Lösungen und Anmerkungen zu den Aufgaben zum Artikel
„Korpusgestützte Sprachanalyse für Lexikographie und
Phraseologie“ (Angelika Storrer, TU Dortmund)
Aufgabe 1: Erstbeleg finden: Seit wann gibt es den Petticoat ?
Schreiben Sie aus dem DWDS-Kernkorpus den Erstbeleg für das Lexem „Petticoat“ heraus.
Lösung: Das Wort ist im Korpus erstmals 1960 belegt (Belege 2-4 aus dem Roman Halbzeit
von Martin Walser).

Kommentar1: Bei diesem Beispiel zeigt sich, dass der erste Treffer nicht mit dem Erstbeleg
identisch sein muss, dass man vielmehr gut daran tut, die Treffer manuell durchzugehen.
Treffer 1 ist ein Pseudotreffer, ebenso wie der Treffer 5 von 1973.
Am Beispiel kann man auch zeigen (ähnlich wie beim Beispiel „Stress“ in Kapitel 4 des
Artikels), dass ein Erstbeleg in einem Korpus nicht bedeutet, dass das Wort vor 1960 im
Deutschen noch nicht gebräuchlich war – Petticoats kamen schon in den 50-er-Jahren in
Mode. Gerade die Tatsache, dass die Bedeutung im Erstbeleg nicht weiter erläutert wird, ist
ein Indiz dafür, dass der Autor (Martin Walser) davon ausging, dass die Leser mit der
Wortbedeutung bereits vertraut sind.
An den Belegen von 1999 sieht man auch, dass ein Lexem auch dann weiter verwendet
wird, wenn der bezeichnete Gegenstand nicht mehr „in Mode“ ist (z.B. um über frühere
Zeiten und Kleidermoden zu sprechen).

1

Didaktischer Hinweis für die Schule: Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, denen das Kleidungsstück nicht mehr
vertraut ist, kann man zur Wort- und Sachgeschichte ergänzend den Wikipedia-Eintrag zu Petticoat heranziehen.

Aufgabe 2: Sprachentwicklung: Verdrängt der Teenager den Backfisch ?
Untersuchen Sie im DWDS-Korpus die Belege zu den Lexemen Backfisch und Teenager.
Welche empirischen Anhaltspunkte gibt es für die Beantwortung der Frage, ob der deutsche
Ausdruck Backfisch durch den Anglizismus Teenager verdrängt wird?
Lösung:
Wenn man die unten angefügten Frequenzverlaufsprofile für beide Lexeme miteinander
vergleicht, zeigt sich, dass das Wort Teenager seit den 50-erJahren immer häufiger
verwendet wird, während Backfisch in der zweiten Jahrhunderthälfte wesentlich seltener
vorkommt als in der ersten Hälfte.
Man sollte daraus aber nicht ohne Weiteres ableiten, dass die Verbreitung des Anglizismus
das deutsche Wort „verdrängt“ hat. Eine Verdrängung setzt voraus, dass die beiden
Ausdrücke in allen Kontexten füreinander einsetzbar sind; dies ist aber nicht der Fall.
Um das Verhältnis von Backfisch und Teenager präziser bestimmen zu können, ist es
erforderlich, die Korpusbelege für beide Lexeme zu analysieren und die Unterschiede
herauszuarbeiten (man kann hier z.B. eine Spielsituation vorgeben, in der die Unterschiede
einem Nicht-Muttersprachler erklärt werden müssen).
Viele Studierende können bereits ohne Korpusanalyse einige Unterschiede benennen; einige
kennen den Ausdruck Backfisch in der Bedeutung Jugendlicher allerdings auch gar nicht
mehr (in diesem Fall kann man die Wörterbücher des DWDS-Systems heranziehen).

Vorschlag zum Vorgehen: Zunächst sollten die Treffer zu Backfisch analysiert werden. Im
Gegensatz zu Teenager hat Backfisch zwei semantische Lesarten, die auch im DWDSWörterbuch erfasst sind (vgl. Screenshot unten):
(a) Backfisch in der Lesart Fisch zum Backen
(b) Backfisch in der Lesart junges Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren.
Die Analyse zeigt, dass sich die beiden Lesarten in ihrer Gebräuchlichkeit unterscheiden:
Lesart (b) ist 143 Mal belegt, Lesart (a) nur 4 Mal. Für die Frage der wechselseitigen
Austauschbarkeit sind nur die Verwendungen von Backfisch in Lesart (b) relevant.

