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hotten 

Die Kiwi ist eine Frucht, und der Kiwi ein Vogel, der auch den Namen Schnepfenstrauss (ein 

weiteres Schatzwort?) trägt. Der Kiwi ist flugunfähig – er bewegt sich ... hottend fort. Hotten 

ist, so scheint uns, ein Wort, das man auch dann versteht, wenn man es gar nicht kennt, man 

stellt sich eine drollige, etwas plumpe und doch geschickte Gangart vor, die so lustig aussieht 

wie das Wort klingt. 

Dieser Beispieltext (der reine Textkörper) umfasst 395 Zeichen, entspricht also den Vorgaben 

noch nicht. Dazu müsste er rund 105 bis maximal 405 Zeichen länger sein. N.B.: Die Leer-

schläge sollen mitgezählt werden, der Titel jedoch nicht. 

 

schwarzschattend 

Schwarzschattende Kastanie, 

Mein windgeregtes Sommerzelt, 

Du senkst zur Flut dein weit Geäst, 

Dein Laub, es durstet und es trinkt, 

Schwarzschattende Kastanie! 

So dichtete Conrad Ferdinand Meyer 1881 – und wir erinnern uns: Wahre Kunst schult und 

prägt unseren Blick. Nie mehr können wir uns im Hochsommer unter einer Kastanie auf-

halten, ohne an dieses wunderbare Wort zu denken: schwarzschattend. 

Das Beispiel soll deutlich machen, dass Neologismen (sprachliche Neuschöpfungen) durch-

aus zulässig sind. Aber auch dieser Text ist mit 395 Zeichen zu kurz – und erfüllt auch die for-

malen Vorgaben nur knapp: Die Wettbewerbstexte sollen ja Fliesstexte, also keine Gedichte 

und auch keine Aufzählungen sein. Gut, man kann natürlich sagen, dass hier zitiert wird. Die-

sem Argument würden wir uns beugen – aber wir zögen es vor, wenn nur zwei Verse wieder-

gegeben würden. 

 

blutiger Anfänger 

Besser nicht wörtlich übersetzen – ein running gag unter Englischlehrern. 

Dieses Schatzwort-Beispiel scheint uns aus zwei Gründen erhellend zu sein: Es macht erstens 

deutlich, dass wir auch Wortverbindungen – wie «Blitz und Donner», «klipp und klar», 

«schaumig rühren» – als Wörter taxieren, und zweitens, dass kaum Übersetzbares eine wahre 

Schatzwort-Fundgrube darstellt. 
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plemplem 

So gaga, dass nicht mal uns eine Begründung dafür einfällt. Dabei geht es bei unserem Wett-

bewerb ja gerade um die Begründung und nicht eigentlich um das Schatzwort. Das Wort 

«plemplem» ist übrigens durchaus zulässig – warum sollte es das denn auch nicht sein? 

 

erzittern 

Ist erzittern ein intransitives Verb, heisst es etwas anderes denn als transitives Verb. Beim 

intransitiven Verb (ohne Akkusativobjekt) hat die Vorsilbe lediglich einen verstärkenden, 

auch leicht altmodischen Charakter: Als sie vom Unglück erfuhr, erzitterte sie. Ist das Verb 

transitiv (mit Akkusativobjekt), heisst die Vorsilbe er- etwas anderes: Sie bezeichnet dann 

nämlich eine Ausrichtung auf ein Ziel: YB erzitterte den Sieg: Durch Zittern, zitternd hat YB 

den Sieg (vermutlich knapp) errungen. 

Deutsche Wortbildung, wir lieben dich! 

Mit 539 Zeichen ein nachgerade perfektes Beispiel. Aber vielleicht auch ein gar gebildetes. 

Das kann, muss aber nicht sein; «planschen», «gaga», «plemplem» sind uns ebenso will-

kommen, und mit der Begründung müssen keine Grammatikkenntnisse und überhaupt keine 

besonderen Kenntnisse unter Beweis gestellt werden – die Texte können auch lustig, sinnlich, 

nachdenklich, zärtlich, versponnen und sehr persönlich sein. 

