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Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit gibt einen historischen und philologischen Überblick über den Einfluss der 

lateinischen Sprache auf die Deutsche in verschiedenen Epochen. 

Der Schwerpunkt dieses Einflusses liegt dabei im Lexikalischen. Ich werde in drei Schritten 

vorgehen: Am Anfang werde ich die notwendigen Informationen über Latein, Germanisch 

und Urindoeuropäisch darstellen, um die Entwicklung der Sprache zu verstehen. Dies 

beinhaltet einen kurzen Blick auf die Grammatik, die Geschichte und die wichtigsten 

Merkmale dieser drei Sprachen.  

Dann werde ich die wichtigsten „Einflussstellen“ des Lateins in der Geschichte bis zum 

heutigen Tage nennen und in chronologischer Reihenfolge erklären was sich verändert hat. 

Ich erörtere weiterhin eine andere Stufe des Einflusses, in Form der französischen Sprache, 

einer Tochtersprache.  

Dieser Teil ist der Schwerpunkt meiner Arbeit, deshalb ist er auch länger. 

Am Ende fasse ich alles zusammen und spreche über den Stellenwert des Lateins in der 

Gegenwart und in der Zukunft der deutschen Sprache. 

Diese Arbeit enthält auch einen Anhang, in dem man Tabellen, Schemata und Bilder findet. 

Angefügt ist außerdem eine Wörtertabelle in vier verschiedenen Sprachen.   

Die letzten Zeilen dieser Arbeit werde ich nutzen, um folgende Formalitäten zu erfüllen: 

Danksagung, Quellenangaben sowie Bibliographie. 
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 Vorwort 
 

Was ist eine Sprache? Eine Gruppe von Wörtern, die selbst Gruppen von Buchstaben sind, die 

ein gegebenes Volk oder eine Gemeinschaft eines Ortes und einer Zeit benutzt (hat), um Ideen 

und Informationen auszutauschen. Was nennt man Einfluss? Die Änderung eines Objektes 

durch ein anderes. Kann eine Sprache eine andere beeinflussen? Inwieweit? Auf welche Art 

und Weise? Warum? 

In meiner Arbeit werde ich versuchen, diese Fragen am Beispiel des Einflusses vom 

Lateinischen auf die deutsche Sprache zu beantworten. 
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I. Einleitung: 

 
Man kann den Einfluss des Lateins auf das Deutsche an verschiedenen Stufen beobachten. 

Tatsächlich ist die lateinische Kultur noch fest in der Deutschen verankert. Was wäre das 

heutige Gericht wenn Roma nie existiert hätte? Und was wäre die Kultur ohne die Denkweise, 

die Wissenschaft und all die Technologien, die das römische Genie im größten Teil Europas 

verbreitet hat? Es gibt eine Menge von Beispielen, um die Bedeutung dieses Reiches, in 

Bezug auf Dauer und Macht, das kein anderes je erreicht hat, nachzuweisen. 

Obwohl Roma einst Königin der Welt war, hat ihr Erbe in der heutigen Welt oftmals diese 

Bedeutung verloren und ist auf Grund von Reformen und Umwandlungen nicht mehr latein 

zu nennen. 

(Wenn ich wieder mein Beispiel vom Gericht nehme, sieht man, dass jedes Land, das ius 

Romanum als Basis genommen hat, es mit Veränderungen an ihr Land angepasst hat, sodass 

es nicht mehr römisch ist.) 

Es gibt jedoch einen wichtigen Teil dieses Erbes, der sich in den Ländern, in denen seine 

Tochtersprachen geboren wurden verformt und andere Sprachen beeinflusst hat und 

gleichzeitig seine anfängliche Form bewahrt hat (zumindest hat es sich nicht so stark 

verändert, dass man es nicht mehr erkennen kann), ich beziehe mich hier natürlich auf die 

lateinische Sprache. 

Dank des gemeinschaftlichen, wissenschaftlichen und historischen Bewusstseins von adligen 

und religiösen Menschen jeder Epoche ist es noch heute möglich diese uralte Sprache zu 

lernen und zu sprechen. 

Ich werde mich in dieser Arbeit auf den Einfluss dieser Sprache auf die Geburt und die 

Entwicklung des Deutschen beziehen, mit besonderem Augenmerk auf die Veränderungen, 

die man im heutigen Hochdeutsch noch beobachten kann. 

Ich verzichte dabei auf die tiefe Analyse des Urindoeuropäischen, des Germanischen und auf 

alle Etappen der deutschen Spracheentwicklung auf Grund folgender Argumente: erstens ist 

dieses Thema sehr umfangreich, und in einer dreißigseitigen Arbeit wie dieser ist es einfach 

unmöglich sich mit so viel Stoff zu beschäftigen, außer wenn ich sehr synthetisch und kurz 

bleibe, und das ist nicht das Ziel. Zweitens habe ich noch nicht genug Kenntnisse, um eine 

solche Arbeit zu realisieren, für die berühmte Philologen und Historiker imposante Bände 

schreiben. 

Aus den oben genannten Gründen vertiefe ich im Vergleich mit Römern und Germanen nur 

linguistische Beiträge. 
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II. Voraussetzung - der Ursprung: 

 

Bevor ich dieses Thema behandeln kann, muss ich über die zwei Sprachen, die in der 

Entwicklung des Deutschen wichtig waren, Germanisch und Latein, sprechen. Diese beiden 

Sprachen sind selbst Töchter der Sprache, die die Mutter aller europäischen Idiome ist, das 

Urindoeuropäisch. 

  

1. Das Urindoeuropäisch 

 

Urindoeuropäisch ist das Idiom, welches ein indoeuropäisches Volk geprägt hat. Heute geht 

die moderne wissenschaftliche Gesellschaft von der Existenz eines "ursprünglichen 

indoeuropäischen" Volkes aus, dessen Entwicklungsgeschichte wie folgt aufgezeichnet wird: 

Um 4000 v. Chr. verließ dieses Volk sein Heimatland (vermutlich Ost-Europa), um sich im 

heutigen Europa und Asien auszubreiten. Dies geschah vornehmlich durch Kriege, da dieses 

Volk sehr kämpferisch war. Das indoeuropäische Volk siedelte sich in diesen neuen Gebieten 

an und vermischte sich dadurch mit den einheimischen Völkern. Dies führte schlussendlich 

zur Eliminierung dieses Volkes und der ehemaligen Sprachen. Heute gibt es aber auch 

Wissenschaftler, die denken, dass die Ursachen für die Entstehung von verschiedenen 

indoeuropäischen Idiomen der Einfluss der Sprachen der Völker, die schon eher da waren, ist. 

Wissenschaftler vermuten dabei, dass die Urindoeuropäer eine technologische Oberhand (sie 

sollen schon Streitwagen beherrscht haben) besaßen und es dadurch geschafft haben, in vielen 

verschiedenen Regionen ihre Kultur zu verbreiten. 

Diese Theorie ist heute weitestgehend anerkannt, auch wenn es keinen schriftlichen Beweis 

für die Existenz dieses Volkes gibt. Trotzdem ist es einigen Philologen und Historikern des 

XX. Jahrhunderts gelungen anhand von Vergleichen zwischen gegenwärtigen Sprachen und 

deren Ähnlichkeiten untereinander das "Indoeuropäisch" zu rekonstruieren bzw. eine solche 

Möglichkeit aufzuzeigen. 

