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ABSTRACT

This study explores a methodology to measure the receptive cognate status of a second 
language (L2) vocabulary from a specific learner group’s perspective. In order to isolate the 
interlingual cognate effect (being able to grasp the meaning of a L2 word in context thanks to 
the similarity to an etymologically related word in L1 or another known L2) from the 
intralingual transparency effect (interpret a complex word thanks to its components), the 1406 
content words consisting of one lexical morpheme only and being the most frequent in its 
word family were selected from a frequency list of 4034 words. Each German word was 
categorized according to its formal similarity to its closest Swedish cognate. 25 percent have 
even identical graphical form, further 30 percent are phonologically predictable. Only 6 
percent lack a relevant cognate. A semantic analysis shows that the Swedish cognate is also 
the translation equivalent for 90 percent of the direct cognates, and very few of the others 
have a potentially deceptive meaning. 77 students at a beginners’ course at Stockholm 
University answered an open-ended vocabulary test based on these words, as isolated items 
and in context sentences translated into Swedish. The correct answers suggest that Swedish 
students have a 70 percent head-start in learning German core words receptively. The 
erroneous answers confirm that the learners look for similarities to L1 Swedish words, and in 
much higher degree than assumed from the psychotypological distance, to L2 English words. 
Some pedagogical implications of exploiting the full cognate effect are discussed. 
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1. EINFÜHRUNG

1.1 Kognaten

Einige Sprachen sind so eng miteinander verwandt, dass sie spontan verständlich sind, und 

man von sogenannter Interkomprehension (siehe Klein & Stegmann 2000) sprechen kann, das 

heißt, dass jede Person ihre eigene Sprache benutzt und gleichzeitig die Sprache der anderen 

Person versteht. So ist z.B. potentiell der Fall für die drei skandinavischen Sprachen 

Schwedisch, Norwegisch und Dänisch. Viele andere Sprachen sind dagegen untereinander so 

unterschiedlich, dass die LernerInnen kaum ein einzelnes Wort erkennen.

SchwedInnen können auf Anhieb viele deutsche Wörter spontan erkennen, aber kaum so 

viele, dass sie Deutsch verstehen können. Die Faustregeln der Leseforschung besagen, dass 

95–98 Prozent der laufenden Wörter in einem Text ausreichen (Laufer & Ravenhorst-

Kalovski 2010), um diesen zu verstehen. 

In einem früheren Aufsatz (Winnerlöv 2012) habe ich ein sprachdidaktisches Modell 

ausgewertet, das darin besteht, auf Basis von Häufigkeitsstudien einen Wortschatz zu 

definieren, mit dem man statistisch gesehen diese Textdeckung erreicht. Mit dem von 

Tschirner und Jones (2006) definierten Wortschatz von 4.034 Wörtern (unten JT4K genannt) 

wurde für den analysierten Text zwar nur eine Textdeckung von 90 Prozent erreicht. Eine 

Analyse der Restmenge zeigte jedoch, dass schwedische LernerInnen auf Universitätsebene 

möglicherweise bis zu 80 Prozent der Wörter außerhalb von JT4K ohnehin verstehen können.

Geholfen bei der Deutung wird den LernerInnen vom so genannten intralingualen 

Transparenzeffekt, das heißt. dass man ein Wort dank Wortbildungsmustern und 

Morphembestandteilen der Fremdsprache verstehen kann, bzw. dem interlingualen 

Kognateneffekt, also dass man die Bedeutung eines Wortes dank der Ähnlichkeit zu einem 

schon bekannten Wort in einer anderen Sprache erfassen kann.

Der Kognateneffekt für die 4.000 Grundwörter wurde aber bis dato nicht ausreichend 

erforscht, und es fehlt darüber hinaus eine bewährte Methodik. Nicht einmal haben die 

Kognaten – eine Lehnprägung aus dem häufig in der englischen Fachliteratur vorkommende 

Begriff „cognates“ – eine eindeutige Definition.

In sprachhistorischen Studien werden mit Kognaten normalerweise die für die Feststellung 

von Sprachverwandtschaften zentralen Erbwörter gemeint, auch wenn sie für die heutigen 

Sprachbenutzer nicht erkennbar sind.
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In psycholinguistischen Studien, die unter anderem das mentale Lexikon erforschen, ist das 

etymologische Kriterium untergeordnet, und zwei gleichbedeutende Wörter bezeichnet man 

als Kognaten, wenn sie eine für die Sprachbenutzer erfassbare Ähnlichkeit aufweisen.

Kognaten finden auch zunehmend in Spracherwerbsstudien Anwendung. In ihrer Studie 

über „lexical richness“ in der Sprachproduktion identifizieren Bardel & Lindqvist (2011) 

Kognaten mit einer für psycholinguistische Studien typischen Definition. In einer Studie über 

den Sprachlernerfolg für Niederländisch zeigt Van der Slik (2010), dass „mean oral 

proficiency“ sehr eng mit der „cognate linguistic distance“ der Muttersprache der getesteten 

Personen korreliert. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen von der allgemeinen Korrelation, 

nämlich Finnisch und Englisch. Diese Abweichungen könnten möglicherweise mit dem in 

dieser Studie benutzten typischen sprachhistorischen Kognatenmaß, nämlich das von 

McMahon & McMahon (2005), das auf den 200 Swadesh-Wörtern basiert, erklärt werden. 

1.2 Ziel und Disposition

Das Ziel dieser Studie ist es 1) nach der Anknüpfung der Kognatenproblematik an meine 

vorherige Textdeckungsstudie 2) einen aus sprachdidaktischer Sicht relevanten 

Kognatenbegriff als Ergänzung zu den bestehenden sprachhistorischen und 

psycholinguistischen Definitionen zu entwickeln, 3) aufgrund einer von diesem 

Kognatenbegriff ausgearbeiteten Methode mit strukturellen Kriterien eine genau definierte 

Wörtermenge nach einem potentiellen Kognateneffekt zu klassifizieren, 4) eine Auswahl von 

diesen so klassifizierten Wörtern in einem dafür erstellten Wortkenntnistest mit StudentInnen 

zu testen, und 5) einige sprachdidaktische Implikationen eines sich hieraus ergebenden Anteil 

von Kognaten zu eruieren.

Jedes Teilziel wird in jeweils einem Kapitel behandelt, das mit einer erklärenden 

Disposition anfängt. Der Aufsatz wird mit einer ausführlichen Zusammenfassung 

abgeschlossen. 
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2. DAS KOGNATENMODELL – THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN

Im diesem Kapitel wird das semasiologisch konzipierte (2.1.2), lernerbezogene (2.10) und auf 

rezeptiven Kenntnissen (2.1.1) gegründete Kognatenmodell eingeführt. Das Zusammenspiel 

zwischen dem Transparenzeffekt und dem Kognateneffekt wird in einer Abbildung und mit 

konkreten Beispielen illustriert (2.2). Der Kognatenbegriff (2.3) wird mit Hilfe der 

Schnittmengen zwischen fünf Dimensionen (Verwandtschaft, Relevanz, Form, Semantik und 

Register) definitorisch illustriert (Abbildung 2). In Ergänzung zu meiner maximal weit 

gefassten Definition von Kognaten führe ich einige präzisierende Begriffe ein, wie relevantes 

Kognat, direktes Kognat und wirksames Kognat (2.6).

2.1 Einige Grundbegriffe

2.1.1 Produktiv/rezeptiv 

Eine herkömmliche Distinktion im SLA-Bereich (Second Language Acquisition, 

Zweitsprachenerwerb) ist die von rezeptiv/produktiv (oder passiv/aktiv). Es kann sich hierbei 

um die „Aktionen“ handeln, wo Sprechen und Schreiben produktiv, und Hören und Lesen 

rezeptiv sind. Es kann um das Beherrschen einer Sprache insgesamt gehen, wo rezeptive im 

Unterschied zu produktiven Kenntnissen bedeuten, dass man die Sprache versteht, ohne sie 

selbst benutzen zu können. Die Distinktion produktiv/rezeptiv gilt auch auf Wortebene. 

Operativ definiert bedeutet „rezeptiv“ ein Wort aus L2 („second language“, die Zweitsprache) 

in die L1 (die Erstsprache) übersetzen zu können, und „produktiv“ das L2-Äquivalent für ein 

L1-Wort (oder ein anderer Stimulus, sowie ein Bild) wiederzugeben. Produktive 

Wortkenntnisse setzen rezeptive voraus, aber nicht umgekehrt. Es ist nach dieser Logik 

unvorstellbar, dass jemand ein L1-Wort in die L2, aber nicht das selbe L2-Wort in die L1 

übersetzen kann, während die umgekehrte Situation, dass jemand die Bedeutung eines L2-

Wortes erkennt, aber es produktiv nicht erzeugen kann, ein typischer Fall ist. Rezeptive 

Wortkenntnisse können als eine Vorstufe zu produktiven Wortkenntnissen in einem 

Kontinuum betrachtet werden (Zareva u.a. 2005). 

2.1.2 Semasiologisch/onomasiologisch 

Ein mit rezeptiv/produktiv verwandtes und für diese Studie zutreffendes Begriffspaar aus der 

lexikalischen Semantik ist semasiologisch/onomasiologisch. Laut Römer & Matzke (2005:6) 

liegt ein semasiologisches Vorgehen vor „wenn vom sprachlichen Zeichen ausgegangen wird 

7



und nach der Bedeutung dieses Zeichens gefragt wird“, und ein „onomasiologisches 

Vorgehen geht von den Denotaten (Referenten) bzw. Begriffen aus und fragt, welche Zeichen 

für sie in einer Sprache zur Verfügung stehen.“ 

Tschirner (2010) wendet diese Begriffe für Wörterbücher an. Zweisprachige Wörterbücher 

sind typisch semasiologisch aufgestellt, und enthalten alle (für den Zweck relevanten) 

Wortformen (normalerweise nur Grundformen in Form von Lemmata) einer Sprache. 

Vokabeltrainer und Grundwortschätze sind oft onomasiologisch, indem sie von 

sprachneutralen Grundbegriffen ausgehen und die Formen für diese Begriffe in der jeweiligen 

Sprache darstellen. 

2.1.3 Language transfer – Interferenz

Der englische Fachterminus „language transfer“ umfasst nicht nur negative Interferenz auf 

eine L2 von Zügen einer L1 (oder einer anderen L2), sondern auch positiven Transfer, dessen 

Effekte in der Regel aber unbemerkt vorbeigehen und deshalb weniger untersucht werden. 

Das Paradebeispiel des negativen lexikalischen Transfers sind die so genannten falschen 

Freunde (false friends, ursprünglich aus dem französischen „faux ami“), was der Duden 

(2011) wie folgt definiert: „in mehreren Sprachen in gleicher oder ähnlicher Form 

vorkommendes Wort, das jedoch von Sprache zu Sprache verschiedene Bedeutungen hat (was 

häufig Anlass zu falschem Gebrauch und zu Übersetzungsfehlern ist)“. Der Fauxami kann 

sowohl rezeptiv (in Form eines Missverständnisses oder semantischen Übersetzungsfehlers), 

als auch produktiv (in Form eines semantisch inkorrekten Wortes oder das richtige Wort in 

einer uneigentlichen Form) verstanden werden. 

2.1.4 Psychotypologische Distanz

Ein Begriff, der Kellerman (1979) zugeschrieben wird, ist psychotypologische Distanz. Nach 

diesem Begriff sollen LernerInnen eher geneigt sein, einen Transfer vorzunehmen, wenn sie 

empfinden, dass die Sprachen einander ähnlich sind, was natürlich mit der tatsächlichen 

sprachtypologischen Distanz korreliert aber nicht unbedingt ganz übereinstimmt. 

Ringbom (2001) hat z.B. gezeigt, dass finnische LernerInnen von Englisch mehr zu 

Interferenz von L2 Schwedisch als L1 Finnisch geneigt sind. Die Untersuchungen von 

Otwinowska-Kasztelanic (2010) zeigen, dass polnische LernerInnen von Englisch wegen der 

großen psychotypologischen Distanz nicht daran glauben, dass es englisch-polnische 

Kognaten geben kann und deshalb keinen Transfer vornehmen.
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2.2 Trennung von Kognaten- und Transparenzeffekt

Wie sich der interlinguale Kognateneffekt zum intralingualen Transparenzeffekt verhält, wird 

in Abbildung 1 illustriert. Die Grundgesamtheit von Wörtern (in 3.1.1 näher eruiert), wird 

primär in morphologisch einfache bzw. komplexe Wörter unterteilt, d.h. einerseits was ich 

hier „Kernwörter“ nenne, also Wörter, die aus einem einzigen lexikalischen Morphem 

bestehen, und andererseits alle anderen Wörter, die mit Hilfe dieser Kernwörter gebildet 

worden sind, d.h. Komposita und Wörter mit Affixen (Präfixen und Suffixen). Die Linien der 

Kognaten- und Transparenzeffekte trennen diese Wortmengen, und bilden so einerseits eine 

Menge, wo der Effekt vorhanden ist, und andererseits eine Menge, wo der Effekt nicht 

vorhanden ist. Diese Grenzen sind keineswegs scharf, sondern bestehen aus einem Spektrum 

von Grenzfällen. Deutsch-schwedische Beispiele für die sieben Teilmengen von den drei 

Dimensionen sind die Folgenden:

M Morphologisch komplex, K Kognateneffekt, T Transparenzeffekt. 
+ vorhanden; - nicht vorhanden; o nicht zutreffend

1. M- K+ To: Information, Musik, diskutieren, regnen, tolerant, kritisch, also gleiche oder 
fast gleiche Wörter in den beiden Sprachen. 
2. M+ K+ T-: Handwerker, Sozialhilfe, Fortbildung, besuchen, erkennen, freiwillig, also 
lexikalisierte Wortbildungen, für die jedes Morphem zwischen dem Schwedischen und dem 
Deutschen übereinstimmt, und deshalb vom Kognateneffekt, aber nicht unbedingt vom 
Transparenzeffekt, betroffen sind.
3. M+ K+ T+: Intensivkurs,  
Kommunalpolitiker, superbillig,  
festklemmen, also durchsichtige 
Wörter, die sowohl von einem 
Kognateneffekt im Verhältnis zum 
Schwedischen, als auch von einem 
allgemeinen, L1-unabhängigen 
Transparenzeffekt betroffen sind.
4. M+ K- T+: Wohnzimmer,  
Arztberuf, blassgesichtig, also Wörter, 
die eher transparent sind, aber nicht in 
allen Teilen erkennbare Kognaten zu 
schwedischen Wörtern sind. 
5. M- Ko T+: Quaken, ticken oder  
zischen, so genannte onomatopoetische 
Wörter, die also lautmalerisch 
konzipiert sind und deshalb prinzipiell 
transparent sein sollten. 
6. M- K- To: Wolke, nass, schalten. 
Kernwörter, die kein relevantes 
Kognat im Schwedischen haben.
7. M+ K- T-: Ereignis, Bereich, Fahrrad, aufwendig, Friedhof. Komplexe Wörter, die in 
hohem Maße lexikalisiert und damit für die LernerInnen entsprechend undurchschaubar sind.
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Die Wörter, die man unausweichlich lernen muss, sind die Wörter, die weder vom 

Kognateneffekt noch vom Transparenzeffekt betroffen sind, also Teilmengen 6 und 7. Die 

„geschenkten“ Wörter sind potentiell alle anderen Teilmengen. Weil hier der 

Transparenzeffekt abgegrenzt wird, und nur der reine Kognateneffekt untersucht wird, geht es 

darum, die Grenzen zwischen Teilmengen 1 und 6 genauer festzulegen.

2.3 Der Kognatenbegriff

„Das Kognat“ ist eine Lehnprägung aus dem englischen „cognate“, oder richtiger gesagt 

Lehnbedeutung, weil es schon „der Kognat“ im Duden (2011) gibt, mit der Bedeutung 

„Blutsverwandter, der nicht Agnat ist“ (und Agnat: Blutsverwandter der männlichen Linie). 

Nicole Marx, eine in Interkomprehensionsprojekten aktive Forscherin, benutzt in ihren auf 

Deutsch geschriebenen Texten Kognat mit Neutrum (Marx 2005). Diese Wahl von Genus, 

wahrscheinlich in Angleichung zu Wort, wurde in einer Befragung vier deutschsprachiger 

SLA-Linguisten einstimmig bestätigt. Die von fünf befragten deutschsprachigen 

ÜbersetzerkollegInnen bevorzugte Form für die zusammengesetzten Formen waren 

Kognateneffekt, Kognatenstatus, eher als das ebenfalls grammatisch mögliche Kognateffekt.

Ein prototypisches Kognat für Deutsch-Schwedisch ist z.B. Hand/hand, ein Erbwort, das 

formal und semantisch zwischen den beiden Sprachen übereinstimmt. Das Kognat ist aber ein 

Fachterminus, der unterschiedlich verwendet wird. Nach der Vorstellung meiner Definition, 

die schematisch in Abbildung 2 gezeigt wird, werden die wichtigsten Unterschiede zu den 

bisher verwendeten Begriffen erläutert (2.6). 

Der Zirkel besteht aus allen Wörtern in einer definierten Grundgesamtheit (siehe 3.1.1). 

Die erste Trennlinie verläuft zwischen verwandt / nicht verwandt. Wenn es nach den 

etymologischen Quellen überhaupt ein verwandtes Wort in der anderen Sprache gibt, wird 

hier dieses Wort, unabhängig von Form und Semantik, als Kognat gesehen.

Die zweite Trennlinie, ob das Kognat relevant ist, wird eingeführt, um weit hergeholte 

Kognaten auszugrenzen und die subjektive Entscheidung von Relevanz explizit darzustellen. 

Diese Linie dient auch dazu, die Wörter aufzufangen, die unter Umständen relevant sein 

könnten, ohne eigentlich verwandt zu sein.

In der Abbildung gibt es noch drei Trennlinien: formale, semantische und registerbedingte. 

Diese drei Dimensionen sind eigentlich ein Kontinuum, werden aber in der Abbildung als 

Linien illustriert, die die „übereinstimmenden“ Wörter von den „abweichenden“ abgrenzen.

Die formale Dimension ist die fundamentale. Nur wenn eine gewisse formale 

Übereinstimmung besteht, kann das Kognat überhaupt von den LernerInnen erfasst werden. 
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Erst danach kommt die semantische Analyse, also inwiefern die Bedeutung der verwandten 

Wörter übereinstimmt. Die dritte Linie illustriert mögliche Unterschiede im sprachlichen 

Register. Es kann sogar identische Wörter geben, die nicht wirken, weil das Kognat sich in 

einem anderen sprachlichen Register befindet (fachsprachlich, literarisch, veraltet, dialektal, 

umgangssprachlich, oder beschränkt auf bestimmte Ausdrücke), und daher nicht von 

LernerInnen gekannt, oder nicht gekoppelt wird, weil sie nicht erwarten, das Wort in diesem 

Register zu finden. Diese Dimension kann auch für Wörter aus anderen schon gekannten L2-

Sprachen angewandt werden, für die der Wortschatz typischerweise kleiner ist.