Die Durchsicht der Belege von Backfisch in Lesart (b) unterstützt die (oft schon vorher
vorhandene) Intuition, dass Ausdruck Backfisch – im Gegensatz zu Teenager – eher negativ
konnotiert ist, z.B.:

Aber sein frisches Gesicht wurde doch um eine Schattierung röter. » Hach, seht bloß mal, der
Klaus wird rot wie ein Backfisch, wenn von seiner ehemaligen Tanzstundenflamme die Rede
ist «, setzte Nesthäkchen ausgelassen die Neckerei fort. Von klein auf stand sie mit Klaus auf
Kriegsfuß. Ury, Else, Nesthäkchen fliegt aus dem Nest, Berlin: Meidinger [1920] (Das Buch, aus dem dieser Beleg
stammt, zählt übrigens zum literarischen Genre des „Backfischromans“)

Glaubt doch heute jeder Backfisch, der seinen Weltschmerz in Hexametern kristallisiert oder
eine kleine französische Novelle übersetzt hat, zu » Höherem « berufen zu sein! O welche
Täuschung! Baudissin, Wolf von / Baudissin, Eva von, Spemanns goldenes Buch der Sitte, Berlin, Stuttgart: Spemann 1901, S. 2988
Daß rote Rosen von Liebe sprechen und Vergißmeinnicht von Treue, ist heute zwar noch
nicht ganz in Vergessenheit geraten, doch macht man von der Symbolik der Blumensprache
kaum mehr Gebrauch. Das war einmal, und nur Backfische beschäftigen sich manchmal noch
damit. Trotzdem: Wenn Sie Mißverständnisse vermeiden wollen, dann senden Sie einer Dame
nicht unüberlegt einen Strauß roter Rosen ins Haus. Chamrath, Gustav, Lexikon des guten Tons, Wien: Ullstein 1953,
S. 46

Isaac Bashevis Singer ist eine Petze. Oder wie sonst soll man das nennen, wenn einer seine
dreizehn Jahre ältere Schwester mit der gönnerhaften Attitüde aller kleinen Brüder
"hysterisch" heißt und sie hinstellt als einen Backfisch mit "harmlosen epileptischen
Anfällen", der gelegentlich in Ohnmacht fällt und nicht mal weiß, wie Feuer funktioniert?
Meine Schwester", schreibt der Nobelpreisträger Singer" hatte eine Vorliebe fürs
Dramatische. o.A., Tapferer Trotzkopf, in: Der Spiegel 07.10.1985, S. 265 u. 268
Wenn man in solchen Belegen Backfisch durch Teenager ersetzt, geht genau diese
Konnotation verloren.
Aus der Bedeutungserläuterung im DWDS-Wörterbuch ergeben sich weitere Unterschiede:
- Als Backfische bezeichnet man vornehmlich Mädchen, und zwar solche im Pubertätsalter.
Der Ausdruck
- Teenager hingegen ist geschlechtsneutral und umfasst schon von der Wortbildung her (teen = die Zahlen mit -teen am Ende) die Altergruppe der 13-19-Jährigen.
Aus diesem Grund kann man umgekehrt einige Verwendungen von Teenager nicht durch
Backfisch ersetzen (ganz unabhängig von der damit verbundenen Konnotation). Ein Beispiel:

Die Zuckerboim-Kinder waren selbstbewußte, steinefressende Teenager, die es später alle als
Ärzte zu Wohlstand bringen sollten. Doch solange sie zur Schule gingen, mußte der Vater für
sie sorgen, und so organisierten sie für ihn schließlich einen Nachtwächterposten in
Herszowicz' Porzellanfabrik.
Biller, Maxim, Wenn ich einmal reich und tot bin, in: ders. Wenn ich einmal reich und tot bin, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1990, S. 234

Aufgabe 3: Bedeutungsentwicklung: Wann und wofür gibt es „grünes Licht“?
In Abschnitt 4.3 des Artikels wurde gezeigt, dass die Bedeutung von Ampel als Lichtsignal im
Straßenverkehr ab den 50-er Jahren die ältere Bedeutung als Hängelampe verdrängt. In der
Folge wurde auch der Ausdruck grünes Licht (in seiner konkreten Bedeutung als
Ampelsignal für die freie Fahrt im Straßenverkehr) auf abstraktere Bereiche übertragen.
Zeichnen Sie anhand der Belege des DWDS-Korpus diesen Entwicklungsverlauf nach.
a) Wann tritt grünes Licht zum ersten Mal in übertragener Bedeutung auf? Ab wann etabliert
sich diese Bedeutung im Wortschatz?
b) Mit welchen Verben wird grünes Licht im übertragenen Sinn häufig verbunden?
Lösungen:
a) Der erste eindeutige Beleg für die übertragene Bedeutung stammt aus dem Jahr 1958:

