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1.Einleitung und Fragestellung 

Es knackt und knirscht an allen Ecken. Die Pinguine watscheln davon, sie 

plumpsen auf den Schiffsboden. Die Taube flattert mit den Flügeln und der 

zerknautschte Schmetterling trudelt durch die Lüfte. Die Pinguine seufzen 

und quieken gleichzeitig. Dann purzeln sie durch den Schnee. Keuchend 

halten sie inne. (frei1 nach dem Kinderbuch An der Arche um Acht, Ulrich Hub, 

2005) 

Zehn lautmalerische Wörter findet man in diesem kurzen Text. Diese Wörter sind alltäglich 

und oft haben sie einen schönen Klang für das menschliche Ohr und für die meisten Leser 

legt sich sofort ein eindeutiges visuelles, oft malerisches Bild vor die Augen, die 

beschriebene Situation wird sehr lebendig und nachfühlbar. Man hört und fühlt, ja fast sieht 

die beschriebene Szene. Onomatopoetika ist die Bezeichnung dieser Wörter und sie 

begegnen uns als Verben, Substantive, Interjektionen und Adjektive. Unter der Rubrik 

Onomatopoesie werden alle diese Worte zusammengefasst. Onomatopoesie wird in der 

deutschen Übersetzung als Lautmalerei bezeichnet. 

Doch in der Linguistik gibt es nicht nur den Begriff Onomatopoesie, sondern es existieren 

daneben auch folgende Begriffe: Onomatopöie und Onomatopoiie. Alle drei Formen gehen 

auf das spätlateinische onomatopoeïa und das griechische Onomatopoiía zurück. Der 

Duden, das deutsche Universalwörterbuch, erklärt Onomatopöie als Lautmalerei und leitet 

es aus dem spätlateinischen onomatopoeïa und dem griechischen onomatopoiía her (poiin- 

machen, verfertigen, dichten). Der Begriff Onomatopoesie wird im Wörterbuch mit dem 

Begriff Onomatopöie gleichgesetzt. (Duden, Das Fremdwörterbuch, 1990, S.550) 

Allerdings wird häufiger der Begriff Onomatopoesie anstatt Onomatopöie benutzt, darum 

werde ich mich in diesem Aufsatz an die Bezeichnung Onomatopoesie halten.  

Der Begriff Onomatopoesie geht auf die griechischen Worte onoma – was Name bedeutet 

und poiein mit der deutschen Übersetzung für: „machen“, „tun“, später auch „dichten“ 

zurück. Aber unter Onomatopoesie versteht man mehr als nur die Nachbildung von 

Naturlauten, sondern auch sämtliche Laute aus der menschlichen Umwelt, auch die von 

Geräten und Maschinen. Mit Hilfe der menschlichen Sprachwerkzeuge werden also auditive 

Wahrnehmungen in lautliche umgewandelt.  

In noch weitergefassten Definitionen werden auch visuelle Wahrnehmungen und deren 

Umwandlungen in Wörtern aufgenommen, dazu später. Uns begegnen, meist in erzählenden 

Texten, viele onomatopoetische Wörter und sie üben eine Faszination auf viele Menschen 

aus. Oft ist es ein dankbares Thema beim Vergleich von zwei Sprachen. Gespräche wie: 

„Wie macht der Hund in deiner Sprache?“ „Wie klingt eine Tür, die nicht geölt ist auf 

Japanisch und was sagt man auf Französisch zu Schmuddelwetter?“, hört man, wenn sich 

                                                           
1 Eine lose Aneinanderreihung von Sätzen aus den ersten 13 Seiten des genannten Kinderbuches.  
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Menschen verschiedener Sprachen treffen. Onomatopoetische Wörter geben daher oft 

Anlass zu intersprachlichen Diskussionen. Wie übersetzt man „plumpsen“ in andere 

Sprachen? Wie klingt ein schnaufendes Geräusch in verschiedenen Sprachen? Klingt das 

Wort Matsch auch in einer anderen Sprache schon so, dass man weiß, jetzt ist es höchste 

Zeit für Gummistiefel?  

Das Spezielle mit den onomatopoetischen Wörtern ist einerseits der oft recht schöne oder 

einzigartige Klang, aber andererseits um Schuppener (2009, S.105) zu zitieren: „dass 

Onomatopoetika als Thema bislang oft ein Schattendasein gefristet“ haben. Er meint, dass 

„den Onomatopoetika zu wenig Platz in der Sprachwissenschaft und in der Sprachdidaktik 

eingeräumt werden“. Er bemängelt das Nichtvorhandensein von Wörterbüchern und 

eindeutigen Enzyklopädien und Nachschlagewerken. Es fehle an spezifischen Modellen zur 

Einordnung und Systematisierung von Onomatopoetika. Bei Vergleichen von 

Onomatopoetika in verschiedenen Sprachen wurde oft auf deren naturgegebenen primitiven 

Charakter hingewiesen.  

Da die Wahrnehmung der Umwelt des Menschen kulturell geprägt ist, so sind auch 

Onomatopoetika um Georg Schuppener (2009, S.105) zu zitieren: „…keineswegs intuitiv 

selbstverständlich, sondern unterscheiden sich selbst bei benachbarten oder eng verwandten 

Sprachen oftmals sehr deutlich“. Gerade deshalb wäre es von großem Nutzen auf 

Enzyklopädien oder Wörterbücher zurückzugreifen zu können.  

Ausgehend von dieser Problematik stellen sich meine zwei Hauptanliegen, die ich in diesem 

Aufsatz verfolgen möchte. Einerseits, inwieweit sich onomatopoetische Wörter 

kategorisieren lassen und andererseits, ob ein sprachlicher Vergleich von 

onomatopoetischen Wörtern helfen könnte Sprachen besser zu erlernen.  

Eine generelle Untersuchung von onomatopoetischen Wörtern in einer Sprache, dessen 

Kategorisierung, Einordnung und der Vergleich mit einer anderen Sprache würde natürlich 

den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Daher habe ich ein Kinderbuch, aus dem oben 

bereits zitiert wurde, als Grundlage gewählt. Das Buch heißt An der Arche um Acht, es wurde 

von dem deutschen Schriftsteller und Theaterregisseur Ulrich Hub im Jahre 2006 

geschrieben. 

Meine Fragestellungen sind folgende:  
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1. Welche onomatopoetischen Wörter benutzt der Autor in seinem Roman, und wie können 

diese Wörter in Kategorien eingeteilt werden?  

2. Wie wurde das onomatopoetische Wort aus der deutschen Originalfassung ins 

Schwedische übersetzt, wie verhält sich die Übersetzung zu einem ausgewählten 

Standardwörterbuch und wie können diese Wörter kategorisiert werden? 2 

Neben der Kategorisierung der onomatopoetischen Worte verfolge ich in einem zweiten 

Schritt den sprachlichen Vergleich von Onomatopoetika. In meinem Fall Deutsch und 

Schwedisch. Dabei gehe ich folgenden Fragen nach:  

1. Ist das schwedische Wort ebenfalls ein onomatopoetisches Wort, bzw. hat es einen 

onomatopoetischen Charakter? 

2. Inwiefern sieht man im Vergleich zwischen diesen Wörtern, dass sie sich ähneln, oder 

wenn nicht, warum nicht, welche Gründe liegen dafür vor?  

Die Beantwortung dieser Fragen ist insofern wichtig, dass dadurch neue Kenntnisse beim 

gesteuerten Zweitspracherwerb (Deutsch als Fremdsprache - DAF) und in der 

Übersetzungsarbeit gefunden werden könnten. Auch eine weitere Kategorisierung und 

Einteilung von onomatopoetischen Wörtern und deren Übersetzung könnte hilfreich sein, 

die Onomatopoetika beider Sprachen besser zu verstehen, Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu verarbeiten und all das in den Sprachunterricht 

einfließen zu lassen. 

 

2.Theoretischer Hintergrund und 

Forschungsüberblick 

Wie in Kapitel 1 erwähnt gibt es in der Sprachwissenschaft verschiedene Oberbegriffe für 

Lautmalerei. Diese wären Onomatopoesie, Onomatopöie, Onomatopiie und Onomatopoese. 

Doch sind diese unterschiedlichen Bezeichnungen in erster Linie kein Ausdruck für eine 

unterschiedliche Betrachtung des Forschungsgegenstandes, obwohl es sehr unterschiedliche 

Abgrenzungen zum Begriff der Onomatopoesie bzw. Lautmalerei gibt. Diese 

                                                           
2 Das KInderbuch An der Arche um acht wurde von Hanna Semerson im Jahre 2007 übersetzt und hat im 
Schwedischen den Titel Vid arken klockan åtta. 
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unterschiedlichen Abgrenzungen ziehen die Sprachwissenschaftler selbst und legen fest in 

welchen Rahmen sie Onomatopoetika sehen und einordnen. Mit der deutschen Übersetzung 

Lautmalerei sind sich doch alle einig, sie bezeichnet „die Wiedergabe natürlicher Geräusche 

oder ähnlichem durch klanglich ähnliche sprachliche Laute“ (Definition laut Duden, 

Universalwörterbuch, S.550). Auch die Begriffe Ton- oder Klangmalerei werden benutzt. 

Es wird versucht mit Wörtern nachzubilden bzw. nachzuahmen wie Klänge, Schallwellen, 

Töne, Laute, Geräusche aufgenommen bzw. wahrgenommen werden. Onomatopoetika 

stellen einen Sonderfall in der Linguistik dar. Eine einfache und solide Definition ist also: 

Die sprachliche Nachahmung von außersprachlichen Schallereignissen.  

Dass die Abgrenzung nicht immer einfach und objektiv sein kann, beschreibt Heinz 

Wissemann (1954, S.8) in seinen „Untersuchungen zur Onomatopoiie“, dass, sobald man in 

den Bereich der Schallwörter kommt, man sich mit dem „onomatopoetischen Charakter“ der 

Worte begnügen muss. Diese Wörter könnten jederzeit aus dem Nichts entstanden sein, sie 

hätten keine sicheren Verwandtschaftsbeziehungen und sie sind in ihrer Lautgestalt 

historisch nicht immer verstehbar. Es sei immer eine unbestimmte Weise der Nachahmung 

des Geräusches, dass ein onomatopoetisches Wort versucht auszudrücken. „Der 

„onomatopoetische Charakter“ des Wortes wird erlebt und nicht verstanden. Er hat 

subjektive und keine objektive Evidenz.“ 

Eine andere Dimension der Definitionsausweitung findet sich bei verschiedenen 

Sprachwissenschaftlern wieder. Sie betrifft die Frage, in wie weit nur Naturgeräusche und 

die Nachahmung von Naturgeräuschen und Naturlauten akzeptiert werden, oder ob auch alle 

Geräusche in der Umgebung der menschlichen Gesellschaft eingeschlossen werden sollen, 

also auch gegenständliche (der Laut eines platzenden Luftballon, die quietschende Tür), 

maschinelle (das Brummen des Kühlschrankes, das sommerliche Dröhnen von 

Rasenmähern) oder die von Menschen selbst erzeugten Geräusche (schnarchen, hicksen, 

niesen). Beim Niesen hört man hatschi, wenn man Deutsch als Muttersprache spricht. Das 

Wort hatschi wird gern als Beispiel für ein durch Lautmalerei entstandenes Wort benutzt. 

