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Abstract 
Ungdomar vill skilja sig från vuxna på olika sätt och markera distans mellan grupperna. Detta kan 
ungdomar bland annat göra genom att använda sig av ett eget språk. Ungdomdsspråk skiljer sig från de 
vuxnas språk på bland annat lexikalisk och morfologisk nivå. I detta arbete undersöks 16 ord som 
förekommer i tyska ungdomslexikon. Avsikten med undersökningen är att ta reda på huruvida orden 
förstås och verkligen används av ungdomar i delar av Tyskland, Österrike och även Sverige. Även de 
vuxnas tillämpning och förståelse av ungdomsspråket undersöks. Totalt deltar 80 informanter i 
undersökningen. Resultatet visar till sist att ungdomsspråket inte är enhetligt. Det finns ord som 
ungdomar inte alls känner till och några av orden använder de sig inte alls av. Vuxna känner även till 
vissa ungdomsord men de tillämpar sällan orden i vardagen. Man kan även fastställa att sammanhanget 
spelar en viss roll, skämtsamt använder även några vuxna ungdomsspråk. Slutligen kan sägas att 
ungdomsspråket är mycket utpräglat av den tid vi nu lever i och att många ord och uttryck som 
förekommer i ungdomsspråket endast förblir för en kort tid i språket medan vissa ord lyckas hålla sig 
kvar. Det innebär att möjligtvis kan något eller några av de 16 undersökta orden få en plats i 
standardspråket i framtiden.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: ungdomsspråk, grupptillhörighet, ordbildning, associationer   
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1. EINLEITUNG 

1.1 Jugendsprache 
Dass der Wortschatz der Jugendlichen sich von dem Wortschatz der Erwachsenen 
unterscheidet, ist nichts Neues. Vielleicht haben Sie sogar Sätze gehört, die kaum zu 
verstehen sind: ,,Das Ikeakind ist ein Homie von mir, obwohl es oft an meinem Ohr 
kaut“ (der Schwede ist ein Freund von mir, auch wenn er viel zu viel redet und mich 
langweilt). Dieser Satz beleuchtet, wie schwer es manchmal sein kann, die 
Jugendsprache zu verstehen. Sie ist also nicht immer schnallbar (verständlich), sondern 
manchmal ganz unschnallbar (unverständlich). Mit diesen Wörtern, die auch im Titel 
des Aufsatzes vorkommen, wird gefragt, ob die Jugendsprache möglich zu verstehen ist 
oder nicht.  
 
Diese sprachlichen Unterschiede haben aber einen Zweck, nämlich dass die 
Jugendlichen sich von den Erwachsenen unterscheiden wollen. Sie wollen zeigen, dass 
sie zu einer besonderen Gruppe gehören. Das können sie also durch die Sprache 
machen, aber auch durch andere Besonderheiten, wie beispielsweise Musik und 
Kleidung.  
  
Die sprachlichen Besonderheiten der Jugendlichen in Wortschatz und Morphologie sind 
auch wichtig für die Entwicklung der Standardsprache, da einige davon auch künftig 
dort verwendet werden und einige sogar in der Standardsprache eingebürgert werden. 
Was der Wortschatz in der Jugendsprache betrifft, kann man laut Ehmann (1992: 121-
122) sagen, dass viele englische Wörter immer wieder in der Jugendsprache auftreten.  
 
Man könnte also zusammenfassend sagen, dass die Jugendsprache in einigen Fällen die 
Zukunft repräsentiert. Mit dieser Aussage lässt sich feststellen, dass es in dieser Arbeit 
vielleicht ein paar Wörter gibt, die später in der Umgangssprache oder in der 
Standardsprache verwendet werden, das heißt, dass die in diesem Aufsatz untersuchten 
Wörter einen Teil der künftigen deutschen Standardsprache repräsentieren könnten.  

1.2 Ziel und Fragestellungen 
Das Ziel des Aufsatzes ist erstens zu untersuchen, inwiefern einige jugendliche Befragte 
die ausgewählten Wörter der Jugendsprache verstehen und benutzen. Zweitens lässt sich 
fragen, ob Erwachsene diese Wörter verstehen, und ob sie selber sogar diese Wörter und 
Ausdrücke benutzen? Die ausgewählten Wörter wurden 2007 in einer norddeutschen 
Stadt und in einer nordschwedischen Stadt untersucht. Die richtigen Bedeutungen 
werden im Kapitel 1.3.2 angegeben.  
 
Im Herbst 2011 habe ich mir vorgenommen dieselben Wörter noch einmal zu 
untersuchen. Das wird nicht nur vier Jahre später gemacht und auch in einem anderen 
Land, nämlich in einer österreichischen Stadt. Mein Ziel ist zu untersuchen inwieweit 
die Wörter noch verstanden werden, teilweise wegen der vier vergangenen Jahre und 
teilweise auch wegen dem geografischen Unterschied. Es ist allerdings unmöglich zu 
sagen, ob die Zeit oder der geografische Raum ausschlaggebend für das Ergebnis ist. 
Möglich ist zu betrachten, welche Wörter über Deutschland verbreitet sind und welche 
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auch noch in Österreich verwendet werden. Zum Schluss möchte ich auch herausfinden, 
ob die Informanten selber diese Wörter benutzen. Das Ergebnis dieser zweiten 
Untersuchung wird also zeigen, inwieweit die 16 bundesdeutschen Wörter auch in 
Österreich verwendet und verstanden werden.  
  
Die spezifischen Fragestellungen sind:  

• Inwiefern verstehen die Informanten die ausgewählten Wörter und Ausdrücke? 
• Welche Konnotationen geben die Informanten an? 
• Inwieweit verwenden sie die Wörter und Ausdrücke? 
• Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten der Konnotationen gibt es zwischen 

den schwedischen und deutschen Informanten?  
• Inwiefern gibt es zwischen den deutschen und den österreichischen Informanten 

Unterschiede und Ähnlichkeiten, was Verständnis und Gebrauch der Wörter 
betrifft? 

• Wie werden nach Angaben der Informanten die Wörter flektiert? Was können 
die Informanten zur Verwendung der Wörter sagen?  

1.3  Material und Methode 
Um diese Fragen beantworten zu können, wurden zuerst 16 Wörter ausgewählt (s. 
1.3.1) und dann wurden die Fragebogen konstruiert (s. Anhang 1.1). Die ausgewählten 
Wörter wurden in vier Kategorien aufgeteilt. Das bedeutet, dass die Informanten 
verschiedene Fragebogen ausfüllen sollten. Nur die vierte Gruppe, die mit den 
österreichischen Informanten, hat Fragebogen mit allen 16 Wörtern bekommen.  

1.3.1  Zur Auswahl der Wörter 
Die untersuchten Wörter stammen aus drei Sammlungen: Jugendsprache (JS) (2007), 
Voll Konkret (VK) (Ehmann 2001) und Endgeil (EG) (Ehmann 2005).  
 
Was die Auswahl betrifft, wurden die Wörter nach bestimmten Kriterien gewählt: 

- Variation; die lexikalischen Einheiten sollen unterschiedlich aufgebaut sein. 
Kurzwörter und andere Wortbildungsmuster sind Beispiele für solche 
Variationen.  

- Wörter, die im Schwedischen und im Deutschen vorkommen. 
- Wörter, die besondere Assoziationen hervorbringen können (eine willkürliche 

Auswahl).  
 
Die Wörter, die untersucht wurden, werden unten aufgelistet. Auch eine kurze 
Bedeutungsparaphrase mit Hilfe der oben genannten Wörterbücher wird zu jedem Wort 
gegeben. Die Reihenfolge von Wörtern unter Kapitel 3 wird dieselbe sein, wie die 
Wörtergruppen.   
 
 
Kategorie 1 
fett ,Super, sehr schön, voll in Ordnung’ (EG) 
Homie ,Freund’ (JS) 
Ikeakind ,Schwede, Schwedin’ (JS) 
kalben ,Kinder kriegen’ (VK) 
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lol(en) ,Laughing out Loud’ (,Laut lachen’) (JS)  
Okidoki ,alles klar’ (EG) 
Schnitzel ,sehr gut aussehender Junge’ (JS) 
Wannnabee ,möchte gern sein’ (JS) 
 
Genau diese Wörter bilden eine Gruppe, weil sie entweder eine schwedische 
Entsprechung haben, oder zu Assoziationen auch bei den Schweden führen können, 
obwohl sie kein Deutsch verstehen. 
 
Die beiden Wörtergruppen unten sind willkürlich ausgewählt. Es wurde aber 
berücksichtigt, dass ein bisschen Abwechslung vorkommt, zum Beispiel, wenn es zu 
Wortbildung und Wortarten kommt. Es war gewünscht, dass sie unterschiedlich waren, 
damit eine Gruppe von Informanten nicht nur Wörter definieren müssen, die nur zu 
einer Wortart gehören. Zum Beispiel war nicht gewünscht, dass sie nur Verben 
definieren.  
 
Kategorie 2 a  
aldi ,Superbillig, super, prima’ (VK) 
durchzittern ,Angst haben, schnell fahren’ (EG) 
Null checken ,überhaupt nichts begreifen’ (EG) 
 
Kategorie 2 b: 
am Ohr kauen ,jemanden langweilen’ (zu viel sprechen)(VK) 
dick ,sehr gut’ (EG) 
Eisbeutel ,gefühlskalter Mensch’ (VK) 
Konzi ,Konzert’ (VK) 
löffeln ,etwas verstehen, begreifen’ (EG) 

1.3.2 Der Fragebogen  
Die ausgewählten Wörter wurden in vier Varianten eines Fragebogens erstellt. Die 
Aufteilung war notwendig um die Informanten Zeit zu ersparen.  
 
Ein zweiter Grund für die Aufteilung ist die Tatsache, dass die Untersuchung auch in 
Schweden ausgeführt wird. Eine Bedingung für die Untersuchung ist, dass die Wörter 
zu Assoziationen führen können, auch wenn die Schweden kein Deutsch verstehen 
können. Unten folgen die Gruppenaufteilungen. 
	  

Variante 1/Fragenbogen Schweden 
Die erste Variante umfasst nur Wörter der Kategorie 1. 
Dieser Fragebogen wurde von den schwedischen Informanten beantwortet. 

Variante 2/Fragebogen Deutschland 1 
Für diese Variante werden die Wörter der Kategorien 1 + 2a untersucht.  

Variante 3/Fragebogen Deutschland 2 
In der dritten Variante wird der Wortschatz der Kategorien 1 + 2b untersucht.  
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Variante 4/Fragebogen Österreich 
In der letzten Gruppe werden alle Wörter untersucht, also die Kategorien 1 +2a und 2b. 
 
Tabelle 1: Übersicht wie die Fragebogen aufgebaut sind.  

 
Drei Aufgaben kommen in den Fragebogen vor: Erklären von Wortbedeutungen, Fragen 
zum eigenen Gebrauch und Aufgaben zu Flexionsendungen. Zu den Flexionsendungen 
konnten die Informanten auch selbst eigene Sätze produzieren.  
  

1.3.3 Informanten und Bedingungen 
Die schwedische Gruppe stellt eine kleine Gruppe dar, zehn Erwachsenen ab 18 Jahre 
beziehungsweise die zehn Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren füllten den gleichen 
Fragebogen aus. Die Untersuchung mit den Jugendlichen wurde in einer Schule 
durchgeführt. Die Informanten haben die Fragebogen alleine ausfüllen müssen und dann 
abgeben. Die Erwachsenen haben auch selbständig die Fragebogen schriftlich 
ausgefüllt.  
 
Die Fragebogen für die Deutschen sind in Kategorien aufgeteilt, da mehr Wörter 
behandelt werden. Insgesamt werden 40 Deutsche befragt, von denen 50 Prozent 
Jugendliche (15–16 Jahre) und die andere Hälfte Erwachsene (ab 18 Jahre). Alle füllen 
die Fragebogen alleine aus und geben sie nachher ab.   
 
In sowohl Schweden als auch in Deutschland ist die Untersuchung geografisch 
beschränkt. Die Informanten haben zu diesem Zeitpunkt alle in derselben Stadt 
gewohnt.  
 
In Österreich ist die Untersuchung anders verlaufen. Zehn Personen aus verschiedenen 
Städten wurden befragt. Sie sind zwischen 22 und 37 Jahre alt. Ihnen wurden die 
Fragebogen zugeschickt. Diese Gruppe hat mehr Zeit bekommen, nämlich zehn Tage 
und es kann auch nicht überprüft werden, ob die Informanten Hilfsmittel benutzt haben. 
Die anderen Gruppen wurden bei der Untersuchung beobachtet und somit kann 
ausgeschlossen werden, dass die anderen Gruppen keine Hilfsmittel verwendet haben.  
 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Kategorie 1 x x x x 
Kategorie 2 a  x  x 
Kategorie 2 b   x x 
Zahl der Wörter 8 11 13 16 
Zahl der 
Informanten 

20 20 
10 Jugendliche + 
10 Erwachsene) 

20 20 

Zahl der 
Antworten 

160 220 260 320 
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Die Antworten von allen Gruppen wurden zusammengestellt und von ihnen wurde 
dieser Aufsatz aufgebaut im Jahr 2007 ohne Bezug auf die österreichischen 
Informanten. Im Winter 2011 wurden auch sie in diesem Aufsatz einbezogen.  
 