Das Urindoeuropäisch ist genauso wie Latein oder Germanisch eine flektierende Sprache. Die 

Wörter sind dekliniert (das bedeutet, dass jedes Wort im Satz abhängig von seiner 

grammatikalischen Funktion (Subjekt, Objekt, usw...) und seinem Genus und Numerus 

angepasst wird). 

Die Substantive werden mithilfe von acht Fällen (der Nominativ, der Vokativ, der Akkusativ, 

der Genitiv, der Dativ, der Ablativ, der Lokativ und der Instrumental) und mit verschiedenen 

Deklinationen, thematisch oder athematisch, gebildet. 



06.07.2012 Audric Wannaz  HGR 11/4, GAP 2M3 

7 
 

Um diese knappe Beschreibung der indoeuropäischen Sprache zu beenden, kann man sich 

nicht erlauben, die wichtigsten Informationen über die Kultur dieses Volkes, die Archäologen, 

Historiker und Philologen bei (manchmal) schwierigen und teuren Untersuchungen 

sammelten, außer Acht zu lassen. 

Der französische Philologe Georges Dumézil (1898-1986) hat zu unserer heutigen 

Konzeption über diese Zivilisation mit seiner Theorie der göttlichen Triade allerhand 

beigesteuert. Beim Lesen und Analysieren vieler Texte auf Latein, Griechisch, Sanskrit und 

anderen Sprachen hat Dumézil festgestellt, dass man in vielen Kulturen der europäisch-

asiatischen Regionen eine Triade finden kann, die ein Gesellschaftssystem darstellt. Diese 

Triade beinhaltet drei Funktionen: die Rolle der Macht und des Heiligen, die die Kirche und 

den Adel vertreten, die Rolle des Krieges, die die Soldaten vertreten (sie müssen das Land 

beschützen) und die Rolle der Produktion und der Arbeit, die das Volk vertritt (es muss 

arbeiten und produzieren). 

Außerdem ist die indoeuropäische Kultur patriarchalisch, das bedeutet, dass der Mann das 

Oberhaupt der Familie ist. 

Diese Methode wird komparative Philologie genannt. 

Man datiert das Urindoeuropäisch als Sprache von ungefähr 4000 bis 3000 v.Chr. 

Hier sind ein paar Beispiele von Wörtern auf Urindoeuropäisch und in seinen Töchter- und 

Enkelin -Sprachen (Eine Enkelin -Sprache ist per extensio einfach die Tochter der Tochter.). 

 

Anhang: cf. I 

  

2. Das Germanisch 

 

Diese Sprache, die Tochter des Urindoeuropäischen ist (infolge dessen auch Tochter des 

Lateins und des Altgriechischen) die Ursprache der so genannten germanischen Sprachen: 

Deutsch, Englisch und Holländisch. Es liegen keine ursprünglichen Aufzeichnungen vor, um 

dieses Idiom zu analysieren, aber die Linguistik erlaubt es uns, genauso wie im 

Urindoeuropäischen, zu erahnen, wie diese Sprache ausgesehen hat. Man weiß aber, dass die 

Germanen in Runen geschrieben haben.1 

Grammatikalisch gesehen ist Urgermanisch eine flektierende Sprache wie seine Mutter, es 

gibt keine Spur vom Lokativ oder dem Ablativ.2 Der Vokativ und der Instrumental existierten 
                     
1 F. Raynaud, Seite 15 
2 E. Tonnelat, Seite 22 
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vielleicht noch im Germanischen, aber nicht mehr im Deutschen.3 Im Gegensatz zu seiner 

Muttersprache hat Germanisch eine Deklination für die Adjektive die wir noch heute 

beobachten können. Viele germanische Wörter stammen direkt aus dem Urindoeuropäischen  

ab.4 

Dies sieht man zum Beispiel im Bereich der Familie: die lateinischen Wörtern mater, pater, 

frater ähneln stark den germanischen Wörtern muoter, fater, bruoder.5 

Es gibt auch Wörter ohne jegliche Verbindung zu den Schwestersprachen. Meistens sind es 

Wörter, die neue Technologien oder neue Konzepte beschreiben (diese Wörter existierten 

sozusagen nicht zur Zeit des Urindoeuropäischen).6 Schwert, Schild, Talg, Spieß und Pflug 

sind Beispiele hierfür. 

Man unterscheidet Protogermanisch und allgemeines Germanisch. Das Protogermanisch 

erhält man, wenn man das Urindoeuropäisch betrachtet und das allgemeine Germanisch, 

wenn man die Tochtersprachen vergleicht.7 In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Begriff 

„Germanisch“ begnügen. Das Germanische unterscheidet sich von den anderen Idiomen, die 

aus dem Indoeuropäischen stammen durch seine Aussprache, denn die erste Silbe wird betont. 

Dies kommt vielleicht daher, dass das Volk, welches vor der Ankunft des urindoeuropäischen 

Volkes hier lebte, diese Fremdsprache nie richtig aussprechen konnte.8 Die Dichtung der 

Alliteration, welche typisch germanisch ist, beweist den Unterschied dieses Idioms zum 

Lateinischen in dem der Reim zum Beispiel am Wortende vorkommt.9
 

Auch Gallisch hat das Germanische stark beeinflusst.10
 

An dem Begriff „Germane“ könnte man schon einen Einfluss des Lateins sehen: es würde aus 

dem lateinischen Verb „gignere“ kommen, welches auf Deutsch „werden“ bedeutet. Manche 

Sprach- und Geschichtswissenschaftler unterstütz(t)en diese Theorie, wie zum Beispiel der 

berühmte Gobineau.11
 

Der Name „Germane“ vertritt die Völker im Zeitraum von 500 v. Chr. bis der Begriff 

„Deutsche“ ihn ab ca. 786 n. Chr. Stück für Stück ersetzte. Unter dem allgemeinen Begriff 
                     
3 E. Tonnelat, Seite 22 
4 Ibid, Seite 7 
5 E. Tonnelat, Seite 9 
6 Ibid, Seite 9 
7 F. Raynaud, Seite 8 
8 E. Tonnelat 
9 Ibid, Seite 9 
10 E. Tonnelat, Seite 10 

11 P. Gaxotte, Seite 25 
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versteht man die Germanen, die in ganz Nordeuropa verteilt waren. (Sie lebten im heutigen 

Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Polen, Belgien usw.) In dieser Arbeit beziehe ich 

mich aber nur auf diejenigen, die Deutschland gründeten. Die Germanen lebten meistens in 

kleinen selbstständigen Stämmen.12 

 

Anhang: cf. A 

 

3. Das Latein 

 

Latein ist die bekannteste „antike“ Sprache. In der Tat ist Latein bis zum XVIII. Jahrhundert 

eine bekannte Sprache der internationalen Elite und der Wissenschaftler geblieben. Dies wird 

sich mehrfach in dieser Arbeit zeigen. 