(Der Duden Universalwörterbuch, S.1056). Eine Definition von Onomatopoetika aus Sicht 

der Zeichenlehre nach Saussure ergibt sich folgendermaßen: „Onomatopoetika sind 

sprachliche Zeichen, bei dem in irgendeiner Form eine lautliche Ähnlichkeit zwischen seiner 

Ausdrucksseite und dem, was es bezeichnet, besteht.“ (zitiert nach Busch/Stenschke, 2007, 

S.23). Einen der ältesten Belege des Begriffes Onomatopoesie findet man bereits in der 

antiken Rhetorik beim römischen Rhetoriker Quintilian: „Bildung eines Wortes nach dem 
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Naturlaute“ (Georges, 1992, S.1349). Dieser Definition schließt sich Bussmann (1990, 

S.545) an. Auch hier versteht man unter dem Phänomen der Onomatopoesie die Wortbildung 

durch Nachahmung von Naturlauten.  

Gleichzeitig existieren auch zwei Begriffe für die entsprechenden Wörter dieses 

Fachgebietes, nämlich Onomatopoetikon und Onomatopoetikum für das klangnachahmende, 

lautmalende Wort (Duden, 2006, S.1236). In der Forschung wird jedoch der Begriff 

Onomatopoesie weiter als nur Lautnachahmung von natürlichen Geräuschen gefasst. Des 

Weiteren werden visuelle und dynamische Erscheinungen teilweise als Onomatopoesie 

erkannt. 

 

2.1.Entstehung der Onomatopoetika 

Bei einem onomatopoetischen Wort wird versucht ein Geräusch nachzuahmen. Laute, 

Klänge, Töne und Schallwellen werden mit der menschlichen Sprache wiedergegeben. Der 

Mensch versucht also mit seinen ihm zur Verfügung stehenden Lautorganen, Laute und 

Worte zu formen die an den Originalton, Originalklang erinnern oder ihn im größtmöglichen 

Fall nachzuahmen.  

Diese Wortschöpfung nimmt eine Sonderstellung in der Linguistik ein. Die „so erzeugten 

Onomatopoetika hängen von dem sprachlichen Repertoire der jeweiligen Sprache ab. Sie 

fügen sich somit in die phonetischen Gegebenheiten einer Sprache ein...“ (Schuppener, 

2009, S.107). Wird diese (erste) Nachahmung dann, in dieser Sprache vorherrschende 

Phoneme umgebildet, entsteht ein Wort, das dem Geräusch in gewisser Weise ähnelt. „Die 

Bestrebung geht dahinein, diese außersprachlichen Schallereignisse durch eine sprachliche 

Form wiederzugeben, also eine sprachliche Nachahmung so nah wie möglich am 

Originalton.“ Und weiter: „Laute und Geräusche der menschlichen Umwelt werden mit 

sprachlichen Mitteln imitiert“ (beide Zitate bei Schuppener, 2009, S.107). Das erste reine 

Nachahmen eines Geräusches bis zu einem etablierten Wort erfolgt in vielen 

unterschiedlichen Phasen und ist kulturell und sprachlich verschieden. Darum gibt es eben 

unterschiedliche Benennungen für den Vogel: Kuckuck, denn „Der Kuckuck spricht kein k 

und kein u, sondern flötet.“ (Schneider, 1938, S.140). Auch ein Hund kann in verschiedenen 

Sprachen Wau oder wuff (deutsch, englisch, schwedisch) „sagen“ aber eben auch haff, haff 

(tschechisch).  
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Basierend auf dem jeweiligen Lautinventar der Sprache sind bei der Entstehung von 

Onomatopoetika Grenzen gesetzt. Onomatopoetische Wörter unterscheiden sich in den 

unterschiedlichen Sprachen, da die menschlichen Werkzeuge der Sprachäußerung 

unterschiedlich genutzt werden. Deshalb kommt es trotz derselben Laute (z. B. das Rufen 

der Krähe) zu unterschiedlichen onomatopoetischen Aussagen und Wörtern. 

Zur Entstehung von Schallwörtern schreibt Wissemann (1954, S.9), dass diese 

umgangssprachlich geprägt wurden, mehrfach über lange Zeit verändert und abgewandelt 

wurden und uns schließlich als etwas Fertiges präsentiert wurden. „Uns liegt also fast immer 

etwas Fertiges vor, das vielleicht lange geschichtliche Wandlungen hinter sich hat, die wir 

in manchen Fällen sogar nachweisen können, selten aber etwas neu Entstehendes“ 

(Wissemann, 1954, S.9). Auch Georg Schuppener ist der Ansicht, dass diese entstehenden 

onomatopoetischen Wörter in gewisser Weise konventionalisiert werden müssen. (2007, 

S.107) Auch eine gewisse Willkür komme zum Tragen, so Schuppener. 

 

2.2. Onomatopoesie und Kinderliteratur 

Die Kindersprache gilt in den meisten Definitionen als ein Teil der Onomatopoetik. Es sind 

also Wörter die in den ersten so wichtigen Phasen des Spracherwerbes gelernt bzw. erworben 

werden. Diese Wörter finden wir in Kinderbüchern für die Kleinsten (Bilderbücher). Beim 

Spracherwerb werden Lallwörter oftmals bewusst von Erwachsenen eingesetzt. (tatütata – 

anstatt Feuerwehr, Mietz Mietz anstatt Katze). Diese Wörter sind allseitig bekannt, für 

Muttersprachler naturgegeben und haben einen großen mündlichen Anwendungsraum, aber 

eher einen kleinen schriftlichen. Die Kinder erlernen intuitiv die Sprache.  

Im Zweitspracherwerb/Fremdspracherwerb, wo Onomatopoetika nicht als naturgegeben 

erfasst werden können und sie mitunter deutliche Interferenzen zur Erstsprache aufweisen, 

ist es schwieriger diese Worte zu erlernen. Bei der Lektüre von Kinderbüchern allgemein 

(auch Märchen) fällt der erhöhte Gebrauch von Onomatopoetika auf. In Kinderbüchern 

(Bilderbüchern) finden wir weit mehr onomatopoetische Wörter als in anderer Literatur, wie 

eine Abhandlung der Sprachwissenschaftlerin Renate Schuppener darlegt. Sie befasst sich 

ausführlich mit den „Möglichkeiten und Problemen der tschechisch - deutschen Übersetzung 

von Interjektionen und Onomatopoetika in der Kinderbuchliteratur“. Sie kommt zu dem 

Fazit, dass man diese oft kleinen Wörter (Interjektionen, wie muh, plumps und hopp, hopp 
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usw.) nicht außer Acht lassen darf, da sie gerade in Kinderbüchern durchaus eine große Rolle 

spielen. Kinder lesen und hören gern wie Tiere „sprechen“, wie es klingt, wenn jemand auf 

den Boden fällt oder wie der Regen auf das Dach tropft. Gerade in Bilderbüchern ist die 

Beziehung zwischen Bild und Text von beträchtlicher Bedeutung und eine Anwendung von 

onomatopoetischen Wörtern geradezu notwendig. 

Ein anderes breites Feld bei der Anwendung von Onomatopoesie in der Literatur ist der 

Comic. In einer umfassenden Studie von Christer Lindqvist, „Interjektionen in Comics – 

eine schwedische Fallstudie“ geht er eindrücklich auf dieses Thema ein und erklärt dies an 

zwei Wörtern Splasch! und Kvack!. Er meint, dass Onomatopoetika 

„darstellungsfunktional“ (Karl Bühler, Organon-Modell) wirken (2011, S.133). Eine äußere 

Quelle (hier das Bild von herunterplatschendem Wasser) muss in unterschiedlich hohem 

Grad um eine innere Empfindungsfähigkeit ergänzt werden. Es ist also die innige 

Verbindung des bildlichen Materials mit der Vorstellungskraft des Rezipienten, die Comics 

eine Sonderstellung unter den literarischen Formen geben. (Lindqvist, 2011, S.139). Das 

kompetente Lesen von Comics bedarf der Kenntnis von elaborierten aber oft nicht 

eindeutigen Codes (Lindqvist, 2011, S.139).  

Renate Schuppener (2003, S.149) wiederum weißt in ihrem Aufsatz auf die Schwierigkeiten 

beim Übersetzen hin z.B. die Unauffindbarkeit im Wörterbuch, der, durch die Zeit bedingte 

Bedeutungswandel von Interjektionen oder onomatopoetischen Wörtern, die regionalen 

Differenzen, die grammatischen Eigenschaften, um nur einige zu nennen. Sprachliches 

Feingefühl und Kenntnis der jeweiligen Kultur und Geschichte sind, nach ihrer Ansicht 

nach, Garanten für eine gute Übersetzung von Kinderliteratur. 

Eingangs erwähnter Text aus den ersten 13 Seiten des deutschen Kinderbuches An der Arche 

um Acht ist vielleicht gerade durch das häufige Vorkommen von onomatopoetischen 

Wörtern sehr leicht und flüssig für einen Muttersprachler zu lesen. Denn die Anwendung 

von Onomatopoetika im Text stärkt die Bild - Text Aufmerksamkeit und spiegelt Emotionen 

wider. „Bekannt ist, dass emotionale Onomatopoetika auf Grund ihrer Expressivität dazu 

dienen können, mit minimalem Aufwand emotionale Regungen in der Schriftsprache 

auszudrücken das heißt zu versprachlichen und zu dokumentieren.“ (Schuppener, 2010, S.2). 
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2.3. Versuch einer Kategorisierung der 

Onomatopoetika 

Die Einteilung der Onomatopoetika ist nicht einfach und wird bei Sprachwissenschaftlern 

und in sprachwissenschaftlichen Theorien sehr differenziert gehandhabt. Das beruht 

einerseits auf der natürlich nicht sehr umfangreichen Größe der Onomatopoetika als 

Untersuchungsgegenstand und andererseits bilden die Onomatopoetika keine einheitliche 

Gruppe, sondern gelten als amorph.  

Unterschiedliche Wortarten und unterschiedliche Entstehungskontexte erschweren die 

weitere Systematisierung dieser Wortgruppe. Wie erwähnt sind schon die Definitionen rund 

um den Begriff Onomatopoesie so unterschiedlich und weitreichend, dass diese in einer 

grundlegenden Systematisierung nicht weiterhelfen können. Die Sprachwissenschaftler 

folgen phonetisch-phonologischen Sichtweisen, oder gehen zeichenorientierten 

Perspektiven nach (vgl. Abelin, 1999). Andere sehen etymologische, semantische, aber auch 

literaturwissenschaftliche Zugangsweisen in der Onomatopoesie. Die Versuche einer 

grundsätzlichen Betrachtungsweise führen dadurch eher „zu Verwirrung und bilden damit 

ein grundlegendes Hemmnis für die Befassung mit der Thematik“ (Schuppener, 2013, 

S.161). Ein sehr treffendes Zitat von Bielfeldt drückt es folgendermaßen aus: „Die 

Zuordnung von Wörtern zu dieser Gruppe ist nicht frei von Subjektivität.“ (1982, S.323). In 

diesem Aufsatz möchte ich eine Analyse von onomatopoetischen Wörtern durchführen. 

Diese Analyse soll auch eine Kategorisierung von den im Buch verwendeten 

Onomatopoetika enthalten. Bei einer Einteilung von Onomatopoetika geht die 

Sprachwissenschaft meistens von 3 Hauptzweigen aus. 1. Die wortbildenden 

Onomatopoetika, 2. Die Interjektionen und 3. Die Tierlaute.  