Die wichtigsten Schnittmengen werden im Folgenden kommentiert. (V – Verwandt; L - 
ReLevanz; F - Formal; S - Semantisch; R - Register): 

1. F+ S+ R+ L+ V+: Eindeutig wirkende Kognaten, oder in Analogie mit den „falschen 
Freunden“, „echte Freunde“, z.B. direkt, baden, Katalog. Es handelt sich hier um eine hohe 
Stufe von formaler und semantischer Übereinstimmung mit einem Wort im gleichen Register. 
Eine vollständige Übereinstimmung, einschließlich der Aussprache und aller Verwendungen 
und Konnotationen, wäre eine Seltenheit 
und vielleicht nur für spezifische 
Fachwörter aus einer Drittsprache 
denkbar, sowie im Finanzjargon, Stop-
Loss-Order. 
2. F+ S- R+ L+ V+: Potentielle falsche 
Freunde, also Wörter, die formal 
übereinstimmen aber semantisch 
abweichen, z.B. Kistede/kistase . Aus der 
rezeptiven Perspektive sind sie nur falsche 
Freunde wenn sie zum gleichen 
semantischen Feld gehören, z.B. 
Kinnde/kindse. 
3a. F+ S- R+ L- V-: Interlinguale 
Homographen. Die mögliche Koppelung 
ähnelt dem Spiel, das forciert mit den 
intralingualen Homonymen, etwa in 
Wortwitzen, gemacht wird, und könnte so 
als mnemonische Stütze dienen. Einige 
Beispiele: Sekt (Schaumwein) / sektse 

(Sekte), dass (Konjunktion) / dassse (primitive Toilette), alt (nicht jung) / altse (nicht sopran). 
3b. F+ S- R+ L+ V-: Falsche Kognaten. Hier definiert als nicht verwandte Wörter, die sich 
trotzdem in so einer Weise ähneln, dass eine Koppelung relevant sein könnte. Zu dieser 
Gruppe gehört der oft zitierte deutsch-schwedische falsche Freund Öl/öl, wobei Öl mit oljase 

verwandt ist und schwedisch öl mit dem englischen ale.
3c. F+ S+ R+ L+ V-: Wenn falsche Kognaten auch semantisch übereinstimmen, ist es kaum 
ein Zufall. Zusätzliche Bedeutungen könnten scherzhaft entstehen, wie z.B. päron (Birnede) 
auf Schwedisch in der Bedeutung „Eltern“, weil die Wortform dem englischen parents ähnelt.
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4. F- S- R+ L+ V+: Die Wörter, die sowohl semantisch als formal abweichen, sind nicht als 
falsche Freunde zu bezeichnen, z. B. Seife/såpase, schwanger/svårse, weil die LernerInnen die 
Koppelung kaum spontan machen.
5. F- S+ R+ L+ V+: Die formale Abweichung erschwert den LernerInnen, sie spontan zu 
erblicken, aber mit Hilfe von Mustern, wie im Falle der germanischen Lautverschiebungen, 
kann der geschenkte Anteil von Wörtern erweitert werden, z.B. Pfeife/pipase, Zelt/tältse. 
6. F+ S+ R- L+ V+: Für einige Sprachpaare, wie Französisch-Englisch, ist diese Gruppe 
bedeutend. Ein französisches Wort der Allgemeinsprache tritt in einer widererkennbaren 
Form in einer fachsprachlichen oder gehobenen Stil auf: ferfr/ferronousen, fatiguéfr /fatigueen. 
7. F- S+ R- L+ V+: Nur für Spezialisten interessant, z.B. zeigen, das ein Kognat im 
fachsprachlichen deixisse hat.
8. F- S- (R-) L- V+: Irrelevante Kognaten. Wenn man ausreichend lang in die 
Sprachgeschichte zurückgeht, kann man oft ein Kognat finden, z.B Zins/censur, Arzt/monark, 
aber diese Gruppe ist in der Praxis mit Nicht-Kognaten gleichzustellen.
9. F- S- R- L- V-: Nicht-Kognaten. Wenn es keine Anhaltspunkte in den fünf Dimensionen 
gibt, müssen die Wörter einfach als Einzelvokabel gelernt werden.

2.4 Kognatenstatus

Der Kognatenstatus ist ein Begriff, der in der psycholinguistischen Forschung den Grad von 

formaler Übereinstimmung in Wortpaaren bezeichnet (Lotto & de Groot 1998). In meinem 

Modell ist der Kognatenstatus eine Zusammenfassung der oben genannten Dimensionen, 

unter Berücksichtigung des Spektrums von Grenzfällen, also des Ausmaßes, in dem ein Wort 

semantisch, formal und registerbedingt mit einem relevant verwandten Wort in der anderen 

Sprache übereinstimmt. Der ausschlaggebende Kognatenstatus für diese Studie ist, wenn die 

LernerInnen, trotz eines gewissen Maßes an solchen Abweichungen, tatsächlich eine 

Schlussfolgerung aus der Bedeutung von dem im Kontext stehenden Wort ziehen können, und 

wird hier als „wirksames Kognat“ definiert, d.h. der spontane Wiedererkennungseffekt. 

Andere Ebenen des Kognatenstatus könnten von Interesse sein, z.B. inwieweit man ein 

ähnliches aber nicht wiedererkanntes Kognat leichter lernt, d.h. der Lerneffekt.

2.5 Die Bezugsperson

Da das Modell bei der entscheidenden Frage, nämlich ob LernerInnen die Ähnlichkeit 

tatsächlich erfassen, von diesen Personen abhängen, müssen diese auch eingegrenzt werden. 

Ich stelle mir „avancierte LernerInnen„ vor, aber nicht im Sinne der „advanced learners“, die 

schon an der Stockholmer Universität in verschiedenen ambitionierten Projekten erforscht 

werden (Bartning & Schlyter 2004, Abrahamsson & Hyltenstam 2009). In diesen Projekten 

sind die Informanten solche Personen, die schon sehr fortgeschrittene Kenntnisse besitzen, 

während hier eher vorausgesetzt wird, dass die StudentInnen am Anfang der Sprachstudien 

sind, aber mit der Ambition, schnell und effektiv voranzukommen. 
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2.6 Ein zusammenfassender Vergleich 

Hier wird also jedes verwandte Wort in einer anderen Sprache Kognat genannt, solange es in 

den etymologischen Quellen belegt ist, gegebenenfalls mit der Qualifikation „unsicheres“ 

Kognat. Es handelt sich um ein relevantes Kognat, wenn es für Laien eine spürbare (aber 

nicht unbedingt spontan erfassbare) Koppelung gibt. Falsche Kognaten sind hier Wörter mit 

einer für die SprachbenutzerInnen relevanten Koppelung, ohne dass sie tatsächlich verwandt 

sind. In anderen Zusammenhängen bezeichnen falsche Kognaten manchmal das, was ich hier 

(laut üblichem Sprachgebrauch) falsche Freunde nenne, nur mit dem Unterschied, dass die 

Perspektive hier ausschließlich rezeptiv ist und der Schwerpunkt auf ihrem Pendant, den 

echten Freunden, liegt. Interlinguale Homonyme sind in meinem Modell selten falsche 

Freunde, weil sie genau so wenig wie intralinguale Homonyme verwechselbar sind, und eine 

Koppelung nur künstlich, wie bei der Keyword Mnemonics (siehe 5.4), gemacht wird. Ein 

direktes Kognat ist nicht nur verwandt und relevant, sondern auch das „gleiche“ Wort 

derselben Wortart. Ich nenne das Kognat „offenbar“, wenn die LernerInnen in der Lage sein 

sollten, es zu erblicken, bzw. „verschleiert“, wenn es kaum möglich ist, die Verbindung zu 

sehen. Ein wirksames Kognat besteht, wenn eine Koppelung tatsächlich gemacht wird, mit 

positivem oder in einigen Fällen negativem Effekt.

Mit den sprachhistorischen Studien hat meine Studie gemeinsam, dass etymologisch 

verwandte Wörter analysiert werden. Bei der Erforschung ursprünglicher Verwandtschaft 

zwischen Sprachen stehen Erbwörter im Fokus, während sogenannte Lehnwörter oft außer 

Acht gelassen werden. Hier wird aber kein prinzipieller Unterschied gemacht, nur indirekt, 

weil je rezenter das Wort, desto höher ist in der Regel die Übereinstimmung.

Der gemeinsame Punkt mit den psycholinguistischen Studien ist die subjektiv erfassbare 

Ähnlichkeit. Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, dass diese Studien nur Wortpaare 

von Übersetzungsäquivalenten behandeln und die etymologische Dimension außer Acht 

lassen. Wenn das Wortpaar hohe Ähnlichkeit aufweist, werden sie als Kognaten eingestuft, 

bei niedriger Ähnlichkeit, einfach als Nicht-Kognaten (de Groot & Nas 1991). In einer 

sprachdidaktischen Studie mit so einem Kriterium (Friel & Kennison 2001), wird z.B. das 

etymologisch verwandte deutsch-englische Paar Kirche-church als Nicht-Kognaten 

eingestuft, weil LernerInnen diese Ähnlichkeit in ausreichend hohem Maße nicht erfassen. In 

diesen onomasiologischen Studien wird z.B das englische hound überhaupt nicht als Kognat 

zum deutschen Hund in Erwägung gezogen, da das Übersetzungsäquivalent dogen ist, während 

eine solche Verbindung im Herzen der durchgeführten Kognatenanalyse liegt. 
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3. DIE STRUKTURELLE KOGNATENKLASSIFIZIERUNG 

In diesem Kapitel wird zuerst für das Gewicht einer genau definierten Grundgesamtheit 

argumentiert (3.1.1). Die Grundgesamtheit für diese Studie sind die 4.034 Wörter einer 

Häufigkeitsstudie (3.1.2), aus denen diejenigen Wörter mit einem einzigen lexikalischen 

Morphem („Kernwörter“, 3.1.3) ausgewählt werden. Um Doppelarbeit zu vermeiden, werden 

auch die untergeordneten Wörter jeder Wortfamilie ausgelassen (3.1.4). Mit Hilfe eines schon 

verwendeten und hier für Deutsch adaptierten Analysemodells (3.2) werden die Wörter in 

fünf Hauptklassen und mehrere Untergruppen nach formaler Übereinstimmung mit dem 

naheliegendsten schwedischen (und in einigen Fällen englischem) Kognat eingestuft und für 

Abweichungen semantischer und registerbedingter Art geprüft (3.5). Die wichtigsten Muster 

jeder Klasse werden kommentiert und exemplifiziert (3.3), und die Wörter werden im Anhang 

vollständig aufgelistet (7.1). Die Ergebnisse werden in einer Abbildung zusammengefasst 

(3.4). Abschließend werden Hinweise für weitere strukturelle Kognatenklassifizierungen 

gegeben (3.6).

3.1 Methodische Einführung

3.1.1 Die Grundgesamtheit

Ohne eine genau definierte Grundgesamtheit sagt eine Anzahl oder sogar ein Anteil von 

Wörtern nichts aus. In Dressler u.a. (2011) werden andere Studien zitiert, nach denen es 

10.000–15.000 spanisch-englische Kognaten gibt, ohne Angaben, von wie vielen Wörtern 

diese stammen; es könnten gut 20.000 oder 100.000 sein, und somit ein Kognatenanteil von 

10 bis 75 Prozent bedeuten. Viel hilfreicher, zumindest falls man wüsste, wie die Kognaten 

definiert sind, ist die in der gleichen Quelle zitierte Studie, in der festgestellt wurde, dass 70 

Prozent vom fest definierten und allgemein bekannten Academic Word List (AWL) (Coxhead 

2000) spanisch–englische Kognaten sind (siehe eine Weiterentwicklung dieser Studie in 

Lubliner & Hiebert 2011). Dieser Anteil von Wörtern im spezifisch akademischen Register, 

die überwiegend mit griechisch-lateinischen Wurzeln gebildet sind, sagt aber wenig über 

andere Register der englischen Sprache im Vergleich zur spanischen Sprache aus.

Listen falscher Freunde, wie Ausnahmen oder Fehler im Allgemeinen, können schon 

trügerisch sein, wenn man sie nicht in quantitativer Verbindung zu den Normalfällen setzt. 

Die Liste der falschen Freunde von Åhlander (2000) enthält 150 Wörterpaare, mit teilweise 

sehr spezifischen Wörtern (Mörtel-Mörser, Kittel-Kessel) und feinen Unterschieden 
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(schneiden-scheren, räsonieren), und gilt, wie normalerweise der Fall ist, sowohl produktiv 

als auch rezeptiv. Wenn diese Liste methodisch und vollständig von einer Grundgesamtheit 

von 15.000 Wörtern erstellt worden wäre, würde es nur 1 Prozent bedeuten. Solche Angaben 

werden aber selten gegeben, und deshalb kommt der Bedarf nach systematischen Studien auf.

Die in der Einleitung erwähnte Studie von Van der Slik (2010) gründet sich auf 200 

Basiswörter. Schepens u.a. (2012) benutzen dagegen für ihr Kognatenmaß ein 

Übersetzungswerkzeug mit so vielen Wörtern, dass rund 20.000 Wörter übrig bleiben, wenn 

alle anderen Wörter als diejenigen mit 3–8 Buchstaben wegdefiniert sind, d.h. ein potenziell 

enormer Wortschatz.

Mit der hier angelegten sprachdidaktischen Perspektive suche ich einen Wortschatz einer 

Größenordnung, die LernerInnen unter allen Umständen beherrschen müssen, um Deutsch 

insgesamt verstehen zu können.

3.1.2 Die Wahl und Erfassung der Quelle

In meiner früheren Studie habe ich einen solchen Wortschatz ausgewertet, nämlich das 

Häufigkeitswörterbuch von Jones & Tschirner (2006) und der auf dieser Quelle erstellte 

Grund- und Aufbauwortschatz von Tschirner (2008). Als Frequenzauswahl enthalten sie nicht 

unbedingt die für kommunikative Zwecke nützlichsten Wörter, sondern nur die Wörter, die 

statistisch gesehen die Textdeckung maximieren (Winnerlöv 2012). Entscheidend für die 

Wahl dieser Quelle auch für diese 

Studie war aber die Tatsache, dass die 

hier untersuchte Variable, nämlich der 

Kognatenstatus, bei der Auswahl der 

Wörter nicht mitgespielt hat. Bei 

zweisprachigen Wörterbüchern, 

besonders bei den kleineren, die eine 

angemessene Anzahl von 5.000–

10.000 Wörtern enthalten, besteht 

schon der Verdacht, dass die 

Lexikographen im Kampf mit den 

Platzbegrenzungen Wörter gerade 

deshalb ausgelassen hatten, weil sie 

transparent gebildet sind oder ein fast identisches Wort ausmachen. Der gleiche Verdacht 

besteht auch bei nach Nützlichkeitskriterien ausgearbeiteten Grundwortschätzen (siehe Krohn 
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1992). Eine in einer früheren Phase dieser Studie gründlich ausgewertete Quelle, nämlich 

„Tyskans vanligaste verb“ von Erich Schwandt (1999), hat tatsächlich für schwedische 

LernerInnen verständliche Verben und internationale Lehnwörter ausgelassen. 

JT4K wurde schon für die frühere Studie in einer Datenbank erfasst und bearbeitet. Unter 

den 4.034 Wörtern sind 3.551 als Inhaltswörter (inklusive 10 Abkürzungen) und die 

Restmenge von 483 als Funktionswörter (inklusive 34 Zahlwörter) zu betrachten. Die 

Inhaltswörter sind 1.812 Substantive, 675 Adjektive und 1.064 Verben (reflexive Verben 

nicht getrennt gezählt). Alle übrigen Wortarten wurden als Funktionswörter eingestuft, 

darunter 190 Adverbien, 41 Präpositionen, 50 Pronomen, 37 Konjunktionen und 11 

Interjektionen sowie 105 Funktionswörter, die zu mehr als einer Wortart gehören. Diese 

Verteilung wird schematisch in Abbildung 3 illustriert.

3.1.3 Reduzierung auf Kernwörter

In dieser Studie möchte ich nur solche Wörter analysieren, bei denen der Kognateneffekt vom 

Transparenzeffekt isoliert werden kann, nämlich die Wörter, die aus einem einzigen 

lexikalischen Morphem bestehen. Für diese Ausgrenzung wird hier ein morphologisches 

Kriterium strikt angewandt. Ein semantisches Kriterium für den Grad der Motiviertheit der 

Bildung, so wie bei August (2009), würde hier zu allzu schwierigen und subjektiven 

Entscheidungen führen, und würde sowieso besser in einer systematischen Studie des 

Transparenzeffekts ausgeforscht (siehe 5.6). 

Alle Komposita, z.B. Arbeitsmarkt, Durchschnitt, zahlreich, werden ausgelassen, 

unabhängig davon, ob die Bestandteilswörter auch in J4TK mit dabei sind. Dies ist aber mit 

vier Ausnahmen tatsächlich der Fall: nur immun, roh, platt und sehnen von Immunsystem, 

Rohstoff, Plattform und Sehnsucht kommen in J4TK nicht vor. Nur wenn eins der 

offensichtlichen Bestandteilswörter kein deutsches Wort gemäß dem Duden (2011) ist (z.B. 

Abenteuer, Dolmetscher), werden sie behalten. Für die Verben gilt ebenso, dass nur wenn das 

Restmorphem nach Abzug der Partikel (ab, an, auf, aus, bei, durch, ein, mit, nach, unter, vor,  

über, wider, zu) oder des gebundenen Präfix (be-, ent-, er-, ge, ver-, zer-) nicht im Duden 

aufgeführt ist, es unter den Kernwörtern behalten wird. So werden z.B. absolvieren, gelingen,  

geschehen, genießen, beginnen behalten, während begegnen, bewegen und ergänzen 

ausgeschlossen werden, weil sie auf gegen, Weg und ganz zurückgeführt werden können. 

3.1.4 Wortfamilienoberhaupte

Das Wortfamilienkonzept ist für Englisch in Bauer & Nation (1993) mit einer Anzahl von 

Präfixen und Suffixen in verschiedenen Stufen operativ definiert, und „word families“ ist oft 
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für Wortschatzschätzungen die benutzte Rechnungseinheit (Milton 2009). Im Wortfamilien-

wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von August (2009) greifen die Wortfamilien 

tief in die Wortbildung hinein, und ähneln – mit Ausnahme der semantischen Dimension –

mehr der in 3.1.3 beschriebenen Kernwortsreduzierung. Ich meide deshalb die Termini „Kopf 

der Wortfamilie“ und „Spitzenlemma“, die August (2009) für diese tiefere Ebene der 

Wortbildung benutzt, und wähle stattdessen den Begriff „Wortfamilienoberhaupt“ für das 

meist zentrale Wort in Wortfamilie, die nach der in 3.1.3 beschriebene Reduzierung übrig 

bleibt. Um Doppelarbeit und Doppelrechnungen zu vermeiden, sollte nur ein Wort in so einer 

Wortfamilie (z.B. interessant, Interesse, interessieren) analysiert werden. Eine solche 

Abtrennung könnte mit verschiedenen Kriterien durchgeführt werden, z.B. ein etymologisch-

diachronisches (was erschien zuerst in der Sprache?), morphologisches (das formal einfachere 

Wort), semantisches (was prototypisch z.B. ein Tätigkeitswort ist) oder ein auf Häufigkeit 

basiertes Kriterium. Weil hier die Frequenz für alle Wörter vorhanden ist, und dieses 

Kriterium das einzig eindeutige ist, wird dieses systematisch angewandt. So wird z.B. Lösung 

auf Platz 620 in JT4K auf Kosten von lösen auf 802 behalten. Weitere zirka 500 Wörter 

werden so abgetrennt. Von den 3.561 Inhaltswörtern werden nach den zwei Abtrennungen 

1.406 behalten.

3.1.5 Die etymologische Erfassung

Für jedes deutsche Wort wird das am nahesten verwandte schwedische Wort notiert, in den 

meisten Fällen spontan, in allen Zweifelsfällen nach Kontrolle im Duden Etymologie (1989), 

wo oft die germanischen Sippen, unter anderem das schwedische Kognat, genannt werden. 

Wenn kein Kognatenkandidat spontan zu erblicken war, habe ich weiter in den Artikeln im 

Duden Etymologie und anderen deutschen und schwedischen Quellen nach Anhaltspunkten 

gesucht (z.B. Kluge u.a. (2011), Hellquist (1966), Ernby (2008)). Die einzigen falschen 

Kognaten nach meiner Definition (also nicht verwandt aber relevant) sind Öl sowie 

schwimmen, eindeutig gekoppelt zum englischen Kognat swimen und im weniger formalen 

Ausmaß zu simmasv , aber wo das nicht verwandte und unter Umständen relevante svimmasv 

mitspielen könnte. Das deutsche Mangel in JT4K, auf Schwedisch brist, ist mit mangelsv (das 

Gerät, das Wäsche glättet, auf Deutsch auch Mangelde aber nicht in JT4K) nicht verwandt und 

kaum geknüpft, und auch nicht Butterde-smörsv und buttersv-mürrischde. Zwei anscheinend 

verschiedene Begriffe buntde-färggladsv und buntsv-Bündelde sind tatsächlich Kognaten.

Viele deutsche Wörter haben auch ein englisches Kognat, aber diese werden nur erfasst, 

wenn kein schwedisches Kognat zu finden ist, das englische Wort viel häufiger ist, formal 
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mehr übereinstimmt, oder wenn das deutsche Wort offenbar aus dem Englischen stammt, z.B. 

Star und Business.

