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1 Phraseologismen in Zeitungstexten 

1.1 Einleitende Bemerkungen zur Zielsetzung
der Arbeit 
In der Forschung ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass Phra-
seologismen1 in der Regel semantisch komplexer sind als Wörter und freie 
Wortverbindungen. Weiter scheinen bestimmte Arten von Phr leichter ver-
stehbar und damit auch leichter erwerbbar zu sein als andere. 

In der vorliegenden Untersuchung soll zum einen der Frage nachgegang-
en werden, welche Kriterien morphosyntaktischer, semantisch-inhaltlicher 
und lexikologisch-lexikographischer Art eine Rolle bei der Entscheidung 
spielen, bestimmte Phr als semantisch komplexer als andere zu kenn-
zeichnen. Zum anderen wird untersucht, wie sich die phraseologische Kom-
petenz deutscher Muttersprachler am Beispiel ausgewählter vollidiomati-
scher und teilidiomatischer Phr entwickelt. 

Streng genommen, verlangt die Beschreibung der phraseologischen Kom-
petenzentwicklung eine Longitudinaluntersuchung einzelner Sprecher über 
einen längeren Zeitraum. Um aber möglichst viele empirische Daten zu er-
halten, wird hier eine Querschnittuntersuchung mit Siebtklässlern, Zehnt-
klässlern und mit Erwachsenen vorgenommen. Es wird somit die These ver-
treten, dass sich auch aus Querschnittsuntersuchungen Entwicklungstenden-
zen in der phraseologischen Kompetenz von Muttersprachlern nachweisen 
lassen, vorausgesetzt, dass zwischen den Populationen (genügend) große 
Altersunterschiede bestehen. 

Grundlage der Kompetenzbewertung sind die Paraphrasen von insgesamt 
104 Zeitungsphraseologismen. Diese Phr sind auf drei Fragebögen verteilt 
worden, und mit Fragen zum Kennen und Verwenden von Phr versehen. Um 
den Kompetenzzuwachs untersuchen zu können, repräsentieren die Ver-
suchspersonen2 drei verschiedene Altersgruppen. Mit Hilfe der Paraphrasen-
bewertungen werden die Phr vorläufig in „leicht(er)“ und „schwer(er)“ er-
werbbare Phr eingeteilt. 

Damit wird die adäquate bzw. inadäquate Paraphrase von Phr zum wich-
tigsten empirischen Hilfsmittel, um einigermaßen nachprüfbare Aussagen 
über die phraseologische Kompetenz und indirekt auch über verschiedene 
Grade der semantischen Komplexität von Phr zu ermöglichen.  

1 Im Folgendem werden Phraseologismen mit Phr abgekürzt. 
2 Im Folgendem werden Versuchspersonen mit Vpn abgekürzt. 
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2 Phraseologie und Erwerb von 
Phraseologismen

2.1 Allgemeiner Hintergrund
Die Phraseologie ist als Forschungsgebiet relativ jung, findet aber seit jeher 
ihren Platz in der Sprache. Belege gibt es bereits in den Keilschriften. Es 
lässt sich vermuten, dass Menschen von Anfang an das Bedürfnis hatten, 
spielerisch mit Sprache umzugehen - dazu eröffnet die Phraseologie ein wei-
tes Feld an Möglichkeiten.  

Das Wort Phraseologie erscheint zum ersten Mal im Titel eines Werkes 
von Sattler 1607 „Teutsche Orthographey und Phraseologey“ (Fleischer: 
1997 [1982]). Seit den siebziger Jahren etwa hat sich die Phraseologie als 
selbständiges Forschungsgebiet etabliert und ihr Schattendasein am Rande 
der Linguistik oder Germanistik überwunden. Als exemplarische und initi-
ierte Einführung in die vielfältigen Forschungsbereiche kann das um-
fangreiche Handbuch (Burger et.al. 1982) sowie die späteren einschlägigen 
Darstellungen bei Burger (1998), Fleischer (1997) und Wotjak (1992a) gel-
ten.

Der starken Entwicklung der Phraseologieforschung zum Trotz bestehen 
noch immer Probleme bei der exakten Definition des Begriffs ‚Phraseo-
logie’. Das betont insbesondere Dobrovol’skij (1995:13) und in diesem Sin-
ne ist wohl auch folgende Bemerkung von ur o zu verstehen: 

Der Bereich der Idiomatizität ist kaum klarer umrissen, und konkrete Ent-
scheidungen darüber, was ein ‚Idiom’ ist, beruhen eher auf einer intuitiv-
empirischen als einer theoretischen Basis. ( ur o 1992:262) 

Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass Phr immer wieder geistreiche, 
hintergründige und ironisch-humorvolle Anspielungen und Hinweise ent-
halten. Plötzlich tauchen sie im Strom der Rede auf, überraschen den Le-
ser/Hörer, regen ihn zum deutenden Nachdenken an, ohne dass dieser Pro-
zess immer zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. 

Oft versprachlichen Phr allgemeinmenschliche Befindlichkeiten und Er-
eignisse, die unser aller Leben früher oder später prägen. Für den Begriff 
Tod beispielsweise finden wir bei Schemanns ‚Deutsche Idiomatik’ (1993) 
fast hundert verschiedene Ausdrücke, die oft unterschiedliche konnotative 
Einstellungen zum Thema Tod offenbaren. Auch in vielen anderen Sach-
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bereichen sagen Phr oft etwas über die Einstellung des Sprechers zum in-
tendierten Sachverhalt aus und erhalten auf diese Weise eine spezifische 
Wertungs- und Bewertungsfunktion, so Koller (1977:72). 

Insbesondere in Printmedien erscheinen Phr oft in semantisch und syntak-
tisch modifizierter Form, die deutlicher als in anderen Verwendungsbereich-
en die Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit von phraseologischen Bedeut-
ungen widerspiegelt. Diese Modifikationen können auch das Verständins 
erschweren (Elspaß 1998:223). 

2.2 Zur Definition und Klassifikation
2.2.1 Motiviertheit 
Üblicherweise unterscheidet man in der Phraseologieforschung drei Haupt-
gruppen von Phr, wobei sowohl semantische als auch formal-strukturelle 
Einteilungskriterien herangezogen werden. Burger (1998:31f.) nennt diese 
drei Typen vollidomatische, teilidiomatische sowie schwach bzw. nicht idi-
omatische Phr. Außer vom Grad der Idiomatizität kann man Phr auch nach 
dem Grad der Motiviertheit differenzieren, wobei semantische Idiomatizität 
und semantische Motiviertheit im gewissen Sinn sogar als Gegenbegriffe 
aufzufassen sind:  

Je stärker ein Phr motiviert ist, um so schwächer ist die semantische Idi-
omatizität.

2.2.1.1 Vollidiomatische Phraseologismen 
Im ‚Handbuch der Phraseologie’ (Burger et. al. 1982) erscheint diese in der 
Forschung wohl am intensivsten diskutierte Teilklasse unter der Bezeich-
nung phraseologische Ganzheiten. Das entscheidende Kriterium sieht man 
darin, dass 

(...) die Gesamtbedeutung dieser Wortverbindung nicht aus der Amalgamier-
ung der (...) Bedeutungen der einzelnen Komponenten resultiert (1982:31). 

Als Beispiele für diese Art der semantischen Klassenbildung verzeichnet das 
Handbuch: an jmdm einen Narren gefressen haben, etwas auf die lange 
Bank schieben.

Andere Termini für diese Teilklasse sind nach Burger, idiomatische 
(1998:32) oder auch vollidiomatische Phr oder auch Phr im engeren Sinne in 
Beispielen wie jmdm einen Korb geben bzw. Öl ins Feuer gießen. In dieser 
Arbeit wird für diesen Typus von Phr der Terminus vollidiomatisch ver-
wendet.

Nun kann der Sachverhalt, dass die phraseologische Gesamtbedeutung 
nicht aus der Bedeutung der einzelnen Komponenten ableitbar ist, zweierlei 
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implizieren. Das wird deutlich, wenn man eine weitere allgemein gehaltene 
phraseologische Definition heranzieht: 

Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern, wenn (1) 
die Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der 
Verknüpfung eine nicht vol erklärbare Einheit bilden (...)  
(Burger et.al. 1982:1). 

Mit anderen Worten können Phr demnach regulär entweder gar nicht oder 
nur teilweise aus den freien Bedeutungen der Komponenten verstehbar und 
erklärbar sein. Genau aus diesem Grunde betrachtet Burger (1998:31) die 
Idiomatizität oder genauer die semantische Idiomatizität von Phr als eine 
graduelle Eigenschaft, die im Wesentlichen von den graduellen Unter-
schieden zwischen der (ganzheitlichen) phraseologischen Bedeutung und der 
freien Bedeutung einzelner oder aller Komponenten der ganzen Wortver-
bindung abhängig ist: 

Je größer nun die Diskrepanz zwischen der ganzheitlich-phraseologischen 
und der wörtlich-analytischen Bedeutungsebene ist, um so stärker idiom-
atisch ist auch der jeweilige Phr. Den höchsten Grad der Idiomatizität reprä-
sentieren die oben angesprochenen Beispiele für phraseologische Ganzheiten 
bzw. Phr im engeren Sinne. 

2.2.1.2 Teilidiomatische Phraseologismen und freie Verbindungen 
Von vollidiomatischen Phr wie jmdm einen Korb geben oder Öl ins Feuer 

gießen unterscheiden sich durch den geringeren Grad an Idiomatizität die 
teilidiomatischen Phr, bei denen eine oder mehrere Komponenten die freie 
bzw. wörtliche Bedeutung beibehalten, die anderen hingegen idiomatisch 
sind. Beispiele für teilidiomatische Phr mit einer freien und einer idiom-
atischen Komponente sind: einen Streit vom Zaum brechen, blinder Passa-
gier, der kalte Krieg.

Beispiele in meinem Korpus für teilidiomatische Phr sind:  
weg vom Fenster sein, am Boden zerstört sein. 

2.2.1.3 Schwachidiomatische bzw. nichtidiomatische Wortverbindungen 
In einem gleitenden Grenz- bzw. Übergangsbereich zwischen gänzlich freien 
und phraseologisch weiten bzw. schwach idiomatischen Wortverbindungen 
sind solche Ausdrücke angesiedelt, „die durch keine (oder nur minimale) 
semantische Differenzen zwischen phraseologischer und wörtlicher Bedeut-
ung charakterisiert sind“ (Burger 1998:32). Vieldiskutierte Beispiele für die-
sen Grenzbereich sind die Zähne putzen, eine Telefonnummer wählen oder 
auch Funktionsverbgefüge vom Typus Dank sagen. In meinem Korpus ist 
dieser Typus von Phr nicht vertreten. 
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2.2.2 Weitere phraseologische Subklassen 
Für die Belange der konkreten Textanalyse reichen diese recht allgemeinen 
Klassifizierungsprinzipien kaum aus, weshalb man unter Heranziehung ver-
schiedener (morpho)syntaktischer Kriterien die Zahl der phraseologischen 
Subklassen erweitert hat. Aufgrund dieser Mischklassifikation müssen je-
doch eine Reihe klassifikatorische Überschneidungen in Kauf genommen 
werden.

Nun sind solche weiteren Subdifferenzierungen für die Zwecke der vor-
liegenden Arbeit von großem Interesse: Insbesondere Häcki Buhofer 
(1997:214) hat darauf hingewiesen, dass in Hinblick auf den muttersprachli-
chen Erwerb Phr nicht als einheitlich homogene Klasse betrachtet werden 
dürften. Vielmehr ist davon auszugehen, dass bestimmte Arten von Phr, wie 
zum Beispiel Routineformeln, anders und vermutlich auch früher von Kin-
dern erworben werden, als vollidiomatische Phr oder phraseologische Ter-
mini.

2.2.2.1 Metaphorische Idiome/Phraseologismen 
Da in meinem empirischen Material unter den vorläufig als schwierig be-
zeichneten Phr sich eine beachtliche Anzahl metaphorischer Phr befinden, 
soll diese semantisch definierte Subklasse der Phr hier näher diskutiert wer-
den.

Bei der Deutung metaphorischer Phr sind prinzipiell immer zwei Lesarten 
möglich – zum einen die Lesart der übertragenen oder phraseologischen Be-
deutung und zum anderen die wörtliche Bedeutung, bei der eine oder mehre-
re lexikalische Komponenten des Phr frei, d.h. wörtlich verwendet werden. 
Normalerweise wird die wörtliche Bedeutung als Zusatzbedeutung realisiert, 
indem sie die phraseologische im Sinne einer Bereicherung überlagert. Da-
bei wird der Sprecher in der Rezeption wie in der Produktion die Realisie-
rung der wörtlichen Bedeutung abhängig vom jeweiligen Kontext durchaus 
unterschiedlich stark wahrnehmen bzw. intendieren. Voraussetzung dafür, 
dass man überhaupt noch von einem metaphorischen Phr spricht, ist, dass die 
wörtliche oder freie Bedeutung in der realen Welt noch einen Sinn ergibt. 

Burger (1998:59) unterscheidet in diesem Zusammenhang disjunktive 
Lesarten, die im gleichen Kontext nicht sinnvoll auftreten können. Während 
bei dem vollidiomatischen Phr jmdm einen Korb geben zwischen den beiden 
Lesarten synchron überhaupt keine semantisch-pragmatische Verbindung 
herzustellen ist, gibt es eine solche bei dem Phr das fünfte Rad am Wagen 
sein. Jeder Sprecher des Deutschen wird unmittelbar einsehen, dass sich die 
phraseologische Bedeutung in einem speziellen Sinne aus der wörtlichen ab-
leiten lässt. Grundlage dafür, dass eine solche Beziehung hergestellt werden 
kann, ist die semantische Basis des Phr, die mehr oder weniger aus der Zahl 
der Komponenten besteht, die in ihrer freien Bedeutung einen variierenden 
Anteil an der Konstituierung der phraseologischen Bedeutung hat.  
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Dieser Zusammenhang zwischen semantischer Basis und der eigentlichen 
phraseologischen Bedeutung wird zwar oft dahingehend präzisiert, dass man 
die wörtliche Bedeutung als die konkrete(re), die phraseologische als die-
jenige, die allgemeine(re) und/oder abstrakte(re) Sachverhalte ausdrückt, d.h. 
dass die phraseologische Bedeutung nicht aus der Summe der eingehenden 
Komponenten herleitbar ist. Ob das gerade auch bei metaphorischen Idio-
men immer zutrifft, ist keineswegs sicher, da die semantische Komplexität 
der phraseologische Bedeutung ja oft daher herrührt, dass sie mehr differen-
zierende und konkretisierende Seme als gewöhnliche Lexeme enthalten. 
Dieses Mehr an Differenzierung und Konkretisierung muss aber keineswegs 
immer mit einem Mehr an Abstraktion und Verallgemeinerung verbunden 
sein.

Hinsichtlich der Spracherwerbsperspektive ist die Bemerkung Burgers 
(1998:67) relevant, dass der metaphorische Zusammenhang von semantisch-
er Basis und phraseologischer Bedeutung in vielen Fällen erst offenkundig 
wird, wenn der Sprecher die Bedeutung des Phr bereits kennt. Mit anderen 
Worten ist rein psycholinguistisch die Richtung der Ableitung nicht immer 
notwendig von wörtlich-freien zur übertragenen-phraseologischen Bedeutung.  

Im Falle vom metaphorischen Phr mit dem Rücken zur Wand stehen dürf-
te das indessen der Fall sein: Denn für die wörtliche Bedeutung gibt es typ-
ische Verwendungssituationen, wie beispielsweise die, dass ein von der Poli-
zei verfolgter Verbrecher schließlich und endlich in einer leeren Fabrik in 
des Wortes wahrsten Sinne mit dem Rücken zur Wand steht und von der Poli-
zei verhaftet werden kann. Hier verläuft die Übertragungsrichtung meiner 
Meinung nach aufgrund der situativen Verankerung der wörtlichen Bedeutung 
eindeutig in Richtung von der konkreten zur abstrakten Bedeutung.  

Aus dieser Perspektive würde ich auch den Phr ins Gras beißen nicht als 
vollidiomatisch betrachten, wie Burger es tut, sondern eher als metaphor-
isches Idiom mit „umgekehrter“ Ableitungsrichtung. 

Besonders in der kognitiv orientierten Phraseologieforschung hat man den 
metaphorischen Zusammenhang zwischen der wörtlichen Bedeutung der 
semantischen Basis und der phraseologischen Bedeutung, mit dem Begriff 
der Bild-Vorstellung, oder im Englischen des ‚mental image’ zu beschreiben 
versucht. Im Grunde geht man davon aus, dass die Vergleichsgrundlage für 
metaphorische Prozesse konkret-visuelle Vorstellungen von Vorgängen sind, 
die dann konzeptualisiert werden. Aber auch mit Hilfe solcher konzeptueller 
Bild-Vorstellungen ist der metaphorische Zusammenhang keineswegs immer 
leicht zu formulieren – vor allem dann nicht, wenn es um die Präzisierung 
gradueller Abstufungen geht. 

2.2.2.2 Somatismen und Kinegramme 
Phr, die einen oder gelegentlich auch mehrere Körperteile als nominale 
Komponente enthalten, heißen in der Phraseologie Somatismen. 
Beispiele: von der Hand in den Mund leben, auf großem Fuß leben
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In meinem Material ist diese Subklasse der Phr reichlich vertreten und 
möglicherweise sogar prozentual überrepräsentiert. Rein typologisch lassen 
sich vollidiomatische bzw. teilidiomatische Somatismen von metaphorischen 
Idiomen mit einer Körperteilkonstituente unterscheiden. Dabei fällt im Ein-
zelfall die Entscheidung für die eine oder andere Subklasse nicht immer 
leicht, wie folgende Beispiele aus meinem Material verdeutlichen: 

 mit dem Rücken zur Wand stehen 
 alle Hände voll zu tun haben 
 für etwas ein Auge haben 
 nicht auf den Mund gefallen sein 

Bei dem Somatismus mit dem Rücken zur Wand stehen handelt es sich ein-
deutig um ein metaphorisches Idiom, weil sich für die freie/wörtliche Lesart 
des Phr sehr wohl eine reale Verwendungssituation findet. 

Bei dem Somatismus alle Hände voll zu tun haben handelt es sich auf-
grund der nichtidiomatischen/freien Verbalkomponente ‚zu tun haben’ zwei-
felsohne um einen teilidiomatischen Somatismus. Unsicher ist hingegen, ob 
die Komponente alle Hände voll von kompetenten Sprechern des Deutschen 
nicht doch im Sinne von „viel“ verstanden wird, d.h. dass zwischen der 
wörtlichen Bedeutung und der Komponente ‚viel’ in der phraseologischen 
Lesart nicht eine Art von metaphorischem Zusammenhang wahrgenommen 
wird. Ist das tatsächlich der Fall, würde es sich in diesem Beispiel nicht um 
einen teilidiomatischen, sondern vielmehr um einen metaphorischen Phr 
handeln.

Ein Sonderfall der metaphorischen Beziehung zwischen wörtlicher und 
übertragener-phraseologischer Lesart liegt im Somatismus für etwas ein Au-
ge haben vor. Hier handelt es sich um eine metonymische Bedeutungs-
verschiebung des Wortes Auge in seiner freien Verwendung, dass in einer 
logischen Beziehung zur phraseologisch-übertragenen Bedeutung Blick steht 
– eine Beziehung, die sich als Ursache-Wirkung präzisieren lässt. 

Im Phr nicht auf den Mund gefallen sein kann die wörtliche Lesart einen 
Sachverhalt bezeichnen, der Teil unserer Welterfahrung ist, d.h. in unserer 
realen Welt erfahrbar ist. Dennoch würde ich diesen Phr als vollidiomatisch 
bezeichnen, weil rein synchron die Beziehung zur phraseologischen Lesart 
schlagfertig sein eigentlich nur dann hergestellt werden kann, wenn der 
Sprecher/Hörer die Bedeutung des Phr bereits kennt. 

Eine interessante Subklasse der Somatismen stellen die Phr dar, die Emo-
tionen bezeichnen und zwar oft dergestalt, dass mit einer verbalen Handlung 
bzw. einem Vorgang, an dem Körperteile maßgeblich beteiligt sind, mehr oder 
weniger stark konventionalisierte Gefühlsausdrücke realisiert werden. In mei-
nem Korpus sind drei Beispiele für diese Subklasse der Somatismen vertreten: 
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  jdm das Herz brechen 
  etwas fährt jmdm durch/in die Glieder 
  eine Gänsehaut bekommen 

2.3 Zur denotativen Bedeutung von Phraseologismen 
Phraseologische Wortverbindungen sind u.a. auch durch eine mehr oder 
weniger ausgeprägte semantisch-strukturelle Festigkeit gekennzeichnet. 
Und genau wie „gewöhnliche“ Verben besitzen verbale Phr eine extern-
semantische Valenz, d.h. sie eröffnen semantische Leerstellen, die be-
sonders in Subjekt- und verschiedenen Objektpositionen auf bestimmte 
Weise lexikalisch gefüllt werden müssen oder können. Auch wenn die 
Zahl und Art der semantisch-lexikalischen Füllungen bei Phr in der Regel 
stärkeren Beschränkungen unterworfen ist als bei gewöhnlichen Verben, 
ergeben sich dennoch für die genauere Beschreibung und Analyse des 
phraseologischen Bedeutungen eine Reihe von Schwierigkeiten.

Weitgehend einig scheint man sich darüber zu sein, dass ein Grund für die 
semantische Komplexität damit zusammen hängt, dass sich besonders bei 
den vollidiomatischen Idiomen die phraseologische Gesamtbedeutung nicht 
regelhaft und additiv aus der freien Bedeutung der einzelnen Komponenten 
rekonstruieren oder ableiten lässt. Besonders bei metaphorischen Idiomen 
aber nicht nur, können unter bestimmten Kontextvoraussetzungen neben o-
der simultan mit der phraseologischen auch die wörtliche Bedeutung einzel-
ner oder aller Lexemkonstituenten realisiert werden. 

Dass die Beschreibung und Analyse von phraseologischen Bedeutungen 
problematischer als bei gewöhnlichen Ein-Wort-Lexemen sein kann3 geht 
aus folgender Bemerkung von Wotjak hervor. Die Phr sind:  

(…)durch eine hohe, in der Rede aktualisierbare textbildende Modi-
fikationspotenz (...) und eine ausgeprägte Komplexität im semant-
isch-denotativen Bedeutungskern gekennzeichnet. (Wotjak 
1992b:41). 

In Hinblick auf die Modifikationspotenz zeigt sich die Komplexität vor all-
em darin, dass um den semantisch-denotativen Kern herum unter bestimmten 
Kontextverhältnissen mehr differenzierende und konkretisierende Seme in der 
Mikrostruktur realisiert werden können als bei „gewöhnlichen“ Verben. Nicht 

3 Dass aber Dynamik und Offenheit auch die Bedeutung gewöhnlicher Lexeme  charakteri-
siert, zeigt die Definition von Schippan: (Schippan 1992:143). ‚Bedeutungen sind Wissen-
skomplexe, die, durchaus dynamisch, keineswegs ein festumrissenes, statistisches Bild eines 
ausgegrenzten Objekts darstellen, sondern die vielen Aspekte des benannten Objekts, auch 
seine Beziehungen zu anderen Objekten, umfassen. Bedeutungen sind offen, beweglich, auch 
nicht streng voneinander abgrenzbar, sondern miteinander vernetzt.’ (Schippan 1992:143) 
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wenige dieser kontextspezifischen modifizierende Merkmale befinden sich im 
Grenzbereich zwischen parole und langue, d.h. es ist im Einzelfall nicht leicht 
zu entscheiden, ob ein bestimmtes Kontextmerkmal noch als peripher und in-
dividuell oder nicht doch schon als fest und überindividuell zu bezeichnen ist 
und damit zum Bestandteil der Standardbedeutung zählt.  

2.3.1 Usuelle und okkasionelle Bedeutungsaspekte von 
Phraseologismen 
Die oben angesprochene Differenzierung entspricht in einem anderen Zu-
sammenhang der Unterscheidung von usueller und okkasioneller Bedeutung. 
Bei dem Problem der Festlegung der denotativen Bedeutung von Phr geht es 
aus dieser Perspektive um die Frage, ob gewisse, von Forschern als Modifi-
kationen gedeutete Standardabweichungen aufgrund ihrer Frequenz und Fes-
tigkeit nicht eine separate Teilbedeutung repräsentieren, die im Wörterbuch-
eintrag eines Phr dementsprechend verzeichnet sein müsste. Dieses Problem 
hat zuletzt Sabban (1998:78) aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass es 
auch deshalb schwer ist, zwischen lexikalisch-usuellen Varianten oder Teil-
bedeutungen und okkasionellen Modifikationen zu unterscheiden, weil es 
nicht zuletzt aus Gründen der Platzökonomie unmöglich erscheint, alle mög-
lichen Varianten und Teilbedeutungen in den entsprechenden Wörterbüchern 
aufzulisten.

Vielleicht hängt die vielfach bezeugte Komplexität von phraseologischen 
Bedeutungen gerade mit dieser spezifischen Schwierigkeit zusammen, mit 
Hilfe von intersubjektiv nachprüfbaren Kriterien, usuelle System- bzw. Norm-
bedeutungen von okkasionellen Kontextmodifikationen zu unterscheiden. 

Was mit diesen Abstrichen für verschiedene Grade der strukturellen Fes-
tigkeit gilt, kann zumindest theoretisch analog auch für die Problematik der 
semantisch-denotativen Festigkeit und bzw. komplexität von Phr von Wich-
tigkeit sein: 

Wie kann man bei dieser Komplexität von phraseologischen Bedeutungen 
so sicher sein, dass Wörterbuchparaphrasen tatsächlich immer die usuelle 
System- oder Normbedeutung repräsentieren und bestimmte davon abweich-
ende ad-hoc-Paraphrasen von Muttersprachlern als nur okkasionelle Modifi-
kationen einer lexikalisierten Normbedeutung abgetan werden. 

2.3.2 Polysemie und „weite Bedeutung“ 
Ein anderes Problem der Bedeutungsbeschreibung und –ermittlung von Phr 
hängt mit der polysemen Struktur von Wortbedeutungen generell zusammen 
– in diesem Zusammenhang speziell mit dem Verhältnis der Gesamtbedeut-
ung zu seinen möglichen Teilbedeutungen. 
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Relativ unproblematisch sind in diesem Zusammenhang polyseme Phr 
vom Typus jmdm eins auf die Nase geben. Hier stehen die beiden Teilbe-
deutungen  

 1. jmdn verprügeln  2. jmdn zurechtweisen 

in einer regulären Bedeutungsbeziehung zueinander: Es handelt sich in bei-
den Fällen um metaphorische Phr, die einen mehr oder weniger deutlichen 
Bezug zur freien oder wörtlichen Bedeutung der Komponenten besitzen. Al-
lerdings wird es in solchen Fällen nicht immer einfach sein, eine seman-
tische Paraphrase zu formulieren, die als übergeordnete Gesamtbedeutung 
additiv oder integrativ beide Teilbedeutungen integriert (Burger 1998:72). 

Eingehender behandelt Burger (1998:73) diese Problematik am Beispiel 
des Phr vor Anker gehen, dem laut Häusermann (1977:99) in einem deutsch-
russischen Wörterbuch folgende vier separate „Bedeutungen“ zugeordnet 
werden:

  1. mit dem Schiff anlegen 
  2. eine Wohnung aufschlagen 
  3. sich ins Wirtshaus begeben 
  4. heiraten 

Nun schlägt Häusermann für Fälle wie diese vor, statt von unterschiedlich 
polysemen phraseologischen (Teil)bedeutungen, besser von einem Phr mit 
einer weiten Bedeutung zu sprechen und zwar immer dann, wenn „eine lexi-
kalische Einheit eine beliebige Zahl von Bedeutungen realisiert, die sich alle 
deutlich unterscheiden“ (1977:99). Die allen drei übertragenen „Bedeutung-
en“ gemeinsame „weite“’ Bedeutung paraphrasiert Häusermann mit ir-
gendwo aus irgendeinem Grund eine Zeitlang bleiben.

Burger kritisiert an dieser übergreifenden „weiten“ Bedeutungspara-
phrase, dass man damit Bedeutungsaspekte in den Wörterbucheintrag auf-
nehmen würde, „die keinen konventionellen, sondern nur ad-hoc-Charakter 
haben“ (Burger 1998:73). Die seiner Meinung nach entscheidenden Bedeu-
tungsmerkmale seien vielmehr in der Bedeutungserläuterung in Duden 11 
hinreichend erfasst, die da lautet: 

 irgendwo Rastmachen; sich niederlassen  

Jedoch müsste man fragen, ob die Duden-Paraphrase tatsächlich die zentral-
en Merkmale der Bedeutung erfasst. Man könnte nämlich meinen, dass die 
Paraphrase trotz ihrer Zweiteilung einen so geringen Bedeutungsumfang be-
sitzt, dass bestimmte typische Verwendungsweisen des Phr darin nicht auf-
gehoben sind. So schränkt die Paraphrase Rast machen den Vorgang darauf 
ein, dass jmd eine Pause macht, um dann fortzusetzen; ähnlich schränkt die 
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Paraphrase sich niederlassen den beschriebenen außersprachlichen Sachver-
halt auf ein Sich-setzen von einer Person ein. Es handelt sich meiner Mei-
nung nach um eine (zu) enge Bedeutungsexplikation. 

Erschwerend kommt in diesem Beispiel noch hinzu, dass es sich um eine 
heterogene Bedeutungsparaphrase in dem Sinne handelt, dass man nicht si-
cher weiß, ob die beiden durch das Semikolon getrennten Paraphrasen sum-
mativ die phraseologische Gesamtbedeutung ergeben, oder ob sie vielmehr 
als mehr oder weniger synonyme Paraphrasen der Gesamtbedeutung zu ver-
stehen sind. 

Aus diesen Gründen scheint mir hier Häusermanns Lösung, zur Bedeut-
ungsexplikation eine „weite“ Paraphrase zu wählen, die bessere Lösung zu 
sein, weil sie als kleinster gemeinsamer semantischer Nenner alle typischen 
Verwendungssituationen, die sich in den polysemen Teilbedeutungen aus-
drücken, hinreichend erfasst. 

2.3.3 Enge und weite Bedeutungsexplikationen 
Die Entscheidung für eine enge oder weite Bedeutungsexplikation ist nicht 
nur eine hauptsächlich lexikographische Frage nach Umfang und Differen-
zierungsgrad in der Darstellung von phraseologischen Bedeutungen, sondern 
speilt auch für die Entscheidung der Frage nach der semantischen Kom-
plexität von Phr eine wichtige Rolle. Burger (1998:75f.) greift diese Proble-
matik am Beispiel des Phr das Kind mit dem Bade ausschütten auf, was im 
Duden 11 folgendermaßen paraphrasiert wird: 

 zu radikal vorgehen, mit dem Schlechten auch das Gute verwerfen 

Einerseits hält Burger beide Teile der Erläuterung in bestimmten typischen 
Kontexten zur Darstellung des semantisch-denotativen Kerns für gleicher-
maßen notwendig. Andererseits hält er es für durchaus denkbar, dass in an-
deren Kontexten und typischen Verwendungsweisen der erste und semant-
isch weniger spezifizierte Teil der Paraphrase, nämlich zu radikal vorgehen,
die phraseologische Kernbedeutung hinreichend erfasst. 

Übergreifend geht es mit anderen Worten um die Frage, unter welchen 
Bedingungen bzw. mit Hilfe welcher Kriterien welcher Grad von Spezi-
fizierung (=enge Paraphrase) oder Verallgemeinerung (=weite Paraphrase) 
angemessen und hinreichend ist. 

Burger beantwortet die Frage, indem er mehr differenzierende und kon-
kretisierende (=enge) Bedeutungserläuterungen für kompositionell struktu-
rierte Phr reserviert, d.h. für solche Phr, bei denen einzelne Komponenten für 
das Zustandekommen der Gesamtbedeutung über eine gewisse semantische 
Autonomie verfügen. Dahingegen setzt er eine eher verallgemeinernde und 
abstrahierende (=weite) Bedeutungserläuterung an (1998:69), wenn es sich 
um Phr ohne komponentielle Struktur handelt. Die viel diskutierte semanti-
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sche Komplexität sieht Burger in erster Linie bei den kompositionell struktu-
rierten Phr erfüllt. 

Bei näherem Hinsehen ist aber diese Definition der semantischen Kom-
plexität von Phr ebenfalls problematisch, weil Burger nicht umhinkommt zu-
zugeben, dass der gleiche Phr in konkreten Texten mal kompositionell und 
mal ganzheitlich interpretiert werden kann. Als operationale Definition der 
semantischen Komplexität führt dieser Ansatz kaum weiter. 

Koller (1977:70f.) wählt bei der Frage nach unterschiedlichen Graden und 
Arten von Komplexität von einem anderen Ansatz aus, indem er zwischen 
„einfachen“ und „komplexen“ Phr unterscheidet. Demnach ist die Klasse der 
einfachen Phr dadurch gekennzeichnet, dass ihre Bedeutungen erstens durch 
ein synonymes Ein-Wort-Lexem adäquat zu erfassen sind und zweitens weit-
gehend situationsunabhängig sind, d.h. nicht darauf angewiesen sind, mit 
Hilfe (proto)typischer Verwendungsweisen den Bedeutungsumfang zu prä-
zisieren. Ein Beispiel für diese Gruppe ist der Phr ins Gras beißen, dessen 
Bedeutung situationsabhängig nicht variabel ist und demnach immer die 
gleiche Bedeutung, nämlich sterben realisiert. 

Dagegen sind die komplexen Phr laut Koller durch eine starke Situations- 
abhängigkeit gekennzeichnet, wodurch sich die (proto)typische Bedeutung 
des Phr als semantisch-pragmatische Füllung der entscheidenden Leerstellen 
erst in konkreten Texten oder Sprechakten ergibt und zu entsprechenden 
Präzisierungen führt. Ein Beispiel für diese Gruppe ist der Phr auf keinen 
grünen Zweig kommen, dessen spezifische Bedeutung sich erst im jeweiligen 
Kontext entfaltet. 

Mit anderen Worten sieht Koller einen hohen Grad an semantischer Kom-
plexität immer dann gegeben, wenn sich die semantische Füllung oder mit 
einem anderen Terminus der strukturellen Semantik die genauen Selektions-
beschränkungen oder Kontextseme sich erst auf der Ebene der parole  er-
mitteln lassen. Nun spielt es meiner Meinung nach für die zentrale Frage-
stellung, nach der Komplexität kaum eine Rolle, ob die Selektionsregeln erst 
in der parole – wie Koller meint, deutlich hervortreten, oder aber schon auf 
der Ebene der langue angelegt sind und für die Verwendung in der parole
dementsprechend abrufbar sind.  

Wichtig ist vielmehr, dass Koller bei semantisch komplexen Phr spezi-
fische Restriktionen oder Selektionsbeschränkungen ansetzt, die die (proto)-
typischen Verwendungssituationen zu präzisieren versuchen. Im Falle von 
auf keinen grünen Zweig kommen handelt es sich um die Beschränkung auf 
bestimmte sozial begründete Situationen und Verhaltensweisen.  

Als weiteres und vielleicht noch instruktiveres Beispiel führt Koller den 
Phr jmdn übers Ohr hauen an. Dieser Phr wird in Duden 11 und im Duden-
Universalwörterbuch mit betrügen paraphrasiert. Auf den ersten Blick, 
scheint es sich dabei um einen einfachen Phr zu handeln, aber wenn wir den 
Phr in einen Kontext einsetzen, funktioniert es nicht immer: 
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  Er hat seine Frau übers Ohr gehauen. 

In diesem Kontext kann sich das Betrügen nur auf den finanziellen Aspekt 
beziehen und beispielsweise nicht auf den ehebrecherischen. (Koller 
1976:10f.). Mit anderen Worten ist dieser Phr zumindest in dem Sinne kom-
plex, dass die weite Ein-Wort-Paraphrase spezifische Selektionsbe-
schränkungen, die nur für den Phr gelten, nicht erfasst. Dieses Beispiel ist 
auch deshalb instruktiv, weil es operationale Anweisungen enthält, wie sich 
die spezifische Bedeutung des Phr ermitteln lässt, nämlich durch den Substi-
tutionstest: Man ersetzt in unterschiedlichen Kontexten den Phr durch die 
Paraphrase oder vice versa und kann so auf der Grundlage semantisch ab-
weichender Sätze oft die spezifischen Selektionsregeln formulieren, die die 
Paraphrasenbedeutung von den Bedeutungsexplikationen in den Wörter-
büchern unterscheiden (vgl. dazu unten Kap 2.3.4). Weiter kann man aus 
diesem Beispiel auch schließen, dass es zwischen den Kategorien „einfache“ 
und „komplexe“ Phr im Sinne von Koller einen breiten Übergangsbereich 
von Phr geben dürfte, die in einem Aspekt zu den einfachen in einer anderen 
Hinsicht aber eher zu den komplexen zu zählen wären. 

Im Gegensatz zu Koller bezweifelt Burger (1998:76), dass sich der Phr 
auf keinen grünen Zweig kommen auf ganz bestimmte sozial definierte Situa-
tionen beschränken lässt. Deshalb hält er die vermeintlich weitere Bedeu-
tungserläuterung in Duden 11 für hinreichend, die da lautet keinen-
/wirtschaftlichen, finanziellen/Erfolg haben.

Eigentlich ist aber diese Duden-Erläuterung kein gutes Beispiel für eine 
„weitere“ Bedeutungsparaphrase als bei Koller, weil die Kontextmerkmale 
wirtschaftlich bzw. finanziell als sog. fakultative Merkmale in typischen 
Kontexten realisiert werden können, aber nicht müssen. Da diese Merkmale 
aber nach Meinung der von mir befragten Deutschen eine klare Präferenz für 
eben diesen Typus von Verwendungsweisen ausdrücken, handelt es sich im 
Grunde genommen ebenfalls um eine (relativ) enge Bedeutungsexplikation. 

Damit ist aber die von Burger postulierte Meinungsverschiedenheit zwi-
schen ihm und Koller in Hinblick auf eine enge oder weite Bedeutungs-
definition praktisch aufgehoben. 

Eine vollends weite Explikation des Phr auf keinen grünen Zweig kom-
men, wie sie etwa das DUW liefert, keinen Erfolg, kein Glück haben, scheint 
mir hingegen weniger angemessen, das sie der semantische Komplexität des 
Phr im Sinne einer spezifischen Einschränkung der Verwendungskontexte 
nicht gerecht werden kann, wie aus folgendem Substitutionsbeispiel hervor-
geht:

   Ich habe heute beim Angeln keinen Erfolg/kein  
   Glück gehabt. 
   *Ich bin heute beim Angeln auf keinen grünen  
   Zweig gekommen. 
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2.3.4 Bedeutungsexplikationen im Wörterbuch 
Aus diesen Bemerkungen dürfte deutlich geworden sein, dass zur Beschreib-
ung der semantischen Komplexität von Phr unterschiedliche Kriterien gel-
tend gemacht werden und möglicherweise auch bisher noch nicht erwähnte 
für die endgültige Entscheidung der Frage zu berücksichtigen sind. Festzu-
halten ist auf jeden Fall, dass Burger (1998:26, 150f.) – übrigens auch in an-
deren Zusammenhängen – die Bedeutungsexplikation der Phr in den Wör-
terbüchern für hinreichend hält, während Koller (1977:70f.) häufiger und 
nachdrücklicher betont, dass diese Explikationen bei einem bestimmten Ty-
pus von Phr eben nicht ausreichen, um den semantisch-denotativen Kern 
vieler Phr in seiner Spezifik vollständig zu erfassen. 

Die entscheidenden lexikographischen bzw. phraseographischen Prob-
leme fasst Wotjak (1992a:9f. [dort weitere Literaturhinweise; vgl.. besonders 
Hessky 1987:59f.]) zusammen und stellt in diesem Zusammenhang einlei-
tend fest: 

Eintragungen zur PL (=Phraseolexemen) (...) sollten (...) so beschaffen 
sein, dass eine möglichst sachverhaltsadäquate, situations- und text-
sortenangemessene (...) Verwendung gewährleistet ist.  
(Wotjak 1992a:9).  

Auch wenn bei Muttersprachlern und ausländischen Benutzern verschiedene 
Ansprüche an die Ausführlichkeit der lexikographischen Kodifizierung zu 
stellen sind, ergeben sich Schwierigkeiten daraus, dass Phr im Bedeutungskern 
oft Sachverhalte von derartiger Komplexion abbilden, dass zu den Kernsemen 
häufig eine Reihe von differenzierenden und konkretisierenden Merkmalen 
hinzutreten. Oft werden in den Wörterbüchern zwar die Kernmerkmale korrekt 
wiedergegeben, doch fehlen die zusätzlichen modifizierenden, differrenz-
ierenden Merkmale. Folgend drei Beispiele aus Wotjak (1992a:11): 

 (9a) sich eine Laus in den Pelz setzen/durch eigenes Verschulden 
 in eine unangenehme Lage bringen (HDG)4

Kommentar: Wenn jmd durch Leichtsinn auf dem Eis einbricht, dann kommt 
er zwar in eine unangenehme Lage, setzt sich aber noch keine Laus in den 
Pelz

(9c) Eulen nach Athen tragen/Überflüssiges, Unnötiges tun (HDG) 

Kommentar: Wenn man sein Auto dreimal täglich wäscht, dann ist das zwar 
überflüssig, bedeutet aber nicht, dass man Eulen nach Athen trägt 

4 Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Kempcke et al. 1984) 
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(9e) auf das falsche Pferd gesetzt haben/etwas falsch eingeschätzt, 
sich geirrt haben (HdG) 

Kommentar: Wenn ich eine Hochwassergefahr falsch eingeschätzt habe, 
dann habe ich nicht auf das falsche Pferd gesetzt

Entsprechende Mängel weisen die Wörterbücher auch bei der Darstellung 
der Prädikatsumgebungen auf, d.h. bei der semantisch-pragmatischen Füll-
ung von Leerstellen in Subjekt- und verschiedenen Objektpositionen. Wotjak 
führt dazu den Phr jmdm etwas mit gleicher Münze heimzahlen an 
(1992a:11). Zu Recht weist sie darauf hin, dass das, was jemandem heimge-
zahlt, kaum etwas Positives, sondern in typischen Verwendungssituationen 
nur etwas Schlechtes/Negatives sein kann, wie folgender abweichender Satz 
beweist:

 *Jan will seinen Freunden für die Unterstützung mit gleicher Münze 
 heimzahlen.

In gewissem Ausmaß kann man sich damit trösten, dass die oft fehlende Prä-
zisierung von Kern- und Kontextsemen in den Bedeutungserläuterungen der 
Wörterbücher wohl damit zusammenhängen, dass die verantwortlichen Le-
xikographen aus platzökonomischem Gründen geradezu gezwungen werden, 
komplexe semantische Zusammenhänge zu vereinfachen und zu vergröbern. 
Die Unsicherheiten in der Bestimmung der semantisch-denotativen Kernbe-
deutung von Phr kann aber auch davon herrühren, dass Wörter-
buchparaphrasen von Phr und die intuitiven Bedeutungserläuterungen von 
Muttersprachlern darin nicht übereinstimmen, welche Bededutungsmerk-
male nun als zentrale Kernmerkmale anzusehen sind und welche eher als 
Kontextmerkmale oder gar nur als okkasionelle. 

Diese Diskrepanz lässt sich am Beispiel des Phr jmdm verschlägt es den 
Atem aufzeichnen (vgl. Näheres dazu auch Kap.5.2.6). In den gängigen Wör-
terbüchern wird, wenn überhaupt, das Kernmerkmal ‚sprachlos machen’ als 
zentral angesehen. In den Paraphrasen der Siebtklässler, aber noch deutlicher 
in denen der Zehntklässler und der Erwachsenen sind die Bedeutungs-
merkmale Erstaunen, Schreck/Schock und Überraschung derart stark ver-
treten, dass, man sich fragen muss, ob nicht eines oder zwei von diesen nicht 
den Status eines Kernmerkmals verdiente. Zumindest scheint es in diesem 
Fall wenig plausibel, diese Merkmale pauschal als kontextbedingte Realis-
ierungen abzutun, die nicht systematisch Bestandteil der denotativen Bedeu-
tung des Phr sind. Die Beschränkung der Lexikographen auf die Hauptbe-
deutung sprachlos machen führt meiner Meinung nach in diesem Fall nicht 
nur zu einer verständlichen Vereinfachung der Bedeutungsstruktur sondern 
auch zu einer Verfälschung. 



26

2.3.5 Muttersprachler und Nichtmuttersprachler 
Nun kann man mit einigem Recht behaupten, dass die hier angesprochenen 
lexikographischen Probleme nur bei Nichtmuttersprachlern zu Schwierig-
keiten in der aktuellen Verwendung von Phr führen. Das bestätigt indirekt 
die Beobachtung von Fremdsprachenlehrern, dass Phr von Ausländern zu 
Beginn noch gar nicht und auch später nur sparsam und zögerlich in der 
Kommunikation eingesetzt werden. 

Bei Muttersprachlern aber – so meinen viele – bestünden die Probleme 
gar nicht, weil sie – unabhängig von der lexikographischen Darstellung in 
den Wörterbüchern – auf gleiche Weise intuitiv und unbewusst wie andere 
Wörter und Wortverbindungen erwerben und sowohl aktiv wie passiv über 
die Bedeutungen verfügen. Für sie stellen die Diskussionen über die Bedeut-
ungsexplikationen in Wörterbüchern ein Pseudoproblem dar. 

Dass dem nicht ganz so einfach ist, zeigt meine Fragebogenuntersuchung, 
in der Muttersprachler die Bedeutung ausgewählter Phr mit Hilfe einer de-
finierenden Paraphrase angeben sollten. Legt man eine Spracherwerbsper-
spektive zugrunde, d.h. wann und wie Jugendliche Phr lernen, zeigt sich, 
dass gerade Siebtklässler, d.h. 13-jährige Muttersprachler in einer beträcht-
lichen Reihe von Fällen nicht in der Lage sind, auch nur annähernd adäquate 
Paraphrasen anzugeben bzw. zu formulieren. 

Auch wenn noch andere Fakten für diesen Sachverhalt verantwortlich 
sind, besteht doch kein Zweifel, dass Muttersprachler in dieser (und spät-
eren) Altersklassen noch nicht aktiv über die Bedeutung bestimmter Phr ver-
fügen. Meiner Meinung nach ist darin ein weiteres und vielleicht ein grund-
legenderes Kriterium für die viel zitierte semantische Komplexität von Phr 
zu sehen, das darüber hinaus im Unterschied zu dem bisher genannten auf 
einem intersubjektiv nachprüfbaren empirischen Belegmaterial beruht:  

Phr sind demnach immer dann semantisch komplex, wenn sie später oder 
nur zu einem kleineren Teil von einer Population erworben werden. 
Allerdings bin ich mir der Tatsache bewusst, dass fehlende oder abweich-
ende Paraphrasen nicht immer als Beweis dafür gelten können, dass die Vpn 
nicht über den Phr verfügt (vgl. dazu im Kap. 4.9). Mängel in der Para-
phrasierungsfähigkeit sind bei den Jugendlichen immer dann zu erwarten, 
wenn nach eigener Einschätzung der Versuchsperson ein Phr nicht zum akti-
ven Wortschatz gehört: Der Phr ist ihnen zwar geläufig, aber sie würden ihn 
selbst nicht in der Kommunikation verwenden. 

Neue Erkenntnisse der Gedächtnisforschung (vgl. Brednorz/Schuster 
2002:112f.) können ebenfalls eine Erklärung anbieten, warum insbesondere 
bei den Siebtklässlern die Zahl der Vpn so groß ist, die keine Paraphrasen 
liefern oder falls nicht, fast genau so oft falsch wie richtig sind (Häcki Buho-
fer 1997:221f.). Experimente haben ergeben, dass es ein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen holistisch-intuitiven Erwerbsstrategien und der 
(wachsenden) Komplexität der Erwerbsaufgabe besteht: Je komplexer und 
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schwieriger eine Aufgabe zu lösen ist, desto eher sind Vpn geneigt, diese 
Aufgabe nicht bewusst-rational, sondern intuitiv-holistisch zu lösen. Über-
tragen auf den Erwerb von Phr könnte man entsprechend die These vertre-
ten, dass fehlende semantische Paraphrasen von phraseologischen Be-
deutungen eben nur nicht immer auf Nichtwissen beruhen, sondern dass der 
Lerner gerade die Phr, die komplex und schwierig sind, intuitiv-holistisch er-
wirbt. Dieses nicht analysierte (und unbewusste) phraseologische Wissen ist 
dann der Grund dafür, dass die Vpn nicht in der Lage sind, eine korrekte Pa-
raphrase von semantisch komplexen Phr zu liefern. 

2.4 Strukturelle Variation und Modifikation
2.4.1. Einleitende Bemerkungen 
Die strukturelle Festigkeit von Phr stellt eine relative Größe dar, wobei in 
der Regel formale Strukturelemente in Phr stabiler als lexikalische bzw. se-
mantische (vgl. Fleischer 1997:204) sind. In diesem Zusammenhang hat sich 
in der Phraseologieforschung auch die Unterscheidung von Variation und 
Modifikation eingebürgert.  

Auf den ersten Blick, scheint diese Variations- und Modifikationsprob-
lematik keine nennenswerten Berührungspunkte mit der semantischen Kom-
plexität und dem früheren oder späteren Erwerb von Phr zu haben. Bei nähe-
rem Hinsehen jedoch zeigt es sich, dass insbesondere kontextbedingte Modi-
fikationen der phraseologischen Form möglicherweise Rückwirkungen auf 
die Standardanordnung von Kern- und Kontextsemen in der Mikrostruktur 
von Phr haben können und damit auch die denotative Bedeutung von Phr 
modifizieren können. Ein weiterer Grund, diese beiden Begriffe und beson-
ders den der Modifikation zu diskutieren, hängt damit zusammen, dass gera-
de in Zeitungen phraseologische Modifikationen besonders häufig sind 
(Burger in: Korhonen 1987:72) - und auch in meinem empirischen Material 
von Zeitungsphraseologismen eine nicht unwichtige Rolle spielen.  

Wotjak (1992a:133) schätzt, dass abhängig von der Textsorte etwa 35% 
bis 50% aller Phr als okkasionelle Modifikationen auftreten – in einer satir-
ischen Zeitschrift wie dem ‚Eulenspiegel’ belaufen sie sich beispielsweise auf 
50%. 

Unter Variation versteht man gemeinhin eine usuelle, d.h. auf der Ebene 
der langue angesiedelte strukturelle Veränderung einer standardisierten 
Nennform von Phr. Laut Burger (1998:26) finden sich gerade in der spontan 
gesprochenen Sprache eine Vielzahl von Varianten und Abweichungen von 
den in den Wörterbüchern anzutreffenden Nennformen. Einige Beispiele: 
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 die Hand/seine Hand im Spiel haben 
  ein schiefes Gesicht machen/ziehen (vgl. Burger 1998:25f.) 
  mit dem Rücken zur Wand/an der Wand  

Das Ausmaß an strukturellen Varianten im Verhältnis zur Standardnennform 
zeigt Barz (1995:350), die mit Hilfe eines Lückentests die strukturelle Fes-
tigkeit von 50 verschiedenen Phr testet. Nur vier Phr werden ausschließlich 
in der lexikographischen Standardform verwendet, bei den 46 anderen wer-
den im Durchschnitt sieben spontane Varianten verwendet. Hier stellt sich 
allerdings die Frage, ob alle Varianten tatsächlich als Beispiel für die usuelle 
Variation eines Phr gelten können und nicht vielmehr eine Reihe davon als 
(nicht überindividuelle) Modifikation einer Nennform zu betrachten sind. 

Burger (1998:28) ist sich dessen bewusst und weist zu Recht darauf hin, 
dass die genaue Abgrenzung zwischen Variation und Modifikation in vielen 
Fällen eine reine Ermessensfrage des Beobachters darstellt und intersubjekt-
iv nachprüfbare Kriterien in vielen Fällen fehlen.  

In Anbetracht dessen ist auch die Definition von Modifikation als „okka-
sionelle für die Zwecke eines Textes hergestellte Abwandlungen eines Phr“ 
(Burger 1998:26) in dem Sinne offen, dass nicht immer eindeutig festzustellen 
ist, ob eine bestimmte modifizierende Veränderung des Phr nicht doch schon 
Variations- bzw. Systemcharakter besitzt. Diese Abgrenzungsprobleme wer-
den auch in den Darstellungen von Fleischer (1997:58f.) und Dobrovol’skij 
(1988:48) deutlich, die im Folgenden kurz aufgegriffen werden sollen. 

2.4.2 Dobrovol’skij 
Dobrovol’skij gliedert die Variations- bzw. Modifikationstypen in fünf 
Gruppen:

 1. Strukturelle Variation, die „die innere Organisation des Phr nicht ver-
ändern“, d.h. eine Variation von Numerus, Präpositionen und Artikeln, z.B. 
viel Aufheben(s) um etwas machen, ein/beide Augen zudrücken, jmdm in die 
Hand/in die Hände fallen.

2. Strukturelle Synonyme weisen eine strukturelle Kongruenz auf und sind in 
Bezug auf den lexikalischen Bestand teilweise identisch. Die austauschbaren 
Konstituenten sind Autosemantika, z.B. jmdn auf den Arm/auf die Schippe 
nehmen, jmdn zum Besten haben/halten, die Büchse ins Korn werfen/die 
Flinte ins Korn werfen 

3. Strukturelle Antonymie. Hier geht es um eine Gegensätzlichkeit der Be-
deutung. Dennoch haben sie die wichtigen Bestandteile gemeinsam außer 
einem, wie z.B. auf dem aufsteigenden Ast sitzen/auf dem absteigendem Ast 
sitzen, auf der Bildfläche erscheinen – von der Bildfläche verschwinden.
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4. Phraseologische Serien sind vor allem Gruppen von Phr, die ein nicht-
idiomatisches Adjektiv und ein idiomatisches Substantiv enthalten, z.B. ar-
mes/junges Blut, ein frecher/junger Dachs, der treue/wahre Jakob. 

5. Konversive sind strukturell-semantische Ableitungen von einem Phr Die 
Struktur ist oft identisch, z.B. sich auf die Bärenhaut legen/auf der Bären-
haut liegen, auf dem Damm sein/jmdn wieder auf den Damm bringen.
(Dobrovol’skij 1988:161ff.) 

Dobrovol’skij spricht von „usuellen, konventionellen, nebeneinander existie-
renden Varianten“. Und auch davon, dass analytische Sprachen, wie z.B. 
Deutsch, reicher an Varianten als syntetische Sprachen, wie z.B. Russisch, 
sind. (in: Wotjak 1992a:5-6). 

2.4.3 Fleischer  
Fleischer ist der Auffassung, dass die Phr einerseits durch seine Stabilität in 
den meisten Fällen nicht modifizierbar sind, aber „es gibt auch Fälle, wo der 
phraseologische Charakter ‚trotz Modifikation(…)erhalten bleibt’. (Fleischer 
1997:58). Später sagt er, dass die Stabilität relativ ist, dass die Phraseologie 
sogar „ein Variabilitätsfaktor par excellence auf der lexikalischen Ebene“ ist 
(Fleischer 1997:205). Der Schwerpunkt bei Fleischer liegt bei verschiedenen 
Sorten von Variationen. Ein wichtiger Typus ist die Strukturvariation ohne 
Veränderung der denotativen Bedeutungsstruktur in Beispielen wie: seine 
Hand/Hände im Spiel haben, mit den Achseln/die Achseln zucken (Fleischer 
1997:206).

Beim zweitem Typus kann u.a. eine Komponente ausgetauscht sein, wie 
in: böhmische/arabische/spanische Dörfer oder mit dem/gegen den Strom 
schwimmen (Fleischer 1997:206). Hier handelt es sich entweder um Ersetz-
ung durch Synonyme oder Antonyme, was im letzteren Fall offenkundig mit 
einer Veränderung der denotativen Bedeutung verbunden ist. Laut Fleischer 
handelt es sich hier nicht um phraseologische Varianten, „sondern – wenn 
nicht speziell die Ausdrücke phraseologische Synonyme oder Antonyme 
verwendet werden – von variierten Phraseologismen oder phraseologische 
Variation(…)“. Dieser Austausch kann, muss aber nicht okkasionell sein 
„und erhöht dann infolge des Kontrastes zwischen dem als Bezugspunkt die-
nenden usuellen Strukturschema und der unerwarteten okkasionellen Varia-
tion noch die Expressivität.“ Beispiel: „Brecht, Wolf, Polgar kamen wieder 
zu Wort, Kollwotz, Grosz, Hofer, Masereel wieder zu Bild.“ (Weltbühne 
31.7.79:984 in: Fleischer 1997:207) 

Beim dritten Typus wird der Komponentenbestand reduziert oder erweit-
ert, z.B. durch Hinzufügung eines Wortes wie in: sein Süppchen koch-
en/reaktionäres politisches Süppchen (…)kochen. Zur Frage, ob mit dieser 
Erweiterung des formalen Komponentenbestandes des Phr eine Veränderung 
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der denotativen Bedeutung einhergeht, nimmt Fleischer nicht Stellung. (vgl. 
aber Burger 1998:151) 

2.4.4 Burger 
Burger (1998:150f.) fasst die Modifikation als textbildendes Verfahren auf 
und hebt in diesem Zusammenhang besonders den semantischen Aspekt her-
vor, d.h. die Rolle, die semantische Modifikationen parallel oder alternativ 
zu formalen Modifikationen spielen können. Er unterscheidet drei grund-
sätzlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten: 

 1. formale Modifikation ohne semantische Modifikation 
 2. formale Modifikation + semantische Modifikation 
 3. semantische Modifikation ohne formale Modifikation 

Als Prototyp der formalen Modifikation ohne semantische Modifikation 
(skonsequenzen) betrachtet Burger Phr, deren Nennform um ein attributives 
Adjektiv oder ein Genitivattribut erweitert wird: der Schnee von gestern/der 
politische Schnee von gestern

Für Burger ist in diesem Fall mit der formalen keine semantische Modifi-
kation verbunden weil das zusätzliche Adjektiv die im vorhergehenden Satz 
ausgedrückte politische Spannung nur redundant verstärkt. Nun definiert Bur-
ger semantische Modifikation als einen Sachverhalt, bei dem neben der phra-
seologischen Lesart auch die wörtliche Lesart aktiviert wird. Da es sich aber 
bei politischer Schnee wie Burger selbst sagt (1998:151) um ein meta-
phorisches Idiom handelt, muss auch hier die wörtliche Bedeutung mehr oder 
weniger aktiviert sein – sonst wäre es kein metaphorisches Idiom. Mit anderen 
Worten ist im Sinne von Burger mit der formalen Modifikation auch eine 
Ambiguierung, d.h. eine messbare semantische Modifikation verbunden.  