 

2.3.1. Wortbildende Onomatopoetika 

In dem zu untersuchenden Kinderbuch merkt man schon auf den ersten Seiten, dass viele 

der onomatopoetischen Wörter als Verben auftauchen. Plumpsen, klatschen, watscheln das 

sehr gehäufte Auftreten dieser Wörter wollte ich auch in den Titel des Aufsatzes einfließen 

lassen. Bei diesen Wörtern handelt sich es also um wortbildende Onomatopoetika, damit 

werden Wörter gemeint, die im ganz traditionellen Sinne lautmalerisch sind. Diese können 
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u.a. durch Suffigierung entstanden sein. Die Suffixe -en, -ern bzw. -eln werden an die 

Wurzeln angehangen (Fleischer/Barz, 1995, S.348 f und Lohde, 2006, S.269). Viele dieser 

Verben finden wir in dem zu untersuchenden Kinderbuch wieder: zischeln, flüstern, 

watscheln, knabbern, wispern, kichern, schmettern, poltern, wimmern.  

Lautmalerische Substantive können ebenfalls durch Suffigierung entstehen, den Ableitungen 

stehen oftmals Interjektionen zugrunde. knacks! wird zu der Knacks, plumps! zu: der 

Plumps, pieps! der Pieps! (Lohde, 2006, S.115). Bei diesen Wörtern fällt es im Allgemeinen 

nicht schwer, sie als onomatopoetische Wörter zu definieren und einzuordnen. Denn das 

Hauptaugenmerk legt die Sprachwissenschaft eben auf den lautmalerischen Aspekt.  

Nun haben sich aber ein paar Sprachforscher (Wissemann, Bielefeldt, Schuppener) dazu 

entschlossen auch dynamische oder visuelle Erscheinungen und deren Umsetzung als Wort 

in den Definitionsrahmen Onomatopoesie einfließen zu lassen. Dies wird allgemein als 

Synästhesie bezeichnet. Die Erweiterung betrifft also den visuellen und dynamischen 

Bereich der Wahrnehmung. In Definitionen wird der Begriff der Synästhesie ganz allgemein 

als die Reizung eines Sinnesorgans gleichzeitig mit einem anderen bezeichnet. Die am 

meisten zitierte Synästhesie ist die, des synchronen Auftreten von Farbempfindungen beim 

Hören bestimmter Töne. (Duden, 2006, S.1652), aber es wird in der Sprach- und 

Literaturwissenschaft auch einfach als Verschmelzung zweier Sinneseindrücke verwendet.  

Und hier knüpft die Onomatopoesie an. Nicht nur akustische Formen werden in 

onomatopoetischen Wörtern wiedergegeben, sondern auch optische, dynamische oder 

visuelle. Im Deutschen können wir ja um Wissemann (1954, S.9) zu zitieren: „…rein optisch 

wahrgenommene Vorgänge („flirren“) als onomatopoetisch bezeichnen…“. Diese optisch 

wahrgenommenen Vorgänge werden oft nicht in den Definitionen berücksichtigt. Auch 

Bielfeldt schließt die optisch und dynamisch relevanten Verben in seiner Definition von 

Onomatopoetika mit ein.  

 

2.3.2. Interjektionen 

Das zweite große Feld der Onomatopoetika sind die Interjektionen. Interjektion, von 

lateinisch interiectio, das Dazwischenwerfen, „sind syntaktisch oft isolierte wortähnliche 

Lautäußerungen, mit der Empfindungen oder Aufforderungen ausgedrückt oder Laute 
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nachgeahmt werden.“ (Duden Universal, S.1652). Beliebte Beispiele in allen Lexika sind 

hier: Oh!, Pst!, Muh!, Hui!, Au!, Pfui!, Hatschi! und Bäh! Dabei sind die Interjektionen zum 

Schmerzempfinden oft ein sehr interessantes Gebiet der interkulturellen Sprachforschung. 

Sagst du: Au! oder Aj!, pflege ich meine zweisprachigen Schüler (deutsch/schwedisch) zu 

fragen und erhalte die unterschiedlichsten Reaktionen. Interjektionen werden wiederum in 

zwei Untergruppen unterteilt werden, primäre und sekundäre. Primäre Interjektionen sind 

tierischen bzw. menschlichen Laute wie ach, au, pfui, uff, haha und puh. Die zweite Gruppe 

Interjektionen sind Ausrufe, die sich auf ein anderes Wort beziehen, z.B. Mist! oder 

Donnerwetter!. 

Interjektionen haben eine erstaunliche Bedeutung in der literarischen Gattung der Comics 

bekommen. Da in meinem zu untersuchendem Buch keinerlei Interjektionen vorkamen, 

möchte ich diese Untergruppe der Onomatopoetika nur am Rande erwähnen. 

2.3.3. Tierlaute 

Die dritte große Gruppe der Onomatopoetika sind die Tierlaute. Die meisten Definitionen 

und Erklärungen in Wörterbüchern, Nachschlagewerken und auf Internetseiten zum 

Schlagwort Onomatopoesie beginnen mit den Tierlauten.  

Die Tierlaute sind die in Worten der jeweiligen Sprache ausgedrückte Lautäußerung eines 

anderen Lebewesens als des Menschen. Oft werden die Tierlaute in den verschiedenen 

Sprachen verglichen und gegenübergestellt. Zwei Worte, die nahezu in jeder Publikation 

zum Thema Onomatopoesie und Tierlaute auftauchen sind: Der Kuckuck bzw. der Hahn. 

Und je nachdem ob der Sprachwissenschaftler die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede 

in den Tierlauten aufzeigen will, wählt man die entsprechenden lautmalenden Worte aus.  

Viele Tier- und Vogelbezeichnungen sind lautmalende Wörter, neben dem bekannten 

Kuckuck und dem Uhu, muss man auch die Glucke, die Krähe und den Zilpzalp 

dazurechnen. Die Tierlaute sind Gegenstand vieler Deutschstunden, auf vielen Internetseiten 

wird sehr ausführlich zwischen den Sprachen und den verschiedenen Tierlauten verglichen. 

In vielen Märchen gehören Tiergeräusche zu wichtigen Bestandteilen der Erzählung. Neben 

dem allgemein bekannten Märchen Die Bremer Stadtmusikanten, in dem vier Tiere mit ihren 

entsprechenden Tiergeräuschen auftreten, Esel, Hund, Katze und Hahn, gibt es auch weniger 

bekannte Tiergeräusche wie das Ruckediku – ruckediku – als der Laut den die Tauben im 

Märchen Aschenputtel verursachen. Dieser Laut ist von den Gebrüdern Grimm sehr schön 
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in einen Reim gesetzt worden und wurde durch die Übersetzungen der Kinder- und 

Hausmärchen in ca. 160-170 Sprachen in alle Welt hinausgetragen. Dieses Beispiel 

verdeutlicht sehr gut, dass onomatopoetische Wörter auch durch Konventionen entstehen 

können. 

Im Japanischen nimmt Onomatopoesie einen ganz speziellen Rang in der Sprache ein. In 

dieser Sprache gibt es viel mehr onomatopoetische Wörter als z.B. im Deutschen. Neben 

unzähligen japanischen, onomatopoetischen Wörtern, für die es keine entsprechende 

Bedeutung im Deutschen gibt, haben die Japaner z.B. ein Tiergeräusch für den Fuchs こん

こん • konkon. https://nipponinsider.de/japanische-tierlaute-onomatopoesie/?cn-reloaded=1 

(Zugriff am 17.4.2019) 

 

2.3.4. Kindersprache, Ammensprache und 

Kunstwörter 

Am Ende der Definitionen zur Onomatopoesie werden meist die Kinderlaute, die 

Ammensprache und die Kunstwörter aufgezählt. Die Tierlaute und die Kindersprache 

hängen zusammen, wie wir bei Begriffen wie Mietz-Mietz für Katze und Wau-wau für Hund 

feststellen können. Zwischen dem 9.- 36. Lebensmonat befinden sich Kinder in der sensiblen 

Phase der kindlichen Sprachentwicklung. In diese Phase fallen alle diese lautmalerischen 

Bezeichnungen sowohl für Tiere als auch für Gegenstände. Dabei werden diese Dinge und 

Vorgänge des alltäglichen Lebens, selbst lautmalerisch erzeugt bzw. von Erwachsenen 

vorgegeben und dann von den Kindern in dieser Phase nachgeahmt. „Dabei zeichnet sich in 

der Forschung ab, dass kindgerechte Sprache den Spracherwerb etwas beschleunigen kann 

und beim Erwerb bestimmter Strukturen hilft.“ (Szagun 2006, S.182-189). Beispiele für 

Kindersprache: 

Gegenstand/Tier in 

Standardsprache 

Gegenstand/Tier in der 

Kindersprache 

Pferd Hottehü 

Teddy, Auto, Bus Brummbrumm 

Traktor, Eisenbahn Töfftöff 

Feuerwehr Tatütata 

Kuh Muhkuh 

Hund Wau-wau 

Katze Mietz, Miezekatze 

https://nipponinsider.de/japanische-tierlaute-onomatopoesie/?cn-reloaded=1
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Eine weitere Gruppe bilden die sogenannten Kunstwörter, die einerseits von Dichtern 

erschaffen worden sind, heute aber auch von Werbeagenturen kreiert werden. Als 

Kunstwort wird ein Wort bezeichnet, welches nicht mit den natürlichen Mitteln der 

Wortbildung einer Sprache gebildet wurde. Häufig sind diese Wörter lautsymbolisch. In 

der Literatur finden wir solche Wörter wie Klickeradoms und Klingelingelings, die 

Wilhelm Busch „erfand“. Weitere Vertreter dieser Literaturgattung, die man auch 

Lautpoesie nennt, sind Christian Morgenstern und zahlreiche Lyriker des Dadaismus. 

Die erste Strophe eines Gedichtes von Joachim Ringelnatz enthält zahlreiche 

onomatopoetische Verben. (J. Ringelnatz, Ich bin so knallvergnügt, Die besten 

Gedichte, Marix Verlag, 2015) 

Pinguine 

Auch die Pinguine ratschen, tratschen, klatschen, patschen, watscheln, latschen,  

Tuscheln, kuscheln, tauchen, fauchen […] Pladdern, schnattern 
 

Bei Brentano ist es der Refrain seines Singspiels Die lustigen Musikanten der uns mit einer 

reichen Anzahl von onomatopoetischen Wörtern die Situation lebhaft und wirklichkeitsnah 

schildert. (www.gedichte.com/gedichte/Clemens_Brentano/Die_lustigen_Musikanten, 

Zugriff am 30. Juni 2019) 

Es brauset und sauset/ Das Tamburin […] Es prasseln und rasseln /die Schellen drin/ Die 

Becken […] hell flimmern, von tönenden Schimmern; um Kling und um Klang, […] 

Schweifen die Pfeifen und greifen/Ans Herz 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Onomatopoetika Wahrnehmungen sind, die 

Subjektives vermitteln. „Diese subjektive Wahrnehmung ist maßgeblich durch den 

kulturellen Kontext und die spezielle Sozialisation geprägt“. (Schuppener 2009, S.107). 

