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Sprachsalat Deutsch
Plurizentrik in der deutschen Sprache und im Deutschunterricht

Was ist richtiges Deutsch?

AUSSPRACHE
Welche Aussprache ist korrekt: [o׃pst] oder [ɔ:pst]
Welche Aussprache ist korrekt: [kø:nıç] oder  [kø:nık]         
 
LEXIK
Was meinen Sie dazu:

- Orange - Apfelsine
- Samstag - Sonnabend
- der Laptop - das Laptop
- Metzger, Schlachter, Fleischer
- Schweinsbraten oder Schweinebraten
- Singular: der Wagen - Plural: der Wagen oder die Wägen

GRAMMATIK
Sätze wie: 
Schade, bist du gestern nicht da gewesen. (uneingeleiteter Nebensatz)
vs.
Schade, dass du gestern nicht da gewesen bist.
vs.
Sie ist am Schlafen - Sie ist beim Schlafen - Sie schläft gerade.

Teutonismen im Vergleich zu den gängigen Wörtern in Österreich und der Schweiz:

Teutonismus Österreich / Schweiz

Abendbrot
Abendessen, A: Nachtmahl (auch Bayern) 
CH, Vbg. Nachtessen (auch Nordrhein-Westfalen,  
Baden-Württemberg)

Pellkartoffel gekochte Erdäpfel, CH: Geschwellte, Gschwellti

Abitur A: Matura; CH: Matur(a)

Grundschule A: Volksschule; CH: Primarschule

Vorfahrt A: Vorrang; CH: Vortritt

Geldautomat A: Bankomat; CH: Bancomat, Postomat

Schreibwarengeschäft A: Papierhandlung; CH: Papeterie

Freizeit 
(Gruppenunternehmung über mehrere Tage) Lager

Ministerpräsident 
Chef eines Flächenstaates (Bundeslandes)

A: Landeshauptmann
CH: Landammann, Regierungspräsident



©
Co

py
rig

ht
 b

y 
W

yd
aw

ni
ct

w
o 

Sz
ko

ln
e 

PW
N

Grüße aus der Schweiz:

·	 die Finken (Hausschuhe)
·	 das Nastuch (auch süddt., Taschentuch)
·	 die Pfanne (Kochtopf)
·	 das Pult (Schreibtisch)
·	 das Spital (auch österr., Krankenhaus)
·	 die Garage (Autowerkstatt)
·	 der Perron (auch österr., Bahnsteig)
·	 das Tram (die Tram, Strassenbahn)
·	 die Promotion (auch österr., Versetzung)
·	 die Abdankung (Trauerfeier)
·	 die Auffahrt (Christi Himmelfahrt)
·	 aufgestellt (gut drauf; gut gelaunt)
·	 fuhrwerken (auch österr., herummachen, unternehmen, hantieren), dazu auch verfuhrwerken 

(verpfuschen)
·	 verunfallen (einen Unfall erleiden)
·	 der/die Verunfallte (das Unfallopfer)
·	 schlussendlich (auch österr., letzten Endes, letztendlich)
·	 Pflegepersonal)
·	 das Telefon (Telefonat, Telefonanruf)
·	 der Ausläufer (Bote, Laufbursche)
·	 der Kommissär (Kriminal-Kommissar)
·	 der Kübel (ein Bier, 3 oder 5 dl, in einem Glashumpen)
·	 der Notfall (Unfallstation)
·	 das Puff, inf. (Unordnung, Durcheinander; Zoff)
·	 der Trainer (Trainingsanzug)

Redewendungen

·	 mit abgesägten Hosen dastehen (den Kürzeren gezogen haben)
·	 in den Ausgang gehen (ausgehen)
·	 bachab schicken (etw. verwerfen)
·	 Einsitz nehmen (Mitglied in einem Gremium werden)
·	 Hans was Heiri (Jacke wie Hose)
·	 jemandem geht der Knopf auf (auch österr., jemandem geht ein Licht auf)
·	 obenaus schwingen (einen Spitzenplatz einnehmen)
·	 neben den Schuhen stehen (falsch liegen; sich nicht wohlfühlen in seiner Haut; außer sich sein)
·	 Jetzt ist genug Heu unten! (Jetzt reicht es!)
·	 jmdm. ein Telefon geben (jmdn. anrufen)
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Grüße aus Österreich:

