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G Unterrichtsvorschlag 

Beitrag zu Besonderheiten im Schweizer Hochdeutschen 

Helvetismen 
Helvetismen begegnen uns auf Schritt und Tritt. Oft werden sie uns erst 

bewusst, wenn eine deutsche Person mit einem irritierten «Wie bitte?» reagiert. 

Mit unserem Beitrag werden die Schüler und Schülerinnen darauf sensibilisiert, 

dass es Wörter in ihrer hochdeutschen Sprache gibt, welche nur in der Schweiz 

oder im nahen ausländischen Gebiet gebraucht und verstanden werden. 

Anja Zünd! Illustrationen: lrma Hegelbach 

LP21, Deutsch 
Die Schülerinnen und Schüler .. . 
... können den Gebrauch und die Wirkung von Sprache unter

suchen. 
... verfügen über einen zunehmend reichhaltigen Wortschatz, um 

sich präzis auszudrücken. 

Ideen z:um Einstieg: 
Bilder unten: Wie heissen diese Dinge? 
Kasten unten: Durch welches Wort könnte das fettgedruckte 
ersetzt werden? 

a) Ich fahre mit dem Velo zur Schule. 

b) Mein Vater parkiert das Auto neben dem Haus. 

c) Wir zügeln im nächsten Jahr nach Bern. 

d) Heute Nachmittag darf ich abmachen. 

e) Bei schönem Wetter grillieren wir im Garten. 

f) Beim Lichtsignal musst du rechts abbiegen. 

g) Auf dem Pausenplatz hat es drei Bäume. 

h) Ich bekomme jede Woche Sackgeld. 

a) Fahrrad, b) parken, c) umziehen, d) sich verabreden/treffen, 

e) grillen, f) Verkehrsampel, g) Schulhof, h) Taschengeld 

32 die neue schulpraxis 1 0 19. OKTOBER 2018 

A 1: Definition klären und passende deutsche Bezeichnungen 
finden. Liste anschliessend gemeinsam erweitern. 

Al: Kärtchen ausschneiden und für Zuordnungsübungen und 
Memory-Spiel verwenden. 

Al: Im Anschluss an die Bearbeitung können die Kinder eigene 
Texte mit Helvetismen schreiben und sich gegenseitig vorlesen. 

A4: Die Aufgaben können individuell eingesetzt und beliebig 
erweitert werden. 

AS: Diese Übungen können als Lernkontrolle am Ende des The
mas eingesetzt werden. 

Weitere Möglichkeiten: 
Helvetismen zeichnen/Montagsmaler spielen mit Helvetismen/ 
pantomimisches Vorspielen der Helvetismen/Szene mit meh
reren Helvetismen spielen, Publikum findet heraus, um welche 
Helvetismen es sich handelt/Schülerinnen und Schüler eigene 
kreative Aufgaben mit Helvetismen erfinden lassen ... 

Französisch: Welche Wörter werden in der Westschweiz, welche 
in Frankreich verwendet? 

Englisch: Begriffe im Britisch English und American English 
gegenüberstellen. 

Der Blog helvetismen.ch bietet eine Auswahl an Artikeln zu 
Besonderheiten des Schweizer Hochdeutsch. 

Helvetismen 

Helvetismen sind Wörter, die in der Schweiz gebraucht werden, wenn wir Hochdeutsch 
sprechen. In andern deutschsprachigen Ländern (z.B. Deutschland, Österreich) werden 
diese Wörter aber selten oder gar nicht benutzt und oft nicht verstanden. 

1. Falte das Blatt so, dass du die Spalte «Lösung» nicht siehst. 

Al 

2. Welches Wort aus der Spalte «andere deutschsprachige Länder» gehört zum Helvetismus und bedeutet das Gleiche? 
Verbinde sie. 

3. Falte das Blatt wieder auseinander und korrigiere. 

Schweiz 

das Morgenessen 

das Nachtessen 

der/das Zmittag 

der Car 

das Sackmesser 

die Serviertochter 

der Estrich 

das Lavabo 

das Nastuch 

die Ständerlampe 

der Coiffeur 

die Garage 

der Töff 

der Hag 

andere deutschsprachige Länder 

das Taschenmesser 

der Dachboden 

der Zaun 

die Kellnerin 

das Abendessen 

der Reisebus 

der Friseur 

das Frühstück 

das Motorrad 

das Waschbecken 

die Autowerkstatt 

das Mittagessen 

das Taschentuch 

die Stehlampe 

Lösung: 

das Frühstück 

das Abendessen 

das Mittagessen 

der Reisebus 

das Taschenmesser 

die Kellnerin 

der Dachboden 

das Waschbecken 

das Taschentuch 

die Stehlampe 

der Friseur 

die Autowerkstatt 

das Motorrad 

der Zaun 
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Helvetismen: Memory Lebensmittel 

CH: in der Schweiz gebrauchter Helvetismus 
D: hochdeutsche Sprache (in beispielsweise Deutschland gebraucht) 

CH: 
die Zucchetti 

, 

CH: 
der Nüsslisalat 

• CH: 
der Rahm 

CH: 
der Kartoffelstock 

CH: 
derThon 

CH: 
die Baumnuss 

D: 
die Zucchini 

~ 

D: 
der Feldsalat 

• D: 
die Sahne 

D: 
das Hühnchen 

Gf!:J:; 
'\___~'---~-_) 

