
Interessantes über die deutsche Sprache 

 

Interessante Fakten 

 

☼ Weltweit sprechen ~ 100 Millionen Muttersprachler Deutsch. 

☼ Deutsch belegt somit weltweit Platz Nr. 10. 

☼ Insgesamt gibt es über 120 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen.  

☼ Etwa acht Prozent aller Internetseiten sind auf Deutsch. Zum Vergleich: Etwa 50 
Prozent sind auf Englisch verfasst. 

☼ Deutsch ist Amtssprache nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, 
Liechtenstein, in großen Teilen der Schweiz (der deutsche Anteil beträgt hier über 
60 Prozent), Belgiens, Luxemburgs, Norditaliens, Dänemarks und im Vatikan 
(Schweizergarde). 

 

 

Die Ursprünge der deutschen Sprache 

 

Die deutsche Sprache ist eine germanische Sprache.  

Um 500 n. Chr. teilte sich Germanisch in zwei Hauptgruppen, das Niederdeutsche 
und das Hochdeutsche. Das Niederdeutsche (heute z.B Niederländisch) bewahrte 
stärker als das Hochdeutsche die altertümlichen Sprachformen, z. B. water für 
Wasser.  

Die Entwicklung des Hochdeutschen wird in drei geschichtliche Abschnitte geteilt: 
 
1. Das Althochdeutsche (von etwa 800 n. Chr. bis 1100) 
 
Bsp.:  Thuo warth thiu tid cuman the thar gitald habdun wisa man. 
(Da war die Zeit gekommen, die da gezählt hatten weise Männer.) 
 
2. Das Mittelhochdeutsche (von 1100 bis 1500) 
 
Bsp.:   

Du bist min, ich bin din: 
des solt du gewis sin. 
du bist beslossen in minem herzen. 
verlorn ist daz sluzzelin: 
du muost och immer dar inne sin. 

(Du bist mein, ich bin dein: 
dessen sollst du gewiss sein. 
Du bist beschlossen in meinem Herzen. 
Verloren ist das Schlüsselein: 
du musst auch immer darinnen sein.) 

 
3. Das Neuhochdeutsche (seit 1500) 



 

Stammbaum der deutschen Sprache.  

 

 

Eine sprachwissenschaftliche Kontroverse: Stammt Deutsch aus der Türkei? 

 

Mere, Mother und Mitera - das Wort für Mutter klingt in allen europäischen 
Sprachen ähnlich. Doch woher stammt es? Noch immer rätseln Forscher über den 

Ursprung der indoeuropäischen Sprachen, zu denen auch Deutsch und Englisch 
gehören. Eine Studie im Fachmagazin "Science" kommt nun zu dem Ergebnis, dass 
einige Wörter, die Menschen heute auch in Deutschland verwenden, ihren 
Ursprung in Anatolien haben. 

Quentin Atkinson von der University of Auckland und seine Kollegen haben Wörter 
aus 103 indoeuropäischen Sprachen verglichen. Fast alle Sprachen Europas zählen 
zur indogermanischen Sprachfamilie, wie auch einige Sprachen Südostasiens (zB. 
Singhalesisch, das auf Sri Lanka gesprochen wird). Mit drei Milliarden 
Muttersprachlern sind diese Sprachen die am häufigsten gesprochenen der Welt. 

Um ihrem Ursprung auf die Schliche zu kommen, analysierten die Wissenschaftler 
einzelne Wörter aus verschiedenen Sprachen, die vom gleichen Ursprungswort 
abstammen. Diese sogenannten Kognaten zeichnen sich vor allem durch einen 
ähnlichen Klang aus. Ein Beispiel: Das deutsche Wort "fünf" ist aus dem 

http://www.sciencemag.org/content/337/6097/957


urgermanischen Wort "fimf" entstanden. Von ihm stammen auch das schwedische 
Wort "fem" und das englische "five" ab. 

