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ABSTRACT 
 

This thesis aims to contrast German and Swedish youth languages, based on material from 

two popular Online-Communities mainly for young people, SchülerVZ and Lunarstorm, 

respectively. The goal is not primarily to analyze the use of written, online youth language. 

Rather, language use on the Internet has developed into something between written and 

spoken language; often with clear characteristics of spoken language. Therefore, my corpus 

enables me to establish general similarities and differences in spoken (and written) German 

and Swedish youth communication.     

     Many similarities can be found in the way both German and Swedish youth play with 

language through e.g. many innovative lexical combinations and hyperboles. A difference can 

be found in the use of dialect. German youth inclines to speak and write it more explicitly to 

establish a “youth identity”. In contrast, Swedish youth applies multi-ethnic youth language in 

the same way to establish this identity. This finding leads to the conclusion that multi-ethnic 

youth language firstly, is a more accepted or developed medium in Sweden, and secondly, 

something young people can employ in their formation of an identity that goes beyond social, 

“adult” conventions. In addition, a common use of Anglo-American loan words, mainly 

through Code Switching, can be found in both languages. This occurrence of loan words 

ought to depend mainly on these words being more unerring or more prestigious than native 

alternatives. Differences in the application of these loan words are found to be on a 

grammatical level. The German language tends to adopt more directly imported Anglo-

American loan words, whereas the Swedish language reproduces these words in order to 

allow integration with the Swedish language system.  
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1. EINLEITUNG 
 

1.1 Thema der Arbeit 

 

Die markante Gleichzeitigkeit der Ausbildung von Jugendsprache
1
 wirft u.a. die Frage auf, 

inwiefern dieser globale und interkulturelle Prozess in den Sprachen Ähnlichkeiten aufweist 

(vgl. Zimmermann 2003a:169f.). Die kontrastive linguistische Analyse von Jugendsprachen 

unterschiedlicher Länder ist ein relativ neuer Ansatz in diesem wissenschaftlichen Bereich. 

Dennoch wurden und werden immer häufiger solche kontrastiven Untersuchungen 

durchgeführt, beispielsweise zwischen dem Deutschen und dem Russischen oder dem 

Deutschen und dem Japanischen (vgl. Neuland 2003b). Meines Wissens gibt es noch keine 

vergleichenden Untersuchungen zu Jugendsprache im Deutschen und Schwedischen. Um 

diesen Forschungsgegenstand der kontrastiven linguistischen Analyse zu erweitern, wird aus 

diesem Grund in der vorliegenden Arbeit ein Vergleich zwischen (geschriebener) 

Jugendsprache in Deutschland und Schweden unternommen. Diese Sprachen sind schon an 

sich eng aufgrund ihrer germanischen Herkunft miteinander verwandt und viele 

Ähnlichkeiten, insbesondere im Wortschatz, sind festzustellen. Viele der Ähnlichkeiten 

beruhen aber auch auf Entlehnung aus dem Deutschen ins Schwedische.
2
 Es geht aber in der 

vorliegenden Arbeit nicht so sehr um einen Vergleich der Ähnlichkeiten in den Sprachen als 

solchen, sondern um einen Vergleich von Realisierungsformen ausgewählter Phänomene der 

Jugendsprachen dieser Länder. Es sind Sprechweisen von Jugendlichen im Internet, die hier 

untersucht werden. Sie sind einer deutschen bzw. einer schwedischen Online-Gemeinschaft 

entnommen, was näher in Abschnitt 1.3 dargestellt wird. 

     Die Nutzung des Internets sowohl in Deutschland als auch in Schweden wird immer 

häufiger. In Deutschland wurde das Internet im Jahre 2000 von 28,6% der Bevölkerung ab 14 

Jahren genutzt, im Jahre 2009 von 67,1%. Täglich werden durchschnittlich 136 Minuten pro 

Person im Netz verbracht, im Alter von 14-29 Jahren 180 Minuten. Seit 2003 machen die  

                                                           
1
 Der Begriff Jugendsprache wird in dieser Arbeit nicht nur als die oder eine Jugendsprache verstanden. Er wird 

eher aus praktischen Gründen als Oberbegriff unterschiedlicher Sprechweisen Jugendlicher verwendet. Die 

Komplexität des Begriffes wird näher unter 2.2 diskutiert.   
2
 Neben vielen deutschen Lexemen, die ins Schwedische besonders im Mittelalter, aber auch danach entlehnt 

worden sind, gibt es auch viele grammatische Erscheinungen wie Ableitungen mit Präfixen und Suffixen wie das 

plattdeutsche –ig und das hochdeutsche –mässig. Im Mittelalter kam der Einfluss hauptsächlich aus dem 

Mittelniederdeutschen - dem Plattdeutschen - das als Geschäftssprache der Hanse diente. Heute noch ist ein 

hoher Anteil des schwedischen Wortschatzes plattdeutscher Herkunft (vgl. Inghult 2000:11; Freund/Sundqvist 

2006:11). 
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14-19-Jährigen in Deutschland die gröβte Gruppe der Internetnutzer aus. 97,5% von ihnen 

haben heute Zugang zum Netz. Zumindest einmal pro Woche verwenden 90% der 

Jugendlichen unterschiedliche Suchmaschinen des Internets, 85% versenden und/oder 

empfangen E-Mails und 78% sind Mitglied in Internet-Communities (Online-

Gemeinschaften), im Vergleich zu 27% der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren
3
. Die Situation 

in Schweden ist ähnlich: 84% der Bevölkerung Schwedens ab 16 Jahren ist heute regelmäβig 

online, 71% täglich. Jugendliche zwischen 14-18 Jahren sind auch in Schweden die gröβte 

Gruppe der täglichen Internetnutzer (doch verbringen 19-25-Jährige mehr Zeit im Netz); z.B. 

nutzen 97% der 17-Jährigen das Internet, 70% der 15-17-Jährigen sind Mitglieder in 

unterschiedlichen Internet-Communities und stellen ebenfalls die gröβte Gruppe dar.
4
 Das 

Internet als relativ neues Medium hat zu neuen Kommunikationsformen geführt. Der 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist nicht in erster Linie Sprache im Internet, sondern die 

kontrastive Analyse von Jugendsprachen aus zwei Ländern, da Jugendliche die gröβte Gruppe 

der Internetnutzer darstellen und somit besonders zum Sprachgebrauch im Internet beitragen. 

So liegen inzwischen mehrere Arbeiten zur Jugendsprache im Internet vor (vgl. Dürscheid/ 

Spitzmüller 2006, Neuland 2003b u.a.). 

     In den beiden folgenden Abschnitten werden die Fragestellungen, das Material und die 

Methode dieser Arbeit vorgestellt. In Kapitel 2 wird auf die Theorie und die verwendete 

Literatur näher eingegangen. Danach wird das Material in Kapitel 3 analysiert und diskutiert. 

Abschlieβend folgt in Kapitel 4 eine Zusammenfassung der Arbeit.   

 

 

1.2 Ziel und Fragestellungen  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine kontrastive Analyse von deutscher und schwedischer 

Jugendsprache anhand zweier Online-Gemeinschaften durchzuführen, um folgenden Fragen 

nachgehen zu können: 

 

 

                                                           
3
 Vgl. die Online-Studien von ARD-ZDF unter http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung-

prozen; http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=182; http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id 

 =onlinenutzung-anwend, gesichtet am 25. September, 2009. 
4
 Vgl. die Statistik des WII unter http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/145-pressmeddelande-unga-svenskar-och-

internet-2008.html bzw. die Statistik unter http://www.internetstatistik.se, gesichtet am 16. März, 2009 bzw. am 

27. Mai, 2009. 

http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung-prozen
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung-prozen
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=182
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/145-pressmeddelande-unga-svenskar-och-internet-2008.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/145-pressmeddelande-unga-svenskar-och-internet-2008.html
http://www.internetstatistik.se/
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- Welche allgemeinen Charakteristika sind in den untersuchten Jugendsprachen anhand der 

ausgewählten Online-Gemeinschaften zu finden? (Es werden besonders Anglizismen und 

ihre Realisierungsformen berücksichtigt
5
.) 

- Wodurch sind die Realisierungsformen dieser Charakteristika gekennzeichnet? 

- Inwiefern unterscheiden bzw. ähneln sich die Besonderheiten der deutschen und der 

schwedischen Jugendsprache(n)? 

 

 

1.3 Material und Methode 

 

Als Material dieser Arbeit
6
 wurden im Zeitraum Dezember 2008 bis Februar 2009 Daten über 

geschriebene Sprache von jugendlichen Mitgliedern zweier Online-Gemeinschaften
7
 erhoben, 

die hauptsächlich für Jugendliche konzipiert und die bei Jugendlichen sehr beliebt sind. Das 

deutsche Material stammt aus der Gemeinschaft SchülerVZ und besteht insgesamt aus 131 

Pinnwand-Einträgen von 120 Personen. Das schwedische Material wurde auf der Online-

Plattform der Gemeinschaft Lunarstorm gesammelt und besteht insgesamt aus 182 

Gästebuch-Einträgen von 120 Personen. Auch wenn das Material hinsichtlich seines relativ 

kleinen Umfanges die Repräsentativität der vorliegenden Analyse in Frage stellt, sollen seine 

Stärken immerhin hervorgehoben werden. Zunächst einmal ist die Gröβe des Korpus meiner 

Meinung nach ausreichend für eine Arbeit dieser Länge. Auβerdem stammt das Material aus 

zwei von Jugendlichen sehr häufig verwendeten Foren des Internets. Es geht in dieser Arbeit 

auch nicht um eine quantitative Analyse, in der herausgefunden werden soll, wie oft 

spezifische sprachliche Merkmale unter Jugendlichen vorkommen. Vielmehr geht es darum, 

mögliche Merkmale, entweder dauerhafte oder vorübergehende, aufzuspüren, um Beispiele 

für mögliche, aktuelle Jugendsprechweisen zu bekommen.     

     Aufgrund der Funktion der Pinnwände und Gästebücher auf den Seiten aller Mitglieder 

von SchülerVZ und Lunarstorm kann durch Grüβe, Kommentare, Berichte, Diskussionen etc. 

eine interaktive Kommunikation in diesen Gemeinschaften entstehen. Die ausgewählten 

Jugendgruppen haben gemeinsam, dass ihre Mitglieder im Alter von 16 bis 19 Jahren sind 

und in der Hauptstadt Berlin bzw. Stockholm leben. Das Durchschnittsalter bei SchülerVZ ist 

                                                           
5
 Vgl. die Begründungen dazu in Kapitel 2 bzw. Abschnitt 3.3. 

6
 Das ganze Material ist im Anhang zu sichten. 

7
 Eine Online-Gemeinschaft könnte als ein elektronisches Netzwerk verstanden werden, in der man Mitglied 

wird, ein/e eigene/s Homepage/Profil aufbaut und mit anderen Mitgliedern kommuniziert.   
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17,5 Jahre, bei Lunarstorm 17,8 Jahre. Um möglichst objektiv bei der Suche und Auswahl der 

Einträge zu bleiben, war meine Herangehensweise, die dem Datum nach neuesten Einträge zu 

sammeln, die auf den Homepages der Jugendlichen den oben erwähnten Kriterien 

entsprachen, und am besten nur einen oder ein paar Einträge pro Pinnwand/Gästebuch 

auszuwerten. Um Geschlechtsneutralität zu gewährleisten, wurde der Datensatz nach 

folgenden Prozenten organisiert: 52,5% Frauen bei SchülerVZ und 52% Frauen bei 

Lunarstorm. Doch soll der Unterschied zwischen den Gemeinschaften auch an dieser Stelle 

betont werden. Laut meinen Beobachtungen, kennen sich die Jugendlichen bei SchülerVZ oft 

(oder öfters) auch privat, was am Zweck der Gemeinschaft liegen durfte. Sie können u.a. mit 

ihren Schulfreunden und oft auch mit anderen Bekannten (Schülern) kommunizieren. Die 

relativ engen Beziehungen werden auch noch durch den oft familiär-privaten Inhalt der 

Pinnwandeinträge deutlich. Natürlich kennen sich viele Mitglieder von Lunarstorm auch 

privat. Doch scheint dies nicht so häufig der Fall zu sein wie bei SchülerVZ. Möglicherweise 

liegt dies wieder am eher allgemeinen Profil von Lunarstorm, das heiβt, nicht im selben Maβe 

auf SchülerInnen bezogen, und ebenfalls an den, nach meiner Feststellung, eher allgemeinen 

Themen und Inhalten der Gästebucheinträge. 

     Datenerhebungen im Internet können problematisch sein, denn man kann nie oder selten 

sicher sein, ob das vorliegende Material tatsächlich von Jugendlichen stammt. Dennoch habe 

ich versucht zwei Online-Gemeinschaften zu finden, in denen die Mehrheit der Mitglieder 

angeblich Jugendliche sind und die im jeweiligen Land eine groβe Reichweite erzielen. Bei 

SchülerVZ musste man auβerdem eine Einladung von einem Mitglied bekommen, um sich 

überhaupt dort anmelden zu können, was die Gemeinschaft einigermaβen frei von 

„Eindringlingen“ hält. Bei Lunarstorm muss man bei der Anmeldung sein 

Personenkennzeichen angeben, das in Schweden für jeden individuell ist, und anhand dessen 

man das Geburtsjahr des potentiellen Mitglieds erfahren kann, das auch auf der Homepage 

sichtbar ist. Ein weiteres Problem des Datenmaterials ist, dass es bei vielen Einträgen 

schwierig ist sie in einen gröβeren Kontext einzubetten. Viele Einträge bleiben fragmentarisch 

und es ist schwierig dem Dialog zwischen den Jugendlichen zu folgen, da Einträge z.B. 

gelöscht werden. 

     Mehrere Varianten der computervermittelten Kommunikation wie die E-Mail und der Chat 

geben Anlass zu neuen schriftlichen Gattungen und Erscheinungsformen der „geschriebenen 

Mündlichkeit“. Ein Aspekt der Ähnlichkeit zur gesprochenen Sprache in z.B. E-Mails ist die 

Schnelligkeit ihrer Anlieferung. Dies ermöglicht eine relativ interaktive Kommunikation, 
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insbesondere wenn beide Teilnehmer gleichzeitig am Internet angeschlossen sind (vgl. 

Severinson Eklundh 1999:119f.; Kilian 2002; Gustafsson 2004), und relativ viele Nachrichten 

in kürzester Zeit liefern können. Die neuen Medien, darunter auch Gästebuch-

Kommunikation, werden v.a. von Jugendlichen verwendet (vgl. Neuland 2008:134), weshalb 

viele Kommunikationsformen im Internet in vielen Fällen jugend- und umgangssprachlich 

geprägt sind (vgl. Kilian 2002:73f.). 

     Das ganze Korpus (jeder Eintrag) wurde nach den ausgewählten Merkmalen, allgemeine 

Charakteristika der Jugendsprachen (Abschnitt 3.2), Anglizismen (Abschnitt 3.3) und letzlich 

sonstige Einflüsse (Abschnitt 3.4) geprüft und danach kategorisiert
8
. In einigen Einträgen sind 

mehrere von den Charakteristika festzustellen, in anderen keine. Da es aber in der 

vorliegenden Arbeit nicht um eine quantitative Analyse von spezifischen Merkmalen geht, 

sind in manchen Fällen auch solche Charakteristika von Interesse, die eben nicht so häufig 

vorkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Vgl. Kapitel 3 für ausführlichere Darstellungen der ausgewählten Charakteristika. 
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2. HINTERGRUND UND THEORIE 
 

2.1 Jugend und Jugendkultur 

 

Zur Definition des Begriffs Jugend können diverse Kriterien wie Altersphase, 

Gerichtsbarkeit, Führerscheinerwerb, Wahlberechtigung etc. herangezogen werden. Doch 

können alle diese Punkte in Frage gestellt werden. So stellt sich auch die Frage: Ist das 

Jugendsein eine sozio-kulturell bestimmte Lebensphase, oder vielleicht eine Subkultur (vgl. 

Schlobinski et al. 1993:37)? Man kann der Ansicht sein, dass das Jugendalter nur als 

gesellschaftlich hergestelltes Phänomen verstanden werden sollte, denn in allen 

Gesellschaften können Menschen in verschiedene Gruppen bezüglich sozialer Kategorien wie 

Alter, Geschlecht, soziale Schicht und Beruf usw. eingeordnet werden. 

     Möglicherweise ist eine häufige Vorstellung von Jugendlichen, dass sie in einer 

unveränderlichen Welt leben und, dass es nur eine Jugendkultur gibt, die immer dieselbe 

bleibt. Zunächst ist jedoch zu berücksichtigen, dass Jugendliche keine homogene Gruppe 

sind. Darüber hinaus hat (haben) sich die Jugendkultur(en) in nur wenigen Jahrzehnten in der 

westlichen Welt insofern verändert, indem sie eine Art Internationalisierung durchlaufen 

haben. Die Musikindustrie, das Fernsehen, Filme und unterschiedliche Zeitungen und 

Zeitschriften, die sich an Jugendliche richten, führen dazu, dass Jugendliche heute in einem 

höheren Maβe als früher neue kulturelle Impulse entgegennehmen und mit anderen 

Jugendkulturen, oft aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum, in Kontakt kommen. Darüber 

hinaus spielt das Internet natürlich eine zentrale Rolle im Leben der Jugendlichen. Durch 

unterschiedliche Internetforen und –gemeinschaften können sie einfach mit anderen 

Jugendlichen weltweit kommunizieren. Sie bekommen damit auch einen Kontakt zu fremden 

Sprachen, v.a. dem Englischen. Freunde und Reisen ins Ausland sollten einen weiteren 

groβen Einfluss auf die Sprache Jugendlicher ausüben. (vgl. Kotsinas et al. 2000:10f.; 

Neuland 2008:113f.). 
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2.2 Jugendsprache und ihre Funktion 

 

Sprache kann bekanntlich in Hochsprache bzw. Dialekte eingeteilt werden. Die Hoch- 

(Standard-)sprache  dient der überregionalen Verständigung einer Sprachgemeinschaft. Sie 

gilt als die Sprache der Öffentlichkeit und wird als prestigeträchtig betrachtet. Auβerdem ist 

sie durch Wörterbücher, Grammatiken und Lexika kodifizert und überregional anerkannt. Der 

Dialekt ist durch selbständige Systemstrukturen gekennzeichnet, auf der Ebene der Lautung, 

der Wortbildung und des Wortschatzes, aber ebenfalls der Syntax. Zwischen dem Standard 

und dem Dialekt wird die Umgangssprache als eine Art Übergangsstufe betrachtet. Sie hat 

sich durch Ausgleichsprozesse zwischen Dialekt und Standardsprache entwickelt und wird als 

Mittel der alltäglichen Verständigung verwendet (vgl. Neuland 2008:66). Standardsprache ist 

aber nicht nur auf die Schriftlichkeit beschränkt, die Umgangssprache nicht nur auf die 

Mündlichkeit. In der computervermittelten Kommunikation gibt es eine standardsprachliche 

Mündlichkeit; bei den gesprochenen regionalen Umgangssprachen (des Deutschen) gibt es 

ebenfalls eine schriftliche Realisierung in den neuen Medien (wie die computervermittelte 

Kommunikation) (vgl. Kilian 2002:62).     

     Die Forschung zur Sprache der Jugendlichen kann auf Schwedisch unter dem 

Sammelbegriff ungdomsspråk eingeordnet werden, auf Deutsch Jugendsprache. Es gibt sogar 

mehrere Bücher in beiden Sprachen mit diesem Begriff im Titel (vgl. dazu Kotsinas 2000b; 

Schlobinski et al. 1993). Doch wird der Begriff Jugendsprache von Sprachwissenschaftlern 

unterschiedlich definiert. Obwohl viele Merkmale der gesprochenen Sprache bei der 

Kommunikation Jugendlicher zu finden sind, wäre sie als Umgangssprache zu definieren 

nicht ausreichend. Es kommen auch viele fach- und adressatenspezifische Charakteristika bei 

den jugendlichen Sprechweisen vor. Sie bedingen bestimmte Kenntnisse und Erfahrungen, 

und sind deswegen nicht allgemeinverständlich. Darüber hinaus sind diese Charakteristika oft 

gruppenspezifisch; und somit nicht einmal unter allen Jugendlichen verständlich (vgl. 

Neuland 2008:66f.). Eine Vielzahl von Termini wie Sondersprache, Gruppensprache und 

Varietät
9
 werden immer noch auf eine unregelmäβige und verwirrende Art und Weise bei der 

Definition der Jugendsprachen verwendet. Aus diesem Grund bleibt die 

                                                           
9
 Veith (2005:27) definiert Sondersprachen als „Sprachvarietäten, die primär dazu dienen, Gruppenmitglieder als 

solche zu identifizieren („Wir-Gefühl“)“. Gruppensprachen können ähnlich definiert werden, indem die 

sprachlichen Symbole der Gruppe die Nicht-Mitglieder der Gruppe trennen. Ernst (2004:272) zählt Verwender 

von Gruppensprachen wie u.a. Ärzte und Jäger auf. Dazu könnte man noch Jugendliche zählen. Weiter kann eine 

Varietät als ein sprachliches System erklärt werden, das durch nicht-sprachliche Parameter definiert werden 

kann. Sie kann z.B. regional definiert und abgegrenzt werden und ist dann ein Dialekt (vgl. Veith 2005:14). 
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sprachwissenschaftliche Einordnung der Kommunikation Jugendlicher auch heute noch 

unübersichtlich (vgl. Chun 2007:7). Doch ist es nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung 

eine genaue Definition der Jugendsprache(n) zu bestimmen. Es kann nach Chun (2007:27) 

jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die „jugendtypische“ Kommunikation 

überwiegend in informellen Gesprächssituationen stattfindet; im Schulunterricht oder in 

einem Bewerbungsgespräch sprechen die Jugendlichen eher Standard. Zudem kann behauptet 

werden, dass Jugendsprachen grundsätzlich mündliche Redeweisen mit Charakteristika der 

umgangssprachlichen Sprechsprache darstellen. Hier muss jedoch, wie bereits erwähnt, betont 

werden, dass neue Kommunikationsformen durch die neuen Medien zustande gekommen 

sind. Diese sind z.B. Mischformen zwischen geschriebener und gesprochener Sprache im 

Internet, besonders unter Jugendlichen. Das heiβt, Jugendsprachen sind heute nicht nur auf 

die Mündlichkeit beschränkt, was auch die vorliegende Analyse veranschaulichen soll. 

     Die Jugendsprachen werden aber nicht einheitlich verwendet, denn es gibt deutliche 

Unterschiede hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, der sozialen Schicht, oder der 

regionalen Herkunft (vgl. ebd.:78). Auch Neuland (2008:55ff.) meint, dass die öffentliche 

Annahme, es gäbe bestimmte Altersgrenzen dafür, wie lange man Jugendsprache spricht, 

nicht als wissenschaftliche Definition ihres Gebrauches ausreichend ist. Jugendsprache könnte 

aber als ein Medium der Gruppenkommunikation definiert werden, das hauptsächlich von 

Jugendlichen verwendet wird und das Eigenschaften der gesprochenen Sprache, der 

Gruppensprache und der kommunikativen Interaktion aufweist. Nach Schlobinski et al. 

