „asap“-Wurzeln viel weiter 
zurück, stammt die Abkürzung ursprünglich doch aus der Mi-
litärsprache der amerikanischen Streitkräfte. Und wer beim 
Lesen einer „asap“-Botschaft genau hinhört, spürt auch heute 
noch den zackig schneidigen Tonfall, mit dem die Nachricht 
daherkommt. Für den Chat mit der oder dem Liebsten ist diese 
Abkürzung in jedem Fall ungeeignet. n n n 
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Woher stammt die Abkürzung „asap“  
und wie schnell ist sie eigentlich?
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Im Christentum hat die Dreizahl eine hohe Bedeutung. An die 
Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist erinnern nach 
christlicher Überlieferung die drei kleinen Kreuzzeichen, die 
mit dem rechten Daumen auf Stirn, Mund und Herz gezeichnet 
werden und eine besondere Segensform darstellen. In viele 
magische und abergläubische Rituale haben die drei Kreuz-
zeichen Eingang gefunden, als Schutzzeichen vor besonderen 
Gefahren oder nach deren erfolgreicher Bewältigung gleich-
sam zum Dank. Auf diese Weise haben sie sich im Lauf der 
Jahrhunderte aus dem kirchlich-sakralen Raum heraus- und  
in den Alltag, auch den der Sprache, hineinbegeben. So  konnte 
sich die Redensart „drei Kreuze machen“ entwickeln, die 
 immer dann gebraucht wird, wenn man etwas Leidiges hinter 
sich gebracht oder eine unangenehme Situation überstanden 
hat: „Wenn ich die Probezeit endlich absolviert habe, mache 
ich drei Kreuze.“ 

Aus Zeiten, in denen noch längst nicht alle Menschen des 
Schreibens mächtig waren, stammen die „drei Kreuzchen“, die 
die in der Antike gebräuchlichen Daumenabdrücke als „Unter-
schrift“ ablösten. Eine eigenhändige Unterschrift bedeutete 
demgegenüber einen gewaltigen Fortschritt – nicht zuletzt, 
weil sie allgemeine Schreibkompetenzen voraussetzte. Juris-
tisch haben „drei Kreuze“ unter einem offiziellen Dokument 
lediglich den Status eines „Handzeichens“: Sie besitzen damit 
keine Gültigkeit und bedürfen einer zusätzlichen notariellen 
Beglaubigung. 

Völlig ohne notarielle Beglaubigung kommen dagegen die 
aus dem Amerikanischen kommenden und in modernen Kurz-
nachrichten beliebten „X“ aus: Sie stehen dort für „Küsse“ und 
werden gern mit einem Kreis – „O“ – komplettiert, der dann für 
eine herzliche Umarmung steht. n n n
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Was hat es mit „XXX“ auf sich und weshalb  
war dabei traditionell der liebe Gott im Spiel?
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Unter den Buchstaben des Alphabets genießt das „y“ als  
25. und damit vorletzter Buchstabe eine Ausnahmestellung – 
wie es sich für einen Nachkömmling geziemt, der erst mit 
deutlicher Verspätung in das klassische lateinische Alphabet 
eingefügt wurde. Kein anderer Buchstabe hat eine dreisilbige 
Aussprache: Yp-si-lon. Kein anderer Buchstabe (sieht man von 
dem nur in Skandinavien gebräuchlichen Å einmal ab) kann 
sich damit schmücken, als Einzelbuchstabe einem Ort den 
Namen zu geben: „Y“ heißt ein kleines, in der französischen Pi-
cardie gelegenes Dorf, dessen Bewohner sich als „Ypsiloniens“ 
bezeichnen. Und kein anderer Buchstabe hat, je nach seiner 
Positionierung im Wort, so viele unterschiedliche Aussprache-
varianten: Am Wort- oder Silbenanfang kokettiert das „y“ mit 
den Konsonanten des Alphabets und lässt sich wie ein „j“ aus-
sprechen: Yacht, Yak, Yoga, Yucca. Vokalisch kann „y“ wie ein 

„ü“ klingen – wie in Sylt oder Pyramide – oder wie ein „i“ – wie 
in Ysop, Yvonne oder Ylang-Ylang-Öl. 

