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Der Dativ Ist Dem Genitiv Sein Tod Ein Wegweiser
Durch Den Irrgarten Deutschen Sprache 1 3 Bastian
Sick
Warum lernt im Ausland keiner Deutsch? Und das, obwohl die halbe Jugend
Europas in Deutschland arbeiten will. Vielleicht, weil Deutsch wie eine
Zementmischmaschine klingt? Oder wie berstendes Holz? Oder weil nicht mal
der gemeine Muttersprachler weiß, wie er mit gefühlten 87 Fällen und 1087
Ausnahmeregelungen umgehen soll? Bastian Sick, der gefragteste
Deutschlehrer der Nation, hat wieder zugeschlagen und liefert in Teil 5 der DativErfolgsreihe viele gute Gründe dafür, Deutsch zu lernen. Denn: Wer Deutsch
beherrscht, kann etwas Besonderes! Etwas, das nicht jeder kann. Nicht einmal
jeder Deutsche.
Bastian Sick ist einer der gegenwärtig bekanntesten Sprachkritiker Deutschlands.
Seine verschiedenen Folgen der Kolumnensammlung ‘Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod’ standen nicht nur auf den Bestsellerlisten, sondern werden auch als
Schullektüre eingesetzt. Medienwirksame Auftritte fördern seinen
Bekanntheitsgrad ebenso wie die Vermarktung zahlreicher Produkte wie
Hörbücher oder Spiele, die an den Erfolg der Bücher anknüpfen. Trotz seiner
zweifelsohne großen Wirkung auf die Öffentlichkeit fand eine Diskussion über
Bastian Sick und seine Texte innerhalb der Sprachwissenschaft bisher nur
vereinzelt statt. Mit der zentralen Frage, wie die sprachkritischen Kolumnen des
Autors aus linguistischer Sicht zu beurteilen sind, setzt sich deshalb das
vorliegende Buch auseinander. Exemplarisch wird dabei die Darstellung von
Normvarianz am Beispiel der Kasusrektion von Präpositionen in Sicks
‘Zwiebelfisch-Kolumnen’ mit der in Grammatiken und Wörterbüchern der
deutschen Gegenwartssprache verglichen.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note:
1,0, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 98 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Bastian Sick gehört zu einem der gegenwärtig
bekanntesten Sprachkritiker Deutschlands. Seine drei Folgen der
Kolumnensammlung ‘Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod’ standen nicht nur auf
den Bestsellerlisten, sondern werden auch als Schullektüre eingesetzt.
Medienwirksame Auftritte fördern seinen Bekanntheitsgrad ebenso wie die
Vermarktung zahlreicher Produkte wie Hörbücher oder Spiele, die an den Erfolg
der Bücher anknüpfen. Trotz seiner zweifelsohne großen Wirkung auf die
Öffentlichkeit fand eine Diskussion über Bastian Sick und seine Texte innerhalb
der Sprachwissenschaft bisher nur vereinzelt statt. Mit der zentralen Frage, wie
die sprachkritischen Kolumnen des Autors aus linguistischer Sicht zu beurteilen
sind, setzt sich deshalb die vorliegende Diplomarbeit auseinander. Die ersten
beiden Kapitel liefern zunächst notwendige theoretische Grundlagen, bevor sich
der anschließende Abschnitt mit geschichtlichen Aspekten auseinandersetzt. Da
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Bastian Sicks Texte der ästhetisch-formal orientierten publizistischen Sprachkritik
zuzuordnen sind, wird vor allem deren Entwicklung vom 16. Jahrhundert bis
heute nachgezeichnet. Im Anschluss an den historischen Überblick wird die
Frage nach dem Verhältnis zwischen Sprachwissenschaft und –kritik
beantwortet. Das zweite Kapitel setzt sich mit den für die vorliegende Arbeit
relevanten Aspekten zum Thema Normen auseinander. Mit Bastian Sick und
seinen Kolumnen beschäftigt sich schließlich das dritte Kapitel. Fragen, die
beantwortet werden sollen, sind: Wie wurde Sick zu einem der bekanntesten
Sprachkritiker Deutschlands? Welche Intentionen verfolgt er mit seinen Texten?