 
 
 
 



10 

2.  THEORETISCHER HINTERGRUND  
Ein Untersuchungsgegenstand ist für die Soziolinguistik die „Lebensalter-Sprachen“. 
(Löffler 2005:118) Sie werden in vier alterstypischen Sprachen aufgeteilt, und zwar 
Kindersprache, die Schüler- und Jugendsprache, die bis jetzt in der Forschung 
vernachlässigte Erwachsenensprache und zum Schluss die Alters- und Seniorensprache. 
(Löffler 2005: 118) Die Jugendsprache zu beschreiben ist laut Linguisten wie Löffler 
eine schwierige Aufgabe. In diesem Kapitel versuche ich aber trotzdem, eine 
theoretische Grundlage der Jugendsprache darzustellen.     

2.1  Jugendsprache unter Jugendlichen – eine uneinheitliche Gruppe 
Die Wörter der Jugendsprache signalisieren, dass die Benutzer zu einer bestimmten 
Gruppe gehören, das heißt zu den Jugendlichen. Es ist wichtig, sich von anderen 
Gruppen wie zum Beispiel von den Eltern zu distanzieren, und wenn die Wörter der 
Jugendsprache von falschen Sprechern gebraucht werden, wie Eltern, oder anderen 
Gruppen, die nicht zu den Jugendlichen gehören, werden sie wahrscheinlich nicht so 
lange in der Jugendsprache benutzt. Dies bedeutet, dass Erscheinungen in der 
Jugendsprache oft sehr kurzlebig sind, und es ist also nicht der Zweck, dass die Wörter 
in die Umgangsprache übertragen werden sollen. (Elsen 2002:138) 
 
Die sprachlichen Ausdrucksweisen werden je nach Situation angepasst. Außerdem ist 
die jugendsprachliche Gruppe keine einheitliche Gruppe, sondern die Sprache wird von 
vielen Faktoren beeinflusst: Alter, Geschlecht, sozialer und regionaler Herkunft. Das 
bedeutet also, dass nicht alle Jugendlichen alle Wörter verstehen müssen, sondern diese 
Faktoren können eine entscheidende Rolle spielen (Neuland 2006:227-229).  
 
Jugendsprache ist somit nichts Einheitliches. Löffler meint sogar, dass es wenig Sinn 
macht, über die Jugendsprache als eine Varietät mit gewissen Merkmalen zu reden. Er 
meint, dass die Variation der Jugendsprache viel zu groß ist. Jede Generation hat ihre 
eigenen Lieblingswörter. Die individuellen Unterschiede seien auch zu groß, so Löffler. 
Im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ist die Sprache auch sehr abhängig davon, was man 
als Jugendlicher macht, geht man noch in die Schule, absolviert man eine Lehre oder ist 
man schon berufstätig. Wo man sich aufhält und zu welchem Zeitpunkt sind auch zwei 
entscheidende Fragen für den Sprachgebrauch laut Löffler. (Löffler 2005: 119)   
 
Auch Schlobinski, Kohl und Ludewigt heben hervor, dass die Jugendsprache nicht 
einheitlich ist. Sie sind sogar der Ansicht, dass es keine Jugendsprache gibt, weil sie 
einfach nur durch eine Vielzahl soziologischer und linguistischer Faktoren bestimmt 
werden. Es ist manchmal schwer, besondere Merkmale für die Jugendsprache zu finden. 
Deswegen haben also die Merkmale nur eine untergeordnete Stellung in der 
Jugendsprache, da die Situation sehr oft entscheidend ist. (Schlobinski, Kohl und 
Ludewigt 1993:29)  
 
Schlobinski (2002) schreibt auch, dass das jüngste in der Jugendspracheforschung die 
Sprache in verschiedenen Verhaltenskontexten ist. Er meint, dass der Gebrauch der 
Wörter sehr Kontextgebunden sei. Wann und wo die Jugendsprache verwendet wird, 
sind zwei Faktoren, die zu einem bestimmten Umgang mit der Sprache führen. Die 
Gesellschaft und der kulturelle Hintergrund spielen eine große Rolle, wie sich die 
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Jugendsprache entwickelt. Schlobinski erwähnt auch, dass Medien einen großen 
Einfluss auf die Jugendsprache haben. Sie sind immer bei den Jugendlichen präsent, via 
Fernsehen, Radio, Internet oder Zeitschriften. Die Medien wollen auch die Jugendlichen 
erreichen und können das durch Kreativität und Anpassung der Sprache erreichen. Man 
passt sich an die Jugendlichen an, um die Aufmerksamkeit des jungen Publikums zu 
erlangen. Die Kreativität der Medien trägt auch zu der Entwicklung der Jugendsprache 
bei. (Schlobinski 2002: 18-19)  
 
Was die Verwendung der Jugendsprache betrifft, führt es zu einem Problem, wenn man 
die Jugendsprache als Varietät bezeichnen will. In einer Varietät wird Stabilität und 
Homogenität der besonderen Merkmale erwartet. Deshalb ist es nicht problemlos die 
Jugendsprache als eine einheitliche Gruppe zu qualifizieren, da man sich überlegen 
muss, wie man zum Beispiel mit der Altersgruppe umgehen soll, da sie auch eine 
wichtige Rolle spielt. Diese Tatsache widerspricht der Homogenität, und auch die 
Anpassung zu Situationen zeigt nicht auf eine deutliche Stabilität in der Jugendsprache. 
Noch ein Problem ist, dass alle Erscheinungen der Jugendsprache nicht exklusiv sind, 
sondern sie sind nur jugendpräferenziell. Das heißt, alle diese Aussagen von Neuland 
zeigen, wie schwer und unangebracht es sein kann, die Jugendlichen als eine homogene 
Gruppe zu betrachten (Neuland 2006: 228-229).  

2.2  Wortbildung und Unterschiede zu der Standardsprache 
Die Wortbildungstechnik der Jugendsprache wird von den Gebrauchsbildungen, der 
kommunikativen Funktion und dem Sprachsystem beeinflusst. Eine sehr wichtige 
Inspirationsquelle für die Jugendsprache ist Amerika. Viele Wörter, die ins Deutsche als 
jugendsprachliche Wörter eintreten, kommen aus Amerika. (Elsen 2002:136) Beispiele 
aus meinem Material sind lol und Wannabee. Wenn es nicht um Entlehnungen geht, 
wird mit vorhandenem Sprachmaterial Freiheit für Spiel und Kreativität angeboten. Was 
das Spielerische mit der Sprache betrifft, wird darüber berichtet, wie die Meinungen 
sich während der Zeit verändert haben. (Neuland 2006:223) Früher haben die Menschen 
kritisiert, wie die Jugendlichen zu einem Zerfall der Sprache beigetragen haben, aber 
heutzutage sagt man eher, dass die Jugendsprache etwas Positives ist (Elsen 2001:136). 
 
Zu der Jugendsprache kommen nicht immer neue Wörter, sondern oft bekommen die 
bereits existierenden Lexemen in der Standardsprache in der Jugendsprache eine neue 
Bedeutung. Diese neugeschöpften Wörter sind meistens da, um den Wörtern eine coole 
Bedeutung zuzuschreiben (Elsen 2001:137). 
 
Einige Besonderheiten auf der stilistischen Ebene in der Jugendsprache sind 
Metaphorisierung und Sprachspiele. Auf der semantischen Ebene gibt es unter anderem 
den Bedeutungswandel und die Bedeutungserweiterung (der Umfang der Bedeutung 
wird vergrößert, zum Beispiel bezeichnet Esel nicht nur ein Tier, sondern es kann auch 
‚ein dummer Mensch‘ beleuchten). Auf der lexikalischen Ebene sind die Entlehnungen 
vor allem aus dem Englischen, aber auch Neubildungen wie zum Beispiel ausgeflippt. 
Auf der Wortbildungsebene werden die Präfigierung wie super-x und die Kurzformen 
wie Konzi als häufige Erscheinungen in der Jugendsprache erwähnt. (Neuland 
2006:226)   
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Auf einer pragmatischen Ebene lässt sich feststellen, dass in der Jugendsprache Lexeme 
als ,,satzwertige deiktische Sprechhandlungen“ zu sehen sind. Sie haben eine stark 
expressive Funktion und sind besonders häufig, wenn sich Jungendliche über Themen 
unterhalten, die für sie viel wert haben.  
Was die Phraseologismen betrifft, gibt es große Unterschiede zwischen Standardsprache 
und Jugendsprache. Die Jugendlichen spielen mit schon etablierten Ausdrücken, sie 
verändern und bilden neue Varianten. Viele neue Idiome und Sprüche werden also von 
den Jugendlichen gebildet. (Elsen 2002:139) 
 
Einige für die Jugendsprache typische Wortbildungsmuster, wie man Wörter (Flexion 
und Form) in der Jugendsprache bilden kann, sind die Wortkreuzungen, wie zum 
Beispiel: klaufen von kaufen und klauen. Üblich sind Kombinationen und Übergänge 
mit -e, -i, und -o Ableitungen. Das ist zum Beispiel der Fall in Konzi für Konzert. 
Verben und Adjektive mit ab- als Präfix kommen auch häufig vor und meistens treten 
sie mit einer verstärkenden Funktion auf. Was die Komposita betrifft hat sich gezeigt, 
dass es viele demotivierte Komposita und Reduplikativkomposita (sie weisen auf 
Verdopplung und Verstärkung eines Elements) gibt. Im Allgemeinen gibt es aber in der 
Jugendsprache weniger Komposita und weniger Fugenelemente als in der 
Standardsprache (Elsen 2002:142).  
 
Schlobinski, Kohl und Ludewigt (1993:27) schreiben auch über die Bildung und 
Flexion. Die englischen Verben bekommen problemlos das deutsche Infinitivmorphem, 
und außerdem können auch andere Ableitungen von dem englischen Wort auftreten, 
zum Beispiel Adjektive auf -ig. Ein Beispiel für gerade dieses Phänomen aus meinem 
Material ist lol, das als Verb mit -en (lolen) auftreten kann, aber auch als Adjektiv mit  -
ig (lolig). 

2.3  Herkunft 
Was Herkunft der Wörter und Ausdrücke betrifft, werden unter anderem Wörter 
behandelt, die zur Lautwörterkommunikation gehören, das heißt, diese Wörter kommen 
oft aus Comics in die Jugendsprache und manchmal auch in die Umgangssprache 
hinein. Typisch für diese Wörter ist, dass sie als Verstärkungspartikeln vorkommen, und 
sie treten meistens alleine auf, als Einwortkommentare. (Schlobinski, Kohl, Ludewigt 
1993:29) Ein Beispiel aus meinem Material für einen solchen Kommentar ist okidoki.  
 
Ein ganz anderer Herkunftsbereich ist die Übertragung von Tierbezeichnungen auf 
Menschen. Viele Wörter stammen aus diesem Bereich. (Ehmann 1992:39) Die 
Motiviertheit dieser Bezeichnungen anzugeben ist also ganz problemfrei, und sie 
können einfach zu bestimmten Assoziationen führen. Ein Beispiel aus diesem Aufsatz 
ist das Wort kalben, ,Kinder kriegen’.  
 
Ehmann (1992:121-122) schreibt auch über zwei andere wichtige Ausgangsbereiche für 
die Jugendsprache, Computersprache und Sportsprache. Viele Termini, die mit 
Computern zu tun haben, kommen aus dem Englischen, als Beispiel aus diesem Aufsatz 
gilt das Wort lol, und es wird als Computersprache erwähnt. Was die aus dem Bereich 
Sport betrifft, schreibt Ehmann, dass sie fast in jedem zweiten Satz vorkommen. Gründe 
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dafür sind die Sportmedien und die Beliebtheit, Sport selber zu treiben. In dieser Arbeit 
wird gezeigt, welche Bedeutung der Sport hat, wenn es zu den Assoziationen kommt.  
 
Ein anderer interessanter Bereich war das so genannte Disco-Deutsch. Die Disco Kultur 
prägte die Sprache, auch in diesem Fall durch die Medien, da oft Artikel in den 
Zeitungen über Discos zu lesen waren. (Ehmann 1992:124) In dem Aufsatz wird darauf 
hingewiesen, welche Assoziationen das Wort durchzittern hervorbringt, da es mit 
diesem Thema zu tun hat. 
 