Dank der Ausbreitung und der immensen Größe, die das römische Reich in seiner Blütezeit 

erreicht hat, ist Latein als Tochter13 des Urindoeuropäischen und als Schwester des 

Germanischen in der Geschichte der Menschheit eines der ältesten Idiome. Französisch, 

Italienisch, Rumänisch, Spanisch und Portugiesisch sind seine Kinder. 

Es ist eine flektierende Sprache, wie auch das Urindoeuropäisch. Das klassische Latein von 

Cicero besitzt nur sechs Fälle: den Nominativ, den Vokativ, den Akkusativ, den Genitiv, den 

Dativ und den Ablativ. Die zwei letzten Fälle des Urindoeuropäischen wurden vereinfacht 

(der Instrumental ist eine Form des Ablativs und der Lokativ ist nur eine Ausnahme für ein 

paar Ausdrücke geworden). 

Am Anfang war Latein die einfache Sprache eines Dorfes, aber während das römische Volk 

mächtiger wurde, breitete sich auch gleichzeitig das Latein aus und erreichte zur Blütezeit von 

Roma den Status einer internationalen Sprache. 

Im Jahre 476 wird das römische Reich durch die Hände der Barbaren gestürzt und alle 

existierenden Strukturen und Grenzen zerfallen zu Staub. Europa wird ein unsicherer Platz, 

wo Anarchie und Plünderungen herrschen. Überall auf dem zerteilten Kontinent beginnen 

kleine Herrscher ein System einzuführen, das langsam zum Feudalismus des Mittelalters 

                     
12 P. Gaxotte 
13 Der Begriff Mutter-/Tochter-/Schwestersprache wird in der ganzen Arbeit benutzt. Eine Muttersprache ist 

einfach der Ursprung einer anderen jüngeren Sprache (zum Beispiel ist Latein die Mutter des Französischen) und 

zwei Schwestern stammen von der gleichen Wurzel ab (Spanisch und Französisch sind zwei 

Schwestersprachen). 
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wird. Ab dieser Zeit wird die Volkssprache nicht mehr steuerbar und deformiert sich in den 

Territorien der heutigen romanischen Länder, sodass die Völker, die früher eine gemeinsame 

Sprache hatten, sich nun nicht mehr verstehen können. Das gilt aber nur für das ungebildete 

Volk. In den Klöstern und Kirchen lernen die Mönche Latein und schreiben sogar den ganzen 

lateinischen Kanon ab und bringen ihn neu heraus.14
 

  

Das ist der Beginn der historischen Konservation des Lateins. Diese Tradition wurde in vielen 

Epochen weitergegeben und aus diesem Grund ist Latein jetzt die bekannteste antike Sprache, 

noch vor Altgriechisch. 

Latein ist mit allen Kulturen der heutigen europäischen Länder verbunden. Zum Höhepunkt 

des römischen Reiches war Latein eine Weltsprache und war in vielen Ländern die 

Hauptsprache. Keine andere Sprache hat so viele Sprecher über einen so langen 

Zeitraum gehabt und deshalb ist es noch heute sinnvoll, Latein zu lernen. 
 

Anhang: cf. H 

 

4. Wichtige sprachliche Änderungen 

 

4.1 Die erste germanische Lautverschiebung: 

  

So nennt man eine imaginäre sprachliche Wende, ab der das Urgermanisch nicht mehr mit 

dem Indoeuropäischen vergleichbar war. Diese Veränderung ist in allen germanischen 

Sprachen zu betrachten. Man datiert sie ungefähr zwischen 500 v. Chr. und Christi Geburt. In 

dieser Arbeit ist ihre Bedeutung gering, da noch kein lateinischer Einfluss im Urgermanischen 

vorhanden war (dies kann man beweisen, da kein lateinisches Wort die erste 

Lautverschiebung erlebt hat). 

Diese Umwandlung kann man als eine Konsonantenveränderung zusammenfassen. Zum 

Beispiel wird das /p/ des Urindoeuropäischen zu /f/ auf Germanisch (das lateinische pes, pedis 

und das griechische πους wird im Deutschen zu Fuß), /k/ wird zu /h/, /d/ zu /t/ und /g/ zu /k/ 

(gelu auf Latein wird zum deutschen kalt). 

 
                     
14 Die am häufigsten genannten Autoren, die den Kanon der klassischen lateinischen Literatur bezeichneten, sind 

Cicero, Julius Cäsar, Vergil, usw..., gewissermaßen die Schriftsteller, die am Ende der Republik bzw. am Anfang 

des römischen Reiches lebten. 
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4.2 Die zweite germanische Lautverschiebung: 

 

Im Vergleich zur ersten Lautverschiebung ist die zweite Lautverschiebung eine Wende vom 

Germanischen zum Westgermanischen, welches man als Ursprung der deutschen Sprache 

bezeichnet. Diese Veränderung geschah ungefähr zwischen dem V. und dem VIII. Jahrhundert 

n. Chr.. Dieses Ereignis ist eine der Schlüsselstellen, die uns helfen herauszufinden, welche 

lateinischen Wörter im germanischen Deutsch existierten: Tatsächlich haben meistens die 

lateinischen Wörter, die schon im germanischen Wortschatz waren, den Einfluss der 2. 

Lautverschiebung erlebt, sodass diese Wörter im Bezug zu den späteren Beiträgen noch heute 

für unsere Ohren mehr Deutsch als Latein „klingen“, da sie noch eine sehr ähnliche Form 

behalten haben. 

Die größten Änderungen, die die zweite Lautverschiebung gebracht hat, sind die folgenden: 

/p/ wird zu /f/ (das englische „ship“ ist das deutsche „Schiff“), /t/ zu /z/ („time“ wird „Zeit“), 

/k/ zu /r/ („make“ zu „machen“), /d/ zu /t/ („day“ zu „Tag“), usw... 

 

Der Unterschied zwischen den zwei Lautverschiebungen sollte klar sein: Die erste ist eine 

Wende vom Urindoeuropäischen zum Germanischen und die zweite vom Germanischen zum 

Althochdeutschen. 

 

III. Der Einfluss des Lateins in den verschiedenen Epochen: 

 

Man kann den Einfluss des Lateins nicht als einzelnes Element betrachten. Die verschiedenen 

Änderungen in der deutschen Sprache sind nicht alle gleichzeitig und plötzlich gekommen, 

sondern wie unterschiedliche Wellen in unterschiedlichen Zeitaltern auf Grund von 

unterschiedlichen historischen Hintergründen. Diese Änderungen beziehen sich auch immer 

auf eine Epoche und nicht auf einen genauen Zeitpunkt. Dies ist logisch, da solche Prozesse, 

wie die Umwandlung einer Sprache, langsam sind. Es geht in unserem Fall nicht um Tage 

oder Wochen, sondern um Jahre und Jahrhunderte. 

 

1. Der lateinische Einfluss 

 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick in fünf Kapiteln über den Einfluss des Lateins, 

wobei jedes Kapitel eine Epoche in chronologischer Reihenfolge darstellt. Er ist jedoch keine 

absolut geschlossene Zusammenfassung dieses Einflusses. 
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1.1 Als der Germane den Römern begegnet: 

 

Erst im I. Jahrhundert hat das Lateinische das Germanische beeinflusst.15 Für die Römer 

waren die Germanen ein barbarisches Volk ohne Anmut und mit einer harten, primitiven 

Sprache. Deswegen ist es den Römern nie in den Sinn gekommen, dass diese Sprache eine 

entfernte Schwester ist.16
 

Ansetzen möchte ich nach den gallischen Kriegen, die Cäsar gewonnen hat. 