Als Beispiel für eine mit der formalen Modifikation verbundenen seman-
tischen Modifikation führt Burger einen Beleg aus G. Grass, Die Blech-
trommel an:

 Als ich eine Woche später, an einem Sonntagsnachmittag, die Städt
 ischen Krankenanstalten betrat, meine Pflegerinnen besuchte, mich 
 neu, eitel und tipptopp von allen meinen besten Seiten zeigte, war 
 ich schon Besitzer einer silbernen Kravattennadel mit Perle.  
 (G. Grass, Die Blechtrommel in: Burger 1998:152) 

In diesem Fall wird nach Burger auf der satzsemantischen Ebene neben der 
phraseologischen auch die wörtliche Lesart durch den Rezipienten aktiviert, 
einen Sachverhalt, den Burger „Ambiguierung“ nennt. Für die Fragestellung 
der vorliegenden Arbeit spielt diese Art der okkasionellen semantischen 
Veränderung nur eine sehr untergeordnete Rolle. 
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2.4.5 Hemmi  
Dass insbesondere die Werbesprache reich an okkasionellen Modifika-

tionen von Phr ist, die bewusst und sprachschöpferisch eingesetzt werden, 
zeigt die Arbeit von Hemmi (Hemmi 1994:45f.). Sie folgt der Gliederung 
von Buhofer/Burger/Sialm (1982) und teilt die Modifikationen in vierzehn 
verschiedenen Gruppen ein: 
a) Lexikalische Substitution (Rette mich, wer kann)  
b) Hinzufügung eines Adjektivs (Spiel mit dem politischem Feuer)  
c) Determinativkomposition (einen Strich durch die Wahlrechnungen ma-

chen)
d) Hinzufügung eines Genetivattributs (Die Träume einer internationalen 

Entspannung sind leider Schäume geblieben)
e) Abtrennung (das Ohr, über das er mich gehauen hat)  
f) Verkürzung (Währungsreform auf der langen Bank)  
g) Koordinierung (Er hat ein Auge auf Emma und die Flinte ins Korn gewor-

fen)
h) Wechsel Affirmation – Negation (jmdm ein Haar krümmen)  
i) Verweis im Kontext (Leichte haben’s leichter, …)  
j) Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen ((…), weil auch der 

Schrank ihn mit offenen Armen empfing)  
k) Verletzung der textlinguistischen Bedingungen (Phr werden aus dem übli-

chen textuellen oder situationellen Zusammenhang herausgelöst und in 
einen textlinguistisch ‚unsinnigen’ Zusammenhang gestellt)  

l) Häufung, Kontamination, Katachrese (etwas in einen Hut werfen)  
m) Metasprachliche Kommentierung (Die Schweiz gerät buchstäblich ins 

Schussfeld einer geheimen, noch unbekannten Organisation)  
n) Phr als textstrukturierendes Prinzip (Hört nicht auf den Wurm, im Wurm 

ist der Wurm!) (Hemmi 1994:50)  

2.5 Der Erwerb von Phraseologismen 

Wo ist die Jugend, das Jugendalter, wo sind die Teenager beim 
Spracherwerb? – Nirgends, Spracherwerb und Jugendliche kommen 
nicht zusammen vor in Bibliotheksaufnahmen – Spracherwerb und 
Kinder, da ist man an der richtigen Adresse.
(Hofer in: Häcki Buhofer 2003:225) 

Der muttersprachliche Erwerb von Phr bei Kindern, Jugendlichen aber auch 
bei Erwachsenen hat in der Phraseologieforschung bisher nur relativ wenig 
Beachtung gefunden. Lange Zeit kam man nicht über die Feststellung von 
Piaget hinaus, dass Kinder aufgrund ihres kognitiven Entwicklungsstandes 
erst mit 11 bis 12 Jahren in der Lage sind, im größeren Stil Phr zu verstehen 
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und dementsprechend auch zu verwenden. Dass alles, obwohl Piaget (Piaget 
1952:128f.) in seinen Untersuchungen nicht etwa Phr sondern kontextunab-
hängige dargebotene Sprichwörter vorlegte. 

Schmidlin (1999:217) hat den Erwerb von Phr bei sieben- bis elfjährigen 
Kindern untersucht und herausgefunden, dass sie mit ansteigendem Alter 
spontan immer mehr Phr verwenden. Bei jüngeren Kindern ließen sich auch 
geschlechtspezifische Verstehensunterschiede feststellen, die dann ab er re-
lativ schnell wieder verschwanden (Schmidlin 1999:281). 

Augst (1978:220f.) hat 16 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 
achtzehn Jahren sowie 48 Erwachsene auf ihr Verständnis von Wortwitzen 
in der Werbung getestet. Die Fähigkeit, homophone Wörter in Phr zu ver-
stehen und dabei die phraseologische von der wörtlichen Bedeutung unter-
scheiden zu können, erreicht mit zehn Jahren 50% der Fähigkeit der Erwach-
senen, mit 12 bis 15 Jahren ist sie bereits auf 75% gestiegen. Interessant für 
die Fragestellung meiner Untersuchung ist auch die Tatsache, dass sich Ju-
gendliche im Alter von 18 Jahren durchschnittlich immer noch 11% unter 
dem Niveau der Erwachsenen befinden.  

Scherer (1982) hat in Schüleraufsätzten empirisch belegen können, dass 
schon Viertklässler gelegentlich Phr verwenden und dass Jugendliche ab 
dem sechsten Schuljahr bestimmte Phr häufiger als vorher verwenden. Ver-
mutlich geschieht das im Zuge der Entwicklung einer besonderen Peer-
Group-Subsparche zum Zwecke der sozialen und emotionalen Abgrenzung 
von der Welt der Erwachsenen. 

2.5.2 Entwicklungsstufen des Erwerbs  
Aus diesem kurzen Forschungsüberblick wird deutlich, dass Kinder ab ein-
em Alter von sechs bis sieben Jahren erwachsenensprachliche Phr verstehen 
und in Ansätzen auch fähig sind, diese zu verwenden – also in einer Phase 
des Übergangs vom Kleinkind zum Schulkind. Laut Häcki Buhofer 
(1997:221) handelt es sich bei Kindern in diesem Übergangsalter um die 
Entwicklungsstufe 1 im Erwerb von Phr. 

Die zweite Entwicklungsstufe erreichen die Kinder nach Häcki-Buhofer 
mit 11 bis 12 Jahren mit erheblichen Fortschritten im phraseologischen Er-
werbsprozess. In diesem Alter nähert sich das Kind sprachlich langsam und 
allmählich an die Welt der Erwachsenen heran, auch wenn sie physisch und 
sozial noch weit davon entfernt sind (Burger et al 1982:268f.). 

Die dritte und letzte Entwicklungsstufe erreichen die Jugendlichen mit 
sechzehn bis siebzehn Jahren. Nun kann der kindliche Spracherwerb als ab-
geschlossen gelten und sowohl beim aktiven wie passiven Erwerb, sind wei-
tere Fortschritte zu verzeichnen. Sie stehen am Übergang zur phraseo-
logischen Kompetenz von erwachsenen Muttersprachlern, ohne diese Ent-
wicklungsstufe aber in allen Bereichen schon vollends erreicht zu haben. 
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2.5.3 Auswahl von Altersgruppen 
Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse wäre es für die Frage-
stellung meiner Arbeit im Allgemeinen und für die Zwecke der konkreten 
Fragebogenuntersuchung im Besonderen nahe liegend, Vpn der Entwickl-
ungsstufe 2, d.h. Viert- und Fünftklässler, und der Entwicklungsstufe 3, d.h. 
(Neunt- und Zehntklässler) heranzuziehen und diese dann mit den Er-
wachsenen zu vergleichen. Rein theoretisch sind in der vergleichenden Un-
tersuchung dieser drei Altersgruppen bzw. Populationen die größten Ent-
wicklungsschübe, in Hinblick auf den Erwerb von Phr zu erwarten. Aus ein-
em eher praktischen Grunde habe ich aber bei der Auswahl der Altersgruppe 
in der Entwicklungsstufe 2 nicht auf Viert- bis Fünfklässler zurückgegriffen 
sondern auf Siebtklässler. Dies hängt damit zusammen, dass in den Bundes-
ländern Niedersachsen und Hamburg, in denen ich meine Fragebogentests 
durchgeführt habe, das Gymnasium erst in der siebten Klasse beginnt.  

Da es mir darum ging, drei Altersgruppen in intellektueller und sozialer 
Hinsicht so homogen wie möglich zu gestalten, habe ich mich früh für Gym-
nasiasten und (erwachsene) Akademiker entschieden. Ich bin mir jedoch der 
Tatsache bewusst, dass mit dieser größeren Nähe an die Entwicklungsstufe 3 
gewisse Tendenzen des frühen Phraseologismenerwerbs vielleicht nicht hin-
reichend verdeutlicht werden können.
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3 Versuchspersonen und Fragebögen 

3.1 Zu den Versuchspersonen 
Um mit den Vpn in Kontakt zu kommen, wurde ein Brief mit dem Anliegen 
meiner Arbeit an zehn Gymnasien5 im nordwestlichen Teil Deutschlands 
geschickt. Geantwortet haben das Emilie-Wüstenfeld Gymnasium in Ham-
burg, die Leibnizschule in Hannover und das Gymnasium in Burgdorf, Nie-
dersachsen und sich bereit erklärt, bei meiner Untersuchung mitzuwirken. 
Unter den Erwachsenen sind einige der Vpn Lehrer auf den Gymnasien. An-
dere sind Freunde und Bekannte der Lehrer sowie Studenten der Techni-
schen Hochschule in Hannover oder Studenten an anderen Universitäten, 
berufstätige Akademiker oder gegebenenfalls nicht mehr berufstätige Aka-
demiker hauptsächlich aus Hannover, Saarbrücken, Bielefeld und Leipzig.  

Die Siebtklässler sind im Durchschnitt dreizehn Jahre alt. Die Mehrheit 
von ihnen sind 1987 oder 1988 geboren, vier bereits 1985 und acht 1986. 
Acht Personen haben die Frage bezüglich ihres Alters nicht beantwortet. Die 
Zehntklässler sind im Durchschnitt sechzehn Jahre alt. Die meisten sind 
1984 geboren, 23 bereits 1983, 49 1985 und eine Person 1986. Eine Person 
hat diese Frage nicht beantwortet.  

In der Gruppe der 171 Erwachsenen sind die meisten zwischen 1970 bis 
1980 geboren und folglich zurzeit der Untersuchung zwischen 20 und 30 
Jahre alt. Nur bezüglich des dritten Fragebogens ist das Alter höher. Unter 
den 65 Vpn dieses Fragebogens sind 27 Personen 1969 oder früher geboren.

Insgesamt sind es 464 Vpn, die die Fragebögen beantwortet haben. Jede 
Gruppe besteht aus etwa 50 Personen. Alle Vpn haben einen von drei Frage-
bögen6 beantwortet. Die Vpn verteilen sich auf die Gruppen wie folgt:  

5 Hamburg: Christianeum, Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, Gymnasium Eppendorf, Wilhem 
Gymnasium; Hannover: Bismarckschule, Elsa-Brändström-Schule, Goetheschule, 
Humboldtschule, Käthe-Kollwitz-Schule, Leibnizschule, Ricarda-Huch-Schule; Burgdorf: 
Gymnasium 
6 Die Fragebögen bestehen aus Phr mit Kontext, die Zeitungsartikeln entnommen sind, die 
internationalen Ereignisse behandeln; Fragebogen 1: Die Präsidentenwahl in den USA 1996 
und die Wahl in Großbritannien 1997, Fragebogen 2: Die Übernahme Hongkongs durch die 
Chinesen 1997 und den Tod der Prinzessin Diana 1997, Fragebogen 3: Die s.g. 
Lewinskyaffäre 1998 und die Festnahme des Kurdenführers Öcalan 1999. 
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Tabelle 1. Zahl der Versuchpersonen in jedem Fragebogen 

Fragebogen Klasse 7 Klasse 10 Erwachsene 

Fragebogen 1 50 47 55 
Fragebogen 2 52 43 51 
Fragebogen 3 51 52 65 

Insgesamt 153  142  171  

3.2 Beschreibung der Lesegewohnheiten
Bei der Ermittlung der Lesegewohnheiten der Vpn ging es in erster Linie 
darum, wie viele Bücher sie im Monat vor der Untersuchung gelesen haben, 
welche Zeitungen sie wählen und welche Teile sie in diesen Zeitungen be-
vorzugen.

Die Zahl der männlichen und weiblichen Vpn verteilt sich ziemlich 
gleichmäßig, auf ungefähr 50% in allen Altersgruppen. Unter den Vpn, die 
Fragebogen 2 beantwortet haben, sind die männlichen Vpn mit 26, gegen-
über 17 weiblichen Vpn in der Mehrzahl.  

3.2.1 Bücherlektüre 
Eine Frage des Fragebogens zielte auf die Lesegewohnheiten der Vpn in 
Hinblick auf Bücher ab. Dabei ging es nur um die Zahl der gelesenen Bü-
cher, nicht um die Titel oder die Inhalte. Die Mehrheit der Vpn haben im 
Monat vor der Untersuchung ein bis zwei Bücher oder mehr in der Freizeit 
gelesen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht: 

Tabelle 2. Zahl der Bücher, die die Versuchpersonen gelesen haben 

Altersgruppe Keine Bücher 1-2 Bücher 3-4 Bücher 5 + Bücher 

  7/151 Pers. 11/7% 55/36% 44/29% 31/20% 
10/143 Pers. 21/15% 66/46% 34/24% 19/13% 
E/171 Pers.   6/4% 75/43% 61/36% 11/6% 

3.2.2 Die Zeitungslektüre 
Zum Thema Zeitungslektüre sind den Vpn zwei Fragen gestellt worden, 
nämlich welche Zeitung sie normalerweise lesen und welche Artikel sie in 
dieser Zeitung bevorzugen. Aus Gründen der Einfachheit sind die Antworten 
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in drei Subgruppen untergliedert worden7, d.h. regionale Zeitungen, über-
regionale Zeitungen und Boulevardzeitungen. In diesem Zusammenhang 
gehen wir nicht näher auf die Frage ein, dass eine ganze Reihe von Vpn als 
Lektüre auch Zeitschriften oder Comics nannten8.

Die mit Abstand häufigste Zeitungslektüre ist die Regionalzeitung: Es 
sind ganze 464 Vpn oder 67%. Die Lektüre von überregionalen Zeitungen 
kommt insbesondere bei Erwachsenen vor. Nur ganz wenige Vpn lesen ü-
berhaupt keine Zeitung. 

Um Genaueres über die Lesegewohnheiten zu erfahren, wurden die Vpn 
gebeten, unter folgende Alternativen zu wählen:  

Nachrichten, Leitartikel, die erste Seite, Fernsehprogramme, Anzeigen, 
Comics9.

Aus folgender Tabelle gehen die diesbezüglichen Präferenzen hervor. Die 
Kolumne Altersgruppen verzeichnet die totale Zahl der Vpn in jeder Alters-
gruppe. In den weiteren Kolumnen steht zuerst die Zahl der Vpn die den Ar-
tikel lesen, und nach dem Schrägstrich der Prozentsatz aller Vpn in dieser 
Altersgruppe.

Tabelle 3. Zeitungslektüre der Altersgruppen 
Alters-
gruppe

NachrichtenLeitartikel 1.Seite Fernseh 
Program

Comics Anzeigen 

7/151 85/56% 30/20% 62/41% 70/46% 90/60% 44/29% 
10/143 100/70% 71/50% 88/62% 51/36% 40/28% 29/20% 
E/171 150/88% 54/32% 109/64% 53/31% 34/20% 54/32% 

Die Nachrichten werden von allen Altergruppen gelesen, jedoch besonders 
von den Erwachsenen. Bei Comics ist es umgekehrt, die Jüngeren sind flei-
ßige Comicsleser. Auffallend ist, dass besonders Zehntklässler die Leitarti-
kel lesen, 50% von ihnen, aber nur 32% der Erwachsenen – möglicherweise 
ein geschöntes Bild der Wirklichkeit. 

3.3 Die Fragebögen 

3.3.1 Quantitative und qualitative Untersuchungen 
Trost (1994:22) unterscheidet zwischen zwei Arten von Fragebögen, quali-
tative und quantitative. Mein Fragebogen enthält sowie quantitative als auch 

7 Zur Gruppe der überregionalen Zeitungen zählen auch Wochenzeitungen und Zeitschriften 
wie ‚Die Zeit’ und ‚Der Spiegel’. 
8 Mit Zeitschriften sind hier Illustrierte, Fachzeitschriften und Comics gemeint. 
9 Mit Comics ist hier diese Textsorte in einer Tages- oder Wochenzeitung gemeint. 
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qualitative Fragestellungen, wobei die semantische Paraphrase von Phr die 
wohl wichtigste qualitative darstellt. 

Ein weiteres Ziel der Fragebogenuntersuchung war das Erreichen einer 
hohen Reabilität, d.h. dass die Fragen so gestellt und formuliert werden, dass 
die Vpn bei Wiederholung des Versuchs dieselben Antworten geben würden. 
Vor dem Ausfüllen des Fragebogens sind die Vpn durch ein Begleit-
schreiben über Zweck und Form der Untersuchung informiert worden. 

Die exzerpierten Phr sind auf drei Fragebögen verteilt und von etwa 150 
Personen in drei Altersgruppen beantwortet worden. Jeder Fragebogen ent-
hält etwa vierzig Fragen, wobei natürlich die Gefahr besteht, dass diese rela-
tiv große Anzahl von Fragen dazu führt, dass aus Müdigkeit oder Konzentra-
tionsmangel einige Antworten zu knapp ausfallen oder im schlimmsten Fall, 
besonders bei den Siebtklässlern, überhaupt nicht beantwortet wurden. 

Bei jedem Fragebogen waren im Durchschnitt 50 Vpn die Zielvorgabe. 
Bei den beiden Schülergruppen, war das relativ leicht zu erreichen, dass sie 
ja in der Schule anzutreffen waren. Schwieriger war das bei den Erwachs-
enen. Um hier auf die vorgegebene Zahl von 50 Vpn zu kommen, habe ich 
mehrere Male Fragebögen nach Deutschland geschickt ohne zu wissen, wie 
viel ich letztendlich zurückbekommen würde. Da ich bei einem Fragebogen 
65 Rückantworten erhalten habe, ist diese Gruppe entsprechend größer als 
die beiden anderen. 

Tabelle 4. Zahl der beantworteten Fragebögen 

Fragebogen  Klasse 7 Klasse 10 Erwachsene 

Fragebogen 1 50 47 55 
Fragebogen 2 50 43 51 
Fragebogen 3 51 52 65 

3.3.2 Fragebogenstruktur 
Alle Beispiele folgen demselben Muster, mit relativ wenig Kontext, aber 
doch hinreichend, um eine erste Vorstellung vom Zusammenhang zu be-
kommen. Die ersten beiden Fragen, die nur eines Ja oder Nein bedürfen, 
können als quantitativ verstanden werden. Dann folgt eine offene Frage, be-
züglich derer die Vpn den Ausdruck paraphrasieren sollen. Das Wort pa-
raphrasieren ist mit wiedergeben „übersetzt“ worden, um die Frage auch 
den jüngeren Vpn verständlich zu machen.  

Die Zahl der Fragen ist in zwei der drei Fragebögen mit 39 bzw. 38 rela-
tiv gut vergleichbar. Bei dem dritten ist die Zahl mit 29 Fragen, erheblich 
niedriger. Das erklärt sich dar, dass die Zeitungsartikel in den letzten zwei 
Themenbereichen nicht mehr Phr enthielten. 
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Tabelle 5. Zahl der Fragen der Fragebögen 

Fragebogen Themenbereich Zahl der Fragen 

Fragebogen 1 Clinton & Blair 39 
Fragebogen 2 Hongkong & Diana 38 
Fragebogen 3 Lewinsky & Öcalan 29 

Aus den drei Tabellen geht hervor, welchen Jahrgängen und Nummern die 
Artikel entnommen sind. In der linken Kolumne steht der Name der Publi-
kation. In der zweiten der Jahrgang und die Nummer, wo die Artikel über 
den ersten Themenbereich in jedem Fragebogen, d.h. Artikel über Clinton, 
Hongkong und Lewinsky erschienen sind. In der dritten Kolumne bekomm-
en wir Bescheid über den zweiten Themenbereich, d.h. Blair, Diana und Ö-
calan.

Tabelle 6. Fragebogen 1: Die Präsidentenwahl in den USA und die Parlamentswahl 
in Großbritannien 1996 und 1997:
Zeitung/Zeitschrift Jahr/Nummer Jahr/Nummer 

Der Spiegel 96/46 97/17 
Die Zeit 96/46 97/20 
Die Bildzeitung Keine Phr – drei Artikel 3. Mai 1997 

Tabelle 7. Fragebogen 2: Die Übernahme Hongkongs durch die Chinesen und der 
Tod der Prinzessin Diana 

Zeitung/Zeitschrift Jahr/Nummer Jahr/Nummer 

Der Spiegel 97/27 97/37 
Die Zeit 97/28 97/37 
Die Bildzeitung Keine Phr – ein Artikel 7. Sep. 1997 

Tabelle 8. Fragebogen 3: Die „Lewinskyaffäre” und die Festnahme Öcalans 

Zeitung/Zeitschrift Jahr/Nummer Jahr/Nummer 

Der Spiegel 98/39 99/8 
Die Zeit 98/40 99/8 
Die Bildzeitung 22. Sep. 1988 17. Feb. 1999 

Am Anfang jedes Fragebogens gibt es eine kurze Einführung zum Themen-
bereich. Hier dient Fragebogen 1 als Beispiel: 

Folgende Beispiele sind Artikeln über die Präsidentenwahl in den USA 1996 
und die Wahl in Großbritannien 1997 entnommen, wo in den USA Präsident 
Bill Clinton wiedergewählt wurde und in Großbritannien, wo Blair einen 
großen Sieg errungen hat. 
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Jede Frage fängt mit einem Phr und seinem Kontext an. Der Phr ist immer 
fett gedruckt. Dieses Beispiel ist einem Artikel über die Präsidentenwahl in 
den USA, als Clinton zum Präsidenten wiedergewählt wurde, entnommen.  

Er wiederholte damit ein Kunststück, das ihn während seiner langen Politi-
kerkarriere in scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder rettete und 
ihm den Spitznamen „Comeback Kid“ eintrug: die Flucht nach vorn.10

Kennen Sie den Ausdruck?    ja    nein 

Falls ja – würden Sie ihn benutzen?   ja   nein 

Wie würden Sie den Ausdruck mit anderen Worten wiedergeben (paraphra-
sieren)?  

_____________________________________________________________  

Wenn Sie den Ausdruck kennen, aber nicht verwenden möchten – warum 
nicht?  

veraltet    derb/salopp     gespreizt/hochtrabend    

nicht meine Sprache  ________________________ andere Antwort 

Zum Schluss bitte ich Sie, folgende persönliche Fragen zu beantworten: 

In welchem Jahr sind Sie geboren?  __________________  

Geschlecht:  männlich    weiblich 

Welche Zeitung lesen Sie normalerweise? ____________________________ 

Was lesen Sie in der Zeitung?   

Fernsehprogramme    Comics     Nachrichten 

Leitartikel    Anzeigen    die erste Seite 

 Ich lese die Zeitung überhaupt nicht 

Wie viele Bücher haben Sie im letzten Monat gelesen?  

mehr als fünf Bücher  zwischen drei und vier  eins oder zwei 

Ich lese keine Bücher 

10 Die erste Frage im Fragebogen 1. (Der Spiegel  96/46:150) 
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4 Material 

4.1 Vorbemerkungen 
Exzerpierungsgrundlage für die analysierten Phr sind Zeitungstexte und da-
mit im weiteren Sinn die Presse- oder Zeitungssprache (vgl. dazu besonders 
Lüger 1995).  

Gustavsson-Piirainen (1985:125,133) haben phraseologische Ausdrücke 
in Zeitungstexten untersucht und in ihrem speziellen Korpus am meisten teil-
idiomatische Phr gefunden und stellen des weiteren fest, dass eine ganze 
Reihe der vollidomatischen Phr in den gängigen Wörterbüchern nicht ver-
zeichnet sind. Dahingegen beschränkt sich die Untersuchung von Skog-
Södersved 1993 auf die Analyse von Phr in Leitartikeln. Ein Bereich, mit 
dem sich auch Burger (1990, 1999) immer wieder beschäftigt hat. Wie be-
reits erwähnt, ist die Analyse von Phr in Zeitungstexten deshalb besonders 
interessant, weil sie im besonderen Ausmaß Modifikationen der standardi-
sierten Nennform enthalten. 

4.2 Das Korpus 
4.2.1 Überregionale Zeitungen 
Die in dieser Arbeit exzerpierten Zeitungen sind die ‚Bildzeitung’, der ‚Spie-
gel’ und die ‚Zeit’, weil sie alle drei überregional verbreitet sind und eine 
sehr hohe oder relativ hohe Auflage haben. Neben einer Tageszeitung han-
delt es sich um eine Wochenzeitung und eine Wochenzeitschrift, was dazu 
führt, dass die von mir ausgewählten Themenbereiche in den beiden letzteren 
ausführlicher und differenzierter dargestellt werden.  

4.2.1.1 Bild  
‚Bild’ erscheint seit dem 24. Juni 1952 im Axel Springer Verlag11. Die 
‚Bildzeitung’ hat die meisten Leser, im Durchschnitt 3.736.371 am Tag 
200412. Die Auflage ist aber seit 1998 um 15% gesunken. Die Sprache ist 
sehr umgangssprachlich, wodurch die Distanz zwischen Textproduzent und 
Textrezipient verkleinert wird (Sandig 1986:277). Nach Burger verwendet 

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Bild-Zeitung 
12 http://publizistik-in-berlin.de/index.php/2005/03/09/p238 
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die ‚Bildzeitung’ ein standardisiertes Vokabular (Burger 1990:28) und Mit-
telberg findet den Wortschatz sogar „burschikos und hemdsärmelig“ (Mit-
telberg 1967:4). Charakteristisch für ‚Bild’ ist eine Phraseologie, die eher 
Trivialtexten angemessen ist (Burger 1990:28). Die ‚Bildzeitung’ ist die 
größte Zeitung Deutschlands und ihr Einfluss auf die Menschen war und ist 
folglich bedeutend (Mittelberg 1967:15). Als Beispiel aus meinem Material 
möchte ich einen Teil aus einem Artikel über die s.g. Lewinskyaffäre 1998 
zitieren, in dem ein Foto von dem berühmten Kleid von Monika Lewinsky 
gezeigt wird.

FDP-Generalsekretär Westerwelle: „Das ist unter aller Sau! Hier wer-
den die voyeuristischen Bedürfnisse befriedigt.  
(Bild 22. September 1998: 12) 

4.2.1.2 Der Spiegel 
Der Spiegel hatte 2004 eine durchschnittliche Auflage von 1.120.000 Exem-
plaren mit steigender Tendenz.13 Anhand seiner ironischen und wortspieler-
ischen Sprache, vermischt auch der ‚Spiegel’ Unterhaltung und Information.  

Es geht in erster Linie nicht um eine knappe, sachliche Mitteilung, 
sondern um eine spannende, gut lesbare und mit prallen Ausdrücken 
durchgesetzte Geschichte (Lück 1963:331).  

Nach Robling tragen Witz, Analogien sowie lebhafte, abwechselnde Be-
schreibung dazu bei, Rezeptionserleichterung und Meinungslenkung zu er-
reichen (Robling 1983:186). Carstensen meint, dass die hohe Auflage des 
‚Spiegels’ darauf hindeutet, dass die Zeitschrift einen großen Einfluss auf die 
Sprache habe, aber dass man sie nicht mit der Sprache der hohen Literatur 
vergleichen dürfe (Carstensen 1971:127). Enzensberger hingegen nennt den 
‚Spiegel’ eine „Bild-Zeitung für den gehobenen Gebrauch“ und meint, dass 
der ‚Spiegel’ keine Orientierung sondern Desorientierung anbiete (Enzens-
berger 1962:79,100). Enzensberger hat sogar eine „Übersetzung“ in die 
Spiegelsprache gemacht, bei der der Gegenstand des Artikels Goethe ist:

Y, 27, Verwaltungsjurist, wurde am 11. Juni von Staatspräsidenten 
von P. als Staatssekretär für besondere Aufgaben berufen. Damit fand 
eine Blitzkarriere ihren vorläufigen Abschluss, die vor sieben Jahren 
einigermaßen unrühmlich begonnen hatte. Die juristische Fakultät der 
Universität Z. hatte damals die Dissertation des jungen Y kurzerhand 
in den Papierkorb gesteckt. Seiner einflussreichen Familie war es 
trotzdem gelungen, den genialisch angehauchten Versager als Refe-
rendar an den Bundesgerichtshof zu lancieren, nachdem er sich durch 
intime Eroberungen in den Kreisen der Hochfinanz einen gewissen 
Namen gemacht hatte. Das Aktenderby ließ den eher gefühlig ver-

13 http://www.medienmaerkte.de/artikel/unternehmen/041904_spiegel_bilanz.html 
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anlagten Anfänger jedoch zunächst kalt. Stattdessen verfiel er auf die 
Idee, sich als Sensationsschriftsteller zu versuchen, wobei er rasch ei-
nen beachtlichen Riecher entwickelte. Bereits der erste, kess hinge-
hauene und sentimental verbrämte Skandalroman schockierte das in-
ternationale Publikum und hatte eine Selbstmordepidemie zur Fol-
ge(....) (Enzensberger 1979:79f.) 

In der Lewinskyaffäre stellte sich der ‚Spiegel’ auf die Seite von Clinton und 
verteidigte ihn gegen Starr und die anderen „Ehrenmänner“, die, wenn man 
ihr Privatleben hinreichend durchleuchten würde, ebenfall einiges zu verber-
gen hätte. 

4.2.1.3 Die Zeit 
Mit einer verkauften Auflage von 464.464 ist ‚die Zeit’ die kleinste der Zeit-
ungen in dieser Untersuchung, obwohl die Auflage steigt14. Die Sprache der 
‚Zeit’ kann man am ehesten als gepflegte Schriftsprache bezeichnen, mit 
dem sichtbaren Bemühen, Themen und Tatsachen möglichst nuanciert und 
aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen. Wissenschaftliche Analysen 
zur Sprache fehlen fast völlig, möglicherweise weil sie in ihrer Neutralität 
kaum provoziert oder Normen verletzt.15

Die bedeutendste Nachricht in diesen Nummern der ‚Zeit’ ist die Wahl in 
Deutschland und nicht die Lewinskyaffäre, welcher aber dennoch anderthalb 
Seiten gewidmet werden. Der Tenor ist kritisch mit einem deutlichen Hin-
weis, dass die ganze Affäre doch sehr viel mit Heuchelei zu tun haben: 

Es gibt keine Wahrheit, die nicht auf Zwecke bezogen ist.  
(Die Zeit 1997/40:17) 

4.3 Text- und Themenauswahl 
Natürlich konnte im Rahmen dieser Arbeit nur eine bestimmte Textmenge 
auf Phr hin exzerpiert werden. Gleichzeitig führt diese notwendige Be-
schränkung auf mehr oder weniger umfangreiche Stichproben dazu, dass 
nur ein Bruchteil aller geläufigen Phr der deutschen Sprache erfasst wird. 
Somit ist zweitens die Auswahl der Phr in keiner Weise repräsentativ für 
die wirklichen Frequenzverhältnisse. 

Die untersuchten Texte stammen aus der Zeitperiode von November 1996 
bis Februar 1999 und beschränken sich auf die Behandlung folgender The-
men in den drei Zeitungen: 

14  http://presse.zeit.de/pressemitteilungen/verlagszahlen/die_zeit_steigert_erneut_die_auflage_ 
a_11_quartal_in_folge_erneut_aber_vorjahr.000088.html 
15 Mieder hat 1983 über Sprichwörter in der ‚Zeit’ geschrieben. 
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1. Die Präsidentenwahl in den USA 1996 mit der Wiederwahl 
Clintons

2. Die Wahl von Tony Blair zum Premier in Großbritannien 1997 
3. Die Übernahme Hongkongs durch die Chinesen 1997 
4. Der dramatische Tod von Prinzessin Diana 1997 
5. Die sogenannte Lewinskyaffäre von Bill Clinton 1998 
6. Die Festnahme des PKK-Führers Öcalan in der Türkei 1999 

4.3.1 Die Verteilung der Phraseologismen 
Wie nicht anders zu erwarten, finden sich die meisten Phr im ‚Spiegel’ und 
in der ‚Zeit’, allein deshalb, weil die Artikel in diesen Zeitungen sehr viel 
umfangreicher als in der ‚Bild’ sind. Im Einzelnen ergeben sich folgende 
Zahlenverhältnisse:

Tabelle 9. Zahl der Phraseologismen auf die Zeitungen verteilt 

 Der Spiegel Die Zeit Bild Insgesamt 

Clinton 6 11 0 17 
Blair 12 9 1 22 
Hongkong 3 8 0 11 
Diana 12 2 11 25 
Lewinsky 4 9 2 15 
Öcalan 5 9 0 14 

Insgesamt 43 48 14 104 

4.5 Vollständiges Verzeichnis der 104 Phraseologismen 
Im Folgenden sind sämtliche exzerpierten Phr nach ihrem meist nur einmal-
igen Vorkommen in den drei herangezogenen Zeitungen in alphabetischer 
Ordnung aufgeführt. Auffällig ist die relativ große Anzahl von Somatismen 
bzw. Kinegrammen. Das Hand, Herz und Mund sowie andere Körperteile als 
Komponenten von voll- oder teilidiomatischen Phr so zahlreich vertreten 
sind, kann statistisch bedingter Zufall sein oder auch darauf hindeuten, dass 
Journalisten eine Schwäche für Somatismen besitzen. Hier kann indessen 
dieser Frage nicht weiter nachgegangen werden. 
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Tabelle 10. Sämtliche Phraselogismen 

 Phraseologismus Zeitung Nummer und Seite 

1 amok laufen Die Zeit  99/8:1 
2 sich in den Arsch beißen Der Spiegel 97/37:231 
3 den langen Atem haben Die Zeit 96/46:1 
4 in Atem zu halten Die Zeit 98/40:12 
5 jmdm den Atem verschlagen Die Zeit 97/28:12 
6 für etwas ein Auge haben Die Zeit 96/46:2 
7 jmdn in seinen Bann schlagen Bild 97.09.07:8 
8 klein beigeben Der Spiegel 97/27:125 
9 schlecht beraten sein Die Zeit 97/20:3 
10 Blut an den Händen kleben Die Zeit 99/8:1 
11 jmdm den Boden entziehen Die Zeit 97/20:3 
12 am Boden zerstört sein Bild 97.09.07:9 
13 der große Bruder Der Spiegel  

Die Zeit
97/37:220
98/39:155
98/40:1216

14 die Dämme brechen Bild 
Der Spiegel  

97.09.07:24 
98/39:155

15 jmdm Dampf machen Die Zeit  97/20:32 
16 jmdm die letzte Ehre erweisen Bild  97.09.07:4,7
17 jmdn zu Fall bringen Der Spiegel 96/46:152 
18 in jmds Fänge geraten   Die Zeit 99/8:4 
19 ein dickes Fell haben Die Zeit 96/46:1 
20 weg vom Fenster sein Der Spiegel 97/19:33 
21 nach jmds Fersen schnappen Die Zeit 97/20:1 
22 jmdm auf den Fersen sein Die Zeit  97/28:13 
23 mit etwas fertig werden Der Spiegel 97/19:34 
24 durch das Feuer von etwas gehen Die Zeit 96/46:2 
25 von etwas die Finger lassen Die Zeit 96/46:2 
26 Flagge zeigen Die Zeit 99/8:4 
27 die Flucht nach vorn Der Spiegel 96/46:150 
28 eine Gänsehaut bekommen Bild 97.09.07:6 
29 aufs Ganze gehen Die Zeit 98/40:17 
30 jmdm den Garaus machen Die Zeit 97/28:12 
31 an etwas gelegen sein Die Zeit

Der Spiegel 
96/46:2
97/19:24

32 jmdm das Genick brechen Die Zeit 98/40:17 
33 aufs Geratewohl Der Spiegel 97/37:226 
34 jmdm in die Glieder fahren Die Zeit 99/8:1 

16 In einigen Fällen kommen die Phr mehr als einmal vor. Die Unterstreichungen beziehen 
sich auf die Artikel denen die Beispiele entnommen sind. 
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 Phraseologismus Zeitung Nummer und Seite 

35 etwas im Griff haben Der Spiegel 97/37:229 
36 Hals-über-Kopf Bild 97.09.07:9 
37 jmdm zur Hand gehen Der Spiegel 99/8:27 
38 freie Hand haben Die Zeit 97/20:2 
39 die Hand über jmdn halten Bild 97.09.07:9 
40 eine glückliche Hand haben Der Spiegel 97/19:26 
41 auf der Hand liegen Die Zeit 97/37:3 
42 in jmds Hand sein Die Zeit ,Der Spiegel 96/46:2, 99/8:24 
43 jmdm in die Hände fallen Der Spiegel  99/8:33 
44 alle Hände voll zu tun haben Die Zeit 96/46:1 
45 niedrig hängen Der Spiegel 97/37:216 
46 Hans und Franz Der Spiegel  98/39:152 
47 keinen Hehl aus etwas machen Der Spiegel

Die Zeit 
97/19:153
97/27:125
97/20:2

48 jmdm das Herz brechen Bild 98.09.22:12 
49 jmdm etwas ans Herz legen Der Spiegel 97/19:24 
50 jmdm am Herzen liegen Bild 97.09.07:12 
51 aus hartem Holz geschnitzt sein Die Zeit  97/20:2 
52 aufs stille Kämmerlein Die Zeit  98/40:17 
53 klare Kante zeigen Der Spiegel 99/8:26 
54 den Karren in den Dreck fahren Der Spiegel 97/19:24 
55 Katz-und-Maus-Spiel Der Spiegel 97/37:226 
56 auf Knien rutschen Der Spiegel 97/37:224 
57 wie glühende Kohlen Der Spiegel  97/37:228 
58 die heiligen Kühe Der Spiegel 97/19:27 
59 hinter den Kulissen Bild  97.09.07:4

99.02.17:4
60 jmdn auf dem Laufenden zu halten Die Zeit 98/40:17 
61 ans Licht kommen Der Spiegel 98/39:173 
62 jmdm die Luft rauben Die Zeit 97/20:3 
63 nicht auf den Mund gefallen sein Die Zeit  98/40:12 
64 jmdm etwas in den Mund legen Die Zeit 97/37:1 
65 den Mund vollnehmen Der Spiegel

Die Zeit 
98/39:154
98/40:12

66 mit gleicher Münze Der Spiegel 97/19:24 
67 etwas an den Nagel hängen Der Spiegel 97/37:223 
68 die da oben Der Spiegel 97/19:31 
69 mit von der Partie sein Bild 97.09.07:8 
70 jmdn an den Pranger stellen Die Zeit 98/40:17,83 
71 aus dem Rahmen fallen Der Spiegel

Bild
97/37:222
97.09.07:2
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 Phraseologismus Zeitung Nummer und Seite 

72 Im Raum stehen Die Zeit 98/40:17 
73 jmdn zur Rechenschaft ziehen Der Spiegel 99/8:36 
74 die Rechnung geht auf Die Zeit

Der Spiegel 
96/46:2
97/19:24

75 jmdm Rechnung tragen Die Zeit 96/46:2 
76 jmds Rockschöße loslassen Der Spiegel 97/27:124 
77. ruck, zuck Bild 97.05.02:1 
78. mit dem Rücken zur Wand Die Zeit 99/8:4 
79. das Sagen haben Der Spiegel 97/19:25 
80 unter aller Sau Bild 98.09.22:12 
81. schalten und walten Der Spiegel 97/19:22 
82. An den Schalthebeln der Macht sein Die Zeit 97/20:2 
83. ihre Schatten werfen Der Spiegel 97/37:219 
84. Schimpf und Schande Der Spiegel 96/46:152 
85. mit einem Schlag Die Zeit

Der Spiegel 
97/20:1
98/39:150

86. mit jmdm Spielchen treiben Der Spiegel 99/8:26 
87. mit jmdm Schritt halten Die Zeit 99/8:4 
88. in jmds Schusslinie greaten Der Spiegel 96/46:152 
89. sich mit jmdm schwer tun Der Spiegel

Die Zeit 
97/19:27
97/20:3

90. frei singen können Bild 97.09.07:2 
91. sich gut mit jmdm stellen Die Zeit 97/28:12 
92. jmdm die Stirn bieten Die Zeit 97/28:12 
93. jmdn zur Strecke bringen Der Spiegel 97/37:232 
94. etwas auf den Tisch kriegen Der Spiegel 97/37:231 
95. jmdm einen Treffer landen Der Spiegel 98/39:155 
96. Tritt fassen Der Spiegel 96/46:154 
97. jmdn vor die Tür setzen Die Zeit 97/28:6 
98. die Wellen schlagen Die Zeit 98/40:12  

99/8:1
99. von etwas Wind bekommen Der Spiegel 99/8:26 
100. jmdm ins Wort fallen Die Zeit 97/28:12 
101. der große Wurf Die Zeit 96/46:2

97/20:2
102. goldene Zeiten Der Spiegel 96/46:152 
103. mit Zuckerbrot und Peitsche Die Zeit 97/28:13 
104. ins Zwielicht geraten Der Spiegel 97/19:31 
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4.6 Semantische Paraphrasen in den Wörterbüchern 
Die vorliegende Untersuchung greift sowohl die Frage nach der semantisch 
unterschiedlichen Komplexität der Phr auf, als auch das Problem, warum be-
stimmte Phr leichter und damit in der Regel auch früher erworben werden als 
andere. Wenn ein direkter Zusammenhang zwischen semantischer Komplex-
ität und dem Zeitpunkt des Erwerbs bestehen würde, könnte die Komplexität 
als ein wichtiges Erwerbskriterium gelten. 

Nun gibt es in der Forschung immer wieder Hinweise, dass die Komplex-
ität von phraseologischen Bedeutungen auf die eine oder andere Weise in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit der Art und dem Umfang der se-
mantischen Paraphrasen in den großen einsprachigen Wörterbüchern und im 
besonderen in den phraseologischen Wörterbüchern steht (Koller 1977, Dor-
bovol’skij 1988, Wotjak 1992a). Man könnte zum Beispiel die These ver-
treten, dass ein hoher Grad an Komplexität immer dann zu erwarten ist, wenn 
die Bedeutungsparaphrasen aus mehr als einer Erläuterung bestehen und da-
bei für den Lexikonbenutzer nicht deutlich wird, ob diese Teilparaphrasen als 
synonyme Präzisierung ein und derselben (Teil)bedeutung aufzufassen sind 
oder aber ob es sich um separate und damit um polyseme Bedeutungen des 
Phr handelt. 

Da diese Probleme besonders deutlich hervortreten, wenn die semantisch-
en Paraphrasen in mehreren Wörterbüchern zum Vergleich herangezogen 
werden, habe ich bei der Analyse der Phr folgende Wörterbücher herange-
zogen und ausgewertet: 

Duden Redewendungen 2002    (D11) 
Duden - Deutsches Universalwörterbuch,
5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM].    (DUW) 
Kempcke, Wörterbuch Deutsch als Fremdspr. 2000 (K) 
Langenscheidts Großwörterbuch  1993   (L) 
Paul,H., Deutsches Wörterbuch 2002   (P) 
Röhrig, Das große Lexikon der sprichwörtlichen 
Redensarten 1991     (R) 
Schemann, Deutsche Idiomatik 1993   (SCH) 
Wahrig, deutsches Wörterbuch 1979   (W) 

Im Folgenden wird an einem konkreten Textbeispiel gezeigt, wie die Be-
deutungserläuterungen in den verschiedenen Wörterbüchern konzipiert sind 
und welche Konsequenzen das für die Beschreibung der semantischen Kom-
plexität von Phr beinhaltet: 

Europa erwartet viel von Bill Clinton. Doch der wiedergewählte US-
Präsident hat daheim alle Hände voll zu tun.  (Die ‚Zeit’ 96/46:1) 



48

Es folgen die Paraphrasen in den Wörterbüchern: 

D11 alle/beide Hände voll zu tun haben 
- sehr viel zu tun haben; sehr beschäftigt sein 

DUW alle/beide Hände voll zu tun haben  
 - sehr beschäftigt sein; viel zu tun, viel Arbeit haben; mit etwas 
 große Mühe haben (ugs)

K alle Hände voll zu tun haben 
- sehr beschäftigt sein 

L alle/beide Hände voll zu tun haben (gespr.) 
- sehr viel Arbeit haben 

P alle Hände voll zu tun haben 
- keine Paraphrase 

R alle Hände voll zu tun haben vgl.. frz. avoir du travail plein les bra. 
Wörtl. alle Arme voll zu tun haben 

SCH alle Hände voll zu tun haben (mit etwas) 
- … Nein, meine Sekretärin kann Ihnen in diesen Tagen leider nicht 
helfen. Sie hat alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung des Tier-
medizinischen Kongresses. Sie kommt mit ihrer Zeit schon so kaum 
durch.

W alle Hände voll zu tun haben 
- sehr viel zu tun haben 

In D11 wird durch die Semikolonabtrennung innerhalb der Paraphrasendar-
stellung mehr oder weniger explizit hervorgehoben, dass es sich im zweiten 
Teil nicht um eine synonymische Wiederholung des gleichen außersprach-
lichen Sachverhalts handelt, sondern um zwei Bedeutungsvarianten. Ob diese 
nun als zwei separate Teilbedeutungen des Phr einzuordnen sind oder nur als 
semantische Variation einer einheitlichen/feststehenden Bedeutung ist schwer 
zu entscheiden. Operationale Unterscheidungskriterien stehen kaum zur Ver-
fügung, stattdessen wird es die sprachliche Intuition des einzelnen Sprachteil-
habers sein, die die eine oder andere Bedeutungsauffassung präferiert. 

Aus der typographischen Anlage der semantischen Paraphrase in DUW 
lassen sich möglicherweise sogar drei mehr oder weniger separate Teilbe-
deutungen ermitteln, andere Wörterbücher begnügen sich mit der Wiederga-
be eines Bedeutungsaspekts. 
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Grundsätzlich ist die Entscheidung für den Wortlaut einer „weiten“ Be-
deutungsparaphrase, die überindividuell und systematisch die denotative 
Hauptbedeutung des Phr darstellt, mit einer gewissen Willkür verbunden. 
Man könnte hier sogar meinen, dass die Entscheidung für die eine oder ande-
re Paraphrase ohne die Hinzuziehung des sprachlichen Kontextes, in dem der 
Phr üblicherweise Verwendung findet, gar nicht möglich ist. Das würde 
dann für Kollers Auffassung (1977:70f.) sprechen, dass gerade bei seman-
tisch komplexen Phr eine kontextunabhängige und eindeutig lexikalisierte 
(Haupt)bedeutung des Phr kaum anzunehmen ist. 

4.6.1.1 Alle Phraseologismen sowie die Wörterbücher, die Paraphrasen 
verzeichnen bzw. nicht verzeichnen. 

Tabelle 11. Fragebogen 117

Phraseologismus Wörterbuch 

den langen Atem haben D11, DUW, K18, -, P, -, SCH, -  
für etwas ein Auge haben D11, DUW, -, L, P, -, SCH, W 
schlecht beraten sein D11, DUW, K, L, -, -, SCH, -  
jmdm den Boden entziehen D11, DUW19, K, L, -, R, SCH, W20

jmdm Dampf machen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W21

jmdn/etwas zu Fall bringen D11, DUW, K, L, -, -, SCH, W  
ein dickes Fell haben D11, DUW, K22,L, P, R23, SCH, W 
weg vom Fenster sein D11, DUW, K, L, -, R, SCH, - 
nach jmds Fersen schnappen24  D11, DUW, K25,L, P, R,  SCH, W 
damit fertig warden D11, DUW, -, L, P, -,  SCH, W 
durch das Feuer von etwas gehen26  D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
von etwas die Finger lassen D11, DUW, L, SCH, W, K, -, R 
die Flucht nach vorn D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
an etwas gelegen sein -, -, -, L, P, -, SCH, W 
freie Hand haben D11, DUW, K27, -,P, R,  SCH, - 
eine glückliche Hand haben D11, DUW, K, L28, -, -, SCH, -  

17 Die Phr sind auf drei Fragebögen verteilt worden. Der erste Fragebogen enthält Beispiele 
aus Artikeln über die Wahl in den USA und in Großbritannien, der zweite Artikeln berichtet 
über die Übernahme Hongkongs durch die Chinesen und über den Tod von Prinzessin Diana, 
der dritte über die s.g. Lewinskyaffäre und die Festnahme Öcalans. 
18 Modifikation: den längeren Atem haben
19 jmdm den Boden wegziehen 
20 Modifiziert: festen Boden unter den Füßen bekommen
21 Modifiziert: Dampf dahinter setzen oder machen
22 Modifikation: dickfellig sein
23 Modifikation: sein dickes Fell bekommen
24 D11, DUW, L: jmdm auf den Fersen sein, bleiben
25 nicht modifiziert 
26 D11, DUW, L: für jmdn durchs Feuer gehen
27 Modifikation: freie Hand lassen
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Phraseologismus Wörterbuch 

in jmds Hand sein D11, DUW, -, -, -, R29, SCH, - 
alle Hände voll zu tun haben D11, DUW, K, L, P, R, -,  W  
jmdm etwas ans Herz legen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
aus hartem Holz geschnitzt sein D11, DUW, K, L, -, -, SCH, W30

den Karren in den Dreck fahren D11, DUW, K31,L32, -, R, SCH, W 
die heiligen Kühe D11, DUW, -, L, -, R, SCH,  - 
jmdm die Luft rauben33  D11, DUW, -, L, -, R, SCH, - 
mit gleicher Münze D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W  
die da oben D11, -, -, L, -, -, SCH, - 
die Rechnung geht auf D11, DUW, K, -, P, R34, SCH, W 
jmdm Rechnung tragen D11, DUW, K, -,-, R,  SCH, W  
ruck, zuck D11, DUW, -, L, -, -, SCH, W 
das Sagen haben D11, DUW, K, L, -, R, SCH, - 
schalten und walten D11, DUW, K, L, -, -, SCH, W  
an den Schalthebeln der Macht -, DUW, -, L , -, -, SCH, - 
mit Schimpf und Schande D11, DUW, -, L, P, R, SCH, W 
mit einem Schlag D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
in jmds Schusslinie geraten D11, DUW, -, L, P, -, SCH, W35

sich mit jmdm schwer tun -, DUW, K, L, -, R, SCH, - 
Tritt fassen D11, DUW, -, L, P, R, SCH, -  
der große Wurf D11, DUW-, -, -, P, R, SCH, W 
goldene Zeiten -, -, -, -, -, -, SCH, - 
ins Zwielicht geraten D11, DUW, K, L, -, -, SCH, - 

Tabelle 12. Fragebogen 2  

Phraseologismus Wörterbuch 

sich in den Arsch beißen D11, DUW, -, -, -, R, SCH, - 
jmdm den Atem verschlagen D11, DUW, -, -, -,-,  SCH, - 
jmdn in seinen Bann schlagen D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
klein beigeben D11, DUW, -, L, P, R, -, W 
am Boden zerstört   D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
die Dämme brechen -, -, -, -, -, -, SCH, - 

28 L Modifikation: eine sichere, gute Hand haben
29 Modifikation: in jmds Hand stehen
30 Modifiziert: aus grobem Holz geschnitzt
31 siehe Langenscheidt 
32 L Antonym: die Karre (für jmdn) aus dem Dreck ziehen
33 D11, DUW jmdm die Luft abdrehen/abdrücken/abschnüren, L jmdm die Luft zum Atmen 
nehmen
34 Antonym: jmds Rechnung geht nicht auf
35 Modifiziert: in der Schusslinie stehen 
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Phraseologismus Wörterbuch 

jmdm die letzte Ehre erweisen D11, DUW, -, L, -, R, SCH, W  
jmdm auf den Fersen sein D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
eine Gänsehaut bekommen D11, DUW, -, L, P, -, SCH, W 
jmdm den Garaus machen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W  
aufs Geratewohl D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
etwas im Griff haben D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
Hals-über-Kopf D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
die Hand über jmdm halten D11, DUW,  -, -, -, -, -, W 
auf der Hand liegen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
niedrig hängen36 D11, -, -,, -, -, -, SCH, W 
keinen Hehl aus etwas machen D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
jmdm am Herzen liegen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
Katz-und-Maus-Spiel37  D11, DUW, -, L, -, R, -, W 
auf Knien rutschen D11, -, -, -,  -, -, -, W38

wie glühende Kohlen39 D11, DUW, K, -, P, -,  SCH, W 
hinter den Kulissen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W  
jmdm etwas in den Mund legen D11, DUW, -, L, P, R, SCH, W 
etwas an den Nagel hängen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
mit von der Partie sein D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
aus dem Rahmen fallen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
jmds Rockschöße loslassen40  D11, DUW, -, L, -, R, SCH, W41

ihre Schatten werfen42  D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
frei singen können -, -, -, -, -, -, -, - 
sich gut mit jmdm stellen D11, -, K, -, P, -, SCH, W 
jmdm die Stirn bieten D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
jmdn zur Strecke bringen D11, DUW, -, L, P, R, SCH, W 
etwas auf den Tisch kriegen43  D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
jmdn vor die Tür setzen D11, DUW, -, L, P, -, SCH, W 
jmdm ins Wort fallen D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
mit Zuckerbrot und Peitsche D11, DUW, -, L, -, R, SCH, W 

36 Modifikation: etwas niedriger hängen
37 D11, DUW mit jmdm Katz und Maus spielen
38 Modifikation: vor etwod jmdm auf den Knien liegen
39 D11, DUW, SCH wie auf glühenden Kohlen sitzen
40 D11, DUW sich jmdm an die Rockschö e hängen/sich an jmds. Rockschö e hängen/an 
jmds. Rockschö en hängen. Häufig wird auch Rockzipfel verwendet. L nur Rockzipfel 
41 Nicht modifiziert 
42 D11, DUW seine Schatten voraus werfen
43 D11, DUW, L, SCH unter den Tisch fallen lassen
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Tabelle 13. Fragebogen 3

Phraseologismus Wörterbücher 

amok laufen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
jmdn In Atem halten D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W 
Blut an den Händen kleben D11, DUW, -, L, P44, R, SCH, W  
der große Bruder D11, DUW, -, -, P, -, SCH, - 
in jmds Fänge greaten -, -, -, L, -, -, SCH, - 
Flagge zeigen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, - 
aufs Ganze gehen D11, DUW, K, L, -, -, SCH, - 
jmdm das Genick brechen D11, DUW, K, L, P, -, SCH, W45

jmdm in die Glieder fahren D11, DUW, -, -, P, R, SCH, W 
jmdm zur Hand gehen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
jmdm in die Hände fallen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
Hans und Franz46  D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
jmdm das Herz brechen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
aufs stille Kämmerlein47  D11, DUW, -, L, -, -, SCH, W, - 
klare Kante zeigen -, -, -, -, -, -, -, - 
jmdn auf dem Laufenden zu halten D11, -, -, L, -, R48, SCH, - 
ans Licht kommen D11, DUW, -, L49, -, R, SCH, - 
nicht auf den Mund gefallen sein D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
den Mund vollnehmen D11, DUW, K, L, -, -, SCH, W 
jmdn an den Pranger stellen D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W 
im Raum stehen D11, DUW, -, L, -, R, SCH, - 
jmdn zur Rechenschaft ziehen  D11, DUW, K, L, -, -, SCH, W  
mit dem Rücken zur Wand D11, DUW, -, L, -, -, SCH, - 
unter aller Sau D11, DUW, K, L, -, R, SCH, W  
mit jmdm Schritt halten D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 
mit jmdm Spielchen treiben50  D11, DUW, -, -, P, R,  SCH, W 
jmdm einen Treffer landen51  -, DUW, -, L,  P, -, -, -  
die Wellen schlagen D11, DUW, K, L52, P, R, SCH, W 
von etwas Wind bekommen D11, DUW, K, L, P, R, SCH, W 

44 Modifikation: seine Hände mit Blut besudeln, beflecken
45 Reflexiv: sich das Genick brechen
46 D11, DUW, L, SCH Hinz und Kunz
47 D11, DUW im stillen Kämmerlein
48 Reflexiv: sich auf dem Laufenden halten
49 L leicht modifiziert: etwas ans Licht bringen
50 D11, DUW, SCH sein Spiel mit jmdm treiben
51 DUW einen Treffer haben
52 L leicht modifiziert: etwschlägt hohe Wellen
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4.7 Schwierige und leichte Phraseologismen  
Bei der ersten Sichtung und Auswertung meines empirischen Materials stell-
te sich sehr schnell heraus, dass in den drei Altersgruppen, jede für sich be-
trachtet, bestimmte Phr leichter bzw. schwieriger als andere zu sein schei-
nen. Zahlenmäßig lässt sich diese zunächst intuitive Einschätzung so präzi-
sieren, dass bei „leichten“ Phr die Anzahl der korrekten semantischen Para-
phrasen von Phr mehr oder weniger weit über dem Durchschnitt in der je-
weiligen Population liegt – bei den „schweren“ Phr ist es entsprechend die 
überdurchschnittlich hohe Anzahl der abweichenden bzw. der fehlenden se-
mantischen Paraphrasen. Wenn man nun die Zahl der leichten und schwieri-
gen Paraphrasen den drei Populationen/Altersgruppen prozentual zuordnet, 
ergibt sich ein Generaltrend, der die bisherigen Forschungsergebnisse im 
muttersprachlichen Phraseologieerwerb bestätigt: 

Die Siebtklässler produzieren mit Abstand die wenigsten korrekten sem-
antischen Paraphrasen bei den intuitiv als schwierig eingestuften Phr, die 
Zehntklässler wiederum bedeutend weniger als die der Erwachsenen. Dieser 
Trend errechnet sich aus der Summe der korrekten bzw. abweichenden Para-
phrasen aller 104 Phr. Greift man einzelne Phr heraus, müssen sie dieser li-
nearen Progression in drei Entwicklungsstufen keineswegs immer folgen. 