(1993:37) kann die Jugendsprache nicht existieren, weil die Jugendlichen keine einheitliche 

Gruppe sind. Aus diesem Grund fragt sich Neuland (2008:51), ob überhaupt von allgemeinen 

Charakteristika aller Jugendsprachen insgesamt gesprochen werden kann. Der besondere Stil 

einer Gruppe gründet sich auf wichtige Zusammenhänge zwischen den einzelnen sprachlichen 

Besonderheiten. Peergroups wie z.B. Schüler oder Jugendliche einer kirchlichen 

Jugendgruppe haben oft individuelle Themenpräferenzen und Themenwahlen, die häufig auch 

durch besondere lexikalische Charakteristika gekennzeichnet sind (vgl. ebd.:72). Weiter 

behaupten Schlobinski et al. (1993:147), man kann keinen klaren Unterschied zwischen 

Jugendsprache und Erwachsenensprache machen. Jugendsprache kann auch nicht über einen 

spezifischen Wortschatz oder eine bestimmte Ausdrucksweise definiert werden. Die 

Sprechweisen Jugendlicher lassen sich v.a. als eine Vielzahl von Sprechstilen erkennen, die in 

Bezug auf ihre Ausgestaltung eigene Charakteristika nachweisen. Dennoch kann von 

zentralen Merkmalen jugendlicher Kommunikation die Rede sein, die durch Kreativität, 
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Spontaneität, Direktheit und Flexibilität gekennzeichnet sind. Das heiβt, sie lassen sich etwa 

als Sprachspiele und Stilbasteleien erkennen, die doch eher als „High-Lights“ einer 

vornehmlich umgangssprachlich geprägten Kommunikation auftreten (vgl. ebd.:211). 

     Die Funktion der spielerischen Art und Weise, wie Jugendliche mit Sprache umgehen, 

könnte als ein Experimentieren mit Themen und sprachlichen Regeln und Konventionen 

verstanden werden. Dieses Sprachspiel drückt sich als ein Erproben der sozialen und 

diskursiven Kompetenz und potentiellen Selbstverwirklichung aus (vgl. ebd.:211f.). Damit 

könnte Sprache als eine Freizone für Jugendliche in ihrer Suche nach Identität und 

Auseinandersetzung gesellschaftlicher Erwartungen fungieren. Darüber hinaus spricht 

Zimmermann (2003b:29) von Generationenidentität und meint, dass die sprachlichen 

Innovationen Jugendlicher absichtlich sind und dass sie als „Symbole zum Ausdruck der 

Zugehörigkeit zu der Gruppe Jugendlicher“ dienen. Dies bedeute auch, dass diese 

sprachlichen Ausdrücke Jugendlicher dem Zweck der Provokation gegenüber den 

Erwachsenen dienen sollten (vgl. ebd.:31). Doch es ist nicht, wie bereits erläutert, 

selbstverständlich, dass Jugendliche eine völlig eigene Sprache den Erwachsenen gegenüber 

haben und umgekehrt. Darüber hinaus werden diese Ausdrucksweisen nicht immer und nicht 

unter allen Bedingungen von Jugendlichen verwendet, sondern sind von der jeweiligen 

Situation abhängig (vgl. Neuland 2008:68). 

 

 

2.3 Merkmale der Jugendsprache 

 

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits diskutiert, dass man nicht von der Jugendsprache oder 

der Jugendlexik sprechen kann. Schlobinski et al. (1993:144)  wollten herausfinden, welche 

von den angeblich typisch jugendsprachlichen Merkmalen von Jugendlichen bevorzugt 

werden. Ihre Vorgehensweise bestand darin, mit der „Brille jugendtypischer Merkmale“ in 

ihrem Datenmaterial nach ausgewählten Charakteristika wie Laut- und Wurzelwörtern, 

Anglizismen, Sprüchen und Hyperbolisierungen zu suchen. Doch blieb die Aufgabe bei einer 

„Spurensuche“; „so selten waren die Merkmale zu finden“, oder traten nur vereinzelt auf. 

Trotzdem sind in unterschiedlichen Beiträgen jugendsprachliche Merkmale aufgelistet 

worden, die als zentral für die meisten Jugendsprechweisen betrachtet werden können. Die 

Merkmale sind meist durch ihre häufige Frequenz als typisch zu betrachten. Diese Listen der 

jugendsprachlichen Charakteristika mögen zwar nicht nur für Jugendliche oder für alle 

Jugendliche gelten - vermutlich aber für viele. Es sollen hier also einige jugendsprachliche 
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Besonderheiten vorgestellt werden, die als „typisch“ für die Gruppe ‚Jugendliche„ angesehen 

werden können. Im Allgemeinen scheinen die untersuchten jugendtypischen Merkmale 

sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen relativ ähnlich.  

     Neuland (2008:55f.) spricht von präferentiellem Sprachgebrauch im Jugendalter und gibt 

u.a. „das Spiel mit Sprache und die Lust an sprachlicher Veränderung“ (ebd.:56) als Beispiel. 

Weitere Beispiele von den jugendtypischen Merkmalen (im Deutschen) sind 

Verstärkungspartikel (echt geil, voll Scheiβe), Schimpfwörter, Wertungsausdrücke (cool, 

super, echt geil) und Anglizismen. Typisch sprechsprachliche Besonderheiten sind 

phonetische (Verschleifungen: hast-e, Lautmalereien: parapapapa, Interjektionen: boah, ey) 

und prosodische Auffälligkeiten (Wechsel von Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit, 

Akzentuierungen, Rhythmisierungen). Syntaktische Merkmale in sowohl gesprochener als 

auch geschriebener Jugendsprache sind z.B. Ellipsen (du bist als Antwort einer Frage), 

auffällige Phraseologismen (z.B. Wiederholungen: nee, nee, nee!), auf der lexikalischen 

Ebene umgangssprachliche Ausdrücke (quatschen, Karre) und ebenfalls einen besonderen 

Fachwortschatz (z.B. Fachausdrücke aus dem Hip-Hop oder Skater-Ausdrücke) (vgl. Neuland 

2003a:133f.). Auch Kotsinas (2000b) nennt ähnliche jugendsprachliche Besonderheiten im 

Schwedischen, wie die oben erwähnten prosodischen Auffälligkeiten, Lautmalereien (eh, iih, 

ööh), Zitate (indirekte und direkte Rede), Slang, Schimpfwörter, Verstärkungspartikel (helt 

sjukt= völlig krank, totalt värdelös= total wertlos), Diskurspartikel (alltså= also, ba=“nur“, 

ju=doch, då=denn), Anglizismen und weitere Fremdwörter. 

     Eine zusätzliche Gemeinsamkeit zwischen den Jugendsprachen im Deutschen und im 

Schwedischen sind die Präfix- und Suffixbildungen auf der Wortbildungsebene. Im 

Deutschen sind u.a. Präfixe wie rein- (reinpfeifen), an- (anlabern) und ab- (abchecken) und 

Suffixe wie –o (Manno) häufig (vgl. Hoppe et al. 2003b:465; Androutsopoulos 1998: Kapitel 

2). Im Schwedischen sind häufige Präfixe jätte- (jättebra= sehr gut) und skit- (scheiβ-) und 

Suffixe –is (bästis= bester Freund), -o (pucko= „Dummkopf“) und –an (Grönan statt Gröna 

Lund= ein Vergnügungspark in Stockholm). 

     Jugendtypische Sprache in den neuen Medien (Internet), z.B. beim Schreiben von SMS 

oder E-Mails sind (zumindest im Deutschen) charakterisiert durch den expressiven Gebrauch 

typografischer Ausdrucksformen wie Variation in der Groβ- und Kleinschreibung, Iterationen 

(Byyyeeee), graphostilistische Mittel (Smileys etc.), phonetische Schreibweisen, 

Abkürzungen, und informelle und gruppenspezifische Formeln. Besonderheiten der 

Mündlichkeit sind z.B. Interjektionen, Intensivierungen, Vulgarismen, Phraseologismen, 
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Elision (Apokope und Synkope) und Gesprächspartikeln (so, denn, also etc.). Jugendliche in 

dialektreicheren Gebieten verwenden für ihre Ausdrucksbedürfnisse auch regionalsprachliche 

Besonderheiten, was auch im Internet vorkommen kann. Dort sind ebenfalls dialektale 

Merkmale zu finden, besonders bei regionalen Chat-Räumen, die im deutschssprachigen 

Gebiet untersucht worden sind (vgl. Neuland 2008:152f.;  jugendtypische Schriftlichkeit im 

Netz bei Androutsopoulos 2003b:312; vgl. auch die Untersuchung zur Sprache in 

schwedischen Online-Tagebüchern bei Gustafsson 2004:190f.). Regionalismen werden in der 

computervermittelten Kommunikation oft aus sprachökonomischen Gründen gewählt, aber 

v.a. aus dem Grund, wenn diese Kommunikation die „soziale Kontaktfunktion ebenso erfüllen 

soll, wie das natürliche Gespräch unter denselben Teilnehmern“ (Kilian 2002:69). 

 

 

2.4 Ethnolekt 

 

Es wurde bereits angeführt, dass es nicht nur eine Jugendsprache gibt, sondern dass es „so 

viele Jugendsprachen wie es Jugendgruppen und Situationen“ (Schlobinski et al. 1993:93) 

gibt. Man kann sich viele verschiedene Jugendgruppen vorstellen, die z.B. vom 

unterschiedlichen Musikgeschmack der Jugendlichen abhängig sein können und demnach 

unterschiedliche Ausdrucksweisen voraussetzen. Es gibt aber auch andere Faktoren, die 

relevant für Gruppenbildung und Gruppensprachen sind. Im vorliegenden Abschnitt wird eine 

unter zahlreichen Jugendsprechweisen dargestellt, und zwar der Ethnolekt.  

     Heute werden der direkte und der kulturelle (z.B. durch Fremdsprachenunterricht, 

Anglizismen in Medien usw.) Sprachkontakt immer häufiger. Diese Sprachkontakttypen 

haben unterschiedliche Einwirkungen auf die beteiligten Sprachen. Der direkte Kontakt 

geschieht in relativ langfristigen und frequenten Kontakten zwischen Menschen, die 

nebeneinander leben, z.B. in zwei- oder mehrsprachigen Ländern wie Finnland oder dem 

Grenzgebiet Dänemark-Deutschland. In vielen europäischen Ländern (hier besonders 

Schweden und Deutschland) gibt es einen relativ neuen Typ des Sprachkontaktes in den 

mehrsprachigen Gegenden mit vielen Immigranten, in denen Kinder unterschiedlicher 

Erstsprachen die Schule zusammen besuchen und Familien unterschiedlicher Länder 

Nachbarn sind. Erfahrungen von dauerhaften Direktkontakten weisen nach, dass beide/alle 

beteiligten Sprachen/Varietäten in niedrigem oder höherem Grad auf unterschiedlichen 

Ebenen beeinflusst werden können – lexikalisch, grammatisch, phonologisch. Es können auch 

neue sprachliche Varietäten in diesen Gebieten entstehen, oft unter Jugendlichen. Beispiele 
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dafür sind Varietäten wie Rinkebysvenska („Rinkeby-Schwedisch“) (vgl. Kotsinas 

2000a:139f.)
10

 oder Türkendeutsch, die in den Gebieten Schwedens oder Deutschlands mit 

vielen Migranten gebildet worden sind (vgl. Neuland 2008:158). Diese Jugendsprechweisen 

nennt Lauper Åhmark (2008) „multiethnische Jugendsprache“: Sie werden von Jugendlichen 

gesprochen, die in multikulturellen Groβstadtgebieten wohnen, aber auch von Jugendlichen 

(hier) schwedischer Herkunft, die in diesen Gebieten Freunde haben (vgl. Lauper Åhmark 

2008:14). Doch gibt es weitere Bezeichnungen für diese Sprechweisen. Auer (2003:256) 

verwendet den Begriff Ethnolekt, „der von den Sprechern selbst und/oder von anderen mit 

einer oder mehreren nicht-deutschen ethnischen Gruppen assoziiert wird”. 

     Der bereits erwähnte direkte Sprachkontakt sollte auch als „Verbreiter“ des Ethnolekts 

funktionieren. Ein groβer Anteil der Bevölkerung Schwedens (wie auch Deutschlands) ist 

nicht-schwedischer (bzw. nicht-deutscher) Herkunft und es werden so viele Sprachen in 

Schweden gesprochen wie noch nie (vgl. Kotsinas 2005:252). Dies hat wahrscheinlich eine 

Einwirkung auf die schwedische Sprache, auch wenn sie nicht so groβ wie bei den 

Anglizismen ist. Es gibt z.B. Jugendliche schwedischer Herkunft, die so tun als ob sie 

Rinkeby-Schwedisch sprächen, auch wenn deutlich wird, dass sie diese Sprechweise nicht 

völlig beherrschen (dies gilt aber natürlich nicht für alle Jugendliche). Dennoch zeigt dies, 

dass diese „neue Sprache“ auch für Kinder und Jugendliche auβerhalb der Gebieten mit 

hohem Einwandereranteil interessant ist (vgl. ebd.:247). Auch in Deutschland sind die nicht-

deutschen Muttersprachen wie Türkisch, Russisch und Polnisch eine wichtige Quelle des 

Sprachkontakts für Jugendliche, besonders in multikulturellen Schulklassen (vgl. Neuland 

2008:43). Ethnolekt wird doch von den meisten Jugendlichen nicht immer verwendet, sondern 

ist oft situationsabhängig. Die meisten können auch Standard sprechen, wenn erforderlich. 

Auβerdem lehnen viele Jugendliche diese Sprechweise völlig ab; sie wollen damit nicht 

identifiziert werden (vgl. Kotsinas 2003:215).    

     Lauper Åhmark (2008:15) hält fest, dass Jugendliche, die multiethnische Jugendsprache 

als eine Art „Geheimsprache“ verwenden, die Auβenstehende nicht verstehen können. 

Zimmermann (2003b:33) ergänzt über Jugendsprachen im Allgemeinen, dass es nicht die 

Kategorie der Geheimfunktion ist, die zu jugendsprachlichen Innovationen führt, sondern „die 

                                                           
10

 Kotsinas (2000a) wählt hier den Begriff Varietät für diese jugendlichen Sprechweisen. Es kann in Frage 

gestellt werden, inwiefern/ob diese jugendlichen Sprechweisen als Varietäten bezeichnet werden sollen. Auch 

Dialekte werden u.a. als Varietäten betrachtet und sind regional bedingt, also nicht überregional verständlich. Es 

ist zu fragen, ob diese „Jugendsprachen“ nach ihren Kriterien mit Dialekt und weiteren Varietäten gleichrangig 

sind. Doch ist dies in der vorliegenden Arbeit nicht weiter zu diskutieren.  
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durch Identitätsprozesse bedingte Begrenzung der kommunikativen Netze und 

Relevanzsetzung der Interaktionspartner“. Es geht hier also wieder um Generationenidentität.  

 

 

2.5 Anglizismen in der Jugendsprache 

 

Eine häufige Vorstellung von Jugendsprache ist vermutlich, dass Anglizismen im Übermaβ 

verwendet werden. In vielen kommunikativen Situationen mischen Jugendliche jedoch ihre 

eigene Sprache mit anderen Sprachen, häufig dem Englischen. Das Phänomen der 

Sprachmischung und des Sprachwechsels wird u.a. unter dem Begriff Code Switching 

beschrieben. Code Switching ist generell durch Zwei- und Mehrsprachigkeit möglich, muss 

sich aber nicht nur auf Migrantensprachen beziehen (vgl. Neuland 2008:156). In 

Zusammenhang mit der Mischung des Englischen wird heute der Begriff Denglisch, eine 

deutsch-englische Sprachmischung, als Hauptmerkmal eines Sprachverfalls im Deutschen 

betrachtet. Vergleicht man jedoch die medial vermittelte Kritik an u.a. Jugendsprache als 

Zeichen des Sprachverfalls mit Schlussfolgerungen sprachwissenschaftlicher Forschung, 

lassen sich fast alle Kritikpunkte relativieren oder widerlegen. Aus diesem Grund scheint es 

sinnvoller zu behaupten, dass diese Kritik der Medien eben das kritisiert, was darin selbst 

erzeugt wurde (vgl. ebd.:17f.). Doch ist es wichtig zu bemerken, dass Fremdwörter im 

Allgemeinen, v.a. Anglizismen, nicht nur passiv von den Jugendlichen angenommen werden. 

Im Deutschen werden viele Anglizismen dem deutschen Sprachsystem angepasst (Substantive 

werden groβgeschrieben und häufig mit demselben Artikel wie dem der deutschen 

Entsprechung realisert: zum Pool bringen), die Verben bekommen deutsche Endungen (biken) 

oder die Anglizismen werden „eingedeutscht“, oder mit dem Deutschen gemischt (losjumpen, 

Äkschn<Aktion) (vgl. Freimane 2003b:213). Im Schwedischen gibt es ebenfalls Beispiele von 

Anglizismen, die ins Sprachsystem integriert werden, was aber an sich nicht typisch 

jugendsprachlich ist. Z.B. wird face zu fejs und das Verb race zu rejsa.   

     Das Entlehnen von in erster Linie Anglizismen durch Jugendliche dient „zur Bereicherung 

ihres Wortschatzes“ (vgl. ebd.:213). Die Anglizismen werden in manchen Fällen, aber nicht 

immer, nur gelegentlich von den Jugendlichen gebraucht, um eine spezifische Stellung oder 

gemeinsame Erlebnisse der Gruppe darzustellen. Darüber hinaus werden sie häufig 

sprachspielerisch verwendet, indem beispielsweise Filmtitel oder Songtexte zitiert werden. 

Durch den Gebrauch einer englischsprachigen Sequenz, gibt der Sprecher seiner Äuβerung 

eine andere Dimension, und deutet darauf hin, dass die Äuβerung als scherzhaft, ironisch, 
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informell oder ähnlich angesehen werden soll. Damit ist er seiner Wahl ganz bewusst, sich in 

einer Fremdsprache (oft Englisch) auszudrücken (vgl. Kotsinas 2000b:68f.). Besonders 

Anglizismen der Alltagskommunikation werden oft von Jugendlichen positiv bewertet, da sie 

das Triviale und das Alltägliche zu exotisieren vermögen (vgl. Androutsopoulos 1998:578). 

 

 

2.6 Bisherige Forschung über Jugendsprache 

 

Die linguistische Forschung zur Jugendsprache ist heute noch zu überblicken und kann erst 

auf eine kaum 30-jährige Geschichte sowohl in Europa als auch im auβereuropäischen 

Ausland zurückblicken. Lag der Schwerpunkt eher auf dem Sprechen von Erwachsenen, 

wurde das Interesse an Sprechweisen Jugendlicher u.a. durch den gesellschaftlichen 

Bedingungsrahmen der 70er Jahre erweckt. Durch die Verhaltens- und Sprechweisen 

Jugendlicher, die als problematisch und rebellisch galten, wurden wissenschaftliche Analysen 

notwendig. Dieses „Jugendproblem“ veranlasste einen Strom sowohl populär- als auch 

wissenschaftlicher Analysen und empirischer Untersuchungen. Dies bedeutet aber auch, dass 

sich die Forschung zur Jugendsprache am Anfang auf die Jugendgruppen konzentrierte, die 

am auffälligsten waren, also nicht etwa auf die „Mainstream-Gruppen“ (vgl. Neuland 

2008:1f.,21; Kotsinas 2000b:20f.). 

     Hennes Untersuchung Jugend und ihre Sprache (1986) ist die erste gröβere empirische 

Untersuchung die sich mit dem Begriff Jugendsprache aus unterschiedlichen Standpunkten 

auseinandersetzt. Als Material seiner Untersuchung verwendet er v.a. Texte, Fragebögen und 

Interviews. Hennes Fragen an die Jugendlichen seiner Untersuchung können in 

Themenbereiche wie ‚Musik„, ‚bevorzugte Lektüre„ und ‚Film„ eingeordnet werden. Darüber 

hinaus gibt es u.a. Fragen zu Lautwörtern, Sprüchen, Anreden, Grüβen und spezifischem 

Wortschatz. Henne stellt fest, dass Jugendsprache keine einheitliche Varietät des Deutschen 

ist und nennt die Gesamtheit der jugendlichen Sprechformen Jugendton. 

     Schlobinski et. al (1993) kritisieren u.a. Henne (1986) in ihrer Untersuchung, 

Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit, da Henne ihrer Meinung nach keine authentische 

Jugendsprache untersucht, sondern eher eine Art „Fragebogenjugendsprache“. Sie meinen, 

dass Hennes Untersuchung fragmentarisch bleibe, dass sie nur eine Sammlung sprachlicher 

Formen sei, ohne ihre Funktion berücksichtigt zu haben (vgl. Schlobinski et al. 1993:207). 

Schlobinski et al. machen in ihrer Untersuchung einen Ansatz die Sprache Jugendlicher zu 

beschreiben, wie sie unter verschiedenen gruppenspezifischen und sozialen Kontexten und 
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Bedingungen realisiert wird. Zu diesem Zweck wurden zwei Jugendgruppen und ihr Sprechen 

beobachtet. Eine der Schlussfolgerungen lautet, dass jugendliche Sprechweisen hauptsächlich 

an der jeweiligen Gruppenstruktur und Situation zu erkennen sind (vgl. Schlobinski et al. 

1993:144). Deshalb kann man nicht von bevorzugtem Sprachgebrauch Jugendlicher sprechen; 

„eine Präferenzhypothese für spezifische Merkmale lässt sich somit nicht aufrechterhalten“.         

     Kotsinas hat mehrere Untersuchungen zur Jugendsprache in Schweden gemacht. In ihrer 

Arbeit Ungdomsspråk (2000b) untersucht sie wie Jugendliche aus drei sozial 

unterschiedlichen Gebieten Stockholms sprechen, und diskutiert Sprachvarietät bezüglich 

sozialer, demografischer und historischer Unterschiede. Als Material verwendet sie 

Bandaufnahmen von Jugendlichen in informellen Gesprächen. Schwerpunkte der Analyse 

machen Sprechstile, Phonologie und Morphologie aus. Kritik an Kotsinas ist, dass sie 

Erwachsenensprache und Jugendsprache indirekt differenziert, und somit davon ausgeht, dass 

das zwei verschiedene Sprachen seien (vgl. Karlsson 1998:260f.). 

     Lauper Åhmark (2008) schreibt über multiethnische Jugendsprache (Ethnolekt) in ihrer 

Magisterarbeit Multiethnische Jugendsprache und ihre Übersetzung. Zur deutschen 

Übersetzung von Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött, in denen sie u.a. untersucht, inwiefern 

die Sprache im Roman wirklich multikulturelle (schwedische) Jugendsprache darstellt, so wie 

sie beschrieben wird, oder, ob der Autor eher eine Kunstsprache entwickelt hat. Diese 

untersuchte „Kunstsprache“ übernehme hier die Funktion von multiethnischer Jugendsprache. 