Denn erst wenn ein onomatopoetisches Wort durch die Mitglieder der Sprachgemeinschaft 

als Nachahmung eines Geräusches empfunden wird, kann man es als ein onomatopoetisches 

sprachliches Mittel benennen. (Kubczak, 1994, S.134) 

  

http://www.gedichte.com/gedichte/Clemens_Brentano/Die_lustigen_Musikanten
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3.Material und Methode 

3.1. Das Material 

Das Kinderbuch An der Arche um Acht wurde von Ulrich Hub im Jahre 2007 geschrieben. 

Das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Buch hat eine Auflagenhöhe von über 200.000 

Exemplaren und wurde bis heute in 24 Sprachen, darunter auch Schwedisch, übersetzt 

(Übersetzerin Hanna Semerson). Das Buch ist nicht umfangreich, in der 

Taschenbuchauflage von S. Fischer Verlag sind es 87 Seiten.  

Das Buch wurde reichlich und sehr originell von Jörg Mühle illustriert. Dass Illustrationen 

und Text in einem guten Zusammenspiel in diesem Buch auftreten, sieht man z.B. an den 

Seiten, in denen es zur Sintflut kommt. Dort wird der gesamte Lesetext von Regentropfen 

geradezu „überschwemmt“, was beim Leser entsprechende Emotionen hervorrufen kann. 

Das empfohlene Lesealter für das Buch An der Arche um Acht ist acht bis zwölf Jahre, also 

die Phase, die nach dem unmittelbaren Erlernen des Lesens eintritt. Beim Lesen des Buches 

fällt deutschen Muttersprachlern sofort der reichliche Gebrauch von lautmalerischen 

Wörtern auf.  

Die Geschichte ist eine Adaption der biblischen Geschichte um Noah und seiner Arche. Die 

Hauptpersonen sind vorwiegend Tiere, drei Pinguine und eine Taube. Die Taube ist eine Art 

Hauptverantwortliche für die Durchführung der Sintflut. Die anderen Tiere auf der Arche 

und Noah selbst treten nur am Rande auf. Die Tiere der Geschichte „sprechen“ in ihrer 

eigenen Sprache. In der Buchpräsentation heißt es: „Auf wunderbar komische und 

gleichzeitig gehaltvolle Weise stellt das Buch viele wichtige Fragen nach Gott und nach dem 

Leben“. Deutsche Kinderliteratur im Unterricht DAF zu benutzen ist didaktisch erwünscht 

und fördert vor allem die Wortschatzerweiterung und das Erlebbarmachen von alltäglichen 

Wörtern und Phrasen. Ich benutzte dieses Buch im Unterricht mit einem 16-jährigen Schüler 

dessen Muttersprache Asari/Russisch ist. Gerade die vielen onomatopoetischen Wörter und 

Ausdrücke gaben immer wieder Anlass zu Überlegungen und Diskussionen: was drückt 

dieses Wort aus, was empfindet man dabei und wie heißt das jeweilige Wort in der anderen 

Sprache. 
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3.2. Die Methode 

Um die Onomatopoetika des Buches zu untersuchen, wird die Methode der kontrastiven 

Analyse angewendet. Hierbei soll herausgestellt werden, wie Onomatopoetika eingeordnet 

werden können (Kategorisierung) und inwieweit sich die schwedischen und die deutschen 

Onomatopoetika ähneln (Vergleich). Beim intensiven Lesen der deutschen Originalfassung 

werden die als onomatopoetisch klingenden Wörter als erstes erfasst und unterstrichen. Das 

Erkennen von onomatopoetischen Wörtern ist immer als subjektiv zu betrachten (siehe 

Kapitel 2). Beim selbständigen Lesen bzw. in den Deutschstunden, in denen ich dieses Buch 

Kapitel für Kapitel mit meinem Schüler gelesen habe, wurden alle Onomatopoetika 

unterstrichen. Das Erkennen von Onomatopoetika ist einfach, wenn es sich um 

lautmalerische Worte im ganz traditionellen Sinn handelt, z.B. klatschen. Wenn also vor 

meinem geistigen Auge eine Situation auftaucht, in der man das entsprechende Wort 

irgendwie hört und mit einer Situation in Verbindung bringt (Regentropfen klatschen an die 

Fensterscheibe oder Er klatscht mit den Flügeln). Weitaus schwieriger wurde es z.B. bei den 

Wörtern, die eine dynamische oder visuelle Tendenz haben. Das Wort plumpsen enthält 

neben dem lautnachahmenden einen gewissen dynamischen Aspekt. Wörter, die neben dem 

traditionellen lautnachahmenden auch einen visuellen Charakter haben, wie z.B. knautschen 

oder schrumpfen wurden ebenfalls unterstrichen.  

Die schwierigsten Wörter waren jene, die man rein gefühlsmäßig (subjektiv) als 

Onomatopoetika einordnen würde, aber denen definitionsgemäß alle Merkmale fehlen, z.B. 

das Wort: abmurksen. In solchen Zweifelsfällen wurde das Wort besonders gekennzeichnet 

um später, unter der Kategorie unklar (siehe Kap.4, Analyse), weiterhin untersucht werden 

zu können. Ich habe für diese wissenschaftliche Studie die Definition von Onomatopoetika 

herangezogen, die sagt, dass auch visuelle Erscheinungen, die in Wörtern ausgedrückt 

werden, als onomatopoetisch anzusehen sind. In einem weiteren Arbeitsschritt werden alle 

unterstrichenen, onomatopoetischen Wörter in eine Tabelle eingetragen, die Wortart 

(Substantiv, Verb, Adjektiv) wird bestimmt und die Textstelle, zum besseren Verständnis 

des Zusammenhangs, herausgeschrieben. Danach wird nach der Lektüre der schwedischen 

Übersetzung von Hanna Semerson den herausgesuchten deutschen onomatopoetischen 

Worten die schwedische Übersetzung bzw. Übertragung gegenübergestellt. Diese Worte und 

wenn man die schwedische Übersetzung dazustellt, die Wortpaare, gilt es zu untersuchen 

und zwar hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  
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Das Ziel dieser Untersuchung soll die Beantwortung der Fragen sein:  

1. Wie können die onomatopoetischen Wörter kategorisiert werden? 

2. Welche Erkenntnisse können im Vergleich zwischen den beiden Sprachen herausgefiltert 

werden?  

Ob man aus den Unterschieden bzw. den Gemeinsamkeiten Rückschlüsse ziehen kann und 

wie man diese Wörter im Sprachunterricht erlernen, vermitteln und begreifen kann, soll sich 

in der nachfolgenden Analyse zeigen.  

 

4.Analyse 

Kapitel 4 umfasst die Analyse der zu untersuchenden onomatopoetischen Wörter und 

unterteilt sich in die zwei Hauptgruppen Kategorisierung (4.1.) und Vergleich (4.2.).  

 

4.1.Kategorisierung 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden, wie unter Kapitel 3 beschrieben, alle 

onomatopoetisch klingenden Wörter aus dem Buch An der Arche um Acht gesammelt und 

in eine Tabelle überführt. 

4.1.1.Kategorisierung nach Wortklassen 

In dieser Tabelle wurden die onomatopoetischen Wörter aus dem Buch als erstes nach 

Wortklassen kategorisiert. Dabei wurde von drei Wortklassen ausgegangen. Substantiv, 

Adjektiv und Verb. In den Substantiven sind die Tierlaute enthalten, fast alle Substantive 

sind Tierlaute, also das Miauen, das Schafsblöken oder auch das Gänseschnattern. Nur 

sieben Substantive lassen sich nicht als Tierlaute einordnen. 
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Substantive Verb Adjektiv 

Das Huhngegacker aufbrausen gierig 

Das Gänseschnattern baumeln heißer 

Der Seufzer brüllen jämmerlich 

Das Prasseln drucksen jubelnd 

Das Heulen flattern keuchend 

Das Schafsblöken flöten schnaufend 

Das Hundebellen fuchteln schrill 

Das Froschquaken glitzern zerknautscht 

Das Pferdewiehern glucksen  

Das Knabbern grummeln  

Das Bärenbrüllen gurren  

Das Trampeln jammern  

Das Schweinegrunzen jauchzen  

Das Schlangenzischen kichern  

Der Hahnenschrei klatschen  

Das Scharren klopfen  

Das Rauschen knacken  

Der Mucks knarren  

Das Ziegenmeckern knurren  

Das Knurren krächzen  

Das Miauen kratzen  

Das Muhen kreischen  

Das Nilpferdrülpsen krümeln  

Der Klacks lauschen  

Das Elefantentrompeten meckern  

Das Affenkreischen murksen  

 murmeln  

 platschen  

 platzen  

 plumpsen  

 purzeln  

 quicken  

 rappeln  

 rattern  

 räuspern  

 scheppern  

 scheuchen  

 schluchzen  

 schmettern  

 schnarchen  

 schnüffeln  

 schrumpfen  

 schütteln  

 schwirren  

 seufzen  

 stupsen  

 trippeln  

 trödeln  

 trommeln  

 trudeln  

 tuscheln  

 watscheln  

 wimmern  

 zischen  

 zwitschern  

Summe:         27  57  8        = 92 

Im gesamten Text des Buches An der Arche um Acht wurden insgesamt 92 onomatopoetische 

Wörter gefunden. Mit 57 Verben ist diese Gruppe am größten, gefolgt von 27 Substantiven 
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und 8 Adjektiven. In den nächsten Unterkapiteln werden die Substantive (4.1.2.) und die 

Verben (4.1.3 bis 4.1.5.) nach verschiedenen Merkmalen kategorisiert. 

 

4.1.2. Kategorisierung der Substantive 

Bei der genaueren Betrachtung der Substantive wurden drei Unterkategorien gewählt, 

hierbei wurde eine Einteilung nach der Entstehung gewählt. In Spalte 1 selbstverständlich 

die Onomatopoetika, die von Tierlauten herstammen, einerseits weil diese Gruppe die größte 

aber auch weil es definitionsmäßig die bekannteste Gruppe der substantivischen 

Onomatopoetika ist. In Spalte 4 habe ich zum Vergleich zwei onomatopoetische 

Zweifelsfälle aufgeführt. 

 

1 2 3 4 

Tiergeräusche Menschliche 

eigenproduzierte 

Laute 

Akustische 

Wahrnehmungen  

Unklar 

Das Huhngegacker Der Seufzer Das Prasseln Der Klacks 

Das Gänseschnattern Das Heulen Das Knabbern Der Mucks 

Das Heulen Das Knurren Das Scharren  

Das Schafsblöken  Das Rascheln  

Das Hundebellen    

Das Froschquaken    

Das Pferdewiehern    

Das Nilpferdrülpsen    

Das Affenkreischen    

Das Bärenbrüllen    

Das Trampeln    

Das Schweinegrunzen    

Das Schlangenzischen    

Der Hahnenschrei    

Das Ziegenmeckern    

Das Knurren    

Das Miauen    

Das Muhen    

 

In der ersten Spalte wurden alle Substantive die Tiergeräusche ausdrücken 

zusammengefasst. Der Autor hat hier Komposita aus dem eigentlichen Onomatopoetikum 

und der jeweiligen Tierart gebildet. Dies macht den Text noch lebendiger und 

nuancenreicher. Wiehern, rülpsen und grunzen wurde im zu untersuchenden Text zu 

Pferdewiehern, Nilpferdrülpsen und Schweinegrunzen. Nur das Miauen und Muhen wurde 

verständlicherweise nicht weiter beschrieben. In der Spalte mit den menschlichen, 
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eigenproduzierten Lauten erscheinen nur drei Wörter, nämlich: der Seufzer, das Heulen und 

das Knurren. Der Seufzer – von seufzen, das Heulen - von heulen und das Knurren – von 

knurren, wobei die beiden letzteren ursprünglich Tierlaute waren, die aber auf einen 

menschlichen Vorgang der Lautäußerung übertragen wurden. Also das Heulen des Wolfes 

auf das starke Weinen des Menschen und das Knurren eines Hundes, auf den des Knurrens 

des menschlichen Magens. In diese Kategorie könnten natürlich noch viele weitere 

Substantive fallen, wie z.B. der Klatsch, der Tratsch, und das Schwätzchen, aber da in 

meinem untersuchenden Buch der Mensch eher im Hintergrund auftritt gibt es diese Wörter 

nur sparsam. In der dritten Spalte werden andere akustische Wahrnehmungen (außer 

Tierlaute) aufgeführt. Diese sind: das Prasseln – von prasseln, das Knabbern – von 

knabbern, das Trampeln – von trampeln, das Scharren – von scharren, das Rauschen – von 

rauschen.  