Bei den intuitiv als leicht eingestuften Paraphrasen sehen die Verhältnisse 
etwas anders aus. Es gibt zwar den gleichen Entwicklungstrend zwischen 
Siebtklässlern, Zehntklässlern und Erwachsenen, nur ist der zahlenmäßige 
Abstand wesentlich geringer. In gewissen Fällen unterscheidet sich die Zahl 
der korrekten Paraphrasen der Siebtklässler nicht besonders von den Ergeb-
nissen der Erwachsenen. 

Ausgangspunkt der Untersuchung zum Nachweis von Entwicklungsstufen 
in der phraseologischen Kompetenz ist selbstverständlich die systematische 
Analyse der semantischen Paraphrasen der Siebtklässler. Die Ergebnisse die-
ser Auswertung werden generell und in jedem Einzelfall mit den entsprech-
enden Paraphrasen der Zehntklässler und denen der Erwachsenen verglichen. 

Es stellte sich allerdings im Laufe der konkreten Analysearbeit heraus, 
dass es den Rahmen dieser Untersuchung sprengen würde, wenn die semant-
ischen Paraphrasen aller 104 abgefragten Phr in allen drei Populationen zum 
Zwecke entwicklungsspezifischer Trendnachweise gleichermaßen ausführ-
lich behandelt würden. Es ist nahe liegend, bei der damit notwendig geword-
enen Beschränkung auf ein überschaubares Belegmaterial auf die bereits an-
gesprochene Differenzierung nach leichte(re)n und schwierig(er)en Phr zu-
rückzugreifen. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden deshalb 
nur 20% der leichtesten und schwierigsten Phr in allen drei Populationen 
ausführlicher dargestellt und vergleichend analysiert. 
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Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise dürfte sein, dass alle wesent-
lichen Entwicklungstendenzen, aber auch alle auffälligen Abweichungen 
von der generellen Musterentwicklung bei einzelnen Phr hinreichend erfasst 
werden. Mit anderen Worten gehe ich von der These aus, dass die hier etwa 
60 nicht analysierten Phr in der Mitte zwischen den Endpunkten der Skala 
keine Erkenntnisse bringen würden, die nicht schon in der Gruppe der leicht-
en bzw. schwierigen Phr enthalten und dementsprechend dargestellt sind. 

Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass mit dieser eher exempla-
rischen Analyse ausgewählter semantischer Paraphrasen von Phr eventuell 
ein Mangel an Repräsentativität der Aussagen verbunden ist, der hier aber 
billigend in Kauf genommen wird. 

4.8 Zur Bewertung der semantischen Paraphrasen 
Grundlage für die Einordnung von Phr in die Gruppe der leichten bzw. der 
schweren ist erstens die Zahl der Vpn, die in jeder Population überhaupt eine 
semantische Paraphrase angegeben haben sowie zweitens die Zahl der Para-
phrasen, die mit Hilfe der Aussagen von Muttersprachlern als korrekt bzw. 
als abweichend bewertet wurden. 

Bei der konkreten Bewertung der semantischen Paraphrasen durch Mut-
tersprachler zeigte es sich schnell, dass die alternativen Beurteilungskriterien 
in R (= richtig) und F (= falsch) in einer ganzen Reihe von Fällen immer 
dann nicht ausreichten, wenn die semantischen Paraphrasen Bedeut-
ungsaspekte formulierten, die in einer schwer zu beurteilenden Grauzone 
zwischen R und F angesiedelt sind. Dabei kann es sich einerseits darum han-
deln, dass nur Teilaspekte der Gesamtbedeutung formuliert wurden, anderer-
seits darum, dass die Formulierung an sich aufgrund ihrer lexikalischen Viel-
deutigkeit einen breiten Spielraum für die eine oder andere Deutung eröffnet. 

In solchen Fällen enthält der Kommentar zu den semantischen Para-
phrasen bei einzelnen Phr eine entsprechend differenzierte Beurteilung. 
Gleichzeitig muss eingeräumt werden, dass bei der großen Anzahl der se-
mantischen Paraphrasen – bei jedem Phr ergeben sich bei den drei Popula-
tionen zusammen etwa 150 Paraphrasen – in vielen Fällen pauschaler Beur-
teil wurde, als es im Sinne der übergreifenden Fragestellung wünschenswert 
gewesen wäre. 

4.8.1 Fehlende semantische Paraphrasen 
Ein besonderes Beurteilungsproblem stellen die Phr dar, bei denen die Vpn 
nicht fähig/nicht willens waren, eine Paraphrase zu liefern. Dass in erster 
Linie bei den Siebtklässlern die Zahl der fehlenden semantischen Paraphras-
en besonders bei den schwierigen Phr die Zahl der tatsächlich gelieferten 
weit übersteigt, ist wohl auf zwei Faktoren zurückzuführen.  
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Erstens hängt dieser Sachverhalt mit der spezifischen Fragestellung zu-
sammen, die mit der Bitte um umschreibenden Erläuterungen von phraseo-
logischen Bedeutungen kognitive Fähigkeiten voraussetzt, die in erster Linie 
wohl altersbedingt und aus mangelnder Übung und Gewohnheit bei den 
Siebtklässlern sehr viel weniger gut entwickelt sind als in den beiden and-
eren Populationen.  

Zweitens können diese Defizite aber auch auf Müdigkeit, temporäres Des-
interesse an der Arbeitsaufgabe oder Stressgefühle zurückzuführen sein - 
Verhaltensweisen oder Reaktionen auf eine Arbeitsaufgabe, die mit zu-
nehmendem Alter und wachsender Reife kontinuierlich abnehmen. Das je-
denfalls belegt die hohe Zahl der semantischen Paraphrasen bei den Erwach-
senen eindeutig. 

Hier stellt sich speziell für die Siebtklässler die Frage, ob fehlende Para-
phrasen mit gänzlich abweichenden Paraphrasen gleichgestellt werden dür-
fen. Anders formuliert: Deutet eine fehlende Paraphrase ebenso nachhaltig 
auf fehlendes Wissen der phraseologischen Bedeutung hin wie auf eine ab-
weichende?

Wie im Kaptiel 2.3.4 schon erwähnt, kann eine Vpn intuitiv über eine 
phraseologische Bedeutung verfügen und möglicherweise auch in bestimmt-
en Kontexten adäquat verwenden, ohne imstande zu sein, diese Bedeutung 
auch metasprachlich als semantische Paraphrase explizit zu formulieren. Er-
kenntnisse der neueren Lernpsychologie deuten darauf hin, dass dieser unbe-
wusste oder beiläufige Erwerb von Bedeutungen eine größere Rolle als frü-
her angenommen spielen könnte. 

Da aber der empirisch-experimentelle Nachweis dieser Art des Bedeut-
ungserwerbs äußerst schwierig und in den meisten Fällen unmöglich erscheint, 
ist damit für die Beantwortung unserer Fragestellung wenig gewonnen. Auch 
wenn in einer Reihe von Fällen dieses beiläufige bzw. unbewusste Wissen von 
phraseologischen Bedeutungen nicht ausgeschlossen werden kann, gehe ich 
hier von der empirisch nicht weniger plausiblen Annahme aus, dass der Grund 
für eine fehlende Paraphrase im semantischen Nichtwissen der jeweiligen Vpn 
zu suchen ist und dementsprechend bewertet wird. 

4.9 „Schwierige“ und „leichte“ Phraseologismen 
Das entscheidende Kriterium für die Zuordnung zur Gruppe der „schwierig-
en“ bzw. „leichten“ Phr ist die Zahl der gelieferten semantischen Para-
phrasen von Siebtklässlern. Ein wenig willkürlich gehören zur Gruppe der 
„schwierigen“ Phr solche die höchstens von sieben Siebtklässlern paraphra-
siert werden. Wenn man bedenkt, dass in nicht wenigen Fällen die semanti-
schen Paraphrasen der Siebtklässler eindeutig abweichend sind, verringert 
sich die Zahl der semantisch korrekten Paraphrasen von Phraseologismen-
bedeutungen noch um ein Weiteres. 
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Entsprechend werden zur Gruppe der „leichten“ Phr alle die gezählt, die 
von mindestens 29 Siebtklässlern paraphrasiert wurden. Auch hier liegt die 
faktische Zahl der korrekten Paraphrasen natürlich noch niedriger. 

Ob so die definierten Gruppen der „schwierigen“ und „leichten“ Phr auch 
in den beiden anderen Populationen entsprechend zu beurteilen lässt sich in 
jedem Einzelfall aus der Tabelle in Kapitel 4.10 ablesen: 

Tabelle 14. Schwierige Phraseologismen, Siebtklässler. 

Phraseologismus Zahl der 7.Kl Zahl der Anwender 

die heiligen Kühe 1/50 0 
die Wellen schlagen 1/51 2 
Flagge zeigen 2/51 0 
Hans und Franz 2/51 0 
aufs stille Kämmerlein 2/51 0 
die Rockschöße loslassen 2/53 1 
mit dem Rücken zur Wand 2/51 1 
die Flucht nach vorn 3/50 5 
aufs Geratewohl 3/53 1 
der große Wurf 4/50 2 
niedrig hängen 5/53 1 
nach jmds Fersen schnappen 5/50 1 
in die Glieder fahren 5/51 3 
frei singen können 6/53 5 
jmdm ist der Boden entzogen 6/50 1 
schalten und walten 6/50 1 
der große Bruder 7/51 4 
klare Kante zeigen 7/51 1 
jmdm die Luft rauben 7/50 2 
mit Zuckerbrot und Peitsche 7/53 4 

Tabelle 15. Schwierige Phraseologismen, Zehntklässler 

Phraseologismus Zahl der 10.Kl Prozent Zahl der Anwender 

wie glühende Kohle 3/43 7 14 
frei singen können 4/43 9 2 
niedrig hängen 5/43 12 1 
die heiligen Kühe 6/47 13 0 
nach jmds Fersen schnappen 6/47 13 1 
jmdm den Boden entziehen 10/47 21 2 
aufs stille Kämmerlein 11/52 21 5 
jmdm die Rockschöße loslassen 11/43 26 0 
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Phraseologismus Zahl der 10.Kl Prozent Zahl der Anwender 

der große Bruder 14/52 27 3 
einer Sache Rechnung tragen 15/47 32 3 
etwas auf den Tisch kriegen 14/43 33 2 
die Flucht nach vorn 15/47 35 7 
Wellen schlagen 18/52 35 6 
klare Kante zeigen 20/52 38 5 
ein großer Wurf 18/47 38 4 
auf Knien rutschen 17/43 40 6 
mit dem Rücken zur Wand 21/52 40 13 
sich gut mit jmdm stellen 19/43 44 13 
jmdn in seinen Bann schlagen 20/43 47 10 
aufs Geratewohl 20/43 47 7 
mit Zuckerbrot und Peitsche 20/43 47 4 

Tabelle 16. Schwierige Phraseologismen, Erwachsene  

Phraseologismus Zahl der Erwachsene Prozent Zahl der Anwender 

frei singen können 9/51 18 4 
klare Kante zeigen 15/65 23 7 
niedrig hängen 22/51 43  5 
nach jmdms Fersen schnappen 22/55 40 5 
der große Bruder 30/65 46 29 
wie glühende Kohle 26/51 51  25 
Katz-und-Maus-Spiel 26/51 51  36 
die heiligen Kühe 29/55 53 14 
Hans und Franz 38/65 58  9 
der große Wurf 31/51 61 14 
Schimpf und Schande 34/55 62 20 
einer Sache Rechnung tragen 35/55 64 26 
jmdm den Boden entziehen 36/55 65 20 
schlecht beraten sein 37/55 67 40 
jmdm die Luft rauben 37/55 67 18 
der große Bruder 44/65 68 29 
aufs stille Kämmerlein 45/65 69 31 
jmdm die Rockschöße loslassen 36/51 71 16 
Tritt fassen 42/55 76 22 
die Flucht nach vorn 43/55 78 34 
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Tabelle 17. Einfache Phraseologismen, Siebtklässler. 

Phr Zahl der 7.Kl Prozent Zahl der Anwender 

alle Hände voll zu tun haben 42/50 84 42 
jmdn auf dem Laufenden halten 43/51 84 33 
goldene Zeiten 38/50 76 14 
von etwas Wind bekommen 38/51 75 23 
jmdm auf den Fersen sein 39/53 74 38 
für etwas ein Auge haben 35/50 70 20 
jmdm ins Wort fallen 37/53 70 38 
den Mund voll nehmen 35/51 69 21 
weg vom Fenster sein 34/50 68 22 
ruck, zuck 34/50 68 32 
jmdm das Herz brechen 34/51 67 15 
das Sagen haben 33/50 66 26 
ans Licht kommen 32/51 63 23 
nicht auf den Mund gefallen sein 32/51 63 12 
klein beigeben 33/53 62 27 
etwas an den Nagel hängen 33/53 62 32 
jmdm den Atem verschlagen 32/53 60 28 
durch das Feuer gehen 29/50 58 11 
aus hartem Holz 29/50 58 13 
unter aller Sau 29/51 57 20 
eine Gänsehaut bekommen 29/53 55 40 

Tabelle 18. Einfache Phraseologismen, Zehntklässler 

Phraseologismus Zahl der 10.KL Prozent Zahl der Anwender 

alle Hände voll zu tu haben  47/47 100 45 
jmdn auf den Laufenden halten 52/52 100 45 
von etwas Wind bekommen 52/52 100 36 
die Rechnung geht auf 46/47 99 34 
jmdm auf den Fersen sein 42/43 98 36 
jmdn den Garaus machen 42/43 98 13 
ruck, zuck 46/47 98 40 
das Sagen haben 46/47 98 41 
jmdm ins Wort fallen 42/43 98 39 
mit etwas fertig werden 45/47 96 45 
jmdm das Herz brechen 50/52 96 36 
jmdm etwas ans Herz legen 45/47 96 22 
goldene Zeiten 45/47 96 26 
für etwas ein Auge haben 44/47 94 27 
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Phraseologismus Zahl der 10.KL Prozent Zahl der Anwender 

weg vom Fenster sein 44/47 94 42 
freie Hand haben 44/47 94 27 
in jmds Hand sein 44/47 94 31 
von etwas die Finger lassen 44/47 94 43 
nicht auf den Mund gefallen sein 49/52 94 33 
den Mund voll nehmen 45/52 87 32 

Tabelle 19. Einfache Phraseologismen, Erwachsene 

Phraseologismus Zahl der Erw. Prozent Zahl der Anwender 

etwas im Griff haben 51/51 100 49 
etwas an den Nagel hängen 51/51 100 45 
aus dem Rahmen fallen 51/51 100 49 
jmdn vor die Tür setzen 51/51 100 48 
jmdm ins Wort fallen 51/51 100 49 
klein beigeben 50/51 98 48 
jmdm auf den Fersen sein 50/51 98 41 
eine Gänsehaut bekommen 50/51 98 50 
jmdm den Garaus machen 50/51 98 20 
aufs Geratewohl 50/51 98 30 
auf der Hand liegen 50/51 98 49 
jmdm das Herz brechen 64/65 98 46 
jmdm etwas ans Herz legen 54/55 98 43 
jmdn auf dem Laufenden halten 64/65 98 63 
am Boden zerstört sein 49/51 96 43 
jmdm Dampf machen 53/55 96 43 
keinen Hehl aus etwas machen 49/51 96 38 
am Herzen liegen 49/51 96 42 
das Sagen haben 53/55 96 49 
goldene Zeiten 53/55 96 34 
den langen Atem haben 52/55 95 33 
alle Hände voll zu tun haben 52/55 95 50 
die Rechnung geht auf 52/55 95 49 
von etwas Wind bekommen 62/65 95 51 

4.10 Das Kennen und Verwenden von Phraseologismen 
Es ist geradezu ein Gemeinplatz in der lexikalischen Semantik bzw. der Le-
xikologie, dass sich hinter der Vorstellung vom Beherrschen von Wörtern 
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und mehrwortigen Ausdrücken, wie beispielsweise den Phr, eine wichtige 
Differenzierung versteckt, die gleichermaßen für den Erwerb der Mutter-
sprache und einer Fremdsprache steckt. Gemeint ist die Unterscheidung zwi-
schen dem aktiven und passiven Wortschatz und der daraus ableitbaren all-
gemeingültigen Feststellung, dass wir in der Muttersprache, wie in einer be-
liebigen Fremdsprache immer mehr Wörter verstehen, als wir gebrauchen. 
In der Lernpsychologie (vgl. Bednarz 2002:101f.) unterscheidet man in die-
sem Zusammenhang zwischen Reproduktions- und Wiedererkennens-
gedächtnis, weil vieles darauf hindeutet, dass aktive Wörter oder Phr in un-
terschiedlichen Bereichen des Gehirns unterschiedlich gespeichert und abge-
rufen werden. 

Die eigentlich metaphorische Redeweise vom Beherrschen eines Wortes 
oder Phr meint normalerweise, dass ein Sprecher aktiv über das Wort ver-
fügt, d.h. es regelmäßig in Wort und Schrift verwendet. Und – je mehr eine 
Person spricht und schreibt oder genauer, über je mehr Gegenstände und 
Themen jemand spricht und schreibt, desto größer ist auch die Zahl der Wör-
ter und Phr, die er aktiv gebraucht. 

Hingegen zielt der Ausdruck vom Kennen eines Wortes oder Phr meiner 
Meinung nach in erster Linie auf die Wiedererkennensleistung ab, d.h. um 
den passiven oder inaktiven Wortschatz. Solche Wörter sind einer Person 
zwar geläufig, aber verwenden würde sie dieser unter normalen Umständen 
nicht.

In diesem Punkt tut sich eine Grauzone zwischen aktivem und passivem 
bzw. zwischen Verwendungs- und Wiedererkennenswortschatz auf. Denn 
wie kann eine befragte Person mit Sicherheit wissen, welche Wörter sie 
kennt, aber niemals in Wort oder Schrift verwenden würde und welche sie 
bereits einmal gebraucht hat und unter bestimmten kontextuellen Voraus-
setzungen wieder gebrauchen würde. Diesen letzteren Teil des Wortschatzes 
könnte man den latent oder potentiell aktiven nennen, viel mehr ist in man 
der Forschung darüber nicht bekannt. Man kann nur mit einiger Sicherheit 
sagen, dass der latent-potentielle Wortschatz größer als der offenkundig ak-
tive, gleichzeitig aber kleiner als der völlig passive ist. 

Die Problematik wird hier deshalb angesprochen, weil die Vpn im Frage-
bogen auch Rechenschaft darüber ablegen sollen, welche Phr sie aktiv-repro-
duktiv beherrschen und über welche sie eher passiv-wiedererkennend ver-
fügen. Im Fragebogen werden diese unterschiedlichen Wissensarten mit fol-
genden Formulierungen zu elizitieren versucht (vgl. Kapitel 4.9): 

 Kennen Sie den Ausdruck?  ja   nein 
 Falls ja – würden Sie ihn benutzen? ja   nein 

Diese Fragen zielen also darauf ab, zumindest in groben Umrissen die Phr zu 
ermitteln, die jede einzelne Vpn aktiv beherrscht bzw. über die sie eher pas-
siv verfügt. Daraus lassen sich eventuell Schlussfolgerungen zum Erwerb 
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von Phr ziehen – speziell in Hinblick auf die Frage, welche Phr als leicht 
bzw. als schwer einzuschätzen bzw. einzuordnen sind. 

Man könnte meinen, dass eine deutliche Korrelation zwischen leichten 
Phr und hoher aktiver Verwendungskompetenz oder am anderen Ende der 
Skala zwischen schwierigen Phr und niedriger Verwendungskompetenz be-
stehen müsste.  

In der folgenden Tabelle sind nun das Verwenden und Kennen, d.h. die 
aktive Verwendungs- und die passive Wiedererkennungskompetenz bei Phr 
in allen drei Populationen zahlenmässig genauer aufgeschlüsselt. Die drei 
durch einen Schrägstrich verbundenen Zahlenpaare sind im ersten Beispiel 
folgendermassen zu deuten:  

In Klasse 7 geben zwei Vpn an, den Phr zu kennen (und damit eher passiv 
über ihn zu verfügen), aber kein einziger würde diesen Phr aktiv verwenden. 
In Klasse 10 ist die passive Wiedererkennunsgkompetenz auf 27 Vpn ange-
wachsen, während die aktive Verwendungskompetenz nur wenig höher als 
bei den Siebtklässlern ist. Bei den Erwachsenen schließlich kennen und ver-
stehen 38 Vpn den Phr, aber nur neun würden ihn auch verwenden wollen. 

Tabelle 20. Kennen und Verwenden der schwierigen Phraseologismen 

Phraseologismus Klasse 7 Klasse 10 Erwachsene 

Hans und Franz 2/0 27/2 38 
die heiligen Kühe 3/0 9/0 31/14 
Flagge zeigen 5/0 25/7 63/36 
aufs Geratewohl 5/1 22/7 48/30 
aufs stille Kämmerlein 5/0 14/5 53/31 
die Wellen schlagen 5/2 19/6 53/26 
die Flucht nach vonr 7/5 21/7 49/34 
jmds Rockschöße loslassen 8/1 8/0 33/6 
jmdm ist der Boden entzogen 9/1 12/2 44/20 
nach jmds Fersen schnappen 9/1 6/1 16/5 
schalten und walten 9/1 34/11 51/27 
niedrig hängen 10/1 5/1 21/5 
mit dem Rücken zur Wand 10/1 32/13 63/49 
der große Wurf 10/2 20/4 33/14 
etwas auf den Tische kriegen 11/4 19/2 43/25 
jmdm in die Glieder fahren 13/3 30/11 57/33 
klare Kante zeigen 13/1 21/5 18/7 
jmdm die Luft rauben 12/2 23/8 41/18 
der große Bruder 13/4 15/3 55/29 
einer Sache Rechnung tragen 13/2 15/3 46/26 
mit Zuckerbrot und Peitsche 13/4 27/4 51/28 
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Tabelle 21. Kennen und Verwenden der einfachen Phraseologismen  

Phraseolismus Klasse 7 Klasse 10 Erwachsenne 

jmdm auf den Fersen sein 49/38 43/36 51/41 
jmdm auf dem Laufenden halten 49/33 52/45 65/63 
jmdm ins Wort fallen 49/38 43/39 51/49 
jmdm den Atem verschlagen 48/28 41/29 50/37 
goldene Zeiten 44/14 47/26 55/34 
alle Hände voll zu tun haben 48/42 47/45 55/50 
jmdm das Herz brechen 48/15 51/36 65/46 
Katz-und-Maus-Spiel 47/30 4322 5136 
jmdn vor die Tür setzen 47/28 42/32 51/48 
klein beigeben 46/27 47/19 51/48 
eine Gänsehaut bekommen 46/40 39/34 50/50 
den Mund voll nehmen 46/21 47/32 64/51 
etwas im Griff haben 45/37 43/41 51/49 
ans Licht kommen 45/23 48/39 65/59 
etwas an den Nagel hängen 45/32 40/26 51/45 
von etwas Wind bekommen 45/23 51/36 65/51 
Hals-über-Kopf 44/35 39/35 50/49 
amok laufen 43/27 48/34 65/59 
am Boden zerstört sein 43/28 39/31 50/43 
hinter den Kulissen 43/30 36/23 50/46 
ruck, zuck 43/32 46/430 54/47 

4.10.1 Schlussfolgerungen für den Erwerb von Phraseologismen 
Erstens ergibt der „vertikale” Vergleich, d.h. der Vergleich der Kennungs- 
und Verwendungsquoten der schwierigen und leichten Phr, auch bei den 
Zehntklässlern und von wenigen Ausnahmen abgeshenen auch bei den Er-
wachsenen ein höheres Maß an phraseologischer Kompetenz, obwohl die 
rein zahlenmäßigen Unterschiede zwischen „schwierigen“ und „leichten“ 
Phr nicht so groß sind wie bei den Siebtklässlern. 

Es zeigt sich zweitens, dass die für die Siebtklässler schwierigen Phr aus 
dem Blickwinkel des Kennens und Verwendens in einer ganzen Reihe von 
Fällen auch für die Zehntklässler und Erwachsenen, wenn auch auf einem 
höheren Niveau, ein Erwerbsproblem darstellen. So liegen zum Beispiel in 
der Erwachsenengruppe die Kennungsquote der „leichten“ Phr generell über 
50, die Verwendungsquote immerhin noch zwischen 40 und 50, wenn man 
von drei Ausnahmen absieht. Vergleicht man mit den entsprechenden Zah-
len, die sich für die Erwachsenen bei den 19 „schwierigen“ Phr ergibt sich 
folgendes:

Bei den Phr 1, 2, 10, 12, 14 und 17 liegt die Kennungsquote bei unter 40. 
Andererseits reichen nur bei den Phr 3, 5, 6, 11, 16 und 18 die Zahlen an die 
Verhältnisse bei den „leichten“ Phr heran. Daraus kann man schließen, dass 
die Zahl der erwachsenen Vpn, die einen bestimmten Phr kennt, in der 
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Mehrheit nicht an die Zahlenverhältnisse bei den „leichten“ Phr heranreicht, 
sie bereiten auch den Erwachsenen größere Schwierigkeiten. 

Was für die Kennungsquote der Erwachsenen gilt, bestätigt sich auch bei 
Verwendungsquote und zwar noch verstärkt: Denn der Unterschied zwisch-
en den Verwendungsquoten bei „schwierigen“ und „leichten“ Phr ist noch 
um Einiges höher als bei den Kennungsquoten. 

Auch bei den Zehntklässlern belegen die Zahlen den Trend: Zwar wächst 
mit einer Ausnahme die Zahl der Kennungen im Vergleich zu den Siebt-
klässlern, liegt aber weit unter den Zahlen der Zehntklässler bei den „leich-
ten“ Phr. Und auch der Vergleich der Verwendungsquoten rechtfertigen die 
Annahme, dass die Phr nicht nur für die Erwachsenen sondern auch für die 
Zehntklässler ein größeres Lern- bzw. Erwerbsproblem darzustellen schei-
nen als die „leichten“ Phr. 

Im folgenden empirischen Teil der Arbeit wird es um die Frage gehen, 
welches im Einzelfall die Gründe sein könnten, dass bestimmte Phr von Vpn 
als leichter oder schwieriger aufgefasst und eingeschätzt werden. 

4.11 Andere Aspekte 
Mein Fragebogen enthält noch eine weitere Frage nach möglichen Erklär-
ungen für die nicht aktive Verwendung bestimmter Phr: 

Wenn Sie den Ausdruck kennen, aber nicht verwenden möchten – warum 
nicht?

veraltet   derb/salopp   gespreizt/hochtrabend 
nicht meine Sprache  

Mit dieser Frage bewegt man sich in dem oben angesprochenen Grenzbe-
reich zwischen aktiver und passiver Phraseologiekompetenz, die sich aber 
im Wesentlichen auf Erklärungen in punkto Stilschicht beschränkt. Die zu-
gegebenen vage formulierte Alternative ‚nicht meine Sprache’ wurde eigent-
lich nur in der Hoffnung hinzugefügt, dass Vpn möglicherweise andere bis-
her nicht angesprochene Aussagen darüber machen würden, warum sie einen 
Phr nicht verwenden würden. Leider ist in der großen Mehrzahl der Fälle 
keine weitere Erklärung hinzugefügt worden.  
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5 Empirische Analyse der schwierigen und 
leichten Phraseologismen 

5.1.1 Die heiligen Kühe 
Tatsächlich fanden sich am Rande jeder Blair-Veranstaltung im 
Wahlkampf zähneknirschende Labour-Funktionäre der alten Schule, 
die mit grimmiger Belustigung verfolgten, wie der Kandidat ihre hei-
ligen Kühe hinmetzelte. (Der Spiegel 97/19:29) 

Siebtklässler   1 Paraphrase (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 6 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 29 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.1.1.1 Paraphrase der Siebtklässler.   
1. Ihre Schätze. 

5.1.1.1.1 Kommentar 
Die einzige Paraphrase, die überhaupt von einem Siebtklässler vorliegt, er-
fasst kein zentrales Merkmal der denotativen Bedeutung des Phr und muss 
als weitgehend abweichend betrachtet werden. Mit anderen Worten, scheint 
kein Siebtklässler aktiv über diesen Phr zu verfügen. 

5.1.1.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  4. Tugenden/Bräuche 
  9. Ideale 
10. Wenn jmd alle Methoden um-

krempelt, die früher gut waren 

23. Güter, etwas Wertvolles        
26. für sie Wichtiges zerstörte 
27. die Prinzipien 

5.1.1.2.1 Kommentar 
Nur sehr vage und peripher erfasst Nr.4 die denotative Bedeutung des Phr; 
dagegen sind die restlichen Paraphrasen durchaus als angemessene Wieder-
gaben der phraseologischen Bedeutung in diesem speziellen Kontext zu wer-
ten. Auffällig ist, dass neben Nr.4 auch 9, 23 und 27 allein ein Nomen als 
Paraphrase angeben und damit die Zweigliedrigkeit des Phr im Kontext 
(Nomen-Verb-Verbindung) übersehen. Möglicherweise ist die formale und 
semantische Modifikation des primär nominal aufgefassten Phr eine Erklär-
ung dafür, dass in allen drei Altersgruppen die Zahl der korrekten Para-
phrasen extrem niedrig liegt. Die Paraphrasen scheinen eher eine Antwort 
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auf die Frage „Was ist eine heilige Kuh?“ zu sein als die kontextspezifische 
Deutung der Nomen-Verb-Kombination heilige Kühe hinmetzeln. Erschwer-
end für das Verständnis und die entsprechende Paraphrase kommt noch hin-
zu, dass das Verb hinmetzeln eine stilitistische (und möglicherweise ironisch 
gemeinte) Modifikation des im Wörterbuch R angeführten Phr eine heilige 
Kuh schlachten darstellt. Der phraseologische Kompetenzzuwachs hält sich 
in relativ engen Grenzen. 

5.1.1.3 Paraphrasen der Erwachsenen:
  1. Tabuzonen; Dinge, denen man 

sich nicht gefahrlos nähern kann 
  2. religiöse Hoheiten 
  4. ihre hoch gehaltenen Werte 
  9. das was ihnen wichtig ist 
12.Personen mit Macht und Ansehen 
14. unrealen Bilder 
17. unantastbare Werte 
18. geschützte, unantastbare Werte 
19. Unantastbares 
21. alles was einem wichtig ist 
22.negative Äußerung über Unter-

ordnung 
25. Dinge mit großer persönlicher 

Bedeutung
28. Lieblingsthemen/Bastionen  
29. unnahbar 
31. die (scheinbar) Unantastbaren 
33. Reliquien
34. aufgestellte Kandidaten 
37. wichtige Werte oder Forderun-

gen/Besitzstände, die tabuisiert 

werden, obwohl sie letztlich ob-
solet geworden sind 

38. ihre Ideale verriet 
39. „wichtige Dinge“ in Frage stel-

len
40. Niedermachen der Standpunk-

te/Ziele
41. hier: Standpunkte, politischen 

Überzeugungen
42. Prinzipien 
43. alles was lieb und teuer war, das 

Beste
44. wichtige Prinzipien 
45. Werte + Normen/ihnen Wesentli-

ches
46. Tabu, Dinge die man einver-

nehmlich meidet 
47. was einem wichtig ist 
130. das Zerstören, was anderen 

wichtig/unantastbar ist 

5.1.1.3.1 Kommentar 
Auffällig ist die große semantisch Variabilität der Formulierungen, die sich 
teilweise auch konkret auf Personen beziehen (Nr.12, 31, 34) oder religiöse 
Assoziationen hervorrufen (Nr. 1, 2, 31, 33). Vor allem gibt es kaum eine 
Paraphrase, die einen wichtigen Aspekt der Wörterbuchparaphrasen erfasst, 
dass es sich bei heiligen Kühen oft um einen Sachverhalt handelt, der nicht 
kritisiert, bzw. dessen Inhalt nicht angegriffen werden darf.

Eindeutig abweichend von der denotativen Bedeutung des Phr sind die 
Paraphrasen 2, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 34. Damit verringert sich bei den er-
wachsenen Vpn die Zahl der weitgehend adäquaten Paraphrasen der Phra-
seologischen Bedeutung auf 21 von insgesamt 55 Vpn Interessant und auf-
schlussreich ist die Paraphrase 41. Aus der metasprachlichen Einleitung 
Hier: wird deutlich, dass sich der Proband der kontextspezifischen Modifi-
kation des Phr heilige Kühe bewusst ist. Der Kompetenzzuwachs im Ver-
gleich zu den Schülerpopulationen ist beträchtlich, nicht zuletzt auch in der 
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Ausführlichkeit und sprachlichen Differenziertheit der semantischen Para-
phrasen.

5.1.1.4 Wörterbucheinträge 
Tatsächlich fanden sich am Rande jeder Blair-Veranstaltung im 
Wahlkampf zähneknirschende Labour-Funktionäre der alten Schule, 
die mit grimmiger Belustigung verfolgten, wie der Kandidat ihre hei-
ligen Kühe hinmetzelte. (Der Spiegel 97/19:29) 

D11 heilige Kuh (ugs) 
- etwas Unantastbares; etwas, was nicht angegriffen werden darf 

DUW heilige Kuh (ugs.) 
- etwas Unantastbares; etwas, was nicht angegriffen, woran nicht gerüttelt 
werden darf

K – nichts 

L eine heilige Kuh (gespr.) 
- etwas, das nicht kritisiert oder verändert werden darf 

P – nichts

R Heilige Kühe schlachten 
- alte Gewohnheiten über Bord werfen, mit Tabus brechen 

SCH – eine heilige Kuh sein (path. krit. od. iron) 
- Die Marktwirtschaft ist doch keine heilige Kuh, verdammt noch mal! Man 

kann doch wohl noch die Nachteile betonen, ohne sofort als Kommunist 
verschrien zu werden! 

W – nichts

5.1.1.4.1 Kommentar 
Insgesamt bekommen heilige Kuh bzw. heilige Kühe 153.400 Treffer in 
Google53 was relativ viel ist und somit im gewissen Sinn im Widerspruch zur 
geringen Zahl der korrekten Paraphrasen steht. 

53 Stichtag 5. November 2006 
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5.1.2 Die Wellen schlagen 
Von Ankara bis Amsterdam schlagen die Wellen. (Die Zeit 99/8:1) 

Siebtklässler   1 Paraphrase (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 18 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 44 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.2.1 Paraphrase der Siebtklässler: 
167. aufruhen 

5.1.2.1.1 Kommentar 
Weil die einzige Paraphrase kein gemeinsames Merkmal mit der denotativen 
Bedeutung des Phr besitzt, ist die Zahl der richtigen Paraphrasen in dieser 
Altersgruppe praktisch Null. Warum dieser, in diesem Kontext weder sem-
antisch noch formal modifizierte Phr von keinem Schüler adäquat paraphra-
siert werden kann, ist schwer erklärbar, zumal der Phr ein gewisses Mass an 
(metaphorisher) Motiviertheit enthält. 

5.1.2.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
  92. soll heißen, dass sich die Ereig-

nis  überschlagen 
  96. die Nachricht verbreitet sich 
  98. geht es wild her/Unordnung 
  99. die Ausmaße steigen 
101. so weit reicht es 
102. sind Auswirkungen zu spüren 
105. geht Aufruhr durchs Land 
106. es verbreitet sich 
111. etwas reicht bis … 
115. Auswirkungen 

116. die Wellen schlagen 
121. weite Kreise ziehen 
123. man merkt die Auswirkungen 

bis dort hin 
124. es reicht bis da hin/bis da hin 

die Auswirkungen merken 
125. verbreitet sich die Nachricht 
135. Probleme; dort gibt es „Ärger“ 
139. sind ausgebreitet 
140. es gibt Unruhe

5.1.2.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern lassen sich die Paraphrasen deutlich in etwa zwei 
gleich große Gruppen unterscheiden: Die eine Gruppe betont, dass sich eine 
Nachricht von x nach y verbreitet. Die andere Gruppe betont die psychischen 
Auswirkungen, die mit der weiten Verbreitung dieser Nachricht verbunden 
sind, in Form von Merkmalen wie Erregung, Ärger, Probleme und Auswir-
kungen. Hier entsteht der Eindruck, dass die Paraphrasen der Vpn als kollek-
tive Aussage die semantische Komplexität der phraseologischen Bedeutung 
besser wiedergeben als die Wörterbuchparaphrasen. 

Völlig abweichend sind die Paraphrasen der Vpn 99, 116 und 140. Damit 
verfügen insgesamt nur 15 der 52 Vpn über diesen Phr – im Vergleich zu 
den Siebtklässlern dennoch ein Kompetenzzuwachs. 
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5.1.2.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  52. herrscht Aufregung 
  53. etwas kommt ( ist in Bewe-

gung – unkontrolliert) 
  55. für Aufsehen/Aufregung sor-

gen
  57. wird öffentlich diskutiert, 

beachtet
  59. ist die Aufregung groß 
  60. aufbausche 
  61. die Gemüter treffen 
  62. viel Aufregung erzeugen 
  64. starke Aufregung hervorru-

fen
  65. ist es unruhig 
  66. gibt es Reaktionen 
  67. Aufmerksamkeit erregen 
  68. Öffentlichkeit erregen 
  70. neue Informationen die sich 

überall verbreiten 
  71. Aufruhr
  72. als Folge auf ein Ereignis 

entsteht Empörung 
  73. interessieren (die Medien) 
  74. man redet von Ankara bis 

Amsterdam davon/spürt dort 
die Folgen 

  75. alle erfahren etwas 
  76. Empörung, Aufregung, Aus-

weitung
  77. gehen die Emotionen hoch 
  78. gibt es Diskussion/Tumult 

  93. bemerkbare Auswirkungen haben 
  95. die Auswirkungen reichen von A. 

bis A. 
  96. Wiederhall finden, Reaktion erfah-

ren nach vorheriger Aktion 
  97. große öffentliche Aufmerksamkeit 

erlangen
  98. mitbetroffen sein 
100. es wird in höheren Kreisen (Re-

gierung Wirtschaft) über ein 
schwieriges Problem diskutiert, 
das nicht örtlich begrenzt ist 

103. eine wichtige Nachricht ist so auf-
regend, dass sie (fast) überall hin-
gelangt

104. hohes Aufsehen erregen 
105. sind Auswirkungen zu spüren 
107. die Auswirkungen sind zu spüren 
109. große Aufregung/großer Protest 
112. in Aufruhr sein 
115. herrscht Aufregung 
116. herrscht Aufregung 
117. in Aufruhr sein, in Erregung ver-

setzen
118. ist alles in Aufruhr 
119. regt auf 
120. regt auf 
121. Auswirkungen haben 
123. Reaktionen (auf ein Ereignis) sind 

bemerkbar (nicht gut!!) 
124. Auswirkungen haben 
125. ist man in Erregungszustand 

5.1.2.3.1 Kommentar 
Bei den Erwachsenen beziehen sich die Paraphrasen nicht in erster Linie 

auf die Ausbreitung der Nachricht, sondern auf die psychischen Reaktionen, 
die damit verbunden sind. Dabei werden Merkmale wie Aufregung, Aus-
wirkung am häufigsten genannt. Auch hier geht aus einigen Paraphrasen 
deutlich hervor, dass die Vpn ihre Umschreibung aus dem spezifischen Kon-
text entwickelt und definiert hat (z.B. 57 oder 74). Abweichend bzw. schwer 
verständlich aufgrund der Formulierung sind die Paraphrasen 53, 73, 75 und 
98. Damit verfügen immerhin rund 40 der 65 Vpn über die Bedeutung des 
Phr. Die relativ große semantische Variabilität der Paraphrasen ist mög-
licherweise ein Hinweis darauf, dass sich eine eindeutige kontext-
unabhängige denotative Bedeutung nur schwer ermitteln lässt – und darüber 
hinaus der spezifische Kontext zwar semantisch verwandte, aber doch kei-
neswegs synonyme Deutungen zulässt. Möglicherweise ist daraus eine gene-
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relle Erklärung abzuleiten: Sobald bei erwachsenen Vpn die semantische 
Variabilität der Paraphrasen groß ist, dann liegt die Anzahl der denotativ 
korrekten Paraphrasen in Klasse 10, aber vor allem in Klasse 7 niedrig oder 
zumindest weit unter dem Durchschnitt.  

5.1.2.4 Wörterbucheinträge 
Von Ankara bis Amsterdam schlagen die Wellen. (Die Zeit 99/8:1) 

D11 hohe Wellen schlagen 
- große Erregung verursachen 

DUW hohe Wellen schlagen 
- allgemein große Erregung auslösen  

K etwas schlägt (hohe) Wellen 
- etwas erregt großes Aufsehen in der Öffentlichkeit, erzeugt große Aufre-
gung unter den Menschen 

L etwas schlägt hohe Wellen 
- etwas erregt gro es Aufsehen 

P hohe Wellen schlagen 
- große Erregung auslösen 

R etwas wird (hohe) Wellen schlagen 
- es wird spürbare Auswirkungen haben 

SCH Wellen schlagen 
- Der Bestechungsskandal in der Armee hat Wellen geschlagen. Sogar die 
ausländische Presse hat ausführlich davon berichtet. 

W die Sache hat Wellen geschlagen (fig.) 
- hat Aufsehen erregt

5.1.2.4.1 Kommentar 
Wellen schlagen verzeichnet lediglich 55.700 Treffer in Google54.

54 Stichtag 5. November 2006 
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5.1.3 Flagge zeigen 
Die Europäer müssen Flagge zeigen und der Türkei unmissverständ-
lich signalisieren, dass eine Aufnahme in die EU prinzipiell zu haben 
ist – aber nicht ohne Kompromisse in der Kurdenfrage.  
(Die Zeit 99/8:4) 

Siebtklässler   2 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 22 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 58 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.3.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
141. zeigen wer wir sind 172. Farbe bekennen 

5.1.3.1.1 Kommentar 
Die beiden Paraphrasen erfassen die denotative Kernbedeutung – in der 
zweiten wird die phraseologische Bedeutung sogar wiederum mit einem Phr 
Farbe bekennen paraphrasiert, was sonst nur bei einigen erwachsenen Vpn 
(Nr.56, 64, 94) der Fall ist. 

5.1.3.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass sie auf-

geben
  98. Friedenzeichen geben 
  99. sie müssen ihre Meinung 

äußern
100. ihren Standpunkt klar ma-

chen
102. klare Linien ziehen 
104. zeigen dass sie da sind 
105. einen Standpunkt beziehen 
106. zu seiner Meinung stehen 
110. sie müssen sich zu ihrer 

Meinung bekennen 
111. jmdm sagen, woran er ist 

112. aufgeben
114. hinter ihren Ländern stehen 
115. starkes Auftreten/keine Schwäche 

zeigen
119. Bescheid geben 
120. klar für eine Sache stehen 
123. zeigen, auf welcher Seite man steht 
124. zeigen auf wessen Seite man ist 
125. sich bekennen 
129. ein Zeichen setzen 
130. ein Zeichen setzen 
137. deutlich werden 
140. sie müssen sich dazu bekennen 

5.1.3.2.1 Kommentar 
Die Vpn 92, 98, 112, 114 und mit Einschränkungen auch 104 verfügen nicht 
über die Kernbedeutung des Phr, was die Zahl der korrekten Paraphrasen auf 
17 von insgesamt 52 Vpn verringert. Allerdings stimmen die Paraphrasen 
nur zu einem Teil mit dem Wortlaut der Wörterbuchparaphrasen überein. 
Andere Aspekte der denotativen Bedeutung fokussieren besonders die Para-
phrasen 129/130, aber auch 115, 123 und 124. Mit einer Ausnahme liegen in 
dieser Gruppe keine synonymischen Doppelparaphrasen vor. Der Kompe-
tenzzuwachs ist erheblich. 
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5.1.3.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. signalisieren und Respekt her-

vorrufen
  52. offen und unmissverständlich 

seine Position/Haltung dar-
stellen

  53. sich behaupten, seine Meinung 
durchsetzen

  55. Stellung beziehen klare, eindeut-
ige Meinungsäußerung 

  56. Farbe bekennen, deutlich ihre 
Meinung sagen 

  57. sich dazu bekennen 
  59. man muss sich deutlich positio-

nieren, nicht heraushalten 
  60. bekennen 
  61. seine Meinung sagen 
  62. seine Einstellung deutlich zeigen 
  63. zu etwas/Meinung/Entscheidung 

stehen
  64. Farbe bekennen, eine klare Mei-

nung äußern 
  65. müssen sich zu ihrer Einstellung 

bekennen
  66. Position beziehen 
  67. präsent sein, Stellung nehmen 
  68. sich bekennen 
  69. sich präsentieren 
70. sich zu etwas bekennen 
  71. zeigen zu wem man steht 
  72. eindeutig Stellung nehmen, 

Macht demonstrieren, Stellung 
beziehen

  73. Stellung nehmen 
  74. müssen Standpunkt/Haltung zeig-

en
  75. sich solidarisch erklären 
  76. Möglichkeiten anbieten, Ange-

bote machen, Unterstützung an-
bieten

  77. muss Stellung beziehen 
  78. in die Offensive gehen
  92. man muss sich zu einer Sache 

bekennen

  93. klar in einer Sache stehen 
  94. Farbe bekennen 
  95. Standfestigkeit zeigen 
  96. sich zu einem umstrittenen Punkt 

klar äußern, sich entscheiden 
  97. sich zu einem Grundsatz, seiner 

Ansicht bekennen 
  98. sich zu einem Standpunkt be-

kennen
  99. müssen sich bewähren 
100. klar und deutlich seine Meinung 

sagen
101. müssen sich bewähren (ihren 

Mann stehen) 
103. klare Meinung zu etwas äußern 
104. Stellung beziehen 
105. ihre Ansichten offen darlegen, 

müssen dazu stellen 
106. sich zu etwas bekennen 
107. sich bekennen 
108. zu ihren Prinzipien stehen; sich 

zu diesen bekennen 
109. sich zu einer Sache bekennen 
111. sich zu einer Sache bekennen 
112. sich bekennen 
113. dazu bekennen 
114. sich unmissverständlich beken-

nen
115. Entschlossenheit zeigen 
116. sie müssen sich (zu etwas) be-

kennen
117. deutlich seine eigene Meinung, 

Vorstellung zeigen 
118. sich bekennen 
119. sich bekennen 
120. sich bekennen 
121. Stellung nehmen 
123. klar seine Meinung sagen, seinen 

Stand offen zeigen 
124. sich zu etwas bekennen 
125. ihre Ansichten offen aussprechen 
126. Klartext sprechen 
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5.1.3.3.1 Kommentar 
Mehr oder weniger abweichend von zentralen Aspekten der Kernbedeutung 
sind die Paraphrasen 75, 76, 99, 101. Im Übrigen nähern sich die Paraphras-
en der Erwachsenen näher dem Wortlaut der Wörterbuchparaphrasen an als 
die Zehntklässler. Gleichzeitig wird in etwa 10 Fällen der Sachverhalt mit 
verschiedenen Varianten von Stellung beziehen paraphrasiert, eine Formul-
ierung, die in dieser Form in den herangezogenen Wörterbuchparaphrasen 
nicht zu finden sind. Außerdem ist die Zahl der verbalen Einwortparaphrasen 
vom Typ (sich) bekennen auffallend hoch, wodurch offen bleibt, wozu man 
sich bekennt. In diesen Fällen handelt es sich somit eher um eine kontext-
unabhängige als um eine kontextspezifische Bedeutungsparaphrase. Die 
Zahl der Doppelparaphrasen ist in etwa 15 Paraphrasen nachzuweisen, bei 
denen wiederum nicht deutlich ist, ob es sich um synonyme Reihungen oder 
um alternative Bedeutungsvarianten handelt. Der Kompetenzzuwachs in der 
Zahl der richtigen Paraphrasen ist erheblich. 

5.1.3.4 Wörterbucheinträge 
Die Europäer müssen Flagge zeigen und der Türkei unmissverständlich 
signalisieren, dass eine Aufnahme in die EU prinzipiell zu haben ist – 
aber nicht ohne Kompromisse in der Kurdenfrage. (Die Zeit 99/8:4) 

D11 Flagge zeigen 
- seine Einstellung, Meinung deutlich zu erkennen geben 

DUW Flagge zeigen 
- seine Meinung od. Erwartung mit Nachdruck u. deutlich zu erkennen geben  

K Flagge zeigen 
- seine Meinung deutlich zu erkennen geben 

L Flagge zeigen 
- seine Meinung, seinen Standpunkt klar und deutlich zu erkennen geben 

P – nichts 

R Flagge zeigen 
- seine Meinung, Gesinnung offen bekennen, darlegen, zu welcher Partei-
(richtung) man gehört, welche Zielsetzung man vertritt 

SCH Flagge zeigen (müssen) ugs., selten 
- Farbe bekennen (müssen) 

W – nichts
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5.1.3.4.1 Kommentar 
Die verschiedenen Wörterbuchparaphrasen betonen durchaus unterschied-
liche Aspekte des abstrakt-psychischen Sachverhalts, auf den sich die deno-
tative Kernbedeutung des Phr bezieht: Es geht darum, dass jemand seine 
Meinung, seine Einstellung, seine Erwartung, seine (politische) Gesinnung, 
seinen Standpunkt deutlich zu erkennen gibt bzw. sich offen dazu bekennt.
Dass diese Begriffe durchaus nicht immer als strukturelle Synonyme aufzu-
fassen sind, geht daraus hervor, dass im spezifischen Kontext des Phr eine 
Paraphrase mit Erwartung bzw. Gesinnung dem gemeinten Sachverhalt si-
cher nicht gerecht wird. 

Flagge zeigen verzeichnet in Google 323.000 Treffer55.

5.1.4 Hans und Franz 
Vor allem kann sich Hans und Franz an Ort und Stelle dazu äu ern.
(Der Spiegel 98/39:152) 

Siebtklässler   2 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler  27 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene  38 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.4.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
141. nicht jeder Dumme  176. da kann sich doch jeder an Ort und 
     Stelle äußern 

5.1.4.1.1 Kommentar 
Dass im Grunde nur die Paraphrase 176 die denotative Kernbedeutung kor-
rekt erfasst, hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass dieser Phr eine 
semantisch starke Modifikation des Phr Hinz und Kunz darstellt. Nur wer 
hinreichend über diesen Standardphraseologismus verfügt, wird auch in der 
Lage sein, den semantisch modifizierten als Synonym zu erkennen.  

5.1.4.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass sich jeder

beliebige dazu äußern kann 
  93. jedermann 
  94. jeder 
  98. jeder beliebige Mensch/irgend 

einer
101. jeder 
105. jedermann 

106. irgendjemand 
110. jeder 
111. jeder 
114. jedermann 
115. jeder kann sich dazu äußern 
116. jedes Kind 
120. jedermann 
121. jeder 

55 Stichtag 5. Nov. 2006 
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122. irgend jemand könnte befragt  
werden

123. jeder beliebige Mensch 
124. jeder beliebige Mensch 
125. vor allem kann sich jedermann 

 dazu äußern 
133. jeder 
134. jedermann, jeder 

136. es kann sich jeder äußern 
137. jeder 
138. jeder 
139. jeder 
140. jeder kann sich an Ort und 

 Stelle. 
142. Hans und Franz sind Beispiele 

für irgendwelche Namen 

5.1.4.2.1 Kommentar 
Alle Zehntklässler (27 von 52) haben die denotative Kernbedeutung des Phr 
mit jeder(mann) in Übereinstimmung mit den Wörterbüchern paraphrasiert, 
allerdings hat niemand die phraseologische Paraphrase Hinz und Kunz ge-
wählt. Der Kompetenzzuwachs im Vergleich zur Klasse 7 ist erheblich. Die-
ser Phr ist auch ein Beispiel dafür, dass geläufige Paraphrasen in Form von 
Einwort-Paraphrasen keineswegs immer bedeuten müssen, dass die semanti-
sche Struktur des Phr weniger komplex ist als in solchen Fällen, bei denen 
die Bedeutung mit sehr viel mehr Worten adäquat wiedergeben werden 
kann.

5.1.4.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  50. vor allem kann sich jeder Hans 

und Franz an Ort … 
  51. jeder 
  52. Müller und Lieschen; jeder-

mann; Hinz und Kunz 
  53. Hinz und Kunz 
  55. jeder beliebige 
  56. alle 
  57. jeder 
  59. jeder ohne Einschränkung 
  60. Hinz und Kunz, jedermann 
  61. jeder 
  62. jedermann 
  64. jeder, alle, Hinz und Kunz 
  65. jedermann 
  66. Gott und die Welt 
  67. jedermann 
  68. jedermann/(abfällig) die Leute 
  70. jeder Mensch/Normalbürger 
  71. jeder Mensch 
  72. Hinz und Kunz, jedermann 
  74. jedermann, Hinz und Kunz, je-

der
  94. Kreti und Pleti 

  98. jedermann 
102. dass jeder sich über dieses 

Thema äußern kann 
103. das ist jeder Otto Normal-

verbraucher, der sich äußern 
kann/will

106. jedermann 
110. Hinz und Kunz 
111. jedermann 
112. jeder x-beliebige 
113. jedermann 
116. jeder normale – z.T. ungebilde-

te – Mensch 
117. Hinz und Kunz, jeder 
118. kann sich jeder x-beliebige dazu 

äußern
119. jedermann 
120. jedermann 
121. Kreti und Pleti 
123. jeder, ‚Hinz und Kunz’, jeder 

Idiot
125. selbst diejenigen ohne die nöti-

ge Kompetenz 
126. Hinz und Kunz 
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5.1.4.3.1Kommentar 
Erst bei den Erwachsenen wird der Phr in zehn Fällen mit der ebenfalls phra-
seologischen Paraphrase Hinz und Kunz wiedergegeben. Im Unterschied zu 
den Zehntklässlern ist die Zahl der synonymischen Doppelparaphrasen auf 
rund zehn gewachsen. Dass insgesamt auch nur rund die Hälfte der Zehnt-
klässler und Erwachsenen sicher über diesen Phr verfügen, hängt vermutlich 
ebenfalls mit der oben angesprochenen starken semantischen Modifikation 
des Phr zusammen. 

5.1.4.4 Wörterbucheinträge 
Vor allem kann sich Hans und Franz an Ort und Stelle dazu äu ern.
(Der Spiegel 98/39:152) 

D11 Hinz und Kunz (ugs., abwertend) 
- jedermann 

DUW Hinz und Kunz (ugs., abwertend) 
- alle möglichen Leute, jedermann  

K Hinz und Kunz (ugs., emot., neg.) 
- alle möglichen Leute 

L Hinz und Kunz (gespr., pej.) 
- ~jedermann, Kreti und Pleti 

P – nichts

R Hinz und Kunz 
- alle möglichen x-beliebigen Leute; jeder Beliebige 

SCH Hinz und Kunz (ugs.) 
- … Ich werde jetzt nicht von einem zum andern rennen und Hinz und Kunz 
um Rat fragen, wie ich meine Arbeit über Rilke am besten anlege! – Der 
Markus ist aber nicht Hinz und Kunz; das ist ein Rilkespezialist.  

W Hinz und Kunz (fig., ugs., abwertend) 
- jeder, alle Leute 

5.1.4.4.1 Kommentar 
Hans und Franz verzeichnet 18.900 Treffer in Google56, was darauf hindeut-
en könnte, dass Hans und Franz als ein eigener Phr zu betrachten ist und 

56 Stichtag 5. Nov. 2006 
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nicht als eine Modifikation von Hinz und Kunz, der zwar mit 110.000 Treff-
ern immer noch häufiger ist. 

5.1.5 Aufs stille Kämmerlein 
Sage keiner, er sei auf dieses stille Kämmerlein nicht angewiesen. 
Auch Kenneth Starr wird es dann und wann brauchen.  
(Die Zeit 98/40:17) 

Siebtklässler   2 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 11 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 45 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.5.1. Paraphrasen der Siebtklässler: 
149. in Ruhe 172. einen ruhigen Ort 

5.1.5.1.1 Kommentar 
Nur zwei von 51 Vpn verfügen über diesen im Prinzip durchsichtigen/trans-
parenten Phr. Dass so viele Vpn auf die Formulierung einer Paraphrase ver-
zichtet haben, mag in diesem Fall damit zusammenhängen, dass das Kern-
wort Kämmerlein nicht zuletzt auch aufgrund der Diminutivform in seiner 
spezifischen Bedeutung vielen Siebtklässlern nicht geläufig sein dürfte und 
damit die Erschließung der phraseologischen Bedeutung blockiert/verhind-
ert.