Der Schwerpunkt von Lauper Åhmark liegt aber v.a. auf dem Vergleich mit der deutschen 

Übersetzung des Romans mit dem Original, um zu untersuchen, wie die Übersetzerin die 

Sprache behandelt und welche Strategien sie verwendet hat. Auch bei Lauper Åhmark ist aber 

zu kritisieren, dass sie sich mit dem Begriff der Jugendsprache nicht auseinandersetzt. Sie 

setzt indirekt voraus, dass es eine Jugendsprache vs. eine Erwachsenensprache gebe. Weiter 

schreibt sie, dass die multiethnische Jugendsprache anderen Jugendsprachen ähnele, sie 

„unterscheidet sich aber darin, dass sie auch als Protestsprache gegenüber der schwedischen 

Gesellschaft verstanden werden soll“ (Ebd.:44). Hier ist zu bemerken, dass auch andere 

Jugendliche durch ihre Sprechweisen unterschiedliche Proteste gegenüber der Gesellschaft 

und ihrer Normen ausüben dürften (vgl. auch die Darstellung der Jugendbewegungen, 

Studentenbewegungen, des kritisch, studentischen Sprachstils, des „Revolutionslexikons“ und 

der Entwicklung alternativer Szenesprachen als Protest gegen vorherrschende Normen in 

Neuland (2008:112ff.). 
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Seit den 90er Jahren ist die sprachwissenschaftliche Jugendsprachforschung in Deutschland in 

einen internationalen Forschungskontext integriert. Sammelbände zur internationalen 

Jugendsprachforschung bieten beachtenswerte Einsichten einer kontrastiven Perspektive von 

Jugendsprachen in verschiedenen Ländern (vgl. Neuland 2008:35). Der Sammelband 

Jugendsprachen - Spiegel der Zeit (Neuland 2003b) mit Beiträgen der internationalen 

Fachkonferenz 2001 an der Bergischen Universität Wuppertal beleuchtet die theoretische und 

methodische Bandbreite der aktuellen Jugendsprachforschung. Die Konferenz ist ein Beweis 

für die lebhaften Forschungsaktivitäten in vielen Ländern. Einer der Punkte des 

Tagungsprogramms war der Themenbereich Jugendsprachen und Jugendkulturen in 

kontrastiver Perspektive. Zimmermann (2003a) z.B. bietet Methoden an, wie Jugendsprachen 

kontrastiv untersucht werden können. Weitere kontrastive Analysen vergleichen die Sprache 

deutscher Jugendlicher mit Jugendlichen in China, Japan, Russland und Lettland. Diese 

Beiträge sind ein Beweis dafür, dass Übereinstimmungen in so unterschiedlichen Sprach- und 

Kulturgebieten ergründet werden können. Die ansteigende Internationalisierung und 

Globalisierung in der Entwicklung von Jugendsprachen dürfte ein Grund dafür sein. Man 

kann schon von „jugendtypischen Internationalismen“ sprechen, wie der etablierte Ausdruck 

cool (vgl. Neuland 2003b:13ff.). Ebenfalls im skandinavischen Sprachraum ist ein 

Sammelband, Ungdomsspråk och språkkontakt i Norden (2000), mit Einzelbeiträgen als 

Produkt einer Fachkonferenz zur Jugendsprache mit dem Ziel entstanden, Charakteristika der 

gesprochenen und informellen geschriebenen Sprache in Skandinavien zu untersuchen, um 

herauszufinden, inwiefern sich die Sprache verändert hat, teilweise als Folge internationaler 

Kontakte, v.a. solcher, die in der Jugendsprache auftreten. Eine der Hypothesen lautete, dass 

gewisse Charakteristika typisch und universell für Jugendsprache im Allgemeinen seien, 

andere seien spezifische Indikatoren unterschiedlicher Identitäten (vgl. Kotsinas et al. 

2000b:12). 

     Des Weiteren hat Gustafsson (2004) Online-Tagebücher von Jugendlichen bei Lunarstorm 

untersucht, um sie mit konventionellem Tagebuchschreiben vergleichen zu können. 

Gustafsson konnte feststellen, dass die Tagebucheinträge bei Lunarstorm deutliche Merkmale 

der Mündlichkeit aufweisen. Beispiele dafür sind die häufige Verwendung von Verben, 

Füllwörter (alltså= also), unvollständige und/oder kurze Sätze, direkte Rede und Gruβformen. 

Auch Slang und lautnachahmende Wörter werden oft verwendet, was auch als typisch für die 

Sprechstile Jugendlicher gilt (190f.). 
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3. ANALYSE DES MATERIALS 

 

3.1 Vorbemerkungen 
 

Es ist wichtig an dieser Stelle noch einmal zu wiederholen, dass es die Jugendsprache nicht 

gibt. Die in dieser Arbeit untersuchten Jugendsprachen sind nicht repräsentativ für alle 

Jugendsprachen im Deutschen und im Schwedischen, da das Material lediglich auf ein 

bestimmtes Medium (geschriebene Sprache im Internet) beschränkt ist. Dennoch zeigt dieses 

Material Tendenzen und Beispiele von Realisierungsformen in den jeweiligen 

Jugendsprachen, was als eine von vielen Grundlagen im Vergleich von Jugendsprachen dient. 

 

 

3.2 Allgemeine Charakteristika der Jugendsprachen in SchülerVZ und  

Lunarstorm 
 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden einige Merkmale erwähnt, die als zentral für die 

Jugendsprachen gelten sollen. Da Charakteristika der Jugendsprechweisen bereits in 

zahlreichen Untersuchungen behandelt worden sind, ist es nicht Ziel des vorliegenden 

Abschnittes zu prüfen, welche Merkmale typisch für die deutsche bzw. die schwedische 

Jugendsprache sein könnten. Darüber hinaus wurde schon im Kapitel zur Theorie deutlich, 

dass es zwischen der deutschen und der schwedischen Jugendsprachen viele Ähnlichkeiten 

gibt. Es werden in diesem Abschnitt jedoch einige Besonderheiten des Sprachgebrauches des 

SchülerVZ bzw. des Lunarstorm beleuchtet, um den Charakter des jeweiligen Materials 

erfassen zu können und dadurch auch mögliche Unterschiede feststellen zu können. 

Anglizismen als „internationales“ Phänomen und als eine der bedeutungsvolleren 

Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen werden in einem separaten Abschnitt (3.3) 

aufgegriffen.
11

 

     Es ist aber, wie bereits in 1.3 erwähnt, wichtig zu betonen, welchen Voraussetzungen die 

jeweilige Online-Gemeinschaft unterliegt. Meines Eindrucks nach, differenzieren sie sich im 

Grad der Privatheit, indem die Mitglieder des SchülerVZ sich offensichtlich fast immer auch 

                                                           
11

 Schlieβlich kommen so genannte Emoticons in zahlreichen Beiträgen des Materials vor. Emoticons werden 

durch Satzzeichen realisiert und drücken die Gefühlsregungen eines Sprechers in Schrift aus, oft in 

computervermittelter Kommunikation. Ein bekanntes Emoticon ist das lächelnde Smiley, :). Diese Emoticons 

werden in der vorliegenden Arbeit nicht weiter erklärt, da diese sich auf rein sprachliche Merkmale konzentriert. 

Für einen ersten Überblick zum Thema siehe: http://messenger.yahoo.com/features/emoticons bzw. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon, gesichtet am 20. November, 2009. 

 

http://messenger.yahoo.com/features/emoticons/
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privat kennen (v.a. durch die Schule), während die Beziehungen bei Lunarstorm öfter durch 

die Online-Welt aufgebaut worden sein dürften (vgl. das Material im Anhang). Aus diesem 

Grund kann nicht behauptet werden, dass die deutschen Jugendlichen beispielsweise lieber 

Gefühle ausdrücken oder lieber von gemeinsamen Freunden oder Unternehmungen des 

letzten Wochenendes sprechen würden als die schwedischen. Für die Mitglieder des 

SchülerVZ ist die Online-Gemeinschaft vermutlich nur eins von vielen Foren der 

Kontaktaufnahme und des Umgangs; bei Lunarstorm findet der Kontakt für viele Mitglieder 

vermutlich nur auf der virtuellen Ebene statt.      

 

 

3.2.1 SchülerVZ 
 

Generell sind einige von den Merkmalen bei SchülerVZ folgende: dialektal/ sprechsprachlich, 

sprachspielerisch und umgangssprachlich. Unten werden Beispiele für Merkmale der 

jeweiligen Gruppe gegeben. Zunächst folgen Beispiele von dialektalen und 

sprechsprachlichen Einträgen (die deutschen Jugendlichen stammen aus dem Dialektraum 

Berlins, die schwedischen aus dem Dialektraum Stockholms): 

 

1) auch jut^^schula macht keen spaβ^^   (weiblich, 16 Jahre) 

2) Mahlzeit! Jaaaa, mich gibt es auch noch :D und ick kann mich nich beklagen =) 

Hoffe bei dir is och allet senkrecht 

Lg     (männlich, 19 Jahre) 

3) [. . .] Alles alles alles jute zum... warte...14.? Ne... 12.? ACH NEE!! [. . .] Ejal.. ick  

wünsch dir nen super Tach und viele Geschenke =) [. . .] (männlich, 17 Jahre) 

4) jo, bei mir och allet bombe. na also du kannst ja wohl nich bestreiten, dessde gester/heute  

um 00:28 online warst, wa?! deswegn und so.. 

hauste:)     (weiblich, 19 Jahre) 

5) nur so ich dachte wenn ik ma hier bin grüβ ik die Annika doch einfach mal^^ 
     (männlich, 18 Jahre) 
6) mehr oder weniger... bin im moment krank, aber ansonsten gehte eig alles ganz gut 

ganzen klausuren nerven halt etwas..:P   (männlich, 16 Jahre) 

7) hihi jaa... da biste bei mir am richtigtigsten... :D Wann passts bei dir? 
(männlich, 18 Jahre) 

 

Beispiele für sprachspielerische Einträge: 

 

8) okay da kann ich leider nimmer mitmachen...-.-' ... schnipp schnapp haare ab [. . .] 
(männlich, 17 Jahre) 

9) bääääm! deine pinnwand wurde gefressen..!  (weiblich, 18 Jahre) 

10) [. . .] wie wars eigentlich am dönerstag? :) [. . .]  (weiblich, 16 Jahre) 

11) huhu**dankeschöööön, schatzölö......freuZ ma dich schon wieder zu sehen [. . .] 
(weiblich, 17 Jahre) 

12) X mein schatz vermisse diiiiich ganz dolli :(  (weiblich, 17 Jahre) 
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Beispiele für umgangssprachliche Einträge: 

 

13) mist...das kann noch einen moment dauern, weil mein telefon spinnt [. . .](weiblich, 16 Jahre) 

14) jo hab mir ein geiles toast gemacht war gut lecker hehe und danach während der 

bundesliga eingepennt [. . .]                     (männlich, 19 Jahre) 

15) [. . .] ob Klinik oder nicht, es ist alles fürn Arsch, wenn man nicht gesund werden will 

[. . .]                       (weiblich, 18 Jahre) 

16) Mhm die meiste Zeit tu ich das, was ich in der Schulzeit gerne täte (rumgammeln!) [. . .]
                       (männlich, 19 Jahre) 

17) jo, bei mir och allet bombe [. . .]                     (weiblich, 19 Jahre) 

 

 

3.2.2 Lunarstorm 
 

Ebenfalls gibt es bei Lunarstorm allgemeine Merkmale wie dialektale/sprechsprachliche, 

sprachspielerische und umgangssprachliche. Als erstes folgen einige Beispiele der 

dialektalen und sprechsprachlichen Einträge
12

: 

 

1) [. . .] Ere någon du snackar mkt med eller?? [. . .]                    (männlich, 17 Jahre) 

2) va? :p haru inte sport lov nästa vecka? :)                    (weiblich, 17 Jahre) 

3) [. . .] joda ja hade kul :) hade du de rå? ha ha vadå hade trevligt me p en sväng? 

har ja missat nått lr ha ha ha haha ;P jo ja åker till mora ida, ja de ska vi ju kunna ordna, 

bara o komma hit [. . .]                      (weiblich, 18 Jahre) 

4) Hehe ok d va ju tråkigt :)                     (männlich, 16 Jahre) 

5) rastlös och inget o göra kanske :) kunde antagligen inte sova :) du är typ aldrig  

inne på msn ju ;)                   (männlich, 18 Jahre) 

6) asså, du fattar inte vad kul vi hade i lör‟dags synd att du inte kunde komma :) 
                  (weiblich, 17 Jahre) 

7) tja. ja pratar me en kompis. e du singel?                    (männlich, 18 Jahre) 

 

Beispiele für sprachspielerische Einträge
13

: 

 

8) haha jamen ja skulle ju sätta i sjäva visparna osso kom jag åt knappen när ja höll i dom 

och den bara WRRRRRRR o de gjorde ont..                    (weiblich, 19 Jahre) 

9) shooo söttiz, va kattig du e(K) va händeer <33                    (männlich, 18 Jahre) 

10) lillenlillenlillen                   (weiblich, 17 Jahre) 

11) [. . .] Pusso                   (männlich, 19 Jahre) 

                                                           
12

 Übersetzung der Beispiele: 1) Ist es jemand, mit dem du viel redest oder??; 2) was? :p hast du nicht 

Winterferien nächste Woche?; 3) jawohl ich habe Spaβ gehabt :) hattest du es auch? ha ha wie hatte es gemütlich 

mit p? habe ich irgendwas verpasst oder ha ha ha haha ;P ja ich fahre heute nach mora, ja das sollten wir ja 

regeln können, einfach vorbeikommen [. . .]; 4) Hehe okay das war ja schade :); 5) ruhelos und nichts zu tun 

vielleicht :) konnte wahrscheinlich nicht schlafen :) du bist ja nie bei msn ;); 6) also, du kapierst nicht wie Spaβ 

wir am Samstag hatten schade, dass du nicht kommen konntest :); 7) hey. ich spreche mit einem Freund. biste 

Single?   
13

 Übersetzung der Beispiele: 1) haha, aber ich wollte ja nur die Schaumschläger einsetzen, als ich an den Knopf 

kam, während ich sie hielt. Dann machte es nur WRRRRRRR und es tat weh..; 2) Hey Süße(r) wie „katzig“ du 

bist. Was geht ab?; 3) kleinerkleinerkleiner; 4) Kusso. 
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Beispiele für umgangssprachliche Einträge
14

: 

 

12) jag råka komma åt turboknappen :C varför finns en sån anyway? Nåja, den där maskinen 

SKA FÅ SE PÅ FAN!              (weiblich, 19 Jahre) 

13) bra jag gillar inte sånna slemmiga jävlar ;) [. . .]                                         (männlich, 17 Jahre) 

14) Haha ja det var ett tag sen fan :) [. . .]                                                             (männlich, 19 Jahre) 

15) och jag dig, vart fan håller du hus? Jag kommer hem den 10: e juli [. . .] 
          (weiblich, 19 Jahre) 

16) Tja fan vad gör du då?               (männlich, 17 Jahre) 

17) Varför loggade du bara ut? Gjorde jag nått eller jävlades msn? [. . .]  (weiblich, 19 Jahre) 

18) [. . .] Vad ska en så söt brud som du göra i helgen då ? :)           (männlich, 17 Jahre) 

19) okej det låter skit bra ju             (männlich, 18 Jahre) 

20) okej e datorn så hel att du kan snacka på msn da?          (männlich, 18 Jahre) 

21) Ska du inte med ut nu då? Och steka brudar=D            (männlich, 19 Jahre) 

22) Många inlägg du har. Poppis xD            (männlich, 17 Jahre) 

23) [. . .] jorå allt rullar på dock lite hals ont [. . .]             (männlich, 19 Jahre) 

 

 

3.2.3 Fazit 
 

Es können bei beiden Jugendsprachen dieselben Hauptkategorien in diesem Abschnitt 

festgestellt, untersucht und verglichen werden: dialektale und sprechsprachliche Merkmale, 

sprachspielerische Merkmale und zuletzt umgangssprachliche Merkmale. Bei den dialektalen 

und sprechsprachlichen Besonderheiten sind im deutschen Material v.a. (typisch 

berlinerische) Dialektmerkmale zu bestätigen wie jut (gut), ik (ich), och (auch) und wa? (nicht 

wahr?) und sprechsprachliche Reduktionen und Verschleifungen wie nich (nicht), is (ist), 

dessde (dass du), bisste (bist du), passts (passt es). Dagegen scheint es, dass die 

Dialektmerkmale des schwedischen Materials nicht so häufig vorkommen wie im Deutschen. 

Nur wenige Charakteristika sind zu finden wie die Verschleifungen ere (är det= ist es) und 

haru (har du= hast du) oder die Diskurspartikel rå (då= denn). Des Weiteren gehören diese 

Merkmale nicht unbedingt zum (Stockholmer) Dialekt, sondern könnten ebenso gut typisch 

sprechsprachlich sein. Weitere sprechsprachliche Merkmale sind Reduktionen wie ja 

                                                           
14

 Übersetzung der Beispiele: 1) Ich bin aus Versehen auf den Turboknopf gekommen. Wozu gibt es den 

anyway? Naja, diese Maschine kann was erleben!; 2) gut, ich mag solche schleimigen Typen/Idioten nicht ;); 3) 

Haha ja es ist eine Weile her verdammt :); 4) und ich dich, verdammt, wo steckst du denn ? Ich komme am 10. 

Juli nach Hause; 5) Hey verdammt was machst du so?; 6) Warum hast Du dich einfach ausgeloggt? Habe ich 

was Falsches gemacht, oder spinnt MSN einfach nur?; 7) Was macht so eine süβe Braut wie du denn am 

Wochenende? :); 8) okey es hört sich doch voll gut an; 9) okey funktioniert der Computer, so dass du bei msn 

quatschen kannst denn?; 10) Hast Du keine Lust mit auszugehen?  Und ein paar Weiber aufzureißen? =D; 11) 

Du hast viele Einträge. Populär xD; 12) jawohl alles ist in Ordnung doch etwas Halsschmerzen. 
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(jag= ich), me (med= mit), ida (idag= heute), d (det= es), o (och= und) und asså (alltså= also). 

Demnach könnte behauptet werden, dass die sprechsprachlichen Merkmale beider 

Jugendsprachen etwa gleichrangig verwendet werden, was eine Art Nähe unter den Sprechern 

hervorbringt, da es dem natürlichen Gespräch ähnelt. Doch ist der Dialektgebrauch im 

deutschen Material auffälliger und häufiger. Gründe dafür können sein, dass es hauptsächlich 

um die Dialekte Berlins bzw. Stockholms geht. Möglicherweise identifizieren sich die 

Berliner sehr stark mit ihrem Dialekt, was besonders der Fall in informellen Situationen sein 

dürfte. Darüber hinaus könnte der Dialektgebrauch der Herstellung von Nähe und Vertrautheit 

zwischen den Kommunizierenden dienen. Nicht deutlich wird, ob oder wie der 

Dialektgebrauch Berlins in verschiedenen sozialen Gruppen oder verschiedenen 

Altersgruppen verteilt ist. Aus diesem Grund kann nicht festgestellt werden, ob gerade 

Jugendliche in Berlin die gröβte Gruppe ausmachen, die Dialekt verwendet. Es kann auch 

sein, dass der Dialekt die geschriebene Sprache im Netz weniger distanziert darstellt und sich 

dem eher natürlichen, intimen Gespräch annähert. Dass der Dialektgebrauch unter den 

schwedischen Jugendlichen nicht vergleichbar ist, könnte u.a. daran liegen, dass der 

Stockholmer Dialekt (oder die Dialekte) möglicherweise nicht mehr so ausgeprägt ist, wie er 

es vermutlich früher war, oder zumindest nicht so ausgeprägt wie das Berlinerische. Natürlich 

spricht man in Stockholm Dialekt, aber er wird zumeist in der gesprochenen Sprache durch 

besondere prosodische Auffälligkeiten deutlicher (vgl. auch Kotsinas 2000b). Dafür kann 

unter den schwedischen Jugendlichen ein anderes Sprachmittel beobachtet werden, das 

wahrscheinlich ein Wir-Gefühl oder Zusammengehörigkeit unter Freunden signalisiert und 

das im deutschen Material nicht lokalisiert werden konnte (damit ist nicht gesagt, dass es 

überhaupt nicht in den deutschen Jugendsprachen vorkommt). Dieses Sprachmittel ist der 

Einfluss des Ethnolekts, das näher in 3.4 dargestellt wird. 

     Bei den sprachspielerischen Einträgen beider Sprachen sind keine bemerkenswerten 

Unterschiede zu diskutieren. Die Jugendlichen spielen z.B. mit verschiedenen 

Wortkombinationen (schnipp schnapp haare ab, dönerstag und lillenlillenlillen), 

Lautmalereien (bääääm und WRRRRRRR) oder modifizieren Lexeme mit verschiedenen 

Suffixen. 

     Die umgangssprachlichen Beispiele unterscheiden sich wiederum in gewisser Hinsicht in 

den untersuchten Korpora. Die umgangssprachlichen Ausdrücke sind nicht unbedingt typisch 

jugendsprachlich, sondern nur Alternativen zum Standard, wobei viele von ihnen heute 

standardisiert worden sind oder werden. Besonders deutlich wird dies bei den schwedischen 



24 

 

Beispielen. Es kann in Frage gestellt werden, wie umgangssprachlich z.B. brud („Braut“ für 

Mädchen/Frau), snacka (etwa „labern“ für reden) oder poppis (eig. populär) eigentlich im 

Vergleich zu beispielsweise den 1950er Jahren ist. Es kann damit behauptet werden, dass es 

nicht so sehr die Lexeme an sich sind, die jugendsprachlich sind, sondern vielleicht eher die 

Art und Weise wie, wann und warum bestimmte Lexeme und Ausdrücke (also diskursive 

Strategien und Elemente) von Jugendlichen eingesetzt werden. Ein Unterschied zwischen den 

Sprachen ist jedoch der Gebrauch von Schimpfwörtern u.Ä; sie kommen häufiger im 

Schwedischen vor. Ihre unterschiedlichen Funktionen werden in den Beispielen vorgestellt 

und es wird deutlich, dass sie oft entweder als Verstärkungspartikeln oder Füllwörter 

verwendet werden und ihre Funktion als Schimpfwort im Prinzip verloren haben. Es scheint, 

als ob die Bedeutung vieler alter Tabuwörter des Schwedischen wie fan und jävlar 

abgeschwächt worden sind. Somit haben sie auch an Effekt und Stärke verloren, so dass fast 

niemand mehr reagiert, wenn sie beispielsweise als Füllwörter verwendet werden. Würden 

Schimpfwörter auf Deutsch in ähnlichen Äuβerungen wie in den Beispielen benutzt, würde 

ihre Funktion bestimmt missverstanden werden. Ihre Bedeutung auf Deutsch scheint immer 

noch „stärker“ zu sein als im Schwedischen; verdammt was machst du denn? ist nicht mit, wie 

im Beispiel, fan vad gör du då? gleichzusetzen. 