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass die Jugendsprache von vielen verschiedenen 
Faktoren beeinflusst ist. Aber auch wenn die Menschen in demselben Land die gleiche 
Kultur erleben, ist das keine Garantie dafür, dass die Jugendsprache für jeden Menschen 
verständlich ist. Form und Flexionsendungen sind anders, die Bedeutungen sind anders 
und deswegen kann man sich fragen, ob die Jugendsprache schnallbar oder 
unschnallbar ist?  
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3.  ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG 

3.1 Bedeutungsangaben der untersuchten Wörter  
In diesem Kapitel wird alphabetisch dargestellt, wie die 16 untersuchten Wörter von den 
Informanten erklärt wurden. Das Kapitel ist so aufgebaut, dass ein Wort nach dem 
anderen behandelt wird und zu den Wörtern gibt es Antworten zu folgenden Fragen: 
welche Bedeutungsangaben geben die deutschen Jugendlichen an? Welche 
Bedeutungsangaben geben die schwedischen Jugendlichen an? Welche 
Bedeutungsangaben geben die österreichischen Informanten an? Auf diese Weise wird 
auch dargestellt, wie die deutschen Erwachsenen beziehungsweise Jugendlichen die 
Wörter erklären. Auch die Unterschiede zwischen den deutschen und österreichischen 
Informanten werden behandelt. Zum Schluss werden die Bedeutungsangaben der 
Erwachsenen und der Jugendlichen verglichen.  
 
Eine andere Bemerkung ist, dass alle Wörter nicht mit dem Schwedischen verglichen 
werden, nur fett, Homie, Ikeakind, kalben, lol, okidoki, Schnitzel, und Wannabee werden 
auf diese Weise behandelt.  
 
Ehe die Angaben der Informanten behandelt werden, wird unten eine Gesamtübersicht 
präsentiert. Diese Übersicht zeigt, wie viele Informanten die richtigen Bedeutungen 
angegeben haben.  

Tabelle 2 Gesamtübersicht über die Bedeutungsangaben  

Informanten Deutsche  
15-16 J.  

Deutsche  
ab 18 J. 

Schweden 
15-16 J. 

Schweden  
ab 18 J. 

Österreicher  
ab 22 J. 

Teilnehmeranzahl 20 20  10 10 20 
Aldi  1 3 - - 0 
am Ohr kauen 4 10  - - 6  
Dick 2 1 - - 0 
durchzittern 2 2 - - 5 
Eisbeutel  6 4 - - 4 
Fett  6-81 5 4 8 8 
Homie 10 7 7 5 2 
Ikeakind 4 0 0 3 2 
Kalben 3 4 0 1 6 
Konzi 10 4 - - 4 
lol(en) 6 8 9 6 7 
Löffeln 0 0 - - 0 
Null checken 10 10 - - 10 
Okidoki 10 10 10 9 10 
Schnitzel 0 0 0 0 1 
Wannabee  10 9 10 9 8 
Insg. 84-86/220 77/260 40/80 41/80 73/320 
 

                                                
1  Die Antworten können unterschiedlich interpretiert werden. ,Dick’ wird als Bedeutung angegeben, und 

in der Jugendsprache trägt dieses Wort die Bedeutung ,toll/gut’, aber in der Standardsprache wird 
,dick’ eher mit Masse verbunden.  
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In dieser Tabelle ist unter anderem zu sehen, dass die Jugendlichen die meisten Wörter 
kennen. Der Unterschied zwischen den erwachsenen Deutschen und Österreichern ist 
nicht groß. Zu sehen ist auch, dass die schwedischen Gruppen kaum sich voneinander 
trennen.   
 

Aldi 
Bei dem ersten Wort Aldi ist das Ergebnis jedoch unterschiedlich. Aldi soll in der 
Jugendsprache ,superbillig’, ,super’ oder ,prima’ bedeuten, aber die Assoziationen zu 
genau dieser Bedeutung waren nicht häufig. Neun jugendliche Deutsche dachten an 
einen Supermarkt oder an einen Einkaufsmarkt. Der Grund dafür, dass man daran denkt, 
ist, dass es eine solche Supermarktkette in Deutschland gibt. Der zehnte Schüler 
antwortete auf die Frage nicht, aber ein Informant hat auch noch dazu geschrieben, dass 
man Assoziationen zu billig bekommt, wenn man Aldi hört.  
 
Die deutschen erwachsenen Informanten hatten Probleme mit diesem Wort, da acht 
Erwachsene sagen, dass Aldi ein Supermarkt ist, aber es gibt auch diejenigen, die auch 
Assoziationen zu billig haben. Vier Befragte haben auffällige Assoziationen zu ,billig 
einkaufen’ und ,günstig sein’. Einer schreibt jedoch auch, dass billig in diesem 
Zusammenhang negativ gemeint sei. Diese Bedeutung ist also negativ konnotiert, und 
das heißt, im Gegensatz zur aktuellen Bedeutung: ,superbillig’, ,super’, und ,prima’. 
 
In der Untersuchung in Österreich hat das Wort zu großen Schwierigkeiten geführt. 
Niemand hat das Wort richtig erraten. Wichtig zu bemerken ist, dass es dieses Geschäft 
in Österreich auch nicht gibt. Hier haben wir also mit kulturellen Unterschieden 
zwischen den beiden Ländern zu tun und das fehlende Weltwissen kann im Weg stehen. 
Die Österreicher haben alle an Einkaufsketten und Geschäfte gedacht und nicht an die 
Bedeutung in der Jugendsprache. Man hat Vergleiche mit einem österreichischen 
Geschäft gemacht, und zwar Hofer. Dieses Geschäft könnte möglicherweise mit Aldi 
verglichen werden. Fünf haben nämlich Hofer in ihren Antworten angegeben. Die 
anderen haben entweder nur ‚Geschäft‘, ‚Kaufhauskette‘, ,Supermarkt‘ oder 
,Billigeinkäufer‘ angegeben. In diesem Fall haben die Deutschen einen Vorteil gehabt.  
 
Die Bedeutungsvorschläge stimmen also zum großen Teil überein. Die meisten denken 
an die Supermarktkette, und deswegen wird dem Wort die Bedeutung ,Supermarkt’ 
zugeschrieben. Mehr norddeutsche Erwachsene als Jugendliche haben jedoch 
Assoziationen in der richtigen Richtung gehabt, da sie an ,billig’ und ,günstig’ denken. 
Die Versuchspersonen aus Österreich haben sich eher auf die Einkaufskette 
konzentriert.  
 

Am Ohr kauen 
Den Ausdruck am Ohr kauen verbinden nur vier befragte deutsche Jugendliche mit der 
jugendsprachlichen Bedeutung: ,so viel erzählen, bis man jemanden langweilt’ . 
Dieselbe Bedeutung, aber mit einer anderen Form, kennen fünf Informanten, und zwar 
mit dem Präfix ab- vor kauen. Diese Befragten kennen nur die Form ein Ohr abkauen. 
Drei von den Informanten meinen ,jemanden nerven‘ und zwei schreiben nur ,viel 
erzählen’ oder ,jemandem zuquatschen’. In diesem Fall ist also zu sehen, dass die 
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Schüler sich einig sind, dass der Ausdruck negativ konnotiert ist, was von der 
Bedeutung des Ausdrucks auch hervorgeht.  
 
Alle deutschen Erwachsenen, haben den Ausdruck am Ohr kauen verstanden. Entweder 
hat man einfach nur mit ,jemanden nerven’ geantwortet, oder man hat ‚zu viel reden‘ 
geschrieben.  
 
Unter den Teilnehmern aus Österreich ist das Wort weniger bekannt. Sechs Informanten 
haben die richtige Antwort gekannt: ‚jemanden nerven‘, ,zu viel reden‘ und ,jemandem 
lästig sein‘. Eine Person hat keine Ahnung gehabt, was dieser Ausdruck bedeutet. 
Andere Vorschläge sind ‚ins Ohr flüstern‘, ‚am Arsch lecken‘ und ‚zuhören‘. Man kann 
also feststellen, dass die Informanten aus Norddeutschland das Wort besser verstanden 
haben.  
 
Dieser Ausdruck ist in einem besonderen Bereich spannend. Ein großer Teil der 
Jugendlichen waren sich einig, dass man ein Ohr abkauen sagt. Die Erwachsenen haben 
gar nicht darauf reagiert, sondern haben die Bedeutung richtig erläutert. Diese 
Auffassung könnte also entscheidend dafür sein, dass mehr Erwachsene als Jugendliche 
diesen Ausdruck verstanden haben. 
 

Dick 
Die deutschen Jugendlichen Informanten haben das Wort ziemlich unterschiedlich 
verstanden. Nur drei Informanten haben eine jugendsprachliche Bedeutung angegeben: 
,toll’, ,fett’ oder ,hervorragend’. Die anderen haben nur Assoziationen zu 
,übergewichtig' gemacht.  
 
Unter den erwachsenen Deutschen war auf der anderen Seite die Bedeutung von dick 
nicht ganz unproblematisch. Nur ein Teilnehmender hat die hier aktuelle Bedeutung 
angegeben, also ,toll’. Die anderen hatten nur negative Assoziationen zu diesem Wort 
gehabt. Drei sagen, dass es ein Schimpfwort ist, und einer gibt die Bedeutung 
,Schwanz’ an (vgl. die englische Bedeutung von dick). Andere Bedeutungsangaben sind 
,Blödmann’ und ,Arschloch’, das heißt, dieses Wort führt zu sehr negativen 
Assoziationen, obwohl es in der Wirklichkeit eine positive Bedeutung trägt.  
 
Dick hat niemand von den befragten Österreichern gekannt. Drei Personen haben 
angegeben, dass sie keine Ahnung haben, was das in der Jugendsprache bedeuten 
könnte. Die anderen würden gerne dick mit ,viel‘ ersetzen, so zwei Informanten. Die 
anderen geben die standardsprachliche Bedeutung an, das heißt eine Person ist dick, 
überwichtig. Andere Assoziationen sind ,reich‘ und ,füllig‘. Die standardsprachliche 
Bedeutung wurde also von der norddeutschen Gruppe oft angegeben. Die positive 
Konnotation, die die Deutschen angegeben haben, wurde nicht von den Österreichern 
angegeben.   
 
Das Wort dick hat gezeigt, wie sich die Auffassungen über die Bedeutungen 
unterscheiden können. Die Erwachsenen glauben, dass es einfach nur ein Schimpfwort 
ist, und die Jugendlichen, die das Wort nicht verstehen, denken, dass man über nicht 
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schlanke Personen spricht. Sonst haben aber viele Jugendliche verstanden, dass das 
Wort positiv konnotiert ist.  
 

Durchzittern 
Durchzittern haben nicht viele gekannt. Die befragten deutschen Jugendlichen haben 
einige Assoziationen gehabt, aber die hier aktuellen Bedeutungen ,schnell fahren’ oder 
,Angst haben’ kamen nur zwei Mal vor. Die eine jugendsprachliche Bedeutung, dass 
man vor etwas Angst hat, haben zwei Schüler angegeben, und gemeinsam für die beiden 
war, dass sie auch Assoziationen zu tanzen bekamen. Zwei Befragte haben die 
Bedeutung mit Sport verbunden. Diese Bedeutung stimmt aber mit der Erläuterung in 
den Quellen nicht überein. Was die anderen Informanten betrifft, haben drei keine 
Antwort gegeben. Einer sagt, dass das Wort ,frieren’ bedeutet, und ein anderer, ‚etwas 
so gut wie möglich überstehen‘. In diesem Fall kann man mit der Bedeutung aus dem 
Bereich Sport vergleichen, nämlich ,ein Spiel knapp und mit viel Mühe gewinnen‘.  
 
Kein Erwachsener hat das Wort in der hier behandelten Bedeutung verstanden. Zwei 
von den deutschen Befragten geben an ,die ganze Nacht tanzen’ und drei ,etwas unter 
Druck schaffen’ und zwei Personen sagen, ,nervös sein’ als Bedeutungsangabe. Es gibt 
aber zwei Informanten, die Assoziationen in der Richtung der jugendsprachlichen 
Bedeutung bekommen, und zwar ,nervös sein‘.  
 
Die Bedeutung ‚Angst haben‘ wurden von fünf Personen aus Österreich angegeben. Die 
eine hat folgende Definition aufgeführt: ,Scheiße haben, etwas nicht zu schaffen‘. Die 
andere Bedeutung: schnell fahren hat aber niemand angegeben. Andere Assoziationen 
waren: ‚durchstehen‘, die Muskeln im Körper bewegen sich schnell‘ und ,etwas mit viel 
Mühe und Not überstehen‘. Eine Person hat keine Ahnung gehabt. Die Bedeutung 
,Angst haben‘ haben viele Teilnehmer erraten können, aber niemand hat die Bedeutung 
schnell fahren angegeben. 
 