I.J. 7 n.Chr besiegte Augustus endlich die Völker der Alpen, welche vorher Widerstand 

leisteten. Die Grenzen des römischen Imperiums wurden so bis zur Donau und bis zum Rhein 

verschoben. Für die Römer hatte diese Ausdehnung negative Folgen: Die Germanen griffen 

noch häufiger an. Da der Kaiser sein Reich bewahren wollte war er dazu gezwungen, die 

Germanen bis zur Elbe zurückzuhalten. Deswegen plante er eine Kampagne gegen sie. 

Nero Claudius Drusus, ein Stiefsohn des Kaisers, übernahm diese Verantwortung und es 

gelang ihm innerhalb von drei Jahren. 

  

Später, im Jahre 9 n.Chr wurde die Provinzialregierung P.Quintilius Varus, einem Juristen, 

übergeben. Er bemerkte die Vorbereitung eines Komplotts, welches von Arminius, einem 

adligen romanisierten Germanen geführt wurde, nicht. Als sich die römische Armee in ihr 

Winterquartier zurückzog, wurden sie von Germanen aus einem Hinterhalt angegriffen, wobei 

diese Varus und viele Soldaten töten. Nach dieser Schlacht gab es römische Repressalien statt 

schlussendlich entschied sich Kaiser Tiberius nur einen Teil Germaniens zu beherrschen und 

den anderen der Barbarei zu überlassen. Er schickte den jungen Germanicus, der seine 

Wünsche in kurzer Zeit (17 n.Chr.) erfüllte. So entstehen zwei germanische Gebiete: das 

barbarische und das römische Germanien.17
 

  

Ab diesem Zeitpunkt beeinflusste Latein das Germanische. Wie überall in den besiegten 

Regionen wurden eine Behörde und ein römisches Gesellschaftssystem eingeführt. Da die 

Germanen keine Wörter hatten, um die römischen Technologien und Werkzeuge zu 

beschreiben, integrieren sie die römischen Wörter direkt. Dadurch wurde eine Menge von 

lateinischen Wörtern in vielen Bereichen des Germanisch eingeführt. Hauptsächlich geschah 

dies im militärischen Bereich, in dem eine Myriade von neuen Waffen und Technologien 
                     
15 E. Tonnelat, Seite 11 
16 E. Tonnelat, Seite 6 
17 P. Gaxotte, Seite 37 
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eigene Begriffe bzw. Wörter brauchte, weil sie die Einheimischen noch nicht kannten, wie 

auch in vielen anderen Bereichen, in denen die Römer begabter und fortgeschrittener waren. 

Das ist eine bedeutende Menge an Wörtern, die die Reinheit des Germanischen stören. Es ist 

aber schwer, die genaue Introduktion von jedem Wort im Germanischen zu datieren. Die 

Hauptsache ist, dass man weiß, dass diese Wörter durch die Römer eingeführt wurden. 

Die Wörter, die zu diesem Zeitpunkt in das Germanisch eingeführt wurden und die bis zum 

heutigen Tage überlebt haben, sind, wie wir bald sehen werden, schwerer zu erkennen als 

lateinische Wörter, da sie den Einfluss der 2. Lautverschiebung erlebt haben (cf. Kapitel über 

die Lautverschiebungen) 

 

Abgesehen von einem Zuwachs von Wörtern im Germanischen wird das romanische Joch  

etwas anderes mitbringen, die lateinische Sprache selbst. Die Römer hatten die Gewohnheit, 

den Verlierer sein eigenes lokales Idiom als Alltagssprache sprechen zu lassen, aber Latein 

wurde sogar offizielle, kulturelle und Sprache der Elite. 

Ab diesem Punkt wird das Sprechen der lateinischen Sprache für jeden Adligen, der sich vom 

Volk abgrenzen will, nötig. 

Diese Dualität zwischen dem wachsenden Deutsch und dem Latein ist ein Thema, das bis  

XVIII. Jahrhundert aktuell blieb. 

Dieser Kontakt zwischen den zwei Sprachen hat als Ergebnis die Integration von typischen 

römischen Wörtern. 

Ein anderer Aspekt des Einflusses des Lateins ist die Dichtung: Man fängt nämlich ab der 

römischen Besatzung an, in dessen Stil zu schreiben, also zu reimen, obwohl die 

ursprüngliche germanische Dichtung auf der Alliteration basierte (wie man es im Beowulf 

bemerken kann). Auch heute wird diese germanische Dichtung kaum benutzt.18 
 

 Anhang: cf. B 

 

 

 

 

 

 

                     
18 F. Raynaud 
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1.2 Das Mittelalter in Germanien: 

 

Während des Mittelalters  (VIII. bis Mitte des XI. Jahrhundert)  änderte sich auch die 

Sprache. Seit dem Sturz des römischen Reiches  ist das germanische Territorium in kleine 

Königreiche zerteilt. Durch die Größe der Regionen entstehen viele Dialekte (die übrigens 

noch heute im Alltagsleben existieren. Dadurch konnte ein Bauer aus Sachsen schlecht einen 

Fischer aus Hamburg verstehen, obwohl sie eigentlich die gleiche Sprache sprachen.) In 

dieser Konfusion war Latein die einzige Sicherheit für die gebildeten Menschen, sich zu 

verständigen. Man soll nicht denken, dass alle Latein sprachen; aber jedes adlige Kind 

(eigentlich war Latein ein Luxus) und alle Schüler, die studieren wollten (besonders Religion,  

cf. Kapitel 1.4 Religion und Latein, aber auch  Dichtung und andere existierende Bereiche, 

wo man gebildet sein musste), lernten fleißig römische Texte. Natürlich waren sie auch fähig 

deutsch zu sprechen, aber dies taten sie eher um mit den Domestiken zu sprechen. Alle 

offiziellen Texte wurden natürlich auch in Latein geschrieben. Latein war auch Buchsprache, 

die universelle Wissenschaftssprache, im Gegensatz zum Althochdeutschen, in dem nur eine 

paar Werke geschrieben wurde. Die Erklärung ist einfach: die deutschen Wissenschaftler und 

Schriftsteller wollten meistens ein gebildetes europäisches Publikum ansprechen und nicht 

das deutsches Volk, das auch nicht gut lesen konnte. Die ersten Bücher auf Deutsch sind 

Latein-Althochdeutsch Glossare, die nur im praktischen Sinne gedacht waren. 

Unabhängig von den Veränderungen in der Struktur des wachsenden Deutschlands ist diese 

Beziehung zu Latein während des ganzen Mittelalters zu betrachten. Zusammengefasst war  

Deutsch (Althochdeutsch) die Volkssprache und Latein die internationale Sprache (tatsächlich 

hatten die Nachbarländer auch Latein beibehalten) und die gebildete Sprache. 