  

 

3.3 Anglizismen 

 

Das Englische spielt weltweit eine groβe Rolle, nicht nur aus Gründen der Kommunikation 

aber auch wegen seines Prestigewertes. Aufgrund der Internationalisierung der Jugendkultur 

(vgl. Kapitel 2) sind Anglizismen als einer der Ausgangspunkte der vorliegenden Analyse 

sinnvoll. Es gibt unterschiedliche Definitionen und Kategorisierungen des Begriffes 

Anglizismus. Inghult (2002:21ff.) kategorisiert die verschiedenen Typen der Anglizismen 

nach den Termini Adoption und Reproduktion
15

. In der vorliegenden Arbeit werden nur 

Anglizismen aus der Kategorie Adoption berücksichtigt, ebenfalls diejenigen, die 

                                                           
15

 Weiter können diese Kategorien auf folgende Weise gegliedert werden: A. Adoption: Bei der Adoption 

werden die Anglizismen direkt in ihrer ursprünglichen Form mit eventuellen Anpassungen an das 

phonologische, graphematische und morphologische System der übernehmenden Sprache in die Sprache 

übernommen. B. Partielle Reproduktion: Bei der partiellen Reproduktion werden die Anglizismen teilweise 

übernommen, teilweise durch heimische Lexeme ersetzt, wie im Beispiel Button-down-Kragen aus button-down 

collar. C. Reproduktion: Bei der Reproduktion geht es um Entlehnungen, die nich sofort als solche erkennbar 

sind. Beispiele sind Polysemiereproduktion (bug ‚Abhörgerät„ wird zu Wanze, massive ‚umfassend„ wird zu 

massiv), Konstruktionsreproduktion (body language wird zu Körpersprache) und autonome Reproduktion (air-

conditioning wird zu Klimaanlage). Siehe Inghult (2002:21ff.) für vollständige Definitionen der Begriffe. 
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beispielsweise orthografisch im deutschen bzw. schwedischen Sprachsystem integriert sind, 

wie das Schwedische najs für das Englische Wort nice. Anglizismen die ausgeklammert 

wurden, sind z.B. solche, die in beiden Sprachen schon längst standardisiert worden sind und 

die nicht mehr als fremd betrachtet werden. Diese sind u.a. verschiedene Varianten von okay, 

Wörter wie Film/film, Sport/sport und Eigennamen wie iPod. 

     Im deutschen Material konnten bei 56% der Einträge Anglizismen gefunden werden. Beim 

schwedischen Material ist der Anteil geringer, und zwar 36%. Es kann darüber spekuliert 

werden, ob dieser Unterschied generell im Vergleich zwischen deutschen bzw. schwedischen 

Jugendsprachen festzustellen ist. Diese Frage bleibt aber im Rahmen dieser Arbeit offen. 

Dennoch könnte u.a. Inghults Arbeit (2002) als analytischer Ansatz zur Beantwortung dieser 

Frage betrachtet werden. Inghult konnte nachweisen, dass der Anteil der direkt 

übernommenen Anglizismen im Deutschen höher sei als im Schwedischen, während 

Anglizismen im Schwedischen häufiger in verschiedenen Formen reproduziert, ins 

Schwedische übersetzt werden (body language wird zu kroppsspråk/Körpersprache). 

Dagegen sei die direkte Übernahme (Adoption nach Inghult) der Anglizismen insgesamt in 

beiden Sprachen am häufigsten. Die oben erwähnte Frage ist also z.T. davon abhängig, wie 

der Begriff Anglizismus definiert wird (vgl. auch Kotsinas 2000b:68f.).  

     Die Anglizismen dieser Untersuchung werden nach folgenden Kategorien behandelt: 

Schrift und Schreibweisen, in denen die Schrift nach Nonstandard-Formen und Integration 

der eigenen Sprache berücksichtigt wird. Über die Nonstandard-Formen schreibt 

Androutsopoulos (1998:531f.), dass Jugendliche eine Vielzahl von solchen Anglizismen 

kennen und verwenden wie z.B. u für you und thanx für thanks. Es ist wichtig, diese Formen 

zu reflektieren, da sie oft als Personenbezeichnungen, Wertadjektive, Gruβ- und 

Routineformeln auftreten, die aus dem Black bzw. Jamaican English stammen. Relevant für 

den Gebrauch dieser Lexeme in der Nehmersprache ist, dass sie nicht nur in 

englischsprachigen, sondern auch in deutschsprachigen (und schwedischsprachigen) 

Kontexten vorkommen. Diese Formen deuten auch darauf hin, dass unter Jugendlichen eine 

ganz absichtliche, selektive Übernahme von Anglizismen besteht. Dass viele von diesen 

Anglizismen nicht einmal in englischsprachigen Wörterbüchern aufgelistet sind, zeigt der 

gegenwärtige Kontakt zwischen Substandardvarietäten. Entscheidend für die Interpretation 

solcher Befunde sei hauptsächlich ihre Verbindung mit besonderen kulturellen Ressourcen, 

wie z.B. unterschiedlichen Musikstilen der Jugendkultur. Darüber hinaus geht es sowohl bei 

den Nonstandard-Formen als auch bei der Integration um sprachliche Innovation, Sprachspiel 
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und Sprachökonomie der Jugendlichen, die bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit 

angesprochen wurden. Weiter meint Inghult (2002:7f.), dass die Integration von 

Entlehnungen Teil eines Prozesses ist. Sie sei also eine der Phasen, in der sich solche Lexeme 

befinden. Die Phasen listet Inghult als Transferenz, Wahl des Transferenztyps, Usualisierung 

und zuletzt Integration auf. Diese können auf folgende Weise verstanden werden: ein Lexem 

(Fremdwort) wird entlehnt. Danach wird eine Wahl des Entlehnungstyps (also z.B. Adoption 

oder Reproduktion) getroffen. Das Lexem wird in unterschiedlichen sprachlichen 

Zusammenhängen verwendet, das nach einiger Zeit in einem höheren oder niedrigeren Grad 

in die Nehmersprache integriert wird. 

     Schlieβlich werden in den folgenden Abschnitten auch Merkmale des Code Switching 

(sprachinternen Sprachwechsels) untersucht, dessen Funktion bereits in 2.5 erläutert wurde.  

 

 

3.3.1 Nonstandard 

 

3.3.1.1 Nonstandard im deutschen Material 

 

Die Nonstandard-Formen konnten in 16 Einträgen von 16 Jugendlichen festgestellt werden. 

Diese Befunde können in zwei Gruppen kategorisiert werden: Anglizismen 

sprachspielerischer Art und Anglizismen der gesprochenen Sprache, d.h. geschriebene 

Anglizismen, die ihrer Aussprache ähneln. 

     Zu der ersten Gruppe gehören Anglizismen, die Nonstandard-Schreibungen von 

Anglizismen in Bezug auf Wechsel von einzelnen Buchstaben innerhalb eines Wortes und 

oder auch Verstärkung durch die Wiederholung von Buchstaben aufweisen. Die Beispiele 

folgen unten mit den Nonstandard-Schreibungen in kursiv: 

 

1) eyjo habby bday   (männlich, 18 Jahre) 

2) huhu^^ 

wünsch dir noch nachträglich frohe weihnachten und letzten tollen feiertag mit der familie... 

nice greetz 

X   (männlich, 16 Jahre) 

3)  wie is schule? Laueft alles gut bei dir?  

greeeeeeetz aus downunder  

X   (weiblich, 18 Jahre) 

4) lol jez gib ma nich so an [. . .] (männlich, 17 Jahre) 

5) [. . .] du wir müssen uns unbedingt wieder treffen 

miss uuuuu !!!!!!!! [. . .]  (weiblich, 17 Jahre) 
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Schlieβlich gibt es eine kleinere Gruppe von Anglizismen, die in ihrer Schreibung der 

Aussprache der Wörter ähnlich sind. Beispiele an solchen Anglizismen sind folgende: 

 

6) [. . .] i love u. (:    (weiblich 18 Jahre) 

7) [...] will selbst next yeah nach chicago gehen [. . .] (männlich, 19 Jahre) 

8) BIATCH... auch ma wieda hier   (weiblich, 18 Jahre) 

9) [. . .] see ya    (männlich, 17 Jahre) 

 

 

3.3.1.2 Nonstandard im schwedischen Material 

 

Im schwedischen Material gab es in zehn Einträgen von zehn Jugendlichen Belege der 

Nonstandard-Formen. Diese Anglizismen können ähnlich wie einige Anglizismen beim 

deutschen Material der Gruppe Anglizismen sprachspielerischer Art zugeordnet werden. Die 

Beispiele dafür sind
16

: 

 

1) cuz of ono reason [. . .]    (männlich, 19 Jahre)  

2) Yez varje fredag samma tid [. . .]    (weiblich, 19 Jahre) 

3) [. . .] hah thxx. a, det är bra [. . .]   (weiblich, 18 Jahre) 

4) okeej naajzz , händer i helgen dåe ? ;D   (männlich, 16 Jahre) 

5) [. . .] Älskar diig bajbiie <3   (weiblich, 18 Jahre) 

 

In den Beispielen eins bis drei ist das Standard s durch z bzw. x ersetzt worden (vgl. greetz 

und yez in 3.3.1.1), wobei das Wort thanks noch weiter im dritten Beispiel durch die 

Nonstandardform thxx realisiert wurde. In Beispiel vier wurde die schwedische Variante najs 

vor der ursprünglichen Schreibweise nice bevorzugt, was im Deutschen nicht vorkommen 

könnte. Nice/najs scheint meiner Meinung nach in gesprochenem und geschriebenem 

Schwedischen relativ häufig, auch wenn es nicht zur Standardsprache gehört (vgl. dazu auch 

Kotsinas 2003:260ff.). Durch die Übertreibung mit Doppelvokal und Austausch des Standards 

s zu Doppel-z tritt dieser relativ integrierte Anglizismus als Nonstandard auf. Najs zusammen 

mit den Beispielen eins und fünf könnten eventuell auch zur Gruppe Anglizismen der 

gesprochenen Sprache zugeordnet werden, wenn man an die Aussprache der Wörter nice, 

(be)cause und baby denkt. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Übersetzung der Beispiele: 2) Yez jeden Freitag zur gleichen Zeit; 3) hah thxx. ja, mir geht‟s gut; 4) okay 

naajzz, was passiert denn am Wochenende?; 5) Liebe diich bajbiie. 
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3.3.2 Integration 

 

3.3.2.1 Integration im deutschen Material 

 

In diesem Abschnitt wird der Frage der Integration der Anglizismen ins Deutsche 

nachgegangen. Noch wird untersucht, ob diese Integration temporär ist oder Zeichen der 

Vollintegration aufzeigt. Vollintegration eines Fremdwortes kann z.T. durch einheimische 

Wortbildungsprozesse geschehen. Ein weiteres Merkmal ist die diskursive Verwendung und 

Gebräuchlichkeit eines Wortes. Beispiele sind das Gruβwort hi und die Dialogsignale sorry 

und cool, die im Deutschen gebräuchlich sind (vgl. Androutsopoulos 1998:566).  

     In 20 Einträgen von 19 Personen konnten Anglizismen dieser Kategorie gefunden werden. 

Die gröβten Gruppen machen die Substantive und Verben aus. Zunächst folgen einige 

Beispiele für die Substantive: 

 

1) [. . .] absolut geiles pic [. . .]   (männlich, 18 Jahre) 

2) [. . .] hab mir ein geiles toast gemacht [. . .]  (männlich, 19 Jahre) 

3) [. . .] was machste am weekend [. . .]   (männlich, 19 Jahre) 

4) [. . .] auch von mir alles alles gute zum bday [. . .]  (weiblich, 19 Jahre) 

5) [. . .] hast dir ja schon deinen Dog geschenkt [. . .]  (weiblich, 16 Jahre) 

6) [. . .] feier ich meinen b-day in [. . .]. An dem tag macht er da 

sowieso sone faschingsparty und meinen B-day feiern wir da 

so halb mit [. . .]      (männlich, 19 Jahre) 

 

Der ins Deutsche integrierte Anglizismus der Toast/das Toastbrot wird hier mit kleinem 

Anfangsbuchstaben geschrieben. Dagegen wird z.B. das englische Substantiv dog in Beispiel 

fünf wie ein deutsches Substantiv mit groβem Anfangsbuchstaben geschrieben, obwohl Dog 

im Deutschen bekanntlich kein Standardausdruck für Hund ist. Dennoch könnte behauptet 

werden, dass der Ausdruck deinen Dog in dem Eintrag in zweierlei Hinsicht im Deutschen 

durch die Zuschreibung von sowohl deutschen Rechtschreibregeln als auch Genus integriert 

ist. Die Beispiele drei (am weekend wahrscheinlich das Weekend, nach dem Muster das 

Wochenende) und sechs (meinen B-Day nach dem Muster der Geburtstag) zeigen ähnliche 

Phänomene, wobei die Schreibweisen nicht unbedingt der deutschen Rechtschreibung folgen. 

Eine Reihe der Substantive im deutschen Material, auch wenn die meisten von ihnen nicht 

standardisiert sind so wie pic, Dog, weekend oder B-Day, ist nicht im schwedischen Material 

zu erkennen. Heimische Varianten im deutschen Material sind beispielsweise [F]oto oder Bild 

für pic und Wochenende oder [W]e für weekend. Umgekehrt gibt es aber im schwedischen 

Material keine Substantive, die im deutschen Material nicht möglich wären, auch wenn es sie 
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darin nicht immer zu belegen gibt; handsome, sweety (ursprünglich sweetie) und dude sind 

alle denkbare Substantive auch in einem deutschsprachigen Kontext. Party und baby sind in 

beiden Sprachen zu finden. Darüber hinaus haben die Sprachen häufige heimische 

Entsprechungen. Neben party  und baby gibt es im deutschen Material [F]eier bzw. [S]chatz; 

im schwedischen Material gibt es z.B. sötnos (Süβe) als eine Art Entsprechung für baby. Für 

party auf Schwedisch könnte man ebenso gut z.B. fest verwenden, auch wenn es das diesmal 

nicht im schwedischen Material gab.  

 

Hier folgt nun eine Auswahl von Verben: 

 

7) [. . .] wünsch dir allet erdenkbar jute du rockst! [. . .]  (männlich, 19 Jahre) 

8) [. . .] richtig fun gemacht da mit dir abzurocken. [. . .]  (männlich, 17 Jahre) 

9) [. . .] ooooohhhh X ist online. [. . .]   (männlich, 19 Jahre) 

10) [. . .] ich komm mal kurz vorbei um zu checken wies bei dir aussieht [. . .] 

(männlich, 16 Jahre) 

 

Bei den Beispielen gibt es das Verb rocken in zwei verschiedenen Varianten mit zwei 

unterschiedlichen Bedeutungen: Einmal nach deutschem Flexionsmuster in der zweiten 

Person Singular gebeugt, einmal mit dem deutschen Präfix ab- und der Infinitivendung -en 

integriert. Das Präfix ab- kann eine perfektiv-intensivierende Wirkung zu bestimmten 

Basisverben geben und durch ‚völlig„ oder ‚ganz„ paraphrasiert werden (vgl. Androutsopoulos 

1998:90ff.). Die Paraphrase bei dem Verb abrocken wäre etwa „intensiv und/ oder völlig 

rocken“
17

. Im dritten Beispiel des Online-seins könnte beispielsweise die Variante an das 

Internet angeschlossen sein (Duden 5 2007:729) gebraucht werden, was aber möglicherweise 

auf die beabsichtigte Bedeutung nicht ganz zutrifft, zu umständlich scheint und nicht zum 

Standard gehört. Statt checken in Beispiel zehn würde eine heimische Variante wie sehen oder 

prüfen nicht dieselbe Wirkung zum Ausdruck bringen, obwohl checken im Deutschen 

wahrscheinlich nicht mehr als ein Fremdwort angesehen wird. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Vgl. rocken im Duden 5 (2007). 
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3.3.2.2 Integration im schwedischen Material 

 

Insgesamt 17 Einträge von 16 Jugendlichen enthalten Belege von integrierten Anglizismen. 

Die gröβte Kategorie dieser Anglizismen im schwedischen Material sind die Verben mit 

folgenden Beispielen
18

: 

 

1) [. . .] ärru on btw? [. . .]  (männlich, 19 Jahre) 

2) [. . .] nu chillar jag efter jobbet [. . .]  (männlich, 19 Jahre) 

3) du kan adda mig om du vill X@X.com (weiblich, 19 Jahre) 

 

Neben dem ersten Beispiel scheint das Schwedische keine weitere zutreffende Variante 

aufzuweisen. Weitere ähnliche Beispiele im Material sind chatta (to chat, im Internet) mit der 

Endung –a als Marker des schwedischen Infinitivs, und logga in bzw. logga ut
19

. Im zweiten 

Beispiel ist das englische Verb to chill in dem Sinn integriert, dass die schwedische 

Flexionsendung des Präsens -ar hinzugefügt worden ist (hier in der ersten Person Singular). 

Ein weiteres Beispiel eines scheinbar integrierten Verbes ist deletat (to delete= löschen), das 

durch –a den schwedischen Infinitiv ausdrückt und durch das –t am Ende das Partizip des 

Perfekts im Schwedischen bildet. Es scheint, dass die Verben im schwedischen Material in 

einem höheren Maβe in der Sprache integriert sind als im deutschen Material. Nicht nur 

scheinen sie häufiger im Schwedischen vorzukommen, sondern sie weisen auch mehr 

konjugierte Formen auf: jag chillar (ich „chille“= entspanne mich), jag addar dig (ich „adde“ 

dich= füge dich hinzu), du kan adda mig (du kannst mich „adden“), jag logga[de] in (ich 

loggte mich ein= meldete mich an), [jag har] deletat ([ich habe] gelöscht) loggade du bara 

ut? (meldetest du dich einfach ab?) usw. Auβerdem betreffen diese Verben oft den Bereich 

des Computers und/ oder des Internets im Unterschied zu den Verben des deutschen 

Materials, die eher in verschiedenen Kontexten auftauchen. Im Deutschen kommen die 

integrierten Verben nur im Infinitiv vor (stalken, abzurocken), auβer du rockst (in der 

Konstruktion online sein ist ja das Verb kein Anglizismus). Übrige Verben im deutschen 

Material sind mit weiteren englischen Lexemen/ganzen Phrasen verbunden wie love you, 

we’ll see oder don’t forget, was auch im schwedischen Material zu finden ist, wie z.B. I’ll 

check, I guess, how are you? und love you.    

                                                           
18

 Übersetzung der Beispiele: 1) (ärru dialektal oder umgangssprachlich für är du): bist du on(line) btw?; 2) jetzt 

entspanne ich mich („chille“) nach der Arbeit; 3) du kannst mich hinzufügen (”adden”), wenn du willst.   
19

 Englisch: to log on/off 

mailto:X@X.com
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Auch einige englische Substantive sind nach schwedischen Grammatikregeln integriert, wie 

das Beispiel en Baby (ein Baby) oder babyn (das Baby, hier als der Liebling). Das –n am 

Ende wirkt bestimmend auf das Substantiv so wie die bestimmten Artikel im Deutschen. 

 

 

3.3.2.3 Gruβformen 

 

Es gibt deutliche Unterschiede in der Art und Weise, wie sich die Jugendlichen des jeweiligen 

Landes begrüβen. Sowohl im deutschen als auch im schwedischen Material gibt es zahlreiche 

Varianten von Begrüβungen, dazu auch Gruβformen aus dem angloamerikanischen Raum, die 

sich in ihrer Integration in die jeweiligen Sprachen unterscheiden. Unten folgt eine Auswahl 

von Gruβformen des jeweiligen Materials: 

 

Deutsch:    Schwedisch: 

hallu  (1x)   he(e)y  (2x) 

hallöchen  (2x)   hej  (7x) 

hej  (1x)   hej hej  (5x) 

hello  (1x)   hejsan  (1x) 

hey  (11x)   hellu(u)  (2x) 

hi  (4x)   tja  (4x) 

huhu  (4x)   tjena (tjena)  (2x) 

 

Es wurde kein übliches hallo im deutschen Material gefunden, dafür aber spielerische 

Varianten davon wie hallu oder hallöchen. Die englischsprachigen Gruβformen sind im 

deutschen Material überwiegend. Sie werden nicht nur in englischsprachigen Kontexten 

verwendet (heeeeeey honey), sondern sind ganz normale, möglicherweise auch bevorzugte 

Begrüβungen im Deutschen unter Jugendlichen (ironisch: hi oma). Im Unterschied zum 

deutschen Material, sind die konventionellen Begrüβungen im Schwedischen dominierend, 

während die englischsprachigen oder diejenigen mit englischsprachigem Einfluss eher im 

Hintergrund stehen und noch als fremd betrachtet werden dürften. 
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3.3.3 Code Switching 

 

Beim Code Switching wird hier Sprachwechsel sowohl innerhalb als auch auβerhalb eines 

Satzes berücksichtigt (vgl. Androutsopoulos 1998:539ff.). In den meisten Einträgen des 

jeweiligen Materials konnten verschiedene Typen des Code Switching gefunden werden. 

 

 

3.3.3.1 Code Switching im deutschen Material 

 

Beispiele von Einträgen des Code Switching im deutschen Material sind: 

 

1) btw. musst mal bild aktualisieren [. . .]         (männlich, 16 Jahre) 

2) [. . .] so bis 3 bleiben [. . .] wenns cool is noch länger....we'll see       (männlich, 18 Jahre)     

3) [. . .] Samstag war schon funny [. . .]                  (weiblich, 16 Jahre) 

4) [. . .] geil das morgen free ist [. . .]                  (männlich, 17 Jahre) 

5) also BAD TASTE aber ernsthaft ^^ 

komm ma so zur schule. i dare you [. . .]          (weiblich, 17 Jahre) 

 

Die Anglizismen können z.B. aus Gesprächswörtern mit verschiedenen Funktionen bestehen. 

Sie können satzeinleitend als Gliederungssignale (btw (by the way) statt übrigens) oder 

satzabschlieβend als Markierung (we’ll see statt mal schauen oder mal sehen, die auch im 

Material vorkommen) eingesetzt werden. Weiter werden sie auch intensivierend in 

Situationen, in denen es um das Ausdrücken von Gefühlen geht, verwendet, wie in den 

Beispielen drei bis fünf. 

     Weitere Gesprächswörter im deutschen Material sind die Sprechhandlungsformeln der 

Danksagung thanks und der Entschuldigung sry (sorry), und die Anredeformel baby, das 

keine erotische Beziehung bedingen muss (vgl. auch Androutsopoulos 1998:533f.): 

 

6) thanks X-baby =)             

ich vermisse dich total-.-  

ich wünscte auch,du wärst hier...  

love you<3           (weiblich, 17 Jahre) 

 

Das letzte Beispiel des Code Switching im deutschen Material ist folgendes: 

 

7) Wie jet‟s dir? Better oder wat’s the matter? 