5.1.5.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass er sich nicht 

zurückziehen muss/nicht schä-
men

  98. kleines Geheimnis 
104. Ruhe 
111. ein Ort, an den man sich zu-

rückziehen kann 
114. relax-Platz 

123. Privatsphäre 
124. Privatsphäre 
125. auf Rückzugsmöglichkeiten 

bzw. Überlegungsmöglichkeiten 
135. Platz wo man sich zurückziehen 

kann
140. seine Privatsphäre 
143. Zurückgezogenheit

5.1.5.2.1 Kommentar 
Mit der Ausnahme der Paraphrasen 92 und 98 haben damit 9 Vpn (von 52) 
die denotative Bedeutung des Phr erfasst. Dennoch gilt, dass nicht nur eine 
große Mehrheit der Siebtklässler sondern auch der Zehntklässler über diesen 
Phr nicht verfügen. Wahrscheinlich blockiert auch hier noch die unzureich-
ende semantische Erschließung des Kernworts Kämmerlein den Erwerb der 
phraseologischen Bedeutung. Mit einer Ausnahme fehlen in den Paraphrasen 
die in den Wörterbüchern verzeichneten zentralen Merkmale Ruhe und für 
sich selbst.
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5.1.5.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  53. ein Ort seiner persönlichen Ru-

he
  55. Privatsphäre 
  56. sich hinter seine 4 Wände zu-

rückziehen 
  57. Rückzugsraum ( auch über-

tragen)
  59. ein abgelegener, von der Öf-

fentlichkeit nicht einsehbarer 
Raum

  60. neutraler Raum, in dem keine 
Kritik laut wird 

  62. einen ruhigen Ort für sich al-
lein haben um nachzudenken 
und zu meditieren 

  63. für sich in Ruhe sein/ungestört 
sein

  64. Einsamkeit, nur mit sich selbst 
zusammen sein, fernab die Öf-
fentlichkeit

  65. Ruheort 
  66. er sei darauf nicht angewiesen 
  68. Ruheraum/sich zurückziehen 
  69. seine Ruhe haben
  70. Klo, Toilette, WC, 00 usw. 
  71. ein von der Öffentlichkeit nicht 

einzusehender Raum 
  72. Privatsache, Privatsphäre; die 

Möglichkeit, sich zurückzuhal-
ten

  74. auf private persönliche indivi-
duelle Raum 

  75. sich zurückziehen und über-
legen

  76. Ort, an dem man in aller Ruhe 
über etwas nachdenken kann 

  77. in aller Heimlichkeit 

  79. sei auf seine Intimsphäre
  94. ein Ort, wo man ungestört ist 
  95. kleinere Informationsquelle 
  96. Ort der Ruhe und Ungestörtheit 

– mit zeitgleicher geistiger Be-
schäftigung 

  97. in aller Ruhe und Abgeschied-
enheit

  98. vor den Augen anderer verbor-
gene Rückzugsmöglichkeit 

103. ‚für sich sein’; Raum, aus dem 
nichts nach außen dringt 

104. Rückzugsmöglichkeit; Ort, an 
dem man für sich allein ist 

106. in aller Ruhe über etwas nach-
denken

107. etwas heimlich machen 
108 .Persönlichkeitssphäre, sich zu-

rückziehen
109. privater Raum 
112. Rückzugsmöglichkeit 
114. Abstand vom Geschehen 
115. Privatsphäre 
116. auf den Ort eines privaten 

Rückzugs
117. in einem ungestörten, abge-

schirmten Zustand 
118. in einem ungestörten Zustand 
119. diesen Raum 
120. diesen Raum 
121. Pause, um nachzudenken 
123. Hinterzimmer 
124. ein Rückzugsort 
125. für sich selbst 
126. kommt drauf an was gemeint ist 

Klo/Schlafzimmer/Studierstube

5.1.5.3.1 Kommentar 
Eindeutig abweichend sind die Paraphrasen 66, 95 und wohl auch 107. In 
anderen Fällen wie in Nr. 119, 120 und 123 wird lediglich auf einen Raum 
hingewiesen, ohne dass deutlich wird, welche Funktion diesem Raum zu-
kommt. Die Paraphrase 70 referiert auf einen speziellen Raum, eine Toilette, 
was vermutlich auf die Verwechslung mit dem Phr ein stilles Örtchen be-
ruht. Interessant ist die Problematisierung in Nr. 126: Für diesen Vpn ist der 
Satzkontext nicht ausreichend, um wissen zu können, um welchen Typus 
von Raum es sich handeln könnte. 
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Die auch in den Wörterbüchern verzeichneten zentralen Merkmale Ruhe
und für sich selbst spielen im Gegensatz zu den Siebt- und Zehntklässlern 
bei den Erwachsenen eine zunehmend wichtige Rolle in den Paraphrasen. 

Der phraseologische Kompetenzzuwachs ist in jeder Hinsicht erheblich – 
erst die Erwachsenen erfassen mehrheitlich die denotative Bedeutung des Phr. 

5.1.5.4 Wörterbucheinträge 
Sage keiner, er sei auf dieses stille Kämmerlein nicht angewiesen. 
Auch Kenneth Starr wird es dann und wann brauchen.  
(Die Zeit 98/40:17) 

D11 im stillen Kämmerlein (oft scherzh,) 
- für sich allein, wenn andere keinen Einblick nehmen können 

DUW im stillen Kämmerlein (oft scherzh,) 
- für sich allein, wenn andere keinen Einblick nehmen können  

K – nichts

L  im stillen Kämmerlein (hum.) 
- in Ruhe und ganz allein 

P – nichts

R – nichts

SCH im stillen Kämmerlein über etwas nachdenken (ugs.) 
- … In diesem Fall verdient Ihr Mann beim besten Willen keine Unterstüt-
zung, Frau Mertens. Sie können das natürlich nicht offen zugeben, aber den-
ken Sie im stillen Kämmerlein nach und fragen Sie sich ehrlich, ob Sie an 
unserer Stelle anders handeln würden. 

W – nichts

5.1.5.4.1 Kommentar 
Die spezifische Kontexteinbettung des Phr macht deutlich, dass es sich bei 
dem stillen Kämmerlein tatsächlich um einen Raum handelt, auf den man 
sich zurückziehen kann, mit dem Zweck für sich allein zu sein und Ruhe zu 
haben. Dass der Phr meist scherzhaft oder humoristisch gebraucht wird, er-
schwert die genaue Festlegung der denotativen Bedeutung in vielen Fällen 
beträchtlich.

Aufs stille Kämmerlein verzeichnet nur 15 Treffer in Google57. Im stillen 
Kämmerlein hingegen 137.000 Treffer. 

57 Stichtag 5. Nov. 2006 
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5.1.6 Jemandes Rockschöße loslassen 
Freiwillig lässt kaum jemand die Rockschö e der Mutter Gro -
britannien los, nicht einmal die mit 60 000 Einwohnern grö te ver-
bliebene Kolonie, die Atlantikinsel Bermuda.  
(Der Spiegel 97/27:124) 

Siebtklässler   2 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 11 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 36 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.1.6.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
80. nicht unabhängig von etwas 

werden
83. kaum jmd verlässt gern sein Zu-

hause

5.1.6.1.1 Kommentar 
Nur zwei der 50 Siebtklässler verfügen über diesen im Prinzip durchsicht-
igen/transparenten Phr. Das liegt möglicherweise, ähnlich dem Phr im stillen 
Kämmerlein daran, dass das semantische Kernwort Rockschöße in seiner 
spezifischen Textbedeutung den meisten Siebtklässlern unbekannt ist und 
sich deshalb sich für sie die phraseologische Bedeutung nicht erschließt. 

5.1.6.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
50. Abhängigkeit 
58. der Schutz/Sicherheit der Mutter 

Britannien
62. unabhängig werden 
65. Mutter auf die Nerven gehen 
72. alle klammern sich an Britan-

nien, lassen nicht los 
75. bei Gehen und Entscheiden; oh-

ne Hilfe 

82. sich daran halten (z.B. Gesetze) 
83. lässt kaum jmdm den Rockzipfel 
84. die britischen Kolonien z.B. 

Bermudas wollen nicht die Ver-
bindungen zu Britannien (wegen 
Vorteile) verlieren 

91. Geborgenheit aufgeben 

5.1.6.2.1 Kommentar 
Drei der zehn Paraphrasen der Zehntklässler sind eindeutig abweichend, so-
dass sich in dieser Altersgruppe die Zahl der korrekten Paraphrasen auf sie-
ben (von 43 Vpn) reduziert. Der phraseologische Kompetenzzuwachs ist in 
diesem Fall gering und mag darauf zurückzuführen sein, dass die große 
Mehrzahl der Zehntklässler dem Kernwort die adäquate Bedeutung nicht zu-
ordnen kann. Die korrekten Paraphrasen fokussieren Begriffe wie Schutz,
Sicherheit, Geborgenheit und Abhängigkeit und weichen darin deutlich vom 
Wortlaut der Paraphrasen in den Wörterbüchern ab. Dass liegt, dass es sich 
bei dem Phr die Rockschöße von jmdm loslassen um eine forma-
le/semantische Modifikation des in den Wörterbüchern verzeichneten Phr 
sich an jmds/jmdm an die Rockschöße hängen handelt.  
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5.1.6.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  81. löst sich von 
  83. sich abnabeln 
  84. sich lösen, oder anhänglich 
  85. sich emanzipieren, unabhängig 

werden
  86. sich trennen von 
  87. begibt sich keiner aus dem 

Schutz Englands
  88. nicht von Gewohntem loslassen 

wollen
131. unter den Fittichen 
132. sich lösen 
133. einen verlassen/aufgeben 
134. freiwillig möchte sich keiner 

aus dieser Situation (Schutz) 
lösen

135. sich nicht lösen wollen 
136. gibt Schutz und Führung von … 

auf um auf eigenen Füßen zu 
stehen

137. abnabeln 
138. .. aus der Obhut .. begeben 
139. sich von der großen Macht 

trennen/lösen
140. freiwillig erklärt sich niemand 

unabhängig von Britannien 
141. trennt sich keiner von Britan-

nien

142. sich nicht von der Zuwendung 
und Fürsorge trennen wollen 

144. sich frei machen von 
149. sich abnabeln, unabhängig ma-

chen
150. kaum jmd verzichtet auf die Be-

vormundung der Mutter 
153. sehr stark mit etwas verbunden 

sein (Richtung: Muttersöhn-
chen)

155. die Verbindungen kappen 
156. Rockzipfel 
157. selbständig machen 
158. löst sich von 
159. sich emanzipieren von jmdm 
161. von etwas lassen/loslassen 
163. freiwillig wird kaum jmd unab-

hängig von der Mutter Britan-
nien

165. kehrt den Rücken, verlässt GB 
166. jmd/etwas will sich nicht frei-

willig aus einer Abhängigkeit 
begeben

167. sich trennen 
168. den sicheren Hafen verlassen 
169. freiwillig löst sich niemand 

ganz vom Schutz des Kolonial-
landes GB 

170. sich loslösen von etwas 

5.1.6.3.1 Kommentar 
Mit der Ausnahme von 131 und 156 verfügen 34 von insgesamt 51 Vpn über 
den Phr. Die semantische/formale Modifikation im Vergleich zum Wörter-
buchphraseologismus wird von den Vpn erkannt. Dies äußert sich darin, dass 
eine Mehrheit Einwortparaphrasen mit Verbausdrücken wie sich abnabeln,
lösen, emanzipieren, trennen und andere zur Bezeichnung des außersprach-
lichen Sachverhalts wählt. Der phraseologische Kompetenzzuwachs ist im 
Vergleich zu den Siebt- und Zehntklässlern beträchtlich. 

5.1.6.4 Wörterbucheinträge 
Freiwillig lässt kaum jemand die Rockschö e der Mutter Gro -
britannien los, nicht einmal die mit 60 000 Einwohnern grö te ver-
bliebene Kolonie, die Atlantikinsel Bermuda.  
(Der Spiegel 97/27:124) 

D11 sich an jmds Rockschö e/Rockzipfel hängen (ugs.) 
- unselbständig sein, immer in jmds Nähe sein 
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DUW sich jmdm an die Rockschöße hängen/an jmds Rockschöße hän-
gen
- sich, aus Mangel an Selbstständigkeit o.Ä., bei irgendwelchen Unter-
nehmungen immer an andere anschließen, von anderen Hilfe brauchen 

K – nichts

L an jmds Rockzipfel hängen 
- sehr unselbständig sein 

P – nichts

R sich an jmds Rockschöße hängen 
- sich aus großer Unselbständigkeit an andere anklammern 

SCH an jmds Rockschößen hängen (ugs. veraltend selten) 
- .. Statt in den Dingen, für die er zuständig ist, allein zu entscheiden und für 
die Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen, hängt er sich and die 
Rockschöße seines älteren Bruders. So etwas von Unselbständigkeit und 
Mangel an Zivilcourage! 

W an jmds Rockschöße hängen, sich jmdm an die Rockschöße hängen 
- ihm nichts von der Seite weichen (bes. von Kindern), unselbständig sein 

5.1.6.4.1 Kommentar 
Weitgehende Übereinstimmung in den Wörterbuchparaphrasen liegt in der 
starken Betonung des zentralen Merkmals Unselbständigkeit bzw. Mangel 
an Selbständigkeit vor. 

Rockschöße loslassen und auch Rockschöße los verzeichnen keine Treffer 
in Google. Das Wort Rockschöße in metaphorischen Bedeutungen verzeich-
net 280 Treffer58.

5.1.7 Mit dem Rücken zur Wand 
Mit seiner Auslieferung in die Türkei, wo ihn ein Schauprozess und 
möglicherweise die Todesstrafe erwartet, steht die kurdische Arbeiter-
partei mit dem Rücken zur Wand. (Die Zeit 99/8:4) 

Siebtklässler   2 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 21 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 54 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

58 Von 824 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
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5.1.7.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
141. mit keinem mehr reden wollen 176. alle wissen gar nichts 

5.1.7.1.1 Kommentar 
Die beiden Paraphrasen der Siebtklässler erfassen kein zentrales Merkmal 
der Bedeutungsstruktur des Phr. Mit anderen Worten ist auch hier kein Schü-
ler imstande, diesen Phr korrekt zu paraphrasieren. Das verwundert auch 
deshalb, weil dieser Phr weder formal noch semantisch modifiziert ist, son-
dern eher als teilmotiviert oder transparent gelten kann – was in der Regel 
den Erwerbsprozess erleichtert. 

5.1.7.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass es keinen 

Ausweg mehr gibt 
  94. ohne Ausweg 
  96. in Bedrängnis geraten 
  98. heißt, dass man vorwärts 

kommt und von der Wand weg-
rennen kann 

  99. sie haben keine Chance mehr 
100. nichts mehr zu verlieren 
102. haben keinen Ausweg mehr  
104. ohne Ausweg 
105. keinen Ausweg haben 
106. man hat fast keine Wahl mehr 

110. keine Auswegsmöglichkeiten 
111. in die Enge gedrängt 
114. kurz vorm Ende 
115. ohne Gegenwehr/Machtlos 
120. in der schlechtmöglichsten Si-

tuation stehen 
125. keine Rückzugsmöglichkeiten 
130. er hat keine Chance mehr 
134. ohne Fluchtmöglichkeiten, kein 

Ausweg
135. in Sicherheit sein; unangreifbar 
136. abgewendet sein 
140. er ist im Zugzwang 

5.1.7.2.1 Kommentar 
Die 21 Paraphrasen der Zehntklässler erfassen mit wenigen Ausnahmen die 
zentralen oder zumindest ein zentrales Merkmal der denotativen Bedeut-
ungsstruktur. Merkmale wie Ausweglosigkeit, Bedrängnis, keine Wahl-
/Chance werden dabei in sprachlich variierenden Ausdrucksformen wieder-
gegeben. Eindeutig abweichend sind nur Nr. 135 und 136. Der phraseologi-
sche Kompetenzzuwachs ist beträchtlich. 

5.1.7.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  52. keinen Ausweg mehr haben 
  53. hilflos sein, ohne Wehr, ausge-

liefert
  55. geringe/keine Möglichkeit zur 

Verteidigung haben 
  56. ist wehrlos, hat keine Unterstüt-

zung
  57. kann nicht mehr nachgeben
  59. in einer ziemlich auswegslosen 

Situation sein 

  60. wenig Ausweichmöglichkeiten 
haben

  61. Hilfe bekommen 
  62. keine Wahl haben, in die Ecke 

gedrängt werden 
  63. in aussichtsloser Situation sein 
  64. keine Wahl haben, in Bedräng-

nis sein 
  65. haben keine Möglichkeit mehr 
  66. ohne Alternative 
  67. keine andere Wahl haben
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  68. in die Enge getrieben 
  69. hilflos sein 
  70. in Bedrängnis geraten 
  71. in die Enge gedrängt 
  72. in eine aussichtslose Situation 

geraten; Hilflos sein 
  73. hat keine Chance sich zu befrei-

en
  74. kein Ausweg 
  75. sich nicht wehren können 
  76. ohne Ausweg, handlungsunfähig 
  77. in einer auswegslosen Situation  
  78. ausgeliefert sein 
  93. keinen Ausweg haben 
  94. am Abgrund 
  95. schutzlos ausgeliefert  
  96. Ausweglosigkeit, Druck, Zwang 
  97. handlungsunfähig sein, nur noch 

eine Möglichkeit haben 
  98. ohne Fluchtmöglichkeit sein 
  99. hat sich die K.AP festgefahren59

100. keinen Handlungsspielraum 
mehr haben 

101. sind der Kurdischen Arbeiter-
partei die Hände gebunden 

102. keine Wahl mehr haben 
103. hilflos sein; ausweglos; keine 

Entscheidungsfreiheit mehr 

104. sich in einer fast aussichtslosen 
Situation befinden 

106. ausweglos sein 
107. keine Möglichkeit zu entkom-

men, in der Falle sitzen 
108. keine Handlungsmöglichkeit 

mehr haben 
109. keine Ausweichmöglichkeit ha-

ben
111. ohnmächtig da stehen 
112. in einer auswegslosen Situation 

sein
115. ist die PKK in der schlechteren 

Position
116. sie steht ohne Verteidigungs-

möglichkeiten da 
117. sie hat keinen Ausweg, keine 

Fluchtmöglichkeiten, keine Lö-
sung des Konflikts 

118. hat keine Fluchtmöglichkeiten, 
keine Konfliktlösungen 

119. gesichert? 
120. sich in Sicherheit bringen 
121. machtlos 
122. in einer sehr schweren Situation 

sein
124. in der Defensive sein 
125. in Verteidigungshaltung 
126. hilflos 

5.1.7.3.1 Kommentar 
Von den 54 Paraphrasen der Erwachsenen, sind nur die Vpn 61 = Hilfe be-
kommen, 119 = gesichert und 120 = sich in Sicherheit bringen als eindeutig 
abweichend zu bewerten. Sehr viel häufiger als bei den Zehntklässlern gehen 
die Erwachsenen auf den spezifischen Kontext der PKK ein. Das ist viel-
leicht auch der Grund, dass in einer ganzen Reihe von Fällen mit dem 
Merkmal wehrlos/hilflos ein Bedeutungsaspekt des Phr aktualisiert wird, der 
bei den Zehntklässlern kaum und bei den Siebtklässlern gar nicht auftaucht. 

59 Meint die Vpn PKK?  
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5.1.7.4 Wörterbucheinträge 
Mit seiner Auslieferung in die Türkei, wo ihn ein Schauprozess 
und möglicherweise die Todesstrafe erwartet, steht die kurdische 
Arbeiterpartei mit dem Rücken zur Wand. (Die Zeit 99/8:4) 

D11 mit dem Rücken zur/an der Wand 
- in sehr großer Bedrängnis 

DUW mit dem Rücken an der/zur Wand 
- in einer äußerst schwierigen Situation, in einer Lage, in der sich jmd  
energisch wehren, verteidigen muss  

K – nichts

L  mit dem Rücken an der Wand stehen 
- sich in einer sehr schwierigen Situation verzweifelt verteidigen 

P – nichts

R – nichts

SCH mit dem Rücken zur/(an der) Wand stehen 
- … Ach, der Brachthäuser hat doch gar keine Chance mehr; der steht doch 
schon mit dem Rücken zur Wand! Die haben ihn von allen Seiten zugleich 
angegriffen. Ich wüsste nicht, wie der aus dieser Zwangslage herauskommen 
könnte.

W – nichts

5.1.7.4.1 Kommentar 
Mit dem Rücken zur Wand verzeichnet 170.000 Treffer in Google.60

5.1.8 Die Flucht nach vorn 
Er wiederholte damit ein Kunststück, das ihn während seiner langen 
Politikerkarriere in scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder 
rettete und ihm den Spitznamen „Comeback Kid“ eintrug: die Flucht 
nach vorn. (Spiegel 96/46:151) 

Siebtklässler  3 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler  15 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene  43 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

60 Stichtag 5. Nov. 2006 
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5.1.8.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
1. er setzt alles auf den Sieg. 
2. eine bereits auswegslose Situation 

durch eine Neue Handlung ab-
schließen

34. er geht freiwillig an die Spitze so 
dass keiner ihn einholen kann 

5.1.8.1.1 Kommentar 
Von den drei Paraphrasen der Siebtklässler kann allenfalls Nr.2 als partiell 
zutreffend betrachtet werden, insofern als eine Flucht nach vorn  in vielen 
Fällen eine mehr oder weniger hoffnungslose Situation zur Voraussetzung 
hat. Damit verfügt praktisch kein einziger Siebtklässler vollends über diesen 
Phr. Die komplexe semantische Struktur des Phr mag der wichtigste Grund 
für die fehlende phraseologische Kompetenz sein. 

5.1.8.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  4. sich nicht bei Problemen zurück-

ziehen, sondern alles klären 
  9. ihm blieb nur die Möglichkeit 

weiter zu machen 
10. etwas hinter sich lassen um sich 

zu ‚verbessern’ 
14. Angriff ist die beste Verteidigung 
19. der Weg nach vorn 
21. man könnte auch sagen: Angriff 

ist die beste Verteidigung 
22. dass man sich mit der Zukunft 

beschäftigt und die Vergangen-
heit hinter sich lässt 

24. man könnte in diesem Fall auch 
sagen, Angriff ist die beste Ver-
teidigung

26. es ist gemeint, dass er sich nicht 
um diese Situation kümmert son-
dern einfach mit anderen wichti-
geren Dingen weitermacht 

27. er konnte nicht zurück und ver-
suchte deshalb trotzdem das Bes-
te daraus zu machen   

29. auf das Problem zu gehen 
34. vor etwas flüchten, z.B. ein Prob-

lem
35. nach vorne flüchten, weggehen 
36. nach vorne flüchten, weggehen 
39. man flüchtet in dem man sich 

verteidigt, also z.B. vor die Pres-
se geht  

5.1.8.2.1 Kommentar 
Auffällig ist, dass von den 15 versuchten Paraphrasen der Zehntklässler nicht 
weniger als 7 (Nr. 9, 19, 22, 26, 34, 35, 36) keine zentralen Merkmale der de-
notativen Bedeutung erfassen, so dass sich die Zahl der korrekten/adäquaten 
Paraphrasen auf neun (von insgesamt 47 Vpn) reduziert. Der phraseologische 
Kompetenzzuwachs, im Vergleich zu den Siebtklässlern, ist demnach gering. 

Die Vpn 14, 21, 24 wählen das Sprichwort/die Redensart Angriff ist die 
beste Verteidigung als Paraphrase, die zweifellos das Wesentliche der phras-
eologischen Kernbedeutung erfasst. 

5.1.8.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. in einer schwierigen Situation 

Initiativ nehmen 
    2. jemand, der in die Enge getrie-

ben wird, beginnt sich selbst 

laut zu verteidigen, oder andere 
anzugreifen

    3. etwas wieder aufnehmen 
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    6. anstatt der Gefahr ins Auge 
sehen

    9. in die Offensive gehen 
  11. sich durchschlagen 
  12. er bringt sich seinem Ziel näher 
  13. volles Risiko gehen 
  14. Initiative ergreifen in einer 

nicht allzu aussichtsreichen Si-
tuation

  17. trotz Widrigkeiten unverzagt 
weitermachen

  18. durch Angriff in die Wirklich-
keit gehen 

  20. in die Offensive gehen 
  21. Angriff ist die beste Verteidi-

gung
  22. nicht Problemen aus dem Weg 

gehen (Feige), sondern sich 
Problemen stellen

  23. Angriff ist die beste Verteidi-
gung/aktiv werden, um etwas zu 
erreichen 

  24. er übernahm die Initiative 
  25. die Offensive ergreifen ( in ei-

ner bedrohenden Situation) 
  26. voran!/Mut zur Lücke! 
  27. zum Angriff übergehen
  28. Angriff ist die beste Verteidi-

gung
  29. Angriff ist die beste Verteidi-

gung
  31. Dinge vorausseilen, um sie in 

den Griff zu kriegen 
  32. ein unerwarteter Schritt in die 

Offensive
  33. zu neuen Ufern aufbrechen
  34. den Gegner angreifen – statt 

flüchten

  35. eine schwierige Situation be-
wältigen, indem man auf das 
Problem zugeht 

  37. Lösung eines Problems durch 
Tragen in die Öffentlichkeit mit 
hohem Risiko 

  38. sich nicht um bedeutende Prob-
leme kümmern, sondern Neues 
beginnen

  39. angreifen statt verteidigen 
  40. zum Angriff übergehen 
  41. in die Offensive gehen 
  42. angreifen, zur eigenen Verteidi-

gung übergangen 
  43. Situationsmanager, Problemlö-

ser
  44. er rettete sich aus der Lage, 

indem er selbst offensiv wurde; 
Angriff ist die beste Verteidi-
gung

  45. er fällt immer wieder auf die 
Füße

  46. selbst die Initiative ergreifen 
  47. alles auf eine Karte setzen 
  48. … antreten, um ein Problem zu 

lösen
  49. etwas vorweg nehmen 
  50. angreifen, statt sich zu verteidi-

gen
  51. Angriff ist die beste Verteidi-

gung
129. alles auf eine Karte setzen/ein 

Risiko eingehen 
130. aus der Deckung in die Offensi-

ve/‚Angriff’/Aus unangenehmen 
Situationen befreien  

5.1.8.3.1 Kommentar 
Klar abweichende Bedeutungen realisieren die Vpn 3, 6, 12, 38, 43, 45 und 
49. Eher nur in peripheren Bereichen zutreffend die Vpn 13, 26, 33, 47. Da-
mit verringert sich die Zahl der vollends adäquaten Paraphrasen auf 32 (von 
55 Vpn), was trotzdem im Vergleich zu den Zehntklässlern noch einen be-
trächtlichen phraseologischen Kompetenzzuwachs darstellt.  

In sechs Fällen dient das Sprichwort/Redensart Angriff ist die beste Ver-
teidigung. wie schon bei den Zehntklässlern. als Paraphrase. Die sprachlich-
en Formulierungen stellen semantisch-stilistisch keinen weiteren Kompet-
enzzuwachs dar.  
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5.1.8.4 Wörterbucheinträge 
Er wiederholte damit ein Kunststück, das ihn während seiner langen 
Politikerkarriere in scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder 
rettete und ihm den Spitznamen ‚Comeback Kid’ eintrug: die Flucht 
nach vorn. (Spiegel 96/46:151) 

D11 die Flucht nach vorn (antreten) 
- eine riskante Aktivität, die vorhandene oder zu erwartende Schwierigkeiten 
bewusst annimmt und sich offensiv mit ihnen auseinandersetzt (beginnen) 

DUW die Flucht nach vorn antreten 
- durch eine entsprechende Handlung, durch risikoreiche Aktivitäten aus ei-
ner misslichen Lage herauszukommen suchen).  

K die Flucht nach vorn antreten 
- 1, in hoffnungsloser Lage angreifen statt zu fliehen 2. dem Angriff, Tadel, 
den Vorwürfen anderer durch eigene Kritik, Beschuldigungen zuvorkommen 

L die Flucht nach vorn antreten 
- mutig und entschlossen handeln obwohl man in einer schlechten Situation 
ist

P die Flucht nach vorn antreten 
- versuchen, Nachteiliges durch vorbeugendes eiliges Handeln zu vermeiden 

R – nichts

SCH die Flucht nach vorn antreten 
- Statt zu warten, bis der Chef das negative Ergebnis seiner Verhandlungen 
mit der Konkurrenzfirma rügte, trat der Abteilungsleiter die Flucht nach vorn 
an: er kritisierte den ungenügenden Verhandlungsspielraum, den ihm die 
Geschäftsleitung gegeben habe, ihre Unkenntnis der Interessenlage der Kon-
kurrenz … 

W die Flucht nach vorn antreten 
- statt einer erwarteten Verteidigung einen Angriff führen 

5.1.8.4.1 Kommentar 
Aus den Wörterbucheinträgen lassen sich in zwei Bedeutungsaspekte her-
ausfiltern, die entweder als synonyme Bedeutungsvarianten gedeutet werden 
können, oder aber als alternative, die zusammen/simultan in ein und dem-
selben Kontext nicht realisiert werden können: 
a) der Versuch, durch risikoreiche Handlungen aus einer schwierigen Situa-
tion herauszukommen 
b) Kritik und persönlichen Nachteilen durch vorbeugendes Handeln (= and-
ere selbst kritisieren und angreifen) zuvorzukommen. 

Nach Burger reichen paraphrasierende Wörterbucheinträge aus, um die 
kontextunabhängige denotative Kernbedeutung von Phr zu erfassen. Den-
noch stellt sich generell die Frage, aufgrund welcher empirischer Kriterien, 
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welche Variante in den Status der Kernbedeutung erhoben wird und wie der 
andere Bedeutungsaspekt dann zu behandelt ist – als rein kontextuelles und 
nur gelegentlich realisiertes Merkmal? 

Die Flucht nach vorn verzeichnet 37.700 Treffer in Google.61

5.1.9 Aufs Geratewohl 
Ein paar andere haben den Anschluss verloren und fahren aufs Gera-
tewohl in Richtung Triumphbogen. (Der Spiegel 97/37:226) 

Siebtklässler   3 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 20 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 47 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.1.9.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
67. direkt 85. nach Gefühl
80. irgendwohin 

5.1.9.1.1 Kommentar 
Von den drei Paraphrasen der Siebtklässler kann bestenfalls und nur mit Ein-
schränkungen die Paraphrase 85 als angemessene Wiedergabe des Bedeut-
ungsmerkmals gelten, in dem Sinne, dass man nicht weiß, ob eine bestimmte 
Handlungsweise, hier: eine Fahrt gut geht, d.h. ob man ans Ziel kommt. Da-
mit verfügen 49 von 50 Vpn in dieser Altersgruppe nicht über den Phr. Das 
mag damit zusammenhängen, dass es sich um einen nicht transparenten Phr 
handelt, der eine Handlungsweise denotiert, der von bestimmten abstrakt-
psychischen Prämissen abhängt und von daher für Siebtklässler schwieriger zu 
erwerben sein dürfte als für die beiden anderen Altersgruppen. 

5.1.9.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
49. auf gut Glück 
50. auf gut Glück 
54. auf Verdacht 
55. auf gut Glück 
58. auf gut Glück 
59. sie fahren nach Gefühlen 
61. auf gut Glück 
62. versuchsweise 
64. auf gut Glück 
71. auf gut Glück 
75. einfach genau 
78. Risiko eingehen 

80. wenn man etwas nicht weiß und  
einfach spontan irgendetwas tut 

81. ohne Plan 
82. auf gut Glück 
83. auf gut Glück 
84. ziellos, unwissend 
86. ohne genauen Plan etwas  

ausüben
87. in der Hoffnung, dass es  

funktioniert
91. auf gut Glück

61 Stichtag 5. Nov. 2006. 



89

5.1.9.2.1 Kommentar 
Um klar abweichende Paraphrasen handelt es sich bei Nr.75 und 78. Von 
den übrigen 18 Vpn paraphrasieren mehr als die Hälfte, nämlich zehn den 
Phr wieder mit einem Phr, der tatsächlich als Synonym gelten kann: auf gut 
Glück. Die restlichen Vpn wählen mehr oder weniger gelungene analytische 
Umschreibungen der zentralen Merkmale etwas tun ohne zu wissen, ob es 
klappt. Der phraseologische Kompetenzzuwachs ist beträchtlich, auch wenn 
in dieser Altersgruppe insgesamt nur 18 von 43 Vpn über den Phr verfügen. 

5.1.9.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. ohne Überlegung 
  81. einfach so 
  83. ohne zu wissen, wo es lang 

geht, aber in der Hoffnung, an-
zukommen

  84. raten 
  85. planlos, dem Zufall gehorchend 
  86. ohne genau zu wissen 
  87. ohne weiter zu überlegen
  88. ohne Umwege 
131. auf dem direkten Wege 
132. ungeplant 
133. ohne sicher zu sein
134. ziellos/orientierungslos ( fahren 

einfach so drauf los) 
135. einfach so los 
136. ohne sorgfältig abzuwägen, 

seinem Glück vertrauen 
137. ins Blaue hinein, ohne Ziel/Idee
138. auf gut Glück 
139. ohne so recht zu wissen was auf 

einen zukommt/auf gut Glück 
140. auf gut Glück 
141. versuchen planlos ein Ziel zu 

erreichen 
142. ohne wirkliches/wohl überlegtes 

Ziel
143. und fahren sofort in Richtung 

Triumphbogen 
144. ohne nachzudenken 
145. auf direktem Weg 
146. etwas sagen, ohne (lange) dar-

über nachzudenken/etwas spon-
tan von innen heraus äußern 

148. ohne ein Ziel vor Augen zu ha-
ben

149. auf dem bloßen Verdacht hin
150. ohne genauen Plan 
151. einfach mal, ohne bestimmte 

Absicht oder Ziel 
152. etwas ohne Vorplanung tun 
153. ungefähr: einer Vermutung fol-

gend, ins Ungewisse 
154. auf gut Glück 
155. auf Gutdünken 
156. aus Instinkt, ins Blaue 
157. spontan, ohne Ziel 
158. auf gut Glück 
159. durch raten, ohne sicher sein zu 

können, dass man richtig ge-
wählt hat 

160. unwillkürlich, auf Verdacht hin, 
spontan

161. geradezu, ohne Bedenken
162. auf gut Glück 
163. fahren auf gut Glück 
164. auf gut Glück, in der Hoffnung, 

richtig zu sein 
166. ohne großes Nachdenken etwas 

einfach tun  
167. einfach darauf los 
168. nach Gutdünken 
169. auf blauen Dunst hin
170. ein willkürliche Entscheidung 

treffen
171. auf gut Glück 

5.1.9.3.1 Kommentar 
Die entscheidende Bedeutungsprämisse für die Handlung erfassen die Para-
phrasen 84, 88, 131, 143, 145 und 161 nicht und sind von daher als ab-
weichend einzuordnen. Die Zahl der Paraphrasen des Phr durch einen ander-



90

en Phr (auf gut Glück in 137 und 156 ins Blaue bzw. 169 auf blauen Dunst 
hin) ist mit elf von insgesamt 43 korrekten Paraphrasen prozentual eindeutig 
niedriger als bei den Zehntklässlern, wo praktisch jeder zweite diese spezifi-
sche Form der Paraphrase wählte. 

Bei den analytischen Paraphrasen zeigt sich wie in vielen anderen Fällen, 
dass die erwachsenen Vpn ausführlicher, präziser und sprachlich versierter 
die denotative Bedeutung des Phr umschreiben. 

5.1.9.4 Wörterbucheinträge 
Ein paar andere haben den Anschluss verloren und fahren aufs Gera-
tewohl in Richtung Triumphbogen. (Der Spiegel 97/37:226) 

D11 aufs Geratewohl 
- auf gut Glück 

DUW aufs Geratewohl (ugs) 
- ohne zu wissen, was sich daraus ergibt; auf gut Glück  

K aufs Geratewohl 
- ohne die Gewissheit eines Erfolges, eines glücklichen Ausgangs 

L aufs Geratewohl (gespr.) 
- in der Hoffnung, dass es gut geht (ohne das Ergebnis absehen zu können) 
auf gut Glück 

P aufs Geratewohl 
- auf gut Glück 

R etwas aufs Geratwohl tun 
- auf gut Glück, ohne zu wissen, ob es gut endet, ohne die Richtung zu ken-
nen, auf Verdacht 

SCH aufs Geratewohl etwas tun 
- Ich bin aufs Geratewohl zur Abendkasse gegangen und habe tatsächlich 
Glück gehabt: zwei Karten waren noch zu bekommen. 

W aufs Geratewohl 
- auf gut Glück, ohne zu überlegen, ohne es genau zu wissen 

5.1.9.4.1 Kommentar 
Die Wörterbücher paraphrasieren diesen Phr zum einen selbst durch einen 
Phr, nämlich auf gut Glück. Zum anderen umschreiben sie die Bedeutung 
des Phr damit, dass jemand etwas tut, ohne ohne zu wissen, ob sein Vor-
haben gut geht.
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Aufs Geratewohl verzeichnet 69.700 Treffer in Google.62

5.1.10 Ein großer Wurf 
Viele kleine Vorhaben addieren sich noch nicht zu einem gro en 
Wurf. (Die Zeit 97/46:2) 

Siebtklässler   4 Paraphrasen ( 50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 18 Paraphrasen ( 47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 31 Paraphrasen ( 55 Vpn insgesamt) 

5.1.10.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  3. ein großer Erfolg 
  8. wenn man aus etwas kleinem et-

was ganz Großes macht 

15. viel geschafft 
32. das die kleinen sich nicht so ei-

nem Ganzen addieren 

5.1.10.1.1 Kommentar 
Von den vier Paraphrasen der Siebtklässler treffen nur Nr. 3 und 8 zentrale 
Aspekte der denotativen Kernbedeutung, damit verringert sich die Zahl der 
adäquaten Paraphrasen auf zwei (von insgesamt 50 Vpn). Gründe für diese 
geringe Quote sind nur sehr schwierig zu nennen: Der Phr ist transparent, 
weder semantisch noch formal modifiziert und referiert auf einen auch all-
tagssprachlich leicht umschreibbaren Sachverhalt, nämlich den Erfolg.

5.1.10.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  6. viele kleine Dinge sind nicht so 

viel Wert wie eine Große 
  7. zu einem großen Erfolg 
10. großer Erfolg 
11. zu einem Ergebnis 
13. viele Dinge auf ein Mal ma-

chen/auf ein Mal erledigen 
16. sich zu vereinen, sich zusammen 

zu schließen 
19. etwas Großes, Riesiges
20. etwas Großes, was viel bewirkt 
21. etwas Großes zu erreichen 

23. etwas Großes geschafft haben 
24. soll heißen, dass es nicht das Ge-

wünschte/Geplante eintraf 
26. großem Erfolg 
27. ein großer Erfolg 
28. zu einem Erfolg 
31. zu einem großen Vorhaben, Ab-

sichten
34. ein großer Erfolg/Sache 
38. zu einem großen Erfolg 
45. viel Gewinn/Ergebnisse 

5.2.10.2.1. Kommentar 
Von den 18 Paraphrasen sind Nr.6, 11, 13, 16 und 24 mehr oder weniger 
abweichend, so dass sich die Zahl der adäquaten Paraphrasen auf 13 (von 47 
Versuchspersonen) verringert. Der Kompetenzzuwachs hält sich in Grenzen. 

62 Stichtag 5. Nov. 2006 
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5.2.10.2. Paraphrasen der Erwachsenen: 
  1. ein großer Erfolg als Ergebnis 

eines Planes 
  2. zum Gesamtergebnis 
  3. Mehrheit, einheitliches Projekt 
  5. ein Konzept 
  8. großen Erfolg 
  9. zum großen Ganzen  
11. etwas Großartiges entstehen las-

sen
12. ein gutes Ergebnis 
13. zu einem großen Ziel 
14. etwas ‚richtig Tolles’ 
17. einem Coup/Erfolg 
18. ein Plan wird zum Erfolg, ein ge-

plantes Ergebnis wird übertrof-
fen

23. ein großes Ziel erreichen 
24. etwas Tolles ist gelungen (etwas 

Hervorragendes) 
25. Erfolg haben 
28. großer Erfolg 
29. gute Aktion  

31. zu einem bedeutenden Unter-
fangen

32. einem großen Erfolg 
34. zu einer erfolgreichen Sache  
37. zu einem Vorhaben, das durch 

hervorragende Zielsicherheit 
und Transparenz sowie Ge-
schlossenheit überzeugt 

38. ein großer Erfolg 
40. ist nicht das Ultimo 
41. großer Erfolg 
42. eine große Tat 
43. man muss mehr tun, um seine 

Ziele zu erreichen. Es gehört 
mehr dazu, als mir ..  

44. zu einer großen Idee/zu einem 
großen Vorhaben 

45. machen noch keinen durch-
schlagenden Erfolg aus 

46. besonders gelungenes Ergebnis 
47. eine große Sache 
130. besonderer Erfolg 

5.1.10.3.1 Kommentar 
Es ist auffällig, dass auch bei den erwachsenen Vpn sieben abweichende Pa-
raphrasen vorliegen (Nr. 2, 3, 5, 9, 40, 42, 43). Dadurch verringert sich die 
Zahl der adäquaten Paraphrasen auf 24 (von insgesamt 55 Vpn). Dass nur 
weniger als die Hälfte der Erwachsenen über diesen transparenten und se-
mantisch wenig komplexen Phr verfügen, ist aufgrund der viel höheren Quo-
ten bei eindeutig „schwierigeren“ Phr nur schwierig erklärbar. Dies zeigt 
jedoch, wie vorsichtig man bei der Beurteilung des Schwierigkeitsgrad mit 
Hilfe bestimmter Kriterien sein muss.  

5.1.10.4 Wörterbucheinträge 
Viele kleine Vorhaben addieren sich noch nicht zu einem gro en 
Wurf. (Die Zeit 97/46:2) 

D11 ein gro er/der gro e Wurf 
- etwas sehr Erfolgreiches, Bedeutendes 

DUW ein großer Wurf/der große Wurf 
- gelungenes [künstlerisches] Werk, etwas Bedeutendes, Erfolgreiches  

K – nichts
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L – nichts 

P wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein (Schi. Ode 
an die Freude) 
- übertragen Werfen der Würfel 

R Einen großen (guten) Wurf machen 
- Glück haben, mit leichter Mühe zu großem Gewinn kommen 

SCH ein gro er Wurf sein/es gelingt jmdm mit einer Sache ein gro er Wurf 
(path.)
- Sein neuester Roman ist wirklich ein gro er Wurf. Er ist glänzend ge-
schrieben, gro zügig in der Anlage… Man merkt: der Autor hat etwas ge-
wagt – und gewonnen. 

W der Roman war sein großer Wurf (fig.) 
-  (er hat viel Erfolg gehabt) 

5.1.10.4.1 Kommentar 
Ein großer Wurf/der große Wurf verzeichnet 220.300 Treffer in Google.63

5.1.11 Nach jemandes Fersen schnappen 
Doch die euroskeptische Presse und die nun dezimierten, aber in ihrer 
Zusammensetzung deshalb noch europafeindlicheren Tories werden 
nach seinen Fersen schnappen, wo sie nur können, und selbst magere 
Konzessionen als Anflüge von Landesverrat brandmarken.  
(Die Zeit 97/20:1) 

Siebtklässler   5 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler   6 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 22 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.1.11.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  2. angreife 
  8. verfolgen, jagen 
14. sich sehr beeilen 

26. ihn verfolgen 
48. nach ihm greifen 

5.1.11.1.1 Kommentar: 
Von den fünf Paraphrasen der Siebtklässler ist Nr. 14 eindeutig abweichend. 
Nr. 8 und 26 geben als Paraphrase die Bedeutung des Phr jdm auf den Fers-
en sein wieder. Nr. 48 ist eine allzu wörtliche Interpretation des Phr, die den 
zentralen Sachverhalt des Angreifens nicht erfasst. Adäquat ist demnach nur 

63 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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die Paraphrase Nr. 2, obwohl es sich um einen weitgehend motivierten bzw. 
metaphorischen Phr handelt. 

5.1.11.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
20. ihn ‚fangen’ 
21. jmdn jagen (seine Fehler ausnut-

zen)
23. jmdn schaden 

24. soll heißen, dass sie nach seinen 
Schwachstellen suchten 

26. versuchen ihn zu beseitigen 
36. sie werden ihn nicht in Ruhe las-

sen

5.1.11.2.1 Kommentar 
Von den sechs Paraphrasen der Zehntklässler enthält keine die zentralen 
Merkmale angreifen und von hinten/hinterhältig, allerdings werden mit den 
Merkmalen schaden, fangen und Schwachstellen Bedeutungsaspekte ange-
sprochen, die im weiteren Sinne als Bestandteil der phraseologischen Bedeu-
tung betrachtet werden können. Insgesamt gesehen ist der phraseologische 
Kompetenzzuwachs gering. 

5.1.11.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. versuchen jmdn an seinen ver-

wundbaren Stellen zu packen
    2. versuchen ihn aufzuhalten 
    8. verfolgen 
  11. versuchen, jmdn an seinem Tun 

zu hindern 
  12. jmdn jagen, seine Position ein-

nehmen wollen 
  14. ihn an jeder möglichen Stelle 

angreifen soll wenn sie unterle-
gen sind 

  17. Blessuren zufügen 
  18. jmdm ein Bein stellen, an der 

Erreichung von Zielen behin-
dern

  20. ihn angreifen 
  23. nachmachen, ja-Sager 

  24. Fußangel auslegen, jmdn zu 
Fall bringen wollen 

  28. ihm Steine in den Weg legen 
  29. versuchen jmdm zu schaden 
  38. jmdn angreifen, den man ver-

folgt
  39. attackieren 
  40. Schwachpunkte angreifen
  41. Schwachpunkte ausnutzen
  42. ihn angreifen 
  43. jmdn aufhalten, Haken stellen, 

Bein stellen 
  45. ihn attackieren 
  47. nach allem greifen 
130. versuchen, ihn zu demontie-

ren/schaden

5.1.11.3.1 Kommentar 
Mit der Ausnahme von Nr. 2, 23 und 47 erfassen die Vpn in ihren Paraphras-
en das zentrale Merkmal angreifen in höchst unterschiedlichen Formulier-
ungen. Der phraseologische Kompetenzzuwachs im Vergleich zu den beiden 
Schülerpopulationen ist beträchtlich. Im Grunde genommen verfügen erst 
die Erwachsenen (und selbst diese nur in einer Minderheit) über diesen Phr. 
Das verwundert, da dieser Phr transparent ist und weder eine formale oder 
eine semantische Modifikation enthält.
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5.1.11.4 Wörterbucheinträge 
Doch die euroskeptische Presse und die nun dezimierten, aber in ihrer 
Zusammensetzung deshalb noch europafeindlicheren Tories werden 
nach seinen Fersen schnappen, wo sie nur können, und selbst magere 
Konzessionen als Anflüge von Landesverrat brandmarken.  
(Die Zeit 97/20:1) 

D11 jmdm auf den Fersen sein/bleiben 
jmdm so verfolgen, dass man immer dicht hinter ihm ist, bleibt 

DUW jmdm auf den Fersen sein/bleiben 
jmdm so verfolgen, dass man immer dicht hinter ihm ist, bleibt 

K jmdm (dicht) auf den Fersen sein/sitzen 
- jmdn verfolgen und dabei dicht hinter ihm bleiben 

L jmdm auf den Fersen sein/sitzen (gespr.) 
- jmdn verfolgen und ganz nahe hinter ihm sein 

P jmdm auf den Fersen sein 
- verfolgen 

R jmdm auf den Fersen bleiben 
- ihn verfolgen, meist um ihm bei einer verdächtigen Sache auf die Spur zu 
kommen oder ihn zu stellen. Auch einfach: dicht hinter ihm hergehen. 

SCH jmdm auf den Fersen sitzen (sein) 
- Wieder ein Einbruch in der City-Bank. Die Einbrecher flohen mit über 
zwei Millionen Mark. Die Polizei, hei t es, sitzt ihnen auf den Fersen und 
hofft stündlich, sie zu schnappen. 

W auf den Fersen folgen, sein (fig.) 
- ihn verfolgen und schon ganz nahe sein 

5.1.11.4.1 Kommentar 
Der Phr nach jemandes Fersen schnappen ist kaum noch als eine Art der se-
mantischen Modifikation vom Phr jmdm auf den Fersen sein/sitzen zu sehen, 
sondern als eigenständigen Phr mit den zentralen Merkmalen angrei-
fen/attackieren, von hinten/hinterhältig zu betrachten. 

Nach jmds Fersen schnappen verzeichnet nur 14 Treffer in Google.64

64 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.12 In die Glieder fahren 
Das Verbot der politischen und propagandistischen Betätigung, im 
November 1993 ausgesprochen, schien ihnen in die Glieder gefahren 
zu sein. (Die Zeit 99/8:1) 

Siebtklässler   5 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 26 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 53 Paraphrasen ( 65 Vpn insgesamt) 

5.1.12.1 Paraphrasen der Siebtklässler:  
138. sich erschrecken 
142. lähmen  
149. sie beschäftigt es sehr/sie sind 

geschockt

164. Erschrecken 
172. hat ihn schwer getroffen 

5.1.12.1.1 Kommentar 
Die fünf Paraphrasen der Siebtklässler erfassen, wenn auch mit unterschied-
lichen Formulierungen, die zentralen Merkmale der phraseologischen Be-
deutung. 

5.1.12.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass es ihm großen 

Schrecken eingejagt hat 
  95. einen Schock zu versetzen 
  96. einen Schrecken bekommen 
  98. geschockt zu haben 
  99. es war ein Schock für sie 
101. geschockt zu haben 
102. einen Schrecken eingejagt zu 

haben
103. Erschrecken 
104. schien sie geschockt zu haben 
105. schien sie geschockt zu haben 
106. man ist betroffen 
111. etwas deutlich gespürt haben 

115. jmd ist mitgenom-
men/erschrocken 

116. ihn den Schwanz gerutscht 
119. ihnen nahe zu gehen 
123. es bewegt jmdn innerlich 
124. etwas bewegt einen tief 
125. blockierte sie 
126. jmdn überfahren 
127. sie erschrecken 
128. erschreckt 
131. sie zu erschrecken 
134. nahe gegangen zu sein 
135. Angst bekommen 
138. sie erschreckt zu haben 
143. es hat sie aufgeschreckt 

5.1.12.2.1 Kommentar 
Mehr oder weniger eindeutig abweichend sind die Paraphrasen 111, 116, 
125, 126 und 135. Alle anderen Paraphrasen erfassen die zentralen Merkma-
le in Form von Einwort-Paraphrasen bei deutlicher Dominanz der Merkmale 
Schreck/erschrecken und Schock. Rein quantitativ liegt ein beträchtlicher 
Kompetenzzuwachs vor. 
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5.1.12.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  52. etwas trifft jmdn schwer; hat 

große Auswirkungen auf jmdn 
  53. etwas aufnehmen, verinnerli-

chen
  55. Erschrecken 
  56. Schrecken einjagen 
  57. überraschen, schockieren 
  59. hat sie erschreckt, paralysiert 
  60. unerwartet zur Kenntnis gera-

ten
  61. stark getroffen 
  62. sehr erschrocken sein 
  65. hat sie erschreckt 
  66. durch die Knochen gegangen zu 

sein
  67. Schrecken 
  68. beeindruckt sein 
  70. Schrecken kriegen 
  72. der Schreck sitzt tief; sich etwas 

sehr „zu Herzen“ nehmen 
  74. hat ihn erschreckt 
  75. überrascht oder erschüttet sein 
  76. erstarrt, erschreckt, gelähmt, 

handlungsunfähig 
  77. hat umgehauen/paralysiert 
  78. geschockt zu haben, Blut in den 

Adern gefrieren lassen 
  92. das hat mich erschreckt 
  93. sich negativ bemerkbar machen 
  94. hat verängstigt 
  95. das hat sie erschreckt, dieser 

Schreck lähmt auch ein biss-
chen

  96. lähmen, negativ beeinflussen im 
Sinne von hemmen 

  97. Wahrnehmung von: jmdn scho-
ckieren, plötzlich (mit Hinder-

nissen versehen [im o.g. Zu-
sammenhang])

  98. einen Schrecken verursachen 
  99. schien sie berührt zu haben 
100. jmdn zutiefst betroffen machen, 

so dass er kaum fähig ist zu 
handeln

101. schien sie berührt zu haben 
102. hat gewirkt 
103. geschockt zu sein; es nicht 

glauben können 
104. so beeindrucken, dass es auch 

weiterhin Einfluss auf et-
was/jmdn hat 

105. sollen sie geängstigt zu haben, 
geschockt

106. schwer treffen 
107. jmdn stark betroffen machen 
108. hat sie erschüttert 
109. sehr geschockt sein 
111. jmdn aktivieren 
112. berührt werden 
113. tief betroffen zu haben 
114. aufschrecken 
115. schien sie erschreckt zu haben 
116. hatte sie erschreckt 
117. getroffen sein, berührt sein 
118. schien sie zu erschrecken 
119. hat mich betroffen gemacht 
120. Schrecken bekommen 
121. hat sie erschreckt 
123. Angst machen, erschrecken 
124. zu schaffen machen/  erschre-

cken
125. erschreckt zu haben 
126. fertigmachen, vorsichtig 

5.1.12.3.1 Kommentar 
Immerhin neun der 53 Paraphrasen erfassen keines der zentralen Merkmale 
der phraseologischen Bedeutung und zwar Nr. 53, 60, 66, 99, 101, 102, 111 
und 126. Neben dem dominanten Merkmal Schreck/Erschrecken tritt viel 
seltener als bei den Zehntklässlern das Merkmal Schock auf. Stattdessen 
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wird die Bedeutung des Phr häufiger mit Ein-Wort-Paraphrasen vom Typus 
tief betroffen sein, schwer treffen, tief berühren und erschüttern wieder-
gegeben, wobei die Intensität des körperlichen Vorgangs rein syntaktisch 
durch vorangestellte Verstärkungspartikel hervorgehoben wird. Der quanti-
tative und qualitative phraseologische Kompetenzzuwachs im Vergleich zu 
den beiden Schülerpopulationen ist beträchtlich. 

5.1.12.4 Wörterbucheinträge 
Das Verbot der politischen und propagandistischen Betätigung, im 
November 1993 ausgesprochen, schien ihnen in die Glieder gefahren 
zu sein. (Die Zeit 99/8:1) 

D11 jmdm in die Glieder fahren (ugs.) 
- jmdn bis ins Innerste ergreifen, tief beeindrucken 

DUW der Schreck fuhr ihm in die Glieder /durch alle -er 
- erfasste ihn ganz, traf ihn schlagartig 

K - nichts 

P etwas fährt jmdm in die Glieder 
- plötzlich von etwas getroffen werden 

R jmdm  in die Glieder (durch alle Glieder) fahren 
- ihn wie ein Schlag treffen, meist vom Schreck oder einem plötzlichen Ge-
danken, einer schlimmen Ahnung oder Nachricht gesagt 

SCH jm in/durch/alle Glieder fahren (Schreck, path.) 
- Als ich die Sirenen heulen hörte, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Die 
Erlebnisse aus dem Krieg kamen wieder hoch – der Alarm, die Bomben … 

W der Schreck fuhr mir in alle Glieder 
- keine Erklärung 

5.1.12.4.1 Kommentar 
Bei diesem Phr erscheint die theoretische Grenzziehung zwischen kontext-
unabhängiger und kontextabhängiger Bedeutungsbeschreibung besonders 
willkürlich und diskutabel. Hier bekommt der Phr seine spezifische Bedeut-
ung erst, wenn deutlich wird, was einem in die Glieder gefahren ist. Die 
kontextunabhängige Paraphrase in D11‚ jmdm bis ins Innerste ergreifen, tief 
beeindrucken ist so allgemeingültig, dass sie die zentralen im Kontext reali-
sierten Merkmale des Phr kaum erfasst. In diesem Fall ist es berechtigt auf 
Wittgensteins berühmtes Diktum zurückgreifen: Die Bedeutung ist sein 
Gebrauch und es bei prototypischen Beispielen belassen. Die in den Para-
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phrasen der Vpn häufigen Merkmale Erschrecken, Schock sind so frequent 
und allgemeingültig, dass sie in kontextunabhängige Wörterbuchparaphrasen 
aufgenommen werden sollten. 

In die Glieder fahren verzeichnet 59.200 Treffer in Google. 

5.1.13 Niedrig hängen65

Ihre Devise: korrekte Etikette für ein Nicht – mehr - Mitglied des Kö-
nigshauses, also niedrig hängen. (Der Spiegel 97/37:217) 

Siebtklässler   5 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler   5 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 22 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.1.13.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
78. dass jmd einen niedrigeren Rang 

hat als ein anderer 
79. fast am Ende sein 
84. für nicht mehr so wichtig halten 

86. unten durch sein 
98. wenn jmd einen niedrigen Rang, 

Stelle hat 

5.1.13.1.1. Kommentar 
Der spezifische Kontext erschwert die Bedeutungsanalyse, weil nur bedingt 
deutlich wird, was oder wer aus welchem Grund tiefer gehängt wird. Das 
erklärt wohl auch, dass neben Paraphrase 84 möglicherweise auch noch 78 
und 98 als adäquat gelten können. 

5.1.13.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
58. herunterspielen 
62. bescheiden sein 
77. minder 

78. nicht so viel Aufsehen erregen 
83. unauffällig sein  

5.1.13.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern lässt sich keinerlei Kompetenzzuwachs feststellen – 
die wenigen Paraphrasen scheinen ebenfalls ein einem schwer präzisierbaren 
Bereich partiell korrekt und partiell abweichend zu liegen. 

65 Stichtag 5. Nov. 2006 
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5.1.13.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. jmdn gering achten 
  83. etwas auf niedrigem Ni-

veau/Level halten 
  85. nicht mehr so hoch einschätzen 
  86. nicht großen Aufwand/nicht 

großes Aufheben um etwas be-
trieben

  87. In reduziertem, bescheidenem 
Umfang (die Feier gestalten)

  88. keinen allzu großen Wert auf 
etwas legen 

132. unauffällig, nicht pompös 
134. einfaches und unauffälliges Be-

gräbnis/(Urteilsvollstreckung)
136. geringe Priorität einräumen, 

als wenig bedeutend erachten 
137. sich bescheiden geben oder be-

scheiden sein 
141. die Wichtigkeit herunterstufen 

148. geringe Ansprüche stellen
149. jmdn von einem Podest ho-

len/von einem (fiktiven) Thron 
stoßen

152. in den Anforderungen an etwas 
ein niedriges Niveau anlegen 

155. geringen Stellenwert einräumen 
159. durch Zurückhaltung möglichst 

wenig Aufmerksamkeit erregen 
163. also bescheiden sein
165. nicht oberste Priorität, nicht so 

wichtig
168. reduzierte Ansprüche/niedriger 

Aufwand
169. also maßvoll vorgehen 
170. keinen zu großen Auf-

wand/Wirbel um etwas machen 
171. kurz halten 

5.1.13.3.1 Kommentar 
Auffällig ist, dass die 22 Paraphrasen der Erwachsenen in ihren Formulier-
ungen eine große Vielfalt aufweisen und teilweise recht unterschiedliche 
Aspekte der phraseologischen Kernbedeutung fokussieren. Der Kompetenz-
zuwachs im Vergleich zu den beiden Schülerpopulationen ist erheblich. 