 

Wuchtbrumme 

Eine Wuchtbrumme beeindruckt durch ihre Erscheinung und ihr Auftreten. Dass es bei die-

sem Wort um etwas Kräftiges, Energisches geht, kommt schon in seiner Lautgestalt zum Aus-

druck. Ursprünglich ein salopper, jugendsprachlicher Ausdruck zur Bezeichnung von be-

eindruckenden Frauen, wird er heute zur Bezeichnung von Kräftigem und Temperament-

vollem verschiedenster Art verwendet. 

Merke: Schatzwörter müssen nicht Schweizerhochdeutsch sein. Dieses hier ist klar nord-

deutsch geprägt. 
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Flohnerleben 

Ja, das ist ein standarddeutsches Wort – es steht im Duden-Wörterbuch «Schweizer-

hochdeutsch». Pro memoria: «Löu», «blöde Siech», «Glünggi» und «Sürmu» sind Dialekt-

wörter und deshalb zum Schatzwort-Wettbewerb nicht zugelassen. 

 

auf den Punkt bringen 

Ein wunderbares Bild: etwas Grosses, Gewichtiges sprachlich so verdichten und zuspitzen, 

dass es gewissermassen auf einem Punkt Platz hat. Redewendungen sind ein erquickliches 

Schatzwort-Feld: Hals über Kopf verliebt sein, jemanden anschwärzen, sich den Kopf 

zerbrechen. 

«Auf den Punkt bringen» ist vierteilig – wir taxieren es und alle anderen festen Wort-

verbindungen als Wort. Siehe oben: 

 Eingereicht werden soll ein standarddeutsches Wort. 

 Es geht um das Wort, nicht um die Sache. 

 Unter «Wort» verstehen wir auch feste Wortverbindungen und Wendungen, nicht aber 

Sätze und auch keine Sprichwörter. 

planschen 

So sinnlich, wie es klingt. Schatzwörter müssen nicht gescheit sein. 

 

hundeanwaltschaftlich 

Hart gefolgt von der Abfackelungseffizienz. 

43 Zeichen, mit Leerschlägen, ohne Titel, also rund 457 bis maximal 857 Zeichen zu kurz. 
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Gedünke 

Unser erklärter Liebling, auch deshalb, weil wir es so recht von Herzen für ein Pfui-Wort hal-

ten. Wer sagt, dieses und jenes sei so, weil er das «so empfinde», weil «sein Gefühl ihm das 

sage», weil es ihn «dünke», hat keine Argumente und erstickt jede aufgeklärte Diskussion. 

Ganz schlimm finden wir, wenn im Zusammenhang mit Sprache auf diese Weise herum-

schwadroniert und oft genug auch herumpubliziert wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse müs-

sen nicht trocken daherkommen, natürlich nicht! Aber es muss nachvollziehbar sein, worauf 

sie sich stützen, auch müssen bei der Argumentation relevante Konzepte der (Sprach-)Wis-

senschaft berücksichtigt werden. Sonst leben wir bald auf einer Erde, auf der als zulässig gilt, 

wenn man sagt, sie dünke einen flach. 

Warum aber kann Gedünke unser Lieblings-Schatzwort sein, wenn es unser Blut doch so in 

Wallung bringt? Weil dieser Neologismus etwas, das wir ausdrücken wollen, begrifflich fasst. 

Wir wollen hoffen, dass es sich ein wenig wie im Märchen vom Rumpelstilzchen verhält: 

Nennt man den bösen Kobold beim Namen, verpufft seine Macht. 

Das Gedünke bringt uns so sehr in Rage, dass wir einen überbordenden Begründungstext 

geschrieben haben: Er zählt 1082 Zeichen und ist also zu lang. Achtung, tun Sie uns nicht 

gleich! Entspricht Ihr Schatzwort oder Ihr Text nicht den Vorgaben, scheidet er aus und wird 

von der Schatzwort-Jury nicht geprüft. 

schaumig rühren 

Was schäumt eigentlich beim Schaumigrühren, was flockt beim flockigen Sound, wer bringt 

die Sau wieder rein, die man eben rausgelassen hat? 

 

 

Für die Schatzwort-Jury: Katrin Burkhalter 