Grippe oder nicht, das ist hier die Frage!         (weiblich, 16 Jahre) 
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Dieser Eintrag weicht vom Standarddeutschen in zweierlei Hinsicht ab. Es werden sowohl 

Englisch als auch Dialekt (jet) verwendet und mit der Standardsprache gemischt. Auβerdem 

könnte der englischsprachige Satz möglicherweise ein norddeutsches Dialektmerkmal durch 

wat (was) enthalten. Es könnte aber auch ein Tippfehler für das englische what sein.
20

 

 

 

3.3.3.2 Code Switching im schwedischen Material 

 

Im schwedischen Material sind ebenfalls unterschiedliche Varianten von Code Switching 

vertreten. Unten folgt eine repräsentative Auswahl der Einträge
21

: 

 

1) [. . .] ärru on btw? [. . .]   (männlich, 19 Jahre) 

2) wtf, Jag älskar dig   (männlich, 16 Jahre) 

3) shit vad snygg man kunde vara då ;)  (weiblich, 17 Jahre) 

4) totally, du tog orden ur munnen på mig haha (weiblich, 19 Jahre)  

5)  [. . .] well jo de bra faktiskt [. . .]  (männlich, 19 Jahre) 

6) du och dina kompisar rules!   (männlich, 17 Jahre) 

7) morr twice dubbelt upp I guess :)  (männlich, 19 Jahre) 

 

Mehrere Gesprächswörter verschiedener Funktionen konnten gefunden werden: Im ersten 

Beispiel fungiert btw satzabschlieβend statt, wie im deutschen Material, satzeinleitend. Weiter 

in den Beispielen zwei und drei funktionieren wtf (what the fuck) bzw. shit intensivierend und 

markieren damit starke Gefühle. In den Beispielen vier und fünf sind Gliederungssignale zu 

finden. Im Beispiel sechs wird der Anglizismus betonend zum Zweck einer Art 

„Verherrlichung“ der Freunde verwendet. (Doch wird das Verb gerade in diesem Fall 

grammatikalisch falsch verwendet, da das Subjekt du und deine Freunde mit dem Prädikat 

rules nicht in Kongruenz steht. Möglicherweise wurde das Verb hier als Phrase direkt aus 

dem Englischen übernommen, ohne es grammatisch zu verarbeiten). 

     Ähnlich wie im deutschen Material wurden Sprechhandlungsformeln der Danksagung thxx 

(thanks) und der Entschuldigung sorry und ebenfalls die Anredeformel Baby/baby/bajbiie 

belegt. Im Beispiel unten schreibt ein Mädchen wahrscheinlich an eine Freundin von ihr als 

Verabschiedung
22

:   

                                                           
20

 Eine weitere Möglichkeit zur Äuβerung „w[h]at‟s the matter?“ stellt die Intertextualität mit Shakespeares 

Hamlet dar.  
21

 Übersetzung der Beispiele: 1) bist du on(line)?; 2) wtf, Ich liebe dich; 3) shit, wie hübsch man denn sein 

könnte; 4) totally, du nahmst mir das Wort aus meinem Mund haha; 5) well ja es (geht mir) freilich gut; 6) du 

und deine Freunde rules!; 7) knurr twice doppel I guess :). 
22

 Übersetzung des Beispiels: 8) Liebe diich bajbiie <3. 
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8) [. . .] Älskar diig bajbiie <3                                     (weiblich, 18 Jahre) 

 

Ein weiteres Beispiel des Code Switching im schwedischen Material ist folgender Eintrag: 

 

9) cuz of ono reason, :) I’ll tell on msn :), ärru on btw? : O I’ll check :D  (männlich, 19 Jahre) 

 

Der ganze Eintrag ist auf Englisch ausgenommen von ärru (är du= bist du). Es könnte hier 

natürlich der Fall sein, dass der Produzent dieses Eintrages kein Schwedischmuttersprachler 

ist. Dennoch gehe ich davon aus, oder dass er zumindest Schwedisch flieβend spricht. Das 

Englische in diesem Eintrag ist eher fragmentarisch. Auβerdem gibt das schwedische Lexem 

ärru einen Hinweis darauf, dass diese Person den Stockholmer Dialekt spricht oder 

beherrscht. Wollte man ärru durch englischsprachige Lexeme ersetzen, könnte man es noch 

kürzer durch z.B. r u (are you) realisieren.   

 

 

3.3.4 Fazit 

 

Zunächst einmal wird bei den folgenden Ergebnissen nicht vorausgesetzt, dass sie nur im 

Sprechen und Schreiben Jugendlicher vorkommen. Die Grenzen zwischen den 

Jugendsprachen und anderen „Sprachen“ sind, wie bereits angesprochen, flieβend. Dennoch 

soll nicht vergessen werden, dass das Material von Jugendlichen stammt, was die Ergebnisse 

jedenfalls in einen Kontext stellt. Bei den Anglizismen kann folgendes festgestellt werden: 

     Was beide Jugendsprachen bei den Nonstandard-Formen verbindet, bezieht sich teilweise 

auf die sprachspielerischen Anglizismen, in denen Buchstaben durch andere ersetzt werden, 

oder durch die Übertreibung mancher Schreibweisen. Häufig wird in beiden Sprachen z.B. der 

Buchstabe s durch z oder x ersetzt wie in greetz, jez/yez und thxx. Es gibt auch eine Menge 

Nonstandard-Formen, die die Anglizismen ihrer Aussprache ähnlicher darstellen wie u oder 

ya statt you oder aight statt all right. Sowohl die sprachspielerischen Schreibungen als auch 

die ausspracheähnlichen Anglizismen weisen auf viele Faktoren des jugendlichen Sprechens 

hin. Die Jugendlichen sind sich zunächst einmal ihres Sprachgebrauches bewusst, da sie 

kreativ und innovativ mit den Anglizismen umgehen. Darüber hinaus verwenden sie solche 

Anglizismen, die weder im Schulunterricht oder anhand von Wörterbüchern beigebracht 

werden. Aus diesem Grund erfahren die Jugendlichen den angloamerikanischen Einfluss aus 

anderen Quellen wie u.a. verschiedenen Musikrichtungen, Fernsehen, Internet, Zeitungen und 

Zeitschriften. Diese Prozesse werden nicht nur in den untersuchten Nonstandard-Formen 
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deutlich, sondern sind auch in den anderen Bereichen zu verzeichnen, besonders beim Code 

Switching. 

     Bei den integrierten Anglizismen machen die Substantive die gröβte Gruppe des deutschen 

Materials aus; im Schwedischen sind es die Verben (es sind aber ebenfalls Substantive im 

schwedischen und Verben im deutschen Material zu finden). Diese Wortklassen werden dem 

Sprachsystem der jeweiligen Sprache angepasst. Einige sind voll integriert und gehören zum 

Standard, andere scheinen zwar integriert zu sein, sind aber eher beiläufige Bildungen der 

Jugendlichen. Die Substantive werden teilweise wie im Englischen mit kleinem 

Anfangsbuchstaben, teilweise aber auch mit groβem geschrieben. Weiterhin sind sie durch die 

Zuteilung von Genus und/oder Adjektivdeklination des Deutschen, was übrigens im 

Englischen nicht existiert, im Deutschen integriert, wie in deinen Dog oder geiles pic. 

Gelegentliche Bildungen sind das Beispiel Dog oder die Varianten b-day und B-day, die 

weder Zeichen der Vollintegration aufweisen, noch sind diese Wörter Standardausdrücke für 

Hund bzw. Geburtstag im Deutschen. Die Verben des schwedischen Materials bekommen 

häufig die Infinitivendung –a oder andere schwedische Verbformen. Ein Beispiel eines 

standardisierten Verbs ist chatta (to chat). Scheinbar integrierte Verben, die überhaupt nicht 

zum Standard gehören, sind adda (to add) und deleta (to delete). 

     Aus der Tatsache, dass es im Deutschen mehr angloamerikanische Substantive gibt als im 

Schwedischen, kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass möglicherweise mehr 

angloamerikanische Substantive ins Deutsche übernommen (oder zumindest vorübergehend 

verwendet) werden als ins Schwedische. Die Substantive, die trotzdem im Schwedischen 

gebräuchlich sind, werden  häufiger durch heimische Lexeme als im Deutschen ersetzt (vgl. 

auch Inghult 2002). Darüber hinaus sind alle englischssprachigen Substantive des 

schwedischen Materials im Deutschen denkbar, während das umgekehrt nicht unbedingt der 

Fall ist. Dass geiles pic und deinen Dog integrierter als etwa häftig pic bzw. din dog sind, 

könnte darauf beruhen, dass man im Deutschen einen stärkeren Zusammenhang zwischen den 

sprachlichen Einheiten herstellen kann. Substantive und die dazugehörenden Adjektive sind 

generell im Deutschen in einem höheren Grad deklinierbar als im Schwedischen. Auβerdem 

erhalten sie eins von drei Genera, im Unterschied zu lediglich zwei im Schwedischen. Ein 

weiterer Grund könnte sein, dass die bestimmten Substantive im Deutschen, wie das Beispiel 

am weekend, „frei“ stehen dürfen, da die Präposition an und der Artikel das 

zusammengezogen werden und bestimmend auf weekend wirken. Im Schwedischen wirkt 

stattdessen die enklitische Endung –en bei weekend-en bestimmend auf das Substantiv und 
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schafft eine Art Ungleichgewicht zwischen der schwedischen und der englischsprachigen 

lexikalischen Komponente. 

     Die integrierten Verben folgen demselben Prinzip, nur dass sie im schwedischen Material 

integrierter scheinen als im deutschen. Im Schwedischen gibt es mehrere Varianten von 

Verben, sowohl im Infinitiv aber auch z.B. in der ersten Person Singular. Im deutschen 

Material gibt es auβer Infinitivformen nur ein weiteres Verb zu finden (du rockst). Dies 

könnte daran liegen, dass im Deutschen mehrere Partikeln bei der Verbkonjugation verwendet 

werden, und dass dadurch ähnlich wie bei den Substantiven im Schwedischen, die 

englischsprachigen Verben „stören“. Im Schwedischen sind die Verben demnach „einfacher“ 

zu konjugieren; zumindest klingen sie natürlicher. Dies gilt natürlich nicht für alle 

Verbformen, aber z.B. das Verb [jag har] deletat auf Schwedish (ich habe gelöscht) steht im 

Perfekt teilweise durch die Partikel –t am Verb. Auf Deutsch wäre es nicht so einfach; heiβt 

es ich habe deletet oder besser ich habe gedeletet? Auβerdem stehen die meisten Verben im 

deutschen Material in englischsprachigen Ausdrücken, während sie im schwedischen Material 

eher gemischt mit dem Schwedischen stehen. Also kann festgestellt werden, dass sich die Art 

von Code Switching in den Sprachen unterscheidet. 

     Bei den Gruβformen unterscheiden sich die Sprachen deutlich. Wie kommt es, dass im 

Deutschen häufiger angloamerikanische Gruβformen wie hi und hey verwendet werden, 

während sie im Schwedischen eher fremd wirken? Zunächst einmal sind die 

englischsprachigen Formen kürzer als z.B. das deutsche hallo, dienen also der 

Sprachökonomie. Auβerdem sind sowohl hi und hey im Deutschen lexikalisiert.
23

 Das sind 

vermutlich Gründe dafür, warum sie bevorzugt, oder zumindest parallel zu deutschen 

Gruβformen verwendet werden. Aus diesem Grund ist das schwedische hej vielleicht schon 

ausreichend, da es fast identisch mit hey (oder hi) ist (ebenfalls das kurze tja). Offensichtlich 

geht es nicht nur um Sprachökonomie, sondern auch um das Spiel mit Konventionen. Im 

deutschen Material kam hallo nicht vor, doch spielerische Varianten wie hallöchen. Also 

werden bei den deutschen Jugendlichen entweder die innovativen oder angloamerikanischen 

Gruβformen gebraucht. Eventuell könnte man in der deutschen Umgangssprache von einer 

stärkeren „Anglofizierung“ als im Schwedischen sprechen. Es kann an geographischen 

Gründen liegen, dass Deutschland durch seine zentrale Lage empfänglicher für fremden 

                                                           
23

 Vgl. Duden unter http://www.duden-suche.de/suche/trefferliste.php?suchbegriff[AND]=hi&suche=home 

page&treffer_pro_seite=10&modus=title&level=125&x=0&y=0 bzw. http://www.duden-suche.de/suche/ 

trefferliste.php?suchbegriff[AND]=hey&suche=homepage&treffer_pro_seite=10&modus=title&level=125&x=0

&y=0, gesichtet am 27. September, 2009. 

http://www.duden-suche.de/suche/trefferliste.php?suchbegriff%5bAND%5d=hi&suche=home%20page&treffer_pro_seite=10&modus=title&level=125&x=0&y=0
http://www.duden-suche.de/suche/trefferliste.php?suchbegriff%5bAND%5d=hi&suche=home%20page&treffer_pro_seite=10&modus=title&level=125&x=0&y=0
http://www.duden-suche.de/suche/
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Einfluss ist als Schweden, an sprachpuristischen Bemühungen Schwedens oder an gröβerem 

Einfluss der angloamerikanischen Medien in Deutschland (Auch wenn die 

angloamerikanischen Fernsehsendungen in Deutschland synchronisiert werden, werden 

bestimmt viele englischsprachige Ausdrücke beibehalten). Es soll hier auch wieder betont 

werden, dass es nach Inghult (2002) im Deutschen mehr direkt übernommene Anglizismen 

gibt als im Schwedischen. 

     Das Code Switching ist ebenfalls ein sehr häufig angewendetes Verfahren in beiden 

Jugendsprachen. Es wird oft gebraucht, um Gefühle oder Meinungen auszudrücken. Es gibt 

oft Entsprechungen in der eigenen Sprache, die aber scheinbar nicht aussagekräftig, präzise 

genug oder zu umständlich sind. In den Sprachen sind viele ähnliche Anglizismen zu finden, 

wie z.B. Gliederungssignale (btw= by the way) unterschiedlicher Funktionen wie 

satzeinleitend oder satzabschlieβend. Ein weiterer wichtiger Zweck des Code Switching 

beider Sprachen ist die Intensivierung/Verstärkung der Äuβerungen durch z.B. funny, wtf und 

shit. Darüber hinaus sind Sprechhandlungsformen wie thanks oder sorry nachzuweisen, die 

das Alltägliche danke/tack und Entschuldigung/förlåt exotisieren dürften. Im deutschen 

Material gab es auch Beispiele von Code Switching, in dem die Jugendlichen sich ihren 

Freunden anpassen wollen. Bei den Einträgen, die an (deutsche) Freunde im 

englischsprachigen Ausland geschrieben wurden, wurden ebenfalls Anglizismen oder 

Mischkomposita (gastfamily) verwendet. Im schwedischen Material gab es ein Beispiel dafür, 

wie der Gebrauch der Anglizismen nicht unbedingt Fremdsprachenkenntnisse voraussetzt: du 

och dina kompisar rules. Hier steht das Verb rules nicht in Kongruenz mit dem Subjekt. Das 

Abweichen und Vermeiden der Standardsprache wird in manchen Einträgen/Sätzen 

wahrgenommen. Entweder werden sie fast ausschlieβlich auf Englisch geschrieben oder wie 

z.B. bei SchülerVZ in einer Mischung aus Standarddeutsch, Dialekt und Anglizismen (Wie 

jet’s dir? Better oder wat’s the matter? Grippe oder nicht, das ist hier die Frage!). Das Code 

Switching ist also nicht nur eine Frage der sprachlichen Treffsicherheit, sondern könnte auch 

als ein Mittel für die Jugendlichen betrachtet werden, um ein Wir-Gefühl und Nähe unter sich 

zu erzeugen.  

     Zimmermann (2003a:180) dürfte Recht damit haben, dass von einer internationalen 

Jugendsprache nicht die Rede sein kann. Dagegen meint er, dass man von 

übereinzelkulturellen Attitüden auf einer anderen Ebene ähnliche, vielleicht sogar globale 

Charakteristika festlegen könnte, was in der vorliegenden Arbeit bestätigt wird. Er weist auf 

den spielerischen Umgang mit Sprache hin, z.T. identische Anglizismen, witzige Redensarten, 
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eine Vorliebe für hyperbolische Ausdrücke und eine starke Ausdifferenzierung des 

Wortschatzes bei Personenbezeichnungen. In der Lexik der vorliegenden Arbeit sind 

gemeinsame Entwicklungstendenzen im Sprachgebrauch deutscher und schwedischer 

Jugendlicher zu erkennen, die auf die geographische Nähe und den westeuropäischen 

kulturellen Hintergrund zurückzuführen sein mögen. Das Universelle ihres Lexikons wird im 

Gebrauch der Benennungen für relativ neue Sachverhalte wie im Bereich des Internets 

erkennbar. Globalisierungsprozesse beeinflussen nicht nur die Sprache und Kultur deutscher 

und schwedischer Jugendlicher, sondern ebenfalls andere Jugendgruppen, wie in den vielen 

kontrastiven Beiträgen in Neuland (2003b) deutlich wird. Dabei spielt natürlich das Internet 

wieder eine zentrale Rolle für das Ausbreiten einer „globalen Kultur“. Weitere 

Gemeinsamkeiten beider Sprachen sind, wie in Zimmermann (2003a) dargestellt wird, auf der 

sprachspielerischen Ebene zu finden, auch wenn die Realisierungsformen der Anglizismen 

aus natürlichen Gründen des Vergleichs zweier Sprachen unterschiedlich dargestellt werden. 

Die unterschiedlichen Schreibweisen der Anglizismen und das Code Switching dürften dem 

Zweck des Sprachspiels dienen, das Alltägliche neu zu definieren, Äuβerungen neue 

Dimensionen anzubieten oder ironisierend darzustellen. Darüber hinaus integrieren die 

Jugendlichen Anglizismen in ihre eigene Sprache durch verschiedene sprachliche Mittel, auch 

wenn sie nicht standardisiert sind. Vermutlich werden viele von den Anglizismen aus 

sprachökonomischen Gründen verwendet, wenn sie eventuell kürzer oder treffsicherer sind 

oder der Äuβerung ein höheres Prestige verleihen. Auβerdem ist anzumerken, dass die 

Jugendlichen einerseits ihre Sprechweisen durch Fremdsprachen beeinflussen lassen, 

andererseits jedoch nicht als passive Zuschauer/Zuhörer, sondern als aktive Teilnehmer eine 

für jeden individuelle Sprache und damit eine individuelle Identität produzieren. 

 

 

3.4 Sonstige Einflüsse 

 

Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen gibt es nicht nur aus dem Englischen 

sprachlichen Einfluss, sondern auch von anderen Sprachen, der während verschiedener 

historischer Perioden entstanden ist. Im Material der vorliegenden Arbeit sind zahlreiche 

Fremdwörter wie Cousin, Foto, Turbo- und Idiot zu finden. Sie sind schon seit langem in der 

jeweiligen Sprache integriert und zählen nicht mehr zu den typischen Fremdwörtern, die in 

neuerer Zeit übernommen wurden. Zudem sind es nicht jene „alten“ Fremdwörter, die in 

diesem Abschnitt das Interesse ausmachen. Vielmehr wird hier ein solcher fremdsprachlicher 
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Einfluss beobachtet, der in den Jugendsprachen lediglich gelegentlich vorkommt und 

demnach nicht in den Sprachen Standard ist (Anglizismen werden hier ausgeklammert). 

     Im deutschen Material gibt es auβer Anglizismen, keine zahlreichen Belege an 

fremdsprachlichem Einfluss. Auβerdem wird die Analyse natürlich dadurch erschwert, dass 

die Jugendlichen und deren Einträge anonym bleiben. Es wurden trotzdem in zumindest zwei 

Einträgen des SchülerVZ Belege gefunden. Ein Mädchen (17 Jahre alt) schreibt an eine/n 

Freundin/Freund, dass sie sich treffen sollten und endet den Eintrag mit te amuuuuuuuuu, 

womit wahrscheinlich te amo (ich liebe dich auf Spanisch) gemeint ist. In einem weiteren 

Eintrag war die Interpretation schwieriger. Es scheint, dass im Eintrag ein französisches 

Lexem erscheint: comme (wie). Doch ist der Kontext fragwürdig, indem das Wort in 

folgendem Satz eingebettet ist: wie läuft comme bei dia??, der nicht sinnvoll ist, wäre comme 

tatsächlich in diesem Satz französisch. Möglich ist natürlich, dass die Person die Bedeutung 

des Wortes missverstanden hat. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass comme für etwas anderes 

steht, z.B. eine Verkürzung o.ä. 

     Im schwedischen Material ist der Einfluss jedoch auffälliger. Dieser Einfluss gehört oder 

stammt in erster Linie deutlich aus dem (den) Ethnolekt(en) des Schwedischen
24

: 

 

1) vad Händisch jaw!?   (männlich, 19 Jahre) 

2) cooolisch    (weiblich, 16 Jahre) 

3) shoo modellish va vackert du e skulle ta chansen 

att bjuda ut så va sägs?   (männlich, 18 Jahre) 

4) shooo söttiz, va kattig du e(K) va händeer <33 (männlich, 18 Jahre) 

5) shoooo. får man adda dig på msn??  (männlich, 19 Jahre) 

6) shuuu hah thxx. a, det är bra, sj da?  (weiblich, 18 Jahre) 

7) Tjuuuu, Läget? Nått party i helgen? :D (männlich, 18 Jahre)   

   

Was in diesen Beispielen auffällt, sind das häufig vorkommende Suffix –isch/-ish und die 

Anredeform shoo mit ihren unterschiedlichen Schreibungen. Das Suffix stammt aus dem 

(den) Ethnolekt(en) in Schweden und mithilfe dieses Suffixes werden neue Slangwörter 

gebildet (vgl. Kotsinas 2003:215; 2005:242). Auch die Beispiele oben machen es deutlich, 

dass –isch kein Standardsuffix des Schwedischen ist. Erstens weist es zwei unterschiedliche 

Schreibweisen auf; zweitens wird es an Lexemen verschiedener Wortklassen angehängt, 

woraus sich neue und zufällige Realisierungsformen von ihnen bilden: statt händer wie im 

                                                           
24

 Übersetzung der Beispiele: 1) was passiert jaw!?; 2) coool-isch; 3) shoo model-ish wie hübsch du bist würde 

die Chance nutzen einzuladen so was meinst du?; 4) shooo süβe, wie katzig du bist(K) was passiert; 5) shoooo. 

darf man dich bei msn adden(hinzufügen)??; 6) shuuu hah thxx. ja, mir geht‟s gut, und selbst?; 7) Tjuuuu, Wie 

geht‟s? Irgendeine Party am Wochenende? 
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Beispiel vier (Verb: passieren) wird händisch gebildet, statt cool (Adjektiv) cooolisch, statt 

modell (Substantiv: Model) modellish. Bei der Anrede shoo ist der Fall ähnlich zum –isch. Sie 

stammt ebenfalls aus dem Ethnolekt. Sie dürfte besonders von Jugendlichen (sowohl 

ausländischer als auch schwedischer Herkunft) in Stockholm verwendet werden. Oft dürfte 

sie im Ausdruck sho bre realisiert werden, was hallo bedeutet
25

. Nach der freien Enzyklopädie 

Wikipedia soll das Lexem sho aus dem Türkischen und/oder Arabischen stammen und 

bedeutet eben hallo oder wie geht‟s. Bre soll vom Bosnischen, Serbischen, Kroatischen 

und/oder Albanischen herrühren. Es wird als Betonung in vielen Ausdrücken verwendet, u.a. 

sho bre im „schwedischen“ Ethnolekt
26

. Doch gibt es bei Lunarstorm kein Beispiel von sho 

bre, sondern eben nur sho. Möglicherweise wurde der Ausdruck als sho bre eingeführt, ist 

aber heute auch in der Kurzform sho häufig. Die Schreibweisen von shoo variieren genau wie 

beim Suffix –isch. Darüber hinaus scheint Beispiel sieben eine Mischform zwischen sho und 

dem schwedischen tja (hey) darzustellen. Möglicherweise ist dieser Junge ursprünglich schon 

Schwede. Der Junge des dritten Beispiels ist jedoch wahrscheinlich ausländischer Herkunft. 