5.1.13.4 Wörterbucheinträge 
Ihre Devise: korrekte Etikette für ein Nicht – mehr - Mitglied des Kö-
nigshauses, also niedrig hängen. (Der Spiegel 97/37:217) 

D11 etwas niedriger hängen (ugs.) 
- etwas weniger wichtig nehmen, nicht so aufbauschen; jede Übertreibung 
meiden

DUW – nichts

K – nichts

L – nichts

P – nichts

R – nichts
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SCH etwas niedriger hängen 
- Seitdem der Greger die junge Spanierin kennt, scheint er seinen Beruf nied-
riger zu hängen. – Wie, erfüllt er seine Pflichten nicht mehr? – Das schon! 
Aber der Beruf har für ihn nicht mehr denselben Stellenwert wie früher. 

W – nichts

5.1.13.4.1Kommentar 
Niedrig hängen verzeichnet 520 Treffer in Google66, was darauf hindeutet, 
dass dieser Phr weniger geläufig ist als die meisten anderen. 

5.1.14 Frei singen können 
Ich gelobe auch im Namen deiner Mutter und Schwestern, dass wir, 
deine Blutsverwandten, alles tun werden, um die phantasievolle Weise 
fortzusetzen, in der du diese beiden ungewöhnlichen jungen Männer 
aufgezogen hast, damit ihre Seelen nicht einfach in Pflicht und Tradi-
tion untergehen, sondern frei singen können.
(Bild 7. Sept. 1997:2) 

Siebtklässler   5 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler   6 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 17 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.1.14.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
51. frei sprechen 
63. frei sein 
75. frei sein 

76. dass sie reden können was sie 
wollen

82. frei sprechen können 
103. alleine machen 

5.1.14.1.1 Kommentar 
Die denotative Bedeutung des Phr ergibt sich aus der Kontrastposition zu 
einem der Pflicht und der Tradition verbundenen Leben und verlangt ein ho-
hes Maß an sprachlicher Einfühlung und Versiertheit. Der von relativ vielen 
Erwachsenen erfasste Sachverhalt, dass sich die jungen Menschen frei ent-
falten dürfen, wird in dieser Altergruppe bestenfalls in den Paraphrasen 63 
und 75 angedeutet. 

66  Von 1020 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern.  
Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.14.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
55. man kann tun und lassen, was 

man möchte 
58. Meinungsfreiheit 
62. unabhängig sein 

81. frei reden 
82. unabhängig sein 
83. ihre Meinung sagen 

5.1.14.2.1 Kommentar 
Auch wenn die Paraphrasen der Zehntklässler ein wenig schärfer und präzis-
er die zentralen Bedeutungsmerkmale erfassen, ist der Kompetenzzuwachs 
insgesamt minimal. In beiden Schülerpopulationen bereitet die Deutung die-
ses Phr in seinem spezifischen Kontext erhebliche Schwiergkeiten. 

5.1.14.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  83. sich nicht verstellen müssen, 

tun und lassen was man will 
  87. sich freudig und frei bewegen 

können
  88. frei leben, ohne Beschränkung 

leben
131. ihr eigenes Leben leben 
134. sich frei entfalten kön-

nen/selbständig werden 
138. sich frei entfalten 
139. sich frei entfalten kön-

nen/individuell sein können 
141. sich entfalten können 

144. sich ohne Konventionen in sei-
ner individuellen Persönlichkeit 
frei entfalten zu können 

145. sich frei entfalten können 
159. emanzipiert, unabhängig sein 
162. sich frei entfalten können 
163. sich frei entfalten können 
166. etwas ohne künstliche Ein-

schränkung tun dürfen 
168. frei und unabhängig sind 
169. sich frei entfalten können 
170. sich entfalten können, Freihei-

ten haben 

5.1.14.3.1 Kommentar 
Erst in der Erwachsenengruppe mehren sich die Paraphrasen, die die ent-
scheidenden Bedeutungsmerkmale sprachlich präzise ausformulieren. Im 
Vergleich zu den meisten anderen Phr, ist die Zahl der Vpn, die eine Para-
phrase liefern, doch sehr gering. 

5.1.14.4 Wörterbucheinträge 
Frei singen können liegt in keinem der Wörterbücher vor. 

5.1.14.4.1 Kommentar  
Der Ausdruck frei singen können wurde in keinem der Wörterbücher ge-
funden, obwohl andere ähnliche Ausdrücke eine Bedeutung haben, die mit 
etwas sagen, etwas erzählen zu tun haben, wie z.B. wie die Alten singen, so 
zwitschern auch die Jungen, von etwas ein Lied(chen) singen können, das 
hat mir ein Vögelchen gesungen67. Der Phr ist einer Rede des Bruders von 

67 Duden 11 
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Prinzessin Diana entnommen, also eine Rede, die auf Englisch gehalten 
wurde. In www.google.com verzeichnet sing openly 748 Treffer68 Im deut-
schen Google finden wir ihn nur 33 Mal69.

5.1.15 Jemandem den Boden entziehen 
Den Nationalstaaten ist tatsächlich in ökonomischen Fragen weithin 
der Boden entzogen. (Die Zeit 97/20:3) 

Siebtklässler   6 Paraphrasen ( 50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 10 Paraphrasen ( 47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 36 Paraphrasen ( 55 Vpn insgesamt) 

5.1.15.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. sie können auf nichts mehr auf-

bauen
  2. keine Handlungsfreiräume 
11. nicht sehr weit 

23. Vertrauen geraubt 
24. den Boden unter den Füssen ver-

loren
41. die Hände gebunden 

5.1.15.1.1 Kommentar 
Die Paraphrase 2 erfasst die kontextspezifische Bedeutung des Phr sehr gut. 
Im weiteren Sinne als angemessene Deutung kann noch die Paraphrase 41 
gelten. Damit reduziert sich die Anzahl der adäquaten Paraphrasen auf 2 
(von insgesamt 50 Vpn). 

5.1.15.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  6. sie können es nicht mehr tun 
14. haben keinen Spielraum 
19. die Meinung entzogen/das Recht 

entzogen
21. man hat keine Macht mehr 
22. dass sie nicht selber entscheiden 

können
23. keine Hilfe mehr bekommen 

24. soll heißen, dass sie keinen Halt 
hat

26. keine Grundlage 
34. kann keinen Fuß fas-

sen/Anhaltspunkt finden in dem 
Gebiet

35. sie können nicht Fuß fassen 

5.1.15.2.1 Kommentar 
Im spezifischen Kontext angemessene Deutungen der phraseologische Be-
deutung sind die Paraphrasen 14, 21, 22 und eingeschränkt noch 26. Damit 

68  Von 1.290 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 
5.Nov. 2006. 
69 Von 836 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
.
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reduziert sich die Zahl der adäquaten Paraphrasen auf vier (von insgesamt 47 
Vpn). Daraus folgt, dass der phraseologische Kompetenzzuwachs von Klas-
se 7 zu Klasse 10 äußerst gering ist. 

5.1.15.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. es fehlt die Handlungsfreiheit, 

Eingriffsmöglichkeit
    3. haben keine Mittel, um … 
    4. die Grundlage zu Handlungen 
    5. Boden unter Fußen verlieren 
  11. keine Stabilität 
  12. hat keine Unterstützung, keinen 

Boden unter den Füßen 
  13. frei schwebend 
  14. haben keine Einflussmöglich-

keiten
  16. sie haben nichts mehr damit zu 

tun
  17. keine Mitsprache haben 
  18. handlungsunfähig; keine Mög-

lichkeit mehr, Ziele zu erreichen 
  22. ohne Antwort sein, fragend 
  24. sie haben keine Grundlage zum 

Handeln mehr 
  25. fehlende Grundvoraussetzungen
  28. keine Substanz 
  29. ohne Grundlage 
  30. (kein Mitspracherecht)/keine 

Erklärungen
  31. die Existenzgrundlage entzogen 

  32. ohne Macht 
  33. keine Entscheidungsmöglichkeit 

haben
  34. keine Handlungsmöglichkeit 
  35. nicht Fuß fassen können 
  37. einer Sache geht die entschei-

dende Grundlage verloren 
  38. sie haben nicht die Möglichkeit 
  41. hier: Haben nichts mehr zu sa-

gen
  42. haben keine solide Basis, haben 

keine Möglichkeit 
  43. so gut wie keine Möglichkeiten 
  44. sie hat keine Grundlage mehr 
  45. keine Zukunftschancen haben 
  46. die Voraussetzung entfällt 
  47. haben kein Fundament mehr 
  49. die Grundlagen fehlen 
  50. sie haben keine Möglichkeiten 

sich einzumischen 
  51. die Grundlage besteht nicht 

mehr
129. dem Schicksal ausgeliefert sein
130. keine Grundlage für, keine 

Möglichkeit zu 

5.1.15.3.1 Kommentar 
Erst in dieser Gruppe werden Paraphrasen, die, wie in den Wörterbuchpara-
phrasen, das Fehlen einer Grundlage fokussieren, häufiger. Allerdings zeigt 
der Substitutionstest Den Nationalstaaten ist (…) weithin die Grundlage ge-
nommen worden, dass diese Paraphrase den intendierten Sachverhalt nicht 
optimal wiedergibt. Adäquater erscheinen uns Paraphrasen, die wie Nr.1, 14, 
38 und 48 von fehlender Handlungsfreiheit, von Eingriffsmöglichkeiten oder 
ganz allgemein von fehlenden Möglichkeiten in diesem Kontext sprechen. Ab-
gesehen von den Paraphrasen Nr.5, 13, 16, 30, 35 und 129 erfassen die übri-
gen wichtigen Aspekte der denotativen Bedeutung, sodass insgesamt der 
Kompetenzzuwachs im Vergleich zu den Schülerpopulationen beträchtlich ist. 
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5.1.15.4 Wörterbucheinträge 
Den Nationalstaaten ist tatsächlich in ökonomischen Fragen weithin 
der Boden entzogen. (Die Zeit 97/20:3) 

D11 einer Sache den Boden entziehen 
- einer Sache die Grundlage nehmen, sie entkräften 

DUW jmdm den B. unter den Füßen wegziehen
- jmdn seiner [Existenz]grundlage berauben 

L etwas den Boden entziehen 
- einer Sache die Grundlage nehmen 

K – nichts 

P – nichts 

R einer Sache ist der Boden aus 
- sie ist verloren, zu Ende 

SCH einer Sache den Boden entziehen (form) 
- Die neuen Gesetze haben unserer Diskussion den Boden entzogen. Sie 
nehmen vorweg, was durch die Diskussion erst geklärt werden sollte. 

W –nichts 

5.1.15.4.1 Kommentar 
Einer Sachen den Boden entziehen verzeichnet 22.415 Treffer.70

5.1.16 Schalten und walten 
Die Macht an sich scheint vielen von ihnen noch immer suspekt. 
Grundsätze und klug formulierte Programme werden dafür mit Fleiß 
und Ausdauer diskutiert, die wirklich entscheidende Strategie zum 
Sturz der christ-liberalen Koalition in Bonn bleibt dagegen Chefsache. 
Oskar Lafontaine schaltet und waltet nach Gusto.  
(Der Spiegel 97/19:23) 

Siebtklässler   6 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 32 Paraphrasen ( 47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 48 Paraphrasen ( 55 Vpn insgesamt) 

70 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.16.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. hat die Fäden in der Hand 
  2. regieren 
12. funktioniert noch 

32. weitergeben 
33. er regiert 
36. geht nach 

5.1.16.1.1 Kommentar 
Allein die Paraphrase 1, die wiederum einen Phr darstellt, kann als adäquate 
Wiedergabe der phraseologischen Bedeutung in diesem Kontext gelten. Re-
gieren kann nur bedingt als adäquate Paraphrase gelten, weil Lafontaines 
Agieren sich im Kontext eindeutig auf die Entwicklung von Strategien zum 
Sturz der christ-liberalen Koalition bezieht. Damit reduziert sich die Zahl der 
korrekten Paraphrasen auf ein bei insgesamt 50 Vpn  

5.1.16.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. arbeitet/macht 
  3. handeln 
  4. handeln 
  6. er tut es wie er will 
  7. reagiert und agiert nach Gusto 
  8. regieren wie man will 
  9. regiert 
10. etwas machen/etwas erledigen 
11. organisiert 
13. er handelt nach/Vorbildsfunktion 
14. arbeitet 
15. er hat viel Kontakt, er ist dafür 

verantwortlich
16. etwas regieren und tun 
18. handeln 
19. denken und handeln 
20. er arbeitet 
21. macht das was er will (hat als 

einziger die Macht etwas zu ent-
scheiden)

22. dass er eine bestimmte Arbeits-
taktik hat 

23. handelt 
24. soll heißen, dass er aktiv ist 
26. und macht und tut 
27. er arbeitet und kombiniert 
28. er handelt nach Gusto 
29. er macht was er will 
30. regiert 
35. kümmert sich um 
36. er hat die Überwa-

chung/Verantwortung 
37. macht was er will 
39. regieren oder handeln 
40. er macht es so, arbeitet so 
42. etwas genau wie ein Anderer 

tun; genau nach einem Schema 
eines Anderen gehen 

43. er verwaltet 

5.1.16.2.1 Kommentar 
In dieser Altersgruppe dominieren Paraphrasen, die das Handeln/Agieren,
das Arbeiten aber auch das selbstverantwortliche Machen oder Tun einer 
Person fokussieren. Eindeutig abweichend sind die Paraphrasen 15, 35 und 
43. Noch häufiger als in Klasse 7 taucht regieren’ als Paraphrase auf (Nr. 7, 
8, 9, 16, 30 und 39). Die genaue Analyse des Kontexts unterstützt eine sol-
che Deutung aber eigentlich nicht. Dennoch ist der phraseologische Kom-
petenzzuwachs in dieser Gruppe beträchtlich. 

5.1.16.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. verhält sich, handelt, wie es ihm 

beliebt
    2. herrscht, bestimmt 

    3. regiert und agiert, reagiert 
    4. agiert/handelt 
    5. bestimmt über .. 
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    6. agieren/handeln 
    8. regiert 
    9. sich verhalten, wie.. 
  10. er handelte 
  11. mehrere Aufgaben haben 
  13. macht was er will 
  14. regiert 
  15. handeln 
  16. arbeitet 
  17. handeln 
  18. handeln 
  19. agieren; handeln 
  20. handelt und entscheidet 
  21. er nimmt Gusto als Vorbild 
  22. handeln, tun 
  23. Arbeitsauffassung/ - einstellung 
  24. er tut, was ihm gefällt 
  25. handeln 
  26. handeln 
  27. er arbeitet nach Gusto 
  28. wirkte 
  29. etwas in der Hand haben 
  30. macht und tut 

  31. verfährt, verwaltet, steuert 
  32. herrscht 
  34. bestimmen und leiten 
  35. nach Belieben bestimmen und 

kontrollieren
  37. von außen unbehelligtes Han-

deln
  38. handeln 
  39. Entscheidungen treffen 
  40. macht was er meint 
  41. hier: Macht was er will ( in Be-

zug auf Gusto) 
  42. handelt 
  43. handelt, wird aktiv 
  44. er macht was er will 
  45. regiert 
  46. verfügt, bestimmt, … 
  47. handelt 
  49. herrschen 
  50. kann tun und lassen was er will 
  51. jmd handelt; macht seine Arbeit 
129. tun und lassen, was man möchte 
130. tun/machen (was man will) 

5.1.16.3.1 Kommentar 
Rein qualitativ ist in der Erwachsenengruppe kein weiterer Kompetenzzu-
wachs zu verzeichnen. Vier Paraphrasen (Nr. 9, 11, 21 und 23) sind mehr 
oder weniger abweichend, und auch hier wird in einigen Fällen der Sachver-
halt mit regieren umschrieben (Nr. 3, 8, 14 und 45). 

5.1.16.4 Wörterbucheinträge 
Die Macht an sich scheint vielen von ihnen noch immer suspekt. 
Grundsätze und klug formulierte Programme werden dafür mit Fleiß 
und Ausdauer diskutiert, die wirklich entscheidende Strategie zum 
Sturz der christ-liberalen Koalition in Bonn bleibt dagegen Chefsache. 
Oskar Lafontaine schaltet und waltet nach Gusto.  
(Der Spiegel 97/19:23) 

D11 schalten und walten (wie es jm  gefällt o.Ä.) 
- nach eigenem Belieben verfahren, handeln 

DUW schalten und walten  
- nach eigenem Belieben verfahren  

K – nichts 

L schalten und walten 
selbst bestimmen können, was man tut 
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P – nichts 

R – nichts 

SCH schalten und walten, wie man will 
… Diese dauernden Vorschriften und Kontrollen hier… - ich wechsel zu 
Schuckert, da kann ich schalten und walten, wie ich will! – Das glaub’ mal 
nur nicht! Die werden dir da auch sehr schnell Fesseln anlegen. 

W schalten und walten 
- jmdn frei schalten und walten lassen; die Hausfrau schaltet in der Küche 

5.1.16.4.1 Kommentar 
Schalten und walten verzeichnet 87.144 Treffer in Google.71

5.1.17 Der große Bruder 
Ach, es ist nicht länger der Gro e Bruder, den wir fürchten. Die klei-
nen Brüder und Schwestern sind es die uns Angst machen.  
(Die Zeit 98/40:12) 

Siebtklässler   7 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 14 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 44 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.17.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
139. big Brother  
140. big Brother  
141. der Gott 
146. der Älteste 

167. big Brother 
174. nicht der Mächtigste 
177. big Brother 

5.1.17.1.1 Kommentar 
Hier kann nur Paraphrase 174 als korrekte Wiedergabe des intendierten 
Sachverhalts gelten – auffällig ist die häufige Nennung von Big Brother.
Damit verringert sich die Zahl der korrekten Paraphrasen auf ein von insge-
samt 51 Vpn 

71 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.17.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  94. Beschützer 
  98. eine wichtige Person, kann  

weniger anrichten als viele
kleine

102. die große Macht 
104. der Mächtige 
105. totale Überwachung 
106. eine große Macht 

111. der ‚Herrscher’ 
114. starker Partner 
115. big Brother 
116. ich sag nur 1984 
117. der Mächtige 
119. Macht 
125. der Staat 
130. Amerika 

5.1.17.2.1 Kommentar 
Neben eindeutig abweichenden Paraphrasen (Nr. 94, 98, 114, 115 und 130) 
steigt die Zahl der adäquaten auf neun an, was immer noch einen relativ ge-
ringen Kompetenzzuwachs darstellt. 

5.1.17.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. Vorläufer 
  52. Öffentlichkeit/Justiz, die die 

Privatsphäre ausspioniert 
  53. etwas, das Einfluss/Macht hat, 

aber bekannt ist 
  56. das große Vorbild 
  57. Vordenker, Helfer 
  59. eine bedrohliche Überwa-

chungsmaschine
  60. Überwachungsmechanismus 
  61. das allgegenwärtige und alles 

sehende Etwas oder Jemand 
  62. jmd, der diktiert, autoritär ist, 

andere bestimmt 
  63. Autorität/Mächtige, auf den 

man sich verlässt (Amerika) 
  64. Überwachung, Überwachungs-

staat
  65. Übergeordnete Macht 
  66. big Brother (aus dem Engl.) 
  67. die allgegenwärtige Macht, die 

alles kennt und weiß 
  68. Verbündeter 
  69. der starke Mann im Hinter-

grund
  70. Gegner/Feind/Konkurrent 
  71. eine Macht/Staat/Person von 

der man abhängig ist 
  76. totale Überwachung, totalitäre 

Macht, Verbündeter 
  77. nicht Angst vor der Dunkelheit 

sollen wir haben sondern vor 
der Dämmerung 

  79. big Brother 
  92. andere Bedeutung für „Ostbür-

ger“ (DDR) Großer Bruder = 
Sh

  93. Staatsmacht 
  94. big Brother, Obrigkeit, der 

Staat
  96. obere Kontrollinstanz, über-

mächtige allwissende Kontrolle 
  98. politisches Staatsoberhaupt mit 

totalitärer Kontrolle/Macht (o-
riginal Zitat eines Buches: 
1984)

100. eine mehr oder weniger anony-
me Institution, die alle Men-
schen  beobachtet und alles ü-
ber sie erfährt 

103. herrschende Regierung, Herr-
scher allgemein, die offiziell 
Macht besitzen 

104. die ständige Überwachung, z.B. 
durch ein totalitäres Staatssys-
tem

106. der über alles wachende Aufse-
her

107. der Staat, die Regierung 
108. jmd, der mehr Macht als die 

anderen hat; eventuell ‚Über-
macht’

109. der Staat, der seine Bevölke-
rung überwacht 

112. der Mächtige 
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116. nur in Bezug zu Orwells 1984: 
der Mächtige 

117. der alles Bestimmende, Chef 
118. die große Staatsmacht 
119. die großen Angelegenheiten 
120. große Angelegenheiten 
121. der Staat 

122. das mächtige Land, Partner 
124. staatliche Kontrolle (ich würde 

eher von ‚Big Brother’ spre-
chen)

125. 1. Staat 2. USA 
126. Überwachungsstaat Big Bro-

ther

5.1.17.3.1 Kommentar 
Auffällig ist bei den Erwachsenen die relativ große Anzahl der nicht adä-
quaten Paraphrasen (Nr. 51, 56, 57, 66, 68, 69, 70, 77, 79, 92, 119 und 120). 
Damit verringert sich die Zahl der korrekten Paraphrasen auf 32 von insge-
samt 64 Vpn. Warum gerade dieser Phr auch den Erwachsenen noch unge-
wöhnlich große Schwierigkeiten macht, ist leicht nicht zu erklären. Mögli-
cherweise spielt hier eine Rolle, dass die Phr im gleichen Kontext noch for-
mal abgewandelt wird, also ein Beispiel für eine formale (und eventuell) 
auch semantische Modifikation darstellt.

5.1.17.4 Der große Bruder 
Ach, es ist nicht länger der Gro e Bruder, den wir fürchten. Die klei-
nen Brüder und Schwestern sind es die uns Angst machen.  
(Die Zeit 98/40:12) 

D11 der gro e Bruder 
- die allmächtige, alles überwachende Staatsgewalt 

DUW der große Bruder 
- 1. der größere, mächtigere Partner. 2. die allmächtige, alles überwachende 
Staatsgewalt  

K – nichts

L – nichts

P großer Bruder 
- so auch im Engl.., danach bei Orwell big brother (1984) 

R – nichts

SCH der gro e Bruder (Neol.) 
- Für uns ist Amerika der gro e Bruder, für die DDR Russland. Hier diktiert 
die eine Supermacht, da die andere. 

W – nichts
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5.1.17.4.1 Kommentar 
Der große Bruder verzeichnet 273.000 Treffer in Google.72

5.1.18 Klare Kante (zeigen) 
Spiegel: Der Staat muss Härte zeigen? Schily: Richtig, klare Kante 
zeigen. (Der Spiegel 99/8:26 [Aus einem Artikel über die Festnahme 
des Kurdenführers Öcalan]) 

Siebtklässler   7 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 20 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 15 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.1.18.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
132. Grenzen zeigen 
133. Grenzen zeigen 
141. ehrlich sein 
164. hart rangehen 

167. nicht nachgeben 
174. die Wahrheit nicht verstecken 
177. klare Grenzen bilden! 

5.1.18.1.1 Kommentar 
Eindeutig abweichend ist nur Nr. 174. Paraphrasen, die das Aufzeigen einer 
Grenze denotieren, erfassen den gemeinten Sachverhalt adäquat. Aber unter 
bestimmten Kontextbedingungen kann auch Nr. 164 und 167 eine mögliche 
Kernbedeutung des Phr darstellen. Damit erfassen sechs von 51 Vpn den Phr 
adäquat.

5.1.18.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass er ihm seine 

Grenzen zeigt 
  93. den Rücken wenden/nicht beach-

ten
  94. seinen Standpunkt zeigen 
  95. den Weg weisen 
  98. die Grenzen zeigen 
  99. ihnen die Regeln aufsetzen 
102. härte und klare Grenzen zeigen 
104. zeigen wo es lang geht 
105. Stellung beziehen 
106. zu seiner Meinung stehen und 

konsequent sein 
111. zeigen, wo die Grenzen sind 
114. zeigen, dass man der Boss ist 

115. Grenzen deutlich zei-
gen/Meinungen klar darstellen 

120. Härte zeigen, klar die Grenzen 
aufzeigen

123. zeigen, wo es lang geht; Gren-
zen zeigen 

125. klare Richtlinien 
127. klare Grenzen 
131. Grenzen aufweisen 
135. sagen, was zu tun ist (hat sind

geschrieben) und wo die Gren-
zen liegen 

139. der Staat muss dagegen angehen 

72 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.18.2.1 Kommentar 
Mit der Ausnahme von Nr. 93 können alle Paraphrasen mehr oder weniger 
als adäquate Wiedergabe der denotativen Kernbedeutung des Phr gelten. Die 
unterschiedlichen Formulierungen und Fokussierung von Bedeutungsaspek-
ten ergeben sich daraus, dass der knappe Kontext unterschiedliche Deutung-
en erlaubt. Insgesamt verfügen somit 19 von 52 Vpn über die Bedeutung des 
Phr – ein nicht unerheblicher Kompetenzzuwachs. 

5.1.18.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  55. klare Linie/eindeutige Haltung 
  61. Grenzen zeigen 
  66. die Grenzen weisen 
  67. deutliche Grenzen aufzeigen 
  72. eindeutig Stellung nehmen, 

Macht demonstrieren 
  73. seine Position andeuten, klar 

darstellen
  74. klare/eindeutige Grenzen ziehen 
  76. jmdn seine Grenzen weisen, 

einschränken

  77. Stärke zeigen 
  94. klare Grenzen setzen 
102. Grenzen sagen 
103. klarstellen, was man darf und 

was nicht; etwas festlegen 
108. scharfe Grenzen zeigen 
110. Nägel mit Köpfen machen 
116. muss sehr deutlich machen, was 

er will 

5.1.18.3.1 Kommentar 
Es ist bemerkenswert, dass gegenüber 20 Zehntklässlern sich nur 15 Er-
wachsene an einer Paraphrase des Phr versuchen – ein, in meinem Korpus, 
einmaliger Sachverhalt. In Hinblick auf die Formulierungsprägnanz und se-
mantische Adäquatheit der Paraphrasen unterscheiden sich die Erwachsenen 
nicht von den Zehntklässlern. Ausnahmsweise ergibt sich aus dem Übergang 
von Klasse 10 zu den Erwachsenen kein Zuwachs der phraseologischen 
Kompetenz und nur ein relativ geringer im Vergleich zur Klasse 7.  

5.1.18.4 Wörterbucheinträge 
Klare Kante zeigen liegt in den Wörterbüchern nicht vor. 

5.1.18.4.1 Kommentar 
Der Phr klare Kante zeigen liegt in den Wörterbüchern nicht vor, verzeichnet 
aber in Google am 4. September 2004 waren es 477 Treffer und bekam Ende 
August 2002 erst 99 Treffer, was darauf deuten könnte, dass er häufiger 
wird, obwohl der Phr immer noch selten ist. Der Phr wird von 26,5% der 
Siebtklässler, 40,4% der Zehntklässler und 28,1% der Erwachsenen ver-
standen. Ein Siebtklässler, fünf Zehntklässler und sieben Erwachsene ver-
wenden den Phr. Interessant ist, dass der Phr von den Zehntklässlern häufi-
ger verstanden wird als von den Erwachsenen.  

Klare Kante verzeichnet 888 Treffer in Google.73

73 Stichtag 5. Nov. 2006. 



113

5.1.19 Jemandem die Luft rauben 
Tony Blair und Bill Clinton sind Helden der zeitgenössischen Me-
diendemokratie. Der Sog dieser Entwicklung und dieses Erfolgs wird
den müden Parteien die Luft rauben. (Die Zeit 97/20: 3) 

Siebtklässler   7 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 21 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 37 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.1.19.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. es ihnen schwer machen 
  2. sie werden keine Chancen mehr 

haben
  8. wird getötet 
11. ausspannen, hinauswerfen, zu-

nichte machen 

13. sozusagen das sie nicht dagegen 
ankommen

20. jemandem Freiraum nehmen 
32. in Problemen seien keine Zeit 

zum ausruhen 

5.1.19.1.1 Kommentar 
Bei dem Phr jmdm die Luft rauben handelt es sich um eine formale (und e-
ventuell auch semantische) Modifikation eines Phr, der selbst wieder in be-
stimmten Modifikationen des verbalen Gliedes vorliegt: jmdm die Luft ab-
drücken/abschnüren/abdrehen. Die Wörterbuchparaphrasen mit der Bedeut-
ung jmdn wirtschaftlich ruinieren, zugrunde richten sind bei obigem Phr 
keine adäquate Paraphrase, sie erscheint in diesem Kontext eher als abweich-
end.

Neben den drei inadäquaten Paraphrasen Nr. 8, 11 und 32 können die vier 
anderen trotz unterschiedlicher Formulierungen und semantischer Aspektfo-
kussierung als eine von mehreren kontextuell denkbaren Deutungen des Phr 
betrachtet werden. Die Zahl der adäquaten Paraphrasen verringert sich so auf 
vier von 50 Vpn. 

5.1.19.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  4. Macht stehlen 
  5. wird sie noch kleiner 
  6. er wird ihn besiegen 
  7. wird die alten Parteien in Hand-

lungsnot bringen 
  8. man kann nichts mehr sagen 
10. die Luft zum Überleben rauben 
11. wird sie zerstören 
13. er hat keine Möglichkeiten 
15. sie würden nicht durchkommen 
19. den Lob nehmen/die Macht neh-

men/die Möglichkeiten nehmen 
21. unter Druck setzen 

22. wenn sie sich nicht anpassen, 
werden sie nicht weiter machen 
können

23. sich beeilen 
24. soll heißen, dass sie keine Chan-

ce haben 
26. wird sie nicht zum Zug kommen 

lassen/sie unterbuttern 
27. haben keine Grundlage mehr 
28. wird sie behindern/schwächern 
32. zu Fall bringen 
34. erstaunt sein/unterdrückt werden 
36. die müden Parteien staunen und 

kommen nicht vorwärts 
40. sie wird von anderen übertroffen
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5.1.19.2.1 Kommentar 
Als mehr oder weniger abweichend können die Paraphrasen 21, 23, 34, 36 
und 40 gelten. In den anderen Fällen handelt es sich um Paraphrasen, die in 
dem spezifischen Kontext sehr wohl eingesetzt werden können. Auffällig ist, 
dass sich so viele unterschiedliche Formulierungen und Aspektfokussierung-
en finden, wie nur selten in diesem Material. Das deutet darauf hin, dass die-
ser Phr kontextunabhängig nur schwer zu präzisieren ist und unter den herr-
schenden Kontextbedingungen mehrere Interpretationen erlaubt, die jede für 
sich eine gewisse Plausibilität beanspruchen kann. Der Kompetenzzuwachs 
im Vergleich zur Klasse 7 ist beträchtlich.  

5.1.19.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. schwächt den Gegner 
    2. wird sie straucheln lassen 
    3. sie müde machen 
    4. die Fähigkeiten für eigene 

Handlungen 
    7. andere haben keine Chance 
    8. Haltbarkeit/Festigkeit 
    9. den inaktiven Parteien die Segel 

nehmen
  11. der Stärkere sein (verbal) 
  12. wird sie zum Scheitern bringen 
  13. Stimmen kosten 
  14. die Existenz angreifen 
  15. fertigmachen 
  17. ihre Kraft nehmen/entkräften 
  18. handlungsunfähig machen 
  19. sie untergehen lassen; vernich-

ten
  22. taktisch gut! 
  24. sie werden untergehen, nicht 

überleben können 
  25. das Durchhaltevermögen an-

greifen (also Gegenteil zum 
„langen Atem“) 

  27. wir sie stürzen/zu Boden brin-
gen

  28. die Möglichkeiten/den Elan 
nehmen

  29. jmdm  das Wasser abgraben 
  30. den letzten Stoß geben 
  31. beeindrucken 
  32. die Möglichkeiten geraubt 
  34. den politischen Bo-

den/Handlungsraum rauben  
  36. Atem rauben 
  37. wird den Parteien das Leben 

schwer machen 
  38. jmdn handlungs-/lebensunfähig 

machen
  39. die Überzeugungskraft nehmen 
  40. den Wind aus den Segeln neh-

men
  43. einschränken wollen 
  44. wird sie handlungsunfähig ma-

chen
  45. in die Enge treiben, Handlungs-

raum einengen 
  46. sehr (atemberaubend) schnell 
  47. kaputt machen 
129. schwächen 
130. keine Möglichkeit zum Agieren 

treten, Handeln erschweren 

5.1.9.3.1 Kommentar 
Auffällig ist die relativ große Anzahl der mehr oder weniger abweichenden 
Paraphrasen (Nr. 7, 8, 9, 11, 13, 22, 31, 36, 46). Dies unterscheidet die se-
mantische Komplexität der phraseologischen Bedeutung in diesem Kontext. 
Damit verfügt nur knapp die Hälfte der Erwachsenen aktiv über diesen Phr. 
Auch fällt in dieser Gruppe die Vielfalt der Formulierungen und Bedeu-
tungsaspekte auf. 
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5.1.19.4 Wörterbucheinträge 
Tony Blair und Bill Clinton sind Helden der zeitgenössischen Me-
diendemokratie. Der Sog dieser Entwicklung und dieses Erfolgs wird
den müden Parteien die Luft rauben. (Die Zeit 97/20: 3) 

D11 jmdm die Luft abdrehen/abdrücken (ugs)/abschnüren 
- jmdn (wirtschaftlich) zugrunde richten 

DUW jmdm, etwas die L. [zum Atmen] nehmen
- jmdn, etwas sehr einengen, zerstören 

K – nichts 

L jmdm die Luft zum Atmen nehmen 
- jmdn in seiner Freiheit sehr einschränken 

P – nichts 

R jmdm die Luft abdrehen (abdrücken, abschnüren) 
- meint eigentlich würgen; übertragen: seine Handlungsfreiheit stark be-
schränken, ihn beruflich oder geschäftlich erledigen 

SCH jmdm  die Luft abdrehen/abdrücken (ugs., selten) 
- Seine Konkurrenten haben ihm nun endgültig das Gas (die Luft) abgedreht. 
– Das heißt, er wird Bankrott machen? – Er hat keine Möglichkeit mehr, sei-
ne Artikel in der näheren und weiteren Umgebung zu verkaufen. Damit ist 
seiner Firma die Existenzgrundlage entzogen. 

W – nichts 

5.1.19.4.1 Kommentar 
Jmdm die Luft rauben verzeichnet 636 Treffer in Google.74

5.1.20 Mit Zuckerbrot und Peitsche 
Schlie lich hat die chinesische Botschaft in Genf ein Jahr lang ver-
sucht, mit Zuckerbrot und Peitsche die anderen Delegationen auf ihre 
Seite zu bringen. (Die Zeit 97/28:13) 

Siebtklässler   7 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 23 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 46 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

74 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.1.20.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  61. mit den verschiedensten Mitteln 
  67. mit allen Mitteln 
  78. mit Geschenken und Strenge 

oder Erziehung auf seine Seite 
zu bringen 

  80. harmlos tun aber im Hinter-
grund etwas wollen 

  84. teilweise mit Gewalt aber auch 
mit Gutem locken 

  98. jmdn versuchen mit Geschenken 
auf meine Seite zu bringen und 
versuchen jmdn mit Gewalt auf 
meine Seite zu bringen 

100. mit guten und schlechten Me-
thoden

5.1.18.1.1 Kommentar 
Mit Ausnahme der Paraphrase 80 geben die anderen den intendierten Sach-
verhalt weitgehend adäquat wieder. Die Paraphrasen 78, 84 und 98 stellen 
für die Verhältnisse von Siebtklässlern sprachlich recht differenzierte Para-
phrasen dar. 

5.1.18.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
50. mit Belohnung und Strafe 
52. mit verlockenden Angeboten und 

Druck (Ordnungen) 
55. arbeiten durch Loben 
58. mit Belohnungen und Drohungen 
59. sie hat alles versucht 
62. mit Belohnung und Strafe 
65. überreden 
67. mal mit Spenden, mal mit Gewalt 
69. mit Freundlichkeit und Gewalt 
71. durch gut Zureden und mit Dro-

hungen
72. durch Locken und Bestrafen 
73. lieb und böse 
74. mit allen Mitteln 

75. mal liebkosen dann wieder hart 
rannehmen

76. mit Gewalt etwas erreichen 
77. mit vielen Mitteln 
78. locken, oder durch andere Mittel 

zwingen
81. Zuckerbrot = Geschenke, 

Freundlichkeit; Peitsche = Dro-
hungen

82. mit Lob und Strenge 
83. Lockmitteln 
87. mit Lohn  und Strafe 
88. jmdn durch Armut und Zwang 
89. einschleimen und Befehlen 

5.1.18.2.1 Kommentar 
Der zweigeteilte antithetische Charakter der denotativen Bedeutung ist mit 
Ausnahme von 55, 76 und 88 sprachlich erstaunlich vielseitig und adäquat 
wiedergegeben worden. Der Kompetenzzuwachs ist beträchtlich. 

5.1.18.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. mit Liebe und Gewalt 
  83. mit guten und mit bösen Worten 

(Taten), Angebot und Forde-
rung

  84. Lob und Tadel, Lob und bestra-
fen

  85. Lob und Strafe 
  86. durch verlockende Angebote 

und Drohungen 

  87. mit Freundlichkeit und Dro-
hungen

  88. mit positiven, wie mit negativen 
Mitteln

131. mit Liebe und Strenge 
132. mit Versprechungen und Dro-

hungen
133. mit Lob und Tadel (ungefähr) 
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134. mit Schmeicheleien und Dro-
hungen (Gegensatz = mit allen 
Mitteln)

135. mit locken und drohen 
136. mit Drohungen und Angeboten 

im Wechsel 
137. Strenge und Nachgiebigkeit 
138. Gewalt und Streicheleinheiten 
139. mit noblen Versprechungen und 

Drohungen
140. mit verschiedenen Methoden 
141. auf der einen Seite Zugeständ-

nisse machen, auf der anderen 
Seite hart durchgreifen

142. einmal dieselbe Sache sowohl 
mit Belohnung als auch mit Be-
strafung zu erreichen 

143. mit allen Mitteln die anderen  
144. mit Versprechungen und Be-

strafungen zu manipulieren 
145. mit allen Mitteln/um jeden Preis 
146. versuchen etwas einerseits be-

sonders freundlich und nett 
durchzusetzen und auf der an-
deren Seite dabei sehr viel 
Druck/Zwang ausüben 

148. positive und negative Sanktio-
nen ausüben 

149. mit Belohnung und Stra-
fe/Gewalt

150. unter Benutzung von Lockmit-
teln und Androhung von Strafen 

151. mit Locken und Drohen 
152. zielgerichtetes Anwenden von 

Strafe und Belohnung 
153. durch Belohnung und Strafe 

154. mit Belohnung und Strenge 
155. mal mit gutem Zureden, mal mit 

Druck
156. Schmeicheleien + Bedrohungen 
157. mit Guten und Bösen, nett und 

streng
158. mit Drohungen und mit Ver-

sprechen
159. jmdn sowohl durch Drohungen 

als auch Angebote dazu brin-
gen eine erwünschte Handlung 
durchzuführen

160. mit Belohnung und Strafe 
161. politische Strategie, die mal 

etwas anbietet (Zuckerbrot), 
Zugeständnisse macht, und ein 
andermal bestraft /(Peitsche) 

162. durch Druck und Zugeständnis-
se

163. mit Lob und Tadel 
165. mit allen Mitteln überzeugen 
166. geht auf die deutsche Geschich-

te zurück, ich weiß ich habe al-
lerdings nie wirklich gewusst, 
warum man diese Phrase ver-
wendet (wenn man jmdn kaufen 
will für etwas und schlimme 
Absichten hat) 

167. mit gutem Zureden und Dro-
hungen

168. mit verschiedenen Methoden 
169. Belohnungen und Drohun-

gen/Sanktionen 
170. Schwanken zw. Entgegenkom-

men und Erschweren
171. mit allen Mitteln 

5.1.18.3.1 Kommentar 
Praktisch alle Vpn haben die entscheidenden Bedeutungsmerkmale dieses 
Phr erfasst und sprachlich sehr differenziert wiedergegeben. Der Komptenz-
zuwachs im Vergleich zu den beiden Schülerpopulationen ist beträchtlich. 

5.1.18.4 Wörterbucheinträge 
Schlie lich hat die chinesische Botschaft in Genf ein Jahr lang ver-
sucht, mit Zuckerbrot und Peitsche die anderen Delegationen auf ihre 
Seite zu bringen. (Die Zeit 97/28:13) 

D11 mit Zuckerbrot und Peitsche 
- mit Belohnungen und (strengen) Strafen 
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DUW mit Zuckerbrot und Peitsche (oft scherzhaft) 
- in einer oft willkürlich wirkenden Weise zwischen Milde u. Strenge wechs-
elnd

K – nichts 

L mit Zuckerbrot und Peitsche 
- je nach Situation oder je nach Laune abwechselnd mit freundlichen Worten 
und Versprechungen bzw. Drohungen und Strafen 

P – nichts 

R mit Zuckerbrot und Peitsche regieren 
- je nach Bedarf Milde walten lassen oder unnachgiebige Härte zeigen, Ver-
sprechungen machen und Drohungen ankündigen 

SCH mit Zuckerbrot und Peitsche behandeln/.. (ugs.) 
- … Ein seltsamer Chef: bald ist er zu seinen Leuten geradezu katzenfreund-
lich, bald donnert er sie aus den nichtigsten Gründen an. – Das hei t: er be-
handelt seine Angestellten wie ein Diktator: mit Zuckerbrot und Peitsche, 
oder?

W mit Zuckerbrot und peitsche 
- mild oder streng, je nach den Umständen, je nach Laune 

5.1.18.4.1 Kommentar 
Mit Zuckerbrot und Peitsche verzeichnet 16.300 Treffer in Google.75

5.2 Einfache Phraseologismen 

5.2.1 Jemanden auf dem Laufenden halten 
Zumal da das Band ursprünglich – angeblich, wie man nun sieht – nur 
gefertigt wurde, um ein bei der Anhörung fehlendes Mitglied der 
Grand Jury auf dem Laufenden zu halten. (Die Zeit 98/40:17) 

Siebtklässler 43 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 52 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 64 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

75 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.1.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
132. dass man jmdn auf dem Lau-

fenden hält
133. gib mir Infos 
134. melden wie die Lage ist 
135. informierte mich 
136. es wurde nur angefertigt damit 

man nichts versäumt 
137. jmdn laufend informieren 
138. dass man jmdm die neusten 

Dinge erzählt 
139. ihn auf dem aktuellen Stand zu 

halten und ihn  zu informieren 
140. immer mit aktuellen Informati-

onen versorgen 
141. immer auf dem neusten Stand 

der Wissenschaft zu sein 
142. ständiger Informationenaus-

tausch
143. dass man demjenigen alles sagt, 

was passiert ist 
144. Lauscher aufhalten 
145. mit allen Nachrichten versor-

gen
146. mit Nachrichten versorgen 
147. kannst du mich bei allen auf 

dem Laufenden halten? 
148. kannst du mich bei Big Brother 

auf dem Laufenden halten? 
150. jmdm immer neue Informatio-

nen geben 
151. das Neueste mitteilen 
152. sich aktuelle Informationen 

immer wieder holen 
153. ich werde dir erzählen was pas-

siert

154. jmdn auf dem neusten Stand 
halten

156. jmdn (über längere Zeit) zu in-
formieren  

158. Informationen geben 
159. informieren 
160. Informationen schnell weiter-

geben
164. jmdm mit neuen Informationen 

besorgen
165. neue Informationen bringen 
166. informieren 
167. immer das Neuste 
170. Neuigkeiten mitteilen 
171. die neusten Dinge, Nachrichten 

zu erzählen 
172. ich werde dich über alles unter-

richten
173. man wird alle Neuigkeiten so-

fort weitergeben 
174. mit dem Wissen nicht hinterher 

schleifen
175. man hält jmdn auf dem Laufen-

den wenn man ihm jeden Tag 
erzählt, was passiert ist, wenn 
man nicht dabei ist 

176. über alles Neues informieren 
177. zu informieren was gerade 

hip/in ist 
178. immer alle Neuigkeiten wissen 
179. man wird informiert ( man ist 

informiert ) 
182. jmdn informieren 
183. immer das Neueste wissen 

5.2.1.1.1 Kommentar 
Rund 80% der Siebtklässler haben den Phr paraphrasieren können/wollen. Die 
Zahl der denotativ ganz oder stark abweichenden Paraphrasen ist gering, in allen 
anderen Fällen sind die wichtigen Komponenten der denotativen Kernbedeutung 
Informieren, über Neues/Aktuelles relativ gut in den Paraphrasen realisiert. Die 
Anzahl der Paraphrasen, die lediglich den Informationsaspekt wiedergeben, wie 
159 oder 166, hält sich in etwa die Waage mit den Paraphrasen, die auch den 
Aspekt der Aktualität und des neuen Wissens hervorheben. 
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5.2.1.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass er aktuell ist 
  93. über die neuesten Sa-

chen/Dinge zu informieren 
  94. gut informiert sein 
  95. die Leute weiterhin über etwas 

informieren
  96. immer die neuesten Informati-

onen erhalten 
  97. imdn. zu informieren 
  98. weiter Bericht zu erstatten 
  99. dass man up to date ist 
100. mit Neuigkeiten versorgen 
101. auf den neuesten Stand brin-

gen
102. von neuesten unterrichten 
103. über etwas unterrichten 
104. informiert sein 
105. berichten, was passiert ist 
106. ständig Infos weitergeben 
107. über alles informiert sein 
108. das Neueste zu berichten 
109. berichten 
110. auf dem neuesten Stand 
111. über alles informieren 
112. informieren 
113. die neuesten Neuigkeiten be-

kommen! 
114. er informiert sich 
115. immer informiert zu 

sein/Informationen zu erhalten 
116. informieren 
117. jede Information weiterteilen 
119. sich informieren, auf dem neu-

esten Stand sein 
120. jmdn über alles Neue infor-

mieren

121. jmdm immer mit Nachrichten 
versorgen

122. auf dem neuesten Stand zu 
halten

123. jmdn mit den neuesten Neuig-
keiten ‚versorgen’ 

124. eine Frage/Aussage die alle 
beschäftigt

125. in Kenntnis zu setzen 
126. gut informiert zu sein 
127. jmdn informieren 
128. informieren 
129. Aktuelles weitereichen 
130. jmdn informieren 
131. jmdn über etwas informieren 
132. jmdm die neueste Sachlage 

ständig mitteilen 
133. Neuigkeiten mitteilen 
134. ständig das Neueste an andere 

weitergeben
135. immer über alles informiert 

sein
136. Neuigkeiten erzählen 
137. die neuesten Informationen 

weiterleiten 
138. immer die neuesten Informati-

onen
139. alle Neuigkeiten sofort an 

jmdn weitergeben 
140. ein fehlendes Mitglied der 

Grand Jury ständig informieren 
141. neue Informationen vermitteln 
142. jmdn immer informieren was 

abgeht
143. immer informiert sein 
144. ihn über die neuesten Nach-

richten informieren 
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5.2.1.2.1 Kommentar 
Alle Zehntklässler haben den Phr paraphrasiert. Die Zahl der denotativ ganz 
oder stark abweichenden Paraphrasen ist noch geringer als bei den Siebt-
klässlern. Gleichzeitig hat sich bei den Zehntklässlern die Zahl der Vpn er-
höht, die den Neuigkeitsaspekt der übermittelten Information explizit in den 
Paraphrasen anführen. In dieser Hinsicht kann man davon sprechen, dass die 
Zehntklässler rein prozentual die denotative Bedeutung des Phr präziser er-
fasst haben als die Siebtklässler. 

5.2.1.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. ständig informieren 
  52. jmdn fortwährend informie-

ren so dass er immer up to 
date ist 

  53. ständig mit aktuellen Infor-
mationen versorgen 

  54. informiere mich 
  55. informieren 
  56. ich gebe einem anderen In-

formationen weiter, damit 
diese Person Bescheid weiß 

  57. über aktuelle Entwicklungen 
informieren

  59. über die neuesten Entwick-
lungen informieren 

  60. mit Neuigkeiten versorgen 
  61. aktuelle Infos zukommen las-

sen
  62. jmdn ständig mit aktuellen 

Informationen versorgen 
  63. auf gleichem/neuestem 

Kenntnisstand halten 
  64. mit aktuellen Informationen 

versorgen
  65. jmdm immer neueste Infor-

mationen zukommen lassen 
  66. up-to-date zu halten/auf dem 

neuesten Stand zu halten 
  67. mit aktuellen Informationen 

versorgen
  68. informiert sein 
  69. immer auf dem aktuellen 

Stand sein 
  70. aktuell 

  71. mit Informationen versorgen 
  72. jmdn weiterhin mit Informa-

tion versorgen 
  73. ständig über die neuesten 

Ereignisse informieren 
  74. mit Informationen versorgen 
  75. jmdn mit Informationen ver-

sorgen
  76. ständig über den neuesten 

Stand informieren 
  77. über die Ereignisse zu unter-

richten
  78. auf den neuesten Stand brin-

gen
  79. zu informieren 
  92. jmdm über aktuelle Dinge 

unterrichten
  93. ständig informieren 
  94. rapportieren 
  95. jmdn konstant über etwas 

informieren
  96. auf den neuesten Stand in-

formiert sein 
  97. jmds Wissen ständig aktuali-

sieren
  98. jmdn kontinuierlich infor-

mieren
  99. ständig zu informieren 
100. informiert halten; jmdm die 

Neuigkeiten mitteilen, damit 
er informiert ist 

101. ständig zu informieren 
102. dass man immer weiß was 

passiert
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103. aktualisieren, neueste Nach-
richten vermitteln 

104. über neueste Entwicklungen 
informieren

105. jmdm immer die wichtigsten 
neuen Informationen zu ei-
nem Thema geben 

106. über alle Neuigkeiten infor-
miert sein/werden 

107. jmdn Informationen (neues-
ten) mitteilen 

108. aktuell informieren 
109. jmd versorgt jmdm mit den 

neuesten Informationen 
110. aufzuklären – zu unterrichten 
111. auf dem aktuellen Kenntnis-

stand sein 
112. ständig mit neuen Informati-

onen versorgen 
114. ständig in Kenntnis setzen 

115. über den neuesten Stand der 
Dinge in Kenntnis zu setzen 

116. zu informieren 
117. jmdn von den gerade aktuel-

len Themen zu unterrichten 
118. auf den neuesten Stand 
119. von allem genau informieren 
120. informieren 
121. laufend zu informieren 
122. aktuelle Information vermit-

teln
123. Auf den neuesten Wissens-

stand bringen 
124. mit den neuesten Informatio-

nen versorgen 
125. informieren, in Kenntnis set-

zen über den aktuellen Stand 
der Dinge 

126. informiert halten 

5.2.1.3.1 Kommentar 
Fast alle erwachsenen Vpn liefern eine Paraphrase, wobei die Zahl der deno-
tativ völlig abweichenden Paraphrasen gegen Null geht. Das denotative 
Kernmerkmal neue/aktuelle Information wird noch häufiger als bei den 
Zehntklässlern realisiert und kann als weiterer Fortschritt in der Paraphrasen-
kompetenz betrachtet werden. Auffällig ist jedoch auch, dass die Zahl der 
reduktionistischen Einwortparaphrasen vom Typus jemanden informieren
bei den Erwachsenen im Großen und Ganzen nicht weniger geworden sind 
als bei den Siebt- oder Zehntklässlern. 

5.2.1.4 Jemanden auf dem Laufenden halten  
Zumal da das Band ursprünglich – angeblich, wie man nun sieht – nur 
gefertigt wurde, um ein bei der Anhörung fehlendes Mitglied der 
Grand Jury auf dem Laufenden zu halten. (Die Zeit 98/40:17) 

D11 jmdn auf dem Laufenden halten 
jmdn ständig über alles Neue informieren 

DUW – nichts 

K – nichts

L jmdn auf dem Laufenden halten 
- jmdn ständig über das aktuelle Geschehen informieren 
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P – nichts

R sich auf dem Laufenden (er-)halten 
- sich immer über alle Neuigkeiten und Fortschritte unterrichten 

SCH jmdn auf dem Laufenden halten 
- Ich muss abreisen, ob ich will oder nicht. Ihr haltet mich über die weitere 
Entwicklung der Verhandlungen auf dem Laufenden, ja? – Sei unbesorgt, 
wir werden dich ständig informieren. 

W – nichts

5.2.1.4.1 Kommentar 
In sämtlichen von mir herangezogenen Wörterbüchern sind die zentralen 
denotativen Bedeutungsmerkmale verzeichnet. Die Paraphrasen der Vpn 
bewegen sich damit völlig im Rahmen der von den Wörterbüchern vorge-
gebenen Bedeutungsangaben.  

Auf dem Laufenden verzeichnet 4.070.000 Treffer in Google.76

5.2.2 Alle Hände voll zu tun haben 
Europa erwartet viel von Bill Clinton. Doch der wiedergewählte US-
Präsident hat daheim alle Hände voll zu tun. (Die Zeit 96/46:1) 

Siebtklässler 42 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 47 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 52 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.2.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. er hat viel zu erledigen 
  2. beschäftigt sein 
  3. ist in Stress, hat viel Arbeit 
  4. ich finde es sind ja auch nicht die 

richtigen Wörter 
  5. sehr viel Arbeit, (viel um die Oh-

ren)
  6. viel zu erledigen, keine Zeit 
  7. das er kaum Zeit hat: zu viel zu 

tun!

10. viel muss weg (viel zu tun) 
11. viel Arbeit (viel zu tun) 
12. viel Arbeit 
13. das heißt wenn man noch viel 

arbeiten muss 
15. viel zu tun haben 
16. viel zu erledigen 
17. sehr viel zu tun 
18. man hat sehr viel zu tun 
19. er hat keine Zeit (viel zu tun)

76 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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20. viel zu tun/keine Zeit 
22. das heißt, dass man viel zu tun 

hat und sich nicht um andere Sa-
chen kümmern kann

23. man hat keine Zeit 
24. muss sich um seine eigenen Prob-

leme kümmern/hat viel zu tun 
25. man hat sehr viel zu erledigen 
26. habe viel zu tun 
27. viel zu tun, viel Arbeit die er ver-

richten muss 
28. viel zu tun zu haben 
29. sehr beschäftigt 
30. er hatte sehr viel zu tun 
31. er hat viel zu erledigen 
32. viel mit der Arbeit zu tun 
33. ich bin sehr beschäftigt 

34. er hat viel zu tun 
35. ich habe keine Zeit, weil ich noch 

viele Sachen erledigen muss 
36. viel Arbeit 
37. mit gleichen Worten 
38. man hat keine Zeit 
39. wenn man zu viel zu tun hat 
40. sehr viel unangenehme Sachen zu 

tun
43. keine Zeit 
44. ich habe keine Zeit, ich muss was 

erledigen
46. viel zu tun 
47. noch viel zu erledigen 
48. viel zu tun 
49. er muss viel machen 

5.2.2.1.1 Kommentar 
Abweichend sind nur die Paraphrasen 4 und 37. Während die Paraphrase 40 
den Kern der Bedeutung durchaus trifft, aber mit dem Zusatz unangenehm
einen Aspekt hinzufügt, der sich aus dem Kontext eigentlich nicht ergibt. 
Paraphrase 23 fokussiert eher eine mögliche Folge von viel Arbeit, dass man 
nämlich keine Zeit (für anderes) hat.

Alle anderen Paraphrasen erfassen die zentrale denotative Bedeutung des 
Phr dagegen sehr präzise. 

5.2.2.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
  1. viel zu tun 
  2. viel Arbeit 
  3. ist beschäftigt 
  4. zu beschäftigt um sich um etwas 

anderes zu kümmern 
  5. er hat viel zu tun, keine Zeit 
  6. er hat sehr viel zu tun 
  7. hat daheim viel zu tun 
  8. er hat genug Probleme 
  9. kaum Zeit; viel zu tun 
10. beschäftigt 
11. er hat viel Arbeit 
12. viel zu arbeiten 
13. sehr beschäftigt 
14. viel Arbeit 
15. viel zu tun 
16. viel zu tun haben 
17. er hat viele Sachen (andere Sa-

chen) zu tun 

18. er hat viel zu tun 
19. viel zu tun 
20. hat viel zu tun 
21. man hat keine Zeit sondern ist 

mit einigen Sachen sehr beschäf-
tigt

22. dass man viel zu tun hat 
23. ist sehr beschäftigt 
24. soll heißen, dass er viel Arbeit 

hat
25. er hat sehr viel zu tun 
26. hat viel zu tun 
27. er hat sehr viel Arbeit 
28. er hat genug andere Aufgaben 
29. er hat viel zu tun 
30. etwas arbeiten müssen 
31. er muss sich um vieles kümmern 

und hat keine Zeit für anderes 
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32. man ist sehr beschäftigt, hat kei-
ne Zeit für andere Sachen 

33. viel zu tun 
34. er ist mit Dingen (wichtigen) be-

schäftigt
35. er hat viel Arbeit, ist beschäftigt 
36. er ist so beschäftigt, hat keine 

Zeit
37. viel zu erledigen, sehr beschäf-

tigt
38. viel Arbeit 
39. muss viele Sachen erledigen und 

hat wenig Zeit 

40. keine Zeit, viel zu tun, sehr be-
schäftigt

41. viel zu erledigen 
42. er hat keine Zeit sich darum zu 

kümmern, da er zu Hause viel zu 
erledigen hat        

43. er muss sich um sehr viele Sa-
chen kümmern 

44. viel beschäftigt 
45. viel zu tun haben (viel Arbeit) 
46. er hat viel Arbeit vor sich/er ist 

im Stress 
47. hat viel zu tun

5.2.2.2.1 Kommentar 
Abgesehen von Paraphrase 30 sind in sämtlichen Paraphrasen die zentralen 
Merkmale präzise erfasst und wiedergegeben. Die Formulierungen unter-
scheiden sich in ihrer sprachlichen Versiertheit nicht von den Siebtklässlern. 
Mit anderen Worten ist in diesem Beispiel die Paraphrasierungskompetenz 
schon bei Siebtklässlern gleichermaßen entwickelt.  