Österreich Deutschland

etwas um 5 Euro kaufen etwas für 5 Euro kaufen

„am� als Kurzform für auf dem; am Berg, am 
Opernball, am Tisch (z. B. in �das Essen steht am 
Tisch�) (umgangssprachlich; auch in Altbayern);

auf dem (ugs. auf’m) Berg, auf dem Tisch

auf Urlaub fahren in den Urlaub fahren

in die Schule gehen zur Schule gehen

„sich ausgehen� (umgspr. auch in Bayern) (z. B. diese 
Sache geht sich nicht aus)

etwas schaffen (zeitlich), etwas gerade noch 
erreichen (zeitlich), gehen/passen (z. B. diese Sache 
geht/passt schon), aufgehen (z. B. das geht nicht auf)

zu Weihnachten/Ostern an (mehr im Süden) / zu (mehr im Norden) 
Weihnachten, Ostern etc.

Kommt Ihnen das irgendwie „polnisch“ vor?

·	 Agrasel → Stachelbeere
·	 Deka → Kurzform für Dekagramm
·	 Evidenz → Herleitung und Darstellung eines Lagerbestands; Nachweis, Akte (vgl. Evidenzbüro)
·	 Karfiol (m; aus dem Italienischen, auch in Süddeutschland) → Blumenkohl
·	 Klub (m) → Fraktion
·	 Kolatsche (f; aus dem Tschechischen „koláč“; auch in Altbayern) → mit Marmelade (auch Powidl) 

und Rosinen gefüllte Süßspeise aus süßen Germteig oder Plunderteig
·	 Kredenz → spezielles Möbelstück mit Ablagefläche und Kästchen (auch Tschechisch, Slowenisch, 

Kroatisch)
·	 Kren (m; slawisches Lehnwort, auch in Bayern) → Meerrettich
·	 Marille (f; aus dem Spanischen, auch in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Slowakei, regional 

auch in Altbayern) → Aprikose
·	 Matura (f; auch in der Schweiz, Italien, Tschechien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Polen) 

→ Reifeprüfung, Abitur
·	 Powidl (m; aus dem Tschechischen) → Zwetschkenmarmelade/-mus; salopp, ostösterreichisch in 

der Wendung: das ist mir Powidl (Wurst, Blunzen, egal)
·	 Servus (n; auch in Altbayern, Schwaben, Franken, Ungarn: Szervusz, Slowenien; Polen: Serwus, 

Rumänien: Serbus) abgeleitet von lat. servus = Diener; vgl. auch die in Wien früher gebräuchliche 
höfliche Begrüßung „G’schamster Diener“ für „Ihr gehorsamster Diener“) → Hallo, aber auch als 
Verabschiedung: Auf Wiedersehen, Tschüss (norddt.)…
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I am from Austria
Dei hohe Zeit, is lang vorüber, 
und a die Höhn host hinter dir, 

von Ruhm und Glanz ist wenig über, 
sog ma wer zieht noch den Hut vor dir, 

außer mir? 
I kenn die Leit, i kenn die Ratten, 

die Dummheit, die zum Himmel schreit, 
i steh zu dir, bei Licht und Schatten, 

jederzeit. 
 

Da kann ma mochn wos ma wü, 
da bin ich Herr, da ghör i hin, 

da schmilzt das Eis von meiner Sö, 
wie von am Gletscher im April, 

a wenn mas schon vergessen ham, 
i bin dei Apfel du mein Stamm, 

so wia dei Wasser talwärts rinnt, 
unwiderstehlich und so hell, 

fost wie die Tränen von am Kind 
sog i am End der Wöt voi Stolz 

und wenn ihr wollts a ganz allan, 
I am from Austria (2x) 

 
Es worn die Sterne oft zu beneiden, 

heit fliag i no vü weiter furt, 
i siech die Wöt nur von da Weitn, 

wer kann vastehn wia weh des manchmoi tuat 
 

Da kann ma mochn wos ma wü... 
 

I am from Austria