Die Abstammung einzelner Wörter kombinierten die Forscher mit den Orten, an 
denen die zugehörigen Sprachen heute gesprochen werden. Daraus ergab sich ein 
Sprachenstammbaum, dessen Zentrum in Anatolien auf dem Gebiet der heutigen 
Türkei liegt. Von dort aus sollen sich die indoeuropäischen Sprachen vor 9500 bis 
8000 Jahren nach Nordeuropa und Südostasien ausgebreitet haben. 

 

 

Wortverwandschaften. 

 

 

Die Entwicklung der deutschen Standard-Schriftsprache 

 

Martin Luther (1483–1546) übersetzte die Bibel ins Deutsche und schuf damit ein 
Werk, das nicht nur der Pfarrer in der Kirche, sondern auch das Volk zu Hause 
lesen konnte. Mit Redewendungen, einer bildreichen und volksnahen Sprache 
sorgte er dafür, dass die Leser Zugang zu einem gemeinsamen Deutsch fanden. So 
legte er den Grundstein für die Entwicklung einer deutschen Standard-
Schriftsprache.  
 
Johann Christoph Adelung (1732–1806), ein Bibliothekar und Germanist, 
veröffentlichte 1781 das erste große Wörterbuch: „Versuch eines vollständigen 
grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart“. Zu seiner Zeit 
erlangte es so große Bedeutung, dass Dichter wie Goethe und Schiller es für ihre 
Arbeit nutzten.  

 
Die Gebrüder Grimm erforschten systematisch die deutsche Sprache und wollten 
sie vereinheitlichen. Deshalb begannen die beiden Sprachwissenschaftler Jacob 
(1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) im Jahre 1854 ihre Arbeit am 



Deutschen Wörterbuch, in dem sie alle deutschen Wörter hinsichtlich ihrer 
Herkunft, Bedeutung und ihres Gebrauchs erläutern wollten. Nach dem Tod der 
Grimms stellten nachfolgende Sprachwissenschaftler das 33-bändige Werk bis 
1961 fertig. 
 
Dem Gymnasiallehrer Konrad Duden (1829–1911) lag die Rechtschreibung 
(Orthographie) der deutschen Sprache sehr am Herzen – seit Jahren bemühten sich 
Lehrer, Buchdrucker und Sprachwissenschaftler um einheitliche Regeln. Mit 
seinem „Vollständigen Orthographischen Wörterbuch der deutschen Sprache“, 
1880 veröffentlicht, schuf Duden dann eine gewisse Schreibsicherheit. Innerhalb 
von 12 Jahren erreichte der „Duden“ die Verbindlichkeit für das gesamte Deutsche 
Reich, später auch für Österreich und die Schweiz. 

Erst 1996 und 2006 kam es zu erneuten Rechtschreibreformen. 

 

 

Wo lernt man Deutsch? 

 

Deutsch wird in vielen Ländern als Fremdsprache gelehrt; in Europa ist es nach 
Englisch am weitesten verbreitet. Besonders häufig wird Hochdeutsch als 
Fremdsprache in den Niederlanden, Skandinavien, dem Baltikum, in Slowenien, 
Kroatien, Polen, Japan, Bosnien und Herzegowina, der romanischen Schweiz, 
Serbien und Montenegro, Ungarn, Mazedonien und Bulgarien gewählt. Teilweise 
gilt Deutsch in diesen Ländern als erste Schulfremdsprache und steht damit noch 
vor dem Englischen. Auch in Weißrussland wird Deutsch noch heute oft an 
Schulen unterrichtet. 

 

 

Quellen: 

http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-deutsche-sprache.htm 

http://karina-wissenswertes.blogspot.hu/2009/08/wer-brachte-die-deutsche-

sprache-voran.html 

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Gesch.htm (Stammbaum) 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/urspruenge-in-der-tuerkei-die-deutsche-

sprache-kommt-aus-anatolien/7048426.html (Landkarte für das Wort “Mutter”) 
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