Da die zwei Sprachen schon vor dem Mittelalter nebeneinander existierten, war der Einfluss 

geringer. Allerdings wurden Wörter vom Bereich der Religion und anderer Gebiete ins 

Deutsche übertragen. Der Einfluss ist aber an dieser Stelle nicht besonders lexikal, sondern 

kulturell. 

Später sagten viele Humanisten der Aufklärung, dass das Mittelalter ein falsches Latein 

gesprochen hätte. Sie behaupteten, dass der Stil schlecht geworden sei und Fehler enthielte, 

und  lehrten nur die reinen Texte der Antike. Wenn man das heute bewerten sollte, könnte man 

dem nicht so einfach zustimmen. Viele Texte waren tatsächlich sprachlich gesehen arm und 

wiederholten sich oft, aber das waren religiöse oder offizielle Texte, die keinen  

künstlerischen Ausdruck suchten. Im Gegensatz zu den antiken Schriftstellern wie Cicero, die 

eher Dichter der Sprache waren als Skribenten oder Mönche. 
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1.3 Die Renaissance: 

 

Die Renaissance und die Zeit des Humanismus (ungefähr XVI. Jahrhundert) 

Während dieser Epoche wird Altgriechisch wieder gesprochen und beeinflusst somit die 

deutsche Sprache. Man verbot das Latein des Mittelalters, da man es als Verunglimpfung des 

reinen, adeligen und klassischen Lateins verurteilte. (cf. letzte Kapitel) 

Dieses neue Interesse für die antiken Sprachen hemmt die Entwicklung der deutschen 

Sprache, die nur für das Alltagsleben gebraucht wurde. 

Dies tangiert auch den Bereich der Bildung. Wörter wie Abiturium, Aula, Examen, Facultät, 

Kommentar, Zensur, interpretieren, memorieren, Famulus oder Kompendium treten in der 

Sprache auf. 

Auch in der Rechtsprechung benutzt man lateinische Begriffe. Advokat, Alimente, 

Appelation, Delinquent, Caution, annulieren, iniquirieren oder confuzieren sind ein paar 

Wörter, die in dieser Zeit germanisiert wurden. 

 

1.4 Religion und Latein: 

 

Die Religion war und ist noch ein entscheidender Faktor, den man nicht vergessen darf, wenn 

man die Entwicklung einer Zivilisation betrachtet. Vor der Entstehung unserer aktuellen 

Religionsfreiheit in den demokratischen Ländern waren alle Menschen eines Volkes 

Angehörige der gleichen Konfession, was nicht auf die Sprache zutrifft. 

Das Latein hat auf dieser Ebene auch eine Rolle gespielt. 

Um das Ende des römischen Reiches konvertierte Europa zum Christentum. Diese Religion 

kam durch reisende Soldaten und Händler nach Germanien, die durch den römisch regierten 

Teil des Landes zogen. 

Da der Gottesdienst auf Latein abgehalten wurde begegnete das gesamte Volk dieser Sprache. 

Unter dem Begriff „begegnen“ soll man nicht verstehen, dass jeder diese Sprache perfekt 

beherrschte. Die Bauern sowie die Monarchen, hörten beziehungsweise verstanden oder 

sprachen sogar Latein. 

Die Begriffe „Kirchen-Latein“ oder „Küchen-Latein“ bezeichnen das Latein des Mittelalters, 

das man als Vereinfachung des klassischen Lateins des Cicero wahrnimmt. Die kulturelle 

Elite von damals, sozusagen die Geistlichkeit, hat tatsächlich überall in Europa das Latein 

konserviert und unermüdlich die Texte des Kanons der lateinischen Literatur  kopiert. 

Allerdings werden später die Humanisten dem Mittelalter die Schuld daran geben, ein armes 
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und interessenloses Latein benutzt zu haben, und versuchen, das reine originale antike Latein 

wieder zu erreichen. Jedoch sind viele lateinische Wörter während des Mittelalters ins 

Deutsche eingetreten, meistens Wörter im Bereich der Kirche oder des Gottesdienstes. Da fast 

die Gesamtheit der Bevölkerung die Kirchen besuchte, wurden diese neuen Wörter sehr 

schnell in die Alltagssprache integriert. 

Die Übersetzung der lateinischen Bibel auf Deutsch von Martin Luther veränderte die 

Machtbeziehung zwischen den zwei Idiomen total. Eigentlich ist es der erste „Bereich“ (die 

zwei anderen sind die Wissenschaften und die Sprache des Adels, diese Bereiche werden erst 

viel später vom Deutschen bedroht) für das Latein prädestiniert, der Konkurrenz durch die 

vulgäre Sprache des Volkes bekam. Diese Übersetzung hatte viel Erfolg, und das ist leicht 

erklärbar: jemand, der nie ordentlichen (und teuren) Lateinunterricht bekam, verstand kaum 

etwas wenn er zur Kirche ging oder höchstens ein paar Wörter. Dieser Erfolg ist so groß, dass 

die Kirchen anfingen, die Volkssprache an Stelle des Lateins, das aber noch sehr wichtig 

blieb, in den biblischen Liedern und allgemein für den Klerus, zu favorisieren. Diese 

Übersetzung hat der Sprache eine vorher nicht vorhandene Noblesse verliehen. Nach der 

Veröffentlichung dieser Bibel entsteht eine richtige Schwärmerei in einigen Kreisen der 

kulturellen Eliten. 

Obwohl heutzutage die Pfarrer fast alles auf Deutsch predigen, hat das Latein immer noch 

nicht seine Wichtigkeit in der katholischen Kirche verloren. Es erlaubt nicht zuletzt dem 

Vatikan und dem Papst, eine gemeinsame Sprache mit der ganzen christlichen Gemeinschaft 

zu haben, egal woher die Gläubigen kommen. In der Tat wird das Latein von den Kardinälen 

noch fleißig gesprochen. 

Heute, in Deutschland, ist die Kenntnis der antiken Sprachen (zumindest des Lateins) 

notwendig, um ein Theologiestudium zu belegen. Dadurch hat das Latein noch einen Einfluss 

auf die religiöse Welt, zwar ist dieser nicht sehr bedeutend für den größten Teil der 

Bevölkerung, aber es ist ein Fazit der Wirkung des Lateins, das heute überhaupt noch 

existiert. 
 

Anhang: cf. C 
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1.5 Die Ausbreitung des Deutschen: 

  

Ab dem XIII. Jahrhundert beginnt das Deutsche mit dem Lateinischen zu konkurrieren.19 Den 

ersten Unterricht auf Deutsch gab es an Universitäten aber erst 1687 in Leipzig durch Herrn 

Thomasius und Deutsch als Fach selbst noch später, im XIX Jahrhundert.20 So wird das Latein 

immer mehr begrenzt. 1722 unterrichtete Christian Wulff Philosophie auf Deutsch, obwohl 

dieses Fach die letzte Bastion des Lateins war. Langsam bildeten sich wissenschaftliche 

Wörter auf Deutsch, die die lateinischen Begriffe ersetzten. Dank der Arbeit des 

Grammatikers Gottsched und anderer Sprachwissenschaftler erscheinen Bücher, die die 

deutsche Sprache bestimmten und festlegten. Diese Werke hatten zur Folge, dass die Schulen 

überall in Deutschland die gleiche Sprache und die gleichen Regeln lehrten. Damit wurde im 

Deutschland des XVIII. Jahrhunderts das erste Mal in seiner Geschichte eine einheitliche 

Sprache im Alltagsleben und in der Wissenschaft benutzt, zumindest in den Städten. Auf dem 

Land sind Dialekte stark in der Tradition verankert, und leben noch heute.21Das ist eine sehr 

wichtige Veränderung: bisher waren das Französische und das Latein noch die 

Wissenschaftssprachen in Deutschland.22
 

  

Im XX. Jahrhundert lernten und sprachen die europäischen Eliten zwar noch häufig Latein, 

aber sie benutzten eher die vulgären Sprachen Europas (Deutsch, Französisch, Italienisch, 

Spanisch, usw...), die am Anfang der Literatur als ehrwürdig galten und die langsam ihren 

wohlverdienten Platz einnahmen. 