Welche Auffassung vertritt er bezüglich sprachlicher Normen? Wie können seine
Kolumnen formal und thematisch charakterisiert werden? Ausgehend von den bis
dahin erarbeiteten Informationen folgt im vierten Kapitel die Untersuchung der
Darstellung von Normvarianz in den sprachkritischen Kolumnen Bastian Sicks im
Vergleich zu aktuellen Grammatiken und Wörterbüchern. Am Beispiel der
Kasusrektion der Präpositionen "wegen", "laut", "trotz", "entsprechend",
"entgegen", "gemäß", "nahe" und "zufolge" soll gezeigt werden, welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich des Umgangs mit sprachlichen
Normen zwischen den untersuchten Publikationen existieren, um auf dieser
Grundlage schließlich die Frage beantworten zu können, wie die ‘ZwiebelfischKolumnen’ aus linguistischer Sicht zu beurteilen sind.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note:
1,7, Universitat Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Spatestens seit Bastians
Sicks Buch Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" veroffentlicht wurde, wissen" die
meisten Deutschen, dass der Genitiv langsam aber sicher vom Dativ verdrangt
wird. Leider ist dieses Wissen" jedoch ein gefahrliches Halbwissen, das in
Wirklichkeit den einen oder anderen Fehler aufweist. Nicht jeder Genitiv ist
gefahrdet und nur bestimmte Funktionen des Genitivs konnen durch den Dativ
ersetzt werden. Die folgende Arbeit soll uber die Entwicklung der
unterschiedlichen Funktionen des Genitivs im heutigen Deutsch aufklaren und
die verschiedenen Ersatzkonstruktionen vorstellen. Ausserdem werden die
Auswirkungen, welche der Genitiversatz auf die heutige Sprache hat, vorgestellt
und erklart, wobei sowohl syntaktische als auch semantische Veranderungen
berucksichtigt werden. Abschliessend soll die Frage geklart werden, ob Sick mit
seiner Aussage Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" recht behalt oder ob eine
andere Schlussfolgerung gezogen werden muss. In diesem Zusammenhang
werden einige Missstande in Sicks Kolumnensammlung aufgedeckt."
Dieses Buch macht einen a) heiden Spaß b) Haidenspaß c) Heiden Spaß oder d)
Heidenspaß? Was bedeutet Chuzpe? Verlaufen die Telefonleitungen in den USA
ebenerdig, überirdisch, oberirdisch oder außerirdisch? Und was ist wirklich des
Pudels Kern?Bestsellerautor Bastian Sick stellt in seinem neuen großen
Deutschtest die spannendsten Fragen – zu Rechtschreibung und
Zeichensetzung, zu Redewendungen und Sprachgeschichte, zu Grammatik und
Stil – und hat Antworten parat, die faszinieren. Doch zunächst sind Sie dran: Wie
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gut kennen Sie sich mit der deutschen Sprache aus? Schaffen Sie den Weg vom
Abc-Schützen zum Deutschlehrer und werden Sie am Ende gar zur grauen
Eminenz? Finden Sie es heraus! Dieses Quiz bietet Lustiges und Erhellendes,
garniert mit witzigen Illustrationen und kuriosen Fotografien aus dem Irrgarten
der deutschen Sprache.
Neues aus dem Tiergarten der deutschen Sprache Uhu – Tier und Kleber in
einem! Aber wie sieht das Ganze im Plural aus? Uhus oder vielleicht doch eher
Uhue? Und was ist dann mit dem Kuckuck, sprechen wir da von Kuckucks oder
Kuckucken? Sprachpflege oder Tierpflege – auch für Bastian Sick häufig genug
eine Herausforderung. ? Abermals taucht Bastian Sick in die tiefen Wasser –
oder Wässer? – der abenteuerlichen deutschen Sprache ein und begibt sich auf
die Jagd nach Zwiebelfischen. Er nimmt den Leser mit auf eine unterhaltsame
Reise in die Welt der Stilblüten und Paradoxe, der grandiosen etymologischen
Verballhornungen und regionalen Besonderheiten. Warum heißt der Maulwurf
eigentlich Maulwurf? Wachsen Schattenmorellen im Schatten? Ist der Hirsch das
männliche Pendant zum Reh und was hat das alles mit Bambi zu tun?