Durchzittern führte zu Problemen in den Gruppen. Die Antworten sind jedoch ähnlich, 
einige, die übereinstimmen, sind ,nervös sein’, ,tanzen’ und ,etwas gerade schaffen’. Es 
gibt also wenige Unterschiede. Ein Unterschied ist jedoch, dass zwei von den 
Jugendlichen an Sporttermini denken.  
 

Eisbeutel 
Eisbeutel war unter den 16 jährigen deutschen Schülern ein Problemfall, weil manche 
Informanten an die Bedeutung in der Standardsprache gedacht haben, und zwar 
Kühlakku. Drei von zehn Befragten fanden nämlich, dass man einen Eisbeutel braucht, 
um eine Schwellung abzukühlen. Von den sieben anderen Schülern füllen nur drei 
Schüler die jugendsprachliche Bedeutung aus: ,kalter Mensch’, ,Zeigt keine Gefühle’. 
Die anderen Befragten denken auch in der Richtung, ein Schüler schreibt, ,ein Eisbeutel 
hat keinen Humor’, ein zweiter schreibt, ,er verdirbt allen Spaß’, ein dritter, ,nicht 
lustig’ und zum Schluss meint jemand, ,ein Eisbeutel friert schnell’. Mit diesen 
Konnotationen ist zu sehen, dass das Wort auf jeden Fall negativ konnotiert ist. Wenn 
man mit dem Wort Eisbeutel bezeichnet wird, besitzt man also negative Eigenschaften, 
nur der letzte Vorschlag hat nichts mit Eigenschaften zu tun. Wenn die anderen neun 
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Schüler das Wort hören, denken sie an eine langweilige Person, an eine Person, die 
keine gute Stimmung vermittelt.  
 
Die deutschen erwachsenen Befragten sind sich auch einig, dass Eisbeutel negative 
Assoziationen hervorruft. Zwei erwachsene Deutsche behaupten jedoch, dass ein 
Eisbeutel zum Kühlen ist. Vier Personen haben die genaue richtige Bedeutung 
angegeben, und behaupteten, dass es um einen gefühlskalten Menschen geht. Die 
anderen zählen nur negative Eigenschaften auf, ,unangenehme Person’, ,Langweiler’ 
und ,schnell frieren’.  
 
Vier Versuchspersonen aus Österreich haben gemeint, dass Eisbeutel gefühlskalte 
Menschen bezeichnet: ‚gefühlloser Mensch‘, gefühlskalter Mensch‘, ,kaltherzig‘ und 
ein ,kühler Mensch‘. Die anderen Personen haben ,Sack gefüllt mit Eis‘ oder 
‚Plastiksackerln für den Eiskasten‘ angegeben. Zwei andere Angaben sind auch: ‚eine 
coole Person‘ oder ,Person mit kalten Händen‘.  
 

Fett 
Fett haben fast alle teilnehmenden Schüler in Deutschland verstanden. Dieses Wort hat 
eine sehr positive Bedeutung, und es ist den deutschen Schülern gelungen, mit 
verstärkenden Adjektiven das Wort zu beschreiben: ,dick’, ,großartig’, ,sehr dick’, ,in’, 
,cool’, ,geil’, und ,toll’. Es ist aber manchmal unklar, was sie gemeint haben. Manchmal 
haben die Informanten das Wort mit dick definiert, was zu Problemen führen kann, da 
dieses Wort in der Jugendsprache ,toll‘ bedeutet, aber in der Standardsprache bezeichnet 
man damit Masse und Gewicht.  
 
Was Wort zu definieren war aber nicht so einfach für die Erwachsenen aus Deutschland 
in dieser Untersuchung, obwohl alle einen Bedeutungsvorschlag aufgeschrieben haben. 
Sechs definieren das Wort als etwas Positives, aber sie machen das ohne verstärkende 
Wörter: ,gut’, ,cool’ und ,etwas Positives’. Zwei Befragte denken nur an ,Bestandteil 
vieler Speisen' und ,Dick sein’. Die zwei letzten Antworten sind merkwürdig, da einer 
denkt, dass es ,Strafe’ bedeutet und der andere schreibt nur, das ist ,eine schöne 
interessante Sache’, was auch zu den positiven Bewertungen gehört.  
 
Fett kommt im Schwedischen auch vor, in ungefähr derselben Bedeutung wie im 
Deutschen, also als Verstärkung. Drei von den schwedischen Informanten haben das 
Wort mit ,mycket‘ (,viel’) beschrieben. Einer sagt, dass es ,våldsam‘ (,gewaltig’) 
bedeutet, einer, dass es ,stor‘ (,groß’) bedeutet und ein Schüler erklärt, dass es ,mycket 
bra‘ (,sehr gut)‘ bedeutet. Die anderen vier Antworten werden nicht weiter behandelt, da 
es offensichtlich war, dass die Antworten der Informanten nicht ernst waren.  
 
Das Wort fett verstehen also alle befragten Jugendlichen in Deutschland und in 
Schweden. Einig sind sich die Befragten aus den beiden Ländern, dass das Wort eine 
Verstärkung ausdrückt, aber was die Erklärungen betrifft, gibt es gewisse Unterschiede. 
Die Deutschen denken eher an ,sehr gut’ , ,großartig’, ,toll’, ,dick’, also kurz gesagt, 
dass etwas sehr gut gemeint ist. Die Schweden meinen eher, dass das Wort ,viel‘ 
ausdrückt und deswegen kann es negativ oder positiv gebraucht werden. Es gibt aber 
einige Schweden, die die Bedeutung für positiv halten (,sehr gut‘ und ,groß‘).  
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Dieses Wort wurde von den erwachsenen Informanten aus Schweden in neun von zehn 
Fällen positiv konnotiert; ,cool’, ,toppen‘ (,toll’), und ,mycket bra‘,(sehr) gut’. Nur in 
einem Fall wurde dem Wort eine negative Bedeutung zugeschrieben: ,,det betyder något 
negativt, när man inte gillar något‘‘ ,bedeutet etwas Negatives, wenn man etwas nicht 
mag“). Mit diesem Ergebnis kann man sehen, dass alle die Bedeutung verstanden 
haben, obwohl die Auffassung nicht immer übereinstimmt, ob positiv oder negativ 
gemeint sei. 
 
Acht Österreicher in dieser Untersuchung haben auch gewusst, dass fett etwas Positives 
zu bedeuten hat. Im Vergleich zu der oben genannten Gruppe haben sie noch positivere 
Wörter für ihre Beschreibungen aufgeführt: ‚echt super‘, ,cool‘, ,toll‘, ,gut‘, ,genial‘ und 
,beeindruckend‘. Zwei Informanten auf der anderen Seite haben so wie in der Gruppe 
der erwachsenen Deutschen ,dick‘ beziehungsweise ,Lebensmittel‘ angegeben. Die 
Bedeutung aus der Standardsprache hat also einen gewissen Einfluss gehabt, nämlich 
unter den Österreichern sowohl als auch unter den Deutschen.   
 
Das Wort hat ganz unterschiedliche Bedeutungsvorschläge in der Untersuchung 
bekommen, die größten Unterschiede sind aber die Konnotationen – die Deutschen 
verbinden das Wort mit etwas, was positiv ist und die Schweden mit etwas, was negativ 
ist – abgesehen von einem Schweden (s. oben).  
 
Fett fanden die schwedischen, österreichischen und deutschen Erwachsenen 
Informanten positiv, als eine Verstärkung. Ein Unterschied ist also nur zwischen den 
Jugendlichen in Schweden und in Deutschland zu sehen. Unter den deutschen 
Informanten ist das Wort nur positiv konnotiert, während die schwedischen 
Jugendlichen das Wort für neutral halten. Es kann also sowohl einen positiven als einen 
negativen Verstärkungseffekt haben.  

Homie 
Die deutschen Jugendlichen haben das Wort Homie zu erläutern versucht, und alle zehn 
Informanten waren sich einig, was das bedeutet. ,Freund’ war die üblichste Erklärung. 
Noch dazu wird ,Kumpel’ von der Hälfte der Informanten benutzt. Es ist noch zu sehen, 
dass die Deutschen ein Homie mit positiven Eigenschaften verknüpfen. Aus den 
Bedeutungsparaphrasen geht hervor, dass das Wort eine positivere Bedeutung als 
Freund trägt. Sieben von zehn Befragten sagen, dass ein Homie ,ein (sehr) guter 
Freund/Kumpel ist’ und einige davon sagen, dass man ihn mag, dass man gerne mit ihm 
abhängt und dass man ihn gut versteht. Diese Erläuterungen zeigen also, dass das Wort 
Homie ‚ein sehr guter Freund‘ bedeutet. Diese Erklärungen stimmen also mit den 
Angaben im Wörterbuch überein, dass ein Homie ein Freund ist. Es gab keine 
Probleme, das zu verstehen, und auch wenn man selber nicht das Wort benutzt, kann 
man es begreifen, da es aus dem Englischen kommt, und die meisten verstehen auf 
jeden Fall Englisch gut.  
 
Es gibt also ein paar unterschiedliche Antworten, was Homie bedeuten kann. 
Überwiegend stimmen aber die Beschreibungen mit den Übersetzungen im Wörterbuch 
überein, das heißt, ,Freund’ oder ,Kumpel'. Sieben von zehn volljährigen Deutschen 
haben diese Antwort gegeben. Was die Beschreibung eines Freundes betrifft (z.B 
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,guter’ oder ‚sehr guter Freund’) haben drei Befragte diese verstärkenden Attribute 
benutzt. Zwei Informanten sagen, dass ein Homie etwas ganz anderes bedeutet, und 
zwar sei ein Homie oft zu Hause. Der letzte Vorschlag ist, dass es nur eine Kurzform für 
Homer Simpson ist, was auch richtig ist, aber das ist nichts Typisches in der 
Jugendsprache.  
 
Die 16-Jährigen Schweden haben sich teilweise auch schwer getan bei ihren 
Bedeutungsangaben. Das Wort wurde nämlich von drei Schülern gar nicht verstanden. 
Die anderen haben dieses Wort ganz kurz erklärt, nämlich mit den Synonymen vän und 
kompis (,Freund’ und ,Kumpel’).  
 
Unter den schwedischen erwachsenen Informanten haben nur 50 Prozent das Wort 
verstanden. Zwei sagen, dass ein Homie ein guter Freund ist und zwei, dass er einfach 
nur ein ,Freund’ oder ,Kumpel’ ist. Eine andere Erklärung ist ,homosexuelle Person’, 
das heißt also, dass man mehr als befreundet ist. Zwei Informanten geben eine ganz 
andere Bedeutung an, nämlich dass ein Homie gerne zu Hause ist. Eine andere Antwort 
ist ,mein Bruder/meine Schwester, Freund’. Die Bedeutungen drücken also oft eine gute 
Beziehung aus. Eine ganz andere Antwort ist jedoch, wenn man an Homer Simpson 
oder an gemütlich denkt. Daran hat ein Befragter gedacht.  
 
In Bezug auf Homie gibt es einen gewissen Unterschied zwischen den Antworten der 
Schweden und Deutschen in dieser Untersuchung, laut der deutschen Informanten 
bedeutet Homie ‚ein guter oder sogar ein sehr guter Freund‘, und die schwedischen 
Befragten sagen nur, dass ein Homie ein ,Freund’ oder ,Kumpel’ ist. Das heißt, das 
Wort hat eine noch positivere Bedeutung im Deutschen, da auch die positiven 
Eigenschaften benannt wurden. Was Verständnis betrifft, verstehen mehr Deutsche das 
Wort als Schweden, denn drei Schweden verstehen es nicht, aber alle teilnehmenden 
Deutschen verstehen es. 
 
Von den Österreichern haben im Gegensatz zu den anderen Gruppen nur wenige 
Informanten das Wort verstanden, und zwar haben nur zwei Befragten das Wort Homie 
gekannt. Sie haben die Bedeutung ,Freund‘ beziehungsweise ‚guter Freund‘ angegeben. 
Vier Personen haben gedacht, dass ein Homie eine homosexuelle Person ist. Diese 
Antwort hat, wie bereits erwähnt, auch ein schwedischer Informant gegeben. Drei 
anderen Assoziationen sind: ,Stubenhocker‘, ,zuhausesitzer‘ und ,Simpson‘. Die 
Assoziation zu der Fernsehserie Simpsons hat auch ein Informant aus Norddeutschland 
angegeben.   
 
Die Bedeutung von Homie verstehen also die meisten, es gibt nur wenige Ausnahmen, 
so wie die Informanten aus Wien. Die Frage bei diesem Wort ist nur, wie stark positiv 
konnotiert das Wort ist? Ist ein Homie ein guter Freund oder einfach nur ein Freund? 
Was die Altersgruppen betrifft, ist nur zu sehen, dass die deutschen jugendlichen 
Befragten besonders häufig Homie für einen guten oder einen sehr guten Freund halten.  
 