 

Anhang: cf. D 

 

 

 

 

 

 

 

                     
19 F. Raynaud 
20 F. Raynaud, Seite 108 
21 E. Tonnelat, Seite 166-167 
22 E. Tonnelat 
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2. Der französische Einfluss 

  

Der Einfluss des Lateins ist meiner Meinung nach in verschiedenen Stufen zu betrachten. Ich 

erkläre dies kurz: Zunächst hat er der deutschen Sprache eine große Anzahl an Wörtern direkt 

gegeben, die meisten in der Zeit als das römische Reich sich bis auf Germanien erstreckte, bis 

zur Auflösung des Reiches 426 n.Chr, und später in der Geschichte, wie ich es gezeigt habe. 

Das ist für mich die erste Stufe, die direkte Beeinflussung. 

Aber das Latein hat dem Deutschen nicht nur dieses Erbe überlassen. Das Französische, das 

Italienische und das Spanische sind die größten Erben des Lateins. In dieser Hinsicht sehe ich 

den Einfluss dieser Tochtersprachen auf Deutsch als zweite Stufe des Einflusses des Lateins 

auf die deutsche Sprache. In dieser Arbeit, da ich über wenige, aber zentrale Aspekte 

tiefgründiger schreiben möchte, werde ich mich nur mit dem Beitrag des Französischen 

beschäftigen, und zwar aus folgenden Gründen: 

Erstens, weil es diejenige der romanischen Sprachen ist, die so viel Wirkung auf das Deutsche 

hatte, dass sie noch heute die Sprache ist, von der der größte Teil der Fremdwörter im 

Deutschen kommen. 

Zweitens ist Französisch meine Muttersprache und somit sind meine Kenntnisse und meine 

Motivation für diese Sprache viel größer als für Spanisch oder Italienisch, die ich überhaupt 

nicht beherrsche. 

  

2.1 Die Kreuzzüge: 

 

Die Periode der Kreuzzüge hat auch spezielle Folgen auf die deutsche Sprache gehabt. Als 

Erinnerung: die Zeit der Kreuzzüge geht ungefähr von 1095 bis 1291, die Kreuzzüge sind 

eigentlich Kriege zwischen europäischen Ländern und der Arabischen Zivilisation, die vom 

Papst gewollt waren, und deren Ziel es war, Jerusalem wieder einzunehmen. Die Akteure 

waren dabei Christen gegen Araber. 

Während dieser Kriege freundeten sich die deutschen Adligen mit den fränkischen Rittern an 

und sobald sie wieder im Heiligen Römischen Reich sind, wird eine französische Mode 

übermittelt. Überall im Reich lernten und sprachen die Adligen Französisch. Circa 700 Wörter 

traten in der Sprache auf und sie ersetzen sogar manchmal die urdeutschen Begriffe. 

 

 Anhang: cf. F 
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2.2 Die Barockzeit: 

 

In dieser Periode, die ungefähr von 1575 bis 1770 geht, ist der Adel (und sogar das 

Bürgertum) von der französischen Kultur besonders beeinflusst. Die Sitten, die Mode und 

sogar die Sprache des französischen Adels wird betrachtet und vom deutschen Adel imitiert. 

Diese enge Beziehung zwischen den zwei Kulturen ist nicht neu: Frankreich und das 

wachsende Germanien waren oft Alliierte beziehungsweise Feinde. Dadurch gelangten viele 

neue Wörter aus dem Kriegsbereich in die deutsche Sprache, wie Kapitän, Lieutenant, 

Offizier, Musketier, Artillerie, Infanterie, Regiment, Kompanie, Dragoner und Garnison.23 

Viele bedeutende Wörter flossen in die deutsche Sprache ein: Tante, Onkel, Papa, Mama, 

Cousine sind noch heute sehr häufig benutzt.24
 

In dieser Zeit versuchte eine Gruppe von Schriftstellern (wie zum Beispiel Philipp von 

Zesen), die ihre Muttersprache schützen wollten und Bücher auf Deutsch und nicht auf Latein 

oder Französisch schrieben, diesen "Franzizismus" zu eliminieren und sie erfanden für jedes 

französische Wort ein deutsches Synonym. Ein paar Beispiele: 

geschaffener Begriff/französischer Begriff (Wort auf Französisch) 

Augenblick/Moment (moment) 

Bücherei/Bibliothek (bibliothèque) 

Gesichtskreis/Horizont (Horizon) 

Leidenschaft/Passion (passion) 

Mundart/Dialekt, (dialecte) 

Nachruf/Nekrolog, (nécrologue) 

Rechtschreibung/Orthographie, (orthographie) 

Altertümlich/antik (antique) 

Erdgeschoss/Parterre (parterre) 

Stelldichein/Rendezvous (rendez-vous) 

tatsächlich/faktisch (factuel) 

Meistens sind aber die französischen Wörter im Deutschen erhalten geblieben, weil sie schon 

im Alltag verwendet wurden. Man sieht, dass manche Wörter heute noch sehr aktuell sind 

(Moment, Bibliothek), aber andere kaum benutzt werden (Nekrolog). 

 

 Anhang: cf. E 

                     
23 E. Tonnelat, Seite 150 
24 Ibid 
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3. Genereller Überblick der Entwicklung der deutschen Sprache 

  

Man kann die Entstehung des aktuellen Deutschen als Folge verschiedener Phasen betrachten. 

Der genaue Wendepunkt von einer Phase zu einer anderen ist aber nicht als genaue Zäsur zu 

beobachten, das sind Schätzungen, die von der wissenschaftlichen Gemeinde anerkannt sind. 