Spätestens wenn man von ›eingefleischten Vegetariern‹ spricht, dann sind Flora
und Fauna ein undurchdringlicher Dschungel. Auf humorvolle Weise beweist
Bastian Sick zum nunmehr vierten Male, dass man eben nie auslernt!
Die erfolgreiche Spiegel-Online-Kolumne Zwiebelfisch - als Buch über eine Million verkaufte
Exemplare! Die oder das Nutella - diese Frage hat schon viele Gemüter am Frühstückstisch
bewegt. Der, die, das - wieso, weshalb, warum? Ob Nutella nun weiblich oder sächlich ist, ist
sicherlich keine Frage auf Leben und Tod, aber eine Antwort hätten wir schon gern. Wir? Ja,
wir hilflos Verlorenen im Labyrinth der deutschen Sprache. Wir, die wir unsere liebe Not mit der
deutschen Sprache haben. Und leichter, verständlicher oder zumindest nachvollziehbarer ist
es nach der Rechtschreibreform auch nicht geworden. In seinen hinreißend komischen und
immer klugen Kolumnen bringt Bastian Sick Licht ins Dunkel der deutschen Sprachregelungen
und sortiert den Sprachmüll. Ist der inflationären Verwendung von Bindestrichen noch Einhalt
zu gebieten, angesichts von Spar-Plänen und Quoten-Druck?Versinken wir sprachlich
gesehen nicht längst im Hagel der Apostrophe, wenn Känguru's plötzlich in den Weiten
Australien's leben? Derlei Unsinn scheint nicht mehr aufhaltbar, wenn es nicht dieses Buch
gäbe. Darauf zwei Espressis! Das Hörbuch mit zwei CDs und 153 Minuten Laufzeit ist im
Audio-Verlag erschienen.
Wie kommt man richtig nach Aldi? Und wie zu gutem Deutsch Beachtet man ein paar wenige
Dinge und schaut auch mal zweimal hin, so ist es gar nicht so schwierig, richtiges und gutes
Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Leider hat es uns die Rechtschreibreform nicht leichter
gemacht, und wenn ab August 2006 die neuen, reformierten Regeln für alle Schüler und
Behörden gelten, wird man ihn noch dringender benötigen: den neuen Sick. Das wesentliche
Problem der Reform – und somit erheblicher Nachbesserungsbedarf – zeigte sich auf dem
Gebiet der Zusammen- und Getrenntschreibung. Da waren nämlich Wörter auseinander
gerissen worden, die in zusammengeschriebener Form nie ernsthafte Probleme bereitet
hatten. Der diensthabende Offizier war zum Dienst habenden Offizier degradiert worden. Dem
Gesetzgeber tut es längst leid, dass er die Rechtschreibung überhaupt je zur Reformsache
gemacht hat. Zwischendurch tat es ihm Leid (mit großem L), und nun doch wieder leid. Die
Lehrer und Schüler, die von »leid tun« auf »Leid tun« umdenken mussten und sich nun an
»leidtun« gewöhnen sollen, können einem nur leid ... Leid ... also, die kann man nur bedauern.
Bastian Sick hat auch in der dritten Folge seiner Sprachführer Unglaubliches und Amüsantes,
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Seltsames und Ungeheuerliches zusammengetragen. Auf seine unnachahmliche Art zeigt er
uns den Weg aus den Wirrnissen, gibt kluge Hinweise und lässt auch mal den Dialekt zu
seinem Recht kommen. Nach den ersten beiden Bänden, die sich weit über 2 Millionen Mal
verkauft haben, schließt diese Folge die Reise durch den Irrgarten der deutschen Sprache ab.
Mit neuem »Zwiebelfisch«-ABC! Aktuelle Zwiebelfisch-Kolumnen finden Sie unter
www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch
Weitere Kolumnen aus Spiegel-Online über falsches Deutsch und schlechten Stil.