Was macht es da schon aus, dass das „y“ in der Häufig-
keit der Verwendung mit 0,04 Prozent vor „q“ und „x“ an dritt-
letzter Stelle steht? Zum Vergleich: Das „e“ als Spitzenreiter 
unter den Buchstaben hat eine Häufigkeit von 13,3 Prozent. 
Und immerhin hat das „y“ noch ein As im Ärmel: Denn auch 
als Autokennzeichen erfreut „Y“ sich in Deutschland großer 
Beliebtheit: Rund 100 000 Panzer, Jeeps, Lastkraftwagen und 
andere Militärfahrzeuge sind damit auf deutschen Straßen un-
terwegs. Als Anfang der 1950er-Jahre neue Kfz-Kennzeichen 
festgelegt wurden, blieben nach Reservierung aller anderen 
Buchstaben des Alphabets für deutsche Städte nur X oder Y 
für die Bundeswehr übrig. Ausgewählt wurde schließlich das Y 
als erster Buchstabe der Erkennungsnummer. Das X dient seit 
1967 Nato-Dienststellen als Kennzeichen. n n n 
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Was macht das „Y“ so besonders und 
weshalb ist es bei der Bundeswehr so beliebt? 
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SprachbiLder

Wie wurde aus einer Frau ein „Frauenzimmer“  
und warum ist für sie im Herrenzimmer kein Platz? 34

Woher kommen „Kohle“, „Knete“, „Kies“ und weshalb  
darf man über Geld eigentlich nicht sprechen? 58

Woher kommt die Bezeichnung „Kümmeltürke“  
und was hat die Universität Halle damit zu tun? 62

Was hat jemand, der eine „Macke“ oder „Meise“ hat,  
und weshalb tut das im Zweifel niemandem weh? 63

Woher kommt der Ausdruck „Missionarsstellung“  
und warum haben Missionare damit wenig zu tun? 67

Woher kommt die Redewendung „nullachtfünfzehn“  
und was hat der 1. Weltkrieg damit zu tun? 74

Was sind „Potemkinsche Dörfer“ und weshalb  
sind sie viel besser als ihr Ruf? 86

Was versteht man unter „Saure-Gurken-Zeit“  
und warum ist eigentlich die Sommerhitze schuld? 91

Was ist eine „Schnapsdrossel“ und weshalb gehört  
sie nicht ins Reich der Tiere? 97

Was versteht man unter einem „Treppenwitz“  
und welche Rolle spielt das Schicksal dabei? 108

Woher kommt das Verb „verballhornen“  
und warum trifft Herrn Ballhorn keine Schuld? 109

SprachGeSchichte

Was bedeutet die Redewendung „ins Blaue fahren“  
und wohin fährt man dann eigentlich? 16
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Woher kommt der Begriff „blauer Brief“ und was hat er  
mit zerschlissenen Uniformen zu tun? 17

Was bedeutet es, wenn wir etwas „durch die Blume“ sagen 
und warum war das im Harem besonders beliebt? 18

Woher kommt das Wort „Brille“ und was hat  
ein Ochsenkarren damit zu tun? 20

Wann heißt es „der gleiche“ und wann „derselbe“ oder  
warum sind die gleichen Blumen nicht dieselben Blumen? 26

Woher kommt die Redensart „im Dreieck springen“  
und weshalb waren Menschen mit Klaustrophobie besonders 
davon betroffen? 28

Was ist ein „Heiermann“ und warum ist er heute  
so selten geworden? 47

Woher kommt die Redensart „einen Kater haben“ und 
 weshalb lohnt sich Katzenjammer nicht? 56

Weshalb hießen Models früher Mannequins  
und warum waren sie so hölzern? 65

Was bedeutet „Mayday“ und weshalb hat das mit  
einem schönen Tag im Mai nichts zu tun? 66

Was bedeutet „aus dem Nähkästchen plaudern“ und  
welche Verbindung besteht hierbei zu „Effi Briest“? 68–69

Was sind „Nassauer“ und weshalb sollte man nicht  
zu viele von ihnen als Freunde haben? 70

Warum „kennt man seine Pappenheimer“ und weshalb 
 besteht keine Verbindung zu den „Kloakenreinigern“? 81

Woher stammt die Redensart „bis in die Puppen“  
oder warum sind die Berliner Nächte besonders lang? 88
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Was bedeutet „Tacheles reden“ und inwiefern ist dies  
oft zweckmäßiger, als man denkt? 106

Woher kommt der Ausdruck „Wolke sieben“  
und warum ist es dort angeblich so schön? 115