Außerdem soll man verstehen, dass es in der Tat keine plötzliche Sprachänderung gab, 

sondern die Sprache sich immer weiterentwickelt hat. Diese Daten sind willkürliche Stufen 

der Entwicklung der Sprache: 

 

 

Germanisch (ca. I. Jahrhundert v.Chr bis 200 n.Chr): 

Eintritt der Römer in das Germanien des I. Jahrhunderts 

=> Einfluss des Lateins 

  

Westgermanisch (ca. 200 n.Chr bis 500 n.Chr): 

Besetzung Germaniens durch die Römer 

=> Einfluss des Lateins 

   

Althochdeutsch (ca. 500 n.Chr bis 750-1050 n.Chr): 

Entstehung der Feudalismus nach dem Sturz des Römischen Reiches 477 

=> Kein besonderer Einfluss 

  

Mittelhochdeutsch (ca. 1050- bis 1350 n.Chr): 

Kreuzzüge (1095-1291) 

=> Einfluss des Französischen 

  

Frühneuhochdeutsch (ca. 1350 bis 1650 n.Chr) 

Renaissance (Anfang des XV. bis Anfang des XVII. Jahrhunderts) 

=> Einfluss des Lateins 

Barocke Periode (Ende des XVI. bis Mitte des XVII. Jahrhunderts) 

=> Einfluss des Französischen 

  

Neuhochdeutsch (seit 1650 n.Chr) 

 => nachlassende Wirkung des Lateins und des Französischen im Deutschen 
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IV. Sonstiges: 

 

1. Was noch heute vom Latein in der deutschen Sprache übrig geblieben ist 

 

Latein ist heute noch in der deutschen Sprache lebendig, allerdings wissen dies die meisten 

Leute nicht, da nur wenige Latein beherrschen. Wenn man denkt, dass Latein heutzutage nur 

in der Wissenschaft benutzt wird, dann irrt man sich. Es ist einfach zu merken: alle Wörter, 

die die Endung –um besitzen, haben ihren Ursprung im Lateinischen: Gymnasium, Stadium, 

Aquarium, Geranie (aus geranium), Solarium, Ministerium, Magnesium, Herbarium, Studium, 

Harmonium, Post-Skriptum usw... Diese Wörter sind heutzutage allen bekannt und werden im 

Alltagsleben benutzt. 

Die moderne deutsche Poesie stammt (schon seit dem römischen Einfluss) nicht aus der 

germanischen Kultur (die auf Alliteration basierte), sondern aus dem Lateinischen (die uns 

viel Bekanntere, die auf Reimen basiert). 

Ein Zitat auf Latein oder ein paar Ausdrücke, die ich in dieser Arbeit selbst verwendet habe, 

benutzt man, um die Sprache zu ergänzen und den Stil zu verbessern: a contrario, genus et 

numerus, et caetera, pro et contra, de facto, usw... 

 

2. Stellenwert des Lateins in Deutschland 

 

Latein wird zwar noch jetzt, im Jahre 2012, als Sprache in Deutschland unterrichtet, aber es 

hat seine ehemalige Wichtigkeit verloren. 1900 war Latein ein Fach, das jeder hatte, das nötig 

war, um Bildung zu haben. Jetzt ist es in allen Bundesländern höchstens eine zweite 

Fremdsprache nach Englisch und auf der gleichen Ebene wie Russisch, Spanisch und 

Französisch. Obwohl man es schade finden kann, dass eine Sprache so verschwendet wird, 

sollte man kritisch bleiben: Jetzt wird Latein immer unbekannter, bis es nur noch eine Sprache 

ist, die ein paar begeisterte Studenten und Lehrer beherrschen. Heute schon haben die meisten 

Menschen nie Latein gelernt, da man es nicht braucht. Es wäre egoistisch zu sagen, dass alle 

Kinder wieder Latein lernen sollten. Aus den alten Sprachen wachsen und leben jetzt die 

neuen Töchter, wo ist das Problem? 

  

Andererseits, für die Leute die es vielleicht positiv betrachten wollen, bemerkt man die letzten 

Jahre in Deutschland ein richtiges neues Interesse für Latein. Jedes Jahr gibt es mehr kleine 

Kinder, die Latein lernen wollen.  Und vor allem haben die anderen Länder Europas (wie z.B. 
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Frankreich) viel weniger Lateinschüler, obwohl die Ursprünge Deutschlands nicht in Roma 

liegen, im Gegensatz zu Frankreich und Italien. Ist es Zufall? Erfolg der Werbung des 

Schulsystems? Schwer zu sagen. Jedenfalls hat Deutschland mit Latein eine ganz besondere 

Beziehung. Wäre die adoptierte Tochter treuer als die anderen? 

Abgesehen von den Statistiken über die Nachfrage nach dem Lateinunterricht kann man nur 

feststellen, dass die lateinische Kultur und per extensio die lateinische Sprache heute zur 

integrierten nationalen Geschichte gehören. 

  

3. Andere Einflüsse 

 

Latein und Französisch sind nicht die einzigen Sprachen, die das Deutsche beeinflusst haben 

oder die es noch tun. Hier werde ich einen kleinen Überblick geben: 

  

Griechisch: Während des Altertums hat Griechisch sozusagen gar keinen Einfluss auf das 

Germanische gehabt, da diese zwei Idiome sich nie getroffen haben. Aber während der 

Renaissance wurden viele Wörter aus dem Altgriechischen übernommen und benutzt, 

besonders im Bereich der Wissenschaften: Biologie, Astronomie, Philosophie, Topographie, 

Atom, usw... 

Auch im heutigen Alltagsleben kann man dies erkennen: Alphabet, Idiot, Thema, Kirche, 

Bibel, usw... 

  

Englisch: Englisch hat die deutsche Sprache erst spät beeinflusst. Tatsächlich sind viele 

Wörter aus den Bereichen Informatik (Computer, Laptop), Ökonomie (Marketing), 

Internetkultur (hauptsächlich in der Jugendsprache) und allgemein neue Techniken und neue 

Konzepte übernommen wurden, weil sie noch keine Übersetzung besitzen oder weil sie 

altmodisch klingen (Rechner sagt kaum jemand, man sagt Computer). Dieses Phänomen ist 

nicht typisch Deutsch: die anderen Sprachen funktionieren genauso, durch die gleichen 

Ursachen. Momentan ist Englisch noch nicht die Hauptsprache aus der die Fremdwörter 

kommen, aber es ist nicht sicher, dass dies so bleibt, weil immer neue englische Wörter 

entstehen. Das ist sozusagen der einzige Einfluss, der noch heute wirkt. 

  

Latein, Französisch, Englisch und Altgriechisch sind die Sprachen, die bis jetzt die größte 

Wirkung auf die deutsche Sprache hatten. 
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Allgemein kann man außerdem sagen, dass es noch viel mehr Fremdwörter gibt. Viele werden 

einfach benutzt, weil sie etwas beschreiben, dass man damals in Deutschland nicht kannte. 

Zum Beispiel kommt das Wort Kiwi aus Maori, weil der Ursprung dieser Frucht dort ist, Tipi 

kommt aus Nordamerika, weil diese Häuser traditionell von Indianern gebaut werden. Diese 

Arten von Fremdwörtern sind aber nicht mehr abhängig von der Veränderung der 

Weltgeschichte und gehören nicht zu großen Wörtergruppen, sondern sind einzelne neue 

Wörter, die durch neue Entdeckungen von fremden Kulturen kommen. 

   

4. Zukunft? 

 

Die Geschichte hat bewiesen, dass sich gesprochene Sprachen immer weiter entwickeln, es ist 

sozusagen ein natürlicher Prozess. 

Allerdings wird Latein bestimmt keinen weiteren Einfluss auf die deutsche Sprache haben, 

aus dem einfachen Grund, dass niemand in der Welt außer einem kleiner Kreis an zerstreuten 

Begeisterten noch Latein spricht. 

Immer weniger Schüler lernen es überhaupt, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. 