3.2 Das Analysemodell

Das Analysemodell basiert auf dem in 2.3 semasiologisch definierten Kognatenbegriff, und 

geht von einem relevanten Kognat aus, das danach in drei Dimensionen analysiert wird.

Die Form ist primär, um überhaupt ein etymologisch verwandtes Wort zu erkennen. Es 

gibt zwei Hauptansätze dafür, ein Maß für die formale Ähnlichkeit zu erzeugen: entweder die 

Wortform (meistens die schriftliche) mit angeblich objektiven Kriterien auszuwerten, oder die 

subjektiven Beurteilungen verschiedener Personen zu gewichten.

Zum ersten Ansatz gehört die Levenshtein-Distanz, also die minimale Anzahl von 

Einfüge-, Lösch- und Ersetz-Operationen, die nötig ist, um eine Zeichenkette in eine andere 

umzuwandeln. Schepens u.a. (2012) benutzen ein normalisiertes Levenshtein-Maß, das die 

Anzahl von solchen Operationen im Vergleich zur Wortlänge setzt. Milton (2009:39) stellt 

eine vereinfachte Variante vor, nach der nur die Anzahl der gemeinsamen Buchstaben in 

einem Wortpaar im Vergleich zur Wortlänge gesetzt wird. Moss (1992) strebt an, ein 

verfeinertes Maß zu entwickeln, mit dem nicht nur Faktoren wie Wortlänge und Anzahl von 

Differenzen berechnet werden, sondern auch Unterschiede in initialen und finalen 

Buchstaben, zwischen Konsonanten und Vokalen, Wortarten, u.s.w.

Bei dem anderen Ansatz sind die vielen Studien von Anette de Groot tonangebend. In 

Lotto & de Groot (1998) beurteilen z.B. die Testpersonen selbst den Grad der Ähnlichkeit von 

Wortpaaren, die Übersetzungsäquivalente sind, auf einer Skala von 1–7. Diese Beurteilung 

kann auch von anderen Personen vorgenommen werden, die mit der Sprache als die 

Testpersonen besser vertraut sind (de Groot & Nas 1991). 

Mein Modell baut vor allem auf dem ersten Ansatz auf, formuliert aber nach meinen 

eigenen Einschätzungen der Ähnlichkeit, wie beim zweiten Ansatz, verschiedene Hypothesen 

der Wahrscheinlichkeit, dass die LernerInnen das Kognatenpaar erblicken würden, was auch 

im Test mit den StudentInnen validiert werden soll.

Die Wörter werden zuerst in fünf Hauptklassen und danach in verschiedenen Untergruppen 

klassifiziert:

1. Die identische graphische Form, was allerdings keine totale formale Übereinstimmung 

heißt, weil die Aussprache natürlich nie identisch ist. Hund/hund wird also in dieser Klasse 

eingestuft, auch wenn sich die Aussprache laut der Grundregel sowohl beim Vokal als auch 
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beim Endlaut unterscheidet. Ich nehme zusätzlich an, dass die schriftliche Form für die 

StudentInnen immer vorhanden ist.

2. In die zweite Klasse kommen Wörter, die nur marginal voneinander abweichen, und die 

deshalb zum größten Teil wiedererkannt werden sollten. Nur das Grundprinzip des 

Levenshtein-Maßes wird angewandt, nämlich, wie viel die Form abweicht. Jede Abweichung 

wird für Lautwert und Voraussagbarkeit nach deutschen und schwedischen orthographischen 

Regeln und grundlegenden Wortbildungsmustern analysiert. Präzisierung/precisering 

verlangt z.B. sogar vier Operationen nach dem Levenshtein-Maß. In meiner Analyse ist dieses 

Kognatenpaar aber unverkennbar.

3. Die Wörter in der dritten Klasse haben alle ein direktes Kognat in der selben Wortart, 

weichen aber formal in solch einer Weise voneinander ab, dass nicht angenommen werden 

kann, dass LernerInnen, zumindest nicht ohne eine gewisse Vertrautheit mit spezifischen 

Wortbildungsmustern, sie spontan wiedererkennen. 

4. Diese Wörter haben alle ein relevantes Kognat, aber oft in einer anderen Wortart, und 

dazu voneinander so abweichend, dass es unwahrscheinlich ist, dass es sich um ein wirksames 

Kognat handelt. Wenn explizit darauf hingewiesen wird, kann die Verbindung jedoch in 

einigen Fällen eine mnemonische Stütze sein.

5. In dieser Klasse ist das Kognat so weit hergeholt, dass es für die LernerInnen bestimmt 

nicht relevant ist, und mit Nicht-Kognaten gleichzustellen ist.

In meiner früheren Studie von französischen Kognaten (Winnerlöv 1999) hatte ich auch für 

die semantische und registerbedingte Dimensionen eine vollständige Skala (in 7 Stufen) 

angelegt. In der vorliegenden Studie hat es sich schnell erwiesen, dass der Löwenanteil der 

Kognatenpaare in diesen Dimensionen tatsächlich übereinstimmend ist. Deshalb beschränkte 

ich diese Dimension auf eine Überprüfung, ob für das deutsche Wort ein anderes 

schwedisches Wort als das Kognat ein prototypischeres Übersetzungsäquivalent darstellt. 

Diese Ausnahmefälle habe ich mit einfachen Buchstabencodes versehen: s (das Kognat ist 

kein Übersetzungsäquivalent), m (das Kognat ist ein von weiteren und in der Regel häufigeren 

Übersetzungsäquivalenten, r (das Kognat ist in einem anderen Register), sowie die davon 

unabhängigen Dimensionen e (das englische Kognat ist vorherrschend), q (unsicher) und l 

(weit hergeholt). Die Notierung wird nur in den Klassen 1-3 durchgeführt. In Klasse 4 ist 

ohnehin eine semantische Abweichung die Regel. (Siehe weiter die Kommentare in 3.4.)
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3.3 Die Klassifizierung

3.3.1 Klasse 1 – Identische Wörter

Im Anhang 7.1.1 kommt zuerst eine alphabetische Liste mit 322 Adjektiven und 

Substantiven, die eine identische graphische Form auf Deutsch und Schwedisch haben und 

dazu auch weitgehend semantisch und im Register übereinstimmen, z.B. exakt, Nerv und 

Konjunktur, und danach eine Reihe von 15 Wörtern, z.B. Business, Chip, Software, die 

vollständig englischen Wörtern entsprechen und auch in schwedischen Texten vorkommen. 

Zum Schluss kommen die Wörter, für welche ich eine registerbedingte Abweichung notiert 

habe, z.B. krankr, dunkelr, Geistr, oder eine semantische Abweichung, darunter einige 

potenzielle falsche Freunde, z.B. Rocks, Semesters, sowie Wörter mit zusätzlichen 

Bedeutungen, z.B. Stockm, Stoffm, Typm. 

3.3.2 Klasse 2 – Marginal formabweichende Wörter

Da die Unterschiede in dieser Klasse vorhersagbar sind und darüber hinaus für jede 

Untergruppe hier erklärt werden, wird nur das deutsche Wort ohne entsprechendes 

schwedisches Kognat angegeben. Die Wörter werden vollständig im Anhang 7.1.2 aufgelistet. 

Unten werden Beispiele und Kommentare für die wichtigsten Untergruppen (mit dem 

entsprechenden Code) gegeben.

Verben sind definitionsgemäß nie identisch, weil die typische Lemmaform von Verben auf 

Deutsch –en ist, während sie auf Schwedisch normalerweise –a ist. Davon abgesehen sind 28 

Verben identisch, z.B. binden, jagen, sparen (212). Weitere 39 Wörter auf –ieren entsprechen 

mit Ausnahme der Endung vollständig schwedischen Wörtern auf –era: agieren, garantieren,  

studieren (213). Weniger häufig ist das Verbmuster mit Metathese in der Endung: ändern,  

fordern, handeln, sammeln (214).

Adjektive auf –isch entsprechen in 21 Fällen abgesehen von der Endung vollständig 

schwedischen Adjektiven auf –isk: akademisch, dynamisch,, organisch (215). Eine andere 

typische Adjektivendung–(l)ich, auf Schwedisch –(l)ig ist hier in der Auswahl nur mit 

ordentlich vertreten, weil solche Wörter normalerweise abgeleitet und damit wegdefiniert 

worden sind; das Gleiche gilt für die Substantivendung –ung, auf Schwedisch -ing: Lösung, 

Ordnung, Regierung (217).

Der Lautwert der Buchstaben e – ä ist in den meisten schwedischen Dialekten derartig 

gleich, dass sie eine orthographische Schwierigkeit darstellen, und deshalb sollte eine solche 

Wechslung keine Hindernisse für die Wiedererkennung von Fremdwörtern wie pädagogisch,  

Identität, Universität darstellen (221). Möglicherweise ist das umgekehrte Verhältnis in den 
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folgenden “einheimischen” Wörtern etwas schwieriger zu entziffern: heftig, sperren, treffen  

(222). 

Der Lautwert ph-f dürfte schon von englischen Wörtern bekannt sein: philosophisch,  

Physik, sowie qu-k in quantitativ, Quartal, th-t in Mathematik, Thema und ch-k in 

mechanisch, Architekt, Chaos (224).

Nach den ersten Unterrichtsstunden, wenn nicht zuvor dank des Markennamens 

Volkswagen, sollten alle StudentInnen wissen, dass die deutschen Buchstaben v und w den 

Lauten [f] bzw. [v] entsprechen, z.B. Volk, ewig, Wind, warnen (226). Auf Schwedisch heißt 

der Buchstabe ü “tyskt y” und deshalb sollten Wörter wie düster, Stück und füllen (229) keine 

Rätsel sein. Das deutsche o wird immer [o] ausgesprochen, was in der schwedischen 

Orthographie oft å ist: Büro, Vogel, und der deutsche Buchstabe u entspricht gerade der 

meisttypischen schwedischen Aussprache von o, d.h. [u], z.B. Bruder, das in anderen Fällen 

auch [o] ausgesprochen wird: Burg, Kunst, Sturm. Die Wörter Linie und Mai werden auf 

Deutsch und Schwedisch gleich ausgesprochen, sowie klug wegen der Deutschen 

Auslautverhärtung.

Der Buchstabe z wird auf Schwedisch [s] ausgesprochen (z.B. nazismse, zonse), und deshalb 

sollten Wörter wie Allianz, Horizont, Provinz (232) nicht fremd vorkommen, aber je kürzer 

und einheimischer sie sind, desto schwieriger ist es: Platz, Satz, Witz. In 31 Wörtern 

entspricht ein deutsches z [ts] einem schwedischen c [s] in der Orthographie, ein bedeutendes 

Muster für Fremdwörter: explizit, Disziplin, konzentrieren (233). Das schwedische “sj-ljud” 

kann unterschiedlich geschrieben werden, unter anderem das für Deutsch typische sch, und 

deshalb nehme ich an, dass schenken und schön spontan gedeutet werden können.

Ein finales, stummes und in den entsprechenden schwedischen Wörtern fehlendes –e in –ie 

ist typisch: Batterie, Demokratie, Strategie (241), weiter in Armee, Kaffee, Tee. Ein 

silbenbildendes finales –e ist in einer Reihe von 70 Wörtern zu beobachten, oft durch das 

Französische vermittelt, wobei Deutsch die französische Orthographie, und Schwedisch 

stattdessen die französische Aussprache übernommen hat: Adresse, Bombe, Klasse (242). Für 

21 Wörter ist die Entsprechung ein schwedisches Wort auf –a: Jacke, Lampe, Ware (243).

Die Endung –(e)n betrachte ich als neutral für die Wiedererkennung des Wortes selbst: 

Magen, Posten, Volumen (245). Möglicherweise kann man es als Plural auffassen, wie es 

tatsächlich der Fall ist für Daten, Ferien, Medien. Eine abweichende Adjektivendung kann die 

Wiedererkennung in der Lemmaform erschweren, präzise, solide, still m; wenn diese 

Adjektive dekliniert im Kontext auftreten, wird dies aber neutralisiert.
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Doppelschreibung auf Deutsch, Einzelkonsonant auf Schwedisch: dumm, Programm (251) 

und umgekehrt: Hotel, Top (252). Doppelschreibung von Vokalen kommt im Schwedischen 

nicht vor und ist auch im Deutschen ungewöhnlich: Saal, Boot, wo normalerweise ein langer 

Vokal mit –h markiert wird: Wahl, ahnen, Uhr, Sohn (256), oder mit ie wie in Krieg. Meine 

Hypothese ist, dass es problematischer wird, wenn die Vokallänge nicht übereinstimmt: 

bohren, backen, Strafe.

Eine abweichende Silbenstruktur muss an sich nicht gravierend sein, wenn das Wort 

anders übereinstimmt und distinkt ist: Interesse, Kapitän (261). Eine zusätzliche oder 

fehlende Silbe kann störend sein: Risiko, Oper. Die Endung –um signalisiert Latein: 

Antibiotikum, Publikum (264), und kommt auch in anderen schwedischen Wörtern vor. Das 

im Schwedischen fehlende Muster Organismus, Mythos ist wahrscheinlich etwas schwieriger. 

Die englische Form kann eine helfende Rolle spielen: Seminar, Christ, Fakt (262).

Weitere 25 in verschiedener Weise abweichende aber distinkt gebliebene Fremdwörter, 

z.B. bequem, Flexion, Ingenieur, Passagier, Saison, ökologisch (28) habe ich in Klasse 2 

eingestuft. 

3.3.3 Klasse 3 – Direkte aber stärker abweichende Kognaten

Da nicht angenommen wird, dass die schwedischen LernerInnen für diese Klasse das Kognat 

spontan wiedererkennen können, werden die Wörter hier systematisch mit dem schwedischen 

(und/oder englischen) Kognat angegeben. Die Wörter werden im Anhang unter dem 

jeweiligen Code der Untergruppe vollständig aufgelistet und hier mit einigen Beispielen 

kommentiert.

Unterschiede im Hauptvokal (31*), z.B. Diphthong auf Deutsch: 3111 Eis/is, feiern/fira,  

fein/fin 3112 Arbeit/arbete, heilig/helig, meinen/mena 3121 braun/brun, und andere Muster 

3131 fangen/fånga, 3132 Gast/gäst 3141 Kerl/karl 3156 Fieber/feber. 

Konsonantenunterschiede (32*): z.B. 321 schlank/slank, schmecken/smaka, Schwein/svin 323 

singen/sjunga 325 wachsen/växa, wechseln/växla, Achse/axel. Andersartige Silbenstruktur 

(34*): 341 Bahn/bana, Heft/häfte, Mensch/människa. 346 (Adjektive) echt/äkta,  

fremd/främmande, wach/vaken. 

Für ungefähr 170 Wörter liegt der Schlüssel für die Entzifferung in der althochdeutschen 

Lautverschiebung (35*). Das Schwedische hat in den meisten Fällen diese Wörter aus dem 

davon nicht betroffenen Niederdeutschen entlehnt. 351 s- t: fassen/fatta, Fuß/fot, weiß/vit 352 

z-t: Zahl/tal, kurz/kort, zwingen/tvinga. 353 pf-p: Kampf/kamp 354 f-p: greifen/gripa,  
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offen/öppen, Waffe/vapen 356 t-d: Blut/blod, fertig/färdig, gleiten/glida 357 ch-k: Buch/bok,  

kochen/koka, reich/rik. 

Andere Muster (36*): 361 (umgekehrt zu den Lautverschiebungen) d-t drängen/tränga, 

dünn/tunn, Ding/ting r. 362 b-v leben/leva, Grab/grav, grob/grov 364 f-v Hof/hov,  

liefern/leverera. Größere Abweichungen (37): Amt/ämbete, bauen/bygga, gelb/gul, sowie die 

Untergruppe mit einem vorherrschenden englischen Kognat (38): finden/finna/find,  

lehnen/e/lean, Wunde/ond/wound.

3.3.4 Klasse 4 – Schiefe Kognaten

In dieser Klasse werden grundsätzlich relevante aber nicht direkte Kognaten eingestuft. Die 

Untergruppen sind die folgenden: 41 Das schwedische Wort enthält noch ein Morphem: 

Bund/förbund, kümmern/bekymra, schrecklich/förskräcklig skräck, oder das deutsche Wort 

fängt mit g(e)- an: Gehirn/hjärna, geschehen/ske, gesund/sund. 42 Unsichere oder umstrittene 

Fälle: Quelle/q källa, erste/q först, Träne/q tår. 43 Das Etymon liegt ferner zurück: 

blühen/blomma, schwanger/l svår, Teppich/l tapet. 44 Semantisch disparate Paare, die 

mnemotechnisch gelenkt werden könnten: holen/l hallå, Kneipe/l knipa, Schrank/l  

(in)skränka, starr/l starr, Ziel/l till. 45 Häufige Verben, quasi Funktionsverben, mit weit 

hergeholtem Kognat: dürfen/tarva nödtorft, machen/-makare/make, nehmen/l förnimma 

anamma -nämare, sein/l essens, tun/don/do oder gleichfalls weit hergeholte 

Familiensubstantive: Eltern/l äldre, Oma/l mamma. 46 Das registerabweichende schwedische 

Kognat gehört direkt mit dem deutschen Wort zusammen: braten/l bratwurst, schlafen/slaf,  

schnell/snäll snälltåg, sterben/l stärbhus. 47 Die Referenz liegt im griechisch-lateinischen 

Wortschatz: Atem/atmosfär, Nebel/nebulös, traurig/q trauma. 48 Anhaltspunkte in einem 

englischen Wort: alt/äldre/old, Hose/hölje/hose, Pfarrer/parish, Weile/vila/while,  

Wüste//vast, und schließlich das Handy, geschöpft auf Deutsch als ob es ein entsprechendes 

englisches Wort gäbe.

3.3.5 Klasse 5 – Irrelevante Kognaten

In dieser Klasse ist das Kognat so weit entfernt oder derartig unsicher, dass es kaum relevant 

ist, z.B: Abitur/l exit, Arzt/l archos monarch, gelingen/l lätt, Gremium/l aggregat, hell/ll  

enhällig, Pferd/l rida, Zins/l censur, zögern/en tow. Für die folgenden 10 Wörter habe ich 

noch kein schwedisches (oder sich im Normalregister befindendes englisches) Kognat 

gefunden: blass, flüstern, leise, nass, Tasse, täuschen, Wange, winzig, Wolke, zittern, Zwiebel.  
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3.4 Einige Kommentare zur Semantik und zum Register

Für insgesamt 127 Wörter der zirka 1.225 in den Klassen 1-3 habe ich eine semantische 

und/oder registerbedingte Abweichung notiert, also für nur ein Zehntel dieser Wörter. Davon 

tragen 37 Wörter den Code s: das Kognat ist nicht das (hauptsächliche) 

Übersetzungsäquivalent. Sie sind deshalb nicht automatisch falsche Freunde. Eine ganze 

Reihe von Wörtern gelten als unwirksam, z.B. warten/vårda, werfen/värpa, Zimmer/timmer. 

Häufige Wörter wie klein, nett und weich hat man wahrscheinlich schon gelernt, bevor man 

von einer Interferenz mit klense, nättse und vekse betroffen wird. Das deutsche Semester ist zwar 

ein falscher Freund im Verhältnis zum Schwedischen, stimmt aber mit dem Englischen 

überein. 

Missverständnisse hängen davon ab, dass die Kognaten zum gleichen semantischen Feld 

gehören: Rock und Rente sind deshalb verräterisch. Auch Sätze wie „Ich esse kein Fleisch“ 

und „Sie kommt in einer Stunde“ können durchaus falsch gedeutet werden. In anderen Fällen 

muss man sich ziemlich zugespitzte Kontexte konstruieren, um falsche Deutungen 

wahrscheinlich zu machen: „Es gibt eine Schlange im Hotelgarten“ und „Die Puppe liegt in  

einer Kiste“.