Was hat es mit XXX auf sich und weshalb war dabei  
traditionell der liebe Gott im Spiel? 118

SprachLeben 

Woher stammt die Abkürzung „asap“ und was hat sie  
mit fordernden Chefs zu tun? 10

Woher kommt das @-Zeichen und wie kommt es  
ins MoMA in New York? 11–12

Warum ändern sich Berufsbezeichnungen oder was  
macht eigentlich ein „Facility-Manager“? 14

Was bedeutet das Kürzel „cc“ und warum konnte man sich  
bei seiner Verwendung früher schwarze Finger holen? 23

Wer hat das „Fräulein“ zu Grabe getragen und warum  
wird es trotzdem hartnäckig am Leben gehalten? 35

Was sind Füllwörter und warum sprechen sie  
bevorzugt „zwischen den Zeilen“? 37

Ist die Bezeichnung „Gästin“ korrekt und was hat sie  
mit den Brüdern Grimm zu tun? 38

Wie löst die deutsche Sprache die Gender-Frage  
oder kennen Sie „SuS“? 40

Wie gehen wir mit italienischen Wörtern um und warum  
sind uns die Gäste aus dem Süden so willkommen? 55

Warum heißen immer mehr Mütter „Mama“ und weshalb  
trifft man sie heute häufiger in der Öffentlichkeit? 64
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Woher kommt der Ausdruck „o.k.“ und welche Verbindung 
besteht zum deutschen General von Steuben? 76–77

Was ist Onomatopoesie oder wie kräht der Hahn  
in Frankreich? 78–79

Was ist ein Postskriptum und inwiefern verändert sich  
dieses im Zeitalter der elektronischen Korrespondenz? 84–85

Wie entwickelte sich die pronominale Anrede  
und warum macht sich das Ehepaar DuSie so rar? 87

Woher kommt der Begriff „saugut“ und warum ist er  
immer Trumpf? 90

Was sind Scheinanglizismen oder haben Sie in England 
schon mal einen Beamer gekauft? 94

Was sind Verbimmigranten und wie finden sie sich  
im Deutschen zurecht? 110

Feiern Sie noch Weihnachten oder schon „X-mas“  
oder wer hat eigentlich den Weihnachtsmann erfunden? 117

Sprachphänomene 

Wozu dient ein Apostroph und weshalb braucht er  
im Deutschen Schonung? 8

Welche Aufgabe erfüllen die deutschen Artikel  
und wie weiblich sind sie eigentlich? 9

Wann sollte man einen Bindestrich verwenden  
und weshalb ist er ein Freiheitssymbol? 15

Wie buchstabiert man richtig und weshalb macht  
der „Ärger“ dabei Ärger? 21

Wer hat eigentlich das Fragezeichen erfunden  
und was haben ägyptische Katzen damit zu tun? 33
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Wie verwendet man den Gedankenstrich  
und weshalb kommt es bei ihm auf die Länge an? 39

Was sind Homografe oder warum streiten  
Germanisten und Paketdienste um die Versendung? 49

Was sind Homonyme und inwiefern lässt sich  
mit ihnen so vergnüglich Teekesselchen spielen? 50–51

Was ist ein „Kolon“ und weshalb mag er es  
am liebsten kuschelig? 60

Was ist der Nominalstil oder inwiefern sprechen Männer  
anders als Frauen? 72–73

Was ist ein Palindrom oder welcher Zusammenhang  
besteht zwischen „Sarg“ und „Gras“? 80

Was ist ein Pleonasmus und warum hält auch in der  
Sprache doppelt gemoppelt nicht immer besser? 82

Was ist ein Pluraletantum und warum verursacht er 
 „Unkosten“, aber keinen „Überfluss“? 83

Woher kommt das „scharfe s“ und weshalb gilt es  
als deutscher Luxus? 92–93

Wie hat sich die deutsche Schreibschrift entwickelt  
und was sagt eigentlich Herr Sütterlin dazu? 98–99

Wie verwendet man ein Semikolon und weshalb  
zwinkert es einem manchmal zu? 100

Was sind Sprachemigranten oder wie kommt  
das Wunderkind nach Russland? 101–102

Was macht das „Y“ so besonders und weshalb ist es  
bei der Bundeswehr so beliebt? 119
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SprachreGeLn 