In Spalte 4 wurden zwei Substantive aufgenommen deren Herkunft und Einordnung als 

Onomatopoetikum eher unklar ist. Mit der Mucks und der Klacks finden sich zwei 

Substantive die in gewisser Weise einen onomatopoetischen Charakter aufweisen. 

Mucksmäuschenstill - kann ich natürlich nicht hören, denn es ist ja Stille die ausgedrückt 

werden soll, und der Klacks hat einen dynamischen Bezug. 

 

4.1.3.Kategorisierung der Verben nach Ursprung der 

akustischen Wahrnehmung 

Die Verben sind mit Abstand die umfangreichste Gruppe (57 Stück) der onomatopoetischen 

Wörter aus dem Buch An der Arche um Acht. In der nachfolgenden Tabelle sind die Verben 

nach dem Ursprung der akustischen Wahrnehmung geordnet. Bei einer Kategorisierung nach 

der Quelle, bzw. des Ursprungs des nachzuahmenden Lautes, also der Entstehung des 

Onomatopoetikums wird deutlich, dass es selbstverständlich eine Unzahl von Verben gibt 

die Tierlaute nachzuahmen versuchen (Spalte 1).  

Daneben gibt es natürliche Geräusche (Spalte 2) die aber keine Tiergeräusche sind. Kann 

man dem Geräusch einen Naturlaut zuordnen, wie z.B. prasseln, stammt das Geräusch aus 

der menschlichen Umgebung (Spalte 3) wie zum Beispiel bei dem Wort knautschen oder ist 
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es ein Geräusch welches durch den Menschen selbst (Spalte 4) verursacht wurde z.B. niesen, 

juchzen etc.? 

1 2 3 4 

tierische Laute 

als Ursprung 

Natürliche Laute, 

aber nicht tierischen 

als Ursprungs 

Menschliches Umfeld, 

gegenständlicher Natur  

Menschliche 

eigenproduzierte Laute 

Knurren Flattern Knautschen Jauchzen 

Meckern Glucksen Scheuchen Niesen 

Miauen Klatschen  Kichern 

Muhen Klopfen  Schnarchen 

Quicken Knabbern  Heulen 

Zwitschern Knacken  Seufzen 

Quaken Kratzen  Rülpsen 

Zischen Krümeln  Knurren 

Wiehern Plätschern  Jammern 

Gurren Platzen  Räuspern 

Schnattern Prasseln   

Kreischen Rauschen   

Brüllen Scharren   

Krächzen Trampeln   

Bellen    

Grunzen    

Gackern    

Blöken    

Heulen    

Watscheln    

 

Tiergeräusche sind hier die größte Gruppe, aber viele von diesen Verben haben mit der Zeit 

oft eine Bedeutung für menschliche Lautäußerungen bekommen. Zahlreiche ursprünglich 

tierische Laute sind mit einer menschlichen Lautäußerung gekoppelt. z.B. meckern – 

eigentlich das Geräusch das Ziegen hervorbringen, aber auch ein Wort für das ständige, 

kritische meist negative Äußern eines Menschen. Ein anderes Verb: schnattern – 

ursprünglich das Geräusch der Enten – aber auch eine Bezeichnung von sehr lebhaft 

redenden Menschen. Jammern und jauchzen sind onomatopoetische Verben des Sprechens.  

Onomatopoetische Verben, die tierische Lautäußerungen wiedergeben zu versuchen, können 

manchmal einer speziellen Tiergruppe zugeordnet werden, wie z.B. das eindeutig 

lautmalerische Quicken, was deutsche Muttersprachler zuallererst mit kleinen Schweinen in 

Zusammenhang bringen würden. Aber auch andere Tiere quicken manchmal, wie in dem 

Beispiel aus meinem Untersuchungsgegenstand hier sind es Pinguine die quicken, das Wort 

quicken kann aber letztendlich auch als eine sprachliche Gefühlsäußerung bei Menschen 

angewandt werden, meist für freudiges, lautes Ausrufen. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Wort: zischen, allgemein und ursprünglich der Tierlaut für Schlangen. Laut Duden: zischen 

– „einen scharfen Laut hervorbringen, einen Fluch durch die Zähne zischen“ (Duden 

Universalwörterbuch,2006, S.2064). Hier wird der ursprüngliche Tierlaut zu einem Verb des 
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Sprechens der Standardsprache. Viele Tierlaute sind als Verben des Sprechens nicht mehr 

aus unserem normalen Sprachgebrauch wegzudenken wie, brüllen, fauchen, murren, 

schnattern, turteln, um nur einige zu nennen (Ladtschenko, 2011, S.111).  

Ist das Verb watscheln ein onomatopoetisches Verb? Es drückt das Geräusch aus, das man 

hört, wenn Tiere sich mit breiten flossenartigen Füssen fortbewegen. Aber nicht nur das 

Geräusch wird in watscheln beschrieben, sondern auch die Art der Bewegung - ein leicht 

behäbiger, hin- und herschwankender Laufstil. In diesem Verb vereinen sich auditive und 

dynamische Merkmale.  

Mit den Verben glucksen und plätschern haben wir zwei onomatopoetische Verben (Spalte 

2), die keine Tiergeräusche sind aber trotzdem aus der Natur stammen, wir verbinden sie 

meistens mit dem Wasser. Oft ist es der Konsonant /l/ der eine Assoziation mit Wasser 

andeutet. Der Sprachwissenschaftler Lindqvist schreibt über das Auskippen eines Eimers 

mit Wasser in einem Donald Duck Comic, was mit dem Wort Splasch beschrieben wird, 

folgendes: „wir assoziieren mit /sch/ das Geräusch des herumspritzenden und 

aufklatschenden Wassers, der Plosiv /p/ das plötzliche und kräftige eintreten des Wasserfalls 

und schließlich das /l/…. das Herausschwappen des Wassers“ (Lindqvist, 2011, S.130). 

In der dritten Spalte finden wir die Worte für Geräusche, die an Dinge aus der menschlichen 

und weniger natürlichen Umgebung erinnern. Hierzu zählt das Wort zerknautschen. Bei dem 

Wort knautschen – hören und sehen wir eine Handlung. Knautschen meint etwas 

zusammendrücken, ähnliche Wörter die etwas „zusammendrücken“ beginnen ebenfalls mit 

dem Anlaut /kn/, wie z.B. knicken, knüllen oder knistern. Etwas kann zerknautscht sein, ein 

Flügel, wie im Buch, aber auch ein Blatt Papier, ein Gesicht oder ein Auto. Bei diesem Wort 

fließen auditive und visuelle Onomatopoesie ineinander. 

Anders das Verb scheuchen. Scheuchen kann man nicht hören, es ist nicht lautmalerisch, 

aber vor unseren Augen sehen wir eine Handlung, einen visuellen Sinneseindruck. Eine der 

zahlreichen Definitionen für Onomatopoetika schließt „Scheuch- und Lockrufe“ mit ein. 

Diese betreffen in der Regel Haustiere, z. B. Varianten von puuuhtt , putt, putt für die Hühner 

und brrr! zum Anhalten der Pferde oder Hü! um Pferde oder andere Zugtiere vor einem 

Wagen oder Kutsche, zum Bewegen zu bringen.  

Mit dem Verb räuspern haben wir eine menschliche Lautäußerung (Spalte 4), die als 

onomatopoetisches Wort angesehen werden kann, kein Tier räuspert sich. Interessant ist im 
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sprachlichen Vergleich, dass in der schwedischen Version des Buches das Verb räuspern 

(schwedisch: harkla sig) weggelassen wurde. 

 

4.1.4. Kategorisierung der Verben nach 

konsonantischen Anlauten 

Bei der Beschäftigung mit onomatopoetischen Wörtern fällt schnell auf, dass es gewisse 

Konsonantenverbindungen gibt, die öfters auftreten als andere, sei es am Wortbeginn oder 

auch in der Wortmitte. In der nächsten Tabelle werden die Verben aus vier Gruppen 

kategorisiert und es soll unter anderem untersucht werden, ob Verben mit gleichen 

Anfangsbuchstaben gleiche Bedeutungsmerkmale aufweisen. Bei der Kategorisierung der 

Verben nach konsonantischen Anlauten wird nicht der gesamte Bestand an 

onomatopoetischen Verben der Analyse betrachtet. Für diese Tabelle wurden nur die 

Anlaute ausgewählt, die am häufigsten auftraten. Onomatopoetische Verben mit Vokalen als 

Anlaut wurden in meinem Untersuchungstext nicht gefunden und sind meiner Auffassung 

nach auch nicht geläufig, dagegen gibt es viele Interjektionen mit den Vokalen /a/, /e/, /i/, 

/o/ und /u/. Aha! Aua!, Eh!, Igitt! Oh! und Uff! 

1 2 3 4 

gl-, gr-, kn-, kr-, 

qu- 

b-, br- pl-, pu-,  sch- , z- d- , tr- 

Glitzern Baummeln Scharren Drucksen 

Glucksen Brüllen Scheppern  

Grummeln  Scheuchen  

Gurren  Schluchzen  

  Schmettern  

Kichern Platschen Schnarchen Trampeln 

Klatschen Platzen Schnüffeln Trippeln 

Klopfen Plumpsen Schrumpfen Trödeln 

Knabbern Purzeln Schütteln Trommeln 

Knacken Prasseln Schwirren Trudeln 

Knarren  Seufzen Tuscheln 

Knurren  Stupsen  

Krächzen  Zischen  

Kratzen  Zwitschern  

Quicken    

 

Bei der Einteilung der onomatopoetischen Verben nach ihrer lautlichen Struktur fallen die 

vier größten Gruppen ins Auge. Diese sind die Anlaute /g-/, /k/- und /q-/, die Plosive /b-/ und 

/p/, alle Verben mit frikativem Anlaut /sch-/ oder /z-/ und der Anlaut /d-/ bzw. /t-/. 
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In der ersten Spalte sind die Anlaute mit den Konsonanten /g/, /k/ und /q/ versammelt. 

Ausgehend von der harten Aussprache des Konsonanten /k/ kann man der Vermutung 

nachgehen, dass es sich häufig um Worte mit einem Laut von kräftiger Struktur und mit 

erhöhter Tonintensivität handelt. Klopfen, knarren, knurren, klatschen, alle diese Verben 

entwickeln vor unseren Augen ein intensives Hörerlebnis.  