Ikeakind 
Ikeakind wurde zwei verschiedenen Bedeutungen in den Fragebogen zugeschrieben, 
entweder die wörtliche Bedeutung, oder die übertragene, wenn man an das schwedische 
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Möbelgeschäft Ikea denkt. Vier deutsche Schüler haben das Wort richtig definiert, das 
heißt ,Schwede/Schwedin’. Zwei von ihnen finden aber, dass die bezeichnete Person 
auch noch ein Kind sein muss, da Kind das zweite Kompositionsglied ausmacht. Die 
anderen sechs Befragten assoziieren zu einer Person, die viele Möbel von Ikea hat, die 
oft bei Ikea einkauft oder jemand, der sein Zimmer nur mit Ikea Möbeln eingerichtet 
hat. Das heißt, dass man an entweder Schweden oder an das schwedische Unternehmen 
denkt, und die Konnotation in diesem Fall ist ganz neutral.  
 
Kein Erwachsener unter den befragten Deutschen hat das Wort verstanden, sondern sie 
haben alle Assoziationen zu dem schwedischen Unternehmen gemacht: ,Ikea 
Stammkunde’, ,jemand, der mit Ikea Möbeln das Zimmer eingerichtet hat’ und 
Ähnliches. Nur eine Antwort unterscheidet sich, und zwar ,armes Kind’, was mit den 
Antworten der Schweden zusammenhängt, also mit der Einstellung zu Ikea in einer 
negativen Bedeutung.  
 
Ikeakind wurde von vier teilnehmenden Schülern in Schweden als ,billigt barn‘ 
(,billiges Kind') erklärt, und zwei Schüler meinten, dass es eine Benennung eines armen 
Kindes ist. Die zwei letzten, die auf die Frage antworteten, erklären, dass das Wort ,en 
som inte har något‘ (,Habenichts') und ,fattig‘ (,arm') bedeutet. In diesem Fall kann man 
also sehen, dass das Wort sehr negative Assoziationen hervorbringt. Man denkt an das 
schwedische Unternehmen Ikea als ein Geschäft, wo man billig einkaufen kann, weil 
man sich nichts anderes leisten kann.  
 
Das Wort hat ein teilnehmender Erwachsener als ,jemand aus Schweden‘ verstanden. 
Die anderen teilnehmenden Schweden haben sich auf das Zweitglied des Wortes Kind 
konzentriert, und zwei von den Befragten meinten, dass ein Ikeakind ein Kind aus 
Schweden ist. Das ist auch richtig, aber Ikeakind schließt nicht andere Altersgruppen 
aus, sondern das Alter ist egal. Dann gibt es auch Assoziationen, die positiv sowohl als 
auch negativ konnotiert sind, ,langweiliges Zimmer’, ,geziert’, ,heimgeliebtes Kind’, 
,Musterkind’ und ,Kind um das sich niemand kümmert’. Nicht alle Assoziationen haben 
also eine direkte Anknüpfung an das Unternehmen Ikea.  
 
Bei Ikeakind gibt es also große Unterschiede zwischen den Assoziationen, aber zuerst 
ist zu sagen, dass kein Teilnehmer aus Schweden die jugendsprachliche Bedeutung 
gegeben hat, während ein paar Deutsche das gemacht haben. Eins ist auf jeden Fall klar, 
wenn man es nicht versteht, denkt man an das Unternehmen Ikea. Die Schweden hatten 
sehr negative Gedanken über Ikea, da haben acht von zehn Schweden an Armut und 
Habenichts gedacht. Sie haben gemeint, dass ein Ikeakind nichts wert ist. Die 
Deutschen Informanten auf der anderen Seite haben sich keine negativen Gedanken 
gemacht, sondern für sie hat das Wort eine neutrale Bedeutung, dass jemand gerne da 
einkauft und sein Zimmer mit den Möbeln einrichtet.  
 
In der österreichischen Gruppe ist auf der anderen Seite zu sehen, dass zwei Personen 
die Bedeutung des Wortes richtig erraten: ‚Schwedischer Staatsbürger‘ und ‚Schwede‘ 
waren die Angaben. Allerdings hat die eine Person eindeutig geraten, da auch bei der 
Antwort ein Fragezeichen dabei war. Andere Assoziationen hängen so wie in den 
anderen Gruppen mit dem Unternehmen eng zusammen: ,Tischler‘, ,alles einfach und 
günstig‘, ‚jemand der gerne bei Ikea einkauft‘ und ,Kind welches in Ikea Bett gezeugt 
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wurde‘. Andere Antworten lauten: ,Vollidiot‘ und ‚Durchschnittperson‘. Einige 
negative Konnotationen sind also in jeder Gruppe zu beachten.  
 
Ikeakind zeigt auf einen großen Unterschied zwischen den beiden Informantengruppen. 
Die deutschen und österreichischen Befragten denken eher an das Unternehmen IKEA 
und die teilnehmenden Schweden konzentrieren sich eher auf Kind.  
 
 Was die Altersgruppen betrifft, gibt es auch keine großen Unterschiede, da die beiden 
Gruppen Probleme hatten, das Wort zu begreifen.  
 

Kalben 
Das Wort kalben ,ein Kind gebären’, kommt ursprünglich von den Tieren, aber die 
Bedeutung ist auf den Menschen übertragen worden. In dieser Untersuchung hat es sich 
aber gezeigt, dass die befragten Schüler aus Deutschland große Schwierigkeiten hatten, 
die Bedeutung auf das menschliche Leben zu übertragen. Fünf Schüler schreiben 
einfach nur, dass eine Kuh kalbt. Zwei Informanten haben nicht geantwortet, und die 
anderen drei haben die jugendsprachliche Bedeutung angegeben, ,ein Kind bekommen’. 
Es ist also nicht unmöglich, dieses Wort zu erläutern, da es einfach von den Tieren auf 
das Menschliche Lebenswesen übertragen worden ist. 
 
Kalben haben 40 Prozent der Erwachsenen aus Deutschland mit der jugendsprachlichen 
Bedeutung erläutert. Drei Informanten haben gedacht, dass die Bedeutung in der 
Jugendsprache dieselbe wie in der Standardsprache ist. Es gibt aber noch zwei 
Vorschläge, und zwar ,flirten’ und ,auf Toilette gehen’. Die Bedeutung ,flirten’ hat 
eigentlich nichts mit der aktuellen Bedeutung zu tun, und gilt als unmotiviert. Der 
zweite Vorschlag könnte motiviert sein. Man geht also aufs Klo, um etwas aus dem 
Körper ,,herauszubringen“, was man auch macht, wenn man ein Kind bekommt. Die 
Bedeutungsangaben sind aber ziemlich weit hergeholt worden.  
 
Die Antworten der schwedischen Jugendlichen zu dem letzten Wort kalben werden 
nicht behandelt, da ihre Bedeutungsangaben unmotiviert sind.  
  
Die Bedeutung ,Kinder kriegen‘ wurde nur von einer Person unter den zehn 
teilnehmenden Erwachsenen aus Schweden richtig erläutert. Sonst gab es noch eine 
Antwort nur mit dem Wort Kind, also kein Verb noch dazu. Andere Antworten waren 
,melken aus’, ,Hackfleisch machen’, ,lang und schlank’, ,zu kalben’ und ,feig’. Aus 
diesen Erklärungen kann man also feststellen, dass sie die hier Bedeutung nicht 
kannten.  
 
Unter den Informanten aus Österreich hat die Mehrheit das Wort richtig erraten oder sie 
haben das Wort gekannt. Sechs von zehn Informanten haben die richtige Antwort: 
‚Kind bekommen‘ angegeben. Zwei Teilnehmer haben die standardsprachliche 
Bedeutung angegeben, das heißt ‚eine Kuh bekommt ein Kalb‘. Die anderen haben mit 
Fragezeichen beziehungsweise ,geschlechtsreif sein‘ geantwortet.  
 
Zu kalben haben die meisten entweder angegeben, dass eine Kuh kalbt oder, dass 
jemand ein Kind bekommt. Diese Beschreibungen stimmen in den beiden 
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Altersgruppen überein. Der Unterschied in diesem Fall besteht darin, dass mehr 
Erwachsene als Jugendliche die aktuelle Bedeutung angegeben haben. Das heißt sie 
haben die Bedeutung besser als die Jugendlichen verstanden. Das ist vor allem der Fall, 
was die Antworten der Versuchspersonen aus Wien betrifft.  
 

Konzi 
Konzi haben viele deutschen Jugendlichen verstanden. Es ist eine Kurzform von 
Konzert. Zehn von zehn Befragten haben die jugendsprachliche Bedeutung angegeben. 
Drei von den Informanten schreiben auch, dass es einfach nur eine Kurzform ist und ein 
anderer, dass es ein anderes Wort für Konzert ist. (s. 3.7)  
 
Die Kurzform hat mehrmals zu Problemen geführt. Nur vier erwachsenen deutsche 
Informanten haben die richtige Bedeutung gegeben und zwei haben gedacht, dass es ein 
Schimpfwort sei. Die anderen hatten überhaupt keine Assoziationen zu diesem Wort.  
 
Die Kurzform von Konzert war auch problematisch für die Österreicher dieser 
Untersuchung. Vier Personen haben behauptet, dass sie keine Ahnung haben. Vier 
Personen haben allerdings das Wort richtig erraten, wobei zwei von den Teilnehmern 
ein Fragezeichen hinter ihren Antworten gemacht haben. Das heißt, vier Personen haben 
in den beiden Gruppen mit erwachsenen Menschen die richtige Antwort angegeben. 
Andere Antworten sind: ‚konzentriert‘ und ‚konservativer Mensch‘.  
 
Durch die Untersuchung des Wortes wird klar, dass Erwachsene nicht immer die 
jugendlichen Wörter verstehen. Sie dachten, dass es ein Schimpfwort war.  
 

Lol(en) 
Lol(en) ist ein anderes Beispiel für ein Wort aus dem Englischen Wort, nämlich eine 
Abkürzung für Laughing Out Loud. Trotzdem, war es ziemlich schwer für die 
deutschen Jugendlichen zu definieren. Vier Schüler haben gar nicht den Ausdruck 
definieren können, und vier haben das Wort einfach nur mit ,lachen’ definiert, das heißt, 
die deutschen Befragten geben nicht dieselbe Bedeutung an, sondern nur ,lachen’, also 
nicht ,laut lachen’. Die zwei letzten deutschen Schüler haben geschrieben ,sehr doll 
lachen’.  
 
Das Wort haben acht von zehn erwachsenen Deutschen verstanden. Vier Mal haben sie 
,laut’ ausgelassen. Zu beachten ist auch, dass nur zwei Informanten das englische Wort 
ausgeschrieben haben, und dazu kommentieren sie noch, dass die Sprache 
Computersprache oder eine Handyabkürzung ist 
 
Lol wurde von neun schwedischen Schülern erläutert und von ihnen haben drei das 
ganze englische Wort ausgeschrieben, also Laughing Out Loud. Zwei von ihnen haben 
eine andere Erklärung gegeben, und zwar roligt (,Spaß'), obwohl ein Schüler auch 
skratta (,lachen') geschrieben hat. Insgesamt hatte noch ein Befragter nur skratta 
(,lachen') geschrieben, die anderen haben das Wort mit ,laut lachen' erläutert.  
 
Lol haben sechs schwedische Erwachsene verstanden. Fünf davon haben das englische 
Wort ausgeschrieben und der sechste hat das Wort selber in seine Muttersprache 
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übersetzt, ,skratta högt’ (,laut lachen’). Diejenigen, die lol nicht so genau auf diese 
Weise erläutert haben, haben auf jeden Fall eine positive Konnotation beibehalten; 
roliga videos (,witzige Videos’) und galet/roligt (,verrückt/Spaß’). Einer der Befragten 
hatte keine Ahnung, was diese Abkürzung bedeutet.  
 
Neun von zehn Schweden verstehen das Wort und nur sechs deutsche Jugendliche. Ein 
Unterschied ist, ob man meint, dass es nur ,lachen’ oder ,laut lachen’ bedeutet. Die 
Deutschen beschreiben das Wort nur mit ,lachen’ und zwei mit ,doll lachen’. Die 
Schweden haben zum großen Teil auch ,laut‘ ausgeschrieben. Noch ein Unterschied ist 
die Tatsache, dass niemand von den 16 Jährigen befragten Deutschen das Wort auf 
Englisch schreibt, was die schwedischen Informanten ein paar Mal gemacht haben. 
Kurz gesagt ist die genaue Übersetzung und Bedeutung aus dem Englischen für die 
Schweden wichtiger als für die Deutschen in dieser Untersuchung, da die befragten 
Schweden selten ,laut’ ausgelassen.   
  
