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1. Wortsch•pfungen – Neologismen – auch f€r den schulischen Bereich

„Ideesamkeit – Sprache. Vielfalt. Kreativitƒt.“ (idees.) Unter diesem Motto finden
Sie im Internet(z) ein Mitmach-W‚rterbuch der Worterfindungen, dass sich dem
Thema Neologismen ganz praktisch widmet. Besucherinnen und Besucher k‚nnen
auf www.ideesamkeit.de in zahlreichen Neologismen st‚bern und so ihren eigenen
Wortschatz bereichern.
Was noch besser ist: Die Besucher des Mitmach-W‚rterbuches k‚nnen auch eigene
Wortideen zur Aufnahme ins Online-W‚rterbuch vorschlagen.
Auch aus dem schulischen Bereich sind einige Wortneuheiten verzeichnet. So d•rfte
etwa das so genannte „Beteiligungsrauschen“ dem einen oder anderen Lehrer bzw.
der einen oder anderen Lehrerin bekannt vorkommen: Beim „Beteiligungsrauschen“
handelt es sich um das (bei Sch•lern beliebte) Hintergrundgemurmel im Unterricht.
…ber die Abecetisierung (Alphabetisierung), den Unterwasserstoff (Magnesium, da
auch unter Wasser brennbar) und dem ein oder anderen Neuwort aus der Mathematik hinaus werden fast alle Lebensbereiche unter die Lupe genommen. So dr•ckt
etwa „frohhibbelig“ eine Mischung aus Vorfreude und erwartungsvoller Aufregung
aus – wof•r die Engl†nder den Begriff „excited“ haben. Im deutschen Wortschatz besteht hier bisher eine L•cke – die aber mit Hilfe des neuen Wortes „frohhibbelig“
geschlossen werden kann. F•r Schulveranstaltungen und ebenfalls sehr anschaulich: die „Zuschauh‚rer“ (Publikum).
F•r Deutsch und Rhetorik bemerkenswert ist der Begriff „Ichlich“ – eine Redeweise,
die gerade voll im Trend liegt. Der "Ichlich" ist deshalb interessant, weil dieses Ph†nomen seit ein paar Jahren in Deutschland tats†chlich modern ist: Der Redner redet
von sich selbst (Ich f•hle ..., Wie geht es mir damit, ...) - die „Zuschauh‚rer“ ahnen
aber, dass der Vortragende keineswegs nur sich pers‚nlich meint, sondern dass die
Zuschauh‚rer ganz nebenbei mit angesprochen sind. Das Ph†nomen hat sich seit
einiger Zeit verbreitet - jetzt gibt es daf•r einen Namen: den „Ichlich“.
Bei der Rechtschreibung sollten Deutsch-Unterrichtende beide Augen zudr•cken. Auf
ideesamkeit.de wird teilweise schon nach der •bern†chsten Rechtschreibreform
getextet: aussprachegem†‡.
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2. International - Slowenische Germanistikstudierende, Niederlƒndische Blogs,
Berliner Sprachschule

Einige der Wortneuheiten sind sogar vereinzelt in Blogs oder Ver‚ffentlichungen in
benachbarten L†ndern aufgetaucht. So ist etwa die „Spiegelspinne“* - jenes possierliche Tierchen, das in den Ritzen zwischen dem Au‡enspiegel des Autos und dessen
Verkleidung lebt – auch in ein, zwei niederl†ndischen Blogs anzutreffen – ebenso wie
der „Windilator“ (Ventilator), der bei diesem Wetter f•r einige Hunde ein „lekker“ Ding
ist oder „unmausbar“ – jener Zustand des PCs, wenn der Computer aufgrund eines
defekten Peripherieger†tes funktionsunt•chtig ist.
Einen ganzen Text mit Wortneuheiten von ideesamkeit.de stellten slowenische Germanistikstudierende aus Ljubljana in ihrer Zeitschrift „alleMANIAK“ zusammen. Auch
eine Internationale Sprachschule in Berlin newsletterte •ber Neologismen von
Ideesamkeit.de N†here Wissungen (Infos) dazu in der Rubrik Presse-Echo (Link s.
unten).
Weltkarte: Mitmachen und punkten! In der Rubrik Worterfindung befindet sich – nebst
der Neologismen – eine Weltkarte. Hier k‚nnen Lehrerinnen und Lehrer sowie
Sch•lerinnen und Sch•ler durch einen Besuch der Rubrik auf einer Weltkarte markieren, aus welchem Land oder welcher Region sie jeweils kommen.

* Ausf•hrliche Informationen zur Spiegelspinne, zu „Eintagsw‚rtern“ (Okkasionalismen) und sogar ein Lied zur Auto-Spiegel-Spinne finden Sie in den unten genannten Links.

---

F•r Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Sch•lerinnen und Sch•ler, Germanisten,
Studierende und Lernende der deutschen Sprache im In- und Ausland d•rfte sich
einiges Interessante und Kuriose auf ideesamkeit.de finden.
Alle Interessierten sind eingelanden, www.ideesamkeit.de zu besuchen oder dort
eigene Wortsch‚pfungen f•r das Mitmach-W‚rterbuch der Worterfindungen vorzuschlagen.
„Kn•pfungen“ (Links) zu den Rubriken sind auf Seite 3 beigef•gt.

Ideesamkeit – Sprache. Vielfalt. Kreativit†t.
www.ideesamkeit.de
www.blog.ideesamkeit.de
www.spiegelspinne.de
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3. Kn€pfungen (Links) - Einige Einzelheiten:

Startseite:
www.ideesamkeit.de
Die neuesten Wortvorschl†ge
www.blog.ideesamkeit.de
Worterfindungsrubrik:
http://www.ideesamkeit.de/html/lustige-woerter-wortschoepfung.html
(A-Z-Liste, Fachgebiete, Einsendeblatt)
Eine Weltkarte bietet hier allen, die im In- oder Ausland leben, die M‚glichkeit, auf
der Weltkarte zu "punkten". Einfach die Worterfindungsrubrik besuchen, und schon
erscheint am n†chsten Tag ein roter Kreis in der Herkunftsregion.
Auch Kinderw‚rter werden aufgenommen:
http://neusamkeiter.ideesamkeit.de/2009/06/11/opa-hat-gerast-und-gebestkinderworter/
"Spiegelspinne"
http://neusamkeiter.ideesamkeit.de/2008/09/25/die-spiegelspinne/
und www.spiegelspinne.de
Presse-Echo - Internationale Berliner Sprachschule newslettert •ber Ideesamkeit.de
http://www.ideesamkeit.de/html/presse-echo-ideesamkeit.html
"Beteiligungsrauschen" und "Lichthupenstottern"
http://neusamkeiter.ideesamkeit.de/?s=lichthupenstottern
-Vielleicht f•r einen Teil Ihrer Leser interessant:
Bibelspr•che - in moderne und pfiffige Sprache •bertragen (deutsch):
http://www.ideesamkeit.de/html/bibel-sprueche-material-1.html
darunter auch der Storch im Watt
http://www.ideesamkeit.de/html/storch-vogel-rueckkehr.html
„Advent, Advent“ – kaum wiederzuerkennen! (als eBuch)
http://www.ideesamkeit.de/html/advent-gedichte-feiern.html
Hinweis:
Der vorliegende Pressetext kann f€r journalistische Zwecke frei verwendet werden. Ein Belegexemplar wird erbeten. Ebenso kann der Text gerne gebloggt
werden, sofern Ideesamkeit.de als Quelle angegeben und der Text oder Textauszug mit www.ideesamkeit.de verlinkt ist.
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