Putzen ist prototypisch mit dem Schwedischen übereinstimmend. In Verwendungen wie 

„Gemüse putzen“, „das Badezimmer putzen“ „die Nase putzen“ und „die Zähne putzen“ ist 

putsase  eine mögliche (falsche) Deutung, statt der (höchstwahrscheinlich richtigen) Deutungen 

rensase, städase, snyta sigse bzw. borstase. Für die meisten mit m notierten Wörter ist aber die 

prototypische und übereinstimmende Bedeutung ein guter Hinweis auf die zusätzliche 

Bedeutung. Die entscheidende Frage und ein Thema für den Test mit StudentInnen in 

Kapitel 4 ist, inwieweit LernerInnen bei Wörtern wie herrschen, Winkel und weit, wenn sie 

diese überhaupt wiedererkennen, auf Basis von härskase, vinkelse und vidse auf die Deutung 

rådase, vråse, und långtse kommen. Eine alternative Untersuchungsmethode wäre das 

Verständnis unter schwedischen MuttersprachlerInnen von unidiomatischen, mit dem Kognat 

übersetzten Beispielen wie „Det härskar lugn i landet“ und „Det klingar komiskt“ zu testen.

Der für die Kognatenverbindung zwischen romanischen und germanischen Sprachen 

typische Fall, bei dem ein Allgemeinwort eines Grundregisters einem Wort eines 

fachsprachlichen oder gehobenen Registers entspricht, sind für Deutsch und Schwedisch 

seltene Ausnahmen, z.B. absolvieren und interpretieren, welche schwedischen Wörtern weit 

außerhalb der 4.000 häufigsten Wörter entsprechen. In den meisten registerabweichenden 

Fällen, wenn man das Wort kennt und eine Koppelung macht, ist das Risiko für 

Missverständnisse aber klein. Unter den 28 Wörtern mit r sind auch nicht entscheidende 
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Registerunterschiede aufgeführt wie Freude/fröjd und Ding/ting. Man könnte sich aber 

stilistische falsche Freunde vorstellen, z.B. für Brille oder spazieren, wo das tatsächlich 

neutrale deutsche Wort von SchwedInnen schon als umgangssprachlich bzw. affektiert 

empfunden werden könnte.

 
3.5 Illustrierung der Klassifizierung

Die Ergebnisse sind schematisch in Abbildung 4 illustriert. Die analysierte Menge, die in den 

früheren Abbildungen zirkelförmig war, ist jetzt quadratisch. Die fünf Stufen illustrieren die 

Voraussetzungen, das Kognat dank der formalen Übereinstimmung zu erblicken. Die 

Prozentzahlen, 25 (identisch), 55 (marginal abweichend), 88 (direkte und potenziell wirksame 

Kognaten), 95 (mit einigermaßen relevantem Kognat) weisen auf die akkumulierte 

Wortmenge hin, die man geschenkt bekommen könnte.

Die semantischen und/oder 

registerbedingten Abweichungen werden 

als eine ziemlich kleine Wolke über alle 

Klassen gezeichnet. Die Menge wirksamer 

Kognaten wird als eine Glocke gezeichnet. 

Meine Hypothese ist, dass alle Wörter in 

Klasse 1, die große Mehrzahl in Klasse 2, 

eine bis jetzt unbekannte Menge in Klasse 

3, sowie einzelne Wörter in Klasse 4, 

tatsächlich wirksam sind. Die kritische 

Schnittmenge ist diejenige zwischen der 

Wolke und der Glocke. Die Wolke außerhalb der Glocke ist harmlos, weil die Kognaten 

einfach nicht wirken, weder positiv noch negativ. 

3.6 Weitere strukturelle Kognatenklassifizierungen

Die in der Einleitung erwähnte Studie von Van der Slik (2010) zeigte eine sehr hohe 

Korrelation zwischen den Ergebnissen eines standardisierten Sprachtests für Niederländisch 

und der Kognatendistanz mit der Muttersprache der Testpersonen, bis auf zwei Ausnahmen: 

Finnische StudentInnen, die besser abschnitten, sowie englischsprachige StudentInnen, die 

weniger erfolgreich waren, als das Maß voraussagte (siehe Abbildung 5). Die 

Kognatendistanz wurde aber hier mit den 200 Swadesh-Wörtern berechnet, d.h. einem Maß, 

das für das typologisch entfernte Finnische niedrig ausfällt. Wenn die finnischen 

StudentInnen mit dem Niederländischen anfangen, haben sie voraussichtlich gute 
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Englischkenntnisse, vielleicht sogar Schwedischkenntnisse, und können somit auf viel mehr 

Kognaten zurückgreifen als das Maß der Muttersprache aussagt. Für die englische 

Abweichung ist eine von mehreren möglichen Erklärungen, dass das auf den zentralsten 

Erbwörtern gegründete Maß das faktische Kognatenverhältnis zwischen den typologisch nahe 

verwandten Sprachen Englisch und Niederländisch überschätzt, und zwar aufgrund des 

großen romanischen Einflusses auf den englischen Wortschatz.

Hätte man stattdessen ein Maß mit der hier entwickelten Methode verwendet, könnte die 

Korrelation fast ausnahmslos sein, weil die bereits gekannten und sicherlich für 

Niederländisch psychotypologisch möglichen englischen bzw. schwedischen Kognaten den 

finnischen StudentInnen zugerechnet würden, und mit einem erheblich größeren Wortschatz 

als 200 Erbwörtern, würde mehr von der totalen Entwicklung der Sprache widergespiegelt 

werden und das Maß für englische StudentInnen niedriger ausfallen.

Im Vergleich zum Swadesh-Maß, das schon für 84 indoeuropäische Sprachen angefertigt 

worden ist, und zum Levenshtein-Maß, mit dem sich z.B. Schepens u.a. (2012) eine 

vollautomatische Methode mit „artificial intelligence“ anhand einer Übersetzungsdatenbank 

leistet, ist meine Methode ziemlich aufwendig, nicht zuletzt weil jede Sprachrichtung separat 

analysiert werden muss. Wenn es nur um die Berechnung eines Maßes geht, könnte die 

Analyse auch mit Stichproben durchgeführt werden. Eine Totaluntersuchung kann aber 

konkrete Listen liefern, die anderen sprachwissenschaftlichen Studien mit Kognatenvariablen 

26



somit einen Schritt ersparen würden, und pädagogischen Hilfsmitteln und Vokabeltests 

zugrunde liegen könnten. 

Niederländisch ist aber, wie Schwedisch und heutzutage auch Deutsch, eine typische 

Drittsprache (L3) nach dem Englischen als Zweitsprache L2. Britta Hufeisen und Nicole 

Marx – übrigens die Verfasser des Handbuchs „Sieben Siebe - Germanische Sprachen lesen 

lernen“ (Hufeisen & Marx 2004), eines Teiles des Interkomprehensionsprojektes EuroCom – 

haben ihrer Sammlung von Forschungsbeiträgen im Drittsprachenbereich (Hufeisen & Marx 

2007) den Titel „Beim Schwedischlernen sind Englisch und Deutsch ganz hilfsvoll“ gegeben 

(hilfsvoll soll die Interferenz von englischen helpful statt des richtigen Wortes hilfreich in 

dieser authentischen Aussage von einer chinesischen Lernerin illustrieren).

Die meistversprechende Entwicklung dieser Methode wären Kombinationen mit dem 

Englischen, nicht zuletzt weil eine systematische Klassifizierung z.B. Englisch-Deutsch oder 

Englisch-Französisch in der L3-Situation eine wichtige Anwendung finden würde, etwa ein 

Schwede, der Französisch lernt, oder eine Russin, die Deutsch lernt, und in dieser Aufgabe 

den potentiell geschenkten Anteil aus dem englischen Wortschatz, den sie schon kennen, 

systematisch ausschöpfen wollen.

Die naheliegendste Weiterführung dieser Studie wäre aber die umgekehrte Analyse, also 

Schwedisch aus Sicht deutscher LernerInnen. Dies wäre ein angemessenes Aufsatzthema für 

vorzugsweise deutschsprachige StudentInnen, die sich wirklich mit dem schwedischen 

Wortschatz auseinandersetzen möchten, und die in dieser Arbeit festgelegte Methode 

befolgen und sie somit überprüfen würden. Meine Annahme ist, dass dieser Kognatenstatus 

niedriger als der deutsch-schwedische ausfallen wird, weil spezifisch skandinavische Wörter 

nicht die gleiche Möglichkeit gehabt haben, ins Deutsche zu wandern wie umgekehrt. Auf 

jeden Fall wäre ein Unterschied des Ausfalls ein Beleg dafür, dass eine semasiologische 

Methode für diesen Typ der Analyse besser geeignet ist.
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4. DER EMPIRISCHE TEST MIT STUDENTINNEN 

Mit der in Kapitel 3 durchgeführten Kognatenklassifizierung sind die strukturellen 

Voraussetzungen, ein Kognat zu erblicken, nun ausgeforscht. Dieses Kapitel präsentiert den 

Versuch, trotz der erheblichen methodischen Herausforderungen (4.1.1), diese Klassifizierung 

empirisch auf die Zielgruppe (2.4) anzuwenden. Es handelt sich hier konkret um 77 

StudentInnen der deutschen Anfängerkurse an der Stockholmer Universität (4.1.4), die mit 

einem dafür erstellten zweiteiligen Wortkenntnistest (4.1.2, Musterformular im Anhang 7.3), 

der einige für die aufgestellten Hypothesen kritische Wörter enthält, beauftragt wurden. 

Neben den allgemeinen quantitativen Ergebnissen (4.2.1) und einer Auswertung im Einzelnen 

(4.2.5) werden der Kontexteffekt (4.2.2) und der Frequenzeffekt (4.2.3) erläutert. Besonders 

wichtig ist die Fehleranalyse (4.2.6), die auch den englischen Einfluss (4.2.7) umfasst. Vor 

den Schlussfolgerungen (4.4) kommt eine ausführliche Auswertung der Testmethode mit 

Hinweisen für weitere Testverfahren.

4.1 Methodische Fragen 

4.1.1 Grundsätzliche methodische Überlegungen

Beim Testen der Fähigkeit, Kognaten wiederzuerkennen, gerät man in eine Problematik, die 

alle Wortlernstudien gemeinsam haben, nämlich die Variable zu kontrollieren, welche Wörter 

die Versuchspersonen bereits kennen. Deshalb arbeitet man in solchen Studien oft mit 

Pseudowörtern oder sogar erfundenen Sprachen (De Groot & Keijzer 2000, Elgort 2011).

Auch wenn absolute AnfängerInnen für Deutsch zu finden wären, hätte es wenig Sinn, 

solche Personen für das Testen in Erwägung zu ziehen. Um ausreichend motiviert zu sein, in 

einer Kognatendimension zu denken, sollte man mindestens selbst auf die Idee gekommen 

sein, diese Sprache lernen zu wollen. 

Die passenden Versuchspersonen für meinen Testzweck sind die Teilnehmer der 

Deutschkurse für AnfängerInnen, die an der Stockholmer Universität, wie an anderen 

schwedischen Universitäten, angeboten werden. Um gewisse grundlegende grammatische, 

orthographische und phonologische Kenntnisse voraussetzen zu können, habe ich die Wahl 

getroffen, den Test erst einige Wochen nach dem Kursanfang durchzuführen. 

Andere testmethodische Fragen waren: Sollen die Kognaten explizit oder implizit 

behandelt werden? Falls sie explizit behandelt werden, würde dies zuerst eine Einführung in 

die Kognatenproblematik und das Konzept der verwandten Wörter verlangen. Die 
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Testpersonen würden dann dazu aufgefordert, das schwedische Kognat für eine Reihe 

deutscher Wörter zu nennen. Die implizite Lösung wäre ein allgemeiner Wortkenntnistest, bei 

dem man Kognaten nicht erwähnt, sondern nur nach dem Übersetzungsäquivalent fragt. Den 

Kognateneffekt würde man in diesem Fall indirekt herauslesen, d.h. in den relativen 

Unterschieden der „richtigen“ Antworten für unterschiedlich eingestufte Wörter.

Die nächste grundsätzliche Frage lautet: Sollen Einzelvokabeln oder Wörter im Kontext 

abgefragt werden? In allen Fällen außerhalb der Test- bzw. Lernsituation begegnen 

LernerInnen den Wörtern in einem natürlichen Kontext. In einer Testsituation, nachdem man 

ein Wort gelernt hat, ist es zwar einfach, das Übersetzungsäquivalent für ein isoliertes Wort 

zu geben. Wenn man aber rät, was hier der Hauptfall sein dürfte, könnte ein beliebiges Wort 

basierend auf Ähnlichkeit angegeben werden, wie in der Studie von Friel & Kennison (2001), 

wo die Testpersonen z.B. das englische Wort witchcraft als Übersetzungsäquivalent für das 

deutsche Wort Wirtschaft angaben, was kaum der Fall wäre, wenn das Wort sich in einem 

normalen Kontext befände. Wenn aber jemand für ein im Kontext stehendes Wort die richtige 

Antwort gibt, ist nicht sicher, ob man diese Antwort hätte geben können, auch wenn es statt 

des Wortes eine Leerstelle gegeben hätte, d.h. der Kontexteffekt, der das Herzstück im 

Textdeckungs- und Leseverständnismodell ausmacht. 

Aus diesen Überlegungen ist der Gedanke entstanden, die gleichen Wörter doppelt zu 

testen, als Einzelvokabeln und in Kontextsätzen, was damit eine Unter- bzw. Obergrenze für 

die hier relevante Fähigkeit ausmachen würde. Wenn man die Bedeutung eines Einzelwortes 

wiedergeben kann, sollte man es auch im Kontext beherrschen, aber nicht unbedingt 

umgekehrt. 

Eine Vorgabe war, dass der Test anonym sein sollte. Die Anonymität erhöht die 

Bereitschaft, überhaupt teilzunehmen, aber mindert wahrscheinlich die Motivation, sich für 

eine schwierige Aufgabe maximal anzustrengen. Ich habe zusätzlich auf sämtliche 

Hintergrundvariabeln verzichtet. Es gibt keinen Grund dafür, anzunehmen, dass das 

Geschlecht eine Rolle spielen sollte. Das Alter könnte schon von Bedeutung sein, aber weil 

die meisten StudentInnen rund 20 Jahre alt sind, würde eine solche Angabe die Anonymität 

der übrigen gefährden, sowie die Angabe der Muttersprache, was in den meisten Fällen 

ohnehin Schwedisch ist. Englisch ist Pflichtfach, um überhaupt an schwedischen 

Universitäten studieren zu dürfen. Da Deutsch und Schwedisch typologisch (und 

psychotypologisch) einander so nahe liegen, und nur die übrigen skandinavischen Sprachen 

und möglicherweise Niederländisch dazwischen kommen, spielen Kenntnisse von anderen 

Sprachen, wie Französisch, Spanisch, Russisch oder Arabisch, nur eine marginale Rolle. Der 
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einzige wirklich verzerrende Faktor wären deutsche MuttersprachlerInnen unter den 

Testpersonen. Solche StudentInnen gibt es zwar in den höheren Kursen, aber kaum in den 

Anfängerkursen. Der Test war freiwillig, aber weil er im Rahmen der normalen 

Unterrichtsstunde stattfand, gab es selbstverständlich einen gewissen Druck. Die angegebene 

und schon im Voraus ausprobierte Testzeit betrug 10 Minuten.

Die Entscheidung, die Wörter doppelt zu testen, führte dazu, dass mindestens zwei 

Testvarianten nötig waren. Die Anzahl der StudentInnen am Anfang des Herbstsemesters 

beträgt normalerweise rund 100. Solche Zahlen könnten schon statistisch sichergestellte 

Ergebnisse liefern, aber in dieser Phase der Untersuchung war es mir wichtiger, indikative 

Ergebnisse für eine größtmögliche Anzahl von Wörtern zu erhalten, und auch gewisse 

Kontexte manipulieren zu können. Ich wollte mindestens zehn Antworten pro Wort, und habe 

deshalb, unter Berücksichtigung des erwarteten Wegfalls, sieben Varianten erstellt. 

4.1.2 Die Auswahl der Wörter und Kontexte

Die Wörter des Testes wurden ausschließlich aus den 1.406 Wörtern der in Kapitel 3 

vorgeführten Kognatenklassifizierung ausgewählt. 

Identische Wörter zu testen hat wenig Sinn. Es muss angenommen werden, dass sie im 

Normalfall wiedererkannt werden, und wenn jemand nicht die richtige Antwort geben würde, 

wäre es möglicherweise ein Testeffekt: „so einfach kann es nicht sein“. Die rund 10 Wörter 

aus dieser Klasse, die ich trotzdem mitgenommen habe, waren Substantive, die sich 

zumindest dadurch unterscheiden, dass sie mit Versalien geschrieben werden, oder es waren 

registerabweichende Adjektive, wie dunkel und krank. Die meisten Wörter wurden aus der 

Klasse 3 ausgewählt, weil da die kritischen Grenzen für die Kognatenwiedererkennung 

auszuforschen sind. Die Wörter aus der Klasse 5 dienten als Kontrollwörter.

Die Auswahl der konkreten Wörter wurde teilweise vom Faktor entschieden, ob ein 

passender Kontext gefunden werden konnte. Lexika und Vokabeltrainer enthalten 

normalerweise künstliche und überdeutliche Beispiele, die so ausgeformt sind, dass der 

Kontext quasi das Wort definiert. Vokabeltests sind dagegen oft übertrieben zweideutig, um 

die Auswahlalternativen schwierig genug zu machen. Mein Ziel war es, diese zwei Extreme 

zu vermeiden, und unterschiedlich deutliche aber immer authentische Kontexte zu finden. 

Mit dem Kernwort als Suchwort, gegebenenfalls mit mehreren Wörtern nach Abfragung 

der typischsten Kollokationen mit der Funktion „Typische Verbindungen 

(computergeneriert)“ bei www.duden.de (gesichtet 23.8.2012-30.09.2012), stellte ich ein 

Korpus mit authentischen Beispielen zusammen: Zeitungsüberschriften, Werbesprüchen, 

30



Anweisungen, geflügelten Wörtern, Fragen aus Internetratgebern, Buchtiteln aus 

Internetbuchhandeln, u.s.w.

Alle ausgewählten Sätze habe ich danach selbst ins Schwedische übersetzt, und zwar 

möglichst wortgetreu. Das Prinzip war, dass die schwedische Übersetzung alle anderen 

Wörter als diejenigen im Fokus der Frage, sowie die grammatische Konstruktionen, 

neutralisieren würde. Die gefragten Wörter wurden fett markiert, und der entsprechende Platz 

im schwedischen Satz mit einer leeren Zeile versehen. Alle Wörter, die zu JT4K gehören, 

wurden abgefragt, oft mehrere pro Satz, aber keine anderen.

Einige Kontexte wurden manipuliert. Der Originalsatz, der in einem Formular so mit 

übernommen wurde, lautete: Kann man sich in Belgien einfach so eine Waffe kaufen? Hier 

hatte ich schon den Verdacht, dass man våfflase mit Belgien verknüpft, und habe in einem 

anderen Formular Belgien mit Russland ersetzt, was, getreu nach üblichen Stereotypen, mehr 

Hinweise auf die richtige Antwort geben würde. (siehe weiter 4.2.6) In Kann mir jemand den 

Arbeitstag eines Offiziers schildern? habe ich Offizier mit einer Anzahl anderer Berufen 

ersetzt. Die Anweisung aus einem Rezept: Eine Zwiebel in Scheiben schneiden habe ich mit 

einer Reihe von Frucht- und Gemüsesorten variiert. 

4.1.3 Der Testvorgang

In jedem Formular gab es 32 Einzelwörter und 20 Kontextsätze. Keines von den 

Einzelwörtern wurde mehr als einmal getestet, das heißt, dass es 7x32=224 verschiedene 

Wörter gab. In den Beispielssätzen der sieben Formulare gab es 45+49+52+51+45+47+51= 

340 Wörter. Einige Wörter wurden aber wiederholt, was 266 unikale Kontextwörter ergab. 

Unter den Einzelwörtern waren 42, die es in den Kontextsätzen nicht gab. 182 Wörter wurden 

so doppelt getestet. In den (224+341=) 565 Fragen wurden 321 unikale Wörter getestet.

Die sieben verschiedenen Formulare (ein Testformular im Anhang 7.3), gedruckt auf 

einem doppelseitigen DIN-A4-Blatt, wurden mit der gleichen Einleitung auf Schwedisch 

versehen. Darin wurde erklärt, dass die Ergebnisse für einen Magisteraufsatz bestimmt seien. 

Das Einzige was auf Kognaten hindeutete, war die Anweisung (hier ins Deutsche übersetzt): 

„In dieser Phase Deiner Deutschstudien ist es kaum möglich, dass Du alle Wörter kannst, aber 

in vielen Fällen kann es möglich sein, sie zu erraten.” 