Das Wort ist auch unter sieben Österreichern ein bekanntes Wort. Sie haben folgende 
Erklärungen für das Wort angegeben: ‚lachen, lächeln oder laut lachen‘. Nur eine 
Person hat die Antwort gar nicht gewusst. Eine Person hat gemeint, dass lolen am 
besten mit ‚Grölen‘ übersetzt werden kann. Die dritte Person hat ,rufen‘ als Bedeutung 
angegeben. Neun Informanten haben somit an Laute gedacht, wobei sieben 
Versuchspersonen die genaue Bedeutung angegeben haben.   
 
Lol wurde also häufiger ins Deutsche von den Deutschen übersetzt, als ins Schwedische 
von den Schweden. Die Schweden bevorzugen also, die englische Kurzform 
auszuschreiben. Außerdem wird auf diese Weise ,laut‘ nicht ausgelassen, was wichtig 
für die Bedeutung ist. Die Deutschen haben oft nur das Wort mit ,lachen‘ erläutert. Es 
gibt aber auch Unterschiede, was die Bedeutung betrifft, zum Beispiel haben einige 
Schweden behauptet, dass das Wort ,Spaß’ oder ,lustige Videos’ bedeuten kann, so ist 
es aber nicht. Festzustellen ist also, dass keine Bedeutungsunterschiede zwischen den 
deutschen und schwedischen Informanten zu sehen sind, ob es ,laut lachen’ oder nur 
,lachen’ bedeutet.  
 
Die interessanten Unterschiede zwischen den Gruppen, waren ob man auch ,laut‘ angibt 
oder eher nicht. Außerdem ist interessant zu sehen, ob man auf Englisch das Wort 
ausschreibt oder eine Übersetzung in die eigene Sprache macht. Es lässt sich feststellen, 
dass die Deutschen lieber das Wort ins Deutsche übersetzten, und dass mehr 
Erwachsene als Jugendliche das Wort auf Englisch schreiben. 
 

Löffeln 
Löffeln hat niemand verstanden. Deswegen sind die Konnotationen umso interessanter, 
vor allem weil viele deutsche Jugendliche löffeln dieselbe Bedeutung zuschreiben: ,mit 
dem Löffel essen’ ist eine übliche Erklärung, da drei von zehn glauben, dass diese 
Bedeutung korrekt in der Jugendsprache ist. ,Essen‘ wird am häufigsten angegeben. 
Eine andere übliche Assoziation ist ,mit jemandem schlafen’. Die Bedeutung wird von 
vier Befragten angegeben, und noch zwei Schüler sagen, dass es ,küssen’ bedeutet. Zu 
diesem Wort gibt es noch eine angegebene Bedeutung, ,Ohren vom Hasen’.  
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Löffeln hat auch kein deutscher Informant verstanden. Die Vorschläge was es bedeutet 
waren ganz unterschiedlich. Drei von den Erwachsenen geben ,essen’ an, und 
,besonders schnell essen‘. Einer sagt, dass es ,mit dem Löffel essen’ bedeutet. Sonst gibt 
es auch Vorschläge zum Thema ,Zusammensein’, das heißt ,flirten’, ,mit jemandem 
schlafen’ und ,rummachen’. Es gibt auch zwei andere Vorschläge, ,viel Alkohol 
trinken’ und ,Volleyball’. Was Volleyball betrifft, gehört es jedoch nicht zur 
Jugendsprache, sondern zu besonderen Termini des Bereichs Sport.  
 
Das Wort löffeln hat auch keiner von den Befragten Österreichern verstanden. Zwei 
Teilnehmer haben ,kuscheln‘ angegeben. Diese Antwort ist mit den Antworten der 
Erwachsenen aus Deutschland ähnlich, zum Beispiel:,flirten‘. Fünf Teilnehmer haben 
einfach Antworten in Zusammenhang mit Essen‘ angegeben: ‚mit Löffel essen‘, 
,schnell essen‘ oder einfach nur ,essen‘. Die Bedeutungsangaben zwischen den Gruppen 
sind einander relativ ähnlich.  
 

Null checken 
Die Variation der Antworten, was den nächsten Ausdruck betrifft, ist auch nicht 
besonders groß. Der Ausdruck null checken wurde von neun befragten deutschen 
Schülern mit den Wörtern ,Nichts verstehen’ beschrieben, und der zehnte Schüler 
schrieb, dass man keine Ahnung hat, wenn man null checkt. Sie haben also alle diesen 
Ausdruck verstanden.  
 
Null checken haben auch alle Erwachsenen in Deutschland verstanden und ihre 
Erklärung stimmte mit der Erklärung der Jugendlichen überein. Auch die 
Versuchspersonen aus Österreich haben: ‚nichts verstehen, gar nix verstehen‘ 
angegeben. Vermuten kann man also, dass das Wort über den deutschsprachigen Raum 
relativ verbreitet sein könnte.  
 
Alle Gruppen haben also diesen Ausdruck verstanden, und das weist darauf hin, dass 
dieser Ausdruck ziemlich eingebürgert in der Sprache ist.  
 

Okidoki 
Okidoki ist ein altes Wort, was sich in dieser Untersuchung gezeigt hat, da so viele den 
Ausdruck verstanden haben. Alle zehn deutschen jugendlichen Informanten haben 
nämlich das Wort verstanden und erklärt: ,Alles in Ordnung’,O.K’ , Alles O.K’ , Alles 
klar’.  
 
Auch die Gruppe mit den Erwachsenen aus Norddeutschland hat sich mit dem Wort 
leicht getan und haben vor allem die Definition ,ok‘ erwähnt.  
 
Es gibt auch unter den befragten jugendlichen Schweden eine Einigkeit, was der 
Ausdruck bedeutet. In diesem Fall haben alle Informanten diesen so genannten 
Einwortkommentar verstanden, und sie sagen, dass es ,O.K‘ bedeutet.  
   
Bei dem Wort Okidoki sieht man auch, dass die meisten schwedischen Erwachsenen 
den Ausdruck verstehen, acht von zehn haben das Wort mit ,O.K.’ erläutert und einer 
von ihnen fügt noch hinzu, dass okidoki nur ein lustiger Ausdruck statt ,O.K‘ ist. Eine 
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Antwort ist jedoch nicht zu verstehen, nämlich, spelplaner i hallen’ (,Spielpläne in der 
Halle’).  
 
Auch die Gruppe aus Wien haben ähnliche Antworten gegeben, das heißt: ‚ok‘, ,alles 
klar‘ und ,etwas ist in Ordnung‘. Festzustellen ist, dass alle Informanten in dieser 
Gruppe die Bedeutung gewusst haben.  
 
Zusammenfassend zu diesem Wort kann also erwähnt werden, dass es problemlos zu 
verstehen war. Die Deutschen, die Österreicher und Schweden in dieser Untersuchung 
waren sich einig, was das Wort bedeutet.  
 

Schnitzel 
Im Gegensatz zu den bisher behandelten Wörtern war das nächste Wort schwierig zu 
verstehen. Das Problem ist, dass es mit der Grundbedeutung, Fleischgericht’ 
verwechselt wurde (das Gericht). Die meisten deutschen Jugendlichen haben deswegen 
nur Assoziationen zum Essen gehabt und haben zum Beispiel: ,ein paniertes 
Fleischstück’, ,Fleisch?’ geschrieben. Mit diesen Antworten ist also zu sehen, dass die 
Jugendlichen die jugendsprachliche Bedeutung ,sehr gut aussehender Junge’ in diesem 
Fall nicht kennen.  
 
Keiner hat also die jugendsprachliche Bedeutung verstanden. Es gibt aber ein paar 
interessante Definitionsversuche von den deutschen Erwachsenen. Zuerst muss gesagt 
werden, dass nur zwei Personen Schnitzel mit dem Gericht verbunden haben. Sonst 
haben sie viel an Eigenschaften gedacht: ,Gut aussehendes Mädchen’, ,merkwürdige 
Person’, ,Prima’, ,attraktiv’, ,ansprechend’ und ,lecker’. Kurz gesagt wurden fast nur 
positive Assoziationen zu diesem Wort hervorbracht.  
 
Schnitzel wird unter den schwedischen jugendlichen Informanten in der 
standardsprachlichen Bedeutung aufgefasst, also das Gericht Schnitzel. Vier Personen 
sagen, dass es in der Jugendsprache auch nur Essen bedeutet. Zwei Personen haben 
nicht geantwortet und die anderen denken nur an sehr negativ konnotierte Wörter, und 
zwar, ,Idiot’, ful (,hässlich’), dum (,dumm’) und tjock person (,dicke Person’).  
 
Schnitzel bedeutet nur Fleisch, so fünf befragte Schweden ab 18. Die anderen Befragten 
assoziieren zu Eigenschaften, die möglicherweise mit dem Gericht zusammenhängen: 
,sehr gut’, ,gut’ und ,groß’. Es gibt aber auch Erklärungen wie ,Schwanz‘ und ,reiche 
Person‘. Mit diesen Ergebnissen ist also zu sehen, dass niemand das Wort in der 
jugendsprachlichen Bedeutung verstanden hat.  
 
Wenn man die Antworten der Schweden beziehungsweise der deutschen Befragten 
vergleicht, ist zu sehen, dass keiner die jugendsprachliche Bedeutung angegeben hat. 
Die Assoziationen werden eher mit dem Gericht verbunden, das es in beiden Ländern 
gibt. Die schwedischen Informanten hatten jedoch ans Aussehen gedacht (,hässlich’) 
und an das Ergebnis, wenn man viel davon isst (,dicke Person’), die deutschen nur an 
das Gericht.  
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Wenn man auch einen Vergleich mit der Gruppe aus Wien macht ist zu sehen, dass nur 
ein Informant hat gewusst, dass es sich um eine attraktive Person handelt. Man hat aber 
nicht angegeben, dass es sich um einen Jungen handelt. Die meisten von den anderen 
haben an Fleisch gedacht: ,Fleisch‘, ,etwas zu essen‘ und ‚schmeckt mir‘. Andere 
Assoziationen sind ,Dummkopf‘ beziehungsweise ,besoffen sein‘.  
 
Die Assoziationen unter den deutschen Erwachsenen Informanten führten also meistens 
zu positiven Eigenschaften. Die teilnehmenden Schweden auf der anderen Seite haben 
auch daran gedacht, aber auch an negativ konnotierte Benennungen. Am häufigsten war 
jedoch in den Informationsgruppen, Schnitzel in Verbindung mit Fleisch zu setzen.   
 

Wannabee 
Ein weiteres Wort aus dem Englischen ist Wannabee. Es ist kein Problem für die 
deutschen jugendlichen Informanten, dieses Wort zu definieren. Folgende Definitionen 
wurden angegeben: ,Möchtegern’ oder ,Jemand, der man sein möchte’. Diese sind die 
üblichsten Erklärungen, da sieben von zehn Befragten diese Antwort gegeben haben. 
Sonst schreiben sie, dass das Wort ,jemand besser sein will als er ist’ bedeutet, und dass 
er etwas zu sein vorgibt, was er eigentlich nicht ist und dass er einen ganz bestimmten 
Trend hinterher eifert, um jemand besonders zu sein. Die deutschen Schüler in dieser 
Untersuchung sind sich also einig, was ein Wannabee ist, und das Wort wird von ihnen 
weder als negativ noch als positiv konnotiert dargestellt.  
 
Die deutschen Erwachsenen Informanten hatten auch kein Problem, das Wort zu 
verstehen. Wannabee haben neun von zehn Befragten verstanden und die 
Bedeutungsangaben stimmen mit den Erklärungen der Jugendlichen überein: ,ein 
Möchtegern, gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist’ und Ähnliches.  
 
Wannabee haben alle teilnehmenden Befragten jugendlichen Schweden verstanden und 
die meisten haben mit einer kurzen Antwort geantwortet, nämlich härmapa 
(,Nachahmer'). Gerade diese Antwort haben sechs Schüler gegeben. Die anderen haben 
entweder mit ,vill vara som någon annan‘ (,möchte gern' oder ,will wie jemand anderer 
sein') geantwortet.  
 
Die erwachsenen Schweden in dieser Untersuchung haben das Wort auch gut 
verstanden, und in den Erklärungen waren sich alle Informanten einig, ungefähr was das 
bedeutet: ,vill vara‘ (,Möchtegern’), ,vill vara någon som man inte är‘ (,jemand sein 
wollen, wer er nicht ist’), ,han vill vara berömd‘ (, er will berühmt sein’) ,härmapa‘ 
(,Nachahmer’) und so weiter.  
 
Einen Unterschied, wenn es zum Verständnis des Wortes Wannabee kommt, gibt es 
nicht. Das Wort ist in beiden Sprachen so eingebürgert, dass alle es verstanden haben. 
Die Erklärungen sind auch übereinstimmend zwischen den beiden Nationalitäten in der 
Untersuchung.  
 