Mit anderen Worten: ohne eine vorhergehende Einigung über den militärischen Status des
wiedervereinigten Deutschlands gibt keine Macht, die hier ein Pfand hält, grünes Licht.
o.A., Außen- und Wehrpolitische Debatte im Bundestag; Zustimmung zur atomaren Ausrüstung der Bundeswehr [24.03.58],
in: Archiv der Gegenwart 28 (1958), S. 6957-3

Die Übertragung der Bedeutung vom Verkehrssignal auf abstraktere Bereiche ist bereits im
folgenden Beleg aus einem Ratgeberbuch für Autofahrer aus dem Jahre dem Jahr 1957
angelegt.

Möge er aus den folgenden Seiten etwas Freude - das wäre sehr nett - und vor allem etwas
Nutzen ziehen, dann hätte die Lektüre den Erfolg, den wir dem Leser auf all seinen
zukünftigen Fahrten wünschen. In dieser Hoffnung geben wir ihm grünes Licht für FREIE
UND GUTE FAHRT! DIE FAHRSCHULE - Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß und vor den Führerschein hat der Gesetzgeber die Fahrschule gesetzt.
Dillenburger, Helmut, Das praktische Autobuch, Gütersloh: Bertelsmann 1957, S. 22

Auch dieses Beispiel könnte als Erstbeleg für die übertragene Bedeutung gewertet werden,
denn grünes Licht bezieht sich nicht mehr auf eine Situation im Straßenverkehr. Es handelt
sich aber um eine okkasionelle, auf den konkreten Text bezogene Bildung, während die
späteren Belege die Lexikalisierung dieser übertragenen Verwendung dokumentieren.
Die Durchsicht der Belege macht deutlich, dass vor den 60-er Jahren die meisten Belege
von grünes Licht semantisch kompositionell verwendet werden, also im Sinne von Lichter,
die grün sind. Nur wenige Beispiele vor 1960 beziehen sich auf eine Ampelanlage. Danach
wird grünes Licht fast nur noch entweder im Zusammenhang mit Verkehrssignalen oder in
übertragenen Bedeutung verwendet; ab den 80-er Jahren überwiegt die übertragene
Bedeutung.
b) Ein typischer verbaler Kollokationspartner für grünes Licht (im übertragenen Sinn) ist
geben (16 Belege). Jeweils 1 Mal belegt sind die Verben bekommen, signalisieren, haben.
Kommentar:
Diese Aufgabe zeigt, wie man die Abfragesyntax nutzen kann, um die Zahl der Pseudotreffer
(und damit den Aufwand für die manuelle Nachanalyse) zu senken. Hierzu ein paar
Hinweise:
a) Die einfachste Abfrage zu grünes Licht ist die Kombination der Suchwörter grün und Licht
mit dem Operator „&&“, also Licht && grün oder grün && Licht (ohne Hochkommata).

Zu dieser Abfragen werden alle Sätze ausgegeben, in denen sowohl eine Flexionsform von
grün als auch eine Flexionsformen von Licht vorkommt; dabei ist die Reihenfolge der beiden
Suchwörter unerheblich. Wie der folgende Ausschnitt zeigt, enthält die dazu ausgegebene
Trefferliste eine Reihe von Pseudotreffern, z.B. Treffer 12-14.

b) In einer optimierten Abfrage kann man die Wortfolge grünes Licht (in Hochkommata)
einschließen (diese Syntax ist vielen Studierenden von Google bekannt). Der folgende
Ausschnitt der damit erzeugten Trefferliste zeigt, dass die obigen Pseudotreffer dabei
eliminiert werden:

c) Für den Aufgabenteil b), in dem nach verbalen Kollokationen zur übertragenen Bedeutung
von grünes Licht gesucht wird, kann man die Abfrage sogar noch weiter einschränken: Die
Anfrage @grünes Licht (in Hochkommata) gibt nur noch Treffer aus, in denen die Wortform
grünes direkt vor der Wortform Licht vorkommt.