Der Test wurde in der Kalenderwoche 41 im Oktober 2012 während der sechsten 

Semesterwoche in vier verschiedenen Seminargruppen durchgeführt. Die Formulare wurden 

am Anfang des Unterrichts verteilt. Die sieben Formulare waren so sortiert, dass jeder in der 
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Reihe ein anderes Formular bekam, um den Impuls, beim Nachbarn abzuschreiben zu 

unterbieten.

Um den StudentInnen ein Feedback zu bieten, wurde ein Dokument mit den richtigen 

Antworten auf der Kursseite ab der darauffolgenden Woche in Aussicht gestellt. Das 

Dokument enthielt eine Einführung in die Kognatenproblematik, und listete alle im Test 

vorkommenden Wörter mit Kognaten und gegebenenfalls anderen Übersetzungsäquivalenten 

auf. Sämtliche sieben Formulare wurden auch publiziert, jedoch ohne die jeweils „richtigen“ 

Antworten.

4.2 Testergebnisse

4.2.1 Die allgemeinen Zahlen

Die 77 Formulare, die eingesammelt wurden, also im Durchschnitt 11 Antworten pro Test 

(leider aber nicht gleich verteilt, von 8 bis 14 Formulare pro Testvariante), lieferten insgesamt 

6.192 Antworten. Davon waren 903 auf 2.464 Einzelwortfragen (37 %) leere Antworten, und 

1435 auf 3728 Kontextwortfragen (38 %).

Sämtliche Antworten wurden in einer MS 

Access-Datei erfasst, um Analysen mit anderen 

Angaben, nicht zuletzt mit denen von JT4K, zu 

ermöglichen. Sie wurden so kodifiziert, dass 0 keine 

Antwort, und 1 (2, 3 u.s.w.) das erste (zweite, dritte, 

u.s.w.) von den als richtig betrachteten 

schwedischen Wörtern bezeichnete. Jede 

abweichende Antwort wurde genau so wie von den 

StudentInnen geschrieben eingetragen, darunter 

Wörter mit abweichender Orthographie, die in den 

meisten Fällen danach trotzdem als richtige Antwort 

gerechnet wurden. Die Anzahl richtiger Antworten wurde als eine Bruchzahl, z.B. 5/8 oder 

3/14, notiert, und danach in eine Zahl von 0-1 umgerechnet.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Tabelle 1 zu finden. Der durchschnittliche 

Anteil richtiger Antworten liegt bei 39 Prozent. Die einfacheren Klassen in der Auswahl sind 

aber stark untergewichtet. Wenn man den Anteil richtiger Antworten für jede Klasse auf die 

Bruttomenge dieser Klasse extrapoliert, wäre der Anteil richtiger Antworten schon bei 62 

Prozent. Wenn man darüber hinaus den Durchschnitt für die Untergruppen berechnet, und den 

Effekt kompensiert, dass die Wörter überproportional gerade aus den kritischen und aus 
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weniger Wörtern bestehenden Untergruppen gewählt wurden, kommt man auf einen Anteil 

richtiger Antworten von sogar 68 Prozent. (0,98, 0,83 bzw. 0,45 für Klasse 1, 2 und 3 und 

deren 5, 38 und 54 Untergruppen). Da die Grundlagen für diese Berechnung manchmal auf 

einem einzelnen Wort beruht, und anfangs keine Zufallsauswahl vorgenommen worden ist, 

dienen diese Zahlen nur als Hinweis.

4.2.2 Der Kognateneffekt

In Abbildung 7 befindet sich auch ein Diagramm, in dem der Anteil richtiger Antworten für 

die 224 Einzelwörter nach ihrem relativen Kognatenstatus unter den 1.406 Wörtern abgebildet 

wird. Der relative Kognatenstatus ist hier einfach die Reihenfolge wie im Anhang 7.1 

aufgelistet. Innerhalb der Klassen sind aber die Wörter nicht direkt nach Kognatenstatus 

geordnet, sondern in der Reihenfolge, in der sie nach den Mustern kumulativ erklären lassen, 

und in alphabetischer Ordnung innerhalb der Untergruppen, was einen gewissen Teil der 

Variation erklärt.

Trotz der großen Variation, ist der Trend, wie bei den oben aufgelisteten Durchschnittswerten 

gezeigt wird, klar zu sehen: es gibt eine bedeutende Korrelation zwischen dem 

Kognatenstatus nach meinen Kognatenklassen und den richtigen Antworten, also einen 

erheblichen Kognateneffekt im Allgemeinen. 
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4.2.3 Der Frequenzeffekt

Es wird generell angenommen, dass der Wortschatz einer Person strikt mit Frequenz 

korreliert, also dass man die häufigsten Wörtern kennt, aber nach fallender Häufigkeit dann 

immer weniger (siehe z.B. Milton 2009:33). Aus diesem Grund habe ich meine Testwörter 

ausschließlich aus der Frequenzliste JT4K gezogen, um diese Variable kontrollieren zu 

können. In der Tat gab es fast gar keine generelle Korrelation. Abbildung 6 bildet die 

Korrelation für die Einzelwörter ab. Die einzige Tendenz, die zu sehen ist, besteht darin, dass 

die häufigsten Wörter (bis Frequenzrang 300) alle richtige Antworten über 0,5 haben, und die 

am wenigsten häufigsten Wörter (Frequenzrang 2.500–4.000), entweder in hohem Maße 

gekannt oder nicht gekannt sind. Fortan habe ich deshalb den Frequenzrang außer Acht 

gelassen.

4.2.4 Der Kontexteffekt

Der Test war so konzipiert, dass der Unterschied zwischen den Ergebnissen für die doppelt 

getesteten Wörter auf den Kontexteffekt hindeuten sollte. Im Durchschnitt ergab sich aber 

kein solcher Unterschied. Die richtigen Antworten waren sogar (statisch unbedeutend) 0,04 

niedriger für die Beispielsätze.

Dies ist ein unerwarteter Testeffekt. Auf ein Einzelwort kann man ja irgendeine Antwort 

geben, die im Kontext ausgeschlossen ist. Es kann aber auf keinen Fall schwieriger sein, die 

richtige Antwort zu geben, wenn man die Wörter in einem Kontext hat, hier überdies sowohl 

auf Deutsch als auch auf Schwedisch.
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Ich nehme an, dass die StudentInnen überfordert waren, kein Interesse dafür aufbringen 

konnten, oder in Zeitnot geraten sind. Ein deutliches Muster, mindestens auf der zweiten Seite 

des Formulars, war, dass man ganze Reihen von Sätzen übersprungen hatte. Es ist aber keine 

Tendenz zu sehen, dass gerade die letzten Beispielsätze leer gelassen sind. Eine einzige 

Person hat die ganze zweite Seite unausgefüllt eingereicht. 

Wenn man aber die Ergebnisse über die fünf Klassen betrachtet, kann man einen 

allgemeinen Kontexteffekt sehen. Die fehlenden Antworten für die offenbaren Klasse 1 und 

2-Wörter deuten darauf hin, dass man diesen nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet hat. 

Die Antworten für die Klasse 5-Wörter, trotz des allgemeinen Aufmerksamkeitsmangels, sind 

doppelt so hoch mit Kontext als ohne. Ein gewisser Unterschied kann auch zwischen den 

Wortklassen notiert werden. Für Substantive war der gemessene Kontexteffekt –0,05, 

während er +0,03 für Verben war, also ein Unterschied von 8 Prozent. Auch wenn die Verben 

in den Kontextsätzen oft konjugiert auftreten, waren sie relativ betrachtet als Einzelwort 

schwieriger zu erkennen.

Für einzelne Wörter kann jedoch ein bedeutender Kontexteffekt ausgelesen werden. Der 

höchste Wert mit 65 Prozent war für wirken , als Einzelwort 0,125, im Kontext 0,778. Weiter 

in Reihefolge kamen 0,644/stürzen, 0,615/kriechen, 0,611/weich, 0,6+0,556/drücken, 

0,532/hell, 0,528/Strom, 0,525/Ruhe, 0,514/dick, 0,473/stürzen, 0,465/leiten,  

0,462+0,412/herrschen, 0,456/äußern, 0,441/lügen, 0,418/Wunde, 0,417/Zelt, 0,406/Zunge. 

Unter den 20 Wörtern, die als Einzelwort überhaupt keine richtigen Antworten lieferten, 

ergaben vier davon auch keine einzige richtige Antwort als Kontextwort: sanft, scheitern,  

schimpfen, Tal. Die erratenen Bedeutungen als Einzelwörter (z.B. 2 Mal schimpanssv und 5 

Mal talsv) verschwanden aber in den Kontextbespielen. Der deutlichste Kontexteffekt unter 

diesen Wörtern war für kriechen zu notieren, wo 8 von 14 Befragten krypa im folgenden 

Kontext angaben: Man muss erst kriechen, ehe man laufen kann. / Man måste först  

__________ innan man kan ____________ . Man kann aber keine sichere Schlussfolgerung 

für das Wort an sich ziehen, sondern nur für die Aussagekraft des jeweiligen Kontexts. Die 

Ergebnisse für die drei verschiedenen Kontexte für Kunst waren höchst unterschiedlich: 

0,167, 0,556 und 0,857. 

4.2.5 Auswertung im Einzelnen

Wegen des unglücklichen Testeffekts für die Kontextwörter gründet sich die folgende 

Analyse hauptsächlich auf die Einzelwörter. (Die eventuell ergänzende Angabe für den 

Kontext wird mit „K:“ angegeben). Aufgrund einer richtigen Antwort kann man aber keine 
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sicheren Schlussfolgerungen ziehen. Es könnte sein, dass das Wort in schon gelesenen Texten 

vorkam oder im Unterricht kommentiert wurde, oder einfach aus anderen Gründen bekannt 

ist. Im Anhang 7.3 befindet sich eine Liste aller 224 getesteten Einzelwörter nach Anteil 

richtiger Antworten, von 1 bis 0. Für z.B. Mantel, ein registerabweichendes Klasse 1-Wort, ist 

ohnehin kein Kognateffekt zu spüren (mit Ausnahme für die einzige falsche Antwort 

mandelse), da keiner unter den jeweiligen neun Befragten mantelse sondern rockse oder kappase 

angab. In der Kontextvariante gab es dazu drei jackase, nicht genau das Richtige aber ein 

Beleg dafür, dass man versteht, worum es geht.

Mehr Information steckt in den ausgebliebenen und falschen Antworten. Der niedrigste 

Anteil richtiger Antworten in Klasse 2 war Zelle 0,167 (K: 0,54). Die Wechslung z - c scheint 

an sich kein Problem zu sein, wie für z.B. Offizier/1 oder akzeptieren/0,83 gezeigt, und auch 

nicht ein finales –e, wie in z.B. Maschine/0,91. Ich hatte hypothesiert, laut dem normalisierten 

Levenshtein-Maß (siehe 3.2), dass der akkumulierte Effekt in einem kurzen Wort 

Schwierigkeiten verursachen könnte. Dies kann man weiter in den durchsichtigen 

Wechselungen w/v und e/ä sehen: sehr hohe Wiedererkennung in Wind/0,889, ewig/0,875, 

pädagogisch/1, lesen/1, aber niedrig wenn kombiniert: Wesen/0,25. Mit einem 

orthographischen „Verfremdungseffekt“ hilft es offensichtlich nicht, dass das Wort im Prinzip 

identisch ausgesprochen wird: Kuh/0,25, Witz/0,357. Bei Zelle kann man vermuten, dass es 

mit der initialen Position zu tun haben könnte, da auch zitieren/0,6 weniger als andere Wörter 

dieser Untergruppe wiedererkannt wird.

Für drei Klasse 2-Verben sind die Ergebnisse besonders niedrig: fordern 0,214 (identische 

Orthographie, wäre es nicht für die untypische Verbendung) sowie schildern 0,4 und 

schenken 0,455, die wegen der Vorhersagbarkeit der Aussprache in Klasse 2 eingestuft 

wurden. Für diese drei Wörter spielt auch eine semantische Dimension eine Rolle, weil sie 

alle typischere Übersetzungen als die Kognaten fordrase, skildrase und skänkase haben.

Die Fremdwörter fielen generell gut aus. Für Organismus gab es z.B. 7/10 richtige 

Antworten (wovon 2 Antworten in Plural), aber zwei der übrigen falschen Antworten waren 

organisationse , was zeigt, dass man das Wort wiedererkannt hat und sich nicht von der 

Endung stören lässt. Für die selten wiedererkannten Defizit und plädieren ahne ich einen 

Registereffekt: Die entsprechenden Wörter waren einfach unbekannt.

Besonders in Anbetracht dessen, dass ganze 43 Prozent der Klasse 3-Wörter richtige 

Antworten lieferten, kann man auch hier die besonders niedrigen Ergebnisse auswerten. Für 

Tal und drängen gab es keine einzige richtige Antwort, und für Tal nicht einmal im Kontext 

(drängen K: 0,25). Offensichtlich ist die Entsprechung t/d, wie bei der Lautverschiebung, 
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sowie die umgekehrte d/t, undurchsichtig. Wenn e mit i im Kognatenpaar wechselt sind die 

Ergebnisse auch schwach, z.B. stecken/0,154, in den zwei Kontextbeispielen 0 und 0,33. Für 

wirken und Fieber hängt der niedrige Ausfall aber damit zusammen, dass die StudentInnen im 

hohen Ausmaß virkase und fiberse geraten haben. Für Leiche gab es keine richtigen Antworten 

und es wurde auch nicht oft in einem (meiner Meinung nach) deutlichen Kontext (K: 0,333) 

erkannt. („Pilzsammler findet Leiche ohne Kopf und Beine im Wald“). Alle getesteten Wörter 

mit ei/e wurden überdurchschnittlich erkannt: einsam/1, heilig/1, Stein/0,625, steigen/0,5,  

Meister/0,571. Der Wechsel ch-k ist zwar nicht durchsichtig, aber unter den 

Lautverschiebungen der einfachste, und ein finales –e ist wie früher konstatiert kein Problem, 

aber die Kombination aus Unterschieden macht das Wort offensichtlich unerkennbar.

Unter den Lautverschiebungswörtern scheint der Wechsel z-t der schwierigste zu sein: 

Zelt/0,083, stürzen/0,083, zeichnen/0,25, Zunge/0,308, zwingen/0,308, Schmerz/0,444,  

Salz/0,692, während pf-f der einfachste ist: Apfel/0,727, Pflicht/0,6, Kampf/0,625. Ein Wort 

mit den beiden Lautverschiebungen, Pflanze/0,25, wurde nur von 2/8 StudentInnen im 

Kontextbeispiel “Alles über Pflanzen, Garten und Natur” erkannt.

4.2.6 Fehleranalyse

Insgesamt 24 Prozent der Antworten habe ich als falsch eingestuft, und diese enthalten im 

Vergleich zu den leeren Antworten zusätzliche Informationen. Es ist hier z.B. offenbar, dass 

man sich auf formaler Ähnlichkeit mit einem schwedischen Wort gestützt hat. Für die 

folgenden Wörter gibt es mehr als eine Antwort in die gleiche Richtung: Tal: tal 6/10,  

Kasten: kasta 5/10, Fieber: fiber 4/11, Wolke: folk 4/11, eng: äng 4/11, Träne: träna 5/11,  

Schlange: slang 4/9 (tatsächlich das Kognat aber nicht das Übersetzungsäquivalent),  

herrschen (liten) herr(e) 4/10, Schutz: skjuts 2/12, kriechen: krisen 2/11, fordern: 

fordon 2/14,  fodra 2/14, Hemd: hämnd 3/8, wirken: virka 3/8, Blut: blöt 2/10, Wut: ved 2/9,  

Träne: träna 6/14 (K+3/10), beten: bita/beta 2/13, Bühne: böna/bön, weinen: vänta 5/10, 

Wange: vagn 3/13, Wesen: väsna/vässa 2/12, Faust: fasta/farstu 2/8, stürzen: styra 2/10, 

drohen: dra/släpa 3/13, Stimme: timme 2/11, drücken: dryck 2/8, schimpfen: schimpans 2/11, 

drängen: dräng 2/8.

Weiterhin kann man eine Verwechslung mit einem recht ähnlichen deutschen Wort spüren: 

Freude (Freund): vän/kompis/vänskap 5/10, brüllen (Brille): glasögon 2/12, Schulter  

(Schüler): elev. Bei den wenigen Wörtern, wo es für diese auf Kernwörter reduzierte Wörter 

überhaupt möglich war, ist eine Tendenz zur intralingualen Analyse zu sehen: Nachbar:  

barnbarn. Abenteuer: kvällstur.
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Die Vermutung, dass die StudentInnen schon grammatische Grundkenntnisse besitzen, 

wird von mehr als vereinzelten Antworten (siehe oben) untergraben, wobei man die 

Großschreibung von Substantiven außer Acht gelassen hat, z.B. kulse für Kuh, argse für Angst, 

ostronse als Antwort für äußern, und krisse für kriechen. Substantive in bestimmter Form als 

Antwort werden als Antwort auf Verben gegeben, fursten/fruktense für fürchten, globense für 

glauben, växelnse für wechseln. Logische Fehler wie fiberse 4/11 für Fieber deuten mindestens 

auf das Bewusstsein von orthographischen Regeln hin. 

4.2.7 Der englische Einfluss

Meine Hypothese war, dass die englischen Kognaten wegen der psychotypologischen Distanz 

nicht wirken würden, mit Ausnahme für die offenbar englischen Wörter in Klasse 1, die hier 

nicht getestet wurden, weil sie kaum in einen deutschen Wortkenntnistest passen, oder für 

Wörter lateinischer Herkunft, die viel gewöhnlicher auf Englisch sind, z.B. 

interpretieren/interpreten und Defizit/deficiten aus der Klasse 2. Das schwache Ergebnis für 

Wörter wie Schatten/0, Faust/0,125, Ofen/0,182 zeigt, dass sie mindestens nicht zu shadowen, 

fisten oder ovenen gekoppelt wurden. Wenn Erde/0,444, lachen/0,5. Licht/0,545 und 

Käse/0,846 in höherem Maße bekannt sind, da kaum dank der ziemlich verschleierten 

Kognaten earthen, laughen, lighten oder cheeseen. Freund/0,909 ist mit friendse zwar ähnlich 

genug, aber dieses Grundwort wurde wahrscheinlich schon gelernt, bevor man an eine 

Koppelung zum Englischen denkt. Für Garten/0,556 (K: 6/10) hätte ich höhere 

Wiedererkennung erwartet, besonders im Kontext mit Pflanzen und Natur, aber es ist schon 

festgestellt worden, dass die Entsprechung t/d nicht offenbar ist. Für schwimmen hatten alle 

10 StudentInnen das richtige simmase geschrieben, was auf swimen deuten könnte, aber ich 

ahne, dass dieses Wort schon im Unterricht kommentiert wurde, denn außerhalb eines 

Kontextes wäre schon das falsche schwedische Kognat svimmase möglich. Drei Wörter ohne 

offenbares schwedisches Kognat aber mit einem direkten englischen Kognat waren im Test 

gezielt mit einbezogen, um einen möglichen – aber nach meiner Hypothese 

unwahrscheinlichen – englischen Effekt zu prüfen. Die vergleichweise hohen Ergebnisse für 

lehnen/0,571 (leanen), fühlen/0,462 (feelen), Wunde/0,4 (wounden) sind schwieriger in Frage zu 

stellen, wenn man sich den deutlichen englischen Einfluss in der Fehleranalyse anschaut: 

Taste: smak (taste) 5/12 Schatten: chatta, prata (chat) 4/8, greifen: sörja/gråta (grief) 3/13,  

Schulter: skydd (shelter) 3/13, dienen: äta middag (dinner) 3/9, brauchen ta med/bringa 

(bring/brought) 3/10, Wunde: under (wonder) 2/12, Flasche: blixt/flash (2/12), schauen: visa 

(show) 2/10, schief: huvud/chef (chief) 2/8, hell: helvete (hell) 2/14, laufen skratta 3/+13.  
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Hinzu einzelne Antworten: Gast: spök (ghost), ehrlich: tidigt (early), Publikum: offentlighet  

(public), Arzt: konst (art), Hose: häst (horse), Teller: expedit (teller), Tier: slips (tie), Zelle:  

källare (cellar), Grab: ta tag i (grab), dick: fästing (tick). 