5.2.2.3 Paraphrasen der Erwachsenen:.
    1. präokkupiert, vollständig be-

schäftigt
    2. ist sehr beschäftigt 
    3. sehr beschäftigt 
    4. vollkommen ausgelastet 
    5. viel Arbeit 
    6. viel zu tun haben 
    7. sehr beschäftigt 
    8. sehr viel zu tun 
    9. beschäftigt sein 
  10. jede Menge zu tun 
  11. hat Vieles zu erledigen 
  12. sehr beschäftigt sein 
  13. sehr viel zu tun 
  14. (hat) viel Arbeit 
  15. viel zu tun 
  16. sehr beschäftigt 
  17. sehr beschäftigt sein 
  18. viel Arbeit, viel Aufwand 
  19. sehr beschäftigt sein 
  20. Berge von Arbeit 
  21. viel zu tun 

  22. viel zu tun haben, eine ganze 
Menge Arbeit etc. 

  24. zu beschäftigt zu sein 
  25. viel zu tun haben 
  26. viel Arbeit 
  27. ist voll beschäftigt, hat viel zu 

tun
  28. hat viel Arbeit 
  29. mächtig viel Arbeit 
  30. ausgelastet 
  31. viel zu tun 
  32. er hatte eine Menge Arbeit 
  33. hat soviel Arbeit, dass er sich 

nicht um weitere Angelegenhei-
ten kümmern kann  

  34. sehr beschäftigt 
  35. soviel arbeiten müssen, dass 

keine Zeit oder Kraft für weite-
re Aufgaben da ist  

  36. ist sehr beschäftigt 
  37. er hat eine Menge zu tun/viel zu 

tun
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  38. keine Zeit haben für andere Sa-
chen

  39. sehr beschäftigt sein 
  40. viel Arbeit 
  41. viel zu tun 
  42. viele Termine, viel zu tun, ist 

dauernd unter Druck 
  43. keine Zeit, genug Probleme, 

keine Hand mehr frei 
  44. er hat so viel zu tun, dass er 

ausgelastet ist 

  45. ist mit Arbeit überhäuft 
  46. ist vollständig damit beschäftigt 
  47. sehr viel arbeiten 
  48. ich komme später, ich habe 

noch viel zu tun 
  49. mehr Aufgaben erledigen müs-

sen als man gerade kann 
  50. er ist sehr beschäftigt 
  51. er ist sehr beschäftigt 
129. viel zu erledigen 
130. vollbeschäftigt sein

5.2.2.3.1 Kommentar 
Die Zahl der Paraphrasen, die die denotative Bedeutung nicht oder in zent-
ralen Aspekten ungenügend erfasst, ist gering, (nur Paraphrasen 1, 9 oder 30). 
Die Zahl der ausführlicher argumentierenden Paraphrasen ist kaum höher als 
bei den Zehntklässlern. Dagegen fällt in der Wortwahl der Erwachsenen Vpn 
auf, dass der im Phr denotierte Sachverhalt viel häufiger als in Klasse 7 und 
auch 10 mit dem Begriff beschäftigt sein wiedergeben wird. Damit ist meines 
Erachtens allerdings kein Bedeutungsunterschied verbunden.  

5.2.2.4 Alle Hände voll zu tun haben 
Europa erwartet viel von Bill Clinton. Doch der wiedergewählte US-
Präsident hat daheim alle Hände voll zu tun. (Die Zeit 96/46:1) 

D11 alle/beide Hände voll zu tun haben 
- sehr viel zu tun haben; sehr beschäftigt sein 

DUW alle/beide Hände voll zu tun haben (ugs) 
- sehr beschäftigt sein; viel zu tun, viel Arbeit haben; mit etwas große Mühe 
haben

K alle Hände voll zu tun haben 
- sehr beschäftigt sein 

L alle/beide Hände voll zu tun haben (gespr.) 
- sehr viel Arbeit haben 

P alle Hände voll zu tun haben 
- keine Paraphrase 

R alle Hände voll zu tun haben  
- vgl.. frz. avoir du travail plein les bras. Wörtl. alle Arme voll zu tun haben  
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SCH alle Hände voll zu tun haben (mit etwas) 
- … Nein, meine Sekretärin kann Ihnen in diesen Tagen leider nicht helfen. 
Sie hat alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung des Tiermedizinischen 
Kongresses. Sie kommt mit ihrer Zeit schon so kaum durch. 

W alle Hände voll zu tun haben 
- sehr viel zu tun haben 

5.2.2.4.1 Kommentar 
Alle Hände voll zu tun verzeichnet 358.000 Treffer in Google.77

5.2.3 Jemandem auf den Fersen sein  
Aber er hat viele von uns enttäuscht, als er 1992 mit westlichen Jour-
nalisten nach China fuhr und dort Dissidenten in ihren Verstecken 
aufsuchte und filmte. Die Polizei war ihm natürlich auf den Fersen.
(Die Zeit 97/28:13) 

Siebtklässler 39 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 42 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 50 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.3.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  54. verfolgen 
  55. verfolgen 
  57. war hinter ihm her 
  58. verfolgen 
  59. hat ihn verfolgt 
  60. er wurde verfolgt und sie waren 

kurz hinter ihm 
  61. wusste wo er war und verfolgte 

ihn
  62. hinter ihm her sein 
  63. die Polizei war hinter ihm her 
  64. waren ihm auf der Spur 
  65. war dicht hinter ihm 
  66. verfolgen 
  67. verfolgte ihn 
  68. hatte eine Spur 

  69. verfolgen 
  70. verfolgen 
  71. nach schnüffeln 
  73. nahe dran 
  74. nahe dran 
  76. ihm hinterher spionieren 
  77. hinter her sein 
  78. dicht hinter einem sein 
  79. verfolgen 
  80. jmdn verfolgen 
  82. wollte ihn schnappen, war auf 

der Suche nach ihm 
  83. jmdm auf den Schlichen sein 
  84. verfolgte ihn 
  85. verfolgen 

77 Stichtag 5.Nov. 2006. 
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  86. einem hinterher sein, zu wissen 
wo er ist 

  88. war hinter ihm her 
  89. verfolgen 
  90. verfolgen 
  95. verfolgen 
  98. jmdn verfolgen 

  99. verfolgen 
100. auf der Spur 
101. dicht sein 
102. er wurde von der Polizei ge-

sucht
103. ganz hinter ihm 

5.2.3.1.1 Kommentar 
Rund 80% der Siebtklässler paraphrasieren den Phr, deutlich weniger als in 
Klasse 10 und bei den Erwachsenen. Deutlich größer als bei den bisherigen 
Beispielen ist die Zahl der Paraphrasen, die die denotative Kernbedeutung 
des Phr mit den Merkmalen verfolgen und dabei nahe sein nicht oder nur 
sehr bedingt erfassen. Sie enthalten etwas Richtiges, können aber gleich-
zeitig kaum als zutreffende Paraphrase gelten, wie zum Beispiel die Para-
phrasen 64, 68, 71, 76, 82, 83, 100, 101, 102. Dabei dürfte im Einzelfall 
schwierig zu entscheiden sein, ob die Vpn über die korrekte denotative Be-
deutung nicht verfügen, oder ob die Bedeutung aufgrund ihrer besonderen 
Komplexität schwieriger paraphrasierbar ist als andere. Das für die denotati-
ve Bedeutung des Phr relevante Merkmal nahe/dicht dahinter sein wird nur 
von wenigen Vpn wiedergegeben (Nr. 60, 65, 73, 74, 78). In 16 Fällen be-
gnügen sich die Vpn mit der Einwortparaphrase verfolgen.

5.2.3.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
48. verfolgen 
49. verfolgen 
50. die Polizei verfolgte ihn 
52. verfolgte ihn
53. verfolgen 
54. die Polizei verfolgte ihn 
55. jmdn verfolgen 
56. verfolgte ihn 
57. hat ihn verfolgt 
58. verfolgte seine Spur  
59. sie verfolgte ihn, er war aber 

immer ein Stück voraus 
60. die Polizei verfolgte ihn 
61. die Polizei suchte ihn 
62. dicht dahinter 
63. die Polizei verfolgte ihn 
64. verfolgen 
65. hinterher fahren, aufsuchen, ja-

gen
66. hinterher sein 
67. nach jmdm jagen 

68. folgen, beobachten, beschatten, 
nah dran sein 

69. kurz vor der Verhaftung 
70. jmdn verfolgen 
71. verfolgte ihn 
72. jmdn (dicht) verfolgen 
73. hat ihn verfolgt 
74. folgen (verfolgen) 
75. war hinter ihm her 
76. hinter einem her sein, verfolgen, 

auf der Spur sein 
77. die Polizei hat ihn verfolgt 
78. verfolgen, jagen 
79. verfolgen 
80. man hat die Spur von einem, er 

kann einem nicht entwischen 
81. verfolgen 
82. eine Spur verfolgen, jmdn fast 

erreichen  
83. verfolgen 
85. verfolgen 
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86. die Spur fast bis zu ihm zurück 
gefolgt haben 

87. verfolgte ihn 
88. jmdm  auf der Spur sein 

89. verfolgen 
90. verfolgen 
91. auf der Spur sein 

5.2.3.2.1 Kommentar 
Die Zahl der denotativ abweichenden Paraphrasen ist deutlich geringer als 
bei den Siebtklässlern und deutet auf eine generell bessere Beherrschung der 
phraseologischen Bedeutung hin. Gleichzeitig ist die Zahl der Einwortpara-
phrasen verfolgen prozentuell sogar noch größer als bei den Siebtklässlern, dem-
entsprechend ist wie bei den Siebtklässlern, das Modusmerkmal nahe/dicht auch 
nur in vier Fällen realisiert (Nr. 59, 62, 68, 72, 82). In Hinblick auf dieses 
Merkmal, ist bei den Zehntklässlern kein Kompetenzfortschritt zu verzeichnen. 

5.2.3.3 Paraphrasen der Erwachsenen:
  80. jmdn dicht auf der Spur sein 
  81. verfolgte ihn 
  82. verfolgen 
  83. jmdm auf der Spur sein 
  84. nah dran 
  85. dicht verfolgen, auf der Spur 

sein
  86. jmdn verfolgen 
  87. die Polizei verfolgte ihn 
  88. jmdn verfolgen 
  89. jmdm dicht folgen 
131. verfolgen 
132. verfolgen 
133. verfolgte seine Spur 
134. von der Polizei verfolgt werden 
135. war ihm dicht auf der Spur 
136. verfolgte ihn 
137. nah sein, verfolgen 
138. verfolgen 
139. war hinter ihm her/hat ihn ver-

folgt
140. dicht/nah an ihm dran 
141. verfolgte ihn 
142. jmdn in geringem Abstand ver-

folgen/entweder, weil er ein 
wenig zu schnell ist oder weil 
man ihn beobachtet 

143. die Polizei verfolgte ihn natür-
lich

144. verfolgte ihn 

145. verfolgte 
146. jmdn auf der Spur sein/hinter 

jmdn her sein 
148. verfolgen, nachfolgen 
149. jmdn verfolgen 
150. verfolgte ihn und hatte ihn fast 

geschnappt
151. dicht hinterher 
152. jmdm/etwas in kurzer Entfer-

nung folgen 
153. jmdn verfolgen, dicht dran oder 

auf sein 
154. verfolgen 
155. auf der Spur, ganz nahe auf 
156. war hinter ihm her 
157. folgte dicht 
158. folgte ihm 
159. jmdn verfolgen 
160. dicht hinter einem 
161. verfolgte ihn 
162. verfolgte ihn 
163. die Polizei verfolgte ihn natür-

lich
164. jmdn verfolgen 
165. verfolgte ihn 
166. jmd wird von jmdm verfolgt 
167. jmdn verfolgen 
168. verfolgte seine Spur 
169. verfolgte ihn natürlich 
170. verfolgt werden 



130

171. verfolgte ihn/folgte ihm 

5.2.3.3.1 Kommentar 
Die Zahl der denotativ abweichenden Paraphrasen tendiert gegen Null. Da-
gegen ist die Zahl der Einwortparaphrasen verfolgen prozentual nicht ge-
ringer als in Klasse 10. In dieser Hinsicht verfügen die Erwachsenen ins-
gesamt also nicht besser über die denotative Bedeutung des Phr als in Klasse 
10 und Klasse 7. Die Zahl der Vpn, die das wichtige Modusmerkmal 
dicht/nahe dran realisiert haben, ist mit zehn zwar etwas größer als in Klasse 
10 und Klasse 7, ändert aber wenig an dem Sachverhalt, dass auch die Er-
wachsenen ein zentrales Merkmal der Bedeutungsstruktur dieses Phr in den 
Paraphrasen nicht erfassen.  

5.2.3.4 Jemandem auf den Fersen sein  
Aber er hat viele von uns enttäuscht, als er 1992 mit westlichen Jour-
nalisten nach China fuhr und dort Dissidenten in ihren Verstecken 
aufsuchte und filmte. Die Polizei war ihm natürlich auf den Fersen.
(Die Zeit 97/28:13) 

D11 jmdm auf den Fersen sein/bleiben 
- jmdm so verfolgen, dass man immer dicht hinter ihm ist, bleibt 

DUW jmdm auf den Fersen sein/bleiben/sitzen 
- jmdn so verfolgen, dass man immer dicht hinter ihm ist  

K jmdm (dicht) auf den Fersen sein/sitzen 
- jmdn verfolgen und dabei dicht hinter ihm bleiben 

L jmdm auf den Fersen sein/sitzen (gespr.) 
- jmdn verfolgen und ganz nahe hinter ihm sein 

P jmdm auf den Fersen sein 
- verfolgen 

R jmdm auf den Fersen bleiben 
- ihn verfolgen, meist um ihm bei einer verdächtigen Sache auf die Spur zu 
kommen oder ihn zu stellen. Auch einfach: dicht hinter ihm hergehen. 

SCH jmdm auf den Fersen sitzen (sein) 
- Wieder ein Einbruch in der City-Bank. Die Einbrecher flohen mit über 
zwei Millionen Mark. Die Polizei, hei t es, sitzt ihnen auf den Fersen und 
hofft stündlich, sie zu schnappen. 

W auf den Fersen folgen, sein (fig.) 
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- ihn verfolgen und schon ganz nahe sein 

5.2.3.4.1 Kommentar 
Auf den Fersen verzeichnet 547.000 Treffer in Google.78

5.2.4 Goldene Zeiten 
Vor dem grandiosen Kuppelbau des Washingtoner Kongresses ver-
sprach der Präsident seinen Landsleuten goldene Zeiten: Die nächsten 
vier Jahre würden die besten in der amerikanischen Geschichte, so 
dass Amerika ein strahlender Leitstern für die ganze Welt sein wird.’ 
(Der Spiegel 96/46:152) 

Siebtklässler 38 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 45 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 53 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.4.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. die nächste Zeit wird glänzend 
  2. eine gute Zeit. 
  3. sehr gute Zeiten 
  5. schöne Zeiten, reife Zeiten 
  9. gute Zeiten. 
10. bei Feldern: Gute Ernte oder viel 

Geld
11. gute Zeiten, die besten Zeiten 
12. sehr gute Zeiten 
13. gute Ernte 
14. gute Zeiten 
16. gute Zeiten 
17. gute Ernte 
18. gute Ernte 
19. ich glaube eine gute Zeit 
20. eine gute Zeit 
21. das z.B. eine Hochzeit 
22. das heißt dass, es Zeiten gibt wo 

alles gut läuft für die Wirtschaft 
23. man hat Glück 
24. sehr gute/gemütliche Zeiten (in 

denen man in Gold lebt) 

25. die Zeit verläuft gut für denjeni-
gen

26. die schönen Zeiten 
27. gute oder erfolgreiche Jahre 
29. schönere/leichtere Zeiten 
32. gute Zeiten 
33. allen Menschen geht es gut 
34. die besten Zeiten 
35. dass die nächste Zeit gut wird 
36. gute Zeiten 
37. schöne Zeiten, hervorragende 

Zeiten
38. gute Zeiten 
39. gute Zeiten 
40. schöne Zeiten 
41. die schönen Zeiten 
43. gute/schöne Zeiten 
46. gute Zeiten 
47. gute Zeiten 
48. gute Zeiten 
49. Es geht uns gut 

5.2.4.1.1 Kommentar 
Im Unterschied zur Klasse 10 und zu den Erwachsenen versuchen nur 80% 
der Siebtklässler eine Paraphrase. Eindeutig denotativ abweichend sind die 
Paraphrasen 13, 17, 18, 21 und 23. Der Großteil der Vpn hat mit teilweise 

78 Stichtag 5.Nov. 2006 
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variierenden Adjektiven den denotativen Kern der phraseologischen Bedeut-
ung korrekt wiedergegeben, in dem golden durch gut oder schön paraphras-
iert wird. Nur in einem Fall (Nr. 28) wird der spezifische Sachverhalt durch 
die Komparativform bessere bzw. schönere paraphrasiert. 

5.2.4.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
  1. gute Zukunft 
  2. gute Zukunft 
  5. gute Zeiten 
  6. gute Zeiten 
  7. es brechen gute Zeiten an 
  8. es werden sehr gute Zeiten kom-

men
  9. bessere Zeiten; gute Zeiten; es 

wird bergauf gehen 
10. bessere Zeiten (wo viel erreicht 

wird und es allen gut geht) 
11. sehr gute Zeiten 
12. bessere wirtschaftliche Lage des 

Landes
13. Glück; schöne Zeit 
14. eine der besten Zeiten Amerikas 
15. sehr gute Zeiten 
16. gute Zeiten 
17. bessere gute Zeiten/Zukunft 
18. gute Zeiten 
19. gute Zeiten 
20. tolle Zeiten 
21. es geht aufwärts, gute Zeiten be-

ginnen
22. das man bessere Zeiten hat mit 

mehr Geld, Glück u.s.w. 
23. es stehen bessere Zeiten bevor 
24. soll heißen, dass die nächsten 

Jahre sehr erfolgreich werden 

25. sehr gute Zeiten 
26. gute Zeiten 
27. er versprach Erfolg in allen Be-

reichen
28. gute Zeiten 
29. gute Zeiten 
30. bessere Zeiten 
31. gute Zeiten 
32. gute, erfolgreiche Zeiten 
33. gute Zukunft 
34. bessere, reichere Zeiten 
35. gute Zeiten 
36. gute Zeiten 
37. gute Zeiten 
38. herausragende Zeiten 
39. großartige und erfolgreiche Zei-

ten
40. gute Zeiten, die besten seit lan-

gem
41. die besten Zeiten, in denen alles 

gut geht 
42. gute, sehr erfolgreiche oder 

„grandiose” Zeiten 
43. gute bzw. angenehme Zeiten 
44. gute, höchst angenehme Zeiten 
45. sehr gute Zeiten/eine Zeitspanne 

in der es einem sehr gut geht 
46. perfekt/sehr gute Zeit 
47. gute Zeiten 

5.2.4.2.1 Kommentar 
Im Unterschied zur Klasse 7 erfassen alle den denotativen Kern der phraseo-
logischen Bedeutung - meist mit guten Zeiten paraphrasiert. Die Zahl der 
komparativen Ausdrücke ist deutlich gestiegen (etwa zehn). Darüber hinaus 
präzisieren mehr als zehn Vpn den Sachverhalt durch Verstärkungsaus-
drücke wie sehr oder durch die Wahl emotional intensiverer Adjektive wie 
toll oder großartig und andere. Ob dieser höhere Grad der Intensität in der 
Kernbedeutung des Phr kontextunabhängig angelegt ist, oder ob die Vpn 
dieses spezifische Merkmal aus dem unmittelbar anschließenden Kontext er-
schlossen haben, ist ohne direkte Befragung der Vpn kaum zu entscheiden. 
Dass die herangezogenen Wörterbücher diesen Phr überhaupt nicht ver-
zeichnen, erschwert die Beurteilung der Paraphrasen noch weiter. 
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5.2.4.3 Paraphrasen der Erwachsenen:
    1. eine bessere, strahlende Zu-

kunft, bes. wirtschaftlich 
    2. gute, erfolgreiche (Zukunft) Zeit 
    3. viel versprechende oder Erfolg 

versprechende Zeiten 
    4. gute oder positive Zeit 
    5. bessere Zeiten 
    6. gute Zeiten, wirtschaftlich, öko-

logisch, sozial etc. 
    7. bessere/rosige Jahre 
    8. gute, erfolgreiche Zeit 
    9. die Zukunft wird Gutes bringen 
  10. bessere Zeiten 
  11. gute, verbesserte Zeiten 
  12. gute, bessere Zeiten 
  13. gute Zeiten 
  14. sozialer + wirtschaftlicher 

Wohlstand 
  15. gute Zeiten 
  16. bessere Zeiten 
  17. Zeiten des Wohlstands 
  18. allen geht es gut, alle haben 

Arbeit und zu essen 
  19. bessere Jahre 
  20. erfolgreiche/aussichtsreiche 

Jahre
  21. einen Aufschwung 
  22. bessere, gute Zeiten – Reichtum 
  23. gute Zeit, Geld, Ruhm 
  24. die nächsten Zeiten/Jahre wer-

den die besten, die es je gab 
und je geben wird  

  25. gute Zeiten 
  26. rosige Aussichten 
  27. gute Zeiten, bzw. bessere Zeiten 
  28. rosige Zeiten/blendende Aus-

sichten
  29. wirtschaftlicher Wohlstand 

  30. sehr gute, erfolgreiche Zeiten 
  31. Zeiten des Glücks und Reich-

tums
  32. die erfolgreichsten Zeiten 
  33. Wirtschaftaufschwung, Geld + 

Arbeit für die Meisten 
  34. Wohlstand zu dieser und zu-

künftiger Zeit 
  35. ein Zeitraum in dem man in 

Luxus schwelgen kann; keine 
Not erleiden muss 

  37. übertrieben gute Zukunfts-
aussichten vor Augen stellen 

  38. Zeiten von Wohlstand, Reich-
tum

  39. gute Zeiten 
  40. wirtschaftliches Wohlstand 
  41. gute Zeiten, rosige Zeiten etc 
  42. volle Taschen, mehr Eigentum 
  43. gute Zeiten, glückliche Zeiten, 

positive Zeiten 
  44. er versprach, dass es im Land 

wirtschaftlich Berg auf gehen 
wird

  45. Glück & Wohlstand, sicheres 
Leben

  46. gute, glückliche Umstände (Be-
dingungen) 

  47. Paradies auf Erden 
  49. die jute alte Zeit, in der alles jut 

jing
  50. bessere Zeiten 
  51. bessere Zeiten 
127. gute Zeiten, glückliche Zeiten 
128. rosige Zeiten 
129. gute Zeiten 
130. ganz besonders ertragsreich, 

erfolgreich

5.2.4.3.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der Erwachsenen unterscheiden sich von denen der Zehnt-
klässler hauptsächlich in nur einem Punkt: Der semantische Allerwelts-
begriff Zeiten wird durch Ausdrücke wie Reichtum, Geld, wirtschaftlichen 
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Aufschwung u. a. inhaltlich spezifiziert. Diese wachsende Differenziertheit 
und Spezifik der Paraphrasen dürfte wiederum Ausdruck der Interpretation 
des unmittelbar umgebenden Kontextes sein, die in kontextunabhängigen 
Wörterbuchparaphrasen vermutlich keinen Platz finden würden. 

5.2.4.4 Goldene Zeiten  
Vor dem grandiosen Kuppelbau des Washingtoner Kongresses ver-
sprach der Präsident seinen Landsleuten goldene Zeiten: Die nächsten 
vier Jahre würden ‚die besten in der amerikanischen Geschichte, so 
dass Amerika ein strahlender Leitstern für die ganze Welt sein wird.’ 
(Der Spiegel 96/46:152) 

D11 – nichts 

DUW – nichts 

K – nichts 

L – nichts 

P – nichts 

R – nichts 

SCH das waren goldene Zeiten! (path) 
- … Das waren goldene Zeiten, damals, was Erich?! Wir hatten Zeit, wir 
hatten Geld, wir waren jung – im Grunde waren diese Studentenjahre in 
München doch eine einzige Feier. Wenn ich da an die Bedingungen denke, 
unter denen die meisten Studenten heute studieren… 

W – nichts 

5.2.4.4.1 Kommentar 
Goldene Zeiten verzeichnet 496.000 Treffer in Google.79

5.2.5 Von etwas Wind bekommen 
Dass eine illegale Organisation Tausende von Menschen mobilisieren 
kann, ohne Dass Polizei und Verfassungsschutz davon Wind bekom-
men, nehmen Sie hin? (Der Spiegel 99/8:26) 

Siebtklässler 38 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 52 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 

79 Stichtag 5. Nov. 2006 
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Erwachsene 62 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.2.5.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
132. wenn jmd von etwas was mitbe-

kommt
134. davon gehört 
135. sie haben es mitbekommen 
138. dass jmd etwas erfährt 
140. dass die Polizei davon erfährt 
141. wenn man das erfährt 
142. mitbekommen 
143. dass die Polizei etwas davon 

erfährt
144. es mitbekommen 
145. davon merken 
146. etwas merken 
147. keiner darf/hat  etwas erfahren 
148. er hat davon Wind bekommen. 
150. etwas Geheimes mitbekommen 
151. hat es erfahren 
152. etwas mitbekommen 
153. er hat etwas mitbekommen 
154. er wird davon erfahren 
156. mitbekommen 
157. erfahren 

159. etwas mitbekommt  
160. davon erfahren 
164. etwas ahnen oder vermuten 
165. man hat etwas mitbekommen 
166. etwas merken 
167. was davon gehört 
170. ohne dass davon jmd mitbe-

kommt
171. etwas bemerken 
172. es mitkriegen könnte 
173. ohne dass sie davon etwas mit-

bekommen
174. rauskriegen 
175. wenn jmd zufällig davon erfährt 
176. es mitbekommen 
177. das mitkriegen/erfahren 
178. es erfahren 
179. etwas merken ( mitbekommen ) 

oder etwas nicht bemerken (Es 
geht beides) 

183. Geheimnisse gehört, mitgekriegt

5.2.5.1.1 Kommentar 
Von den 80% der Siebtklässlern, die eine Paraphrase liefern, weicht keine 
denotativ ab. Abgesehen von Nr. 148, die den Phr wörtlich wiederholt. For-
mulierungsunterschiede sind darauf zurückzuführen, dass etwa zu gleichen 
Teilen die Sachverhaltsbeschreibung durch die Verben etwas mitbekomm-
en/mitkriegen, etwas erfahren und etwas (be)merken erfolgt, und mit diesen 
Synonymen die denotative Kernbedeutung des Phr erfasst.  

5.2.5.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
  92. soll heißen, dass es was weiß 
  93. zu erfahren 
  94. etwas mitbekommen/erfahren 
  95. es mitkriegen 
  96. etwas bemerken 
  97. Bescheid wissen über etwas 
  98. etwas mitkriegen von der Sache 
  99. das sie es bemerken 
100. es gewusst haben 
101. ohne dass sie es mitkriegen 
102. mitbekommen 

103. etwas mitbekommen 
104. es erfährt 
105. davon erfahren 
106. etwas merken 
107. es erfahren 
108. es bemerkt haben, mitbekom-

men haben 
109. nichts mitkriegen 
110. etwas mitbekommen haben 
111. von etwas erfahren 
112. was mitkriegen 
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113. etwas mitbekommen 
114. mitbekommen 
115. etwas erfahren 
116. erfahren 
117. etwas erfahren 
119. etwas erfahren 
120. etwas merken, bemerken 
121. etwas erfahren 
122. etwas davon erfahren 
123. etwas davon mitbekommen 
124. etwas mitkriegen 
125. etwas in Erfahrung bringen, 

erfahren
126. etwas bemerken 
127. davon Kenntnis nehmen 
128. davon erfahren 
129. etwas herausbekommen 
130. etwas mitkriegen 
131. etwas mitbekommen 

132. davon etwas mitbekommt 
133. etwas mitkriegen 
134. etwas bemerkt haben, mitbe-

kommen haben 
135. etwas erfahren 
136. etwas mitbekommen 
137. es bemerken 
138. es mitkriegt 
139. etwas erfahren 
140. ohne dass die Polizei das mit-

bekommt/merkt 
141. etwas mitbekommen 
142. dass die Polizei davon nichts 

mitbekommt/weiß 
143. etwas mitbekommen (in den 

meisten Fällen soll derjenige es 
nicht mitbekommen) 

144. davon etwas mitkriegen; erfah-
ren

5.2.5.2.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der Zehntklässler unterscheiden sich in der Art der semant-
isch-synonymischen Variation kaum von denen der Siebtklässler. In einigen 
Fällen bieten Vpn alternative synonyme Verben an (Nr. 94, 108, 125, 134, 140). 
Ein Kompetenzanstieg zwischen Klasse 7 und 10 ist nicht zu verzeichnen. 

5.2.5.3 Paraphrasen der Erwachsenen:
  51. ungewollt Infos bekommen 
  52. etwas mitbekommen/erfahren 
  53. etwas erfahren, Informationen 

bekommen
  54. etwas mitkriegen 
  55. Informationen erhalten 
  56. etwas erfahren 
  57.davon gehört, erfahren 
  59. etwas erfahren 
  60. Informationen (zugeschickt) 

bekommen
  61. erfahren 
  62. andere Phrase: einen guten 

Riecher haben, etwas ahnen 
und erfahren 

  63. etwas (Geheimnis) erfahren 
  64. erfahren 
  65. ohne dass etwas bekannt wird

  66. ..davon eine Ahnung hat/.. da-
von Kenntnis hat 

  67. Kenntnis nehmen, etwas mitbe-
kommen

  68. ein Geheimnis wird entdeckt 
  69. Information erhalten 
  70. Information erhaschen 
  71. davon erfährt 
  72. etwas mitbekommen. meist 

schnelle Informationen aus un-
prüfbaren Quellen 

  74. er hat etwas davon (Geheimnis) 
erfahren, gehört 

  75. etwas aufdecken 
  76. von etwas erfahren, was man 

nicht wissen soll 
  77. nichts mitbekommen 
  78. den Braten riechen 
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  79. etwas bemerken 
  92. jmd hat von einer Sache etwas 

gehört/mitbekommen
  93. etwas über etwas mitbekommen 
  94. etwas davon erfahren 
  95. von etwas erfahren, von Sachen 

wissen, die diejenige eigentlich 
nicht wissen soll (negative Sa-
che)

  96. indirekte und unerwünschte 
Informationen für Dritte 

  97. von einer Sache über Umwege 
Kenntnis bekommen 

  98. etwas merken/erfahren 
  99. davon gehört hat 
100. erfahren 
101. davon unterrichtet werden 

(darüber informiert werden) 
102. davon weiß 
103. etwas ‚Geheimes’/Wichtiges 

herausbekommen zu haben 
104. etwas erfahren, das eigentlich 

nicht hätte bekannt werden sol-
len

105. informiert sind, etwas davon 
mitbekommen 

106. etwas erfahren 
107. etwas erfahren, herausbekom-

men
108. erfahren 
109. etwas bemerken 
110. etwas wahrnehmen, hören, be-

merken 
111. von etwas erfahren 
112. informiert werden 
113. davon etwas wusste 
114. etwas erfahren haben 
115. es (davon) erfahren 
116. davon erfahren 
117. bekannt werden, davon erfah-

ren
118. davon gewusst haben 
119. hat davon gehört 
120. er hat davon gehört 
121. davon gehört haben 
122. etwas zur Kenntnis bekommen 

(zufällig)
123. etwas mitbekommen, etwas 

merken 
124. etwas erfahren 
125. erfahren 
126. erfahren

5.2.5.3.1 Kommentar 
Bei den erwachsenen Vpn dominiert bei der Sachverhaltsumschreibung das 
Verb erfahren deutlich, insbesondere auf Kosten des umgangssprachlichen 
mitbekommen/mitkriegen. Neben dieser Bevorzugung stilistisch neutraler 
Verbausdrücke, ist in einem weiteren Punkt ein deutlicher Kompetenz-
zuwachs zu verzeichnen. Es sind immerhin zehn Vpn, die das in den Wörter-
büchern verzeichnete relevante Kernmerkmal etwas Geheimes/was nicht be-
kannt werden soll in leicht variierter Form umschreiben. Bei Siebtklässlern 
und Zehntklässlern ist dieser Aspekt der denotativen Kernbedeutung in einer 
Paraphrase fast nicht vorhanden und damit der Kompetenzunterschied zwi-
schen Schülern einerseits und Erwachsenen andererseits in diesem Fall be-
sonders markant.  

5.2.5.4 Von etwas Wind bekommen 
Dass eine illegale Organisation Tausende von Menschen mobilisieren 
kann, ohne Dass Polizei und Verfassungsschutz davon Wind bekomm-
en, nehmen Sie hin? (Der Spiegel 99/8:26) 
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D11 von etwas Wind bekommen (ugs.)
- von etwas, was geheim bleiben sollte, erfahren 

DUW von etwas Wind bekommen (ugs) 
- von etwas, was eigentlich unbemerkt bleiben, nicht bekannt werden sollte, 
auf irgendeine Weise doch Kenntnis erhalten  

K von etwas (Dat.) Wind bekommen 
- von etwas, das nicht bekannt werden sollte, erfahren 

L jmd bekommt von etwas Wind 
- jmd erfährt etwas, das er eigentlich nicht wissen sollte 

P Wind von etwas bekommen (kriegen) 
- etwas wittern, merken 

R  Wind von etwas bekommen (kriegen) 
- heimlich davon erfahren, eine Ahnung von etwas haben 

SCH Wind von etwas bekommen (ugs.) 
- … Der Coup war zwar perfekt vorbereitet, aber irgendwie muss die Polizei 
davon Wind bekommen haben. Jedenfalls wurde die Bank von allen Seiten 
bewacht und waren in dem ganzen Viertel zahlreiche Beamte unauffällig 
postiert.

W er hat Wind davon bekommen (fig. ugs.) 
- er hat davon gehört 

5.2.5.4.1 Kommentar 
Von/vom (etwas) Wind bekommen verzeichnet 77.144 Treffer in Google.80

5.2.6 Jemandem ins Wort fallen 
Und der aufbrausende Uigure Wuer Kaixi, der als Chef einer Delega-
tion von Hungerstreikenden Ministerpräsident Li Peng ins Wort fiel 
und damit ganz China den Atem verschlug, ist heute Fernseh-
moderator in Taiwan. Die Zeit 97/28:12) 

Siebtklässler 37 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 42 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 51 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

80 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.6.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  53. dazwischenreden 
  54. dazwischenreden 
  55. dazwischenreden 
  57. reinreden 
  58. unterbrechen 
  60. unterbrechen 
  61. reinredete 
  62. dazwischenreden 
  63. beim Reden unterbrechen 
  64. unterbrechen 
  66. dazwischen sprechen 
  67. unterbrechen 
  68. dazwischen reden 
  69. dazwischen reden, unterbre-

chen
  70. dazwischen reden 
  72. unterbrechen sprechen 
  73. reinreden 
  75. jmd redet dazwischen 
  76. dass wenn einer redet dass ein 

andere ihn unterbricht 

  78. wenn jmd mit einem redet und 
er dazwischen redet 

  79. unterbrechen 
  80. jmdn unterbrechen 
  82. jmdn unterbrechen 
  83. unterbrochen hat 
  84. unterbrechen 
  85. unterbrechen 
  86. dazwischenreden, unterbrechen 
  88. unterbrechen, die Show stehlen 
  89. dazwischen reden 
  90. dazwischen labern 
  93. dazwischen geredet hat 
  95. unterbrechen 
  97. jmdm bei einem Gespräch un-

terbrechen
  98. wenn man jmdm dazwischen 

redet
  99. dazwischen reden 
100. dazwischen reden 
101. jmdn unterbrechen, dazwischen 

reden

5.2.6.1.1 Kommentar 
Die in den Wörterbüchern dominierende Einwortparaphrase unterbrechen
wird etwa in der Hälfte der Fälle verwendet. Die andere Hälfte zieht Pa-
raphrasen heran, die eher umgangssprachlichen Charakter besitzen wie rein-
reden und dazwischenreden. In einigen Fällen werden die nur stilistisch un-
terscheidbaren Synonyme als Alternativen in der Paraphrase angeboten (zum 
Beispiel 69, 76, 86, 101). Die denotative Bedeutung des Phr wird von sämt-
lichen Vpn, die eine Paraphrase liefern, korrekt erfasst.  

5.2.6.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
48. unterbrechen 
49. unterbrechen 
50. unterbrechen 
52. unterbrach 
53. dazwischen reden, jmdn bei einer 

Rede unterbrechen 
54. unterbrechen 
55. jmdn unterbrechen 
56. dazwischenreden 
57. ihn unterbrach 
58. unterbrechen 
59. er unterbrach ihn 
60. er redete ihm dazwischen 
61. unterbrechen 
62. unterbrechen 

63. dazwischenreden 
64. unterbrechen 
65. dazwischenrasseln 
66. zwischenreden 
67. jmdn nicht ausreden lassen 
68. unterbrechen 
69. unterbrechen 
70. jmdn unterbrechen 
71. unterbrach (beim Sprechen) 
72. das Wort abschneiden 
73. dazwischen geredet 
74. unterbrechen 
75. widersprechen, unterbrechen 
76. jmdn unterbrechen oder nicht 

weiter reden lassen 
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77. jmdn in einer Unterredung un-
terbrechen

78. dazwischen reden 
79. unterbrechen 
80. jmdn unterbrechen 
81. unterbrechen 
82. unterbrechen 
83. unterbrechen 
85. dazwischen reden 

86. eine Person beim Reden unauf-
gefordert unterbrechen 

87. unterbrechen 
88. jmdn im Gespräch zu unterbre-

chen
89. unhöflich unterbrechen 
90. unterbrechen 
91. unterbrechen 

5.2.6.2.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der Zehntklässler unterschieden sich von denen der Siebt-
klässler in nur einem Punkt, der den denotativen Kern der Paraphrase aber 
nicht berührt: Rund 30 der 42 Vpn wählen als Einwortparaphrase das stan-
dardsprachliche unterbrechen, dementsprechend selten sind umgangssprach-
liche Einwortparaphrasen.

5.2.6.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. jmdn in seiner Rede unterbre-

chen
  81. unterbrach 
  82. unterbrechen 
  83. dazwischenreden 
  84. unhöflich 
  85. unterbrechen 
  86. jmdn unterbrechen 
  87. ihn (unhöflich) unterbrach (in 

seiner Rede) 
  88. in den Redebeitrag eines Ande-

ren hineinreden/jmdn beim Re-
den unterbrechen 

  89. in die Gesprächsphase eines 
anderen hineinreden, um das 
Wort zu erobern 

131. dazwischen reden 
132. unterbrechen 
133. einen unterbrechen 
134. jmdn unterbrechen 
135. dazwischen gequatscht, ihn un-

terbrochen
136. jmdn unterbrechen 
137. unterbrechen 
138. jmdn unterbrechen 
139. unterbrach  
140. unterbrechen 
141. unterbrach  

142. plötzlich, unvermutet unterbre-
chen

143.  … vor laufender Kamera un-
terbrach .. 

144. unterbrechen 
145. unterbrechen 
146. jmdn im Redefluss unterbrechen 
147. unterbrechen 
148. beim Reden unterbrechen 
149. jmdn unterbrach 
150. unterbrechen 
151. unterbrechen 
152. jmdn beim Reden unterbrechen 
153. jmdn unterbrechen auf un-

freundliche oder unhöfliche Art 
und Weise 

154. unterbrechen 
155. jmdn unhöflich unterbrechen 
156. unterbrechen 
157. unterbrechen 
158. das Wort abschnitt/ihn unter-

brach
159. jmdn beim Sprechen auf unhöf-

liche Weise unterbrechen 
160. beim Sprechen unterbrechen 
161. jmdn unterbrechen 
162. jmdn unterbrechen 
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163. der den Ministerpräsidenten 
unterbrach

164. jmdn unterbrechen (beim Spre-
chen)

165. unterbrechen 
166. einen anderen Menschen in sei-

ner Rede unterbrechen indem 
man plötzlich selbst spricht 

167. jmdn unterbrechen 
168. unterbrach 
169. ihn vor laufender Kamera un-

terbrach
170. jmdn unterbrechen, wenn er 

spricht
171. unterbrach 

5.2.6.3.1 Kommentar 
Wie schon in Klasse 10 dominiert bei den erwachsenen Vpn die standard-
sprachliche Paraphrase unterbrechen. In fünf Fällen erfolgt noch ein prag-
matischer Kommentar zum Sachverhalt der Unterbrechung: Sie wird als un-
höflich empfunden (Nr. 84, 87, 153, 155, 159). In den Wörterbuchpara-
phrasen ist dieses Merkmal nicht realisiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
haben die Vpn dieses pragmatisch bedingte Merkmal aus dem spezifischen 
Kontext des Phr erschlossen und in die Paraphrase übernommen. 

5.2.6.4 Jemandem ins Wort fallen 
Und der aufbrausende Uigure Wuer Kaixi, der als Chef einer Dele-
gation von Hungerstreikenden Ministerpräsident Li Peng ins Wort fiel 
und damit ganz China den Atem verschlug, ist heute Fernsehmode-
rator in Taiwan. (Die Zeit 97/28:12) 

D11 jmdm ins Wort fallen 
- jmdn in seiner Rede unterbrechen 

DUW jmdm ins Wort fallen 
- jmdn in seiner Rede unterbrechen  

K jmdm ins Wort fallen 
- jmdm durch Dazwischenreden am Sprechen hindern, ihn unterbrechen 

L jmdm ins Wort fallen 
- jmdn unterbrechen 

P  jmdm. ins Wort fallen 
- keine Paraphrase 

R – nichts

SCH jmdm ins Wort fallen 
- … Wenn ich sagte, dass die moderne Rüstung gefährlich ist … -Jede Rüs-
tung ist gefährlich, nicht nur die moderne! – Hochverehrter Herr Kollege, 
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wenn Sie mir noch mal ins Wort fallen, breche ich die Diskussion ab; ich 
schätze es nicht, wenn man jemanden einfach unterbricht. 

W jmdm ins Wort fallen 
- jmdn unterbrechen 

5.2.6.4.1 Kommentar 
Jmdm ins Wort fallen verzeichnet 161.000 Treffer in Google.81

5.2.7 Für etwas ein Auge haben 
In Zeiten weltweiter Konkurrenz und supranational arbeitender Unter-
nehmer haben die Nationalstaaten nur auf eines wirklichen Einfluss: 
auf den einheimischen Arbeitsmarkt. Dafür hatte Clinton ein Auge.                       
(Die Zeit 96/46:2) 

Siebtklässler 35 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 43 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 51 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.7.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. er hatte ein Talent, so etwas zu 

erkennen.
  2. darauf achtete er.
  3. damit kannte er sich aus. 
  5. auf etwas aufpassen 
  8. das man das gerne macht, z.B. 

ein Sport, Fernsehen  
  9.wenn man eine Situation erkennt. 
10. etwas können. 
11. darauf aufpassen 
12. darüber hatte er gedacht oder 

darauf hatte er abgesehen 
14. das hat ihm gefallen 
15. alles beobachten können 
16. etwas gut erkennen 
17. er guckte nach
18. man ist für etwas Spezialist 
19. ein Gespür 
20. ein Gespür 
21. dass man auf jemanden ein Auge 

haben muss 

22. wenn man etwas gut kann 
23. das Gespür dafür 
25. er behielt sie im Auge 
26. das kann er/sie gut 
27. er hat darauf geachtet 
30. darauf hat er besonders geachtet 
31. darauf hat er besonders nachge-

dacht
32. Clinton hatte alles unter Kontrol-

le
34. er wüsste dass sein Frau ihn be-

trog
35. dass konnte er gut 
36. er konnte das 
37. er kennt sich damit aus 
38. er achtet darauf 
39. da hat man einen „7.Sinn“ 
44. nur für eine Sache interessieren 
47. gut darauf achten können 
48. er konnte es erkennen 
49. das erkennt Clinton schnell 

81 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.7.1.1 Kommentar 
Auffällig viele Vpn dieser Altersgruppe erfassen die denotative Bedeutung 
des Phr nicht oder nur sehr ungenügend (Nr. 5, 8, 11, 14, 15, 17, 21, 25, 32, 
34, 44 und 47). Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Bedeutung kontext-
unabhängig entweder ungewöhnlich komplex ist oder aber aufgrund unter-
schiedlicher Kontexteinflüsse sich sehr variabel gestalten kann. Die Wörter-
buchparaphrasen deuten darauf hin, dass der gemeinte Sachverhalt in Form 
einheitlicher zentraler Merkmale der denotativen Bedeutung nicht so ohne 
weiteres fixierbar ist. Obwohl der Phr sich durch das Pronominaladverb dafür
eindeutig auf den Inhalt des vorhergehenden Satzes bezieht, werden diese 
Kontextinformationen von den Siebtklässlern so gut wie gar nicht einbezogen. 

5.2.7.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. er konnte es gut 
  2. darum hat er sich gekümmert 
  4. etwas verstehen/sich um etwas 

kümmern 
  5. er war dafür talentiert 
  6. er wusste wie man es machen 

sollte
  7. das lag Clinton 
  8. ein Gespür für bestimmte Dinge 

haben
  9. davon hatte er Ahnung 
10. etwas sofort erkennen (Zu-

sammenhänge mit Schluss-
folgerung)

11. sich damit auskennen 
12. dass er es beobachtete 
13. er hat Geschick/Er ist gut in die-

ser Sache 
14. Clinton wusste dies 
15. etwas beobachten 
16. jmd hat es bemerkt, sich dafür 

interessiert 
17. er war gut darin 
18. das hatte er im Blick
19. etwas was man gut kann/mag 
20. er wusste es, er hat es bemerkt
21. auf etwas achten 
22. er hat dieses „Problem“ erkannt 

und gewissenhaft gehandelt hat 
23. er hat es gleich erkannt 

24. soll heißen, dass er darauf ge-
achtet hatte

25. er hat darauf geachtet
26. er bemerkte es/hatte Ahnung 
27. das erkannte Clinton 
28. darauf achtete er
29. er achtete darauf 
30. das merkte er sofort 
31. er erkannte es, konnte es umset-

zen
34. das war Clintons Spezial-

ität/Wissensbereich 
35. er kümmerte sich darum
36. er kannte sich damit aus 
38. hatte ein Gespür 
39. das konnte er immer sehr schnell 

merken 
40. er kennt sich mit sowas aus und 

hat Erfolg damit 
41. dafür interessierte er sich be-

sonders; er war dafür zuständig 
42. etwas langwierig beobachten 

(damit es nicht schief geht, zum 
Beispiel)

43. er kannte sich damit aus 
44. ein Gespür für etwas haben 
45. etwa sofort sehen 
46. er konnte es erkennen und da-

gegen vorgehen 
47. er kannte sich aus 

5.2.7.2.1 Kommentar 
Die Zahl der denotativen Abweichungen von der Kernbedeutung reduziert 
sich bei den Zehntklässlern auf drei. Im Vergleich zu den bisherigen Phr ist 
auffallend, dass nur wenige Phr im Wortlaut mehr oder weniger identisch 
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sind. Stattdessen fällt der Synonymenreichtum der erklärenden Paraphrasen, 
mit der das spezielle Wahrnehmungs-, Urteilsvermögen, das besondere Ge-
spür von Clinton sprachlich ausgedrückt wird auf. 

Die Wörterbucheinträge zu diesem Phr fokussieren einseitig die kognitive 
Verstandes- und Urteilskraft, während in den Paraphrasen der Zehntklässler 
auch andere, eher intuitive Aspekte der Situationserfassung genannt werden. 
Hier stellt sich die sowohl lexikologisch wie lexikographisch interessante 
Frage, ob sich aus den Paraphrasen nicht möglicherweise ein Merkmal ge-
winnen ließe, dass in die kontextunabhängige Definition/Paraphrase der Be-
deutung des Phr einfließen könnte. 

5.2.7.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. etwas erkennen und geschickt 

nutzen
    2. darauf aufgepasst, etwas auf-

merksam beobachten 
    3. versteht etwas davon 
    4. er konnte dieses umsetzen 
    5. dafür zuständig sein 
    6. achten auf etwas 
    7. ein Händchen/zeigte dafür Ge-

schick
    8. darum hat er sich auch geküm-

mert
    9. das hat er geahnt 
    10.darauf hat Clinton geachtet 

und war dafür sensibilisiert 
  11. sich gut auskennen 
  12. Interesse zeigen 
  13. er hat es gespührt. 
  14. (er) weiß das 
  15. geschickt sein 
  16. er kennt sich damit aus 
  17. etwas erkennen und berücksich-

tigen
  18. einen Blick für etwas haben; 

eine Situation richtig einschätzen 
können

  19. aufpassen auf…; achten auf … 
  20. aich mit etwas auskennen 
  21. er hat ein gutes Händchen für 
  22. Interesse haben, aufpassen 
  23. achtet darauf, berücksichtigt es 

  24. er erkennt etwas, dass andere 
möglicherweise nicht sehen 

  25. etwas besonders gut mitbe-
kommen

  26. ein Händchen dafür ha-
ben/spitzfindig sein 

  27. er hat sich dafür interessiert, 
hat so beobachtet 

  28. dafür hatte er einen Blick 
  29. ein Gefühl für etwas haben 
  30. dafür hatte er ein glückliches 

(Zutun)/(Händchen)
  31. Gespür, Nase für etwas haben 
  32. ein intensives Gefühl/eine Be-

gabung 
  33. auf etwas besondere Aufmerk-

samkeit legen 
  34. auf etwas achten/etwas beach-

ten/eventuell Lage erkennen 
  35. genau abschätzen können 
  36. darum würde er sich kümmern 
  37. dafür hatte er ein Gespür; er 

hatte die Befähigung dies zu seh-
en und danach zu handeln 

  39. etwas sofort erkennen 
  40. erkennt die Situation und hand-

elt danach 
  41. kompetent 
  42. darauf wird geachtet, das ist 

wichtig
  43. ein Gespür haben, guter In-

stinkt, Erfahrung 
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  44. diesen Aspekt wusste er zu nut-
zen

  45. Clinton war sich dessen be-
wusst

  46. einschätzen können 
  47. etwas bemerken 

  49. eine Sache zielsicher erfassen 
  50. eine gute Nase für etwas haben 
  51. damit kennt er sich aus; davon 

hat er Ahnung 
129. für etwas sensibel sein 
130. bemerken, Gefühl haben für 

5.2.7.3.1 Kommentar 
Bei den erwachsenen Vpn lässt sich zumindest in einem Punkt ein Fortschritt 
in der kognitiven Fähigkeit, angemessene Paraphrasen zu produzieren, er-
kennen. Die Zahl der Paraphrasen, die den eher intuitiv-gefühlsmäßigen As-
pekt der Wahrnehmung in den Blickpunkt rückt, ist eindeutig größer als bei 
den Zehntklässlern. Das liegt möglicherweise daran, dass die Vpn im die 
Kontextinformationen stärkeren Ausmaß aufnehmen als die Schülergruppen.  

5.2.7.4 Wörterbucheinträge 
In Zeiten weltweiter Konkurrenz und supranational arbeitender Unter-
nehmer haben die Nationalstaaten nur auf eines wirklichen Einfluss: 
auf den einheimischen Arbeitsmarkt. Dafür hatte Clinton ein Auge.
Die Zeit 96/46:2) 

D11 ein Auge für etwas haben 
- das richtige Verständnis, das nötige Urteilsvermögen für etwas haben 

D11 ein Auge für etwas haben 
- das richtige Verständnis, ein Urteilsvermögen für etwas haben  

K – nichts 

L ein Auge für etwas haben 
- etwas gut verstehen 

P ein Auge für etwas haben 
- Fachkraft sein für 

R – nichts

SCH ein/kein Auge für etwas haben 
- Es ist schade, dass er so gar kein Auge hat für die Schönheiten der Natur. 

W ein Auge haben für 
- keine Erklärung 
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5.2.7.4.1 Kommentar 
Für etwas ein Auge haben verzeichnet 1476 Treffer in Google.82

5.2.8 Den Mund voll nehmen 
Ganz lässig vergleicht er sich bei solchen Auftritten mit Albert Ein-
stein und Thomas Edison und nimmt den Mund auch sonst ziemlich 
voll. (Der Spiegel 98/39:154) 

Siebtklässler 35 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 45 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 61 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.2.8.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
132. wenn jmd ganz viel auf einmal 

machen will 
133. dass er sich etwas zu über-

schätzt
134. übertreiben 
135. dass er sich selbst überschätzt 

und ziemlich viel dummes Zeug 
plappert

137. es überschätzt sich, jmd ist 
selbstherrlich 

138. er überschätzt sich/hält zu viel 
von sich 

142. Aufschneider 
144. der labbert zu viel 
145. er gibt ziemlich an 
146. er gibt ziemlich an 
149. ist etwas eingebildet 
150. übermütig und macht es nicht 
151. große Klappe und nichts dahin-

ter
152. er ist ziemlich angeberisch 
153. nein 
154. er ist angeberisch 
156. er ist nicht bescheiden 
157. angeben 

158. er ist nicht sehr bescheiden  
159. entweder ‚Angeber’ oder ‚Vor-

laut’
164. angeben bzw. dick auftragen 
166. vorlaut 
167. er gibt an 
170. er gibt ganz schön an 
171. angeben gegenüber bessere (ü-

bertreibe)
172. er prahlt ziemlich doll 
174. jmd, der sich ziemlich viel zu-

traut
175. jmd, der sich zu viel zutraut 
176. er verrät sich, plappert zu viel 
177. man spuckt viel zu große Töne 

aus!
178. gibt ganz schön an 
179. jmd gibt an 
180. nicht angeben 
182. Zu viel reden/Falsches verspre-

chen
183. Er sagt zu viel, kann es nicht 

erfüllen

5.2.8.1.1 Kommentar 
Der semantische Variantenreichtum in der Altersklasse, wie auch die Tat-
sache, dass immerhin 16 Vpn keine Paraphrase angeben, könnte ein Indiz 
dafür sein, dass die denotative Kernbedeutung des Phr sich so eindeutig 

82 Von 36.900 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 
5.Nov. 2006. 
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nicht festlegen lässt. Außerdem lassen sich fünf Paraphrasen (132, 150, 153, 
156, 158) nur bedingt oder gar nicht auf die denotative Bedeutung beziehen. 

Insgesamt dominiert in den Paraphrasen klar das Merkmal angeben bzw. 
angeberisch, in einigen Fällen wird die Phraseologische Bedeutung mit dem 
Verb sich überschätzen wiedergegeben (133, 135, 137, 138). In zwei weite-
ren Fällen (159, 166) wird das Merkmal vorlaut realisiert, für das es in den 
gängigen Wörterbuchdefinitionen keine Entsprechung gibt. Ebenfalls nicht 
in den Wörterbuchparaphrasen verzeichnet, ist das Merkmal viel-
/Dummes/reden, das immerhin in sechs Paraphrasen auftaucht (135, 144, 
151, 176, 182, 183). 

5.2.8.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass er sehr vorlaut 

ist
  93. angeben 
  94. angeben 
  95. bildet sich viel auf sich ein 
  96. ist ziemlich überzeugt von sich 
  97. Angeber, spricht sehr viel 
  98. erlaubt sich viel zu sagen ohne 

jede Rücksicht 
  99. man sagt zu viel
100. gibt an 
101. er gibt an 
102. sagt etwas, was er wahrschein-

lich nicht macht oder machen 
kann

103. ist überzeugt von sich 
104. spricht große Töne/redet viel 

und gibt an 
105. kritisieren, ohne zu zeigen, 

dass, man selbst es besser kann
106. eine große Klappe 
108. verspricht etwas, das er nicht 

einhalten kann 
109. jmd sagt etwas, was er nicht 

einhalten kann 
110. traut sich was 
111. redet ziemlich viel Unsinn 
112. angeben 
114. du bist ein Großmaul 
115. Übertreibung 
117. angeben, überheblich sein 

119. angeben 
120. prahlen, angeben 
121. überheblich 
123. jmd übernimmt sich/fühlt sich 

als etwas Besseres und gibt an 
124. er gibt an oder übertreibt 
125. er/sie verhält sich überheblich 
126. hat eine große Klappe 
128. er hat sich übernommen 
129. gibt ziemlich an/brüstet sich mit 

Dingen
130. er ist sehr selbstbewusst (gibt 

an)
131. jmd, der denkt alles schaffen zu 

können
133. spuckt große Töne 
134. wenn jmd viel redet, was er 

nicht einhalten kann 
135. sehr stark angeben 
136. von sich selbst zu sehr über-

zeugt
137. angeben 
138. übertreiben 
140. überschätzt sich/traut sich viel 

zu
141. vorlaut reden 
142. dass man ziemlich viel redet 
143. sich aufspielen/sich zuviel zu-

trauen
144. zu vorlaut sein; zu viel reden 

5.2.8.2.1 Kommentar 
Das in den Wörterbüchern nicht verzeichnete Merkmal viel reden lässt sich 
bei den Zehntklässlern sogar in 10 Paraphrasen (98, 99, 104, 106, 111, 114, 
126, 134, 142, 144). In zwei Paraphrasen, wie in Klasse 7, kann auch das 
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Merkmal vorlaut nachgewiesen werden. Daneben stehen Paraphrasen, die im 
unterschiedlichen Maß zentrale Merkmale wie übertreiben, überschätzen, 
selbstbewusst/von sich überzeugt sein. Auch wenn es sich in vielen Fällen 
um Arten der Einwortparaphrasen handelt, ist die Vielzahl der Bedeutungs-
aspekte, die in den Paraphrasen fokussiert werden auffällig – und damit auch 
in dieser Gruppe ein Hinweis auf die komplexe und schwierig präzisierbare 
denotative Bedeutungsstruktur dieses Phr. 