D: 
das Kartoffelpüree 

D: 
der Thunfisch 

D: 
die Walnuss 

l4 dieneueschulpraxis 10 l 9.0KTOBER201B 

CH: 
die Peperoni 

d -~ w 
~ 

CH: 
die Glace 

~ 
CH: 
das Rüebli 

CH: 
die Teigwaren 

~~~ 
~ 

/4 

7 

CH: 
das Guetsli 

CH: 
der Ruccola 

CH: 
die Rande 

der Rand~ 

A2 

D: 
die Paprika 

~ 
D: 
das Eis 

~ 
D: 
die Karotte 

D: 
der Keks 

D: 
die Rauke 

D: 
die rote Beete 

Hörst du die Helvetismen? A3 

➔ Schüler/-in A liest den Text A langsam und deutlich ohne die Wörter in den Klammern. Die fettgedruckten 
Wörter sind Helvetismen. 

➔ Schüler/-in B hört aufmerksam zu und ruft «stopp», sobald er/sie einen Helvetismus hört. Für jeden richtig 
gehörten Helvetismus gibt es einen Punkt. Mache hierzu einen Strich auf der Linie bei «Punkte». Wenn auch 
das hochdeutsche Wort in der Klammer genannt werden kann, gibt es nochmals einen Punkt. Für jedes falsche 
«Stopp» gi_bt es einen Punkt Abzug. Streiche dazu einen Strich auf der Linie. 

➔ Wechselt bei Text B die Rollen. 

➔ Wer hat mehr Punkte gesammelt? 

TextA 

Mein Wecker klingelt, es ist sieben Uhr. Meine Mutter macht in der Küche das Morgen
essen (das Frühstück). Ich höre die Kaffeemaschine und meine Mutter singt ein Lied, das 
ich nicht kenne. Ich bin noch sehr müde, aber ich muss bald aufstehen, weil ich in die 
Schule muss. Draussen höre ich den Regen und über mir im Estrich (der Dachboden) 
höre ich ein Geräusch. Wahrscheinlich sind das Mäuse, die sich dort eingenistet haben. 
Auf meinem Bettanzug (der Bettbezug) liegen überall Krümel, weil ich gestern Abend 
im Bett noch Guetsli (der Keks) gegessen habe. «Macht nichts», denke ich und wische 
sie weg. Ich schwinge mich aus dem Bett und schlüpfe in die Finken (die Pantoffeln), 
nehme den roten Jupe (der Rock) und den weissen Pullover. «So, fertig!», denke ich und 
mache mich auf den Weg ins Bad, um mich zu waschen. 

Punkte: ______________ _ 

Text B 

Im Badezimmer stehe ich unter der Dusche und geniesse das warme Wasser. Im Lavabo 
(das Waschbecken) tropft der Wasserhahn. Ich trockne mich ab und gehe in die Stube 
(das Wohnzimmer). Meine Mutter sitzt am Frühstückstisch und trinkt Kaffee. Mein Vater 
liest die Zeitung und schüttelt den Kopf. Wahrscheinlich liest er gerade etwas Seltsames. 
In der Küche läuft die Geschirrwaschmaschine (der Geschirrspüler). Mein Bruder Rafael 
sitzt ebenfalls am Tisch und liest die Nachrichten auf seinem Natel (das Handy). «Heute 
wird es regnen», sagt er. «Schade», denke ich, denn ich mag Sonne viel lieber. «Gib mir 
bitte den Rahm (die Sahne) und die Konfitüre (die Marmelade)», sagt meine Mutter 
zu mir. Ich trinke meinen Tee, esse mein Brot und mache mich nachher auf den Weg in 

die Schule. 

Punkte:. ______________ _ 
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Helvetismen im Alltag: Eine Auswahl an Arbeitsaufträgen 

Nimm eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Untersuche sie auf Helvetismen. Findest du 
welche? übermale sie. 

Notiere eine Woche lang alle Helvetismen, die dir im Alltag begegnen. Schreibe sie auf 
ein Plakat im Schulzimmer. 

Mache eine Umfrage in deiner Familie oder bei_ deinen Freunden. Erkläre ihnen, was ein 
Helvetismus ist und frage sie, welche sie kennen. Notiere sie und stelle sie der Klasse vor. 

Es gibt Wörter, die nur in Österreich gebraucht werden. Man nennt sie Austriazismen. 
Suche im Internet Austriazismen und schreibe eine Liste: 

Austriazismus hochdeutsches Wort 

Suche zehn Helvetismen im Internet und schreibe damit eine Geschichte. Lies diese 
später der Klasse vor. Finden sie alle zehn Helvetismen? Kennen sie das dazu passende 
in Deutschland verwendete Wort? 

Erfinde eine eigene Aufgabe mit Helvetismen. 

Tauscht eure eigenen Aufgaben in der Klasse aus, löst sie gegenseitig und besprecht sie 
anschliessend gemeinsam. 

36 die neue schulpraxis 1O 19. OKTOBER 2018 

A4 Helvetismen: Was habe ich gelernt? AS 

1) Erkläre: Was ist ein Helvetismus? 

l) Zeichne in jedes Kästchen einen Helvetismus. 
Können die andern das Wort erraten? 

l) schreibe jeweils einen Helvetismus sowie die Bezeichnung, welche in Deutschland verwendet wird, auf! 

Helvetismus: in Deutschland verwendet: 
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