Für Windows / Macintosh
Der Dativ ist dem Genitiv sein TodNoch mehr Neues aus dem Irrgarten der
deutschen Sprache. Folge 3
Wenn alle Fälle davonschwimmen ... Die zweite Folge des
SensationserfolgesNoch nie sorgte ein Buch über den richtigen Umgang mit der
deutschen Sprache für ein solches Aufsehen und begeisterte Hunderttausende
von Lesern. Bastian Sick ist heute Deutschlands bekanntester Sprachpfleger,
und sein zweites Buch wird schon sehnlichst erwartet. Mit seinem ersten Buch
gelang Bastian Sick ein kleines Wunder. Plötzlich lasen viele Menschen über
Interpunktion, den korrekten Plural oder guten Stil im Deutschen. Gleichzeitig
gewannen sie neues Vertrauen in das eigene Sprachgefühl. Doch längst sind
nicht alle Fragen beantwortet und alle Probleme gelöst. Und schaut man genau
hin, ist nicht nur der Dativ dem Genitiv sein Tod, sondern es verschwinden noch
mehr Fälle - »an den Ufern des Rhein und auch beim US-Präsident«. Natürlich
möchte man die Dinge auch nicht schwarzmalen. Halt, heißt es nicht schwarz
malen? Manches lässt einen verzweifeln und manchmal bleibt es ein Zweifelsfall
der deutschen Sprache. Bastian Sick geht vielen dieser kleinen und großen
Sprachvergehen nach und macht sich so seine Gedanken über das gefühlte
Komma, den traurigen Konjunktiv und den geschundenen Imperativ. Und vor
allem beantwortet er in diesem Band viele Fragen seiner Leser.Mit großem
Deutsch-Test! Aktuelle Zwiebelfisch-Kolumnen finden Sie unter
www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch Jetzt auch als Hörbuch (Lesung mit Bastian
Sick, 2 CDs, ISBN 3-89813-445-8) beim Audio-Verlag.
Wie kommt man richtig nach Aldi? Und wie zu gutem Deutsch Beachtet man ein paar wenige
Dinge und schaut auch mal zweimal hin, so ist es gar nicht so schwierig, richtiges und gutes
Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Leider hat es uns die Rechtschreibreform nicht leichter
gemacht, und wenn ab August 2006 die neuen, reformierten Regeln für alle Schüler und
Behörden gelten, wird man ihn noch dringender benötigen: den neuen Sick. Das wesentliche
Problem der Reform - und somit erheblicher Nachbesserungsbedarf - zeigte sich auf dem
Gebiet der Zusammen- und Getrenntschreibung. Da waren nämlich Wörter auseinander
gerissen worden, die in zusammengeschriebener Form nie ernsthafte Probleme bereitet
hatten. Der diensthabende Offizier war zum Dienst habenden Offizier degradiert worden. Dem
Gesetzgeber tut es längst leid, dass er die Rechtschreibung überhaupt je zur Reformsache
gemacht hat. Zwischendurch tat es ihm Leid (mit großem L), und nun doch wieder leid. Die
Lehrer und Schüler, die von »leid tun« auf »Leid tun« umdenken mussten und sich nun an
»leidtun« gewöhnen sollen, können einem nur leid ... Leid ... also, die kann man nur bedauern.
Bastian Sick hat auch in der dritten Folge seiner Sprachführer Unglaubliches und Amüsantes,
Seltsames und Ungeheuerliches zusammengetragen. Auf seine unnachahmliche Art zeigt er
uns den Weg aus den Wirrnissen, gibt kluge Hinweise und lässt auch mal den Dialekt zu
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seinem Recht kommen. Nach den ersten beiden Bänden, die sich weit über 2 Millionen Mal
verkauft haben, schließt diese Folge die Reise durch den Irrgarten der deutschen Sprache ab.