Den Teilnehmenden in Österreich hat das Wort auch keine große Schwierigkeiten 
verursacht. Acht Personen haben ,ein Möchtegern‘ als Beschreibung angegeben. Eine 
hat gemeint, dass man als Wannabee ,ein Angeber‘ sei. Die letzte hat keine Ahnung 
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gehabt, was das Wort bedeuten könnte. In mehreren Fragebogen haben die Teilnehmer 
auch betont, dass das Wort eher negativ verwendet wird. Diese Meinung unterscheidet 
sich also von der der jugendlichen Gruppe aus Norddeutschland. Diese Gruppe hat 
nämlich gemeint, dass das Wort weder positiv noch negativ konnotiert ist. Es verhält 
sich neutral. Ansonsten ist festzustellen, dass die Teilnehmer nicht erläutert haben, ob 
das Wort negativ oder positiv zu sehen ist.  
 
Wannabee haben also die meisten verstanden, und was die Erklärungen betrifft, 
unterscheiden sie sich nicht, egal welche Altersgruppe, betrachtet wird. Der Grund dafür 
ist wohl, dass das Wort in der Sprache so eingebürgert ist.   

3.2 Zur Verwendung der Wörter 
Im vorigen Abschnitt war zu sehen, dass nicht alle Wörter verstanden wurden. Dann 
lässt sich auch fragen, wie viele von ihnen die Informanten selber benutzen? In diesem 
Kapitel wird diese Frage behandelt. 
 
Es gibt ein paar Wörter, die die Jugendlichen überhaupt nicht benutzten. Diese Wörter 
sind: Ikeakind, Wannabee, durchzittern, aldi, Schnitzel, löffeln, Eisbeutel und kalben. 
Zu sehen ist also, dass viele Wörter verstanden werden, obwohl man sie nicht benutzt.  
 
Die Wörter, die am häufigsten von den Jugendlichen benutzt werden, sind Homie und 
dick. 60 Prozent der Informanten benutzen diese Wörter. Sonst sind Okidoki, fett und 
am Ohr kauen /ein Ohr abkauen, beliebte Ausrücke, die die Hälfte benutzen. Vier oder 
drei von zehn Befragten benutzen die Wörter Konzi und Null checken und nur zwei 
deutsche Befragte benutzen lol(en). Dies nach Angaben der Informanten. 
 
Wenn man mit den schwedischen Jugendlichen vergleicht, ist zu sehen, dass es 
Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt. Eine Ähnlichkeit ist die häufige Verwendung von 
fett, 50 Prozent der Schweden benutzen das, laut Angaben der Informanten. Sonst 
werden die Wörter Lol (7), Wannabee (4) und Homie (1) von den schwedischen 
Informanten häufiger als von den Deutschen benutzt.  
 
Die schwedischen Informanten ab 18 Jahren geben an, dass sie auf der anderen Seite 
alle Wörter benutzen, die untersucht wurden. Sie wurden fast so häufig wie unter den 
schwedischen jugendlichen Informanten benutzt. 18 Jugendliche der schwedischen 
Informanten behaupten, dass sie diese Wörter benutzen und unter den Erwachsenen 15. 
Viel wurden fett und okidoki verwendet, vier Erwachsene benutzten sie, laut eigene 
Angaben. Drei oder zwei Erwachsene geben an, dass sie die anderen Wörter: Homie, lol 
und Wannabee benutzen.  
 
Obwohl es sich um Wörter aus der Jugendsprache handelt, gibt es also einige 
Erwachsenen die jugendsprachliche Wörter benutzen. Dieses trifft auch den deutschen 
erwachsenen Informanten zu. Der Ausdruck am Ohr kauen wurde am häufigsten 
verwendet, fünf Informanten behaupten dass sie diesen Ausdruck verwenden. 
Ansonsten geben drei Informanten an, dass sie Okidoki verwenden und zwei 
Erwachsenen behaupten, dass sie lol beziehungsweise fett benutzen.  
 



29 

Unter den zehn Österreichern werden fünf Wörter, laut eigenen Angaben verwendet. 
Okidoki ist das beliebteste Wort, dieses wird laut sechs Informanten verwendet. Das 
zweitbeliebteste Wort ist null checken, dieses wird laut eigenen Angaben von vier 
Personen benutzt. Auch das Wort fett wird von zwei Personen verwendet, wobei der 
eine von den beiden Informanten die standardsprachliche Bedeutung angegeben hat. 
Aus dem Grund könnte man meinen, dass nur eine Person dieses Wort in der 
jugendsprachlichen Bedeutung verwendet. Das Wort Wannabee wird auch von einem 
Teilnehmer benutzt. Zum Schluss hat eine Person angegeben, dass sie das Wort 
durchzittern verwendet, und zwar mit der Bedeutung: ,etwas mit Mühe schaffen‘.  
 
Die Österreicher fügen noch zur Verwendung hinzu, dass sie diese Wörter eher in 
informellen Zusammenhängen und mit Freunden benutzen, wenn überhaupt. Drei 
Teilnehmer haben auch kommentiert, dass sie das Wort okidoki als Kurzkommentar 
verwenden. Sie verwenden das Wort für Zustimmung und selten in einem ganzen Satz.  

3.3  Form und Flexion  
In diesem Abschnitt wird präsentiert, welche Wörter flektiert werden können. Die 
Informanten haben ihre Formen zusammengestellt und unter diesem Titel werden sie 
ganz kurz präsentiert. Die Gruppen der Untersuchung werden in diesem Abschnitt nicht 
getrennt, weil eine Gesamtübersicht der Flexionsendungen gewünscht ist.  
 

Am Ohr kauen, null checken 
Am Ohr kauen und null checken treten wie die meisten Wörter oft in einem 
Zusammenhang auf, sie können aber auch allein stehen. Die Endungen sind die 
deutschen Personendungen, die für Verben typisch sind. Zu Null checken kann ein 
Substantiv gebildet werden: Nullchecker, also jemand, der nichts versteht.  
 

Dick 
Dick tritt mit den Steigerungsformen: dick – dicker – am dicksten auf und das Wort wird 
auch in der so genannten Ghetto Sprache zu Digger gesteigert, so die Informanten. Das 
Wort tritt sowohl alleine als auch in einem Zusammenhang auf.  
 

Durchzittern 
Durchzittern tritt in einem Satz auf und es kann mit den Personenendungen flektiert 
werden. Das Verb wird aber laut Angaben der Informanten von niemandem verwendet 
und deswegen kann man nicht viel über das Wort erfahren, zum Beispiel wird es nicht 
möglich zu sehen, ob das Verb als trennbar oder untrennbar zu sehen ist.  
 

Fett 
Fett steht oft mit einem Substantiv oder Adjektiv zusammen, es wird aber nicht 
flektiert, so die Informanten. 
 

Homie 
Homie wird nur mit der englischen Pluralendung -s flektiert und tritt selten alleine auf. 
Es steht also meistens in einem Satz.  
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Konzi 
Der Plural von Konzi wird mit der Endung -s gebildet und zu dieser Form kann man 
auch Komposita bilden, zum Beispiel Konzikarte und Konziabend. 
 

Lol 
Lol wird selten flektiert, obwohl es die Infinitivform lolen auch gibt. Das Wort wird 
häufig in der Computersprache eingesetzt, das wurde wiederholt bemerkt von den 
Informanten. Es gibt aber auch eine andere Bemerkung, dass lol als Adjektiv gebildet 
werden kann, und zwar mit -ig.  
 

Löffeln  
Laut einer Teilnehmerin kann löffeln Präsensendungen zu sich nehmen. Sie gibt aber 
keine Angaben zu den anderen Zeitformen (zum Beispiel Vergangenheit) an.  
 

Okidoki 
Okidoki wird nicht flektiert. Einige behaupten, dass sie nur Okidoki alleine stehend 
benutzen, das heißt als ein so genannter Einwortkommentar und einige sagen, dass sie 
den Ausdruck auch in Sätzen ab und zu einbauen.   
 

Schnitzel und Ikeakind  
Die beiden Wörter können Pluralendungen aufweisen, so die Informanten. Sie geben die 
Pluralendungen: Schnitzel-n und Ikeakind-er an.  
 

Wannnabee 
Wannabee wird nur mit der Englischen Pluralendung -s flektiert und es wurde bemerkt 
von den Informanten, dass das Wort alleine und in einem Satz auftreten kann. 
 

Aldi, Eisbeutel und kalben  
Nach Angaben der Informanten werden die oben stehenden Wörter nicht flektiert oder 
sie geben keine Angaben in den Fragebogen zum Gebrauch dieser Wörter.  
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4. ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION UND 
AUSBLICK  

Es hat sich in diesem Aufsatz gezeigt, dass die Jugendsprache keine einheitliche 
Varietät ist, genau so wie in dem theoretischen Hintergrund berichtet wird. Die 
Jugendlichen können also nicht immer einander verstehen, da viele andere Faktoren 
eine Rolle spielen. Nur weil man jung ist beherrscht man also den ganzen 
jugendsprachlichen Wortschatz nicht. 
 
Auffallend ist unter anderem, dass zwei Wörter (Schnitzel und löffeln) von den 
Informanten kaum mit den in den Wörterbüchern angegebenen jugendsprachlichen 
Bedeutungen verbunden wurden.  
 
Es hat sich auch ergeben, dass eine Anpassung üblich ist, je nach dem, wo man die 
spezifischen Ausdrücke und Wörter verwendet und mit wem man spricht. Die 
Jugendlichen geben zum Beispiel an, dass sie nie diese Wörter in der Schule im 
Gespräch mit dem Lehrer benutzen würden. Einige meinen, dass sie diese Wörter nur 
aus Spaß verwenden.  
 
Was die Erwachsenen betrifft, ist festzustellen, dass manche Wörter angeblich auch von 
ihnen benutzt werden. Sie sagen allerdings, dass sie diese Wörter und Ausdrücke nur 
aus Spaß verwenden, wenn sie sie überhaupt benutzen würden. Wichtig zu erwähnen ist 
auch, dass sie angeblich sehr selten diese Wörter benutzen.  
 
Auffällig war aber besonders, dass die schwedischen Erwachsenen ein paar 
jugendsprachliche Ausdrücke häufiger benutzen, als die deutschen. Zum Beispiel wird 
fett und okidoki häufiger unter den schwedischen Erwachsenen als unter den deutschen 
Erwachsenen nach Angaben der Informanten verwendet.  
 
Was die jugendlichen Schweden betrifft, benutzen sie die jugendsprachlichen Wörter 
genau so viel wie die deutschen Jugendlichen. 18 von 50 Deutschen verwenden die 
Wörter, und auch 18 von 50 Schweden verwenden diese Wörter. Nur fünf Wörter 
(Homie, lol, Wannabee, okidoki und fett) werden aber verwendet. 
 
Festzustellen ist, dass manche Antworten zwischen den Erwachsenen und den 
Jugendlichen miteinander übereinstimmen. Auch die Assoziationen weisen auf eine 
ziemlich große Übereinstimmung, obwohl es natürlich auch Unterschiede gibt.  
 
Auffällig ist, dass die Erwachsenen hier die Wörter manchmal besser als die 
Jugendlichen verstehen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von null checken. Dieser 
Ausdruck wird angeblich häufiger von den deutschen Erwachsenen als von den 
deutschen Jugendlichen verwendet, aber der Grund dafür kann sein, dass die 
Jugendlichen verwirrt waren, weil der Präfigierung ab- fehlte. Weiter gibt es auch ein 
solches Beispiel unter den teilnehmenden Schweden, nämlich okidoki, das häufiger von 
den Erwachsenen (vier Mal) als von den Jugendlichen (ein Mal) benutzt wird.  
 
Interessant war auch zu sehen, wie sich die Assoziationen zwischen Deutschen und 
Schweden unterschieden. Die befragten Schweden hatten ja manchmal ganz andere 
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Vorstellungen von der Bedeutung eines Wortes als die befragten Deutschen, zum 
Beispiel Ikeakind und fett. 
 
Bei einigen Wörtern geben die Informanten an, dass sie nie ein Wort gehört haben, aber 
trotzdem haben sie eine richtige Antwort geben können, weil die Assoziationen 
motiviert durch die Grundbedeutung ist. Bei durchzittern ist möglich, sich vorzustellen, 
dass man friert, wenn man zittert. Die Bedeutungen ,Angst haben‘ und ,schnell‘ fahren 
wurden also von den Informanten kaum erwähnt.  
 
Bei manchen Wörtern wie zum Beispiel Schnitzel ist es nicht so einfach zu sehen, wie 
die Bedeutung ,sehr gut aussehender Junge’ motiviert sein könnte. Man könnte natürlich 
an Eigenschaften, wie zum Beispiel gut, dick, groß, häßlich und dumm denken, aber in 
diesem Fall ist die Motiviertheit ganz weit entfernt. 
 