Im Gegensatz dazu die Verben aus Spalte 3 die den Anlaut /s/, /sch/ oder /z/ haben, der 

eindeutig weicher und lautstärkemäßig unter denen mit dem Anlaut /k/ liegen. In der Spalte 

2 haben wir den Anlaut mit der Silbe /pl-/, einen plosiven Anlaut, der einen speziellen 

Charakter ausweist, er unterstützt die sprachliche Empfindung als etwas schnelles, 

plötzliches, dynamisches (plötzlich, Blitz), purzeln etwas fällt über etwas anderes, 

überschlagen, meist in rollende Bewegung. Das Verb plumsen oder plumpsen findet sich 

wieder in der Wortgruppe – Der Plumssack geht rum welches ein altes deutsches Kinderspiel 

bezeichnet.  

In Spalte drei habe ich die onomatopoetischen Verben mit dem Anlaut /sch/ versammelt. 

Hier finden sich unzählige Beispiele in der deutschen Sprache. Schmettern, schnüffeln, 

schnarchen, schütteln, schwirren usw. Zweifelsohne ist der Laut /sch/ schon an sich ein 

onomatopoetisches Wort, bzw. eine Interjektion mit vielerlei Bedeutungen. Sch! kann 

einerseits zum Stillsein bzw. Einschlafen auffordern, aber auch je nach Betonung und 

Intensivität eine Interjektion sein, mit der man versucht Tiere oder andere Lebewesen zu 

verscheuchen. So wie in dem sprachlichen Laut /sch/der Luftzug beim Bilden des Phonems 

eine nicht geringe Rolle spielt, so hat Luft, das Ein- und Ausatmen sowie emotionale 

Andeutungen bei denen die Luft eine Rolle spielt, bei diesen Wörtern eine gewisse 

Bedeutung und kann eventuell als ein gemeinsames Merkmal zusammengefasst werden.  

Aus den Verben in Spalte 1 bis 3 lassen sich meistens Interjektionen bilden. Das Verb 

knacken – wird zu Knack! Knack! oder quicken zu Quick! Quick! (Spalte 1). In Spalte 2 kann 

platschen zu Platsch! Platsch! und plumsen zu Plums! (typisch Kindersprache) werden. 

Auch in Spalte 3 funktioniert die Umbildung zu Interjektionen. Schluchzen wird zu 

Schluchz! Schluchz!, seufzen zu Seufz! Seufz! Interessant aber ist, dass bei den Verben der 

vierten Spalte es nicht möglich ist Interjektionen zu bilden. Trampeln kann nicht zu Tramp! 

Und trödeln nicht zu Tröd! werden. Diese Interjektionen sind nicht bekannt.  
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Interessant ist das alle Verben der Spalte 4 Anlaut /t/ die Endung /-eln/ haben. Diese Wörter 

sind durch Suffigierung entstanden, d.h. hier wurde die Endung -eln an das Stammmorphem 

angehangen und es entstanden diese Verben. 

 

4.1.5 Kategorisierung der Verben nach dem Charakter 

des Onomatopoetikums 

Diese Tabelle soll an Hand von nur einigen ausgewählten Beispielen zeigen, welche Rolle 

die Charaktere der Onomatopoetika spielen. Wie im Theoriekapitel 3 erläutert, werden zu 

Onomatopoetika auch die Wörter gezählt, die eine visuelle oder eine dynamische 

Einordnung zulassen. 

1 2 3 4 

Auditiv Visuell Dynamisch Subjektiv 

Brüllen Baumeln Drucksen Murksen 

Quieken Fuchteln Fuchteln Trödeln 

Knacken Glitzern Knautschen  

Schmettern Trudeln Scheuchen  

Wimmern Trödeln Stupsen  

 Flattern Flattern  

 Schrumpfen Schrumpfen  

  Schubsen  

 

Die auditive, visuelle oder dynamische Einordnung der onomatopoetischen Wörter ist immer 

als subjektiv zu betrachten. Dies wurde im Theoriekapitel ausführlich diskutiert. In dieser 

Tabelle werden also die onomatopoetischen Verben nach dem Charakter der Wahrnehmung 

oder der Gefühlsregung kategorisiert. Für die erste Spalte (auditive Wahrnehmung) wurden 

bewusst nicht viele Verben ausgewählt, da die auditive Wahrnehmung eine der 

grundlegenden Definition der lautmalerischen Worte ist und hier nur als Vergleich stehen 

soll. Wichtiger bei der Tabelle dieses Unterkapitels (4.1.5.) waren die Verben mit visuellem 

und dynamischem Charakter (Spalten 2 und 3).  

In Spalte 2 wurden einige Beispiele von visueller Onomatopoetika zusammengestellt. Das 

Wort baumeln z.B. beschreibt dass etwas (Gegenstand oder Teil eines menschlichen oder 

tierischen Körpers) in der Luft hängt, bzw. auf Grund von eigener Bewegung (er baumelt 

mit den Beinen) oder von der Wirkung des Windes (die Wäsche baumelt an der 

Wäscheleine) bewegt wird. Also ist dieses Wort eindeutig in die Gruppe der visuellen 

onomatopoetischen Verben einzuordnen.  
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Des Weiteren das Verb glitzern. Hier fehlt der auditive Aspekt völlig. Der 

Sprachwissenschaftlers Rainer Braus beschreibt das Verb glitzern als „Naturerscheinungen 

die mit anderen Sinnesorganen als den Ohren wahrgenommen werden.“ (2003, S.11) 

Auch dem Verb trudeln ist keinem Geräusch zuzuordnen, aber man kann etwas sehen, 

nämlich eine langsame, meist drehende, allmähliche, oft fliegende Bewegung und damit also 

eine Einordnung unter die Kategorie der visuellen onomatopoetischen Worte.  

Die Wörter mit dynamischem Charakter findet man in Spalte 3. Das Verb drucksen, bzw. 

herumdrucksen, bedeutet etwas nicht bestimmt machen, etwas mit Zögern ausführen oder 

sagen/benennen. Es ist kein onomatopoetisches Wort im engeren Sinne, aber es könnte unter 

dem Aspekt der Begriffserweiterung mit dynamischen Sinneswahrnehmungen trotzdem als 

Onomatopoetika oder als Wort mit onomatopoetischen Charakter gelten.  

Das gleiche gilt für das Verb fuchteln. Fuchteln beschreibt den Vorgang etwas schnell in der 

Luft hin- und herzubewegen, dieses Wort ist ebenso ein visuelles bzw. dynamisches 

onomatopoetisches Verb. Die Grenzen zwischen visuell und dynamisch, bzw. visuell und 

dynamisch kombiniert sind nicht immer ganz eindeutig zu ziehen.  

Das Verb stupsen – kommt von schubsen – jemanden berühren mit dem Ziel den- oder 

dasjenige zum Bewegen und gegebenenfalls zum Umfallen zu bringen. (knuffen, puffen, 

rempeln – sind Synonyme bzw. Ausdrücke dafür in verschiedenen Dialekten). Auch das 

Wort schrumpfen – etwas wird aus verschiedenen Gründen kleiner, etwas zieht sich 

zusammen, es schrumpft – gilt als visuelles und/oder dynamisches Onomatopoetikum.  

Die Spalte 4 spiegelt die Subjektivität in dem Fachgebiet der Onomatopoesie wider. Hier 

sind zwei Wörter vertreten die als Zweifelsfälle zu betrachten sind und zur besseren 

Interpretation der Subjektivität an die Tabelle angegliedert wurden. Bei diesen zwei Verben 

ist der onomatopoetische Charakter etwas schwer nachvollziehbar. Zum einen das Verb 

murksen, oder abmurksen. Zweifelsohne hört sich dieses Wort nach Onomatopoesie an. 

Aber einen lautmalerischen Aspekt gibt es bei diesem Wort nicht. Im Wörterbuch wird 

abmurksen übersetzt mit ta kål på, ta livet av (Norstedts, Lilla tyska ordbok, 1993), genauso 

wurde es auch von Hanna Semerson im Buch übersetzt. Könnte man das Verb abmurksen 

als ein Teil der Kindersprache ansehen? Wird hier mit einem (onomatopoetischen?) Wort 

auf kindgerechte Weise versucht, einen ernsten Vorgang zu bagatellisieren?  
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Das zweite Wort in dieser Spalte ist trödeln – etwas langsam machen, z.B. langsam gehen, 

arbeiten, oft in Verbindung mit die Zeit verschwenden oder etwas bewusst nicht intensiv 

betreiben. Aber eine Gefühlsinterpretation und eine emotionale Komponente sind trotzdem 

nicht von der Hand zu weisen. Das Wort Trödelmarkt ist ein oft gebrauchtes Synonym für 

Flohmarkt, also ein Markt mit privaten, meist nicht kommerziellen Händlern im Freien. Ist 

es das langsame Gehen, was dem Flohmarkt den Namen Trödelmarkt gab? Aber das 

Substantiv Trödel wiederum, wird als ein Objekt von geringerem Wert, was man z.B. auf 

einem Trödelmarkt gekauft hat, bezeichnet. Hier kann man die Wortbildung auf Grund 

konventioneller Aspekte sehr gut nachvollziehen.  

 

4.2. Vergleich zwischen den Wortpaaren 

Bisher wurden in der Analyse die deutschen onomatopoetischen Wörter und ihrer 

Kategorisierung behandelt. Im Vergleich soll der Beantwortung der Fragestellung 

nachgegangen werden, wie das onomatopoetische Wort aus der deutschen Originalfassung 

ins Schwedische übersetzt wurde.  

Bei der Analyse habe ich festgestellt, dass über die Hälfte (58 %) der onomatopoetischen 

Wörter annähernd wörtlich ins Schwedische übersetzt wurden. Bei diesen Wortpaaren (ich 

setze einen onomatopoetischen Charakter in beiden Sprachen zu Grunde) gibt es teilweise 

deutliche lautliche Unterschiede. Aber auch fast gleich klingende Paare. In den 

nachfolgenden 3 Unterkapiteln (4.2.1. bis 4.2.3.) soll als erstes auf diese onomatopoetischen 

Wortpaare eingegangen werden. Sie wurden nach der Ähnlichkeit verglichen. Im ersten 

Unterkapitel stehen die 18 Wortpaare die eine große Ähnlichkeit in der schwedischen und 

deutschen Version aufweisen, im zweiten die, die eine gewisse sprachliche Verwandtschaft 

erkennen lassen. Hier konnten 11 Wortpaare gefunden werden. Und im dritten Unterkapitel 

die, bei denen ein völlig anderes lautmalerisches Grundmorphem zu Grunde liegt. Hier 

wurden 16 Wortpaare festgestellt. 
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4.2.1.Vergleich der onomatopoetischen Wortpaare 

(große Ähnlichkeit) 

Deutsch Schwedisch 

Plumpsen plumsa 

Platschen plaska 

klatschen  klatscha 

Murmeln mumla 

flattern fladdra 

schnüffeln snörvla 

knacken knaka 

knarren knarra 

der Klacks klafs 

trommeln  trumma 

knabbern knapra 

knurren kurra 

schmettern smattra 

glucksen klucka 

trampeln trampa 

trippeln trippa 

schnarchen snarka 

schwirren svirra 

Gesamt:       18 Wortpaare 

Bei all diesen Wörtern ist der Unterschied zwischen dem schwedischen und dem deutschen 

onomatopoetischen Wort nicht sehr groß. Man erkennt den gleichen Wortstamm, der sich 

nur durch die unterschiedliche Infinitivendung voneinander unterscheidet. Knurren – 

deutsche Infinitivendung auf -en und knurra – schwedische Infinitivendung auf – a. Genauso 

beim Wortpaar schwirren und svirra. Hinzu kommt bei einigen Verben lediglich ein anderer 

Vokal in der Wortmitte, z.B. bei schmettern und smattra. Oder das Verb beginnt mit einem 

weichen respektive harten Konsonant, so im Wortpaar glucksen/klucka zu sehen. All diese 

Beispiele bekräftigen die Verwandtschaft zwischen der deutschen und schwedischen 

Sprache und ein Sprachlerner mit Muttersprache Deutsch oder Schwedisch hat keine 

Schwierigkeiten, diese Worte zu erlernen und den Charakter des Geräusches oder der 

Empfindung nachzuerleben.  