In dem oben erwähnten Kontext mit Waffe hatte ich Belgien mit Russland variiert, um auf 

die Koppelung mit våfflase zu spielen. In der Tat haben 5 von 8 StudentInnen våffla schon als 

Einzelwort angegeben, und keine einzige Person das richtige vapense. Im Kontext waren es 

fünf våffla-Antworten für Belgien, drei für Russland, und jeweils eine vapen. Wenn ich im 

Russland-Kontext die Antwort fruse sah, was auf wifeen hindeuten muss, habe ich auch die 

Schlussfolgerung gezogen, dass die zahlreichen våffla auch etwas mit dem englischen Wort 

waffle zu tun haben. 

4.2.8 Kognat vs. andere Übersetzungsäquivalente 

Die Fehleranalyse bestätigt, dass man weitgehend auf Grund von formaler Ähnlichkeit rät. 

Aber wie schon oben kommentiert, ist nicht auszudeuten, falls das Kognat auch das 

Übersetzungsäquivalent ist, ob man richtig geraten hat oder das Wort tatsächlich gekannt hat. 

Besonders interessant in dieser Hinsicht sind die Wörter, die mehrere mögliche 

Übersetzungsäquivalente haben, darunter das Kognat: Thema: tema 11 ämne 0/12, Firma: 

firma 7 bolag 1 företag 1/9, passieren: passera 7 hända 1/9, schildern: skildra 4 beskriva 

0/10, Schulter: skuldra 3 axel 1/13, schenken: skänka 3 ge 3/11, Stimme: stämma 3 röst 3/11,  

Fleisch: fläsk 2 kött 3/11, Koffer: koffert 4 väska 1/10, Glück: lycka 5 tur 4/10, frisch: frisk 5 

färsk 3/10, Hof: hov 4 gård 1/12, falsch: falsk(t) 10 fel 2/14, Witz: vits 4 skoj 1 skämt 0/14,  

fordern: fordra 2 kräva 1/14, Bauch: buk 1 mage 2/14, prüfen: pröva 4 bevisa 2/14, Brücke 

brygga 4 bro 3/14. spazieren: spatsera 2 promenera/vandra/gå 6 / 8, Angst: ångest 1 rädsla 8 

/13, kochen: koka 0 kock 2 laga mat 8/10, putzen: putsa 4, städa 6/12, brauchen: behöva 5 

bruka 0/9. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass eine kluge Person das Kognat 

wiedererkennt, aber stattdessen ein Synonym angibt. Generell gilt jedoch, dass je höher der 

Anteil von Kognatenantworten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das Wort nicht im 

Voraus gekannt hat, sondern geraten hat.

Ein entscheidender Faktor für das Ausnutzen des Kognatenpotenzials in der Praxis ist 

gerade das Vermögen, sich vom Kognat freizusetzen, und stattdessen das im Kontext 

passende Wort zu wählen, was ich auch mit den doppelt getesteten Wörtern eruieren wollte. 

Der deutlichste Effekt ist mit passieren zu sehen, wobei man im zwei Kontexten 7/10 und 

9/12 richtig händase gewählt hat. Herrschen wurde mitgenommen, um zu testen, ob man auf 

rådase kommen kann, aber leider hat man herrschen überhaupt nicht als Einzelwort 
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wiedererkannt; die wenigen richtigen Antworten im Kontext waren aber rådase. Schneiden 

und schildern wurden nicht oft genug als Einzelwort wiedererkannt, um das Umdenken zu 

klippa/skärase und beskrivase prüfen zu können. Fläskse als Übersetzung von Fleisch 

verschwand ganz im Kontext. Kein einziger Student hat laufen mit dem verschleierten Kognat 

löpase übersetzt; das richtige gåse statt springase wird im jeweiligen Kontext angegeben. Für 

frisch wird das als Einzelwort angegebene friskse (5/9) durch das im Kontext passende färskse 

(5/9) weitgehend ersetzt. 

4.3 Die Erfahrungen für weitere Testverfahren

Da es für diese Studie keine direkten Vorbilder aus früheren Studien gab, habe ich diesen Test 

bewusst als Versuch gesehen, einige der klassischen Herausforderungen des Vokabeltestens 

in Angriff zu nehmen.

Der Grundgedanke mit den Beispielssätzen war es, das schon erreichte Sprachniveau zu 

neutralisieren, und sogar AnfängerInnen zu erlauben, Kognaten in authentischen Kontexten 

wiederzuerkennen. Ein Fehler meiner Seite war es aber, den Test insgesamt zu schwierig 

gemacht zu haben, auch was die Einzelwörter betrifft. Der Anteil richtiger Antworten hätte 

statt 40 Prozent mindestens 60 Prozent sein sollen. Einige StudentInnen haben fast alle richtig 

beantwortet, aber zu viele von ihnen waren offensichtlich demotiviert, und haben ganze 

Reihen leer gelassen, auch wenn die Antworten offenbar schienen. Statt mit den 

ÜbersetzerkollegInnen (meistens ohne Deutschkenntnisse) mit denen ich die Formulare 

ausprobiert hatte, und die zwar nicht richtig, aber vollständig und schnell die Formulare 

ausgefüllt haben, hätte ich das Verfahren selbstverständlich mit Personen, die näher an der 

tatsächlichen Zielgruppe liegen, ausprobieren sollen.

Die Einzelwörter lieferten in der Tat die besten Grundlagen für meine Analyse, und ein 

solcher Test ist sehr einfach zu erstellen und durchzuführen. Ein Formular mit 30-50 Wörtern 

füllen die Befragten in ein paar Minuten aus. Mit den vorhandenen Ergebnissen als Grundlage 

könnte man mit kritischen Wörtern fortfahren, um statistisch sichergestellte Daten zu erzielen.

Das Doppeltesten hat hier nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert, aber man muss 

dafür nicht das Konzept verwerfen, mit Einzel- bzw. Kontextwörtern die Unter- bzw. 

Obergrenzen der Vokabelkenntnisse festzustellen. 

Ein elektronischer Test hätte nicht nur die langwierige Erfassung der Antworten erspart, 

und mehr Möglichkeiten geboten, die Fragen zu variieren, nicht zuletzt ihre Reihenfolge, 

sondern auch ermöglicht, den Test anders zu konzipieren. Mit einem anonymen einstufigen 

Test auf Papier musste ich das Einzelwort und das Kontextwort an verschiedenen Personen 
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testen, mit der heiklen Annahme, dass die Testpersonen eine homogene Gruppe bilden und 

die Antworten als unabhängige Einheiten betrachtet werden können. In einem elektronischen 

Test könnte man es schrittweise und mit einem bedingten Verlauf an der gleichen Person 

testen. Falls die Testperson eine richtige Antwort bereits auf ein Einzelwort gibt, muss man es 

nicht zusätzlich im Kontext testen, um festzustellen, ob sie das Kognat wiedererkennt, 

sondern gegebenenfalls nur für das Vermögen, semantisch umzudenken. Stattdessen sollte 

man sukzessiv zu schwierigen Einzelwörtern übergehen, und dann gerade die Wörter, die man 

nicht als Einzelwort erkannt hat, in Kontextsätzen unterschiedlicher (und vorzugsweise im 

Voraus festgestellte) Aussagekraft wiederholen, wobei es im Unterschied zu meinem Test, bei 

dem ich manchmal mehrere Wörter pro Satz abgefragt habe, nur eine Lücke pro Kontextsatz 

geben sollte.

Leider müsste so ein Test unter kontrollierten Umständen stattfinden. Weil die richtigen 

Antworten mit einem Knopfdruck in irgendwelchen elektronischen Wörterbüchern zu finden 

sind, ist ein selbstdurchgeführter Test im Internet ausgeschlossen. Durchaus möglich über das 

Internet wäre aber ein Testverfahren in Analogie zu den Vorstufen der psycholinguistischen 

Studien, wo Übersetzungsäquivalente unabhängig von etymologischer Verwandtschaft auf 

Ähnlichkeit beurteilt werden. Hier würde man stattdessen irgendjemand fragen (je 

unterschiedlicher die Befragten, desto besser) das schon vorhandene Kognatenpaar auf 

formale Ähnlichkeit zu beurteilen. Somit würde man für jedes getestete Kognatenpaar einen 

Durchschnittswert bekommen, der bestenfalls die Klassifizierung validieren oder als 

eigenständiges Maß sogar ersetzen könnte.

Die operative Testfrage meiner Studie war, wie viele Wörter man ohne vorheriges Lernen 

oder Exponieren entziffern kann. Eine andere, nicht weniger relevante, Frage lautet, 

inwieweit der Kognatenstatus eines Wortes den Lernprozess erleichtert. In so einer Studie 

würde man weiter fortgeschrittene StudentInnen mit ähnlichen Wörtern wie in meiner Studie 

testen, um festzustellen, inwieweit der „unterschwellige“ Kognatenstatus, d.h. relevante aber 

nicht spontan zu erblickende Kognaten, mit den tatsächlich gelernten Wörtern korreliert. 

Um den Kognatenlerneffekt zu messen könnte man auch ein traditionelles 

Worteinprägungsexperiment durchführen, aber dies würde kaum neue Errungenschaften 

liefern. Es wurde bereits festgestellt, dass ähnliche Wörter leichter erlernt werden (siehe 

Nation 2001). Stellen wir uns einen Test mit 12 Kognaten, die aber in meiner Studie nicht 

wiedererkannt wurden, vor: Leiche, Bauch, Scheibe, Träne, herrschen, fürchten, drängen,  

feucht, Schutz, schief, Tal, drücken. Es wäre eine mit dem Ausschlussverfahren einfache 

Aufgabe, diese Wörter mit den Übersetzungsäquivalenten lik, buk/mage, skiva, tår,  
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härska/råda, frukta/vara rädd för, tränga, fuktig, skydd, skev, dal und trycka zu paaren. Das 

ist auch was weitgehend geschieht, wenn sich die StudentInnen, bewusst oder nicht von 

Kognaten, die Vokabeln von einer Vokabelliste nach dem Textlesen einprägen.

4.4 Schlussfolgerungen

Der Wortkenntnistest hat deutlich gezeigt, dass die StudentInnen eine richtige Übersetzung 

von einem deutschen Wort liefern können, weil diese schwedischen (oder englischen) 

Wörtern ähnlich sind, und nicht weil sie (laut Frequenzstudien) häufig sind. Die StudentInnen 

suchen spontan nach Ähnlichkeiten, was die rund 25 Prozent falscher Antworten zeigten, und 

zwar nicht nur mit schwedischen Wörtern sondern auch weitgehend – in viel höheren Ausmaß 

als aufgrund der psychotypologischen Distanz angenommen wurde – mit dem Englischen. 

Wenn das Englische als L2 sich dermaßen stark in ein eng verwandtes Sprachpaar wie 

Deutsch-Schwedisch „hineindrängt“, dann sind die Argumente für den in 3.6 angeführten 

Vorschlag, zuerst die relevanten Sprachkombinationen mit dem Englischen strukturell zu 

analysieren, um so gewichtiger. 

Die Grundprinzipien der Hypothesen, die bei der Klassifizierung aufgestellt wurden – 

nämlich, dass der Lautwert orthographische Unterschiede überbrücken kann, und dass häufige 

Wortbildungsmuster verstanden werden – haben sich bestätigt, im Gegensatz zum 

Levenshtein-Maß, das orthographische Unterschiede „blind“ berechnet. Aber in 

Übereinstimmung mit der normalisierten Variante dieses Maßes, die die Anzahl von 

Unterschieden im Vergleich zur Wortlänge setzt, hat sich auch gezeigt, dass akkumulierte 

Unterschiede, die an sich keine Verständnisprobleme verursachen, die Wiedererkennung 

unterbinden.

Die Ergebnisse aufgrund der Kontextbespiele waren zu schwach, um Grundlagen für eine 

Schätzung eines Kontexteffekts zu schaffen, aber sie zeigten, dass die StudentInnen, wenn sie 

ihnen tatsächlich Aufmerksamkeit gewidmet haben, sie vernünftig nutzen konnten und einige 

potentielle falsche Freunde mieden.

Da der Test darauf zielte, die Grenzen der Kognatenwiedererkennung auszuloten, wurden 

„schwierigere“ Wörter überproportional im Test mitgenommen, leider zum Grad, dass nur 

insgesamt 40 Prozent richtig beantwortet wurden. Wenn man aber die Ergebnisse auf die 

unterliegenden Zahlen jeder Klasse und Untergruppe der strukturellen Klassifizierung 

hochrechnet (wie in 4.2.1 näher beschrieben), kommt man auf einen Anteil von fast 70 

Prozent richtiger Antworten, und dies in der erheblich schwierigeren Aufgabe, das Wort ohne 

Kontext zu entziffern. Einige StudentInnen sind schon am Kursanfang „falsche“ 
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AnfängerInnen, und alle haben nach sechs Wochen eine gewisse Menge von Wörtern gelernt, 

was man in diesem Test den Kenntniseffekt benennen könnte. An vergleichbaren Kursen 

einer Sprache mit einem geringen Kognateneffekt, so wie Russisch, wären die nach dem 

Lehrplan verlangten Vokabelkenntnisse ziemlich gering. Die beste Grundlage für so eine vom 

Kognateneffekt bereinigte Menge laut meinem Test stellt die 14 Prozent richtiger Antworten 

für die Klasse 5-Wörter dar, die man kaum dank des Kognateneffekts geraten hat, sondern 

schon im Voraus kannte. Im Kontext ist dieser Anteil 27 Prozent, was bedeutet, dass der 

Kontexteffekt aufgrund dieser Zahlen auf 13 Prozent berechnet werden könnte. Der 

Kontexteffekt ist aber in meiner operativen Fragestellung mit inbegriffen, also ob man ein 

Wort, das sich in einem typischen Kontext befindet, dank Ähnlichkeit entschlüsseln kann. 

Wenn man so rechnet, dass der Kontexteffekt in diesem Fall den Kenntniseffekt ausgleicht, 

käme man also auf einen geschenkten Anteil von zirka 70 Prozent. Diese Zahl hängt auf 

statistisch und methodisch brüchigen Drähten, stimmt aber mit meinen persönlichen 

Auffassungen nach langer Arbeit mit diesen Wörtern und gründlicher qualitativer Auswertung 

der Testergebnisse gut überein.
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5. DIE SPRACHDIDAKTISCHEN IMPLIKATIONEN

Aus der Untersuchung mit den StudentInnen geht hervor, dass fast 70 Prozent der Kernwörter 

entziffert werden können. Die strukturelle Klassifizierung hat aber gezeigt, dass das 

Kognatenpotenzial sich noch weiter erstreckt, sogar bis über 90 Prozent. In diesem Kapitel 

diskutiere ich die heikle Problematik der Kognaten im heutzutage vorherrschenden 

Unterrichtsmodell (5.1), einige Aspekte der Kognaten im mentalen Lexikon (5.2), die 

Argumente für rezeptives Lernen (5.3), und warum die „Input-Hypothese“ von Krashen (5.5) 

der Schlüssel zur effektiven Ausnutzung des Kognateneffekts sein könnte, was unter anderem 

systematisches Lernen der nicht geschenkten Wörter bedeuten würde (5.4). Zum Abschluss 

gebe ich einige Hinweise für weitere mögliche Studien, nicht zuletzt in Anbetracht der aus 

dieser Studie wegdefinierten Wörter.

5.1 Die Kognaten und das kommunikative Unterrichtsmodell

Das heutige Paradigma der Sprachdidaktik, nach mehreren Wechseln während der letzten 

Jahrzehnte (siehe Götze 2008 für eine oft zitierte Zusammenstellung von fünf 

Lehrwerkgenerationen im DAF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache) wurde vom Europarat 

(Council of Europe 2001) bestätigt. Die sechs Stufen (A1+A2, B1+B2, C1+C2), die jetzt als 

allgemeine Referenz für europäische Sprachen gelten, sind auf kommunikativer Kompetenz 

gegründet. Die allgemeinen Ziele, nicht nur für ZuwanderInnen, sondern zunehmend auch im 

Fremdsprachenunterricht, bestehen darin, schnellstmöglich die Alltagssituationen, die der 

Europarat auflistet, bewältigen zu können.

In einer L1-heterogenen Unterrichtssituation sind die Gelegenheiten begrenzt, überhaupt 

auf Kognaten zu achten. Sie spielen aber indirekt eine Rolle, indem sie verschiedene Voraus-

setzungen für die StudentInnen schaffen. Eine Quantifizierung des potentiellen Vorsprungs, 

den z.B. eine Skandinavin oder ein Niederländer im Deutschunterricht hat, wie in 3.6 erörtert 

wird, könnte zu realistischeren Zielsetzungen für verschiedene Studentengruppen führen.

Im Fremdsprachenunterricht mit L1-homogenen StudentInnen besteht die Möglichkeit, auf 

alle Kognaten explizit hinzuweisen. Wenn aber den LernerInnen bewusst wird, dass bis zu 

90 Prozent der deutschen Kernwörter ein direktes schwedisches Kognat haben, auch wenn 

diese Zahl umgekehrt nicht gilt, ist dann die Kommunikationsstrategie nicht fast 

unvermeidlich, dass sie im Falle eines nicht gekannten Wortes mit einem („verdeutschten“) 

schwedischen Wort versuchen? Mit der gleichen Logik, dass SchwedInnen ein unbekanntes 
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aber ähnliches deutsches Wort begreifen können, würden die deutschen 

GesprächspartnerInnen oft das höchstwahrscheinlich von schwedischer Interferenz verzerrte 

deutsche Wort immerhin begreifen. Generell können L1-SprecherInnen mit mehr Störungen 

und Verzerrungen als L2-LernerInnen besser umgehen (siehe z.B. Abrahamsson & 

Hyltenstam 2004). Wenn die Kommunikation tatsächlich funktioniert, wird der Versuch 

positiv bestätigt, und es könnte zu einer Einprägung der falschen Form oder sogar des 

falschen Wortes kommen.

5.2 Die Kognaten im mentalen Lexikon

Kognaten sind Gegenstand einer langen Reihe von Studien. Die Studien von Anette de Groot 

(mit verschiedenen Mitautoren) zeigen, dass Kognaten leichter gelernt werden, auch 

produktiv, und langsamer vergessen werden (Lotto & de Groot 1998, de Groot & Keijzer 

2000, de Groot 2006). Sunderman & Schwartz (2010) zeigen, dass Kognaten mit partieller 

semantischer Übereinstimmung jedoch die mentale Verarbeitung erschweren. Hall (2002) 

schlägt das „parasitic model“ vor, wobei neue Formen in den früheren Stadien des 

Sprachlernens sich direkt an ähnlichen Formen, die schon bekannt sind, anschließen. Der 

„cognate facilitation effect“ (Costa & Caramazza 2000), in mehreren Studien von Dijkstra 

(2005) erforscht, bedeutet, dass zweisprachige Personen einen schnelleren Zugriff zu 

Kognaten als zu anderen Wörtern haben.

Kognaten dienen auch als Schlüsselinstrument für die Erforschung des mentalen Lexikons. 

Schon für das einsprachige Lexikon gibt es verschiedene Modelle, aber diese haben alle 

gemeinsam, dass sie irgendwie Form und 

Bedeutung trennen. In den Modellen für das 

zweisprachige Lexikon wird ein gemeinsamer 

Speicher für die Begriffe angenommen, und 

getrennte Formspeicher für jede Sprache (de 

Groot & Comijs 1995). Die zwei Haupttypen von 

zweisprachigen Modellen sind einerseits die, bei 

den die L2-Form direkt an den Begriff, und 

andererseits die, wo die L2-Form direkt an die L1-

Form gekoppelt ist. Das heutzutage meistbekannte 

Modell, Revised Hierarchical Model (RHM) von Kroll & Stewart (1994), kombiniert diese 

Haupttypen, und besagt, dass das L2-Wort anfangs stärker an das L1-Wort gekoppelt ist, und 

dies stärker als umgekehrt, aber dass die direkte Koppelung an den Begriff über die Zeit mit 
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steigenden Sprachfertigkeiten wächst. In RHM sieht es so aus, dass das L2-Kognat eine 

besonders starke Koppelung zur L1-Form hat, und die entscheidende Frage ist, inwiefern es 

zu einer eigenständigeren Existenz übergeht, wenn jemand nicht nur dieses „Geschenk“ 

implizit empfängt, sondern schon vom Anfang des Sprachstudiums diese Koppelungen 

systematisch ausnutzt.