Einige Wörter sind also motiviert, andere sind wohl eher frei erfunden. Beispielsweise 
sind die englischen Wörter motiviert, lol, Wannabee und Homie behalten ihre 
ursprüngliche englische Bedeutung. Auch null checken ist motiviert. Das Wort null trägt 
in diesem Fall die Bedeutung nichts und checken könnte man aus dem Englischen do 
you check it? herleiten. Aldi kann man natürlich auch als motiviert betrachten, da die 
Einkaufskette Aldi eine billige Kette sein soll, und ,billig‘ gilt als die richtige 
Bedeutung. Ein anderes Wort, das man als motiviert sehen kann, ist kalben, weil das 
Wort im Prinzip in der ursprünglichen Bedeutung dasselbe ausdrückt, wie in der 
Jugendsprache. Der einzige Unterschied ist die Übertragung von Tieren auf Menschen. 
Bei Am Ohr kauen gilt auch diese Wortverbindung als motiviert, es würde 
wahrscheinlich jemanden nerven, wenn man mit dem Mund dicht am Ohr sitzen würde. 
Als motiviert betrachtet gilt auch das metonymische Wort Eisbeutel., da die Kälte in 
diesem Fall hervorhoben wird. Ein Eisbeutel ist natürlich etwas Kaltes und in diesem 
Fall können auch Menschen ohne Gefühle sein, daher die Bedeutung ,eiskalter 
Mensch‘. Zuletzt unter den motivierten Wörtern müssen okidoki und Konzi erwähnt 
werden. Diese Wörter sind natürlich durch ihre ursprüngliche Bedeutung motiviert 
(,OK’ und ,Konzert’). 
 
Die Kurzform Konzi unerwartet schwer für die Erwachsenen zu verstehen, aber die 
Jugendlichen haben das gut verstanden. Was die englischen Wörter betrifft, ist zu sehen, 
dass sie gut verstanden wurden, nur in ein paar Einzelfällen ist es den Informanten nicht 
gelungen, eine korrekte Bedeutung anzugeben. Vergleiche 2.2 Wortbildung und 
Unterschiede zu der Standardsprache. 
 
Die anderen Wörter fett, dick und löffeln halte ich auf der anderen Seite für unmotivierte 
Wörter. Die Frage ist, warum diese Wörter zu Bedeutungsangaben wie ,toll‘, ,gut‘, 
,super‘ und ,kapieren‘ führen? Diese Frage wird offen gelassen.  
 
Was die Formen betrifft, war der Ausdruck am Ohr kauen ein Sonderfall. Die 
Erwachsenen haben nichts kommentiert, sondern viele haben einfach nur die 
jugendsprachliche Bedeutung gegeben, während viele der Jugendlichen kommentiert 
haben, dass sie nur den Ausdruck ein Ohr abkauen kennen. Eine offene Frage ist, ob 
dieser Ausdruck mit ab- eine verstärkende Funktion hat, was im Kapitel zwei beleuchtet 
wird.  
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Nun möchte ich zu meinen Vergleichen zwischen Deutschland und Österreich kommen.  
In Wien kann es sein, dass die Informanten nicht unbedingt aus Wien sind, sondern aus 
anderen Bundesländern. Diese Tatsache könnte auch eine große Rolle spielen, da der 
geografische Raum laut unter anderem Löffler (2005:119) ganz viel Bedeutung für die 
Jugendsprache hat.  
 
Einige Wörter sind in den beiden deutschsprachigen Ländern verständlich. Zwei Wörter 
haben sogar alle Teilnehmer in Österreich gekannt, nämlich okidoki und null checken. 
Die Verständlichkeit der beiden Wörter war groß unter den Informanten in den beiden 
Ländern. Viele Teilnehmer haben auch angegeben, dass sie diese Wörter verwenden. 
Dieses gilt für die beiden Länder. Es wäre vielleicht auch berechtigt in Frage zu stellen, 
ob die beiden Wörter wirklich ausschließlich zu der Jugendsprache gehören? 
 
Sehr auffällig ist die Tatsache, dass die Informanten in Österreich kaum gewusst haben, 
was ein Homie ist. In Deutschland haben sehr viele das Wort gekannt. Die 
Assoziationen zu einer homosexuellen Person beruhen wahrscheinlich auf der 
Wortform: Homie (vgl. Homosexuell).   
 
Die Wörter lolen und wannabee haben auch eine hohe Verständlichkeit bei den 
Informanten in Rostock und in Wien gehabt. Der Grund dafür könnte in der englischen 
Herkunft liegen. Die beiden Wörter gelten als international mit Ursprung in dem 
Englischen 
 
Wörter wie Schnitzel, fett und dick haben von den Informanten in den beiden Ländern 
Definitionen bekommen, die eigentlich zur Standardsprache gehören. Dieses könnte 
damit zusammenhängen, dass man sonst keine Ahnung gehabt hat, was diese Wörter 
bedeuten könnten. Ein auffälliger Unterschied betrifft allerdings das Wort dick. In 
Deutschland haben sechs Befragte geglaubt, dass das Wort ein Schimpfwort ist, und in 
Österreich hat niemand das vorgeschlagen.  
 
Was ich auch behandelt habe, ist das Sonderwort: aldi. In der Jugendsprache heißt es 
,billig‘, weil es in Deutschland eine billige Geschäftskette mit diesem Namen gibt. Die 
Assoziationen zu Geschäften und zu der Bedeutung ,billig einkaufen‘ waren sehr 
häufig. In Wien haben die Teilnehmer eine Entsprechung in Österreich gesucht, nämlich 
Hofer. In diesem Beispiel wird gezeigt, dass das Weltwissen auch wichtig ist und dank 
viel Wissen über Deutschland und durch die heutige Mobilität haben die Teilnehmer die 
gleichen Assoziationen bekommen.  
 
Ähnlich ist es auch in dem Beispiel mit dem Ikeakind. Die Teilnehmer aus Schweden, 
Deutschland und Österreich kennen das Unternehmen und können leicht Assoziationen 
zu diesem Möbelgeschäft bekommen. Die Teilnehmer können zu günstigen Preisen 
assoziieren, zu Möbeln und in einigen Fällen haben Teilnehmer zu Schweden assoziiert. 
In den beiden Untersuchungen sind auch negativ konnotierte Anmerkungen 
vorgekommen: ,einfach‘, ,Vollidiot‘ und ,armes Kind‘.   
 
Das Wort löffeln hat auch viel Übereinstimmung zwischen den Informanten aus Wien 
beziehungsweise Rostock. Viele haben das Wort mit Essen assoziiert. Dieses ergibt sich 
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durch einen gemeinsamen Wortschatz und eine gemeinsame Sprache. Die Vermutung, 
dass löffeln mit Essen zu tun hat, wird wohl von dem Wort Löffel kommen.  
 
Ein anderer Fall, wo sich die beiden Gruppen relativ einig waren, ist kalben. Die 
Informanten haben zu einem großen Teil dieses Wort richtig definiert, vielleicht weil es 
einfach ist sich vorzustellen, was das Wort bedeuten kann. Man kann also dieses 
Phänomen von der Tierwelt zu den Menschen gut im Kopf übertragen.  
 
Es gibt aber auch deutliche Unterschiede, wie ich schon gezeigt habe. Die klarsten Fälle 
sind: homie und dick. In Norddeutschland und Österreich hat man gesehen, dass die 
Wörter völlig andere Assoziationen geweckt haben.  
 
Etwas anderes was auch eine Rolle spielen kann, so wie ich bereits in Kapitel 2 erläutert 
habe, ist die Tatsache, dass die Medien eine wesentliche Rolle für die Jugendsprache 
und ihre Entwicklung spielt. Deutschland und Österreich hat ja eine gemeinsame 
Sprache und die Kommunikation zwischen den beiden wird somit erleichtert. Man kann 
in Österreich zum Beispiel deutsche Sender sehen und man kann auch deutsche 
Zeitungen im Internet lesen.  
 
Zum Schluss ein bisschen zu dem Arbeitsverlauf. Es war immer nett, diese 
Fragebogeaktion mit den Klassen und mit den Studenten durchzuführen. Sie waren 
manchmal erstaunt, dass es solche Wörter gab und sie haben gelacht – besonders, wenn 
sie die richtige Bedeutung gehört haben. In ein paar Fällen haben die Informanten sogar 
neue Wörter gelernt, von denen sie behaupten, dass sie sie jetzt benutzen. Ich habe 
gehört, als ein Mädchen Schnitzel ein paar Wochen nach der Untersuchung benutzt hat 
(,,er war ein totaler Schnitzel“). Vielleicht ist das auch ein Wort in der Standardsprache 
eines Tages? Die Jugendsprache hat ja eine bedeutende Rolle auch für die Entwicklung 
der Standardsprache (siehe Kapitel 2).  
 
Zusammenfassend möchte ich jetzt ein bisschen meine Themenwahl begründen. Warum 
habe ich über die Jugendsprache geschrieben? Was war zu lernen? Und wie hätte man 
weiter arbeiten können?  
 
Über die Jugendsprache zu lernen, kann gut für jeden Menschen sein, der mit 
Jugendlichen arbeitet oder arbeiten will. Das werde ich in Zukunft als Lehrer machen. 
Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass die Jugendsprache eine Sprache unter den 
Jugendlichen ist, dass sie nicht immer mögen, wenn auch ,,die Älteren‘‘ ihre Sprache 
verwenden. Die Feststellung, dass Erwachsene auch diese Wörter und Ausdrücke 
verwenden, kann dazu führen, dass sie sich überlegen, zu welcher Gruppe sie gehören, 
und respektieren, wenn die Jugendlichen sich von den anderen Altersgruppen trennen 
wollen. Durch meine zweite Untersuchung habe ich auch die Kenntnisse gewonnen, 
dass viele Wörter nicht nur regional oder in einem Land zu verstehen sind. Manche 
Wörter können auch über die Grenzen verstanden werden. Ich habe aber auch gesehen, 
dass manche Wörter nicht überall verstanden werden. Es ist also anzunehmen, dass 
manche Wörter sich leichter verbreiten als andere. Viele Faktoren, die ich bereits 
behandelt habe, können dafür ein Grund sein.  
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Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Jugendsprache keine homogene Sprache 
ausmacht. Man soll also nicht versuchen, ein ganzes Jugendsprachewörterbuch zu 
lernen und danach nach Deutschland und dann nach Österreich zu reisen und erwarten, 
dass alle Jugendlichen verstehen, was man sagt.  
 
Kreativität und das Spielerische sind natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Ich habe 
durch meine Arbeit gesehen, dass man viel akzeptieren kann, man muss nicht immer 
alles nach Regeln produzieren. Die Endungen sind nämlich in gewissen Fällen freier als 
erwartet, zum Beispiel, dass man ein Adjektiv von dem Verb lolen bilden kann.  
 
Diese Arbeit gibt also nur einen Einblick, wie man Jugendsprache untersuchen kann. 
Interessant wäre auch zu untersuchen wie die Informanten die Fragebogen in anderen 
Bundesländern (als in Mecklenburg-Vorpommern) ausgefüllt hätten. Es gibt vermutlich 
große Unterschiede zu betrachten.   
 
Etwas anderes, womit ich mich gerne beschäftigen würde, wäre zu untersuchen wie 
andere Altersgruppen diese Wörter verstehen. In meinem Aufsatz mache ich ja keine 
Unterschiede zwischen einem 18 und 60 Jährigen. Gibt es da Unterschiede zu 
betrachten? Jede Generation hat ja ihre eigene Lieblingswörter, laut Löffler (2005:119).  
 
Es gibt natürlich unendliche viele interessante Themen im Rahmen der Jugendsprache. 
Nur ein paar Beispiele wurden oben erwähnt. Man kann natürlich auch eine 
Untersuchung genau so wie diese machen, um zu sehen wie das eigene Ergebnis mit 
meinem übereinstimmt. Meine Untersuchung ist nicht so umfangsreich, sondern sie 
berührt nur wenige Informanten. Es ist also wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse 
nicht generalisierbar sind.  
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Anhang 

Die Fragebogen 

Fragebogen zum Aufsatz über Jugendsprache (E) 
 
Alter: ______________ 
O Mann O Frau 
Wie gut finden Sie, dass Sie Englisch sprechen können? Schlecht, OK, Gut oder Sehr 
Gut?  
 
1. Bitte, definieren Sie die Wörter, die unten aufgelistet sind. Wenn Sie die Wörter nicht 
verstehen, was glauben Sie, dass sie in der Jugendsprache bedeuten? 
 
Kalben 
 
Lolen 
 
Wannabe 
 
Fett 
 
Null checken 
 
Aldi 
 
Duchzittern 
 
Okidoki 
 
schnitzel 
 
 
2. Benutzen Sie selber einige Wörter? Wenn ja, wann und welche?  
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank!  
//Kristoffer Linna 2007-10-07 
 
 
 