Was sind absolute Verben oder was ist falsch an „Wir rufen 
Sie zurück“? 7

Wann kommen Auslassungspunkte zum Einsatz und  
welches Problem hat die Marquise bei Kleist mit ihnen? 13

Weshalb ist „brauchen“ ein komplexes Verb  
und warum bedarf es subtiler Handhabung? 19

Was ist ein Deonym oder woher hat das „Weckglas®“  
seinen Namen? 25

Heißt es „Ende diesen Jahres“ oder „Ende dieses Jahres“ oder 
warum ist auch auf Nachrichtensprecher kein Verlass mehr? 27

Weshalb schreibt man „A-Dur“ groß, aber „a-Moll“ klein  
und wieso liegen dazwischen musikalische Welten? 29

Heißt es „erschreckt“ oder „erschrocken“  
und warum ist beides nichts für schwache Nerven? 30

Wie benutzt man Farbadjektive richtig und weshalb  
sind Lila und Rosa so kapriziös? 31

Was ist ein Fugen-s und weshalb ist es bei Sprachexperten 
nicht sehr beliebt? 36

Heißt es „geniest“ oder „genossen“ und was bedeutet es, 
wenn ich „jemandem etwas niese“? 41

Wie verändert sich die Handhabung des Genitivs und weshalb 
ist das kein Grund für Sprach-Untergangsszenarien? 42–43

Heißt es „gesendet“ oder „gesandt“ oder wie verschicken 
wir im Zweifel eine Nachricht richtig? 44

Nach welchen Satzzeichen schreibt man mit Großbuchstaben 
weiter und wie sieht es damit in der Satzmitte aus? 45
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Was macht die Bildung des Imperativs schwierig  
und warum ist Schantalls Oma keine echte Hilfe? 52

Wie verwendet man die indirekte Rede korrekt und weshalb 
hilft sie gegen Klatsch und Tratsch? 53–54

Was ist falsch an „nichtsdestotrotz“ und was hat „Alice im 
Wunderland“ damit zu tun? 71

Ist die Tür „offen“ oder „auf“ und warum ist das „zue Fenster“ 
auch nicht besser? 75

Worin besteht der Unterschied zwischen Reverenz und 
 Referenz und was hat der Handkuss damit zu tun? 89

Was ist der Unterschied zwischen „scheinbar“  
und „anschei nend“ und welche Verbindung besteht  
zum „schönen Schein“? 95

Was ist eine Subjekt-Verb-Kongruenz oder was ist falsch  
an „Marmor, Stein und Eisen bricht“? 103

Wie steigert man Superlative oder was ist falsch  
am „bestgehütetsten Geheimnis“ der Welt? 104

Wie wendet man Vergleiche korrekt an oder wer ist  
die Schönste im ganzen Land? 111–112

Was ist eine Verlaufsform oder sind Sie auch gerade  
„am Arbeiten“? 113

Wie benutzt man die Form der Vorvergangenheit richtig 
oder „waren Sie auch schon einmal in Italien gewesen“? 114

Was unterscheidet Worte von Wörtern und weshalb sollte 
man Erstere schon mal auf die Goldwaage legen? 116
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SprachSpuren

Woher kommt das Wort „Bungalow“  
und was verbindet ihn mit einem Bumerang? 22

Woher kommt das Wort „Cocktail“  
und was verbindet es mit einem Pferd? 24

Woher kommen „Fisimatenten“ und was verbindet sie  
mit französischen Zelten? 32

Woher kommt das „Gulasch“ und weshalb hat es 
 Kriegsgeschichte geschrieben? 46

Was bedeutet „Hokuspokus“ und weshalb braucht man  
dafür keine Lateinkenntnisse? 48

Wie kam der „Knast“ zu seinem Namen und warum  
muss dort niemand heute „Knast haben“? 57

Was bedeutet „Kokolores“ und was hat es mit  
europäischer Bildungsgeschichte zu tun? 59

Woher kommt die „Krawatte“ und welche Verbindung  
hat sie zum deutschen Bundestag? 61

Wen bezeichnet man als „Schickse“ und was hat die 
 Emanzipation bei ihr verändert? 96

Was verbindet „Tabu“ und „Kanake“ und weshalb haben sie 
eine so weite Reise hinter sich? 105

Was ist „Tohuwabohu“ und inwiefern steht es in Verbindung 
zur kosmischen Ordnung? 107
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