Sein Schwedisch ist wegen der falschen Adjektivdeklination vackert statt vacker und der 

falschen Verbkonstruktion bjuda ut (einladen) statt bjuda ut någon (jemanden einladen) 

inkorrekt und unidiomatisch. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Einträge des 

schwedischen Materials von Jugendlichen sowohl schwedischer als auch ausländischer 

Herkunft geschrieben worden sind. 

 

 

3.4.1 Fazit 

 

In den untersuchten Korpora wurden so gut wie nur im Schwedischen deutliche Einflüsse des 

Ethnolektes gefunden. Dennoch wurde bereits in 2.4 erläutert, dass der Ethnolekt in beiden 

Sprachen festzustellen ist, und dass er ebenfalls in beiden Sprachen nicht nur von 

Jugendlichen ausländischer Herkunft verwendet wird, sondern ebenfalls von Muttersprachlern 

des Deutschen bzw. des Schwedischen. Damit kann nach Betrachtung der Beispiele nicht 

gesagt werden, dass der Ethnolekt nur im Schwedischen vorkommt oder dass er häufiger im 

Schwedischen ist. Dennoch wurden bei SchülerVZ Beispiele für Ausdrücke der traditionellen 

Fremdsprachen (Französisch, Spanisch) gefunden, die in sowohl deutschen als auch 

schwedischen Schulen unterrichtet werden. Bei Lunarstorm wurden diesmal keine solchen 

                                                           
25

 Vgl. http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_ord_04.htm, gesichtet am 26. Mai, 2009. 
26

 Vgl. http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rortssvensk_ordlista, gesichtet am 26. Mai, 2009. 

http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_ord_04.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rortssvensk_ordlista
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Belege gefunden, dafür aber eben Beispiele des Ethnolektes. Darüber hinaus wurden diese 

Beispiele vermutlich sowohl von Schweden als auch „Nicht-Schweden“ verwendet. Weiter 

wird der Ethnolekt in die schwedische Sprache durch Neologismen wie Händisch, cooolisch 

und modellish integriert. Durch die unterschiedlichen Schreibweisen, besonders des Suffixes 

–isch/-ish, wird jedoch deutlich, dass der Gebrauch und die Mischung des Ethnolektes mit 

dem Schwedischen jedenfalls heute noch nicht standardisiert ist. Es ist aber eindeutig, dass 

die Sprache im Wandel ist. Es liegt nahe, dass der Ethnolekt in Schweden einen stärkeren 

Einfluss auf die Standardsprache hat als in Deutschland. Meines Wissens werden z.B. keine 

Suffixe an deutschen Lexemen angehängt, die aus dem Ethnolekt stammen würden. Ein 

Grund für die Entwicklung könnte sein, dass der Ethnolekt eventuell einen höheren Status in 

der schwedischen Gesellschaft hat als in der deutschen. Möglicherweise ist der Ethnolekt in 

Schweden etablierter als in Deutschland, da er öfter mit bestimmten Orten in Verbindung 

gebracht wird. Demnach bekommt er auch unterschiedliche Benennungen wie u.a. 

Rinkebysvenska (nach dem Vorort Rinkeby in Stockholm). In Deutschland bekommt der 

Ethnolekt eher allgemeine, unbestimmte Namen wie Türkendeutsch. Auβerdem zeigt Lauper 

Åhmark (2008:16) in ihrem Aufsatz, dass Rinkebysvenska positiver aufgefasst wird als früher. 

Dies sei u.a. auf verschiedene Schriftsteller Schwedens zurückzuführen, die Rinkebysvenska 

ähnelnde Sprechweisen in die Literatur eingeführt und Zustimmung unter vielen 

Literaturkritikern gefunden haben. Dazu sei die Hip Hop- und Rap-Musik immer populärer 

geworden, in der häufig in Ethnolekt gesungen wird. Weiter erwähnt Lauper Åhmark (ebd.) 

eine über mehrere Wochen geführte Debatte in der schwedischen Tageszeitung Dagens 

Nyheter, in dem über Nach- und Vorteile des Rinkebysvenska diskutiert wurde. Auf der einen 

Seite wurde statt Muttersprachenunterricht ein vermehrter Schwedischunterricht in den 

Schulen gewünscht. Es wurden auch negative Auffassungen über das Rinkebysvenska 

geäuβert, z.B. dass es sexistisch, machohaft und mangelhaft sei. Auf der anderen Seite war 

die Einstellung gegenüber dem Rinkeby-Schwedischen positiver. Es wurde behauptet, dass 

eine Stärkung der Muttersprache keine Gegenüberstellung zu einer Stärkung des 

Schwedischen bedeuten müsse und dass Rinkebysvenska keinen Hinweis auf mangelhafte 

Sprache sei. 

Dass der Ethnolekt auch von Jugendlichen schwedischer (und deutscher) Herkunft 

verwendet wird, weist auf das anhaltende Sprachinteresse Jugendlicher hin. Sie sind ständig 

auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen, um ihre Sprechweisen zu erneuern und 

Sprachkonventionen abzulehnen, um etwas Eigenes zu schaffen, was gerade im Jugendalter 
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wichtig bei der Suche nach Identität und Akzeptanz ist. Waren es früher Anglizismen, die 

eher typisch „jugendsprachlich“ angesehen wurden, ist es möglicherweise heute v.a. die 

Einwirkung dieser neueren Sprachformen wie Ethnolekt. Die Verwendung des Ethnolekts 

spiegelt natürlich auch die Umwälzungen der Gesellschaft in den letzten 30-40 Jahren wider. 

Da unsere Gesellschaft immer multikultureller wird, hat dies somit auch einen Einfluss auf 

unsere Sprache. Dies spiegelt sich u.a. in den Sprechweisen Jugendlicher wieder. In dem Sinn 

könnten u.a. Jugendliche als eine Art Schleuse des ständigen Sprachwandels betrachtet 

werden. Also wird dieser ethnolektale Einfluss eventuell auch im allgemeinen 

Sprachgebrauch immer häufiger.    

 

 

4. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Ziel dieser Arbeit war es, eine kontrastive Analyse von deutscher und schwedischer 

Jugendsprache anhand zweier Online-Gemeinschaften durchzuführen. Auch wenn schon eine 

Menge kontrastiver Analysen von Jugendsprachen in unterschiedlichen Ländern 

vorgenommen wurden, habe ich noch keine kontrastiven Untersuchungen zwischen deutscher 

und schwedischer Jugendsprache gefunden. Es wird hier jedoch nicht vorausgesetzt, dass die 

untersuchten Besonderheiten nur in Sprechweisen Jugendlicher vorkommen, sondern sie 

können ebenfalls von anderen Altersgruppen verwendet werden. Doch besteht das Material 

aus der Kommunikation Jugendlicher, was jedenfalls Charakteristika der Jugendsprachen 

nachweisen lässt. 

     Eine Online-Gemeinschaft lässt sich als ein soziales Netzwerk im Internet erkennen, in der 

man Mitglied werden kann, um eine persönliche Homepage oder ein persönliches Profil zu 

erstellen und mit anderen Mitgliedern zu kommunizieren. Die herangezogenen Online-

Gemeinschaften, SchülerVZ bzw. Lunarstorm, sind unter deutschen bzw. schwedischen 

Jugendlichen sehr populär. Die untersuchten Kommunikationsformen bestehen aus 

Pinnwand- bzw. Gästebucheinträgen. Sie haben dieselbe Funktion, da Mitglieder der Online-

Gemeinschaften dort Kommentare eintragen können, die wiederum beantwortet werden 

können. Dies erzeugt eine interaktive Kommunikation unter den Beteiligten. Es war aber 

nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung Sprachgebrauch im Internet zu analysieren, sondern 

eine kontrastive Analyse von Jugendsprachen in Deutschland und in Schweden 

durchzuführen. Da aber Jugendliche die gröβte Gruppe der Internetanwender ausmachen, 

dürften sie daher auch eine wichtige Rolle im Sprachgebrauch des Internets spielen. 
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Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lauteten: 

- Welche allgemeinen Charakteristika waren in den untersuchten Jugendsprachen anhand 

der ausgewählten Online-Gemeinschaften zu finden?  

- Wodurch wurden die Realisierungsformen dieser Charakteristika gekennzeichnet? 

- Inwiefern unterschieden bzw. ähnelten sich die Besonderheiten der deutschen und der 

schwedischen Jugendsprache? 

Die untersuchten Charakteristika sind systematisch in individuellen Abschnitten eingeordnet 

und diskutiert worden. Im ersten Abschnitt (3.2) sind die Jugendsprachen auf einem relativ 

allgemeinen Niveau untersucht worden, um zuerst ein generelles Bild über sie zu erfassen. Es 

wurden für beide Sprachen gemeinsame Besonderheiten auf der 

dialektalen/sprechsprachlichen, sprachspielerischen und zuletzt umgangssprachlichen Ebene 

gefunden und verglichen. Es stellt sich heraus, dass der Gebrauch der sprechsprachlichen und 

sprachspielerischen Merkmale in beiden Sprachen relativ ähnlich ist mit vielen 

Verschleifungen (biste), Reduktionen (nich), innovativen Wortkombinationen und 

lautmalerischen Übertreibungen. Sie sind typisch für jugendliche Sprechweisen. Dagegen sind 

die Unterschiede im Dialektgebrauch deutlich zu spüren; das deutsche Material zeigt einen 

häufigeren Gebrauch des (Berliner) Dialekts auf als das schwedische. Die Gründe dafür sind 

unterschiedlich, dürften aber in erster Linie an den Unterschieden der Dialekte als solche 

liegen. Erstens ist der Berliner Dialekt im Vergleich zum Hochdeutschen relativ eigenartig, 

was nicht gerade der Fall beim Stockholmer Dialekt ist. Aus diesem Grund bauen vermutlich 

nicht nur die Jugendlichen Berlins, sondern auch andere Gruppen ihre Identität u.a. durch den 

besonderen Dialekt Berlins auf. Weiter sollte der Gebrauch des Dialekts schriftliche 

Kommunikation etwas vertrauter und privater darstellen, da es der Nähe der mündlichen 

Kommunikation ähnelt. Der Dialekt Stockholms ist eher an prosodischen Besonderheiten zu 

unterscheiden, was schwieriger in der Schrift zu realisieren ist. Die schwedischen Jugendliche 

verwenden aber deshalb andere sprachliche Mittel, um ein Wir-Gefühl unter sich herzustellen, 

und zwar die Enflüsse des Ethnolekts (siehe weiter unten). Was also durch den 

Dialektgebrauch der deutschen Jugendlichen Nähe unter Ihresgleichen erzeugt, wird durch 

den ethnolektalen Einfluss der schwedischen Jugendlichen realisiert. Schlieβlich wurde in 

diesem Abschnitt ein weiterer Unterschied der umgangssprachlichen Ausdrucksweisen 

bestätigt. Das schwedische Material gab einen höheren Gebrauch von Schimpfwörtern an. 

Dies könnte ein Beweis dafür sein, dass viele Tabuwörter im Schwedischen an Bedeutung 
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verloren haben (mehr als im Deutschen oder zumindest in gewissen Bereichen), und sie 

demnach oft v.a. als Füllwörter verwendet werden.     

     Anglizismen haben einen eigenen Abschnitt (3.3) bekommen, da das Englische schon an 

sich und besonders unter Jugendlichen weltweit einen groβen Einfluss ausübt. In dieser Arbeit 

wurden sie nach den Kategorien Schrift und Schreibweisen sortiert, in denen die Schrift nach 

Nonstandard-Formen und Integration analysiert wurden und schlieβlich Code Switching 

(sprachinterner Sprachwechsel). Es konnten viele Gemeinsamkeiten im Gebrauch der 

Anglizismen nachgewiesen werden. Viele von den Anglizismen werden aus 

sprachökonomischen Gründen verwendet, da sie kürzer oder treffsicherer sind, oder sogar 

prestigevoller als die deutschen bzw. schwedischen Entsprechungen. Auβerdem können die 

Anglizismen und die von den Jugendlichen innovativ oder sprachspielerisch erfundenen 

Formen von Anglizismen der alltäglichen Sprache eine neue oder sogar ironische Dimension 

geben. Dies wird ebenfalls beim Code Switching der Jugendlichen deutlich, indem sie 

zwischen ihrer eigenen Muttersprache und dem Englischen wechseln auch wenn es oft 

heimische Entsprechungen zu den Anglizismen gibt. Das Code Switching ist aber nicht nur 

eine Frage der sprachlichen Treffsicherheit, sondern ebenfalls eine Frage der 

Generationenidentität vieler Jugendlicher: Sie wollen sich mit der Gruppe Jugendliche und 

den dazugehörenden Sprachkonventionen identifizieren. Dennoch unterscheiden sich 

ebenfalls der Gebrauch der Anglizismen und ihre Realisierungsformen zwischen den 

Sprachen in mancher Hinsicht. Die Sprachen unterscheiden sich v.a. auf der 

grammatikalischen Ebene, was an den unterschiedlichen Sprachsystemen der jeweiligen 

Sprache liegt. Im Deutschen werden z.B. mehr Substantive aus dem Englischen als im 

Schwedischen entlehnt, während sie öfter im Schwedischen durch heimische Lexeme ersetzt 

werden. Es werden ebenfalls in der deutschen Jugendsprache mehr englischsprachige 

Grüβformen (hi, hey) verwendet als in der schwedischen. Möglicherweise ist in diesem 

Bereich eine „Anglofizierung“ der deutschen Gesellschaft deutlicher festzustellen als in 

Schweden. Auβerdem sind die schwedischen Jugendlichen möglicherweise zufrieden mit den 

traditionellen schwedischen Formen wie hej und tja, da sie aus sprachökonomischem 

Gesichtspunkt ähnlich zu den kurzen, englischsprachigen Formen sind. Nach dem 

untersuchten Material scheinen jedoch englischsprachige Verben im Schwedischen 

integrierter zu sein als im Deutschen. Einige Substantive und Verben sind in den Sprachen 

voll integriert und gehören zum Standard, andere sind eher zufällige Bildungen der 

Jugendlichen. Die Jugendlichen sind also keine passiven Zuschauer/Zuhörer in ihrem 
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Umgang mit dem anglo-amerikanischen Einfluss, sondern aktive Mitspieler in ihrer 

Entwicklung einer individuellen Sprache und Identität. 

     Schlieβlich konnte im Abschnitt 3.4 festgestellt werden, dass der Einfluss des Ethnolektes, 

auch wenn er heute noch nicht zum Standard gehört, in der schwedischen Jugendsprache 

integrierter und fortgeschrittener ist als in der deutschen, obwohl dieser Einfluss in beiden 

Sprachen zu finden ist. Dies könnte darauf beruhen, dass der Ethnolekt eventuell ein höheres 

Ansehen in Schweden als in Deutschland gewonnen hat. Der ethnolektale Einfluss 

jugendlicher Sprechweisen zeigt auch, dass die gesellschaftlichen Strukturen ständig im 

Wandel sind, was u.a. im Sprechen Jugendlicher zum Vorschein kommt. 

     Abschlieβend kann nicht genug betont werden, dass kein 1:1 Verhältnis von weder 

Sprachen noch Jugendsprachen zu verstehen ist, und dass Sprache nicht ohne Kontext zu 

analysieren ist. Die untersuchten jugendsprachlichen Merkmale der vorliegenden Arbeit 

sollen auch nicht als definitiv betrachtet werden. Diese Arbeit ist als ein Ausgangspunkt 

weiterer Analysen zwischen deutschen und schwedischen Jugendsprechweisen anzusehen. 

Solche künftigen Analysen könnten sich mit den Jugendsprechweisen u.a. auf 

soziolinguistischer Ebene beschäftigen, in denen die sozio-kulturelle Herkunft der 

Jugendlichen berücksichtigt wird (was in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Anonymität 

des Materials nicht möglich gewesen ist). Folglich könnten tiefere Auskunft darüber erworben 

werden, wann, warum/warum nicht und welche Art von z.B. Code Switching oder 

multikulturelle Jugendsprache ausgeübt wird. 
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6. ANHANG 

 

Das gesamte Material des SchülerVZ und des Lunarstorm 
 

Fett markierte Einträge = Einträge mit Anglizismen 

m= männlich,   w= weiblich. Nach ‚m„ bzw. ‚w„ steht das Alter der Person. 

Die meisten Namen sind durch X ersetzt, um die Einträge möglichst anonym zu halten. 

 

 

6.1 SchülerVZ (www.schuelervz.net) 

 
Zugriff am 07. Januar, 2009 

1) m, 18, 27. Dez., 2008 

eyjo habby bday 

 

2) m, 17, 27. Dez., 2008 

alles gute zum geburtstag, wünsch dir alles gute und das du besser in bball wirst, vllt kannst mich ja einmal 

schlagen iwann :D 

 

3) m, 18, 27. Dez., 2008 

happy bday x:iiiii:D  

ih komm heute abend iwann mal aufn ts;)  

UND WEHE DU BIST NICH DA!!!...dann gibts kein geschenk -.-  

xD 

 

4) m, 18, 3. Jan. 

haha absolut geiles pic tugba :D 

 

5) w, 18, 2. Jan. 

AAAAAAAAAAHH!!schaaaiße x:iii?????!! 

hab vergessen dir zu sagn dass wir (x und x) uns morgen ..alsou jetzt samstag viech sou..uns um 15 uhr bei der x 

treffen wollen>.<.... 

KOMM GEFÄLLIGST!!!!!! 

 

6) w, 18, 2. Jan. 

hallu süße 

ich wünsch dir ein frohes und gesundes neues jahr 2009 

hasu guut geferiert? hihi 

bussy<3 

hdl 

 

7a) w, 16, 20. Dez., 2008 

dauert noch ein bisschen =P ich guck mal grad nach..  

vom 5-9.7... habt ihr da schon ferien?das wär schon blöd, wenn wir schonmal in berlin wären und dich dann 

nicht sehen könnten.. 

 

b)  w, 16, 20 Dez., 2008 

das wär echt scheiße.. =/ wann weißt du denn, wann das ist & wohin fahrt   
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8) m, 16, 7. Dez., 2008 

huhu^^ 

wünsch dir noch nachträglich frohe weihnachten und letzten tollen feiertag mit der familie... 

nice greetz 

X 

 

9) m, 17, 7. Dez., 2008 

lol jez gib ma nich so an, die warn zu 5. und warn die bankspieler...  

aba egal: ein team :DD  

oh man dis is geil wenn man gewinnt xD 

 

10) m, 18, 8. Okt., 2008 

so jetzt brauch ich nur noch deine mail-adresse. hab sogar noch ein foto vom zieleinlauf wo du glaub ich auch 

mit drauf bist. ich bin auf  

jeden fall auf dem foto :P 

 

11) m, 18, 6. Jan. 

das ist nett das du nicht mehr sauer bist:) 

Love you auch :D 

 

12) w, 17, 2. Aug., 2008 

eyyy!!! wie gehts dir denn so "am andern ende der welt"^^???wie isssn so deine gastfamily???lg 

 

13) w, 16, 24. Dez., 2008 

Hayhooo X =)  

ich wünsche dir frohe Weihnachten =)  

hoffe du bekommst auch was von deinen gast ellis aber su hast dir ja schon deinen Dog geschenkt =)  

naja love you  

kuss  

X:lein <3 

 

14) m, 16, 15. Dez., 2008 

Hello, 

Wolllte nur mal fragen wie es dir so geht?? 

Hehe jetzt im Winter hier kann ich den Schal mit dem Einen Muster da wieder anziehen.:P der dir so 

gefällt:P 

Hab dich lieb:) 

<3 

 

15) w, 16, 5. Jan. 

hey du ich hab das mit sonntag so verplant tut mir leid....wolln wir morgen abend mal telefonieren?  

hdl kuss ;) 

 

16) m, 19, 20. Okt., 2008 

cooles pic ^^ 

 

17) w, 17, 1. Aug., 2008 

x:iiiii:) 

du bist ja wieder im lande !!! wir wollen mal wieder mit dir sprechen (telen). telefonnummer bitte? ;) 

liebe grüße x und x 

mail back 

 

18) w, 18, 1. Juli, 2008 

hi 

ja schule ist ganz ok. jetzt in den letzten Wochen machen mir sowieso nicht richtig Unterricht also alles 

schön gechillt XD 

UIIIII... 11. Juli also nur noch 10 Tage freust du dich oder bist du traurig das schon alles vorbei ist ? 

Wann landest du denn ungefähr ? Kann dir ja ne Willkommens-Sms schicken XD 

hdgdl x 
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19) w, 16, 25. Dez., 2008 

mist...das kann noch einen moment dauern,weil mein telefon spinnt.:S Also nicht wundern.xD 

bis dennchen. 

hab dich auch liiiiiiiiiieb.<3 

 

20) w, 16, 25. Dez., 2008 

aso hab mich schon gewundert... 

na ja ok ich würd ma sagen wir haun nicht so die pinnwand von x voll...iwie scheiße 

können ja bei uns weitermachen ;) 

bis gleich:) 

 

21) m, 17, 28. Dez., 2008 

Ich bin immer 3 mal mehr cooler als du, jaaa da guckste wa:) 

 

22) m, 16, 10. Nov., 2008 

mehr oder weniger... 

bin im moment krank, aber ansonsten gehte eig alles ganz gut 

ganzen klausuren nerven halt etwas..:P 

 

23) w, 16, 8. Dez., 2008 

na mein kindchen, wie geht es uns heute denn soo? 

 

Zugriff am 10. Januar, 2009 

 

24) w, 17, 6. Jan. 

hahahha, ich auch! so geil. weil mein test... ich schwöre, die hälfte war falsch:D 

und sonst nur so 3+ und 2- und dann gibt sie uns ne 2+! haha, da sind wir wohl ziiiemlich sozial und engagiert 

und so;) 

bis morgen. kuss 

 

25) w, 17, 23. Dez., 2008 

also BAD TASTE aber ernsthaft ^^  

komm ma so zur schule. i dare you =P  

merry christmas 

 

26a) w, 16, 15. Okt., 2008 

woha deine bilder sind so toll *___* 

wie gehts dir?? 