Es gibt allerdings einige Besonderheiten. Zum Beispiel die Bedeutungsverschiebung, die das 

deutsche Wort klatschen (Laut den man hört, wenn zwei relativ glatte Flächen an- bzw. 

aufeinanderstoßen) zu das Klatschen, als eine Bewegung der Hände zum Bekunden von 

Beifall vollzogen hat, kommt beim schwedischen Wort klatscha nicht vor. Stattdessen drückt 

das ebenfalls onomatopoetische Wort klappa Beifallsbekundigungen von Zuhörern oder 

Zuschauern aus. Das schwedische klappa wiederum steht für mehr als eine Art von 

menschlichen Gefühlsäußerungen, die ins Deutsche also z.B. mit klatschen aber auch mit 

streicheln (klappa en hund, klappa barnet) übersetzt werden können. Hier taucht das 
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Phänomen des typischen „falschen Freundes“ auf, es lohnt sich im Fremdsprachenunterricht 

darauf hinzuweisen.  

 

 

4.2.2.Vergleich der onomatopoetischen Wortpaare 

(geringe Ähnlichkeit) 

In dieser Tabelle vergleiche ich die Wortpaare miteinander, bei denen das schwedische Wort 

anders klingt als das deutsche onomatopoetische Wort. 

Deutsch Schwedisch 

watscheln vagga 

kreischen skrika 

kratzen skrapa 

rauschen susa 

schluchzen snyfta 

klopfen knacka 

krächzen kraxa 

tuscheln tissla och tassla 

zwitschern kvittra 

rattern knattra 

gurren kuttra 

Gesamt:                 11 Wortpaare 

Bei der Analyse dieser Wortpaare fällt auf, dass es nicht immer ein anderer Anlaut ist, der 

den Unterschied zwischen dem deutschen Wort und dem schwedischen Wort ausmacht. Eine 

Besonderheit beim deutschen Wort tuscheln ist, das dies in der schwedischen Übersetzung 

aus einer Wortgruppe aus 3 Wörtern besteht. (tissla och tassla). Viele onomatopoetische 

Wörter mit /kr-/ beginnen im schwedischen mit /skr-/. 

4.2.3. Vergleich der onomatopoetischen 

Wortpaare (keine Ähnlichkeit) 

Nachdem in den ersten beiden Tabellen unter Punkt 4.2. auf die Ähnlichkeit bzw. auf eine 

gewisse Ähnlichkeit zwischen dem deutschen und dem schwedischen onomatopoetischen 

Wortpaar eingegangen wurde, so wird in dieser Tabelle auf die Verben eingegangen, die 

keine Ähnlichkeit in der Übersetzung aufweisen und bei denen bei der Erlernung und beim 

Begreifen von Onomatopoetika Schwierigkeiten auftreten könnten. 
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Deutsch Schwedisch 

Jammern Gnälla 

Scheppern Slamra 

Seufzen Sucka 

Keuchen Flåsa 

Zischen Väsa 

Quieken Tjuta 

Der Mucks Knyst 

Heulen Tjuta 

Räuspern Harkla sig 

Krümeln Smula 

Prasseln Smattra 

Kichern Fnittra 

Meckern Gnöla 

Flöten Vissla 

Scharren Krafsa 

Rauschen Porla 

Gesamt:      16 Wortpaare 

Bei diesen onomatopoetischen Worten haben die Lernenden Schwierigkeiten, denn sie 

müssen den Wörtern einen Ton, einen Laut, ein Geräusch zuordnen, den sie so eigentlich 

überhaupt nicht wahrnehmen. Denn leises fast unterdrücktes Kichern verbindet man als 

Deutscher, der schwedisch lernt, nicht mit fnittra. Aber nach mehrmaligen Wiederholungen 

und dem aktiven Benutzten und Hören des Wortes im sprachlichen Kontext, kann es 

durchaus nach einer Weile zu einem emotionalen „Reflex“ kommen. Plötzlich hört man die 

Mädchen dort drüben fnittra. Und umgedreht wird es für Schweden, die Deutsch lernen, 

sein.  

Gnöla und meckern sind sich überhaupt nicht ähnlich und trotzdem meinen beide Worte 

denselben Laut, nämlich ursprünglich den Laut, den eine Ziege von sich gibt. Dass ein 

Bächlein rauscht ist einem deutschen Muttersprachler vertraut aber das Wort porla mit dem 

gleichen Sachverstand zu verbinden fällt gewissermaßen schwer. 

 

4.2.4. Vergleich der Übersetzungen der Tierlaute 

 

a. Vergleich Tierlaute (lexikalisch):  

Bärenbrüllen wurde übersetzt mit björnbrummningar, Schafsblöken mit fårbräkningar, 

Schweinegrunzen mit grisgrymtningar, Gänseschnattern mit gåssmattrande, Affenkreischen 

mit apskrik, Ziegenmeckern mit getbräkningar, Pferdewiehern mit hästgnägg, das 

Hundebellen mit hundgläfs, Hahnenschrei mit tuppgalande, Froschquaken mit 

grodkväkningar, Huhngegacker mit hönskackel, Schlangenzischen mit ormväsningar, das 
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Muhen der Kühe mit koråmande, das Heulen der Wölfe mit vargylande und schließlich das 

Miauen der Katzen mit kattjamningar.  

Alle diese Übersetzungen sind korrekt und laut Wörterbuch von Hanna Semerson 

vorgenommen worden. Die Übersetzung findet man in einschlägigen Wörterbüchern. Die 

einzige nicht ganz wortgetreue Übersetzung findet man bei den Nilpferden. Dort ist 

Nilpferdrülpsen mit flodhästvrål bzw. flodhästbröl übersetzt worden.  

 

b. Vergleich der Tierlaute (phonetisch) 

relativ gleichklingende Wortpaare eher ungleichklingende Wortpaare 

Brüllen – brummningar Blöken – bräkningar 

Grunzen-grymtningar Meckern – bräkningar 

Schnattern- smattrande Wiehern – gnägg 

Kreischen – skrik Bellen – gläfs 

Quaken – kväkningar Schrei – galande 

Gegacker – kackel Zischen – väsningar 

Heulen – ylande Muhen – ramande 

 Miauen – jamningar 

 Rülpsen – vrål 

 Rülpsen – bröl 

Summe:             7  10 

Alle diese Übersetzungen sind lexikalisch erfasst und erprobt und zeigen in seinen 

Gemeinsamkeiten, aber auch in den Unterschieden, dass nicht nur Naturgegebenheit und 

Ursprünglichkeit, sondern auch soziale Komponente bei der Entstehung und der 

Konventionalisierung der Onomatopoetika auftreten. Eine Art „Urverwandtschaft“ der 

onomatopoetischen Wörter kann also ausgeschlossen werden. 

Die ungleichklingenden Tierlautpaare legen dar, dass sie nicht naturgegeben sind und die 

jeweilige Vokabel lässt sich nicht natürlich einordnen. Außerdem kann eine 

sprachhistorische Überformung vorliegen, bzw. können Naturlaute verschiedene Töne 

mehr oder minder imitieren oder betonen (Schuppener, 2010, S.6).  

 

5. Zusammenfassung und Fazit 

In diesem Aufsatz sollte dargestellt werden, wie onomatopoetische Wörter verglichen und 

kategorisiert werden können. Die wissenschaftliche Arbeit bestand darin, onomatopoetische 

Wörter in einem Textstück zu analysieren, und sie dann in verschiedenen Gruppen zu 

kategorisieren. Die Analyse von onomatopoetischen Wörtern ist wie im Theoriekapitel 
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beschrieben oft subjektiv. Da es keine einheitliche Definition gibt, kann auch die 

Bestimmung von Onomatopoetika nicht einheitlich sein. Als Gruppen wurden die 

Wortklassen, Substantiv, Verb und Adjektiv gewählt, aber es wurde auch unter anderen 

Aspekten versucht zu kategorisieren, nämlich nach dem konsonantischen Anlaut, nach dem 

Entstehungsmuster der Onomatopoetika und nach der akustischen Wahrnehmung.  

Die Kategorisierung zeigte, dass die Hauptanzahl der Onomatopoetika Verben sind. Das 

heißt aber nicht, dass es weniger onomatopoetische Substantive gibt. Zu jedem 

onomatopoetischen Verb kann ein Substantiv abgeleitet werden. Aber in der schriftlichen 

Sprache, wie das Beispiel dieses Aufsatzes zeigt, wurden eine Vielzahl von Verben mit 

onomatopoetischem Charakter benutzt. Von 92 herausgesuchten Wörtern waren weit über 

die Hälfte (62%) Verben. Substantivische Onomatopoetika waren meistens Tierlaute und 

diese Rubrik zählt allgemein zu den bekanntesten Onomatopoetika, daher war hier eine 

Kategorisierung laut Definition eindeutig.  

Darüber hinaus gab es aber in meinem zu analysierenden Text zwei Substantive, die eher 

uneindeutig onomatopoetisch sind und hier gäbe es sicherlich sprachwissenschaftlich mehr 

zu untersuchen, um diese Wörter eindeutig zu kategorisieren bzw. zu analysieren. 

Interessante Ergebnisse fanden sich auch bei der Kategorisierung nach dem Ursprung der 

akustischen Wahrnehmung wieder. Man bekommt einen Eindruck wie stark die Sprache von 

natürlichen Lauten und menschlichen eigenproduzierten Lauten beeinflusst ist und wie diese 

Wörter unsere heutige Sprache bereichern. Fremdsprachliche Kenntnisse dieser Wörter 

erweitern die Anwendung der Sprache ungemein und darum ist es wichtig auf diese Wörter 

im Fremdsprachenunterricht einzugehen.  

Die Kategorisierung von onomatopoetischen Wörtern zeigte außerdem, dass es schwierig ist 

gewisse Wörter als onomatopoetisch zu definieren, es gibt zu viele unterschiedliche 

Ansatzpunkte und die Analyse hat gezeigt, dass es nicht unbedingt einfacher ist, die 

onomatopoetischen Wörter einer relativ sprachverwandten Sprache zu erlernen, da sie sich 

genauso unterscheiden wie andere Wortarten auch. Im abschließenden Vergleich von 

onomatopoetischen Wortpaaren wurde deutlich, dass Onomatopoetika nicht als 

„naturgegeben“ leicht erlernbar sind und die Unterschiede bisweilen auch zwischen zwei 

verwandten Sprachen recht hoch sind.  