Die Sprache, die das Deutsche jetzt beeinflusst, ist ohne Zweifel Englisch. Die neuen 

Technologien werden direkt auf Englisch beschrieben (Computer, Internet, usw...). 

  

Es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen der ersten Weltmacht und der Entwicklung der 

anderen Sprachen. 

Interessant ist, dass obwohl die römische Dominanz „nur“ ein paar Jahrhunderte gedauert hat, 

Latein als Sprache bis heute überlebt hat, seit mehr als 2000 Jahren. Ist dies auch das 

Schicksal des Englischen? Schwer zu sagen. In unserer Welt werden die Informationen 

überall und sofort ausgetauscht, dadurch wirken die Einflüsse viel schneller und auf eine 

größere Anzahl von Leuten. Andererseits werden diese Informationen ständig von Neuen 

ersetzt und plötzlich wieder von der Masse vergessen. 

Deutsch ist auch eine lebendige Sprache. Sie wird sicherlich reformiert (das letzte Mal 1996 

(Reform der deutschen Rechtschreibung)), neue Wörter und Ausdrücke werden entstehen 

(z.B. Abwrackprämie, Barfußpfad, Partikelfilter, Zwergplanet, usw...) und sich immer 

weiterentwickeln. 

  

  

 



06.07.2012 Audric Wannaz  HGR 11/4, GAP 2M3 

24 
 

V. Schlussfolgerung: 

  

Auf die Frage nach dem Einfluss des Lateins auf die deutsche Sprache kann man nur sagen, 

dass er riesig ist. Germanien ist durch seine Existenz mit dieser Wurzel gewachsen und jetzt 

kann man diese Wörter als integriert betrachten. Wenn die germanische Kultur der Stein des 

Deutschen ist, dann ist die lateinische Kultur sein Zement. Und das gilt nicht nur für die 

Sprache, sondern allgemein: Was wäre Deutschland heute, wenn die Römer nie existiert 

hätten? Ich spreche nicht nur von der Technologie oder den Kenntnissen, die die Römer 

mitbrachten, sondern auch von einem Aspekt, der meiner Meinung nach nicht vergessen 

werden darf: Durch diese Begegnung haben die Germanen teilweise eine andere Kultur 

kennengelernt und adoptiert und dadurch können sie später mit den Töchtern des Lateins 

umgehen. Ich habe diese Idee schon genannt, aber es ist wichtig, sie hier wieder klar zu 

benennen: Das Deutsche als eine Einheit von Sprache und Kultur ist die kleine adoptierte 

Tochter des Lateins in der Familie der Sprachen West-Europas. Jetzt ist sie aber erwachsen 

und reif wie die anderen Kulturen mit ihren Fehlern und ihren Erfolgen und das Latein wird 

langsam aber immer sicherer seine letzte Ruhe finden, nach über 2000 Jahren Leben. 
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VI. Anhang: 
 

A : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kann man detaillierter sehen,  

wie sich das Germanische bis zum Deutschen entwickelt hat. 
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B : 
 
 

 
 

 
 

Drusus Germanicus, der Römer, der Germanien erobert hat 
 
 
 
 
 
 

C : 
 
 

 
 
 

Martin Luther, der die Bibel auf Deutsch übersetzt hat 
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D : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Grammatiker Gottsched 

 
 
 
 
 

E : 
 
 
 

 
 
 

Der Sprachpurist Philipp von Zesen 
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F : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wege, wichtige Orte und Akteure der drei ersten Kreuzzüge 
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G : 
 
 
 
1.Deutsch 2.Latein 3.Französisch 4. Italienisch 

Antenne antenna,ae,f antenne atenna 

Burg,f burgus,i,m bourg (castello) 

Chrom,n chroma,ae,f chrome cromo 

Elefant elephantus,i,m éléphant elefante 

Esel asinus,i,m âne culo 

Excellenz excellere excellence eccellenza 

Familie familia,ae,f famille famiglia 

Finger fingus,i,m doigt dito 

Fluss,m flumen,inis,n fleuve fiume 

Folie,f folium,i,n feuille foglio 

ignorieren ignorare ignorer ignorare 

Insel insula,ae île isola 

(Jugend) juventus,i,m jeunesse gioventu 

Körper,m corpus,oris,n corps corpo 

Kreuz,n crux,is,m Croix croce 

Lanze lancea,ae,f Lance lancia 

Larve larva,ae,f larve larva 

Licht,n lumen,inis,f lumière luce 

Löwe leo,onis,m lion leone 

Material,n materia,ae,f matériau materiale 

Meer,n mare,is,f mer mare 

Metall metallum,i,n métal metallo 

Musik musica,ae,f musique musica 

Name,m nomen,inis,n nom nome 

Nase,f nasus,us,m nez naso 

Natur natura, ae, f nature natura 

Nebel,m nebula,ae,f (nébuleuse) nebulosa 

Norden nordus,i,m nord nord 

obskur obskurus,a,um obscur oscuro,a 
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Orakel,n oraculum,i,m oracle oracolo 

Orchester,n orchestra,ae,f Orchestre orchestra 

Ordnung,f ordo,inis,n ordre ordine 

Pflanze planta,ae,f plante pianta 

Pflaume,f prunum,i,n pruneau prugna 

Position positio,onis,f position posizione 

Potenz potens,ntis (potence) potenza 

radieren radere radier cancellare 

rauben rapere ravir rubare 

Reich regnum, i, n royaume regno 

Rumor,m rumor,oris,f rumeur rumore 

schreiben scribere écrire scrivere 

Sklave sclavus,i,m esclave schiavo 

tolerieren tolerare tolérer tollerare 

Tube tuba,ae,f tube tubo 

Urne urna,ae,f urne urna 

Veteran veteranus,i,m vétéran veterano 

Wein,m vinum,i,n vin vino 

Wort verbum,i,n mot verbo 

Zelle cellula,ae,f cellule cella 
  
 
 
Hier sind fünfzig ausgewählte Wörter auf Latein, Deutsch, Französisch und Italienisch.  

Folgende Dinge sind interessant zu beachten: 

- das Italienische ist noch heute fast wie Latein, im Vergleich zu den zwei Anderen. Vor 

allem die Aussprache ist auf Deutsch sehr unterschiedlich. 

- Das Deutsche ist die einzige Sprache, die noch drei Geschlechter behalten hat. Die 

Wörter haben aber manchmal andere Artikel angenommen. (in der Tabelle rot gekenn-

zeichnet). 
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H : 
 

 
Diese Tabelle ist eine Darstellung der Entwicklung des Lateins 

 
 
I : 

 
 

Diese Tabelle hilft zur Veranschaulichung der Entwicklung des Urindoeuropäischen.   

Sie ist aber nur als Vereinfachung zu verstehen, weil der Anzahl von heutigen 

Tochtersprachen riesig ist.  
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VII. Letzte Wörter: 

 

1.Danksagung 
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…an Herrn Stefan Jörg, der mein Betreuer war und mich während der gesamten Arbeit 

unterstützt hat ; 

 

 ...an Pauline Meyer und Tina Schaefer für eure Hilfe beim Übersetzen und Korrigieren der 
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Arbeit zu schreiben beziehungsweise zu verbessern. 
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