5.3 Das rezeptive Potenzial

Der vorherrschende kommunikative Ansatz ist also problematisch, besonders wenn formale 

Richtigkeit, und nicht nur Überlebenskommunikation, angestrebt wird. Für jemanden, der die 

Sprache nur rezeptiv lernen will, stellen die Kognaten aber ein unangefochtenes Potenzial dar. 

Für eine Sprache wie Deutsch können z.B. die reiche Literatur und die erstrangigen Medien 

die Anregung sein. Im Europäischen Parlament ist Deutsch die meist gesprochene 

Erstsprache, vor Englisch und Französisch, und wer es versteht, könnte sich einen Vorteil im 

Vergleich zu denjenigen, die immer abhängig vom Dolmetschen sind, verschaffen, was auch 

für andere Situationen, z.B. in Geschäftsverhandlungen, gilt. Ein Kommunikationsmodell, als 

eine Variante der Interkomprehension wäre, wenn jemand unter Deutschen alles verstehen 

würde, aber selber eine andere Sprache spricht, wenn nicht Schwedisch, dann vielleicht 

Englisch.

Mit einem solchen Ziel sollte man einfach alle Mittel dafür einsetzen, den Kognateneffekt 

sowie den Transparenzeffekt maximal auszunutzen, um den Anteil verstandener Wörter 

(„Types“) von ab den hier bestätigten 70 Prozenten aufwärts zu steigern. Der Kontexteffekt 

und andere pragmatischen Faktoren sollten geübt werden, um den für Textverständnis nötige 

Anteil laufender Wörter (“Tokens“) von den 98 Prozent (Laufer & Ravenhorst-Kalovski 

2010) weitmöglichst zu senken. Dank der statistischen Verteilung gemäß dem Zipfschen 

Gesetz (siehe Winnerlöv 2012:24 für ein ausführliches Rechenbeispiel) reduziert sich die 

Wortmenge, der diese Differenz entspricht, überproportional, und zwar möglicherweise auf 

eine Anzahl, die man sich realistisch einprägen kann. 

5.4 Systematisches Wortlernen

Wortlernexperimente zeigen, dass es durchaus möglich ist, sich eine große Menge von 

Wortpaaren in ziemlich kurzer Zeit einzuprägen (siehe Folse 2010 für eine aktuelle Übersicht 

zu verschiedenen Studien). Unter den Einprägetechniken hat sich die „Keyword mnemonics“ 

(auf Deutsch Schlüsselwortmethode oder Ersatzwortmethode) seit dem ursprünglichen Artikel 

von Atkinson (1975) in den vielen durchgeführten Experimenten als besonders effizient 

erwiesen. Es geht darum, für das L2-Wort ein ähnlich klingendes L1-Wort auszusuchen, und 
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ein weitmöglichst lebhaftes und damit kognitiv involvierendes Bild zu erzeugen, das die 

Bedeutung der zwei Wörter zusammenschmelzt. Z.B. für Kasten (lådase) kann man sich 

vorstellen, dass man einen solchen schmeißt (kastase). 

In der langandauernden SLA-Debatte, ob Vokabeln überhaupt bewusst („intentional“) oder 

explizit gelernt werden sollten, oder ob sie besser beiläufig („incidental“) oder implizit gelernt 

werden sollten, scheint das Pendel in die Richtung für das intentionale Lernen zu schlagen 

(Pellicer-Sánchez & Schmitt 2010).

In einem Zeitalter, in dem der Unterricht, besonders in Nordeuropa, mehr auf Analyse und 

kritisches Denken setzt, können einem Einprägeaufgaben fremd vorkommen. Wenn man 

diese klassische Fertigkeit, die in asiatischen Schulen immer noch sehr geschätzt ist, 

überhaupt üben will, was wäre dann ein besserer Gegenstand als sorgfältig ausgewählte 

Vokabeln, die unumgänglich für das Verständnis einer L2 sind?

Auch wenn in Anbetracht der komplexen Natur der Wortkenntnisse (siehe z.B. Groot 

2006) es nur zu einer begrenzten Beherrschung der so eingeprägten Wörter kommen würde, 

könnte es mindestens dafür ausreichen, eine Hauptbedeutung aus dem Gedächtnis abrufen zu 

können, und mit dieser den vorhandenen Text zu deuten.

Im Unterschied zu den meisten übrigen Kognatenmethoden (siehe Banta (1981) für 

Deutsch-Englisch, Hammer & Giauque (1989) für Französisch-Englisch und Brodsky (2008) 

für Spanisch-Englisch) würde der Schwerpunkt also hier auf den vom Kognateneffekt nicht 

betroffenen Wörtern liegen.

5.5 Die Input-Hypothese

Das rezeptive Potenzial muss aber nicht zu dem Ziel der aktiven Kommunikation im 

Gegensatz stehen. Ein Argument dafür, dass rezeptive Kenntnisse sich sogar automatisch in 

produktive umwandeln können, ist in der Input-Hypothese von Krashen (1985) zu finden. In 

einer strikten Auslegung bedeutet die Input-Hypothese, dass „comprehensible Input“ nicht 

nur eine notwendige, sondern auch eine ausreichende Voraussetzung für den echten 

Spracherwerb („acquisition“) ist, im Gegensatz zum oberflächlichen und mechanischen 

Lernen („learning“). 

Auch wenn der Effekt des „begreiflichen Inputs“ auf den tatsächlichen Spracherwerb für 

aktive Zwecke begrenzt wäre, und die Aufmerksamkeit bewusst auf die einzelnen Formen 

(siehe z.B. Laufer 2010) gerichtet werden muss, würden hoch entwickelte rezeptive 

Kenntnisse schon eine gute Grundlage für den Beginn aktiver Kommunikation ausmachen.
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5.6 Die übrigen Wörter und weitere Studien

In dieser Studie stellte sich die Frage, wie viele Wörter schwedische LernerInnen dank des 

Kognateneffekts „geschenkt“ bekommen. In meiner früheren Studie zum 

Textdeckungsmodell lautete die Frage, wie viele Wörter man kennen muss, um Deutsch 

verstehen zu können, und die Antwort war möglicherweise gerade der Wortschatz von zirka 

4.000 Wörtern (JT4K), der der vorliegenden Studie zu Grunde lag. Für die Antwort auf die 

übergreifende Frage – nämlich, wie viele Wörter man sich einprägen muss, um Deutsch 

zuerst zu verstehen, dann vielleicht aktiv zu beherrschen – fehlen zwei Glieder der 

Fragestellung: zum ersten die tatsächliche rezeptive Lernbürde der größtenteils zur 

Grammatik gehörenden und hier wegdefinierten zirka 500 Funktionswörter; zum anderen die 

Menge der morphologisch komplexen Wörter, die weder vom Kognateneffekt noch vom 

Transparenzeffekt betroffen sind (Teilmenge 7 in Abbildung 1 in 2.2). Eine Studie des 

Transparenzeffekts könnte die Grundzüge der Kognatenstudie befolgen und die Wörter von 

so transparent, dass man sie ganz „gratis“ bekommt (wie hier Klasse 1 und 2), bis so stark 

lexikalisiert, dass man sie sich einprägen muss (wie hier Klasse 5), klassifizieren.

Der Transparenzeffekt setzt Kenntnisse der Kernwörter voraus, was auch systematisches 

Lernen der nicht geschenkten Wörter bedeuten würde. In der Praxis könnten aber die 

Kernwörter auch als Bestandteilswörter der komplexen Wörter gelernt werden, z. B. 

Bratwurst und Schadenfreude, die die Wörter braten, Wurst, schaden und Freude liefern.

Die Dimension des Transparenzeffekts könnte an sich sogar eine Form von 

systematischem Wortlernen ausmachen, besonders für LernerInnen, für die der 

Kognateneffekt der komplexen Wörter (Teilmenge 2 in der Abbildung 1) gering ist, so wie 

bei russischen oder französischen LernerInnen. Das Thema einer früheren Studie zur 

russischen Wortbildung (Winnerlöv 2000) waren gerade die Voraussetzungen, aus Sicht 

schwedischer und anderer nicht-slawischer LernerInnen, die etymologische Dimension in 

„Wurzelfamilien“ als mnemonische Stütze zu nutzen. Für seine deutschen Wortfamilien 

meint August (2009:IX), dass „die Bedeutungsangaben jedes einzelnen Wortes der 

Wortfamilie wechselseitig erhellend wirken“. Auf Grundlage des Kernwortes springen 

könnten so die (insgesamt 23) darunter aufgelisteten Wörter so wie Sprung, abspringen,  

einspringen, überspringen, zerspringen, Vorsprung, Ursprung, ursprünglich in einem 

Zusammenhang gelernt werden. Augusts Wortfamilien beschränken sich auf semantisch 

motivierte Wörter. Gestützt auf den Erkenntnissen der „keyword mnemonics“ könnte aber das 

Kernwort auch als Schlüsselwort für semantisch intransparentere Wortbildungen dienen. 
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Wenn das Ziel ist, festzustellen, wie viele Wörter die schwedischen LernerInnen 

tatsächlich lernen müssen, um Deutsch zu verstehen, ist es aber nicht notwendig, alle diese 

methodisch heiklen Glieder induktiv zusammenzufügen. Man könnte es auch deduktiv aus der 

anderen Richtung testen, mit einer experimentellen Variante der Anfängerkurse, die schon an 

schwedischen Forschungsinstituten angeboten werden, für Leute, die Deutsch 

schnellstmöglich lernen wollen, und sich mit kleinstmöglichem Einsatz die dafür 

erforderlichen Vokabeln einzuprägen bereit sind. In so einem Kurs würde man den 

Teilnehmern eine bestimmte Menge sorgfältig ausgewählter Wörter sukzessiv als 

obligatorische Hausaufgabe geben und gleichzeitig das zunehmende Textverständnis messen. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Der Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist, dass Schwedisch und Deutsch als ziemlich eng 

verwandte Sprachen einen hohen Anteil an gemeinsamen Kognaten haben, die die 

LernerInnen mindestens in der rezeptiven Perspektive „geschenkt“ bekommen. Kognaten 

werden in sprachhistorischen Studien als etymologisch verwandte Wörter zwischen Sprachen 

definiert. In der psycholinguistischen Forschung wird Kognat dagegen als von den 

Sprachbenutzern ähnlich empfundenes Übersetzungsäquivalent verstanden.

In dieser sprachdidaktischen Studie wird aufbauend auf diesen beiden Kognatenbegriffen 

ein Modell entwickelt, das gerade den für die LernerInnen relevanten Kognatenanteil messen 

soll. Das setzt einen semasiologischen Ansatz voraus, mit dem alle Zeichen in der 

Grundgesamtheit aufgefangen werden, hier 4.034 Wörter einer Häufigkeitsuntersuchung, die 

angeblich eine für Textverständnis ausreichende Textdeckung erlaubt. Aus 

untersuchungstechnischen Gründen beschränkt sich die Analyse auf Wörter mit einem 

einzigen lexikalischen Morphem („Kernwörter“), für die der interlinguale Kognateneffekt 

vom intralingualen Transparenzeffekt isoliert werden kann.

Für über 99 Prozent aller deutschen Wörter findet man mit Hilfe etymologischer Quellen 

ein schwedisches (oder ein ergänzendes englisches) Kognat. Die Kognatenpaare werden 

aufgrund formaler Ähnlichkeit in fünf Klassen und weitere Untergruppen eingestuft. 25 

Prozent sind sogar in graphischer Form identisch und weitere 30 Prozent unterscheiden sich 

nur marginal oder phonologisch vorhersagbar. Für noch weitere 30 Prozent gibt es ein 

direktes, aber in Form stärker abweichendes Kognat, das jedoch oft deutlichen Mustern folgt, 

nicht zuletzt infolge der althochdeutschen Lautverschiebung. Knapp 10 Prozent gelten als 

„schief“, ähneln sich aber oft in so einer Weise, dass sie als mnemonische Stütze benutzt 

werden können. Die obere Grenze für relevante Kognaten liegt somit bei 95 Prozent. Nur ein 

Zehntel der direkten Kognaten zeigt eine semantische oder registerbedingte Abweichung auf, 

und sehr selten in einer Art und Weise, dass sie „falsche Freunde“ in der rezeptiven 

Perspektive darstellen.

Ein Testverfahren mit 77 StudentInnen eines Anfängerkurses an der Stockholmer 

Universität hat gezeigt, dass ihre allgemeinen Vokabelkenntnisse in hohem Ausmaß mit dem 

Kognatenstatus korrelieren. Die StudentInnen suchen spontan nach formalen Ähnlichkeiten 

mit anderen schwedischen und weitgehend auch mit englischen Wörtern. Wenn die richtigen 

Antworten als Einzelwörter ohne Kontext auf die anderen Wörter mit ähnlichen 
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Kognatenstatus nach der Klassifizierung extrapoliert werden, ergeben sich rezeptive 

Kenntnisse von fast 70 Prozent der Kernwörter. 

Explizit auf Kognaten hinzuweisen wäre aber wegen des Risikos für eine negative 

Interferenz problematisch, besonders im heutzutage vorherrschenden Unterrichtsmodell, wo 

aktive Kommunikation nicht nur das endgültige Ziel, sondern auch das didaktische Mittel ist. 

Wenn man stattdessen den Kognateneffekt – und die Transparenz- und Kontexteffekte – in 

einem zuerst auf rezeptives Lernen ausgerichteten Unterricht systematisch auslastet, erreicht 

man eine Textdeckung, die nicht weit vom Textverständnis liegen könnte. Mit dem Einprägen 

von ein paar hundert Wörtern könnte somit Deutsch für schwedische LernerInnen begreiflich 

werden. 
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7. ANHANG

7.1.1 Die 359 Wörter der Klasse 1

1 absolut, abstrakt, absurd, Akt, Aktie, Aktion, aktiv, aktuell, akut, Alkohol, analog, April, Argument, Arm+, 
Art, Artikel, Aspekt, Assistent, Atom, attraktiv, Baby, Bad, Bakterie, Band, Basis, Berg, Bibel, Bild, billig, 
bitter, Blick, blind, blond, Bord, Café, Chef, Datum, Design, Dialekt, Dialog, digital, Dimension, Diplom, direkt, 
Dirigent, diskret, Diskussion, Doktor, Dokument, Dollar, Effekt, elegant, Element, enorm, Ensemble, eventuell, 
exakt, Experiment, extern, extrem, Fabrik, Faktor, Fall, Fest+, Festival, Figur, Film, Finger, Firma, flexibel, 
Form, Format, Formel, Forum, Foto, Fraktion, Frist, Front, Funktion, Fusion, Gas, Gen, General, Generation, 
generell, Glas, global, Grad, Grund, Gymnasium, Hals, Hand, Handel, Herr, Himmel, Hobby, Hund, ideal, 
Impuls, individuell, Infektion, Information, Institut, Institution, Instrument, intellektuell, intelligent, intensiv, 
intern, international, Internet, Jazz, Journalist, Jude, Juli, Juni, Kamera, Kanal, Kandidat, Kanton, Kapital, 
Kapitel, Katalog, klar, Klinik, Kloster, knapp, Koalition, kognitiv, Kombination, Kommission, Kommunikation, 
kommunikativ, komplett, Komplex, Kompromiss, Konflikt, Kongress, Konjunktur, konkret, konservativ, 
konstant, Konstruktion, Konsument, Kontakt, Kontext, Kontinent, Konto, konventionell, Kooperation, korrekt, 
Kraft+, kreativ, Kredit, Kriterium, Kritik, Kultur, Kurs, Lager, Land, Last, liberal, Liga, Liter, lokal, Luft, Lust, 
Mann, Mark, massiv, Material, materiell, maximal, Medium, Metall, mild, Militär, minimal, Minister, Mission, 
mobil, Mode, Modell, modern, Moment, Mord, Motiv, Motor, Motto, Museum, Musik, Muskel, Möbel, Nation, 
national, Natur, negativ, Nerv, nervös, Norm, normal, November, Nummer, Objekt, objektiv, Oktober, 
Operation, operativ, Opposition, optimal, Organ, Organisation, Ort, Paket, Park, Parlament, Partner, Pass, 
Patient, perfekt, permanent, Person, Personal, Pilot, Plan+, Planet, Politik, Position, positiv, Post, Praxis, primär, 
privat, Problem, Produkt, Produktion, professionell, Professor, Profil, Projekt, Protein, Protest, Protokoll, Punkt, 
radikal, Radio, Rang, real, Reform, Regel, Region, Relation, relativ, relevant, Religion, Republik, Respekt, Rest, 
Restaurant, Resultat, Revolution, Ring, Roman, rund, Sand, Sektor, Senat, September, Serie, Service, sexuell, 
Signal, Situation, Skala, Skandal, Soldat, Spektrum, spontan, Sport, stabil, Standard, stark, Start, Station, Status, 
Stil, Strand, Stress, strikt, Struktur, ständig, subjektiv, Subvention, super, Symbol, Symptom, System, Talent, 
Taxi, Telefon, Temperatur, Tempo, Tennis, Terror, Test, Text, Titel, Ton, total, traditionell, Transport, Trend, 
Tunnel, Uniform, Union, Universum, Version, Video, Villa, virtuell, Virus, Vitamin 1e Business, Champion, 
Chip, Club, Computer, Emotion, Fan, Manager, Marketing, Party, Show, Software, Star, Team, Ticket 1m 
Agentur, Bank, Block, City, Hunger, Rand, Stock, Stoff, Typ 1r arm, dunkel, egal, Geist, glatt, Gunst, krank, 
Mantel, Medikament, Option 1s Rock, Semester, Termin 