5.2.8.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  52. übertreibt, verspricht mehr als 

er halten kann 
  53. hat sich zuviel vorgenommen 
  54. dass er sich überschätzt 
  55. er gibt an 
  56. er gibt an 
  57. behauptet zu viel 
  59. ein Angeber 
  60. übertreiben 
  61. hält viel von sich 
  62. mehr versprechen als man kann 
  63. ‚Angeben’ 
  64. große Reden schwingen, angeb-

en
  65. gibt an/übertreibt 
  67. übertreiben, überschätzen 
  68. sich brüsten, angeben 
  69. prahlen, angeben 
  70. übertreiben/überspitzt wieder-

geben
  71. hat ein gesundes Selbstbewusst-

sein
  72. Übertreibung, meist in eigener 

Sache
  73. erzählt ziemlich viel (Unsinni-

ges)
  74. er gibt zu doll an 
  75. er ist ein Aufschneider 
  76. maßlos übertreiben 
  77. eine dicke Lippe riskieren 
  78. auf die Kacke hauen 
  79. er lehnt sich weit aus dem Fens-

ter
  92. er ist etwas überheblich (angeb-

en)
  93. angeben, prahlen 

  94. angeben, prahlen 
  95. übertreiben zu eigenen Gunsten 
  96. objektiv erkennbar übertreiben 
  97. in einer Äußerung übertreiben, 

auch: angeben 
  98. überschätzt sich, gibt an 
  99. er gibt auch sonst ziemlich an 
100. er tut/spricht so, als ob er mehr 

könnte, als er eigentlich kann 
101. er gibt auch sonst ziemlich an 
102. er soll nicht angeben 
103.prahlen, angeben, sich (zu) viel 

zutrauen
104. eine hohe Meinung von sich 

selbst haben, von sich über-
zeugt sein, ohne dass es unbe-
dingt begründet ist 

105. vorlaut, besserwisserisch 
106. angeben 
107. übertreiben 
108. er gibt sehr an; er gibt zu sehr 

an (im Sinne von übertreiben) 
109. jmd hat eine zu hohe Meinung 

von sich und/oder seinen Fä-
higkeiten 

110. übertreiben, großartig 
111. die eigenen Fähigkeiten öffent-

lich überbetonen, übertreiben 
112. angeben 
113. gib nicht so an 
114. angeben 
115. er gibt ziemlich an 
116. er prahlt; er gibt an; er re-

nommiert
117. er gibt an 
118. er gibt an 
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119. verspricht zu viel 
120. tut sich groß 
121. übertreibt 
122. den Mund aufreißen (über-

treiben, wichtig tun) 
123. er macht große Sprüche 
124. angeben 

125. 1. übertreibt was die eigene 
Bedeutung/Kompetenz angeht 
2. verspricht zu viel, was er 
dann nicht halten kann 

126. angeben oder riskante Aus-
sagen machen

5.2.8.3.1 Kommentar 
Bei den erwachsenen Vpn ist auffallend, dass das in Klasse 7 und 10 gele-
gentlich auftretenden Bedeutungsmerkmal viel reden nicht mehr realisiert 
wird. Dominant ist das Merkmal angeben. In wenigen Fällen wird auch der 
Bedeutungsaspekt sich überschätzen und übertreiben genannt. Vergleichend 
zu beiden Schülergruppen, lehnen sich die Paraphrasen dieser Gruppe stär-
ker and die Wörterbuchparaphrasen an.  

Insgesamt gesehen, kann der Eindruck gewonnen werden, dass die deno-
tative Kernbedeutung des Phr potentiell mindestens drei Bedeutungsaspekte 
enthält, die im unterschiedlichen Ausmaß von den Vpn realisiert werden. 
Dieser Phr ist folglich ein Kandidat für die These, dass sich die denotative 
Kernbedeutung bestimmter Phr kontextunabhängig nicht auf eine allein-
gültige Bedeutungsversion festlegen lässt. 

5.2.8.4 Den Mund voll nehmen 
Ganz lässig vergleicht er sich bei solchen Auftritten mit Albert Ein-
stein und Thomas Edison und nimmt den Mund auch sonst ziemlich 
voll.
(Der Spiegel 98/39:154) 

D11 den Mund (zu) voll nehmen 
- (zu) viel versprechen, großsprecherisch sein 

DUW den Mund (zu) voll nehmen (ugs) 
- großsprecherisch sein

K einen großen Mund haben/den Mund voll nehmen 
- angeben, prahlen 

L den Mund voll nehmen (pej) 
- angeben 

P – nichts

R – nichts
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SCH den Mund (mal wieder/…) (so/zu/reichlich) vollnehmen 
- … Du sollst den Mund nicht so vollnehmen, Klaus! Du wei t doch gar 
nicht ob du die Genehmigung wirklich besorgen kannst. Ich würde an deiner 
Stelle jedenfalls vorsichtiger sein mit solchen Versprechungen. 

W den Mund vollnehmen (fig.) 
- prahlen, übertreiben 

5.2.8.4.1 Kommentar 
Den Mund voll nehmen verzeichnet 34.600 Treffer in Google.83

5.2.9 Weg vom Fenster sein 
Hätte das Projekt (Regierungschef zu werden) Blair nicht einge-
schlagen, wäre er weg vom Fenster gewesen, auch in seiner Partei. 
(Der Spiegel 97/19:33) 

Siebtklässler 34 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 44 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 51 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.9.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  1. man würde ihn nicht mehr kennen 
  2. niemand werde sich für ihn inte-

ressieren. 
  3. verschwunden 
  5. nichts mit etwas zu tun haben 
  8. wäre tot gewesen 
  9. der hat keine Chance mehr. 
10. nicht mehr bei den Oberen sein 
11. nicht stattfinden 
13. wenn jemand tot ist 
14. er wäre tot gewesen 
17. gefeuert 
18. man bei diesem Job nichts mehr 

zu sagen 
19. kein Thema mehr 
20. kein Thema mehr 
21. man ist nicht mehr in 
22. wenn man weg ist und nicht mehr 

wieder kommt 
24. irgendetwas verlieren (z.B. ‚sein 

Amt’)

25. nicht mehr dabei sein 
26. wäre er tot 
27. tot oder nicht mehr berühmt 
28. hat nichts mehr zu sagen 
29. nicht mehr aktuell 
30. nicht mehr interessant 
31. er wäre nicht mehr interessant 
32. nicht mehr in seinem Beruf sein 
33. sterben 
36. hätte er alles verloren, rausge-

schmissen 
37. voll unhart geworden 
38. z.B. ein Musiker hat lange kein 

neues Lied rausgebracht 
39. voll ‚Unkraut’ geworden 
40. uninteressant 
41. aus dem Spiel 
47. futsch 
49. dann hätte er verloren 

83 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.9.1.1 Kommentar 
Auffällig bei den Siebtklässlern ist die relativ große Anzahl von Paraphra-
sen, die die denotative Kernbedeutung des Phr nicht oder nur sehr indirekt 
und peripher wiedergeben (3, 8, 11, 13, 14, 17, 26, 27, 33, 37, 39, 49). Gene-
rell besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen den Bedeutungsparaphrasen 
der Wörterbücher und den von den Schülern gewählten, die teilweise relativ 
vage und unpräzise die Kernbedeutung umkreisen. 

5.2.9.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. hätte er zurück treten müssen 
  2. würde er unwichtig werden 
  3. abgemeldet 
  4. nicht mehr aktuell 
  5. wäre gefeuert worden. Wäre er 

bei den Leuten schlecht gesehen 
worden

  6. er könnte sein Amt nicht mehr 
ausüben

  7. wäre er verloren gewesen 
  8. man hätte nichts mehr zu sagen 

gehabt
10. von der Bildfläche verschwind-

en/abtreten
11. hätte er keine Chance mehr 
12. er wäre nicht mehr in diesem Job 

aufgegangen 
13. abgesagt/Laufbahn beendet 
14. keine Chance mehr gehabt 
15. von ihm wäre nicht mehr ge-

sprochen worden, er wäre u-
ninteressant

16. nicht mehr da sein 
17. wäre er nicht mehr aktuell 
18. hätte er nichts mehr zu melden 

gehabt
19. nicht mehr da/nichts zu sagen 

haben
20. nicht mehr dabei 
21. man verliert seine Stellung oder 

seinen Posten 
22. hätte er keine Karrierechancen 

mehr gehabt 

23. er hätte nie wieder in der Öffent-
lichkeit auftreten können, er wä-
re in Vergessenheit geraten 

24. soll heißen, dass das endgültige 
Aus gewesen wäre 

25. hätte er keine Chance mehr ge-
habt

26. wäre er nicht mehr Präsident 
gewesen

27. nichts mehr zu sagen haben 
28. wäre er verschwunden gewesen 
29. keine Chance mehr 
30. nicht mehr dabei sein bei etwas 
31. keine Chance 
32. nicht mehr aktuell, abgesetzt 
33. untergehen 
34. keine Chance mehr/abge-

schrieben
35. er hätte gekündigt 
36. er wäre nicht mehr Regierungs-

chef
37. hätte er sein Amt abgeben müss-

en
38. chancenlos 
39. dann hat er keinen Einfluss mehr 

und zieht sich zurück 
40. hätte er keine Chance mehr ge-

habt
41. er wäre abgewählt worden 
42. verlieren; zurücktreten zu müss-

en
43. niemand würde sich mehr für ihn 

interessieren 
46. seine Karriere ist ruiniert 
47. nicht mehr dabei sein 

5.2.9.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern ist die Zahl der abweichenden Paraphrasen geringer. 
Es häufen sich im Unterschied zur Klasse 7 die Paraphrasen, die den Sach-
verhalt fokussieren, dass Blair den Job, die Karriere, Titel, Amt aufgeben 
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muss – alles Beispiele dafür, dass der Kontext die Formulierung der Para-
phrase beeinflusst hat. 

Diese bessere Paraphrasenkompetenz äußert sich auch darin, dass die 
Zahl der ausführlichen, sprachlich differenzierten und versierten Versionen 
deutlich anwächst.

5.2.9.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. abserviert, gefallen, ver-

schwunden, hätte Einfluss ver-
loren

    2. nie wieder gesehen, seine Kar-
riere beendet 

    3. aus dem Vordergrund treten 
    4. nichts mehr zu sagen haben 
    5. wäre es vorbei mit ihm 
    6. nicht mehr aktuell sein/abge-

setzt sein 
    7. aus dem Interesse der Leute 
    8. hätte ihm dies sehr geschadet 
    9. nicht mehr relevant sein 
  10. wäre es ausgeschieden 
  11. aus der Schusslinie, nicht an-

wesend, geschlagen 
  12. Rauswurf, Kündigung 
  13. abtreten müssen 
  14. keine zweite Chance mehr be-

kommen
  15. am Ende sein 
  16. aus der Öffentlichkeit ver-

schwunden
  17. verlieren 
  18. Person, die nicht mehr intere-

ssant ist 
  19. nicht mehr auf der Bildfläche 

vorhanden
  20. nicht mehr angesagt
  21. tot 
  22. nicht mehr geachtet, ohne Be-

deutung
  23. raus, arbeitslos 
  24. nicht mehr aktuell, keine Chan-

ce auf etwas haben 
  25. ‚aus dem Rennen sein’, nicht 

mehr für etwas einstehen kön-
nen

  26. von der Bildfläche verschwind-
en

  27. wäre es für ihn aus gewesen 
  28. abgesägt/abgesetzt 
  29. ohne weitere Perspektive 
  30. wäre er entlassen worden/hätte 

man ihn gestürzt 
  31. die Macht, Position verlieren 
  32.  wäre nicht mehr dort,  ihn ge-

waltsam entfernen aus dem 
Projekt

  33. er wäre nicht mehr beachtet 
gewesen

  34. gefeuert worden/öffentlich ab-
gelehnt

  35. eine schwere Niederlage er-
leiden

  37. seine (politische) Zukunft wäre 
zerstört

  38. unbedeutend werden 
  39. hätte er keine weitere Chancen 

gehabt
  40. abgestürzt 
  41. hier: Abgesetzt 
  42. seine Position los (sein) 
  43. nicht mehr tragbar, müsste ab-

treten
  44. hätte er keine Chance mehr ge-

habt, sein Ziel zu erreichen 
  45. wäre nicht mehr an der Regier-

ung
  46. ‚nicht mehr im Rennen’ 
  47. abgeschrieben sein 
  49. aus dem Blickwinkel einer Per-

son verschwinden 
  50. er hätte gehen müssen; Karr-

iere beendet gewesen 
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  51. jmd hat mit etwas nicht mehr zu 
tun

129. außerhalb der Dinge sein 

130. von der Bildfläche verschwind-
en, aus der Mode 

5.2.9.3.1 Kommentar 
Anhand der Paraphrasen werden dann mehrere Deutungen angeboten, die 
zum Teil Synonyme darstellen, in den meisten Fällen aber unterschiedliche 
Bedeutungsaspekte repräsentieren. Vergleichend zu Klasse 10 zeigt sich im 
Hinblick auf verbale Ausdifferenziertheit und Variantenreichtum kein Kom-
petenzfortschritt. Anders gewendet verfügen die Zehntklässler auf gleiche 
Weise über die denotative Bedeutung des Phr wie die Erwachsenen.  

5.2.9.4 Weg vom Fenster sein 
Hätte das Projekt (Regierungschef zu werden) Blair nicht einge-
schlagen, wäre er weg vom Fenster gewesen, auch in seiner Partei. 
(Der Spiegel 97/19:33) 

D11 weg vom Fenster sein (ugs) 
- von der Öffentlichkeit nicht mehr beachtet, nicht mehr gefragt sein

DUW weg vom Fenster sein (ugs) 
- [von der Öffentlichkeit] nicht mehr beachtet sein, abgeschrieben, nicht 
mehr gefragt sein) 

K weg vom Fenster sein 
- nicht mehr gefragt sein/bes. bez. auf Leute in Showgeschäft 

L weg vom Fenster sein (gespr) 
- in der Öffentlichkeit nicht mehr beachtet werden od. keine Chance mehr 
haben

P – nichts

R weg vom Fenster sein 
- Neuere Rda84. die besagt, dass jmd nicht mehr ‚gefragt’ ist, d.h. außer 
Kurs, ohne Einfluss, ohne Stimme ist, vor allem als Politiker, Wirtschafts-
manager, Künstler, Wissenschaftler und – wie der ältere Arbeitnehmer – be-
ruflich nicht mehr erwünscht, abgemeldet, erledigt ist. 

SCH weg vom Fenster sein (ugs., Neol.) 
- … Ja, mein Guter, hier musst du mithalten, die Zeichen der Zeit erkennen, 
den neuen Strömungen Ausdruck verleihen, ehe sie da sind - sonst bist du im 

84 Rda. Redensart(en) 
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Nu weg vom Fenster. Wie der gro e Erich: gestern noch ein gefeierter Poli-
tiker, heute redet kein Schwanz mehr von ihm. 

W – nichts

5.2.8.4.1 Kommentar 
Weg vom Fenster sein verzeichnet 158.000 Treffer in Google. 85

5.2.10 Jemandem das Herz brechen 
Es bricht mir das Herz, dass sie in das hier reingezogen wurde.  
(Bild 22.Sept. 1998:12) 

Siebtklässler 34 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 50 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 64 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.2.10.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
132. dass es einen so traurig macht, 

dass es ihm das Herz bricht 
133. ich bin verletzt 
134. es macht mich sehr traurig 
135. es verletzt mich 
136. es tut einem Leid 
138. es macht mich unglücklich 
139. es tut mir Leid 
140. es tut mir wirklich sehr Leid 
141. ich bin so traurig 
144. it broke my heart  
145. ich habe Mitleid 
146. ich habe Mitleid 
147. wenn jmd einen verlässt aus ir-

gendwelchen Gründen, es bricht 
ihnen das Herz 

149. ich finde es doof/traurig/blöd 
150. irgendetwas passiert und jmd 

verschwindet 
151. es tut mir Leid 
152. es tut mir Leid 
153. das ist dumm, dass sie mit hin-

eingezogen wurde 

154. es ist sehr traurig, es ist ein 
Schock für mich 

156. es macht mich traurig 
158. Mitleid, Vermissen 
159. ich finde es sehr schlimm 
160. ich bin darüber sehr traurig, ich 

wollte das nicht 
166. es macht mich traurig 
167. es freut mich 
171. du machst mich sehr traurig 
172. das finde ich ganz schrecklich 
173. es tut mir Leid für sie 
174. ‚das ist was Schlimmes’ 
176. das hätte ich nie von ihm ge-

dacht
177. es macht mich so traurig! 
178. es tut mir unendliches Leid, dass 

sie das miterleben musste 
179. es tut jmdm Leid 
183. Wie schade, es hat mir wehgetan 

5.2.10.1.1 Kommentar 
Nur zwei Drittel der Vpn liefern eine Paraphrase. Darüber hinaus ist der pro-
zentuale Anteil an Paraphrasen, die die denotative Bedeutung nicht oder nur 

85 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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sehr vage erfassen, prozentual größer als bei den meisten anderen Phr. Dazu 
gehören insbesondere zehn Paraphrasen, die den im Phr ausgedrückten psy-
chischen Sachverhalt mit dem Adjektiv traurig wiedergeben. Ein weiteres 
Charakteristikum sind Umschreibungen, die das Moment des Mitleids bzw. 
dass jmdm etwas Leid tut (acht Fälle = Nr. 136, 139, 140, 151, 152, 173, 
178, 179) fokussieren – ein Bedeutungsaspekt, der sich in den Paraphrasen 
der herangezogenen Wörterbüchern nicht findet. 

Der Bedeutungsaspekt der relativen Stärke und Intensität des Gefühls und 
Empfindens findet sich nur in einigen Paraphrasen durch die Hinzufügung 
der Verstärkungspartikel sehr.

5.2.10.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass es ihm Weh tut 
  93. es ist schlimm für mich 
  94. es tut mir Leid 
  95. es tut mir furchtbar Leid, dass .. 
  96. es ist traurig 
  97. jmdm  ist eine Sache traurig 
  98. es tut mir so Leid, ich bedaure 
  99. man ist traurig über ein ander-

es Verhalten 
100. ich geh kaputt 
101. es tut mir Leid 
102. es tut mir sehr Leid/macht mich 

sehr traurig 
103. macht mich traurig 
104. es tut mir sehr Leid 
105. es tut mir Leid 
106. es macht mich traurig 
107. es macht mich traurig 
108. er bedauert es sehr 
109. es macht mich traurig 
110. enttäuscht sein 
111. seelisch verletzt sein 
112. es tut mir Leid 
113. er rührt mich … 
114. er ist enttäuschend 
115. jmdn verletzen 
117. enttäuschen 
119. es enttäuscht mich 

121. jmdn enttäuschen 
122. es tut mir Leid, dass .. 
123. es tut jmdm sehr Leid 
124. etwas bedauern/mit etwas/jmdm 

Mitleid haben 
125. es geht mir nahe 
126. ich bin tot 
127. tut mir Leid 
128. tut mir Leid 
129. es ist geistlich verletzend 
130. es ist verletzend 
131. es tut mit Leid 
132. es verletzt mich tief 
133. es verletzt mich zutiefst 
134. enttäuscht sein, traurig über 

etwas sein 
135. es tut jmdn sehr sehr Leid 
136. traurig 
137. ich wollte es eigentlich nicht 
138. es ist schlimm für mich 
139. es tut mir Leid 
140. es kränkt mich sehr 
141. es tut mir Leid 
142. jmd ist traurig und total fertig 
143. es tut mir sehr Leid 
144. es enttäuscht mich sehr, es ist 

sehr traurig 

5.2.10.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern verringert sich die Zahl der denotativ abweichenden 
oder zweifelhaften Paraphrasen eindeutig. Gleichzeitig wächst die Zahl der 
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Paraphrasen mit dem Verb Leid tun, auf 17 an. Ob es sich hier um ein kon-
textunabhängiges Merkmal in der Bedeutungsstruktur des Phr handelt, oder 
aber von einer kontextspezifischen Begründung des Merkmals auszugehen 
ist, müsste näher – etwa durch Tiefeninterviews – näher untersucht werden. 
In sieben Paraphrasen wird der psychische Sachverhalt als Enttäuschung 
(110, 114, 117, 119, 121, 134, 144) in sechs weiteren als Verletzung (111, 
115, 129, 130, 132, 133) gedeutet. In elf Fällen wird der intendierte Sach-
verhalt mit dem Adjektiv traurig (96, 97, 99, 102, 103, 106, 107, 109, 134, 
136, 144) beschrieben. Mit anderen Worten ist die denotative Kernbedeu-
tung dieses Phr ebenfalls sehr komplex und zwar in dem Sinne, dass eine 
Reihe von Bedeutungsaspekten, die keineswegs als Synonyme gelten kön-
nen, im unterschiedlichen Ausmaß von den Vpn gewählt werden. 

5.2.10.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. es bringt mich zur Verzweiflung 
  52. es trifft jmdn sehr stark und 

macht ihn sehr traurig 
  53. es tut mir so furchtbar Leid 
  54. es tut mir weh 
  55. es tut mir Leid ( ev. ironisch) 
  56. es macht mich sehr traurig 
  57. sehr tief betroffen 
  58. macht mich betroffen 
  59. es macht mich sehr traurig, un-

glücklich (manchmal auch iron-
isch!) 

  60. es tut mir aufrichtig Leid, das 
habe ich nicht erwartet 

  61. trifft empfindlich 
  62. gekränkt und verletzt sein, von 

jmdm enttäuscht 
  63. es ist mir fast schmerzlich 
  64. es ist schade 
  65. es tut mir sehr Leid 
  66. es tut mir weh, mit anzusehen 
  67. es tut mir zutiefst Leid 
  68. berührt sein 
  69. sein Mitleid zum Ausdruck 

bringen 
  70. es tut mir Leid. 
  71. es macht mich tief traurig 
  72. es tut einem Leid; man hat Mit-

leid
  73. es tut mir Leid 

  74. es tut mir seelisch weh 
  75. es berührt mich sehr 
  76. es tut mir aufrichtig Leid, ich 

bin erschüttert 
  77. ich finde es schrecklich 
  78. bin getroffen 
  79. es macht mich traurig 
  92. etwas macht jmdn traurig, be-

drückt jmdn 
  93. tief betroffen sein 
  94. enttäuscht, reißt mir das Herz 

raus
  95. es tut mir wahnsinnig Leid 
  96. tief bewegt sein, nicht gewolltes 

erreicht haben 
  97. jmdm  geht etwas sehr nahe 
  98. es tut mir sehr Leid 
  99. es stimmt mich sehr traurig 
100. ich bin sehr (zutiefst) traurig; 

es tut mir ganz sehr Leid 
101. es erschüttert mich zutiefst 
102. es macht mich traurig 
103. es tut jmdm  Leid; mitfühlen 
104. es tut mir schrecklich Leid 
105. es tut mir sehr weh/Leid, ich 

wollte das nicht 
106. schmerzlich sein 
107. es tut mir sehr Leid/weh 
108. es tut mir schrecklich Leid 
109. etwas ist zutiefst verletzend 
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110. ich bin mit ihnen traurig… 
111. es tut mir sehr weh 
112. es macht mich traurig 
113. es belastet mich 
114. außerordentlich schmerzlich 

sein
115. es tut mir sehr Leid, ich bin 

sehr traurig 
116. es ist mir außerordentlich unan-

genehm; es tut mir Leid 
117. ironische Übertreibung für Mit-

leid zeigen 

118. ich bedauere es zutiefst, dass … 
119. es tut mir sehr Leid 
120. es geht mir nach 
121. ich bin traurig darüber 
122. es macht mich so sehr traurig 
123. es tut mir (wahnsinnig) Leid 
124. es macht mich sehr traurig 
125. es bereitet mir großen Kummer 
126. ich bin traurig darüber, … Pro-

faner: Es tut mir Leid

5.2.10.3.1 Kommentar 
In dieser Gruppe steigt die Zahl der Paraphrasen mit dem Aspekt Leid tun
auf insgesamt 21 an. Ebenso wird geäuft die besondere Intensität des Ge-
fühlsausdrucks durch die Verstärkungspartikel sehr hervorgehoben. Stilis-
tisch gehören nicht wenige Paraphrasen in den Wortschatz und die Aus-
drucksweise der Schriftsprache. 

5.2.10.4 Wörterbucheinträge 
Es bricht mir das Herz, dass sie in das hier reingezogen wurde.  
(Bild 22.Sept. 1998:12) 

D11 jmdm das Herz brechen (geh) 
jmdm unerträglich großen Kummer bereiten 

DUW jmdm das Herz brechen (geh.) 
- jmdm unerträglich großen Kummer bereiten [sodass es ihm die Lebenskraft 
raubt]  

K – nichts 

L  jmd/etwas bricht jmd das Herz 
- jmd/etwas macht jmdn sehr traurig oder unglücklich 

P – nichts

R jmdm  das Herz brechen 
- ihn todunglücklich machen 

SCH jm. das Herz brechen/(jmds Herz brechen) (path.) 
Ihr Tod hat ihm das Herz gebrochen. Seit der Zeit ist er seelisch am Ende. 
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W sein Undank, sein Tod hat ihr das Herz gebrochen (fig) 
- hat sie seelisch zugrunde gerichtet 

5.2.10.4.1 Kommentar 
Jmdm das Herz brechen verzeichnet 107.900 Treffer in Google.86

5.2.11 Ruck, zuck 
Ex-Premier Major: Ruck, zuck waren die Möbelpacker da.
(Bild 3. Mai 1997:1) 

Siebtklässler 34 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 46 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 50 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.11.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  1. sehr schnell 
  2. schnell 
  3. ganz schnell 
  5. schnell 
  6. schnell wie der Blitz 
  7. schnell, rucki, zucki 
  9. zacki, zacki 
10. sofort, schnell 
11. schnell 
12. schnell 
13. wenn etwas schnell passiert 
14. sich beeilen 
15. schnell 
16. sehr schnell 
17. schnell 
18. man ist ganz schnell da 
19. sofort 

20. sofort 
22. ganz schnell 
24. spontan (plötzlich) 
25. schnell 
26. mach mal hinne 
27. schnell 
28. schnell 
29. schnell 
30. schnell 
31. schnell 
32. schnell 
35. es geht sehr schnell 
38. mach schneller 
39. schnell 
40. schnell 
44. mach schnell 
49. es muss schnell gehen 

5.2.11.1.1 Kommentar 
Dieser Phr bereitet den Vpn, die eine Paraphrase anführen, keinerlei Schwie-
rigkeiten. Allerdings wird der besondere Grad der Schnelligkeit zumeist 
nicht durch eine Verstärkungspartikel ausgedrückt. 

5.2.11.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1.schnell 
  2. schnell 
  3. TV-Sendung bei TM3 
  4. sofortl 

  5. schnell 
  6. sie waren schnell da 
  7. sehr schnell 
  8. sehr schnell 

86 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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10. auf einmal waren die Möbel-
packer da 

11. schnell 
12. ziemlich schnell 
13. schnell 
14. ganz schnell 
15. ganz schnell 
16. schnell, fix 
17. sehr schnell 
18. sofort 
19. plötzlich 
20. Beeilung, schnell 
21. sehr schnell 
22. dass es ganz schnell ging 
23. ganz schnell 
24. soll heißen, dass es ganz schnell 

ging
25. sehr schnell 
26. schnell 
27. plötzlich, auf einem Schlag 
28. sehr schnell 

29. schnell 
30. etwas schnell tun 
31. sofort 
32. ganz schnell, sofort 
33. schnell 
34. schnell, sofort 
35. ganz schnell, sofort 
36. ganz schnell 
37. schnell 
38. von einer auf die andere Sekunde 
39. ganz schnell und plötzlich 
40. ganz schnell 
41. sofort 
42. sehr schnell 
43. ganz schnell 
44. schnell 
45. ganz schnell 
46. plötzlich/schnell 
47. sofort 

5.2.11.2.1 Kommentar 
Die für Klasse 7 gemachten Beobachtungen gelten ebenso für Klasse 10. 

5.2.11.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. sehr schnell, ohne große Verzö-

gerung
    2. sofort, prompt 
    3. schnell 
    4. in nicht geahnter Eile 
    5. plötzlich 
    6. sofort 
    8. ganz schnell 
    9. sofort; ganz schnell 
  10. ganz schnell 
  11. schnell 
  12. sehr schnell, mit einem Mal 
  13. sehr schnell 
  14. sofort 
  15. sehr schnell 
  16. sehr schnell 
  17. aus heiterem Himmel…/Unver-

sehen
  18. plötzlich, spontan, schnell 
  19. schnell 

  20. sofort 
  22. schnell 
  23. schnell 
  24. sofort; kaum war es passiert, da 

geschah schon etwas Neues 
  25. schnell 
  26. sofort 
  27. schnell 
  28. sofort 
  29. schnell 
  31. sofort 
  32. unheimlich schnell und über-

raschend
  33. es ging sehr schnell 
  34. schnell, fix 
  35. ganz schnell 
  36. auf einmal, plötzlich 
  37. im Handumdrehen, über-

raschend schnell 
  38. sofort, sehr schnell 
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  39. unmittelbar danach 
  40. ganz schnell/auf einmal/zügig 
  41. sehr schnell 
  42. schnell 
  43. schnell 
  44. sehr schnell 
  45. sofort 
  46. ohne Verzögerung 

  47. sehr schnell 
  48. schnell 
  49. sofort 
  50. sehr schnell 
  51. sehr schnell 
129. sofort 
130. sofort, auf einmal

5.2.11.3.1 Kommentar 
Keine Besonderheiten im Vergleich zu Klasse 7 und 10. 

5.2.11.4 Wörterbucheinträge 
Ex-Premier Major: Ruck, zuck waren die Möbelpacker da.
(Bild 3. Mai 1997:1) 

D11 ruck, zuck (ugs.)
- sehr schnell 

DUW ruck, zuck (ugs.) 
- schnell [u. mühelos], im Handumdrehen  

K – nichts

L ruck, zuck (gespr.)
- sehr schnell und ohne große Mühe 

P – nichts

R – nichts

SCH ruck – zuck (ugs) 
- … Stell‘ dich doch nicht so an mit diesen paar Schularbeiten, Kind! Wenn 
du dich dranmachst, hast du die ruck-zuck fertig. Länger als eine Viertel-
stunde brauchst du dafür bestimmt nicht! 

W ruck, zuck! (Schallw.; ugs.) 
- sehr schnell, blitzartig 

5.2.11.4.1 Kommentar 
Man könnte meinen, dass das Merkmal mühelos in zwei Wörterbuchpara-
phrasen doch eher als ein kontextabhängiges als ein kontextunabhängiges 
Merkmal zu deuten ist. 
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Ruck, zuck verzeichnet 556.000 Treffer in Google.87

5.2.12 Klein beigeben 
Soll das ein Witz sein?“ fragte der KP-Abgesandte ungläubig – und 
gab dann klein bei. (Der Spiegel 97/27:125) 

Siebtklässler 33 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 36 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 50 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.12.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  51. nachgeben, einsehen 
  58. sich ergeben 
  59. er hat aufgegeben 
  60. nachgeben 
  61. und gab dann auf 
  62. gab auf/nachgeben 
  63. gab wenig bei 
  64. gab nach 
  65. und gab dann nach 
  66. und hat dann aufgegeben 
  67. war bescheiden 
  71. nachgeben 
  73. er gab nach 
  74. er gab nach 
  75. er gibt nach 
  76. das jmd aufgibt 
  77. ob das lustig sein soll 

  78. nachgeben 
  80. aufgeben 
  82. nachgeben 
  83. nachgeben 
  84. nachgeben 
  85. nachgeben 
  86. er gibt auf 
  87. und war so klein mit Hut 
  88. gab auf 
  89. gab auf 
  90. nachgeben 
  93. und gab dann nach 
  95. gab auf, gab nach 
  97. gab auf, gab nach 
  98. wenn man nachgibt 
103. nachgeben 

5.2.12.1.1 Kommentar 
Abgesehen von den Paraphrasen 58, 66, 78, handelt es sich in allen übrigen 
Fällen um Einwort-Paraphrasen, die die denotative Kernbedeutung des Phr 
korrekt erfassen. 

5.2.12.2 Paraphrasen der Zehntklässler:
48. erwiderte nichts Weiteres 
49. und gab dann auf 
50. er gab nach 
52. und hielt sich zurück 
53. hat seine Meinung aufgegeben 

und übernimmt die der anderen 
55. und fügte hinzu 
56. und fügte hinzu 
58. gab dann nach 

59. er hielt sich zurück 
60. er ließ sich überreden 
61. er gab auf 
62. er gab auf 
64. nachgeben 
67. nachgeben 
69. etwas hinnehmen 
70. zurückstecken und nicht auf sei-

ner Meinung verharren 

87 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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71. stimmte zu 
72. aufgeben 
73. und gab auf/aufgeben 
74. zurückstecken 
75. und gab auf 
76. bei einer Diskussion nachgeben 

und nicht weiter reden 
77. .. und gab auf, weiter zu diskutie-

ren
78. verlieren
79. nachgeben, ohne Widerworte 
80. nachgeben 
82. nachgeben 
83. (stammelte), stimmte zu

84. sich unterdrücken lassen bzw. 
sich zwingen zu lassen; aufgeben 

85. in einer Diskussion, den eigenen 
Fehler erkennen und die andere 
Meinung anerkennen 

86. das von der anderen Person ge-
sagte ohne Einwände akzeptieren 

87. gab nach 
88. er fühlte sich unterdrückt 
89. dieser Ausdruck zeigt wie jmd 

sich unterordnet bzw. nachgibt 
90. nachgeben 
91. aufgeben 

5.2.12.2.1 Kommentar 
Überraschend bei den Zehntklässlern ist die erheblich größere Zahl von Pa-
raphrasen, die die denotative Bedeutung nicht, nur sehr vage oder in periphe-
ren Bereichen erfassen (Nr. 48, 55, 56, 59, 69, 71, 78, 83, 88). Mög-
licherweise beruht diese Regression der phraseologischen Kompetenz aber 
auf der Häufung von Zufallsentscheidungen, die bei einer Wiederholung der 
Versuchsanordnung nicht wieder auftreten. Generelle besteht der Trend, dass 
Zehntklässler weniger Abweichungen produzieren als die Siebtklässler.  

Neben einer großen Zahl von Einwortparaphrasen wächst auch die Zahl 
der Doppelparaphrasen, in denen zwei Bedeutungen angeführt werden, die 
mal synonym und mal alternativ zu deuten sind. Solche Doppelparaphrasen 
könnten auch ein Indiz dafür sein, dass sich die denotative Kernbedeutung 
des Phr nicht auf eine Deutung festlegen lässt, also im Sinne der Semantik 
ein polysemes Lexem darstellt. 

5.2.12.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80 .nachgeben 
  81. und gab nach 
  82. nur nicht klein bei geben 
  83. einsehen, nachgeben 
  84. nachgeben, einlenken 
  85. aufgeben 
  86. er beugte sich dem Willen eines 

anderen
  87. er gab nach 
  89. zu etwas zustimmen, entgegen 

dem eigenen Willen oder der 
eigenen Meinung 

131. er unterwarf sich der Mehrheit 
132. einen Rückzieher machen, seine 

Aussage revidieren 

133. ließ sich überzeugen/gab auf 
134. er gibt zu, dass er Fehler ge-

macht hat 
135. man gibt nach 
136. lenkte ein, erklärte sich mit der 

Position seines Gegenüber ein-
verstanden (nach anfänglichem 
Widerstand) 

137. nachgeben 
138. er ging einen schlechten Kom-

promiss ein 
139. seine Aussage zurücknehmen 

und anderem Recht geben 
140. ordnete sich unter 
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141. sich fügen, nicht weiter wider-
sprechen

142. nachgeben 
143. und gab nach 
144. gab nach 
145. nachgeben 
146. nachgeben, weil man im Un-

recht ist 
147. .. und gab nach .. 
148. sich kleinlaut fügen 
149. sich der Meinung eines anderen 

fügen
150. er musste etwas zugeben, was 

eine Art Niederlage bedeutete 
151. stimmte ein (gegen anfäng-

lichen Widerstand) 
152. seine Meinung einer anderen 

unterordnen
153. nachgeben, sich unterordnen, 

etwas einsehen, (eventuell) et-
was aufgeben 

154. nachgeben, zurückstecken 

155. nachgeben, kuschen 
156. und gab auf 
157. einlenken 
158. gab nach, lenkte ein 
159. aufgeben, sich (mit einer ver-

einzelten Ansicht) durchsetzen 
zu können 

160. nachgeben 
161. gab nach, ließ von seiner For-

derung ab 
162. ..und  beugte sich dann doch 
163. und gab dann nach 
164. verstummen, sich zurückziehen 
165. aufgeben, nachgeben 
166. er sah ein, dass alle Ungläubig-

keit sinnlos sei – und schenkte 
dem Gehörten Glauben 

167. nachgeben, einlenken 
168. fügte sich 
169. und gab dann nach 
170. nachgeben 
171. und gab dann doch nach 

5.2.12.3.1 Kommentar 
Vergleichend zu den Zehntklässlern ist die Zahl der Doppelparaphrasen grö-
ßer. Ebenso zeichnen sich viele Paraphrasen durch eine gepflegte Wortwahl 
sowie Ausführlichkeit aus.

5.2.12.4 Klein beigeben 
Soll das ein Witz sein?“ fragte der KP-Abgesandte ungläubig – und 
gab dann klein bei. (Der Spiegel 97/27:125) 

D11 klein beigeben 
- sich schließlich fügen; kleinlaut nachgeben 

DUW klein beigeben 
- seinen Widerstand aufgeben, sich schließlich fügen; kleinlaut nachgeben  

K – nichts 

L klein beigeben (gespr) 
- (meist nach einer Auseinandersetzung) nachgeben, aufgeben, weil man sich 
unterlegen fühlt 
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P klein beigeben 
- seine Ansprüche herab stimmen und sich fügen 

R klein beigeben 
- sich fügen, nachgeben, den Widerstand aufgeben 

SCH – nichts 

W klein beigeben (fig., ugs.) 
- sich fügen 

5.2.12.4.1 Kommentar 
Klein beigeben verzeichnet 53.650 Treffer in Google.88

5.2.13 Etwas an den Nagel hängen 
Kurz nach der Scheidung traf sie auf einer Party Jeremy Irons, der da-
von sprach, dass er die Schauspielerei für eine Weile an den Nagel 
hängen wolle. (Der Spiegel 97/37:223) 

Siebtklässler 33 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 38 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 51 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.13.1 Paraphrasen der Siebtlässler: 
  51. aufgeben, aufhören, beenden 
  57. nicht beachten 
  58. aufhören 
  59. aufgeben 
  60. nicht weiter machen wollen 
  61. aufgeben 
  64. aussetzen/beenden/das Hand-

tuch werfen 
  65. aufhören 
  66. kündigen, vergessen 
  67. damit aufhören 
  69. aufgeben 
  70. aufhören 
  73. aufhören 
  74. aufhören 
  75. aufgeben 
  77. aufhören 
  78. jmd z.B. seinen Beruf aufgibt 

  79. aufgeben 
  80. aufgeben, aufhören 
  82. ist dabei 
  83. aufgeben oder warten lassen 
  84. aufgeben 
  85. aufgeben 
  86. aufhören mit etwas 
  88. aufgeben 
  89. alles machen was 
  95. aufgeben 
  97. etwas hinter sich lassen 
  98. aufgeben (z.B. Beruf) 
  99. erst mal nicht tun 
100. aufgeben 
101. aufgeben, aufhören, etwas be-

enden
103. aufgeben 

88 Von 185.000 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
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5.2.13.1.1 Kommentar 
Von den 33 Vpn, die von insgesamt 50 Vpn eine Paraphrase formuliert ha-
ben, sind bis auf vier Ausnahmen (57, 66, 82, 89) alle korrekt. Bei diesem 
Phr lassen sich auch in Klasse 7 eine Reihe von Doppelparaphrasen beo-
bachten (z.B. 51, 64 und 80) – ein Hinweis darauf, dass man sich der mögli-
chen Doppeldeutigkeit oder Polysemie des Phr in diesem spezifischen Kon-
text bewusst ist. 

5.2.13.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
48. aufgeben, in diesem Fall paus-

ieren
49. aufgeben 
50. aufgeben 
52. aufgeben  
53. aufhören 
54. aufgeben 
55. etwas aufgeben 
58. aufgeben 
59. beenden 
60. eine Pause machen 
61. aufgeben 
62. aufgeben 
63. aufhören 
64. aufgeben 
66. aufhören 
67. aufhören 
68. aufgeben, beenden (vergessen) 
69. mit etwas aufhören 
70. aufhören etwas zu tun 
71. aufgeben, aufhören 
72. etwas aufgeben 

73. aufhören 
74. überall bekannt machen 
75. damit aufhören 
76. mit etwas aufhören, etwas be-

enden
77. aufgeben 
78. aufgeben, aufhören 
79. aufhören 
80. etwas in der nächsten Zeit nicht 

tun und darauf zurückgreifen 
81. aufgeben 
82. Pause machen, aufhören 
83. aufgeben/aufhören 
85. aufhören mit einer bestimmten 

Sache
86. nicht mehr ausüben 
87. aufgeben 
88. er wollte die Schauspielerei 

komplett unterbrechen
89. aufhören 
90. aufgeben 

5.2.13.2.1 Kommentar 
Die Zehntklässler, die eine Paraphrase formuliert haben, verfügen mit einer 
Ausnahme (Nr. 74) über den Phr. Die Zahl der Doppelparaphrasen ist nicht 
höher als in Klasse 7. 

5.2.13.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. etwas aufgeben 
  81. aufgeben 
  82. Beruf aufgeben 
  83. etwas beenden, unterbrechen 
  84. Job aufgeben, Pause machen 
  85. aufgeben 
  86. etwas aufgeben 
  87. die Schauspielerei aufgeben 
  88. mit etwas aufhören 

  89. etwas aufgeben 
131. aufgeben 
132. aufgeben, aufhören 
133. aufgeben 
134. aufhören/aufgeben 
135. aufhören 
136. etwas aufgeben 
137. aufgeben, aufhören, beenden 
138. etwas aufgeben 
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139. aufgeben/nicht fortführen 
140. .. aufgeben wollte 
141. mit etwas aufhören 
142. etwas ablegen/aufgeben 
143. … für eine Weile unterbrechen 

wollen
144. aufhören mit 
145. aufgeben 
146. etwas aufgeben 
147. aufgeben 
148. aufgeben 
149. etwas aufgeben, mit etwas auf-

hören
150. aufgeben 
151. aufgeben 
152. mit etwas aufhören 
153. etwas aufgeben 
154. aufgeben 
155. aufgeben, es sein lassen 
156. aufgeben 

157. aufgeben 
158. aufgeben wolle 
159. eine Profession/ein Hobby auf-

geben
160. etwas aufgeben 
161. aufgeben 
162. aufgeben 
163. aufgeben wolle 
164. aufhören, aufgeben 
165. aufgeben, beenden  
166. etwas, das lange Zeit währte, 

freiwillig beenden (oft Berufe) 
167. beenden 
168. von der Schauspielerei verab-

schieden
169. Schauspielerei für eine Weile 

aufgeben wolle 
170. Etwas aufgeben 
171. Aufgeben

5.2.13.3.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der erwachsenen Vpn unterscheiden sich nicht von denen 
der Klasse 7 und 10. Daraus kann man schlussfolgern, dass die denotative 
Bedeutung des Phr in allen drei Altersgruppen gleichermaßen beherrscht 
wird - wenn man davon absieht, dass in Klasse 7 nur 33 von 50 Vpn geant-
wortet haben. 

5.2.13.4 Etwas an den Nagel hängen 
Kurz nach der Scheidung traf sie auf einer Party Jeremy Irons, der da-
von sprach, dass er die Schauspielerei für eine Weile an den Nagel 
hängen wolle. (Der Spiegel 97/37:223) 

D11 etwas an den Nagel hängen (ugs.) 
- etwas aufgeben, etwas künftig nicht mehr ausüben 

DUW etwas an den Nagel hängen (ugs.) 
- etwas aufgeben, künftig nicht mehr machen  

K etwas an den Nagel hängen 
- etwas besonders eine berufliche Tätigkeit, aufgeben, künftig nicht mehr 
machen

L etwas an den Nagel hängen (gespr.) 
- etwas nicht mehr weitermachen ~ aufgeben 
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P an den Nagel hängen 
- wie einen Gegenstand, den man nicht mehr benutzt, früher „vernachlässi-
gen“

R etwas an den Nagel hängen 
- aufhören, eine Sache zu treiben 

SCH seine Arbeit/seine Beruf/ sein Studium …. an den Nagel hängen (ugs.) 
- … Der Anton ist hier? Ich dachte, er studiert in München! – Er hat sein 
Studium and den Nagel gehängt. – Warum das denn? – Er meint, es lohnt 
sich heute nicht mehr, geisteswissenschaftliche Fächer zu studieren. 

W er hat seinen Beruf, sein Geschäft, sein Studium auf den Nagel gehängt 
(fig.)
- ihn bzw. es aufgegeben

5.2.13.4.1 Kommentar 
Etwas an den Nagel hängen verzeichnet 375.000 Treffer in Google.89

5.2.14 Das Sagen haben 
Allzu oft und allzu laut betont der Saarländer inzwischen, dass er nach 
wie vor das Sagen habe: mit ‚Betonmehrheiten’ hinter sich.  
(Der Spiegel 97/19:25) 

Siebtklässler 33 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 46 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 53 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.14.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  1. die Macht haben 
  2. er bestimmt 
  3. es nach ihm geht 
  5. jemand ist der Chef 
  6. bestimmen (Macht) 
  7. ‚Ich bin der Boss!’ 
  8. das sagt man wenn man z.B. in 

einer Clique einen Boss wählt, 
Man ey. 

  9. die Macht über etwas haben 
10. er darf bestimmen (die Macht 

haben)
11. bestimmte 

12. die Befehlsgewalt habe 
13. wer weiß worum es geht hat das 

Sagen
14. man erteilt z.B. anderen Leuten 

Befehle
16. etwas bestimmen 
17. bestimmen 
18. man etwas bestimmen 
19. die Verantwortung tragen 
20. die Zügel in der Hand haben 
21. bestimmen 
22. wenn man die Macht hat und be-

fehlen kann 

89 Stichtag 5. Nov. 2006 
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23. regieren, befehlen 
24. der Wichtigste sein 
27. der Chef kann bestimmen 
28. er kann befehlen 
29. die Macht besitzen 
30. dass er Chef ist 
32. sagt wo es lang geht 

33. bestimmen 
35. das er der Boss ist 
37. er ist hier der King 
39. wenn jemand bestimmt 
48. dass er sagt wo es lang geht 
49. er bestimmt 

5.2.14.1.1 Kommentar 
Mit einer Ausnahme (Nr13) zeigen die Paraphrasen, dass alle Vpn über die 
denotative Bedeutung des Phr verfügen. 

5.2.14.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. er ist der Chef 
  2. dass er nach wie vor mächtig ist 
  3. die Macht haben, alles bestimm-

en
  4. die Macht haben 
  5. der Chef ist  
  6. er bestimmt was getan wird 
  7. dass er nach wie vor die Macht 

hat
  8. dass man der einzige ist der et-

was zu sagen hat  
  9. ‚der Boss sein’ 
10. dass er nach wie vor alles selbst 

bestimmt
11. zu befehlen 
12. der Chef sei 
13. er ist der Chef 
14. er an der Macht sei 
15. er ist dafür verantwortlich 
16. ‚Chef’ sein 
17. über etwas bestimmen 
18. er hat alles im Griff und sagt 

allem wo es lang geht 
19. die Entscheidungen treffen 
20. der Chef ist 
21. man ist der Chef 
22. der der die Befehlsmacht hat 
23. er bestimmt 
24. soll heißen, dass er zu bestimmen 

hat

25. dass er der Chef ist 
26. die Macht habe 
27. er ist der Anführer 
28. dass er die Macht hat 
29. die Macht haben 
30. er darf alles bestimmen 
31. er hat die alleinige Macht, er 

kann bestimmen 
33. die Macht besitze 
34. er bestimmt was passiert 
35. er regiert 
36. er bestimmt 
37. man hat die Macht und ent-

scheidet
38. die Kontrolle, Macht 
39. er kann bestimmen 
40. er hat die Macht 
41. er ist der Chef; er gibt die Be-

fehle usw. 
42. das Kommando haben; der 

‚Chef’ sein 
43. er ist immer noch der Chef und 

darf bestimmen 
44. das Recht zu bestimmen 
45. bestimmen/das Recht zu be-

stimmen
46. er lenkt die Dinge noch 
47. er ist der Boss 

5.2.14.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern verfügen ebenfalls alle 46 Vpn über die denotative 
Bedeutung. Allerdings ist ein Anwachsen der Doppelparaphrasen zu ver-
zeichnen.
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5.2.14.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. dominiert, bestimmt 
    2.wer die Macht hat, bestimmen 

kann
    3. die größte Entscheidungskraft 

haben
    4. die Macht in beiden Händen 

hält
    5. etwas bestimmen 
    6. der Bestimmende/bestimmend 

sein
    7. die Kontrolle Macht hat 
    8. Befehlsgewalt 
    9. die Kontrolle haben 
  10. er zu bestimmen ha t 
  11. herrisch: Ich habe die Macht 
  12. die Macht habe 
  13. er ist noch Chef 
  14. die Macht besitzt 
  15. das Recht haben Entscheid-

ungen zu treffen 
  16. der Chef ist 
  17. an der Macht sein
  18. ich stelle die Regeln auf; was 

ich sage wird gemacht 
  19. Wortführer sein, der Chef sein 
  20. die Macht haben 
  21. er bestimmt, wo es langgeht 
  22. Macht, Reaktionsgewalt 
  23. Chef 
  24. er hat die Macht, etwas zu sa-

gen oder zu tun 
  25. die Macht/Entscheidungs-

befugnis haben 
  26. ‚Strippenzieher’ sein/Wort-

führer sein 

  27. die Macht hat 
  28. an der Macht sei 
  29. wichtig sein 
  30. der Chef sei/über alles andere 

gestellt sein 
  31. entscheiden 
  32. die entscheidende Stimme ha-

ben
  33. Chef sein 
  34. die Leitung/Macht besitzen 
  35. die Führung haben 
  37. die Richtung angeben, bei Ent-

scheidungen das letzte Wort 
haben 

  38. bestimmen können 
  39. die Führung haben 
  40. der Herr im Haus 
  41. die Macht haben 
  42. der Chef ist 
  43. Autoritätsperson, Handlungs-

vollmacht
  44. immer noch die Befehlsgewalt 

zu haben 
  45. bestimmen können 
  46. Befehlswert (Macht) haben 
  47. der Chef sein 
  48. Befehlsgewalt 
  49. der Chef sein 
  50. er ist der Chef 
  51. jmd hat Ahnung/Macht 
128. verantwortlich ist 
129. an der Macht sein 
130. Befehlsgewalt haben; be-

stimmen was zu tun oder unter-
lassen sei 

5.2.14.3.1 Kommentar 
Im Vergleich zu den Zehntklässlern lässt sich bei einer Reihe von Para-
phrasen eine größere sprachlich-stilistische Versiertheit beobachten. In Hin-
blick auf die Verfügbarkeit der denotativen Bedeutung, sind deshalb kaum 
Kompetenzunterschiede in den drei Altersgruppen festzustellen. 
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5.2.14.4 Das Sagen haben 
Allzu oft und allzu laut betont der Saarländer inzwischen, dass er nach 
wie vor das Sagen habe: mit „Betonmehrheiten“ hinter sich.  
(Der Spiegel 97/19:25) 

D11 das Sagen haben (ugs)
- eine Stellung innehaben, aufgrund deren man Entscheidungen treffen, an-
deren Vorschriften machen kann 

DUW das Sagen haben (ugs.) 
- aufgrund einer bestimmten Stellung Anordnungen, Entscheidungen treffen 
können, anderen Vorschriften machen können  

K das Sagen haben 
- in einem bestimmten Bereich das Recht haben, Anordnungen zu treffen, zu 
befehlen

L das Sagen haben (gespr..) 
- die Person sein, die in einer Gruppe o. ä. die Entscheidungen treffen kann 

P – nichts

R das Sagen haben 
- der Chef sein, das Regiment führen 

SCH das Sagen haben (Neol.) 
- Wenn Sie hier etwas erreichen wollen, müssen Sie sich gut mit Herrn Wei-
cher stellen. Der hat hier das Sagen. – Ach, ich dachte, der Herr Hubertus 
wäre der entscheidende Mann. 

W – nichts

5.2.14.4.1 Kommentar 
Das Sagen haben verzeichnet 310.350 Treffer in Google.90

5.2.15 Jemandem den Atem verschlagen 
Und der aufbrausende Uigure Wuer Kaixi, der als Chef einer Delega-
tion von Hungerstreikenden Ministerpräsident Li Peng ins Wort fiel 
und damit ganz China den Atem verschlug, ist heute Fernsehmoderator 
in Taiwan. (Die Zeit 97/28:12) 

90 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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Siebtklässler 32 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 38 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 47 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.15.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
  53. sie fassen es nicht 
  55. geschockt 
  56. sprachlos machte 
  57. alle waren überrascht 
  58. vor Schreck schweigen 
  61. zum Erstaunen brachte 
  62. erstaunt war 
  63. Atembeschwerden 
  64. in Erstaunen versetzte 
  65. überraschte 
  66. erschrocken sein 
  67. regte auf 
  69. erschrocken 
  72. in Aufregung versetzen 
  73. erschreckt 
  74. erschreckt 
  75. sie waren sprachlos 

  78. wenn jmd z.B. was Erstaun-
liches tut 

  79. überraschen 
  80. in Staunen versetzen 
  82. jmdn schockieren 
  83. schockierte 
  84. in einen Schock brachte 
  86. schockiert, sprachlos sein 
  88. geschockt sein, überrascht 
  89. erschrocken sein 
  90. aussehen wie ein Auto/Spar-

schwein
  93. in Aufregung versetzte 
  97. erschrecken 
  98. wenn man etwas sehr gut, er-

staunlich findet 
100. erstaunte 
103. die Worte fehlen 

5.2.15.1.1 Kommentar 
Die Zahl der Paraphrasen, die die denotative Bedeutung des Phr nicht oder nur 
vage und in peripheren Bedeutungsbereichen erfassen, ist kaum exakt an-
zugeben. Nicht zuletzt deshalb, weil mit teilweise unterschiedlichen For-
mulierungen mindestens drei Bedeutungsaspekte fokussiert werden. In 13 Fällen 
wird ein Merkmal Schreck/Schock (55, 58, 66, 69, 73, 74, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 
97) angeführt, in sieben Fällen Erstaunen (61, 62, 64, 78, 80, 98, 100) und in je 
drei weiteren Fällen Überraschung bzw. Sprachlosigkeit (75, 86, 103). 

5.2.15.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
48. erstaunen 
49. erschrecken 
50. sehr erstaunt 
52. empörte
55. unfassbar/ungläubig 
57. in hohe Spannung brachte 
58. überraschte/verschreckte 
59. er was sprachlos 
60. mit seiner Handlung hatte keiner 

gerechnet
61. verblüfft 
62. erschrecken 
64. sprachlos machen 
65. beeindruckt
66. erschrecken 

67. erstaunt/entsetzt sein 
68. erschrecken, überraschen 
69. erstaunt sein 
70. andere mit seinen Worten ver-

wundern
71. erschreckte 
72. es empörte sie, machte sprachlos 
73. man weiß ja nicht, was man sa-

gen soll 
74. durch etwas überrascht sein 
75. geschockt sein 
76. außer Fassung bringen, über-

raschen
77. .. und damit ganz China schockte 
78. empören, entsetzen 
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79. in Erstauen versetzen 
80. man ist überrascht, reißt un-

gläubig die Augen auf 
81. überraschen 
82. entsetzen, (erschrecken) 
83. überraschte/erschreckte 
84. der ganz China erstaunte 

85. passiert in unerwarteten, plötz-
lichen Situationen 

86. schockieren 
87. die Sprache verschlug 
88. jmdn ‚schocken’ 
89. erschrocken 
91. überraschte, erschreckte 

5.2.15.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern ist die Vielfalt der sprachlichen Varianten, mit denen 
die oben angesprochenen drei zentralen Bedeutungsaspekte dargeboten wer-
den, auffällig. Ebenso in den Doppelparaphrasen (58, 67, 68, 83, 91) finden 
sich verschiedene Aspekte wieder, ohne einschätzen zu können, ob sie als 
kontextuelle Synonyme oder separate Bedeutungsalternativen gemeint sind. 
Im Vergleich zur Klasse 7 lässt sich kein Kompetenzfortschritt feststellen. 

5.2.15.2 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. erstaunt sein, nichts mehr sagen 

können
  81. stark erstaunt, bestürzt 
  83. überrascht sein, sprachlos sein 
  84. schockierend 
  85. schockieren 
  86. ganz China war starr vor Er-

staunen/Schreck
  87. .. in großes Erstaunen versetzte 
  88. erschrocken 
  89. überrascht oder entsetzt sein, 

durch etwas völlig Außer-
gewöhnliches

131. in ungläubiges Staunen ver-
setzen

132. jmdn erstaunen, entsetzen 
133. erstaunen, brüskieren 
134. ganz China hielt den Atem 

an/war sprachlos 
135. die Leute in China waren ge-

schockt, sprachlos 
136. erschreckte, verblüffte 
137. überraschen, erstaunen, faszi-

nieren
138. in Erstaunen versetzen 
139. schockierte/sprachlos machte 
140. in Erstaunen versetzte 
141. schockierte 
142. (plötzlich) verblüfft aber nicht 

positiv überrascht sein 
143. .. und damit ganz China ent-

setzte, ist 
144. in Erstaunen versetzte 

145. die Sprache ausbleiben 
146. sprachlos vor Erstaunen 
149. jmdn so empören/verstören, 

dass er nichts zu sagen weiß 
150. in Schrecken, Angst o.Ä. verset-

zen
151. zum Staunen bringen 
152. so überrascht sein, so dass man 

nicht weiterreden kann 
153. erstaunt sein, schockiert sein, 

verwundert sein 
154. erschrecken, entsetzen 
155. in einen Schock versetzte, stark 

erstaunte
156. ganz China schockierte 
157. sprachlos machen 
158. in Erstaunen versetzte 
159. jmdn in Erstaunen oder Empö-

rung versetzen 
160. sprachlos 
161. überraschen
162. sprachlos machte 
163. ganz China in Erstaunen ver-

setzte
164. plötzlich verstummen vor Er-

staunen
165. geschockt sein, sprachlo/fass-

ungslos sein 
166. überrascht sein (ob einer uner-

warteten Handelsweise eines 
anderen u.a.) 

167. jmd ist entsetzt, geschockt  
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168. zum erschrockenen Innehalten 
bewegte

169. ganz China in Schreck und Er-
staunen versetzte 

170. erschrecken/erstaunen/schock-
ieren

5.2.15.3.1 Kommentar 
Relativ häufig tritt in den Paraphrasen der Erwachsenen das Merkmal 
sprachlos auf, welches auch im Duden-Wörterbuch Teil der Bedeutungspa-
raphrase ist. Auf 20 Beispiele gestiegen ist die Zahl der Paraphrasen mit dem 
Merkmal Erstaunen. Hier stellt sich die prinzipiell wichtige Frage, ob man 
frequente Merkmale in Paraphrasen immer als kontextbedingte Bedeutungs-
präzisierungen abtun kann, oder ob nicht wie zum Beispiel in diesem Fall die 
Wörterbuchparaphrasen das kontextunabhängige Merkmal Erstaunen mit 
einbeziehen sollten.