Bei Abfrage c werden – im Vergleich zur Abfrage b ohne den Operator @ – weniger Belege
gefunden. Für den Aufgabenteil a), bei der u.a. die Frequenzen der übertragenen und der
„wörtlichen“ Bedeutung miteinander verglichen werden, wäre dies nachteilig.
Im Aufgabenteil b) sind jedoch nur die übertragenen Bedeutungen relevant; deshalb kann
man durch den Operator und die Einschränkung auf die Wortform irrelevante Treffer
aussondern und Analysezeit sparen.
Aufgabe 4: Kollokationen: Was kann man rümpfen außer der Nase?
Dass das Verb rümpfen und das Nomen Nase häufig gemeinsam in der Verbindung die
Nase rümpfen vorkommen, ist für Muttersprachler wenig überraschend.
Interessanter ist die Frage: Was kann man noch rümpfen, außer der Nase?
Versuchen Sie, diese Frage durch Korpusanalysen im DWDS-Kernkorpus und im ZEITKorpus zu beantworten.
Lösung:
Im DWDS Kernkorpus und im ZEIT-Korpus findet man mehrere Belege für Näschen bzw.
Stupsnäschen. Das DWDS-Korpus enthält einen Beleg für rote Gurke (als Bezeichnung für
die Nase eines Trinkers, s.u. Bsp. 6). Im ZEIT-Korpus finden sich zwei Ad-hoc-Komposita
mit dem Grundwort Nase (Ingenieursnase und Bählamm-Nase) und ein Beleg zu Kühler (als
anthropomorphisierende Bezeichnung für die Nase von Autos verwendet):

„Wenn auch die Rolls-Royces, Daimlers und Bentleys ihre Kühler rümpften über unsere
bescheidenen Renaults und Volkswagen, (…).“
Alle Verwendungen belegen die Bedeutung der Wendung die Nase rümpfen über
jmd/etwas, die im DWDS-Wörterbuch paraphrasiert wird als: sich über jmdn., etw. erhaben
fühlen, verächtlich auf jmdn., etw. herabblicken.
Im DWDS-Wörterbuch findet man als abstraktere Bedeutung von rümpfen die Paraphrase
„eine Partie des Gesichts zum Zeichen der Mißbilligung in Falten legen, kraus ziehen“. Im
Korpus findet man hierfür nur einen einzigen Beleg aus Franz Kafkas „Der Prozess“:

„Es ist schwierig, sagte K., rümpfte die Lippen und sank, da die Papiere, das einzig Faßbare,
verdeckt waren, haltlos gegen die Seitenlehne.“ (vgl. Bsp. 3 und 4)

Kommentar:
Auch an diesem Beispiel kann man den Umgang mit der Abfragesyntax – insbesondere auch
den Umgang mit Lemmatisierungsproblemen – einüben.
a) Die Suchanfrage rümpfen && !Nase sucht Sätze, die zwar das Wort rümpfen, nicht aber
das Wort Nase enthalten. Im DWDS-Kernkorpus werden damit von den 93 Treffern zu
rümpfen genau die 6 relevanten Treffer ausgewählt. Treffer 3 und 4 (vgl. Abb. oben) sind im
Wortlaut identische Sätze aus Franz Kafkas „Der Prozess“, die aus verschiedenen Ausgaben
des Romans stammen2.
b) Im ZEIT-Korpus funktioniert dieselbe Abfrage weniger gut. In diesem Korpus werden
nämlich bei der Suche nach rümpfen auch alle Formen des Nomens Rumpf ausgegeben
(vgl. Screenshot unten). Dies liegt vermutlich daran, dass einige Flexionsformen des Verbs
rümpfen (z.B. der Imperativ Singular) homonym sind zur Pluralform von Rumpf. Dass dieses
Problem nur im ZEIT-Korpus auftritt, liegt daran, dass in diesem Korpus – im Gegensatz zum
Kernkorpus – nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Man kann
davon ausgehen, dass sich dies in künftigen Versionen ändern wird.

Tipp: Es gibt einen Trick, um solche Lemmatisierungsprobleme zu umgehen: Mit der
Abfrage rümpfen && ! Nase && ! Rumpf (ohne Hochkommata) kann man nicht nur die
Sätze mit Nase, sondern auch die Sätze mit Rumpf (in allen Flexionsformen) ausschließen;
die resultierende Trefferliste enthält nur noch 10 Belege.
Übrigens: Dieser Trick ist auch sehr wirksam bei der Suche nach Wortbildungsmustern: Wenn z.B.
nach Wörtern gesucht wird, die mit dem Affixoid sau- (saustark, saumäßig) beginnen, kann man z.B.
die Zahl der Pseudotreffer mit Abfragen wie sau* && !sauer && !sauber && !saugen erheblich
reduzieren.
2
Dies ist eine eigentlich nicht wünschenswerte Dopplung, die man in einem künftigen Release sicher noch
entfernen wird.