Der sprachliche Vergleich der lautmalerischen Wortpaare zeigte, dass weder die 

schwedische noch die deutsche Sprache reicher an Onomatopoetika wäre, es zeigt sich 
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außerdem, dass es genauso viel gleichlautende, wie auch sehr unterschiedlich lautende 

Onomatopoetika gibt. Deswegen kann nicht gesagt werden, dass diese Wörter einfacher 

erlernt werden können als der Rest des Wortschatzes der anderen Sprache.  

Da Deutsch und Schwedisch der gleichen Sprachfamilie angehören, gibt es natürlich auch 

eine Reihe sehr ähnlicher onomatopoetischer Verben oder Substantive. Schwedische und 

deutsche onomatopoetische Wörter sind sowohl sehr ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. 

Im direkten Vergleich der Übersetzungen des ausgewählten deutschen Textes An der Arche 

um Acht in den schwedischen Text, fiel aber dennoch auf, dass an mindestens 14 Stellen 

keine onomatopoetischen Wörter von der Übersetzerin benutzt wurden, obwohl man diese 

durchaus hätte einsetzen können. Der schwedische Text wirkt dadurch etwas weniger 

lebendig. Daneben weißt der schwedische Text aber trotzdem schöne Beispiele für eine 

gelungene Übersetzung zum Beispiel: „…keinen Mucks mehr hören“. Hier wurde mit knyst 

eine gelungene Übersetzung gefunden. Abschließend kann man feststellen das 

onomatopoetische Wörter Faszination und Lebendigkeit in einen Text bringen.  

Die Erlernung von onomatopoetischen Wörtern gelingt im Fremdsprachenerwerb sehr gut 

mit Prosa oder Poesie, gerne mit speziell für Kinder geschriebener Literatur. Da die Inhalte 

von Kinderbüchern traditionell oft viel mit der Tierwelt im Zusammenhang stehen, können 

hier schon in einem zeitigen Stadium im Fremdsprachenerwerb diese onomatopoetischen 

Wörter, Wendungen und Ausdrücke gelernt werden. Tierische Laute können bei dieser 

Gelegenheit mit der oft einhergehenden Umwandlung des Wortes von der tierischen 

Lautäußerung zu einem Ausdruck für menschliche Äußerungen miterlernt werden (vgl. das 

Verb meckern). Onomatopoetika eignen sich wie kaum eine andere Wortart sehr deutlich, 

um Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Da im Fremdsprachenunterricht in höheren Stufen 

auch die sprachliche Äußerung von Gefühlen ein Schwerpunkt ist, lässt sich der Gebrauch 

von Onomatopoetika hier gut mit der mündlichen Sprachfertigkeit kombinieren. Bei der 

Übersetzung von Onomatopoetika ist wie bei allen Übersetzungen zu beachten, dass der 

Charakter des Originals so weit wie möglich erhalten bleibt.  
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Anhang: Tabelle  

(Untersuchungsgrundlage): 

Wörter mit onomatopoetischem Charakter aus dem Buch: An der Arche um Acht von Ulrich 

Hub: (Originalfassung) und deren Übersetzung, Vid arken klockan åtta 

Seite im 

dt. Buch 

Wort Wortart Im deutschen Text benutzt Übersetzung im schwedischen 

Text 

9, 81 Plumpsen V …lassen sich alle drei 

Pinguine in den Schnee 

plumpsen. 

…faller, satte sig, ramlar 

9 Klatschen V …und klatschen begeistert in 

die Flügel. 

Klappar 

10 Murksen V Den murkse ich jetzt ab Ta kål på 

15, 48, 85 zerknautscht Adj …ist ganz zerknautscht. …fortfarande ihoprullad, 

lite hopskrynklad 

18, 58, 74, 

85 

Watscheln V Dann watschelt er so schnell 

davon… 

Vaggar 

20  Rappeln V …rappelt sich auf… Weggelassen 

20 Schütteln V …schüttelt den Schnee… ruskat av sig snön 

21, 80 Kreischen V …kreischt die Taube… Skriker 

23 Platschen V Schon platschen dicke 

Regentropfen… 

Plaskar 

23, 52 Wimmern V …wimmern die beiden 

Pinguine… 

Gnäller 

23, 52 Jammern V Hört auf zu jammern! sluta med ert gnäll 

24 Wirr Adj …ganz wirr im Kopf… blir helt svimfärdiga 

25 Kratzen V Sie kratzt sich am Kopf… Kliar 

25, 69 Murmeln V …und murmelt. Mumlar 

26, 85 Flattern V Dann flattert die dicke 

Taube… 

Flaxar 

26 Trudeln V …trudelt durch den Regen… flyger med stort besvär 

28 Scheppern V …scheppert seine Stimme brister hans röst 

28 Grummeln V ...grummelt der eine Pinguin. Säger 

29 Seufzen V …und seufzen einmal Suckar 

30 der Seufzer S …stoßen einen tiefen Seufzer 

aus. 

…suckar djupt 

33, 40 Brüllen V …und brüllt mit heiserer 

Stimme. 

ropar, ryter 

33 Drucksen V …drucksen ein bisschen 

herum. 

tvekar lite 

34 Schnüffeln V …und schnüffelt daran. luktar på den 

36, 57 Jämmerlich Adj …und müssten jämmerlich 

ertrinken 

kommer att drunkna… 

(jämmerlich wurde weggelassen) 

37 Keuchend Adj …keuchend schieben die 

Pinguine 

skjuter… (keuchend wurde 

weggelassen) 

38 Schnaufend Adj Schnaufend folgen sie... de släpar (schnaufend wurde 

weggelassen) 

39 Scheuchen V …endlos lange Gänge 

scheucht 

Jäktar 

39 Zischen V …zischt wütend. Väser 

39 Baumeln V Von der Decke baumelt… Dinglar 

39 Knacken V Es knackt und… Knakar 

39 Knarren V …knarrt an allen Ecken. Knirkar 

39 Quicken V quieken die beiden Pinguine 

entsetzt 

Piper 

41 der Mucks S …keinen Mucks mehr hören. Ett knyst 
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42, 54, 70, 

81 

purzeln, über-

einanderpurzeln 

V …purzelt über die Pinguine Ramlar, kastar sig mot varandra 

42 das Rauschen S …ein gleichmäßiges 

Rauschen 

ett sus 

43 Stupsen V …stupsen ihn mit ihren 

Flügeln an. 

Petar 

43 Schnüffeln V …schnüffeln an ihm. luktar på honom 

46, 58 Schluchzen V …der kleine Pinguin 

schluchzt laut auf. 

Snyftar 

46 der Klacks S …selbst für jemand wie Gott 

kein Klacks 

ingen liten sak 

48 das Heulen S …sein Heulen ist … hans snyftningar 

48 Trommeln V …und trommelt mit seinen 

kleinen Flügeln… 

Bankar 

49 Klopfen V …klopfen Löcher in den 

Schiffsboden 

Hackar 

50 Schrumpfen V Pinguine schrumpfen leicht Krymper 

50, 66 Räuspern V Der Kleine räuspert sich… Den lilla pinguinen 

viskar……säger  

50, 53 Krächzen V …und krächzt: viskar, an einer anderen Stelle 

übersetzt mit skriker 

50 Gierig Adj …gierig auf die Kekse 

stürzen 

Glupskt 

50 Krümeln V …krümelt nicht. Smula 

51 ------ --- Wirft die Tür zu 

Schlägt Tür zu 

Smäller hon igen dörren… 

ACHTUNG: Onomatopoetisch 

im schwedischen, aber nicht im 

Deutschen 

51 das Knabbern S Das leise Knabbern der 

Pinguine 

kexknaprande ljud 

51 das Prasseln S …dem Prasseln des Regens… regnets smattrande 

51 das Knurren S Und dem Knurren ihrer 

Mägen. 

kurrandet i sina magar 

53, 74 Glitzern V Überall glitzert das Eis. Glittrande is 

53 Heißer Adj Heißer fängt der kleine 

Pinguin zu singen an. 

…börjar sjunga hest 

54 Schmettern V …schmettern die P. …skrålar pingvinerna 

55 Aufbrausen V Braust die Taube auf …ryter duvan 

56, 82 Kichern V …der Kleine kichert: Pingvinen fnissar 

57 Meckern V Alle anderen Tiere meckern 

nur. 

Djuren bara klaga 

63 Platzen V …und platzt heraus. Säger 

63 Grummeln V …grummelt der Koffer Brummar det från kofferten 

65 Jubelnd Adj Jubelnd tönt es aus dem 

Koffer 

Jublar det inifrån kofferten 

66 Gurren V gurrt die Taube Kuttrar duvan 

66 Glucksen V …gluckst es begeistert ”Mm!” låter det från kofferten ( 

frei übersetzt) 

66, 81 Flöten V Flötet die Taube Visslar duvan, kvittrar  

66 Jauchzen V Jauchzt der kleine Pinguin Jublar den lilla pingvinen 

66 Knurren V Knurrt die Taube Kuttrar duvan 

67 Fuchteln V Sie fuchtelt aufgeregt …fäktar med vingarna 

42, 70 Bärenbrüllen  S Brüllen Björnbrummningar 

42, 70 Schafsblöken S Blöken Fårbräkningar 

42, 70 Schweinegrunzen S Grunzen Grisgrymtningar 

42, 70 Elefantentrompete

n 

S Trompeten Elefanttrumpetande 

42, 70 Gänseschnattern S Schnattern Gåssmattrande 

42, 70 Affenkreischen S Kreischen Apskrik 

42, 70 Ziegenmeckern S Meckern Getbräkningar 

42, 70 Pferdewiehern S Wiehern Hästgnägg 

42, 70 Hundebellen S Bellen Hundgläfs 

42, 70 Hahnenschrei S Schreien Tuppgalande 

42, 70 Froschquaken S Quaken Grodkväkningar 

42, 70 Huhngegacker S Gackern Hönskackel 
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42, 70 Schlangenzischen S Zischen Ormväsningar 

42, 70 Nilpferdrülpsen S Rülpsen Flodhästvrål, Flodhästbröl 

42, 70 Muhen der Kühe S Muhen Koråmande 

42, 70 Heulen der Wölfe S Heulen Vargylande 

42, 70 Miauen der 

Katzen 

S Miauen Kattjamningar 

70 das Trampeln S …ist ein Trampeln… Hörs ett trampande 

70 das Scharren S …und Scharren zu hören. och skrapande 

71 Lauschen V Sie lauschen angestrengt. De lyssnar noga 

71 das Rauschen S Das Rauschen des Wassers wurde ganz weggelassen! 

72 Trödeln V Trödelt nicht so herum. Vad väntar ni på? 

72 Schrill Adj Einen schrillen Schrei Skriker rakt ut 

74 Tuscheln V …und tuscheln aufgeregt Viskar upphetsat. 

74 Zwitschern V Irgendwo zwitschern Vögel Hörs fågelkvitter 

78, 85 Trippeln V …dann trippelt sie langsam Så trippar hon långsamt 

80 Rattern V In ihrem Kopf rattern hören Att det skramlar i hennes huvud 

82, 85 Schnarchen V …fängt zu schnarchen an Snarka 

85 Schwirren V Schwirrt dreimal um die 

Köpfe 

Flyger tre gånger 

 