7.1.2 Die 424 Wörter der Klasse 2

212 binden, fallen, hängen, hören, jagen, klagen, kommen, kosten, locken, nicken, ordnen, packen, passen, 
pressen, regnen, rutschen, sparen, stoppen, stören 212m bringen, irren, klappen, klingen 212s springen 213 
agieren, definieren, demonstrieren, dominieren, engagieren, etablieren, existieren, fixieren, formulieren, 
garantieren, installieren, integrieren, isolieren, kommentieren, konfrontieren, korrigieren, motivieren, notieren, 
operieren, organisieren, orientieren, profitieren, protestieren, reagieren, reflektieren, regieren, registrieren, 
servieren, studieren 213r absolvieren, interpretieren, plädieren 213s passieren 214 fordern, handeln, sammeln, 
ändern 215 akademisch, automatisch, biologisch, drastisch, dynamisch, elektrisch, empirisch, historisch, 
identisch, komisch, logisch, moralisch, olympisch, optimistisch, optisch, organisch, politisch, praktisch, 
realistisch, statistisch 215m evangelisch 216 ordentlich 217 Lösung, Ordnung, Regierung 221 Fakultät, Identität, 
Präparat, präsentieren, Präsident, pädagogisch, repräsentieren, Solidarität, Universität 222 bergen, Engel, Fleck, 
heftig, kennen, klettern, legen, lesen, merken, senden, senken, sperren, Stelle, streng, treffen 222r rennen 222s 
nett 223 philosophisch, Physik, physisch, Phänomen 2241 Qualifikation, Qualität, quantitativ, Quartal 2242 
Bibliothek, Mathematik, Theater, Thema, ästhetisch 2245 Architekt, Chaos, Charakter, chronisch, mechanisch, 
Orchester, psychisch, psychologisch, technisch 226 ewig, wandern, warm, warnen, wecken, wenden, wild, 
Wind, winken, Winter 2262 Weg+, Wesen 226m Werk, Winkel 227 Volk 2291 Büro, düster, füllen, küssen, 
Stück 2291m Flügel 2292 Bruder, Burg, Kunst, Sturm 2293 Vogel 2295 Linie, Mai 2296 Feld, klug 2297 Stadt 
231 schenken, schicken, schildern 231m schön 232 Allianz, Bilanz, Differenz, Distanz, Frequenz, Horizont, 
Kanzler, Konferenz, Konkurrenz, Konsequenz, Konzert, Magazin, Prinz, Provinz, Substanz, Tendenz, Zucker 
2323 Platz, Satz, Witz 232s putzen 233 akzeptieren, Dezember, Disziplin, explizit, faszinieren, finanziell, 
konzentrieren, Konzept, Konzern, Medizin, offiziell, Offizier, Ozean, Prinzip, produzieren, Prozent, Prozess, 
reduzieren, Rezession, sozial, sozialistisch, speziell, spezifisch, zentral, zitieren 2332r spazieren 233e Defizit, 
effizient 241 Batterie, Biologie, Chemie, Demokratie, Energie, Familie, Fotografie, Galerie, Geographie, 
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Industrie, Kategorie, Materie, Phantasie, Philosophie, Strategie, Technologie, Theorie, Therapie 2411 Partei, 
Polizei 2412 Armee, Idee, Kaffee, Tee 242 Adresse, Akte, Alternative, Analyse, Atmosphäre, Bombe, Branche, 
Börse, Chance, Dame, Debatte, Diagnose, Droge, Epoche, Experte, Fassade, Geste, Grenze, Gruppe, Halle, 
Hypothese, Hälfte, Initiative, Karriere, Kassette, Katastrophe, Klasse+, Kohle, Kommune, Komponente, 
Kontrolle, Koralle, Krise, Kunde, Küste, Linse, Maschine, Methode, Minute, Mitte, Pause, Periode, Perspektive, 
Phase, Pistole, Premiere, Presse, Prognose, Regime, Rolle, Rose, Sekunde, Tabelle, Tablette, Tante, These, 
Truppe, Variante 2421 Zelle, Zigarette, Zone 242m Note, Sorge, Spalte, Szene 242s Stunde 243 Jacke, Kasse, 
Kollege, Kurve, Lampe, Liste, Masse, Messe, Platte, Strecke, Summe, Ware 2432 Blume 243m Ende, Karte 
243s Kiste, Rente 245 Bogen, Frieden, Magen, Nacken, Norden, Posten, Rahmen, Süden, Volumen 246 Daten, 
Ferien, Medien 246r Brille 248 präzise, solide 248m still 251 dumm, Gramm, Programm, Stamm, stumm 252 
Bus, Hotel, Job, Literatur, parallel, Tonne, Top 2521 Papa 2523 Saal 253 Boot, Paar+, Staat 254 ahnen, Fahne, 
fahren, mahnen, Wahl 255 ehrlich, lehren 256 Kuh, Stuhl, Uhr 257 Sohn, Wohnung 2571 bohren 258 backen, 
Strafe 259 Krieg 2591 liegen 2591m laden 2592 schämen 261 August, Februar, Interesse, Januar, Kapitän 262 
Christ, Fakt, Labor 262m Auto 262r Kino 2631 Seminar 2632 Klima, Oper 2635 Risiko 2642 Antibiotikum, 
Individuum, Publikum 265 Organismus, Rhythmus 2652 Mythos 28 bequem, Detail, Direktor, Engagement, 
Flexion, Ingenieur, Interview, juristisch, katholisch, kontinuierlich, Niveau, Passagier, potenziell, Regisseur, 
Ressource, Saison, Salon, Stadion, Tourist, Turnier, öffentlich, ökologisch, ökonomisch 282 Investition, 
Komponist 282r Klavier, Koffer 

7.1.3 Die 453 Wörter der Klasse 3

31 3111 feiern/fira, fein/fin, frei/fri, leiden/lida, Preis/pris, steigen/stiga, Wein/vin 3111m eilen/ila, Eis/is, 
scheinen/skina, Weise/vis 3112 Arbeit/arbete, Bein/ben, eigen/egen, einig/enig, einsam/ensam, heilig/helig, 
Heim+/hem, meinen/mena, rein/ren, reisen/resa, Stein/sten 3112s klein/l klen clean 3113 Meister/mästare 3121 
braun/brun, Haus/hus, Mauer/mur, Maus/mus, Raum/rum 3121m Frau/fru 3122 Auge/öga, blau/blå, grau/grå 
3122r sauber/sober 3122s Baum/bom 3123m trauen/tro 3125 neu/ny, steuern/styra 3125r Freude/fröjd 3131 
fangen/fånga, fragen/fråga, Haar/hår, lang/lång, malen/måla, stattlich/ståtlig stately, strahlen/stråla, wagen/våga 
3131m Angst/ångest angst 3131s Laden+/låda 3132 Gast/gäst, Gras/gräs, Marke/märke, Nase/näsa, Sack/säck 
sack, sagen/säga, Spannung/spänning 314 Morgen/morgon 3141 fest/fast, Kerl/karl, Sommer/sommar, 
Treppe/trappa 3142 stecken/sticka 3142m kleben/klibba 3145 bremsen/bromsa, brennen/brinna bränna 3146 
Fenster/fönster 3151m Spitze/spets 3155 Lippe/läpp lip, wirken/verka 3155m Stimme/stämma 3156 
Fieber/feber, fliegen/flyga, Knie/knä, Papier/papper, Sieg/seger, Spiegel/spegel, Spiel/spel, wiegen/väga 3156r 
niedrig/nedrig 3156s biegen/buga 316 Brust/bröst, Hut/hatt hutt hoot hat, Spur/spår 317 führen/föra, grün/grön, 
rühren/röra 3171 fügen/foga, Lücke/lucka, lügen/ljuga 317s brüllen/bröla 318 Chor/kör, Gold/guld gold, 
hoch/hög, Höhle/håla, Lohn/lön, März/mars, rollen/rulla, Strom/ström, voll/full 318m hocken/huka, Lärm/larm 
32 321 schaden/skada, schlagen/slå slag, schlank/slank, schmal/smal, schmecken/smaka, schmutzig/smutsig, 
Schnee/snö, Schuh/sko, Schuld+/skuld, Schule/skola, schwach/svag, Schwein/svin, schwingen/svinga 321m 
schleppen/släpa, schneiden/snitta snida, schwer/svår 321s Schlange/slang 322s löschen/lösa 323 See/sjö, 
Seele/själ, singen/sjunga, sinken/sjunka, stehlen/stjäla, Stern/stjärna star 325 Achse/axel, wachsen/växa, 
wechseln/växla 34 Ohr/öra 341 Bahn/bana, Bürger/borgare, Feind/fiende, Heft/häfte, Held/hjälte, 
Kammer/kammare, König/konung kung, Mensch/människa, Teller/tallrik 341m Kleid/kläde(r), Sinn/sinne 342 
fliehen/fly, gehen/gå, Ruhe/ro, sehen/se, stehen/stå 343 Fehler/fel, trainieren/träna 345 Kreuz/kors, 
Körper/kropp, Wagen+/vagn Volkswagen 346 echt/äkta, fern/fjärran, fremd/främmande, kalt/kall kallt, 
kühl/kylig, nackt/naken, wach/vaken 346s blöd/blödig 35 351 essen/äta, fassen/fatta, fließen/flyta, Fuß/fot, 
Hass/hat, heiß/het, heißen/heta, lassen/låta, Maß/mått, messen/mäta, schießen/skjuta, schließen/sluta, 
Schluss/slut, Schweiß/svett, stoßen/stöta, Straße/en street strita, süß/söt, Wasser/vatten, weiß/vit, wissen/veta, 
äußern/yttra 3511 tief/djup, Tier/djur 351m gießen/gjuta, Schloss/slott 351s fressen/fräta 352 Katze/katt, 
kurz/kort, Münze/mynt, Netz/nät, Nutzen+/nytta, Salz/salt, Schmerz/smärta, schwarz/svart, schätzen/skatta, 
setzen/sätta, sitzen/sitta, stolz/stolt, stürzen/störta, stützen/stötta, Zahl/tal, Zahn/tand, zeichnen/teckna, Zeit/tid, 
Zelt/tält, Zug/tåg, Zunge/tunga, zwingen/tvinga 352m Reiz/ret(ning) 352s Zimmer/timmer 353 Apfel/äpple, 
Kampf/kamp, Pflanze/planta, Pflicht/plikt 353m klopfen/klappa 353r pflegen/pläga 353s Kopf/kopp, Topf/topp 
354 greifen/gripa, helfen/hjälpa, hoffen/hoppas, kaufen/köpa, offen/öppen, rufen/ropa, schaffen/skapa skaffa, 
scharf/skarp, Schiff/skepp, Waffe/vapen 354m laufen/löpa 354s werfen/l värpa 355 beten/be(dja), Bett/bädd, 
bieten/bjuda, bitten/be(dja), Blatt/blad, Blut/blod, breit/bred, Brot/bröd, fertig/färdig, gleiten/glida, Gott/Gud 
god, gut/god, hart/hård, Haut/hud, leiten/leda, Mittag/middag, Mittel/medel, Monat/månad Mut/mod, 
Mutter/moder, Not+/nöd, Rat/råd, reiten/rida, retten/rädda, rot/röd, schreiten/skrida, Seite/sida, Streit/strid, 
Tag/dag, Tal/dal, tanzen/dansa, Tat/dåd, tauchen/dyka, Teil/del, teuer/dyr, Teufel/djävul, Tochter/dotter, 
Tor/dörr, tot/död, Traum/dröm, treiben/driva, treten/träda, trinken/dricka en drink drink, Tuch/duk, Tür/dörr, 
Vater/fader, Welt/värld, Wert/värde, Wetter/väder 355m Hütte/hydda, weit/vid 355r Schulter/skuldra 355s 
Tisch/disk, tragen/draga trakt, warten/l vårda, Zettel/sedel 357 Bauch/buk, Buch/bok, Fach/fack, feucht/fuktig, 
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Flucht/flykt, Frucht/frukt, Kirche/kyrka, kochen/koka, Küche/kök, Leiche/lik, Macht/makt, Milch/mjölk milk, 
rauchen/röka, rechnen/räkna, reich/rik, Reich+/rike, richtig/riktig, Sache/sak, Schicht/skikt, sicher/säker, 
Sprache/språk, streichen/stryka, suchen/söka, wichtig/viktig, Woche/vecka 3572 falsch/falsk, Fisch/fisk fish, 
Flasche/flaska, rasch/rask 3572m herrschen/härska 3572s Fleisch/fläsk, Tasche/taska task 357m achten/akta, 
brauchen/bruka, flach/flack, frisch/frisk 357r fürchten/frukta sprechen/språka språk 357s Loch/lock, 
riechen/ryka, weich/vek 36 361 Dach/tak, Dank/tack, decken/täcka, denken/tänka, deuten/tyda, dick/tjock thick, 
dienen/tjäna, dringend/trängande, drücken/trycka, drängen/tränga, dünn/tunn, mündlich/muntlig 361m 
Boden/botten bottom 361r Ding/ting 361s Dorf/torp 362 bleiben/bli(va), geben/giva ge, Gipfel/l giffel, 
Grab/grav, grob/grov, heben/häva, leben/leva, Opfer/offer, probieren/pröva, Scheibe/skiva, schreiben/skriva, 
schweben/sväva, streben/sträva, werben/värva, üben/öva 362m Leib/liv 364 Brief/brev, Graf/greve, 
liefern/leverera, prüfen/pröva, Tafel/tavla taffel 364m Hof/hov, schief/skev 37 Abend/afton, Abenteuer/äventyr, 
Amt/ämbete, bauen/bygga, beugen/böja, Bär/björn, dicht/tät, Ei+/ägg, Farbe/färg, folgen/följa, gelb/gul, 
gelten/gälla giltig, grinsen/grina, Herz/hjärta, infizieren/infektera, Kaiser/kejsare, Keller/källare cellar, 
Kern/kärna, Kette/kedja, Kreis/krets, kriechen/krypa, leicht/lätt, Menge/mängd, Mund/mun, murmeln/mumla, 
Mühe/möda, nennen/nämna, prägen/prägla, recht/rätt, Rücken+/rygg, schauen/skåda, schreien/skria skrika, 
Schutz/skydd, Schwester/syster, schützen/skydda, Turm/torn, wählen/välja 37m Brücke/brygga, lauschen/lyssna, 
schimpfen/skymfa, wehren/värja 37r mischen/mixa 37s Knochen/knoge, rauschen/rusa rush, Wald/vall 37x 
Öl/olja ff öl oil 38 Autor/e author, Ball/e boll ball, Bier/e birra beer, brechen/e bräcka break, Butter/e butter, 
Erde/e jord earth, Faust/e fist, Feuer/e fyr fire, finden/e finna find, formal/formell formal, Freund/e frände friend, 
fühlen/e feel, Garten/e gård garden, Hafen/e hamn haven, Herbst/e höst harvest, Jahr/e år year, jung/e ung young, 
Käse/e keso cheese, lachen/e le laugh, Laut/e ljud loud, lehnen/e lean, lernen/e lära learn, Licht/e lykta light, 
Markt/e marknad market, Moslem/e muslim moslem, Muster/e mönster muster, Name/e namn name, Ofen/e ugn 
oven, Priester/e präst priest, Reihe/räcka row, Riff/rev reef, Schatten/skugga shadow, schwimmen/e simma ff 
svimma swim, Sonne/sol sun, Stufe/l steppa step, Tipp/e tips tip, waschen/e vaska wash, Weib/e wife, weinen/e 
vina e whine, Wort/e ord word, Wunde/e ond wound, Wunder/e under wonder, wünschen/önska wish 38s Flur/e 
floor floor.

7.1.4 Die 107 Wörter der Klasse 4

41 Bund/förbund, kümmern/bekymra, kündigen/förkunna, känd, loben/lov(orda), melden/(an)mäla, 
schrecklich/förskräcklig skräck, Taste/(an)tasta l taste, Zeug/-tyg, Zeuge/(in)tyga, ärgern/arg förarga, 412 
Gehirn/hjärna, geschehen/ske, gesund/sund, 413 glauben/lova, gleich/l lik gelik, Glied/led, Glück/lycka, 42 
Quelle/källa, Regal/q regal, 43 blühen/blomma, Blüte/q blomst, erste/q först, Felsen/fjäll, Fluss/flod, froh/l fröjd, 
Hügel/hög, Kasten/q kista kar, Kugel/q kula e cudgel, Lied/q ljud låt, locker/lucka lock, reißen/l ritsa, sanft/l 
sämja l soft, Schlüssel/l sluta, schwanger/l svår, seufzen/q sucka, Staub/stoff, Teppich/l tapet, treu/trygg q 
trogen, trocken/torr dry, Träne/q tår, Wald/vall, Wandel/vandel vända, Welle/l välla, widmen/q vittne, 432 
Ecke/egg edge, hübsch/l hövisk, schieben/sjuva skyffel, 44 bunt/l bunt, drehen/l dreja, gucken/kuckiluku, 
halten/halt! Hallå, holen/l hallå, Kneipe/l knipa, kriegen/l krig, linke/r/l linka, müde/möda, Märchen/q mara, 
neigen/l niga benägen, reden/l redig, riesig/q reslig, scheiden/l skida, Schrank/l (in)skränka, starr/l starr, Steuer/l 
stör styre, Säule/q syl, Ufer/q över, Ziel/l till, 45 dürfen/tarva nödtorft, machen/-makare make, nehmen/l 
förnimma anamma , -nämare, sein/l essens, tun/e don do, 452 Bube/babbe baby, Eltern/l äldre, Kind/killing kid, 
Oma/l mamma, 46 braten/l bratwurst, früh/l frukost, Geld/gäld gäldenär guld, groß/gross(handel) great, 
Kartoffel/l kartoffel, Mädchen/l Mädchen für alles, schlafen/slaf sleep, schnell/snäll snälltåg, sterben/l stärbhus, 
47 Atem/atmosfär, dauern/durabel, Insel/q insulär island, Laune/l luna lunar, Meer/maritim, Nebel/nebulös, 
traurig/q trauma, wahr/l veritabel verifiera n, 48 alt/äldre old, Antwort/l ord answer, drohen/e threaten, 
Ebene/jämn even, ernst/q earnest, fördern/främja further, Gruß/e greet greet, Hose/hölje hose, Liebe/l ljuv love, 
Nachbar/e neighbour, Pfarrer/e parish, Weile/l vila while, Wüste/q vast, übel/e evil, 481 Handy/e hand handy.

7.1.5 Die 63 Wörter der Klasse 5

Abitur/l exit, Arzt/l archos monarch, Bühne/l botten, böse/q busig, Dolmetscher/lq tolk, Ehe/l evig, eng/l tränga, 
gelingen/l lätt, Gremium/l aggregat, hell/ll enhällig, Hemd/l hummer, Holz/l hult, Kerze/l kandelaber, leer/ll läsa, 
Leistung/e last, letzter/e last, Leute/l liberal, Mangel/l mankemang, Messer/l mat, Miete/e meed, Pferd/l rida, 
regen/l rå, schalten/l skylt, scheitern/l skida, schlecht/l slät, schleichen/l slät q slinka, schlicht/q slät, schräg/q 
inskränka, schweigen/l svinna, schwierig/l var, schütteln/ql skynda, Siedlung/l sitta, Spaß/l passera, speichern/ql 
spalt, spät/l spatial, steil/l stiga, stetig/q ständig, Stirn/q stråle, toll/e dull, trennen/trenchcoat/trench, trinna, 
Wand/l vinda, wehen/l vind, Wiese/l växa, Wurzel/l ört, Wut/l onsdag, zeigen/l deixis, Zeile/ll tid, ziehen/l 
duction tyg, Zins/l censur, zucken/q ducka, Zweck/ll två, zögern/e tow. 50 blass, flüstern, leise, nass, Tasse, 
täuschen, Wange, winzig, Wolke, zittern, Zwiebel.
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7.2 Sämtliche getestete Einzelwörter nach Anteil richtiger Antworten

(1/1 Alle richtige) Offizier, warm, mechanisch, sozial, heilig, einsam, Vogel, frisch, schwimmen, Fenster, 
Firma, Krieg, fliegen, pädagogisch, Farbe, Regel, grün, lessen (n-1 Eine fehlende) Konkurrenz, servieren, Geld, 
singen, Thema, Freund, Maschine, Qualifikation, Glück, Identität, reagieren, elektrisch, ehrlich, Kapitän, Buch, 
Mantel, Kunst, Wind, passieren, Blume, spazieren, ewig (n-2 Zwei fehlende)  Flasche, Hose, etablieren, dunkel, 
Käse, Fisch, öffentlich, Gras, putzen, Rhythmus, Wasser, kochen, Maus, faszinieren, falsch, Feld, Regierung, 
Spannung, hoffen, Sturm, ästhetisch, düster, müde, Apfel, krank, akzeptieren, Gold, dumm, Organismus, Kopf, 
Nachbar, Salz, Angst, Mensch, tanzen, rot, Auge, Haar, Kampf, Freude, Stein, Tier, echt, zitieren, Grenze, 
Pflicht, Herz, lehnen, Meister, Pferd, Lippe (1/2 Die Hälfte richtiger Antworten>) Frieden, Garten, laufen, 
brauchen, wechseln, Baum, Licht, Schloss, tot, Schicht, lachen, Koffer, Wald, steigen, spät, plädieren, Haut, 
fühlen, Fieber, Fleisch, Stimme, schenken, warten, Schmerz (< 1/2) Erde, prüfen, Brücke, Ecke, Tasche, Hof, 
glauben, Wunde, schildern, böse, Spitze, Hemd, Kaiser, Ruhe, Abenteuer, Witz, Schlange, Teller, Ohr, Spur, 
Quelle, Zunge, Schulter, feucht, zwingen, Blut, Arzt, Strafe, Brust, flach, streben, schließen, Bauch, weinen, 
Mut, Wolke, schauen, lügen, Wesen, sterben, Pflanze, Kuh, zeichnen, Strom, greifen, beten, schwanger, 
infizieren, fordern (2 Zwei richtige) Defizit, Ofen, Zelle, schneiden, weich, Schlüssel, Dorf, kleben, brüllen, 
fügen, Grab, Schutz, stecken, drohen, Amt (1 Eine richtige) Faust, Waffe, wirken, hell, Wand, dick, schweben, 
leer, loben, fürchten, schütteln, dienen, Holz, leiten, Scheibe, nackt, stürzen, Kerze, grinsen, Zelt, Taste, Wange, 
lauschen, Bühne, Träne, schräg, (0 Keine richtige ) kriechen, Leiche, eng, schimpfen, scheitern, Kasten, sanft, 
Tal, drängen, herrschen, Stirn, äußern, Wut, schweigen, schief, drücken, Schatten, zögern, Zwiebel.
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7.2 Testformular
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