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DEUTSCH und LUXEMBURGISCH sind 
die einzigen Sprachen der Welt, in 

denen Substantive groß geschrieben 
werden – obwohl dies früher in vielen 
germanischen Sprachen wie Dänisch, 
Schwedisch und Englisch üblich war. 

 

ITALIENISCH ist erst seit 2007 die offizielle 
Amtssprache Italiens! Sie basiert auf dem 
florentinischen Dialekt, wobei die meisten 
Regionen Italiens ihre eigenen Dialekte/

Sprachen haben (ca. 30 insgesamt).

FRÜHES SPRACHENLERNEN  
Schon wenige Stunden alte Babys sind 
in der Lage, zwischen den Lauten ihrer 

Muttersprache und einer Fremdsprache 
zu unterscheiden. Eine Studie aus dem 

Jahr 2013 hat gezeigt, dass Babys bereits 
im Mutterleib die Sprache ihrer Mutter 

lernen – früher als bisher angenommen.
 

¿?
BESONDERE FRAGEZEICHEN

Im Spanischen wird bei einem Fragesatz 
ein zweites Fragezeichen an den Anfang 

des Satzes gestellt: „¿Cómo estás?“.  
Im Griechischen übernimmt ein Semikolon 

(;) die Rolle eines Fragezeichens. 

WELCHE SPRACHE IST ES?

Das Voynich-Manuskript ist ein Buch aus 
dem 15. Jahrhundert, das in einer Sprache 

geschrieben ist, die niemand identifizie-
ren, geschweige denn lesen kann.  

 
In der australischen Sprache Guugu 

Yimithirr gibt es keine Wörter für links 
und rechts. Die Menschen verwenden 

stattdessen Himmelsrichtungen: „Da ist 
eine Ameise auf deinem südöstlichen Bein“.

Warum werden Sprachen in 
unterschiedliche Richtungen geschrieben? 

Das hängt auch von den verwendeten 
Schreibmaterialien ab: bei Tinte wurde das 
Schreiben von links nach rechts bevorzugt, 
damit der/die Schreibende nicht die Tinte 

mit der rechten Hand verwischt. 

Auf SCHWEDISCH bedeutet „gift“ sowohl 
„verheiratet“ als auch „Gift“. 

!!!! 
Auf MAZEDONISCH bedeutet „lele“ soviel 
wie „wow“ oder „meine Güte“. Du kannst 

dabei so viel „lele“ verwenden, wie du 
willst. Du könntest z. B. sagen: „Lele lele 

lele lele lele, was für ein hübscher Hund“.

Europäische Städte sind ideal, um eine 
mehrsprachige Vielfalt zu beobachten:  

Zum Beispiel werden in London mehr als 
300 Sprachen gesprochen!

Ist dir aufgefallen, 
dass in der deutschen 

Sprache NICHTS mit einem N 
beginnt und mit einem S 

aufhört?

UNGARISCH und FINNISCH sind zwei 
nicht-indoeuropäische Sprachen, deren 

Wege sich vor etwa 6.000 Jahren getrennt 
haben. Sie sind immer noch Geschwister 

in der finno-ugrischen Sprachfamilie.  

IST DAS EINE FLEDERMAUS? 
Wenn ein Wort im Spanischen alle fünf 

Vokale enthält, nennt man es ein „murcié-
lago‘“, eine „Fledermaus“!

FRANZÖSISCH war über 300 Jahre lang die 
offizielle Sprache Englands (zwischen dem 

Sieg der Normannen im Jahr 1066 und 
dem Ende des 14. Jahrhunderts). 

MANX ist eine keltische Sprache, 
die eng mit dem Irischen und 

dem schottischen Gälisch 
verwandt ist und nur auf der  
Isle of Man gesprochen wird.  

 
DIE ERSTE GEDRUCKTE SPRACHE  

Die erste Sprache, die gedruckt wurde, 
war Deutsch. Johannes Gutenbergs 

Druckerpresse, die um 1440 entwickelt 
wurde, gilt als wegweisend für die 

Alphabetisierung und Anhebung des 
Bildungsniveaus der Menschen in Europa.

Es gibt (mit wenigen Ausnahmen) eigent-
lich nur zwei Arten, „Tee“ zu sagen. Die eine 
ist dem deutschen Begriff ähnlich („té“ auf 
Spanisch, „tee“ auf Afrikaans,...). Die andere 

ist eine Variation von „cha“ („chay“ auf Hindi, 
„chá“ auf Portugiesisch). Beide stammen aus 
China, aber die Wörter, die wie „cha“ klingen, 

verbreiteten sich hauptsächlich auf dem 
Landweg über die Seidenstraße, während 

„Tee“ durch holländische Händlern über die 
Meere in die Welt getragen wurde. 

DIE HÄUFIGSTEN AMTSSPRACHEN DER WELT
Englisch  (60 Länder)
Französisch  (29)
Arabisch  (23)
Spanisch  (20)
Portugiesisch  (10)
Deutsch  (6)

Es gibt zwei offizielle Formen der 
norwegischen Schriftsprache:  
bokmål (Buchsprache) und  
nynorsk (Neu-Norwegisch).

SESQUIPEDALOPHOBIE   
ist die Angst vor langen Wörtern.
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