5.2.15.4 Wörterbucheinträge 
Und der aufbrausende Uigure Wuer Kaixi, der als Chef einer Delega-
tion von Hungerstreikenden Ministerpräsident Li Peng ins Wort fiel 
und damit ganz China den Atem verschlug, ist heute Fernsehmoderator 
in Taiwan. (Die Zeit 97/28:12) 

D11 jm. den Atem verschlagen 
jmdn sprachlos machen 

DUW jmdm den Atem verschlagen 
- jmdn sprachlos machen 

K die Angst verschlägt, raubt ihm den Atem 
- keine Erklärung 

L – nichts 

P – nichts

R – nichts 

SCH jm. den Atem verschlagen – jm. die Rede verschlagen (form., path.) 
- … Plötzlich unterbrach ihn sein Bruder: „Wenn du das Haus unserer El-
tern, in dem wir alle geboren wurden, verkaufst, schlag‘ ich dir eine ins Ge-
sicht“. Die knallharte Drohung verschlug ihm die Rede. Sein Bruder ihn 
schlagen? Er brachte den ganzen Abend kein Wort mehr hervor … 

W – nichts
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5.2.15.4.1 Kommentar 
Jmdm den Atem verschlagen verzeichnet 31.100 Treffer in Google.91

5.2.16 Ans Licht kommen 
Sosehr die Demokraten verhindern wollten, dass noch mehr Intimitä-
ten ans Licht kommen, sosehr drängten die Republikaner auf rückhalt-
lose Anprangerung des Präsidenten. (Der Spiegel 98/39:173) 

Siebtklässler 31 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 46 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 63 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.2.16.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
134. rauskommen, an die Öffent-

lichkeit kommen 
135. es verstehen 
137. es wird etwas aufgedeckt 
139. bekannt werden 
140. lass noch mehr Sachen klar 

werden/jmdm  bekannt werden 
141. dass die Wahrheit rauskommt 
142. in die Öffentlichkeit kommen 
143. die Wahrheit ist heraus-

gekommen
144. gefunden werden, gezockt wer-

den
145. dass es die Öffentlichkeit erfährt 
146. dass es die Öffentlichkeit erfährt 
150. etwas Geheimgehaltenes aufge-

deckt
151. dass die Öffentlichkeit davon er-

fährt
152. Geheimnisse herauf kommen 
153. ich habe einen Einfall 
154. es ist herausgekommen 
156. entdeckt werden 

158. gefunden, entdeckt 
159. an die Öffentlichkeit gelangen 
164. herauskommen  
167. nicht verstecken 
170. dass andere Sachen auffliegen, 

die geheim bleiben sollten 
171. sich zum Vorschein (zeigen), 

sich zeigen (Zum Vorschein 
kommen)

172. die Öffentlichkeit erfahren 
173. es würden noch mehr Sachen 

herauskommen 
174. wenn ein Geheimnis rauskommt 
175. wenn ein Geheimnis heraus-

kommt
176. dass noch mehr Sachen heraus-

gefunden wurden 
177. dass die Wahrheit oder etwas 

anderes an die Öffentlichkeit 
kommt

179. dass sich Sachen aufklären oder 
aufgeklärt werden 

183. berühmt werden 

5.2.16.1.1 Kommentar 
Abgesehen von den Paraphrasen 134, 144, 153 und 183 erfassen alle Vpn 
mehr oder weniger präzise die denotative Kernbedeutung des Phr. Bemerk-
enswert ist, dass bereits in Klasse 7 der Sachverhalt, dass etwas Verstecktes, 
Heimliches herauskommt und öffentlich bekannt wird, trotz seiner seman-
tischen Komplexität in den meisten Fällen explizit in die Paraphrasen aufge-

91 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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nommen wird. Hier liegt ein Beispiel dafür vor, dass bestimmte semantisch 
komplexe Phr auch schon in dieser Altersgruppe kognitiv erkannt und erfasst 
werden.

5.2.16.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 

  92. soll heißen, dass noch mehr 
veröffentlicht wurde 

  93. es kommt an die Öffentlichkeit 
  94. herausfinden 
  95. die Öffentlichkeit erfährt etwas 
  96. etwas aufgedeckt wird 
  97. in die Öffentlichkeit geraten 
  98. an die Öffentlichkeit 
  99. dass die Öffentlichkeit etwas 

erfährt
100. an die Öffentlichkeit kommen 
101. an die Öffentlichkeit dringen 
102. herauskommen 
103. in die Öffentlichkeit geraten 
104. man die Wahrheit erfährt 
105. die Öffentlichkeit 
106. ein Geheimnis gerät an die Öf-

fentlichkeit
107. bekannt werden 
108. die Geheimnisse werden ent-

hüllt
109. dass die Geheimnisse raus 

kommen
110. stellte sich heraus 
111. aufgeklärt werden 
112. auffliegen 
113. herausstellen 
114. herausgefunden werden 
115. aufklären (Wahrheit) 
117. aufdecken 

119. etwas herausfinden, aufklären 
120. herauskommen, andere be-

kommen es mit 
121. bekannt geben 
122. mehr Intimitäten bekannt wer-

den
123. öffentlich oder aufgedeckt wer-

den
124. bekannt werden 
125. in Erfahrung bringen 
126. klar werden 
128. die Öffentlichkeit bemerkt es 
129. an die Öffentlichkeit kommen 

lassen
133. bekannt werden 
134. herauskommen, bekannt werden 
135. wenn die Wahrheit ‚ans Licht 

kommt’ – herausbekommen
oder herauskommen 

136. sichtbar/klar werden 
137. öffentlich werden 
138. bekannt werden, rauskommen 
139. bekannt werden 
140. bekannt werden 
141. an die Öffentlichkeit kommen 

(publizieren)
142. dass irgendwas raus kommt 
143. bekannt werden 
144. herausfinden, an die Öffentlich-

keit kommen

5.2.16.2.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der Zehntklässler unterscheiden sich kaum von denen der 
Siebtklässler. Allein das Merkmal in der Öffentlichkeit ist bei den Zehnt-
klässlern häufiger realisiert. 

5.2.16.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  50. .. noch mehr Intimitäten ans 

Tageslicht kommen 
  52. veröffentlicht werden, bekannt 

werden

  53. zu Tage fördern, öffentlich be-
kannt machen 

  54. an die Öffentlichkeit kommen 
  55. enthüllen, aufdecken 
  56. die Wahrheit tritt zutage 
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  57. wird entdeckt 
  59. bekannt werden, aufgedeckt 

wirden
  60. rauskommen 
  61. bekannt werden 
  62. offenbar/sichtbar werden 
  63. bekannt werden 
  64. bekannt werden 
  65. an die Öffentlichkeit kommen 
  66. ans Tagelicht kommen 
  67. öffentlich bekannt werden 
  68. herauskristallisieren/erscheinen 
  69. Verheimlichtes öffentlich ma-

chen
  70. Veröffentlichung 
  71. offen gelegt werden 
  72. das Bekannt werden einer Sa-

che oder eines Sachverhaltes 
  73. bekannt werden 
  74. es kommen Geheimnisse/geheim 

gehaltene Infos heraus 
  75. etwas aufdecken 
  76. aufgedeckt werden 
  77. die Wahrheit aufdecken 
  78. zum Vorschein kommen 
  79. an die Oberfläche kommen 
  92. etwas wird aufgedeckt 
  93. auftauchen, erscheinen 
  94. an die Öffentlichkeit gelangen, 

publik werden 
  95. etwas negatives (meistens) wird 

herausgefunden/entdeckt
  96. unerwünscht veröffentlichte-

/offenbarte Informationen eines 
anderen

  97. etwas gelangt an die Öffentlich-
keit

  98. bekannt werden (Informa-
tionen)

  99. .., dass noch mehr Intimitäten 
aufgedeckt werden, .. 

100. (etwas Verborgenes, Ver-
heimlichtes) bekannt werden 

101. dass noch mehr Intimitäten ent-
deckt werden würden 

102. dass jeder darüber Bescheid 
weiß

103. etwas ‚Geheimes’ kommt an die 
Öffentlichkeit, für jeden zu-
gänglich

104. bekannt werden 
105. öffentlich werden, in die Öffent-

lichkeit gelangen 
106. bekannt werden 
107. zu Tage treten, bekannt werden 
108. zum Vorschein gelangen, an die 

Öffentlichkeit geraten 
109. Sachverhalte werden aufgeklärt 
110. aufgedeckt 
111. (allgemein) bekannt werden 
112. aufdecken/herauskommen 
113. bekannt werden 
114. bekannt werden 
115. bekannt werden 
116. offenbar werden 
117. zur Sprache bringen, offen le-

gen
118. ‚der Öffentlichkei’“ bekannt 

werden
119. es ist herausgekommen 
120. herausgekommen 
121. enthüllt wurden 
122. aufgedeckt, offenbar werden 
123. zu Tage kommen 
124. bekannt werden 
125. aufgedeckt werden 
126. entdeckt werden oder in die 

Medien kommen

5.2.16.3.1 Kommentar 
Kein weiterer Kompetenzfortschritt im Vergleich zu Klasse 7 und 10. 
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5.2.16.4 Wörterbucheinträge 
Sosehr die Demokraten verhindern wollten, dass noch mehr Intimitä-
ten ans Licht kommen, sosehr drängten die Republikaner auf rückhalt-
lose Anprangerung des Präsidenten. (Der Spiegel 98/39:173) 

D11 ans Licht kommen 
- (in der Öffentlichkeit) bekannt werden 

DUW ans Licht kommen 
- [von etwas Verheimlichtem, Verborgenem] bekannt werden, offenbar wer-
den

K – nichts

L etwas ans Licht bringen  
- bisher Verstecktes, Verborgenes öffentlich bekannt machen 

P ans Licht kommen 
- offenbar machen 

R etwas ans Licht bringen (kommen) 
- an den Tag bringen 

SCH ans Licht kommen 
- Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht! 

W etwas ans Licht bringen 
- etwas entdecken, klären, enträtseln 

5.2.16.4.1 Kommentar 
Ans Licht kommen verzeichnet 190.100 Treffer in Google.92

5.2.17 Nicht auf den Mund gefallen sein 
„Nicht viele in diesen heiligen Hallen“, rief ihm Kollege Harbrecht, 
der Club-Präsident, mild-spöttisch zu, „würden Sie als einen Reporter 
betrachten“. Matt Drudge, nicht auf den Mund gefallen, entgegnete 
rasch, unsere Zeit vibriere vom Getöse kleiner Stimmen: ‚Jeder Bür-
ger kann ein Reporter sein…’ (Die Zeit 98/40:12) 

Siebtklässler 32 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 49 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 61 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

92 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.17.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
132. wenn man viel redet, dann ist 

man nicht auf den Mund gefal-
len

135. dass er nicht viel redet 
137. er weiß was er sagt/antwortet 

schnell
138. wenn man viel redet 
141. dass er sich nicht selber eine 

Falle stellt 
142. hat keine Hemmungen, etwas 

auszudrücken
144. nicht auf die Fresse gefallen 
145. man macht freche Bemerkungen 
146. macht freche Bemerkungen 
149. er ist mutig/sagt das, was er 

denkt
150. etwas Veröffentlich und durch-

gesetzt
151. er ist schlagfertig 
152. hat gute Sprüche drauf 
154. er ist im Reden nicht schüchtern 
156. er ist nicht dumm 

158. redet viel 
159. kann sich gezielt/ausgewählt 

ausdrücken
160. es hat funktioniert 
164. nimmt kein Blatt vor den Mund-

/redegewandt
166. sagt seine Meinung 
167. er war nicht dumm 
170. nicht dumm 
171. nicht aufgegeben, nicht zurück-

gezogen
172. er weiß mit Worten umzugehen 
174. jmd, der sich nicht scheut, et-

was zu sagen 
175. jmd, der sich nicht schämt et-

was zu sagen 
177. nicht auf die Fresse gefallen 
178. nicht ganz blöd 
179. jmd ist gerissen oder schlau 
180. immer eine Antwort haben 
182. Nicht dumm/weiß was 
183. Nicht dumm 

5.2.17.1.1 Kommentar 
Auffällig ist bereits bei den Siebtklässlern die große sprachliche Variabilität 
der Paraphrasen. Die zentralen Merkmale schlagfertig bzw. redegewandt der 
Wörterbüchern werden in diesem Wortlaut nur in Paraphrase 151 und 164 
realisiert. Hingegen häufen sich die Beispiele, in denen der Phr als Charak-
tereigenschaft anderer Art interpretiert wird: 

Jemand, der nicht auf den Mund gefallen ist, ist nicht dumm (fünf Fälle), 
schlau, nicht blöd, frech u.a. Der spezifische Kontext des Phr gibt eine sol-
che Deutung eigentlich nicht her. Möglicherweise handelt es sich in dieser 
Altersklasse daher um ein kontextunabhängiges Merkmal in der denotativen 
Bedeutungsstruktur.

5.2.17.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass er sich gut 

verteidigt
  93. ist gar nicht so dumm 
  94. kann gut reden 
  95. weiß sich auszudrücken 
  96. weiß sich auszudrücken 
  97. nicht dumm sein 
  98. lässt sich nicht den Mund ver-

bieten, sagt was er meint 

  99. dass jmd lautstark ist und seine 
Meinung sagt 

100. nicht blöd/schlauer Fuchs 
101. er redet viel 
102. schlagfertig 
103. schlagfertig 
104. intelligent und redegewandt 
105. er kann gut reden 
106. man traut sich seine Meinung 

zu äußern 
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107. nicht schüchtern, spricht viel 
108. man sagt, was man denkt 
109. dass er sich gut ausdrücken 

kann, sich wehren kann 
110. gut argumentieren 
111. hatte Erfolg (kein Misserfolg) 
113. gelungen 
114. er ist redegewandt 
115. vorlaut 
117. nicht schüchtern, wortgewandt 
119. jemand ist aufgeweckt 
120. wer immer eine Antwort parat 

hat, spontan, frech 
121. vorlaut 
122. ausdrucksstark 
123. nicht schüchtern/immer eine 

dumme Antwort 
124. schlagfertig 
125. redegewandt 
126. sagt offen seine Meinung/ohne 

Bedenken
127. nicht blöd sein (Redegewandt) 

128. redegewandt 
129. kann sich gut ausdrücken 
130. er ist redegewandt 
131. redegewandt sein 
132. ist nicht blöd, hat Schneid
133. sagt seine Meinung ganz offen 
134. jmd der schlagfertig ist und viel 

redet
135. nicht dumm; intelligent
136. schlau, viel am Sprechen, ge-

witzt
137. selbstbewusst 
138. lässt sich nicht sagen und hat zu 

allem eine eigene Meinung, die 
auch gesagt wird 

139. hat eine Antwort parat 
140. vorlaut, wortgewandt 
141. nicht schüchtern 
142. dass man nicht gerade wenig 

redet
143. nicht schüchtern 

5.2.17.2.1 Kommentar 
Bei den Zehntklässlern ist ein deutliches Anwachsen der zentralen Merkmale 
schlagfertig und redegewandt auch in anderen Formulierungen zu ver-
zeichnen. Mit anderen Worten nähern sich die Zehntklässler dem Standard 
der Paraphrasenbeschreibung in den Wörterbüchern deutlich an. Relativ häu-
fig wird aber auch der Bedeutungsaspekt fokussiert, dass jemand seine Mei-
nung sagt und (meist in diesem Zusammenhang) auch viel spricht.

Zwischen den Aspekten Schlagfertigkeit bzw. Redegewandtheit und frei
die Meinung sagen/viel sprechen bestehen doch so große semantische Unter-
schiede, dass sie eigentlich nur entweder – oder aber nicht sowohl - als auch 
in der denotativen Bedeutungsstruktur des Phr realisiert sein können. Hier 
zeigt sich ein weiteres Mal, wie schwierig es im Einzelfall sein kann, einem 
Phr kontextunabhängig eine eindeutige Bedeutungsbeschreibung zuzuord-
nen.

5.2.17.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. schlagfertig 
  52. eloquent, nie um eine Antwort 

verlegen
  53. schlagfertig, immer eine Ant-

wort parat 

  54. auf die Fresse geflogen 
  55. redegewandt, reaktionsschnell 
  56. er ist schlagfertig 
  57. redegewandt 
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  59. jmd kann schnell reagieren und 
sich gut und geschickt aus-
drücken

  60. wortgewandt und schlagfertig 
  61. schlagfertig (sprachlich) 
  62. immer eine passende Antwort 

wissen
  63. wortgewandt, geschickt 
  64. schlagfertig sein 
  65. schlagfertig/nicht um eine Ant-

wort verlegen 
  66. wortgewandt 
  67. nicht schüchtern, verlegen 
  68. redegewandt 
  69. immer das letzte Wort haben 
  70. redegewandt/schlagfertig 
  71. verbal geschickt 
  72. schlagfertig. Jmd der schnell 

eine passende oder überzogene 
Antwort parat hat 

  74. kann sich sprachlich sehr gut 
äußern

  75. hat immer das letzte Wort 
  76. schlagfertig sein, kontern 
  77. schlagfertig sein 
  78. nicht von ruhiger Natur 
  79. redegewandt 
  92. jmd sagt seine Meinung (offen), 

lässt sich nicht einschüchtern 
  93. um keine Antwort verlegen sein 
  94. schlagfertig 
  95. redegewandt, schlagfertig, re-

dewillig
  96. schlagfertig, nicht zurück-

steckend, selbstbewusst 
  97. schlagfertig sein 
  98. schlagfertig, fähig zu kontern 

  99. Matt Drudge nimmt kein Blatt 
vor den Mund 

100. schlagfertig sein; schnell eine 
gute Antwort geben 

101. Matt Drudge, der sich nichts 
gefallen lässt 

102. er hat keine Angst, das zu sag-
en, was er meint 

103. selbstbewusst, schlagfertig sein, 
traut sich 

104. redegewandt sein, sich (sprach-
lich) zu wehren wissen 

105. nicht zurückhaltend, wort-
gewandt

106. zu allem etwas zu sagen haben 
107. redegewandt sein 
108. schlagfertig 
109. redegewandt sein 
110. clever 
111. schlagfertig sein 
112. schlagfertig, einfallsreich 
114. nicht schüchtern 
115. reagiert schnell und treffend 
116. geistesgegenwärtig mit einer 

Antwort zur Stelle 
117. eloquent, reaktionsschnell 
118. schlagfertig 
119. ist redegewandt 
120. redegewandt 
121. schlagfertig 
122. schlagfertig sein 
123. immer eine Antwort parat/dem 

immer etwas einfällt 
124. schlagfertig wie er war 
125. schlagfertig sein 
126. schlagfertig

5.2.17.3.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der erwachsenen Vpn unterscheiden sich von denen der 
Zehntklässler nur darin, dass die Zahl der expliziten Nennung des Merkmals 
schlagfertig in den Paraphrasen weiter zunimmt. Neben vielen Einwort-
paraphrasen stehen auch eine Reihe von Doppel- oder gar Trippel-
paraphrasen - meist synonymischen Charakters. 
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5.2.17.4 Wörterbucheinträge 
Nicht viele in diesen heiligen Hallen“, rief ihm Kollege Harbrecht, der 
Club-Präsident, mild-spöttisch zu, „würden Sie als einen Reporter be-
trachten“. Matt Drudge, nicht auf den Mund gefallen, entgegnete 
rasch, unsere Zeit vibriere vom Getöse kleiner Stimmen: „Jeder Bür-
ger kann ein Reporter sein…“ (Die Zeit 98/40:12) 

D11 nicht auf den Mund gefallen (ugs) 
- schlagfertig sein 

DUW nicht auf den Mund gefallen (ugs) 
- schlagfertig sein 

K nicht auf den Mund gefallen (ugs) 
- schlagfertig sein 

L  nicht auf den Mund gefallen sein 
- in jeder Situation eine passende Antwort haben ~ schlagfertig sein 

P nicht auf den Mund gefallen (ugs) 
- bezogen auf das unverblühmte Sprechen, häufig kritisch 

R nicht auf den Mund gefallen (ugs) 
- redegewandt, schlagfertig sein 

SCH nicht auf den Mund gefallen sein (ugs.) 
- … Die Rose ist nicht auf den Mund gefallen. Bei der brauchst du keine 
Angst zu haben, dass sie sich nicht zu wehren wei , wenn sie angegriffen 
wird. Die ist bis heute noch niemandem eine Antwort schuldig geblieben. 

W er ist nicht auf den Mund gefallen (fig, ugs) 
- er ist schlagfertig 

5.2.17.4.1 Kommentar 
Nicht auf den Mund gefallen sein verzeichnet 74.400 Treffer in Google.93

93 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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5.2.18 Durch das Feuer gehen 
Die Amerikaner sind durch das Feuer von Umsetzungen, Firmen-
verkleinerungen und Auslagerungen gegangen. (Die Zeit 96/46:2) 

Siebtklässler 29 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 37 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 47 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.18.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  1. sie haben viel dafür auf sich ge-

nommen
  2. sind durch eine schwere Zeit ge-

gangen.
  3. haben das Schlimme erlebt 
  7. sie haben alles dafür gegeben 
  8. er war mutig, sie waren dick be-

freundet.
  9. etwas Hartes durchmachen 
11. haben es gewagt 
12. sie sind durch harte Zeiten ge-

gangen
16. etwas Schlimmes durchstehen 
18. man hat einiges getan um dies zu 

erreichen 
19. sie haben viel durchstanden 
20. sie haben viel durchstanden 
23. schlechte Zeiten gehabt 
24. (‚mit dem Feuer spielen’), ganz 

gefährliche Angelegenheiten ha-
ben

25. man hat sehr viel durchgemacht 
26. durch die Hölle gegangen 
27. viele und riskante Sachen ge-

macht
30. sie hätten alles gemacht 
31. sie hätten alles gemacht 
32. schweres durchgemacht haben 
33. sie haben schlechte Zeiten durch-

gemacht
36. haben alles getan 
37. sie mussten dafür viel durch-

stehen
39. etwas durchstehen 
44. harte Zeiten überstanden 
46. durch die Hölle gegangen 
48. Er hat für … etwas riskiert 
49. Sie hatten sehr schlechte Zeiten 
50. Durch die Hölle gegangen 

5.2.18.1.1 Kommentar 
Abgesehen von Nr.8 erfassen die übrigen 28 Paraphrasen die denotative 
Kernbedeutung des Phr mit weitgehend ähnlichen Formulierungen. Dies ist 
insofern bemerkenswert, als das sich bei diesem Phr formal, wie semantisch, 
um eine relativ starke Modifikation des Phr für jmdn durchs Feuer gehen
handelt.

Daraus folgt, dass semantische und oder formale Modifikationen von Phr 
nicht immer schwierig(er) verständlich sein müssen als andere. Außerdem 
zeigt dieses Beispiel, dass in bestimmten Fällen die kontextspezifisch modi-
fizierten Merkmale der phraseologischen Bedeutung von Sprechern dieser 
Altersgruppe sehr gut herausgelesen werden können. 

5.2.18.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. haben leiden müssen   3. sie taten alles 
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  4. Probleme und Schwierigkeiten 
bewältigen

  5. durch schlechte Zeiten gehen 
  6. schlimme Zeiten überstehen 
  8. Probleme überwunden haben 
  9. Schwierigkeiten überwunden 

haben
10. viel mitmachen/durchmachen 
13. sie hatten einen schweren Wer-

degang/sie mussten erleiden 
14. haben es getan 
15. sie haben mit hohem Risiko ge-

handelt
17. haben alles daran gesetzt, es 

durch zu bekommen 
18. etwas Schlimmes durchgemacht 

haben
19. durch gut und böse, dick und 

dünn
20. gefährlich 
21. wenn man etwas macht, obwohl 

man weiß, dass es vielen nicht 
gefällt

22. sie hatten viel Ärger und Arbeit 
23. haben etwas Schlimmes durch-

gemacht (z.B. schlimme Zeiten) 
24. soll heißen, dass sie eine schwie-

rige Zeit hatten 

26. durch Probleme 
27. sie haben viele Problemzeiten 

durch gestanden 
28. haben für etwas gekämpft
29. es war schwierig, aber sie haben 

es trotzdem gemacht und ge-
schafft

30. sie haben es überstanden 
32. man hat viel durchgemacht um 

sein Ziel zu erreichen 
34. hatten Probleme/Schwierigkeiten 
35. sich den Feinden stellen
37. in schlechten Situationen für et-

was gekämpft 
38. durch die Zeit 
40. sie haben etwas geschafft/über-

wunden
41. sie haben dabei vieles erleiden 

müssen
42. für etwas hart kämpfen 
43. sie haben sich Schwierigkeiten 

ausgesetzt
44. etwas durchgemacht/erlebt 
45. durch eine schwere Zeit gehen 
46. einige Schwierigkeiten hinter 

sich haben 
47. sie haben alles mitgemacht und 

überstanden

5.2.18.2.1 Kommentar 
Die Paraphrasen der Zehntklässler stellen keinen Kompetenzfortschritt dar. 
Allein der Synonymenreichtum in den Paraphrasen ist noch auffälliger als in 
Klasse 7. 

5.2.18.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. harte Erfahrungen 
    2. haben Unannehmlichkeiten auf 

sich genommen 
    3. durch eine anstrengende Zeit 

gehen
    4. schwierigen Weg beschreiten 
    6. etwas überstehen 
    7. hatten viele Probleme (Kon-

flikte) zu lösen 
    8. eingesetzt dafür 
    9. sie trotzten allen Schwierig-

keiten
  10. haben das Risiko auf sich ge-

nommen
  11. für jmdn alles tun 

  12. durch schwere Zeiten gehen, 
einen schweren Weg zum Ziel 
haben

  13. durch die Hölle gegangen 
  14. haben sich der Herausforder-

ung erfolgreich gestellt 
  15. Schwierigkeiten erleben 
  17. etwas ausgesetzt sein 
  18. auf dem Weg zu einem gesteckt-

en Ziel auch schlechte Erfahr-
ungen machen 

  19. haben schwere Erfahrungen 
hinter sich bringen müssen; 
Schwierigkeiten überstehen 
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  20. durch die großen Schwierig-
keiten von … 

  21. sie haben viel durchgemacht 
  23. ein großes Risiko eingehen 
  24. sie haben Schwierigkeiten über-

wunden
  25. schwierige Situationen meistern 
  27. haben sich durch Probleme ge-

kämpft
  28. haben alles überstanden 
  29. zusammen stark sein 
  30. haben schwere Zeiten über-

standen
  31. alle mit Umsetzungen usw ver-

bundenen großen Schwierig-
keiten und Probleme erfahren 
(und gemeistert) 

  32. harte (sehr harte) Zeiten durch 
gestanden haben 

  33. sehr viel Negatives erlebt haben 
  34. schwierige Situationen durch-

machen
  36. haben viel durchgemacht 
  37. durch die mit Unruhe, Chaos 

und Existenzbedrohung gege-
bene Prüfung gegangen 

  38. Strapazen ertragen 
  39. viel durchmachen können 
  40. ein Risiko eingehen/sich ver-

bürgen für jmdn
  41. schlechte Zeiten erlebt 
  42. haben … auf sich genommen 
  43. einiges Durchgemacht, jegliche 

Probleme gelöst und nicht da-
vor zurückgeschreckt 

  44. … haben die Qual auf sich ge-
nommen

  45. haben durchgemacht 
  46. durch negative Erfahrungen 

lernen
  47. an etwas leiden 
  49. Unangenehmes oder Schwer-

liches erleben 
  50. leidvolle Erfahrungen machen 
  51. schlechte Zeiten überstanden 
129. zusammenhalten, um Ziele zu 

erreichen 
130. Widerstände überwunden, gro-

ße Anstrengungen unter-
nommen

5.2.18.3.1 Kommentar 
Allein sprachlich ausführlicher und differenzierter dargebotene Paraphrasen. 

5.2.18.4 Wörterbucheinträge 
Die Amerikaner sind durch das Feuer von Umsetzungen, Firmen-
verkleinerungen und Auslagerungen gegangen“ (Die Zeit 96/46:2) 

D11 für jmdn durchs Feuer gehen 
- bereit sein, für jmdn alles zu tun 

DUW für jmdn durchs Feuer gehen 
- jmdn so sehr schätzen, dass man für ihn alles tun würde  

K für jmdn durchs Feuer gehen 
- jmdn so sehr mögen, dass man alles für ihn tun würde 

L für jmdn durchs Feuer gehen 
- jmdn so sehr schätzen oder lieben, dass man alles für ihn tun würde 

P für jmdn/etwas durchs Feuer gehen 
- keine Erklärung 
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R für jmdn durchs Feuer gehen 
- ihm zuliebe die größten Gefahren auf sich nehmen 

SCH für jmdn durchs Feuer gehen 
- Da kann passieren, was will: sie steht zu ihrem Mann. Selbst wenn er im 
Unrecht ist, selbst wenn sie schwerwiegende Nachteile davon hat: sie geht 
für ihn durchs Feuer. 

W für jmdn durchs Feuer gehen (fig) 
- alles, a. das Schwerste für ihn tun 

5.2.18.4.1 Kommentar 
Durch das Feuer gehen verzeichnet 6880 Treffer in Google.94

5.2.19 Eine Gänsehaut bekommen 
Annika Günther (25) aus Darmstadt: ‚Als ich sah, wie Charles mit den 
Söhnen hinter dem Sarg herging, bekam ich eine Gänsehaut.’   
(Bild 7.Sept.1997:6) 

Siebtklässler 30 Paraphrasen (53 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 33 Paraphrasen (43 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 50 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 

5.2.19.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  53. lief es mir eiskalt den Rücken 

hinunter 
  58. Angst haben 
  60. Angst haben 
  61. wurde mir ganz komisch 
  63. ich hatte Angst 
  64. ein Schauer läuft über den Rü-

cken
  66. entsetzt, ängstlich 
  67. bekam Angst 
  69. Angst haben 
  70. sich fürchten 
  72. Angst 
  73. Angst haben 
  74. Angst bekommen 
  76. dass jmd Angst hat 

  77. Angst haben 
  78. das man Angst hat 
  82.wenn jmd Angst hat 
  83. sich gruseln 
  84. Angst haben 
  85. sich gruseln 
  86. sich komisch fühlen 
  88. Angst 
  89. Angst haben 
  95. Angst 
  97. Angst haben 
  98. ängstlich werden 
101. fürchten, frieren 
102. bekam ich Angst 
103. unheimlich 

94 Von 86.000 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
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5.2.19.1.1 Kommentar  
Auffällig ist hier, dass die überwiegende Mehrheit der Vpn den Phr unter 
dem Bedeutungsaspekt Angst einordnet. Auch wenn sich dieses Merkmal 
fakultativ in einer der Wörterbuchparaphrasen findet, geht doch aus dem 
Kontext des Phr eindeutig hervor, dass die Person beim Anblick von Charles 
hinter dem Sarg wohl nicht Angst verspürt, sondern dass sie eine starke E-
motion oder Erregung überkommt, die nicht einfach zu präzisieren ist. 

Mit anderen Worten haben die Siebtklässler in diesem Fall nicht die 
Kompetenz, das relevante Merkmal in der Kernbedeutung aus dem Kontext 
herauszulesen. Stattdessen fallen sie auf das Merkmal Angst zurück, dass 
auch nur sehr bedingt als eindeutig kontextunabhängiges Kernmerkmal zu 
betrachten ist. 

5.2.19.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
48. steht für etwas Aufregendes 
52. fühlte ich mich unwohl 
53. eindeutig 
54. es lief mir eiskalt den Rücken 

runter
55. es ging durch und durch/es lief 

mir eiskalt den Rücken runter 
56. wurde mir flau (im Magen) 
57. habe ich mich schon erschreckt 
58. berührt sein 
59. wurde mir ganz komisch 
60. ich bekam Angst 
61. einen Orgasmus haben 
62. Angst bekommen
66. lief es mir eiskalt den Rücken 

runter
67. gerührt sein 
68. sich komisch fühlen oder etwas 

Neues, Unbekanntes fühlen 
69. starke Gefühle haben 

70. Angst bekommen 
71. schauderte es mir 
72. erschauern 
73. komisches Gefühl 
74. erschrecken 
76. Angst bekommen, sich erschreck-

en
77. bekam ich es, mit der Angst zu 

tun
78. Angst bekommen 
79. Angst 
80. Angst 
81. leicht erschrocken sein, auf-

gejagt
82. frösteln 
83. bekam Angst 
86. es gefällt nicht 
87. erschrocken 
90. Angst 
91. aufgeregt sein oder Angst haben 

5.2.19.2.1 Kommentar 
Die Zehntklässler nennen das Merkmal Angst zwar ebenso, jedoch fokuss-
ieren sie häufiger die Paraphrasen die kontextspezifische Deutung des Phr 
im Sinne von starker Emotion, Rührung, Erregung. Dieser Punkt weist auf 
einen deutlichen Kompetenzfortschritt hin. 

5.2.19.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  80. frösteln, Angst haben 
  81. bekam seltsames Gefühl, Fröst-

eln
  82. gerührt sein, betroffen sein 

  83. Anteil nehmen, stark beeinflusst 
sein

  84. ergreifend 
  86. sich unwohl fühlen (Angst, Käl-

te)
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  87. war ich innerlich erschüttert 
  88. erschrocken 
  89. emotional extrem ergriffen sein 
131. ängstlich, schaudern 
132. etwas bewegt einem innerlich 
133. wurde mir heiß und kalt 
134. das hat mich emotional berührt 
135. lief ihr ein Schauer über den 

Rücken
136. durch etwas erregt oder auch 

angeekelt werden 
137. erregt, traurig, freudig, ängst-

lich etc. sein 
138. emotional bewegt sein 
139. wurde mir ganz anders 
140. war ich ergriffen 
141. das hat mich sehr berührt 
142. mir lief ein Schauer über den 

Rücken
143. war ich sehr gerührt 
144. ich fror, mir wurde unge-

mütlich, es erschreckte mich 
145. war ich zutiefst gerührt 
146. ein Schauer geht einem über 

wie etwas besonders erschreck-
end oder Angst einflössend ist 

147. wurde mir ganz komisch
148. schaudern 
149. etwas bewegt/berührt jmdn e-

motional sehr 
150. (den Ausdruck verstehe ich 

konkret); ich bekam ein unan-
genehmes Gefühl 

151. wurde mir ganz anders (vor 
Schrecken) 

152. von etwas emotional sehr be-
rührt sein 

153. etwas beeindruckend finden, 
(aufregend)

154. schaurig werden 
155. erzittern, gerührt sein 
156. war ich sehr gerührt 
157. erschauern 
158. wurde mir ganz anders 
159. von etwas sehr berührt werden 
160. sich gruseln 
161. wurde mir komisch zumute
162. lief ein Schauer über den Rü-

cken
163. lief mir ein Schauer über die 

Haut
164. seltsam zumute sein 
165. ein Schauer über den Rücken 
166. ein merkwürdiges Gefühl über-

fällt einen, etwas, wie Angst  
und Ungewissheit und Erkennt-
nis alles zusammen 

167. ich war ergriffen 
168. war ich vor Rührung ergriffen 
169. .. lief mir ein Schauer über den 

Rücken
170. emotional stark betroffen sein 
171. lief es mir kalt den Rucken hin-

unter

5.2.19.3.1 Kommentar 
Die Zahl der Paraphrasen, die das Merkmal Angst enthalten, geht weiter zu-
rück. Gleichzeitig wächst die Zahl der Paraphrasen, die das Merkmal Emoti-
on/Gefühl/Rührung fokussieren, weiter an. Häufig ist auch die wörtliche 
Wiedergabe einer Wörterbuchparaphrase, dass nämlich jemandem ein 
Schauer über den Rücken läuft, ohne das damit gesagt wird, von welchem 
Gefühl diese Körperreaktion begleitet wird. 

Anders formuliert ist die Zahl der kontextunabhängigen Paraphrasenmerk-
male am geringsten, die durch den Kontext eingeführten am größten. Hier 
stellt sich wiederum die Frage, ob das in den drei Gruppen relativ häufig ge-
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nannte Merkmal Gefühl/Emotion als ein kontextunabhängiges Merkmal auch 
in die Wörterbuchparaphrasen des Phr übernommen werden könnte. 

5.2.19.4 Wörterbucheinträge 
Annika Günther (25) aus Darmstadt: „Als ich sah, wie Charles mit den 
Söhnen hinter dem Sarg herging, bekam ich eine Gänsehaut.“
(Bild 7.Sept.1997:6) 

D11 jm läuft eine Gänsehaut über den Rücken (ugs) 
- jmd schaudert 

DUW jmdm läuft eine Gänsehaut über den Rücken (ugs) 
- etwas lässt jmdn [vor Angst, Entsetzen] schaudern  

K – nichts 

L eine Gänsehaut bekommen, haben 
- verwendet als Bezeichnung für die vielen kleinen Erhebungen auf der 
Haut, die entstehen, wenn sich vor Angst oder Kälte die Haare aufstellen 

P eine Gänsehaut bekommen 
- eine grobkörnige Haut bekommen vor Schreck usw 

R eine Gänsehaut kriegen 
- frieren, übertragen: einen heftigen Schreck bekommen 

SCH eine Gänsehaut kriegen/(bekommen) 
- Der Film war stellenweise so grausig, dass wir eine Gänsehaut kriegten. 

W eine Gänsehaut bekommen (fig) 
- Hervortreten der Talgdrüsen in der Haut durch Kälte oder Angst 

5.2.19.4.1 Kommentar 
Eine Gänsehaut bekommen verzeichnet 133.980 Treffer in Google.95

5.2.20 Aus hartem Holz sein 
Denn wenn Tony Blairs bisherige Auftritte nicht sehr täuschen, dann 
ist er aus hartem Holz geschnitzt – kein Mann zum Kneten.  
(Die Zeit 97/20:2) 

95 Von 319.000 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
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Siebtklässler 29 Paraphrasen (50 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 43 Paraphrasen (47 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 46 Paraphrasen (55 Vpn insgesamt) 

5.2.20.1 Paraphrasen der Siebtklässler:
  1. er bleibt hart 
  2. ist eine starke Persönlichkeit 
  3. widerstandsfähig 
  5. ein Sturkopf (Dickköpfiger 

Mensch)
  6. selbstbewusst, nicht klein zu 

bringen
  7. viel aushalten 
  8. hart geworden Mann. 
  9. zäh 
11. durch nichts abbringen 
12. aus dickem Fell 
13. wenn man viel aushält (große 

Hitze, eisige Kälte) 
14. er ist sehr robust 
15. er hält viel aus 
16. hart im Nehmen 

18. man will durchsetzen was man 
denkt

19. hart im Nehmen 
20. hart im Nehmen 
21. man ist stark 
22. wenn man hart ist und sich nicht 

unterkriegen lässt 
25. kein Weicher 
26. will harter Mensch sein 
27. widerstandsfähig 
30. kein Weichei 
31. kein Weichei 
35. er ist zäh 
37. hartnäckig 
38. hart im Nehmen 
44. Hartnäckig 
49. er hält viel aus 

5.2.20.1.1 Kommentar 
Die Paraphrasen aus den herangezogenen Wörterbüchern geben eine Reihe 
von persönlichen Eigenschaften an, die als mehr oder weniger synonym ge-
deutet werden können, aber nicht müssen: Es ist von einem harten Wesen, fes-
ten Charakter und von körperlicher und seelischer Belastbarkeit die Rede. 
Entsprechend diversifiert, teilweise vage und unbestimmt sind die Paraphrasen 
der Siebtklässler, ohne jedoch eine als völlig abweichend betrachten zu kön-
nen. Dieser Phr hat einen weiteren semantischen Spielraum als andere.  

5.2.20.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  1. harter Mensch der zu seinem 

Wort steht 
  3. belastbar 
  4. micht leicht von seinen Posi-

tionen abzudrängen 
  5. kann viel einstecken 
  6. er kann viel einstecken 
  7. dann hat er Durchhaltevermögen 
  8. man kann viel aushalten und 

durchstehen
  9. kannst ja vieles 
10. schwer anzugreifen 
11. er kann viel ertragen 
12. dass er viel aushält 
13. widerstandsfähig/hart

14. widerstandsfähig 
15. er ist zäh 
16. jmd ist hart; nicht schnell unter-

zukriegen
17. er ist sehr stark 
18. nicht leicht runter zu kriegen 
19. harte Wille/Nerven/keiner zu ver-

äppeln
20. hart im Nehmen 
21. man ist hartnäckig und nicht 

leicht rumzukriegen 
22. dass er viel aushalten kann 
23. kann viel aushalten 
24. soll heißen, dass er gut Wider-

stand leistet, hartnäckig ist 
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25. dass man ihm nichts anhaben 
kann

26. ist nicht so schnell klein zu krie-
gen

27. er kann auch einstecken 
28. ist er eisern/entschlossen 
29. nicht leicht klein zu kriegen 
30. ein sehr tougher und stolzer 

Mann 
31. nicht schnell einschüchtern las-

sen
32. jmd kann viel verkraften 
33. widerstandsfähig 
34. er ist standhaft/Kritik gewachsen 
35. er hat ein starkes Selbstbewusst-

sein

36. nicht empfindlich 
37. hat einen starken Charakter 

(Charisma)
38. harter Wille 
39. sehr widerstandsfähig, nicht 

leicht zu verletzen 
40. er ist zäh, lässt sich nicht beirr-

en, standfest 
41. er geht hart vor; er ist nicht 

schwach
43. er ist sehr stark und widerstands-

fähig
45. nicht leicht angreifbar 
47. hartnäckig 

5.2.20.2.1 Kommentar 
Es lässt sich kein wesentlicher Unterschied zu Klasse 7 feststellen. Lediglich 
eine Reihe von Paraphrasen sind stringenter formuliert.  

5.2.20.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
    1. widerstandsfähig, kein ‚Schluf-

fi’, starken Charakter 
    2. hartnäckig, unempfindlich 
    3. gut vorbereitet, hart erzogen 
    4. wirft ihn so leicht nicht um 
    5. gute Widerstandskraft 
    6. nicht verformbar 
    8. abgehärtet 
    9. ein starker Mann 
  10. robuster Typ 
  11. robust, selbstbewusst 
  12. hat einen starken Charakter 
  13. nicht klein zu bringen 
  14. entschlossen + durchsetzungs-

fähig
  15. nicht nachgiebig 
  16. widerstandsfähig, zäh 
  17. kein ‚Weichei’
  18. unnachgiebig 
  19. zäh sein 
  22. robust, gesundes Selbstvertrau-

en
  23. charakterstark, Persönlichkeit 
  24. er hat feste Meinungen, ist wi-

derstandsfähig, ändert nicht 
ständig seine Meinung 

  26. widerstandsfähig 
  27. ein harter Kerl 

  28. standhaft 
  29. wesensfest, schwer zu beein-

drucken
  30. harten Kern 
  31. unbiegsam und hart 
  32. ein starker Charakter 
  34. rücksichtslos, kampfbereit
  35. unbeugsam 
  37. er hat starke Nerven, kann An-

griffe verkraften, feilt selber 
aus und hat einen langen Atem 

  38. hart, nicht so leicht verletzbar 
  39. unbeirrbar 
  40. Mensch mit Rückgrat 
  41. fester Überzeugung sein, hart 

im Nehmen 
  42. widerstandsfähig 
  43. Rückgrat haben, Ausdauer etc 
  44. er ist harte Umstände gewohnt 
  45. widerstandsfähig 
  46. widerstandsfähig 
  47. hart im Nehmen 
  49. jmd mit starkem Charakter 
  50. eigenwillig, dickköpfig; setzt 

sich durch 
  51. jmd hat seine Meinung und ver-

tritt sie auch 
129. Charakterstark 
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130. Unnachgiebig, nicht (einfach) beeinflussbar 

5.2.20.3.1 Kommentar 
Auch bei den Erwachsenen lässt sich kein Kompetenzfortschritt feststellen. 

5.2.20.4 Wörterbucheinträge 
Denn wenn Tony Blairs bisherige Auftritte nicht sehr täuschen, dann 
ist er aus hartem Holz geschnitzt – kein Mann zum Kneten.  
(Die Zeit 97/20:2) 

D11 aus anderem/dem gleichen/hartem o.ä. Holz geschnitzt sein 
- Ein anderes/das gleiche/ein hartes o.ä. Wesen haben 

DUW aus hartem/härterem/feinem/feinerem/gröberem/geringerem H. [ge-
schnitzt] sein
- (in Bezug auf Charakter, Fähigkeiten, körperlich-geistige Beschaffenheit 
u. Ä. mehr od. minder stark sein) 

K aus hartem Holz geschnitzt sein 
- hart gegen sich selbst sein und körperliche, geistige Belastungen aushalten 

L jmd ist aus hartem Holz geschnitzt  
- jd ist körperlich und geistig sehr belastbar, hat einen festen Charakter

P –nichts 

R aus demselben (dem gleichen) Holz (geschnitzt) sein 
- von derselben Art sein, denselben Charakter usw haben 

R - nichts 

SCH aus hartem Holz geschnitzt sein (form.) 
Bei dieser Belastung wäre jeder andere psychisch und physisch kaputtge-
gangen.
Aber er hat durchgehalten. – Der Manfred ist aus hartem Holz geschnitzt. 
Den wirft so leicht nichts um. 

W aus grobem Holz geschnitzt (fig) 
- wenig empfindsam, dickfellig 

5.2.20.4.1 Kommentar 
Aus hartem Holz sein verzeichnet 76 Treffer in Google.96

96 Von 638 Treffern geschätzte Anzahl von hundert durchgesehenen Treffern. Stichtag 5. 
Nov. 2006. 
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5.2.21 Unter aller Sau 
FDP-Generalsekretär Westerwelle: ‚Das ist unter aller Sau! Hier wer-
den die voyeuristischen Bedürfnisse befriedigt.’  
(Bild 22.Sep.1998:12) 

Siebtklässler 29 Paraphrasen (51 Vpn insgesamt) 
Zehntklässler 47 Paraphrasen (52 Vpn insgesamt) 
Erwachsene 60 Paraphrasen (65 Vpn insgesamt) 

5.2.21.1 Paraphrasen der Siebtklässler: 
133. das ist unmöglich 
135. das ist unmöglich 
136. das ist unter aller Würde 
137. unter meinem Niveau 
141. das kann nicht so weiter gehen 
142. unter aller Würde 
143. es ist unter aller Würde 
144. ey, das ist ja Fett! 
147. das ist nicht OK, sehr schlimm 
151. unglaublich 
152. es ist bescheuert 
154. es ist schlecht (scheiße) 
156. das ist wirklich doof 
158. doof 
164. niveaulos/primitiv bzw. schlecht 
165. unter aller Würde 
167. scheiße 

168. hier sieht es aus ‚wie bei Hem-
pels unterm Sofa’ 

171. das ist unverschämt, nicht gut 
172. das ist unter der Gürtellinie 
173. es ist so peinlich dass man da-

rüber nicht reden kann 
174. „das ist abartig!“ 
175. wenn man etwas überhaupt 

nicht OK findet 
176. zu schlecht 
177. es geht unter die Gürtellinie. Es 

ist verdorben/pervers 
180. schlecht viel zu schlecht 
181. unmöglich, nein Scheiße 
182. scheiße 
183. echt schlimm 

5.2.21.1.1 Kommentar 
Bei diesem Phr als Ausdruck einer stark negativen Emotion lassen sich zwei 
Umschreibungstechniken feststellen: Entweder greift man selbst zu einem 
derben Ausdruck z.B. Scheiße bzw. stark umgangssprachlich geprägten z.B. 
doof, bescheuert oder aber zu standard- bzw. schriftsprachlichen Ausdrücken 
vom Typus Das ist unter aller Würde, die selbst wieder einen Phr darstellen.  

Auffällig ist, dass nur die Hälfte der Siebtklässler eine Paraphrase liefert. 

5.2.21.2 Paraphrasen der Zehntklässler: 
  92. soll heißen, dass es unmöglich 

ist
  93. ungerecht/gemein 
  94. kann nicht angehen 
  95. primitiv, das Allerletzte 
  96. nicht zu verantworten 
  97. jmdm ist etwas zu widerlich-

/primitiv etc 
  98. eine Frechheit 
  99. wenn etwas unter Niveau ist 
100. unter unserem Niveau 

101. das ist schrecklich 
102. das ist auf unterstem Niveau 
103. unter aller Würde 
104. empörend; nicht tragbar; 

Scheiße
105. ungerecht/gemein 
106. etwas ist blöd bzw. bescheuert, 

bezieht sich auf eine Tat 
108. sehr schlecht 
110. das Letzte 
111. einfach unmöglich 
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113. nicht in Ordnung 
114. kein Niveau 
115. miserabel 
116. Unverschämtheit 
119. nicht angemessen 
120. unmöglich, nicht zu fassen, un-

verschämt 
121. das ist das Letzte 
122. unter einem bestimmten Niveau 
123. unerhört 
124. das ist unerhört
125. das ist niveaulos 
126. das ist das Letzte 
127. unter jeder Würde 
128. schlecht 
129. unmöglich 
130. das ist nicht gut 
131. unter jeder Würde 

132. verachtenswert 
133. daneben 
134. nicht in Ordnung, daneben 
135. „das ist unerhört“; das ist das 

„Letzte“’
136. unverschämt/unter aller Würde 
137. unter aller Würde 
138. schlecht, nicht zu verantworten 
139. etwas ist nicht richtig, sollte 

verboten werden 
140. das ist gegen jede Würde des 

Menschen
141. das ist sehr unhöflich, das aller 

Letzte
142. etwas ist totaler Blödsinn und 

Scheiße
143. mehr als nicht in Ordnung 
144. das ist das Letzte 

5.2.21.2.1 Kommentar 
In dieser Altersgruppe wächst die Zahl der standardsprachlichen Paraphrasen 
an und mehrfach wird ein weiterer Phr als Bedeutungserläuterung heran-
gezogen: Das ist das Letzte!. Der Kompetenzzuwachs besteht in erster Linie 
darin, dass im Prinzip alle Vpn in dieser Altersgruppe – von wenigen Aus-
nahmen abgesehen eine adäquate Paraphrase liefern. 

5.2.21.3 Paraphrasen der Erwachsenen: 
  51. unter aller Kanone/grotten-

schlecht/niveaulos! 
  52. miserabel schlecht 
  53. unter jedem Niveau, unmöglich, 

furchtbar
  55. äußerst schlecht 
  56. das ist entwürdigend 
  57. schlechter als schlecht 
  59. besonders negativ oder nieder-

trächtig
  60. so geht das nicht, unter der 

Gürtellinie
  61. auf dem niedrigsten Niveau 
  62. unter meiner Würde 
  63. unmöglich (stark emotionali-

siert, mit Empörung) 
  64. sehr schlecht 
  65. das Letzte/unwürdig 
  66. das ist der letzte Dreck! 
  67. geschmacklos 

  68. schlecht/katastrophal 
  69. etwas Unnatürliches, qualitativ 

miserabel
  70. das ist Mist/eine Art von Kritik 
  71. ein unmöglicher Zustand 
  72. ‚das Letzte’, der letzte Dreck. 

etwas gering schätzen 
  73. sehr niedriges Niveau 
  74. unter aller Würde 
  75. unter der Gürtellinie 
  76. geschmacklos, beschämend, auf 

niedrigstem Niveau, entwürdi-
gend, skandalös 

  77. das ist das Letzte 
  78. das Letzte 
  79. unter aller Kanone 
  92. das ist das Letzte 
  93. unterstes Niveau 
  94. unter aller Kritik 
  95. extrem schlecht/unbefriedigend 
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  96. ein unmöglicher, nicht zu ak-
zeptierender Umstand 

  97. sehr schlecht, nicht mehr toler-
ierbar

  98. unmöglich, unverschämt (oft 
moralisch)

  99. das ist unerhört 
100. ein Verhalten (auch: eine Leist-

ung, z.B. einer Fußballmann-
schaft) ist inakzeptabel 

101. das ist unerhört! 
102. ist nicht akzeptabel 
103. entspricht nicht gängigen Wert-

vorstellungen, Nichts Gutes 
104. das Letzte, unmöglich 
105. sehr tiefes Niveau, sehr 

schlimm
106. etwas entsagt jeglicher Norm 
107. das ist das Letzte, das ist un-

möglich
108. unmöglich, niveaulos, (demütig-

end)

109. Aussprüchen nicht im Mindes-
ten gerecht werden 

110. unmöglich, unverantwortlich 
111. unter Niveau 
112. sehr schlecht, unmöglich 
115. unter allem Niveau 
116. das ist moralisch nicht annehm-

bar
117. Etwas grundsätzlich als unge-

nügend beschimpfen 
118. das ist unerträglich 
119. völlig unmöglich unter aller 

Kritik
120. unmöglich 
121. unter aller Kritik 
122. ‚schlechter geht nicht’ 
123. das Allerletzte, unglaublich, 

Schweinerei
124. das ist völlig inakzeptabel 
125. nicht zu akzeptieren 
126. völlig daneben/Unter aller Kri-

tik

5.2.21.3.1 Kommentar 
Im Vergleich zu den Zehntklässlern liegt weder quantitativ noch qualitativ 
ein weiterer Kompetenzzuwachs vor. 

5.2.21.4 Wörterbucheinträge 
FDP-Generalsekretär Westerwelle: „Das ist unter aller Sau! Hier wer-
den die voyeuristischen Bedürfnisse befriedigt.“  
(Bild 22.Sep.1998:12) 

D11 unter aller Sau (derb) 
- unbeschreiblich schlecht 

DUW unter aller Sau (derb, abwertend) 
- sehr schlecht 

K unter aller Sau 
- qualitativ außerordentlich schlecht sein 

L unter aller Sau (vulg.) 
- sehr schlecht 

P unter aller Sau (hgs) 
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- miserabel 

R das ist unter aller Sau 
- sehr schlecht, wertlos, „unter aller Kritik“, „unter aller Kanone“ 

SCH das/etwas ist unter aller Sau (salopp) 
das/etwas ist unter aller/(jeder) Kritik 

W das ist unter aller Sau (fig, vulg.) 
- sehr schlecht, nicht zu gebrauchen 

5.2.21.4.1 Kommentar 
Unter aller Sau verzeichnet 302.000 Treffer in Google.97

97 Stichtag 5. Nov. 2006. 
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse in 
Stichworten

Ausgehend von Schülern der Klasse 7 lässt sich ein phraseologischer 
Kompetenzzuwachs bei Schülern in Klasse 10 und noch markierter bei 
den Erwachsenen feststellen. 
Dieser Kompetenzzuwachs äußert sich in der wachsenden Zahl der kor-
rekten semantischen Paraphrasen und damit zusammenhängend auch in 
Hinblick auf Erkennungs- und Verwendungsquoten. 
Der Kompetenzzuwachs zeigt sich am deutlichsten bei den als schwierig 
eingestuften und am wenigsten bei den als leicht eingestuften Phr. 
Semantisch komplexe Phr sind demnach solche, bei denen die Zahl der 
korrekten semantischen Paraphrasen bzw. die Erkennungs- und Verwend-
ungsquoten in den drei Populationen unter bzw. weit unter dem Durch-
schnitt im Korpus liegen. 
Es hat sich generell nicht bestätigt, dass formale und/oder semantische 
Modifikationen in den Zeitungsphraseologismen die Wiedererkennung 
und die Verwendungsbereitschaft der Vpn negativ beeinflussen. Zwar 
mögen bestimmte Arten der Modifikationen bei den als schwierig einge-
stuften Phr häufiger anzutreffen sein, doch zwingt ein Beispiel wie durchs 
Feuer gehen zur Vorsicht, weil in diesem Falle ein kontextuell stark mo-
difizierter Phr von einer Mehrheit der Vpn problemlos wiedererkannt und 
semantisch korrekt paraphrasiert wurde. 
Die in der Phraseologiseforschung oft vertretene Ansicht, dass metaphor-
ische Idiome leichter und damit früher erwerbbar sind als andere, lässt 
sich auf der Grundlage meines Korpus nicht bestätigen. Zumindest beleg-
en die Zahlenverhältnisse bei metaphorischen Idiomen wie mit dem Rü-
cken zur Wand, nach jmds Fersen schnappen, jmds Rockschöße loslassen, 
jmdm etwas in die Glieder fahren, dass der doch mehr oder weniger of-
fenkundige Zusammenhang zwischen wörtlicher und übertragener Bedeu-
tung des Phr nicht erfasst wird und dementsprechend nicht als „leicht“ 
sondern eher sogar als „schwierig“ einzustufen wäre. 
Ein Zusammenhang zwischen Erwerbsreihenfolge und Idiomatisierungs-
grad scheint nicht zu bestehen. Zumindest lassen sich keine Aussagen 
darüber machen, ob vollidiomatische Phr leichter/schwieriger erworben 
werden als etwa teilidiomatische oder metaphorische Idiome. 
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Der semantische Komplexität von phraseologischen Bedeutungen im Sinne 
von weniger korrekten Paraphrasen oder niedrigen Wiedererkennungs- und 
Verwendungsquoten bei den Vpn entspricht meistens einem entsprech-
enden Komplexitätsgrad der Wörterbuchparaphrasen. 
Die semantischen Paraphrasen der Wörterbücher und der Vpn unterscheiden 
sich in einer ganzen Reihe von Fällen dadurch, dass die Vpn andere und kon-
kretere Bedeutungsmerkmale einbringen als die Wörterbücher. 
In einer Reihe von Fällen fällt es Wörterbüchern sowie meinen Vpn 
schwer zu entscheiden, welche Merkmale Bestandteil der denotativen Be-
deutungsstrucktur des Phr sind und welche eher als kontextuell-
okkasionell zu bewerten sind. Möglicherweise hängen diese Schwierig-
keiten damit zusammen, dass bei bestimmten Phr die Grenze zwischen 
denotativ-kontextunabhängigen und (nur) kontextuell realisierten Bedeu-
tungsmerkmalen nur schwer oder gar nicht zu ziehen ist. 
Ein Ergebnis ist, dass die Phr die Vpn häufig verwenden wollen, oft auch 
in Google eine hohe Frequenz haben. 
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