 

b) w, 16, 15. Okt., 2008 

auch jut^^schula macht keen spaß^^ 

  

27)  m, 18, 29. Dez., 2008 

hihi jaa... da biste bei mir am richtigtigsten... :D 

Wann passts bei dir? 

 

28) w, 18, 22. Dez., 2008 

hi  

alles gute zum b-day 

 

29) m, 18, 22. Dez., 2008 

Jojo,alles Gute wünsche ich dir ;) 

 

30) m, 17, 22. Dez., 2008 

alles gute zum geburtstaaaaaag ;P 

 

31) w, 17, 10. Dez., 2008 

eeey an das zitat von "das restaurant am ende des universums" kann ich mich noch voll gut erinnern und 

die situation!!die bücher sind einfach geil!!! 
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32) m, 18, 27. Nov., 2008 

cüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüs 

beste profil ya, tip top digga! 

ich mach doch nur spasss mit dir! 

wie gehts dir? 

 

33) m, 17, 2. Jan. 

Haha...geiles pic flooo...ich muss schon sagen du weißt wie man ein übern durst trinkt ;P 

 

34) w, 17, 7. Dez., 2008 

Hey du Schweinehund, 

warum hast du uns am Freitag einfach so sitzen lassen...hattest du Angst,dass ich euch beim Kochen alle 

vergifte ?  

Also es is niemandem was passiert,nur mal so,die leben alle noch! 

tsss...so eine Gemeinheit...bist einfach nicht gekommen...:( 

 

35a) w, 17, 9. Jan.  

läuft alles und so, hat wieder freund und so... und du so??? <3 

 

b) w, 17, 08. Jan. 

 huselwusel x, was geht???? bliblablubb. ich habe nämlich superdupergute laune 

 

36) w, 18, 13. Dez., 2008 

Huhu X.. 

schreib mir mal deine email adresse... ich habe noch zwei fotos vom mottotag wo mehr leute drauf sind ;) 

küsschen 

 

37) w, 17, 7. Jan. 

Hey Maaaaahhhhhhheeeeeiiiik!!! Wie waren die Klausuren von dir? ha gehört, dass es heute noch keine 

Zeugnisse wiedergab! =) typisch uvh *augenroll* ^^  

Wann kannst du mir denn genaueres über den Raum sagen? knutsch X 

 

38) m, 18, 28. Dez., 2008 

hey ho nachbar wie gehst wie stehts?? 

schönes weihnachten gehabt? 

komm mal heute mit ins zapata haben lange schon nich mehr zusamm gefeiert wird bestimmt wieder so 

gut wie letztes mal da..:-) 

lg 

 

39) w, 18, 18. Dez., 2008 

bäääämm! 

deine pinnwand wurde gefressen..! 

 

40a) w, 18, 15. Dez., 2008 

rufst du mich noch an oder so? :* 

 

b) w, 18, 24. Dez., 2008 

 ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod 

ich hab den neuen iPod!!! 

i love u. (: 
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41) m, 18, 11. Dez., 2008 

ja ma sehn...denk schon...wär cool wenn de kommst. 

werd da so bis 3 bleiben glaub ich und wenns cool is noch länger....we'll see 

 

42a) w, 19, 29. Nov., 2008 

joa also mir gehts wieder richtig gut ^^  

nee ham gestern doch was anderes gemacht, aber war auch voll cool...  

lg 

 

b) w, 19, 28. Nov., 2008 

hej x.. 

won isn die zelda-gruppe?^^ 

lg die x =) 

 

43) w, 19, 15. Dez., 2008 

huhu 

auch von mir alles alles gute zum bday :) 

ich hoffe du wirst schön gefeiert und bekommst schöööne geschenke :) 

liebe grüßle, X:chen 

 

44) w, 18, 7. Dez., 2008 

Alles Liebe zum Gebi,  

wünsche dir nen wunderschönen Tag  

bis denni  

X 

 

45) m, 19, 18. Sep., 2008 

ey alles gute du kingerbetreuer^^ wie is die stadt so? vermisst nicht dein zuhause? sag ma wie das is nen 

jahr weg zu sein, will selbst next yeah nach chicago gehen 

hauste 

 

46) m, 19, 19. Juni, 2008 

Mahlzeit! 

Jaaaa, mich gibt es auch noch :D und ick kann mich nich beklagen =) 

Hoffe bei dir is och allet senkrecht 

Lg 

 

47) m, 19, 23. Dez., 2008 

na aber hallostens! 

 

48) m, 19, 5. Jan. 

war das jez ne drohung mit bald mcfit??? 

ohooooo ich hab angst nima bitte neiiiiiiiin mach nich so wir sind doch brüder^^ 

 

49) w, 18, 25. Aug., 2008 

BIATCH... auch ma wieda hier 

 

50) w, 18, 5. Jan. 

heeeeeey honey!!!  

erstmal ein frohes neues und alllllles gute und so weiter ;)  

keine ahnung ob du das liest bevor du zurück bist aber auch egal:)  

ich will alles wissen!  

huuuuugs & kisses! 

 

51) m, 17, 25. Dez., 2008 

jo alles soweit cool dir auch frohe weihnachten  

wann kommste jetzt eig wieda 

 

 



55 

 

52) w, 18, 10. Jan.  

wie is schule? Laueft alles gut bei dir?  

greeeeeeetz aus downunder  

X 

 

53) w, 16, 9. Jan. 

hahaha geeeiloo :'D  

dann wird geübt net wa, mein wonkachen?  

:'D oouh man wie soll ich das denn anstellen? x'D  

ich hab ja mal die arschkarte überhaupt :'D  

hahahah soo ne geile idee :'D  

wie wars eigentlich am dönerstag? :)  

hab ich was wichtiges verpasst? 

da --> <3  

tust du haben ein herzchen :)  

naja eigentlich isses ja nur ne 3 und son hässliches ding aber ich hab keine lust ein richtiges herz zu kopieren und 

ich weiß ncih, wie man die selber macht alsomit welcher tastenkombi :'D 

 

54) m, 16, 9. Jan. 

ey  

wie wie wie wie geil  

deine anzeigeblder  

 

55) m, 18, 4. Jan. 

anqiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii du wirst auch nciht jünger.... alles gute zum b-day geh an dein ahdny ran! xD 

  

56) w,17, 3. Nov., 2008 

na kleine x dir schon i welche mascaras auf die lippen geschmiert xD 

viel spaß auf der feier oda so....:) hoffe stolperst :P 

 

57) w, 16, 17. Dez., 2008 

hi püppchen, 

ja ist alles ziemlich dumm gelaufen mit tom :( naja ja wir hatten dann am telefon und über skype getelt 

und gequatscht..erzähl ich dir mal dann die geschichte wann anders am tele..ansonsten vermisse ich dich 

auch ganz schön und ich freue mich schon wieder auf zu hause.. 

ja ansonsten hoffe ich das bei dir auch alles guti ist und wir könnten wvllt mal am wochenende telen wenn 

du lust hast du bist immer sechs stunden vorraus.. 

also ich lieb dich für immer und ja grüß die beiden und gib küßchen..bis danni 

love deine charlottichen 

 

58) w, 17, 22. Nov., 2008 

hi oma 

ruf mich malö heute an 

ganz schnell muss dich was fragen und du bist hier immer noch solo ja 

.......nein nein sarah 

hdgdl 

knutscha 

 

59a) m, 19, 6. Nov., 2008 

hey chris 

was geht 

alles klar bei dir 

was machste am weekend 

gruß 

X 
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b) m, 19, 09. Nov., 2008 

jo hab mir ein geiles toast gemacht war gut lecker hehe und danach während der bundesliga eingepennt 

der abend war sonst echt eigenartig...schon was von darius gehört? 

hat er nicht demnächst bday? 

 

60) m, 18, 14. Feb., 2008 

Moin Moin 

Bitte komm auf jeden Fall pünktlich zur Party und bring was zu Essen(möglichst nichts Flüssiges oder 

was zu Knabbern mit) ich freu mich schon 

=) 

bis dann X 

 

61) w,17, 15. Aug., 2008 

huhu**dankeschöööön,schatzölö......freuZ ma dich schon wieder zu sehen.....Lieb you 

 

62) w, 16, 2. Jan. 

X, X, X, X, X!!! 

du pimmelkopf. O: 

alles gute zum geburtstag, viel glück und spaß und blah... alles was halt so dazugehört ;D 

feier schön un sowas ;D 

lg. 

 

63) w, 17, 20. Juni, 2008 

hey süße komme morgen!!! 

bin so gegen spätestens halb 11 da!! 

knutscha!! 

5 mädels waren wir heute nur ohne mich!!!(befreit) 

 

64) w, 16, 17. Sep., 2008 

... ich glaube ich hab noch nie so lange für eine Antwort gebraucht xD 

Echt in Kanada? ... (1. Gedanke = Kalt! ;D) 

Wie ist es da? Bist du in einer Gastfamilie? Englisch oder Französisch sprachiger Teil? :D *ist überhaupt nicht 

neugierig* 

Wenn du mal irgendwie zeit findest, kannst du ja mal berichten wie's da so is! :D Hab auch nix gegen Bilder! 

grüßen aus dem sau-kalten Berlin ^^ 

 

65) m, 18, 10. Jan. 

dicka!!! alles alles Gute zum Geburtstag :D lass dich schön feiern und trink für mich mit ;) 

 

Zugriff am 12. Januar, 2009 

 

66) m, 18, 10. Dez., 2008 

Schöne fotos =) Was haste fürne kamera bzw. wie teuer war die? Gibst dir mühe sieht man ;D wenn weiter so 

machst, wird aus dir noch was =) (wenns nicht schon ist O_O ) :P 

passs auf dich auf^^ 

 

67) w, 18, 5. Feb., 2008 

Ich hoffe das beste. Aber ob Klinik oder nicht, es ist alles fürn Arsch, wenn man nicht gesund werden will. 

Darauf kommt es an, ich wünsch dir alles alles Gute!!  

X 

 

68) m, 19, 30. April, 2008 

herzlichste glückwünsche thea!  

hipp hipp hooräy! 

wünsch dir allet erdenkbar jute du rockst! 

 

69) m, 18, 15. Okt., 2008 

nur so ich dachte wenn ik ma hier bin grüß ik die annika doch einfach mal^^ 
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70) m, 18, 12. Okt., 2008 

warum schreibst du mir das wieder dass sport morgen ausfällt???!!! 

mannooo:P 

 

71) w, 19, 1. Juni, 2008 

hier wurde soooo lange nix mehr geschriebn...da dacht ich mir....ich schreib dir was:) 

du olle wolltest mir vom ärztekonzert schreiben! und wie wars denn überhaupt nu und sowiesooo?:) 

knuutscha 

**** 

72) w, 19, 29. Okt., 2008 

hallöchen süßes mädchen im weißen kleid voller schwarzen blümchen. geht es dir gut? pssst. sei für einen 

moment still. hörst du es? yellow sunshine ruft! :) 

 

73a) w, 17, 10. Okt., 2008 

hallöchen;-))na dann wünsch ich dir jetzt erst mal gaaaanz viel spaß mit dem chinesen!!  

ja also wir müssen uns unbedingt treffen...am 1. we der ferien bin ich leider schon weg:-((aber am letzten bin ich 

da!!wie wärs damit??  

te amuuuuuuuuu 

 

b) w, 17, 07. Okt,. 2008 

hey süße!!!sry war gestern einfach weg:S  

du wir müssen uns unbedingt wieder treffen  

miss uuuuu !!!!!!!!  

in den ferien bin ich leider in lissabon-da wirds nichts...aber am we müssen wir mal schauen:-)  

knutsch dich 

 

74)  w, 18, 10. Juni, 2008 

moin moin... danke fürs freunde sein...;D ja 

mal sehen wer noch alles hier so 

eintrudelt...;) na ja wünsch dir noch nen 

schönes rest wochenende, ja und man sieht 

sich spätestens dienstag... also viel spaß 

dir noch  

die X 

 

75) w, 19, 2. März, 2008 

jaa jaa =P hatte immer keine zeit irgendwie:D 

hoffentlich gehts dir bissl besser maus... 

hab dich super doll lieb... 

hab mich mit tim gestern richtig 

gestritten...:( aber jez ist wieder alles ok 

:) 

bis dann *kuss* 

 

76) m, 17, 12. Dez., 2008 

Joooooooooooooooo Määäännnnnttiiiiiieh äh Mandi.. ääh mändie :D 

Alles alles alles jute zum... warte... 14.? Ne... 12.? ACH NEE!! 18. MEEENSCHENSKINNERS... Halb so 

groß wie ich, aber doppelt so alt... scheiße ne xD 

Ejal.. ick wünsch dir nen super Tach und viele Geschenke =) WIr sehen uns.. irgendwann.. spätestens 

auffem ehemaligen Treffen haha :D 

Byyyeeee 

 

77) m, 17, 16. Dez., 2008 

alter. 

du MUSST mir sagen wie dieses verdammte lied heißt, das du mir heut gezeigt hast.  

(du weißt schon, das aus der Werbung) 

Bis denne. 

X 
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78) m, 18, 1. Dez., 2008 

jo digga bitter, dass du nich gekommen bist war auf jeden fall extrem geil 

 

Zugriff am 27. Februar, 2009 

 

79)  m, 17, 30. Dez., 2008 

X? Hast du eigentlich irgendwelche krassen Computerprogramme mit denen ich mein neues Notebook füttern 

kann?;) 

 

80) m, 16, 14. Feb. 

OPfer warum heißt du X ? 

 

81a) m, 19, 27. Jan. 

asoo na dann 

wo haste dein praktikum gemacht?!?!? 

ja naja die eine stunde konnt doch auspennen^^und danch gleich fahrschule 

aber morgen 10stunden(bis 17:10)fuck ey... 

und bei dir?!? 

 

b) m, 19, 28. Jan. 

hatte doch nur 8 juhuu^^ 

aso na dann geht doch klaa!!! 

icke naja freitag habe ick nachfahrt also bin fast fertig=)=) 

joar ick lern noch und später ps3 zocken mit nem kumpel^^ 

 

82) m, 16, 21. Feb. 

btw. musst mal bild aktualisieren oder ich komm mal kurz vorbei um zu checken wies bei dir aussieht 

:PP.....haha und grüß deine mutter vermisse das gute essen hahahaha 

 

83) w, 16, 20. Feb. 

Ich hab dich sooooooooooooooooooo lieb, Freundchen! Wollt ich mal gesagt haben. 

Nummer 1 und so.  

<333 :* 

 

84) w, 17, 18. Feb. 

haha. na klar kennste das! 

X lässt grüßen. 

naja und wenn nicht, dann kennste es jetzt :P 

caveman da. als wa doch abends da waren. 

you know? 

 

85) w, 16, 19. Jan. 

danke:) 

na meine süße chi wie gehts denn sio? 

lang nixmehr gehört 

du bist ja immernoch mit deinem freund tzusammen wie süüüß:):);) 

kussi 

 

86) m, 18, 18. Jan. 

Fresh Paul mit neuem Pic am Start. Oh man... hab eigl seit letzter Woche keine Schule mehr. xD 

 

87) m, 18, 27. Feb. 

...das kalng jetz aber ein bisschen auslachend was X da hingeschrieben hat :D 

 

88) w, 17, 25. Jan. 

na, noch mit der Bahn nach hause gekommen, oder ist die doch ausgefallen und du musstest laufen??*gg* 

liebe grüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüße 
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89) m, 17, 2. Feb. 

jo X  

der band abend hat ja mal richtig fun gemacht da mit dir abzurocken.  

müssen wir aufjeden fall mal wiederholen. man sieht sich(zumindestens im bus) 

 

90) m, 17, 24. Feb. 

Ja ist klar... nichts auf der ganzen Welt schützt vor meinem Wissen... aber was meinst du mit stalken? ich 

lasse dich doch voll rin ruhe ^^ 

 

91) w, 17, 19. Feb. 

X mein schatz vermisse diiiiich ganz dolli :( 

 

92) w, 18, 22. Feb. 

cool!! was machste denn da? 

Frz und Engl wird's werden? bei dir bestimmt englisch und..??? jaa scheiße dass du weg bist, weil du gar 

nicht weißt,wie die anderen kurse so werdenn..aber su machst das schon ne 

 

93) w, 17, 12. Feb. 

thanks X-baby =)  

ich vermisse dich total-.-  

ich wünscte auch,du wärst hier...  

love you<3 

 

94) w, 17, 24. Feb. 

Jojo, 

der titel einfach genial...  

tut mir total leid wegen heute!!!!  

wir haben wohl aneinander vorbei geredet!!! 

 

95) m, 17, 16. Jan. 

okay da kann ich leider nimmer mitmachen ...-.-'... schnipp schnapp haare ab ...XD 

see ya 

 

96) w, 16, 1. Feb. 

hey:))))) ..maan, hab dich heute, oder besser gesagt gestern gar nich mehr angerufen *_* ....fahr morgen 

schon gegen mittag zu papa. meld mich von da aus mal, oki??! bis bald. dicker kuss<3 

 

97) m, 19, 24. Feb. 

hey wie gehts  

am kommenden samstag den 28. feier ich meinen b-day in der bar von meinem cousin. An dem tag macht 

er da sowieso sone faschingsparty und meinen B-day feiern wir da so halb mit. Falls du lust hast kannste 

mir ja bescheid geben xD kommen auch diesmal wieder nur die kories also X usw. von meinerseits 

Lg 

 

98) w, 16, 27. Jan. 

Wie jet's dir? Better oder wat's the matter? Grippe oder nicht, das ist hier die Frage! 

 

99) m, 18, 26. Feb. 

Beziehungsstatus: vergeben?  

was is passiert? 

 

100) m, 18, 15. Feb. 

HÖR AUF MCIH AUF IRGENDWELCHEN GOTTVERDAMMTEN FOTOS ZU MARKIEREN DU 

ARSCH!!!! 

 

101) w, 17, 16. Feb. 

klar hab ich den geguckt und ich musste auch dran denken das wir zusammen da drin waren!:'( 

vermiss dich:* 
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102) m, 18, 29. Dez., 2008 

na du profi? 

alles klar, gestern noch gut nach hause gekommen? war ne echt lustige runde, und wie antonio und wolf noch auf 

ihr leben geWACHST werden! :) 

lg, X 

 

103) m, 17, 3. Okt., 2008 

ja..kein ding^^ samstag weekend :D 

 

104a) m, 16, 23. Feb. 

was fürn zufall, das ich dich hier bei svz sehe?  

weißt du noch wer ich bin? xD 

 

b) m, 16, 25. Feb. 

na ist ja qechillt das du mich noch kennst xD 

Ich kenne dich auch noch^^ 

Joa mir qehts relativ qut und selbst? 

 

105) w, 18, 22. Jan. 

SPAAATZi <33 DENK AN MEiNEN B DAY: ALSO DiE PARTYYY. 27. FEBR. xD DON'T FORGET .. 

HiHi. KUSSi <33 

 

106) w, 19, 13. Dez., 2008 

Kollegin!!!!! 

Antwort bissel spät... ABER sie is DA!!!!^^ 

Bis gleich... Hoffentlich wird der film ned zu krass... Xd 

 

107) m, 19, 6. Jan. 

ooooohhhh X ist online. 

und sein plauderkasten ist an..... 

 

108) w, 19, 3. Dez., 2008 

dankeschön :)  

jaa sehn uns bestimmt am freitag!  

bis dann =) 

 

109) m, 19, 15. Aug., 2008 

Mhm die meiste Zeit tu ich das, was ich in der Schulzeit gerne täte (rumgammeln!) und treff mich meistens mit 

meiner Freundin :) 

Jaa leider sind die Ferien bald vorbei... Aber kurz vorher fahr ich noch ein paar Tage nach Paris. Mal sehen. 

Und was machst du so? Schöne Ferien noch! 

 

110)  w, 19, 17. Feb. 

X was ist denn nun mit unseren vortrag in chor du wolltest mich doch anrufen?? 

 

111a) m, 19, 29. Sep., 2008 

hast dir ja ne tolle schule ausgesucht ;) ^^ 

 

b) m, 19, 01. Okt., 2008  

ne ne ^^ schon ne weile nimmer :)  

und joa der schulleiter.. ;)  

fand damals die lehrer auf der schule eh ein 

bisschen "seltsam" das schliesst ihn ein ^^  

nja war auch nicht unbedingt ein einfacher 

schüler :D  

auf welcher schule warst du denn vorher ? 

 

112a) w, 19, 12. Nov., 2008 

X!! wie süß, da treffen wir uns hier bei schueler-vz:) wie gehts? 
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b) w, 19, 12. Nov., 2008 

jo, bei mir och allet bombe. na also du kannst ja wohl nich bestreiten, dessde gester/heute um 00:28 online 

warst, wa?! deswegn und so.. 

hauste:) 

 

113) w, 17, 18. Feb. 

ehy schwuchtel . 

wo warst du gestern ?! .___. 

<3 

 

114) w, 16, 19. Jan. 

X-aaa :)  

Na du alles kla bei dir ? Samstag war schon funny :D Wie wir nie wussten wo wirgerade hingehen xD !  

♥ ! 

 

115) w, 16, 22. Feb. 

süße du hast deinen schlafanzug vergessen hahaa:D 

errinnerst du dich noch an das lied, das wir gestern in dem laden gehört haben? ich hab vergessen, aber will es 

haben! 

xxx 

 

116) m, 17, 4. Feb. 

balalabumrumschramschrumklabammawiwumkabumkölkii 

 

117) m, 17, 20. Feb. 

Du bist einfach soooooo süß:) 

Und viel zu lieb zu mir:P 

Ich liebe dich mein Schatz<3 

 

118) w, 16, 10. Feb. 

heey mein sonnenblümchen xD  

ich wollte sagen, dass du mal anrufn musst!  

das wars!  

ich liiepe dich so zu sagn :D 

 

119) w, 18, 16. Sep., 2008 

ah! jetzt machst du mir wieder ein schlechtes gewissen... danke aber trotzdem für die glückwünsche. ich 

verspreche dich nie wieder zu übersehen! 

 

120) m, 17, 30. Nov., 2008 

naaa warst du freitag trabrennbahn ;)?  

wie wars? 

wie läuft comme bei dia?? 

geil das morgen free ist ;) 

hade 

 

Insgesamt 131 Einträge von 120 Personen 

70 Eintränge von 63 Frauen; 61 Einträge von 57 Männern 

Durchschnittliches Alter der Jugendliche: Insgesamt: ≈ 17,5 Jahre/ Frauen: ≈ 17,3 Jahre/ Männer: ≈ 17,7 Jahre 

Anglizismen: 

Insgesamt 67 Einträge von 66 Personen; 32 Einträge von 32 Frauen, 35 Einträge von 34 Männern. 
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6.2 Lunarstorm (www.lunarstorm.se) 

 

Zugriff am 3. Dezember, 2008 

 

1) m, 19, 12. Nov. 