Mit neuem »Zwiebelfisch«-ABC! Aktuelle Zwiebelfisch-Kolumnen finden Sie unter
www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 2,0, RuhrUniversitat Bochum (Germanistisches Institut), Veranstaltung: Geschichte der sprachlichen
Zweifelsfalle, 15 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Autor des
Buches Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod," Bastian Sick, studierte Geschichtswissenschaft
und Romanistik, arbeitete als Lektor und Ubersetzer, Dokumentationsjournalist, war Mitarbeiter
von SPIEGEL ONLINE und ist seit 2003 als Autor fur die Kolumne Zwiebelfisch" tatig. Im
Folgenden werden wir uns besonders mit der Frage beschaftigen, ob man ein Germanist sein
muss, um sich mit den Zweifelsfallen der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. In dieser
Hausarbeit mochten wir uberprufen, ob die in seinem Buch aufgefuhrten Phanomene von
Bastian Sick auch in linguistischer Hinsicht als Zweifelsfalle zu verstehen sind. Des weiteren
werden wir nachvollziehen, wie bzw. ob seine ausgesprochenen Empfehlungen wie in seinem
Vorwort angekundigt von den verwendeten Grammatiken abweichen und was im Kontext zu
diesen vorgestellten Problemen vorgeschlagen wird. Dabei konnen wir nicht auf die
besonderen stilistischen Zweifelsfalle, die in Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" vorgestellt
werden, eingehen, da die Uberprufung dieser sprachlichen Varianten die Moglichkeiten und
den Rahmen der Hausarbeit uberschreiten wurde. Ausserdem vermuten wir, dass es dazu oft
keine sicheren Quellen gibt und damit der Zweifelsfall zwar als solcher kategorisiert werden
kann, allerdings keine allgemeine Richtung in der deutschen Sprache zu erkennen ist. Und auf
diese wollen wir uns hier besonders konzentrieren. Des weiteren ist das Buch mit 229 Seiten
sehr umfangreich, so werden wir nicht alle vorgestellten Zweifelsfalle naher beleuchten
konnen. Die Unterteilung der Hausarbeit in die Unterpunkte 3. und 4. dient lediglich der
leichteren Unterscheidung der Teile, der dritte Teil ist von Frau Plenge geschrieben und der
vierte von Frau Be
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 2,7,
Universität Rostock (Institut für Germanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dem Buch „Der
Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ hat Bastian Sick gezeigt, dass das Interesse an dem Gebrauch
des Genitivs im Deutschen immer noch vorhanden ist. Sein Buch gibt es gleich in mehreren
Auflagen und Folgen. Die Frage ist bloß, stimmt das, dass der Genitiv langsam seinen Tod
findet und daran gerade der Dativ die Hauptschuld trägt? Wichtig ist hierbei zu betonen, dass
es den Genitiv in mehreren Variationen gibt. Eine davon ist die Kasusvariante, d.h. dass es
Verben gibt die ein Genitivobjekt fordern. Im Mittelhochdeutsch gab es noch über 300 dieser
Verben1, während man heutzutage von etwa 40 spricht.2 Schon hier lässt sich anhand der
nackten Zahlen zeigen, dass es einen Schwund des Genitivobjekts gibt. Gegenstand dieser
Hausarbeit soll sein, zu zeigen, ob es einen Schwund des Genitivobjekts gibt. Gleich nach
dieser Einleitung soll im zweiten Kapitel dargestellt werden, wie sich die Objektsgenitive
entwickelt haben. Darüber hinaus soll gezeigt werden, dass der adverbale Genitiv schon
immer in Konkurrenz mit einem anderen Kasus stand und auch die Präpositionalphrasen
immer häufiger werden. Außerdem soll gezeigt werden, wie sich das Genitivobjekt in der
Standardsprache verhält und welche ursprüngliche Funktion es hierbei eigentlich hat.
Abschließend sollen in diesem Kapitel die Gründe für den adverbalen Genitivschwund eruiert
werden. Im dritten Kapitel soll anhand von mehreren Beispielen (verurteilen, entledigen,
harren) gezeigt werden, ob sich ein Schwund des Genitivobjekts in bestimmten
Zeitungsartikeln wie Spiegelonline und Süddeutsche Zeitung zeigen lässt. Es wird anhand von
Textbelegen gezeigt, wie die einzelnen Verben und die dazu verwendeten Genitivobjekte
eingesetzt werden und ob es eventuelle Ersatzformen gibt, die vielleicht sogar im heutigen
Sprach- oder Schriftgebrauch die Genitivobjekte abgelöst haben.
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