16år! fan. du såg ju äldre ut blev besviken nu! men men hoppas allt är lungt hos dig iaf.. 

 

2) m, 16, 2. Dez. 

Hey handsome   

 

3) w, 17, 23. Okt. 

Du ÄR SööööööT  

 

4) w, 18, 5. Nov. 

aha, okej.. Men jag är med Samina just nu :-o men vi kanske rullar förbi dig senare... Kanske!  

 

5) m, 19, 27. Nov. 

cuz of ono reason, I'll tell on msn , ärru on btw? : O I'll check  

 

6) w, 17, 28. Okt. 

fan vad jag är förkyld  

 

7) w, 18, 4. Nov. 

Aaha, så kan det vara  Jodå det är bara med mig idag. med dig då?  

 

8) m, 19, 1. Dez. 

vad Händisch jaw!?  

 

9) m, 18, 18. Nov. 

oj låter ovärt..men ändå fett skönt.. jag ahr varit i skolan, helt okej har det varit vad kan man säga  göra i 

helgen då? Puss 

 

10) m, 17, 2. Dez. 

Yo mannen! Såg du skrivit "najs" brevid Saga bland dina vänner. Ere någon du snackar mkt med eller?? 

Bryr mig inte så mkt. Vill va veta  

 

11) w, 17, 19. Nov. 

ahaa de e kul ju .. Ja du, jag heter Sara, håller mig djupt till hiphop o r&b, men gillar även lugn musik 

favorit färger hmm, svart röd o vit, efter Milans färger liten fotbolls nörd är jag Aik är också en favorit hos 

mig då Hehe killar.. Ja du jag föredrar en kille som ger riktig kärlek, liksom är inte tillsammans med en person 

som jag är osäker på.. måste alltid va den person jag litar på o känner på grunden, om du förstår va jag menar 

sen ska jag inte ljuga o säga att utseende inte spelar någon roll men fin måste han självklart vara vill me 

veta va du tycker   

 

12) m, 16, 29. Nov. 

hej sweety!!  vad gör dudå? 

 

13) m, 17, 25. Okt. 

bra jag gillar inte sånna slemmiga jävlar vad har du gjort för kul idag då ?  

 

Zugriff am 11. Dezember, 2008 

 

14) w, 16, 8. Dez. 

hahah fan vad najs haha du är inte den första  

 

15) m, 19, 2. Nov.   

ah den va okej innan men dom gör ju om den 24/7 så man fattar ingenting. gör inte heller så mkt, sitter o 

chillar me lunar o musik. ska typ slagga snart  

http://www.lunarstorm.se/
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16) m, 16, 10. Dez. 

Hehe ok d va ju tråkigt  

 

17) a) w, 19, 23. Nov. 

då kunde ja väl lika gärna tatt en vanlig hederlig vispjäkel! Yez varje fredag samma tid, vad annat kunde 

man göra? : P 

 

b) w, 19, 21. Nov. 

haha jamen ja skulle ju sätta i sjäva visparna osso kom jag åt knappen när ja höll i dom och den bara 

WRRRRRRR o de gjorde ont..  

 

c)w, 19, 21. Nov. 

jag råka komma åt turboknappen :C varför finns en sån anyway? Nåja, den där maskinen SKA FÅ SE 

PÅ FAN! 

 

18) w, 18, 10. Dez. 

Vet inte riktigt. Vara ute typ. 

  

19) w, 19 ,10. Dez. 

hejsan vad gör en sån sötis som du ikväll?  

 

20) w, 17, 11. Dez., 2007 

jag hoppas hon mår bra har ju flytta hemifrån nu hon kunde inte hänga med ); haha..  

 

21) w, 18, 8. Dez. 

shuuu hah thxx. a, det är bra, sj da? 

 

22) w, 19, 11. Dez. 

Varför loggade du bara ut? gjorde jag nått eller jävlades msn? om du tycker jag lät överpeppad osv är de 

bara för att jag är trött.. inte meningen att göra dig illa till mods eller skrämma dig eller så! förlåt isåfall!  

 

23) m, 19, 10. Dez. 

 inte mycket. ligga och titta på film. själv då?  heter du på msn då?   

 

24) w, 18, 8. Dez. 

visstfan är det jobbigt. men å andra sidan så blir man ju alltid frisk nångång  

 

25) w, 16, 22. Okt. 

No Bitches! / deletat inlägg samt block  

 

26a) m, 17, 20. Nov. 

okej låter ganska skönt faktist, jag har inge planerat men lär ju vara en hel del med kompisar. vart har du 

landställe då ?  

 

b) m, 17, 20. Nov. 

nja inte speciellt, Vad ska en så söt brud som du göra i helgen då ?  

 

27) w, 18, 6. Okt., 2007 

hahahah felicia dina gamla blogg inlägg, jag dööööör :')  

 

28) m, 18, 27. Nov. 

du, jag addar dig =) har bild. 

 

29) a) w, 17, 9. Dez. 

ah thihi ;D göru nu dåe ? ^  

 

b) w, 17, 24. Nov. 

okej ;D mja inte mkt alls ;D 
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c) w, 17, 12. Nov. 

man lever ;D göru dåe ? 

 

d) w, 17, 29. Okt. 

tss , allt bra ? <'3  

 

30) m, 18, 13. Mai 

söttis hej hur mår du  

 

31) m, 19, 24. Sep.  

Haha ja det var ett tag sen fan Nej låter verkligen som en trist kombination, hoppas det vänder snarast! Det har 

jag säkert, för jag minns inget brutalt, men jag minns inget annat heller tyvärr.. Jag har varit så dålig på att lägga 

mig i tid på sistone, och då minns jag aldrig vad jag drömmer.. Pusso  

 

32) m, 17, 18. Aug. 

Du är het som fan !  

 

33) m, 19, 5. Nov. 

helluu (: allt bra med dig ? puss o kram  

 

34) m, 18, 5. Nov. 

adda?  

 

35) w, 19, 28. Juli 

aavisst, jadu jag e jag  

 

36)  m, 18, 18. Okt. 

shoo modellish va vackert du e skulle ta chansen att bjuda ut så va sägs ?  

 

37)  m, 18, 24. Aug. 

hej sötis hur läget ? 

 

Zugriff am 26. Dezember, 2008 

 

38a) w, 17, 6. Dez. 

Ja. Har du hört, dom tror vi är samma perosn du och jag. Kul va? Galningar är vad dom är  

 

b) w, 17, 12. Nov. 

Ja, hon var visst arg på Steven eller något. Men jag håller med, han är en riktig idiot!! 

 

39) w, 19, 12. Sep., 2007 

Tjena fena, svarar på allt som kommer in, sen tar jag bort dom  

 

40a) w, 17, 27. Aug. 

haha jag hade oxå askul tack sjäälv  

 

b) w, 17, 22. Aug. 

haha är inne ibland allt är bra me mig sj? ses på söndag  

 

41) m, 19, 25. Dez. 

hehe okeeej  well jo de bra faktiskt lite sliten bara. hur har din jul varit da? och hur ser nyår ut?  

 

42a) w, 19, 22. Dez. 

haha nej ja e inte alls för fin för att talas vid lol  haha men tack ändå allt bra lr?  

 

b) w, 19, 22. Dez. 

allt e bra sj? 
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43) w, 18, 20. Okt. 

hej vad gör du då jag undar om jag kan få din msn för jag har tråkit  

 

44) m, 19, 9. Okt. 

jo jag mår inte så bra men det rullar på för mig vad heter du sötnos puss  

 

45) m, 19, 3. Aug. 

aa lätt! ..har du ett namn?  

 

46) w, 18, 25. Juli 

ja jag vet, men det är du med så  ja och idag ska vi ju leka =D pussar älskar dej  

 

47)  m, 17, 20. Aug. 

samma Hehe men spelar gitarr och skriver ner några ord Hehe fastna för din bild :$  

 

48) m, 18, 18. Sep. 

det va sjuka frågor som kom hahaha. ska aldrig köra på en skola pusss 

 

49) m, 19, 15. Sep. 

morr twice dubbelt upp I guess   

 

50) w, 18, 20. Dez. 

Det är så det är att leva Nja jag skuttar omkring hemma som en duracellkanin som går på redbull och sjunger 

för full hals, förutom det gör jag inte så mycket hah. Du då?  

 

51) w, 19, 19. Dez. 

totally, du tog orden ur munnen på mig haha  

 

52a) w, 18, 4. Nov. 

haha lite olika, det soms tår på mitt info + lite annat :]  

 

b) w, 18, 1. Nov. 

bra musiksmak duu :]  

53a) w, 18, 19. Feb. 

okej. härligt.. jaa, absolut =) ehe.. Älsakr diig bajbiie  

 

b) w, 18, 17. Feb. 

Heeej älsk' . jodå , de e helt okej me mej. själv då?! saknar diig med .. jag kommer nog vecka 10 tror jah !! .. 

älskar diig så mycket ... pussar  

  

54) m, 18, 30. Juli 

Tjuuuu, Läget? Nått party i helgen?  

 

55) w, 17, 23. Dez. 

hejhej jo det var det ! får väla be om förlåtelse för det. Men det är helt okej , själv då ? föreesten god jul och 

gott nytt år  

 

56) m, 18, 17. Dez. 

hej hej gumman det var ett tag sen hur e det med dig? 

  

57)  m, 18, 10. Dez. 

Absolut BÄSTA låten på din profil  allt fint? förlåt om jag tränger mig på   

 

58) w, 19, 8. Juni 

och jag dig, vart fan haller du hus? Jag kommer hem den 10: e juli. Ar du fortf. i sthlm. jag landar dar och 

stannar nagra dagar. Hitta pa nagot? 
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Zugriff am 28. Dezember, 2008 

 

59) w, 17, 6. Dez. 

heej snygging vad gör du ?  

 

60) w, 16, 28. März 

hellu va görs?  

 

61) w, 16, 28. Juni 

cooolisch 

 

62a) m, 18, 21. Sep. 

okej det låter skit bra ju  

 

b)  m, 18, 21. Sep. 

haha okej ballt  

 

c) m, 18, 21. Sep. 

okej e datorn så hel att du kan snacka på msn da?  

 

63a) w, 17, 15. Juni 

Haha nej nej det är inte komplicerat alls det ju Så skaffa! Eller har du redan gjort det? Jag har din laddare 

hemma hos mig, har du iinte saknat den än? Jag ska skicka den. PUSSSPUSSS  

 

b) w, 17, 7. Juli 

Men har jag inte din mobil laddare? :O eller kamera ellre något? vems är det annars då. Trodde det var din jag,. 

PUSS  

 

64a) w, 17, 11. Juni 

är inte det typ komplicerat? min hjärna orkar inte anstränging  

 

b) w, 17, 27. Juni 

laddare till vad? x) ska skaffa.. nångång PUSS  

 

65a) m, 19, 17. Dez. 

hi my beloved friend! what are you doing? how are you? kiss love you  

 

b) m, 19, 26. Dez. 

ring puss 

 

66) w, 17, 12. Nov. 

shit vad snygg man kunde vara då  

 

Zugriff am 30. Dezember, 2008 

 

67) m, 18, 2. Juni 

Du var ju typ.. Skitsöt =) Msn kanske? Puss  

 

68) m, 19, 15. Sep. 

Vad sjukt snygg du är. (;  

 

69) m, 18, 18. Nov. 

a men asså dom måste haft det bra i dom stolarna allt bra annars?  

 

70a) m, 16, 20. Juli 

hej hej  

 

b) m, 16, 20. Juli 

va görs ?  
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c) m, 16, 20. Juli 

jag sitter å typ övar gitarr lite . vrf e du uppe så sent da?  

 

d) m, 16, 20. Juli 

samma typ -.-. snacka msn iställe ?  

 

71) w, 16, 8. Nov. 

hmmm, motvilligt erkänner jag att lite av dt långa är insatt hår, inte löshår, hatar det uttrycket utan säger mer 

ifyllnad lr liknande, bara för att dt skulle bli tjockare, xd  

 

72) w, 17, 28. Jan. 

asså, du fattar inte vad kul vi hade i lör‟dags synd att du inte kunde komma  

 

73) m, 17, 15. April 

du och dina kompisar rules !  

 

74a) m, 17, 18. Mai 

Tja! Hur e läget, dude!  

 

 b) m, 17, 19. Juni 

aha...18 då får du börja gå ut på krogen då nja... ska snart ut med några. heh  

 

75) m, 18, 12. Dez. 

shooo söttiz, va kattig du e(K) va händeer 3  

 

76) m, 19, 23. Dez. 

Ska du inte med ut nu då? Och steka brudar=D 

 

77a) w, 18, 23. Jan. 

hahah.. vadå sorry.. ?!? du behöver inte be om ursäkt för att ditt minne kanske inte är så bra =P hehe... 

puss  

 

b) w, 18, 24. Jan. 

haha..kul att du erkänner själv att ditt minne inte är så bra..... nä du sa inget dumt puss  

 

78) m, 19, 5. Sep. 

shoooo. får man adda dig på msn??  

 

Zugriff am 25. Februar, 2009 

 

79) m, 18, 24. Feb. 

grymt söt ju  

 

80)  m, 17, 24. Feb. 

Många inlägg du har. Poppis xD  

 

81) w, 19, 24. Feb. 

haha inte så jättemånga :*D  

 

82a) m, 17, 28. Okt., 2008 

Tja vad görs ?  

 

 b) m, 17, 28. Okt., 2008 

Tja fan vad gör du då ?  

 

83a) m, 18, 25. Feb. 

jasså din baby då eller! 

 

 



68 

 

b) m, 18, 25. Feb. 

true hihi Jag begär inte att du ska falla för mig, men du kan väl snubbla lite  

 

c) m, 18, 25. Feb. 

haha Jag vill gå på bio men min mor sa att jag inte fick gå själv..  

 

d)m,18, 25. Feb. 

jadu jag kollar på family guy dricker vatten och pratar på msn samt skriver lite vad jag önskar mig till på söndag 

hihi =)dudå ?  

 

e) m, 18, 25. Feb. 

jag önskar mig ditt nummer ;D heeeyooo , haha ne men kläder och parfym förfän ;D  

 

84a) w, 17, 25. Feb. 

Hahaha, neeej! Ingen baby! 

 

b) w, 17, 25. Feb. 

Dvs, men du kan få vara en Baby!  

 

c) w, 17, 25. Feb. 

Ja om det går för sig för babyn  

 

d) w, 17, 25. Feb. 

Haha (A)! Rösterna i mitt huvud säger att du ska gå ut med mig.  

 

e)w, 17, 25. Feb. 

Hah, vad söt (;  

 

85a) w, 17, 17. Feb. 

jag mår bra, gaalet förkyld och så bara, hur äre själv?   

 

b) w, 17, 18. Feb. 

nice nice händer de nå kul på lovet?   

 

c) w, 17, 19. Feb. 

va? haru inte sport lov nästa vecka?  

  

d) w, 17, 20. Feb. 

iiiih vrf inte?  

 

86a) w, 16, 18. Feb. 

naw jodå de rullar väl som vanligt  

 

b) w, 16, 19. Feb. 

lovet? :O jag har inget lov hehe  

 

87)  m, 18, 8. Feb. 

rastlös och inget o göra kanske kunde antagligen inte sova du är typ aldrig inne på msn ju  

 

88) m, 19, 24. Feb. 

det är inte så självklart för alla men dem är ju dumm som inte ser vilket lag som är bäst  

 

89) w, 17, 14. Jan. 

Haha döden söt, new one tack så mkt och detsammma ;D!(K) 

  

90) w, 17, 14. Feb. 

haha okej vad har du gjort idag då? =)  
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91a) w, 19, 31. Jan. 

Du e det vackraste, jag är glad att jag har dig  

 

b) w, 19, 15. Feb. 

You are the sunshine in my life  

  

92) m, 16, 24. Feb. 

wtf, Jag älskar dig 

 

93) w, 16, 24. Feb. 

jorå, hänt lite saker bara. Självdå? fyller år imorn ;D   

 

94) w, 18, 10. Jan. 

heey gumman  ja de var de värkligen de händer ju inte så ofta nuförtiden ju  men de var riktigt roligt 

ju  joda ja hade kul hade du de rå? ha ha vadå hade trevligt me p en sväng? har ja missat nått lr 

ha ha ha haha ;P jo ja åker till mora ida, ja de ska vi ju kunna ordna, bara o komma hit  ne men ja vet 

inte vart ja laggt luren ha ha den ligger här nånstans så  pussssss  

 

95) w, 19, 24. Feb. 

hehe okej  nu väntar ja ju på dej o sofia att ni ska komma så vi kan börja dra iväg till skogen  men de 

eh ju tur att ni eh så snabba av er  pusspuss loove  

 

96a) w, 19, 24. Feb. 

ok. sthlm sj? känner du mig?  

 

b) w, 19, 25. Feb. 

ok. ingenting e i italien sjj?  

 

c) w, 19, 25. Feb. 

nej de har jag inte. oke då var i sthlm bor du då?  

 

d)w, 19, 25. Feb. 

drf så e de. aha ok vad heter du då? 

 

e) w, 19, 25. Feb. 

nej orka. tränar och e med brushan sj? du sa aldrig ditt namn  

 

f)  w, 19, 25. Feb. 

ja de e min bror. sj va gör du? ok hej can  

 

g) w, 19, 25. Feb. 

bli inte kär man får bara titta  

 

97a) m, 19, 25. Feb. 

aight hehe låter bra e han ahmad din bror :$ jag heter can  

 

b) m, 19, 25. Feb. 

tittar på dina söta bilder tror man blir kär haah . du då  

 

c) m, 19, 25. Feb. 

haha asso har du blivit kär nån gång elr.. du verka vara emot kärleken  

 

98a) m, 19, 12. Jan. 

okej vad hary gjort för skoj idag då?  

 

b) m, 19, 12. Jan. 

okej hehe ne samma sak här svin tråkigt i skola  va går du för linja?  

 

 



70 

 

c) m, 19,  12. Jan. 

okej heheh jag går bygg:  msna lite?  

 

99) m,16, 23. Feb. 

okeej naajzz , händer i helgen dåe ? ;D  

 

100) m, 17, 22. Feb. 

Värst vad du var populär. Många kommentarer i din gästbok  

 

101) w, 19, 24. Feb. 

haha inte så jättemånga :*D  

 

102) m, 18, 10. Feb. 

tja. ja pratar me en kompis. e du singel?  

 

103) w, 17, 24. Feb. 

haha vf har du ingen bild?  

 

104) w, 18, 24. Feb. 

hej inte så mkt kom precis in  sj då??  

 

105) m, 19, 24. Feb. 

klart att nån skriver. men det verkar inte finnas nån som fattar att alla är inte döds-seriösa. men men jorå allt 

rullar på dock lite hals ont men det går över  

 

106a) w, 19, 3. Mai 

Heej hur är det med dig? vad gjorde du för kul på valborg? Kram X 

 

b) w, 19, 10. Mai 

hehe okej okej va kul ne de gör du inte men skulle va kul o lära känna dig om du vill?  

 

c) w, 19, 1. Juni 

hehe okej jo vi kan vell snacka på msn du kan adda mig om du vill X@X.com  

107)  m, 19, 11. Feb. 

tjena tjena,diggar din stil! gillar att gå på stan kan jag tänka mig?   

 

108a)  w, 17, 22. Jan. 

yepyep.. nä, foto är inte riktigt min grej.  

 

b) w, 17, 20. Jan. 

canon ixus 80 nånting tror jag. den är rosa.  

 

c) w, 17, 20. Jan. 

Haha, jag har det bästa motivet. Nä men jag har en ganska bra kamera som räddar mig.  

 

109a) w, 18, 11. Feb. 

hejhej, bara braaa själv dÅ? haha vadå för stil?  

 

b) w, 18, 14. Feb. 

Jah jaa ! hmm ..  

 

110) m, 19, 24. Feb. 

häftigt, jag jobbadenär du skrev..  nu chillar jag efterjobbet, var jobbar du?=D  

 

111a) m, 16, 18. Jan. 

hej hej : )  

 

b) m,16,  18. Jan. 

inget specilellt : / hade tråk o logga in sj då ? : )  
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c) m, 16,  24. Feb. 

ja har ingen din katt : )  (referens till flickans smeknamn på lunar) 

 

112a)  w, 18, 13. Feb. 

Åh, X, min vän! Hur står det till?  

 

b) w, 18, 15. Feb. 

Åh, med mig är det bara bra! men det är måndag imorgon, jag vet inte om jag jublar direkt. och tack för 

kommentaren med. :*  

 

Zugriff am 26. Februar, 2009 

 

113a) w, 17, 12. Nov. 

Hej, ja vi hade de trevligt haha jaa, pris blev det väl ;D för din del då?  

 

b) w, 17,  14. Nov. 

Okeej. haha, tror nog hon mår bra, nu iallafall ;D hon återhämtade sig hahah.  

 

c) w, 17, 16. Nov. 

hahah jo, men vi fick rett ut det senare, haha. eller emely fick Ja, vi har haft danstävlingar, och idag så har jag 

jobbat och spelat match med A-laget. Sj?  

 

114a) w, 17, 3. Jan. 

jajaja. haha jo, lunar suger ;p vad gör du?  

 

b) w, 17, 3. Jan. 

ookej nyss jobb du veet, är helt slut haha.  

 

115a) w, 17,  3. Jan. 

lillenlillenlillen  

 

b) w, 17, 3. Jan. 

haha, det händer aldrig något här  

 

c) w, 17,  3. Jan. 

mm trist ;P packar du vet duuuråå ?  

 

116) w, 17, 4. Juli 

jag är föredetta mallarball fan, vilken nörd jag är, jag som inte skulle skaffa lunar igen..  

 

117a)  w, 19, 23. Jan. 

jag bor mitt mitt mitt i sthlm gamla stan. själv?  

 

b) w, 19, 25. Jan. 

okej roligt . gillar du sthlm :=  

 

c) w, 19, 27. Jan. 

den e större än någon annan stans i sverige iaf.  

 

118a) w, 19, 22. Mai, 2008 

härligt jora det funkar .. mkt i pluggett bara nu innan studenten görs då?  

 

b) w, 19, 29. Mai, 2008 

yes den 6e juni går jag ut, superskönt! okej mys .. jag oxå .. ska ta tag i det sista plugget snart ..  

 

119) m, 16, 26. Feb. 

Ja, klart det är morgon.. ;D Lyssnar lite på musik och chattar lite du då? 
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120a) m, 17, 25. Feb. 

halojj =)  

 

b) m, 17, 26. Feb. 

nu tycker jag du babblar på =) 

 

Insgesamt 182 Einträge von 120 Personen 

104 Eintränge von 62 Frauen; 78 Einträge von 58 Männern 

Durchschnittliches Alter der Jugendliche: Insgesamt: ≈ 17,8 Jahre/ Frauen: ≈ 17,7 Jahre/ Männer: ≈ 17,9 Jahre 

Anglizismen: Insgesamt 49 Einträge von 45 Personen: 21 Frauen, 


