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„Was hält ihr davon?“ 

Der Zweifelsfall der wechselflektierenden 2. Person 

                                

 

„W s hä t  h    vo ?“ – Eine regelwidrige Form, die in der Schweiz ziemlich geläufig ist. 

Vorliegende Arbeit widmet sich diesem nach Wolf Dieter K     „sprachlichen Zweifelsfall“ 

(Klein 2003) der umgelauteten 2.Pers.Pl. der umlautfähigen wechselflektierenden Verben 

(backen, blasen, braten, fahren, fallen, fangen, graben, halten, laden, lassen, laufen, raten, saufen, 

schlafen, schlagen, stossen, tragen, wachsen, waschen). Die Form wird nach folgenden 

Analyseschritte  fü  „sp  ch  ch  Zw  f  sfä   “ nach Wolf Dieter Klein (2003) analysiert: Wo 

tritt sie auf, wie verbreitet ist sie und wie lässt sie sich erklären? 

 

Der Zweifelsfall soll einerseits anhand der Betrachtung von verschiedenen Wörterbüchern, 

Sprachkorpora (Cosmas, retro.seals, Google) und Anfragen bei Sprachberatungen erforscht 

werden, andererseits dient eine eigene Erhebung an den Universitäten Freiburg, Mainz und 

Kiel als Datengrundlage für die Untersuchung des Zweifelsfalls. Damit wird auch die 

Perspektive des Sprachbewusstseins in die Analyse einbezogen. Die Analyse der Daten ergibt 

eine deutliche diatopische Verteilung des Zweifelsfalls, nämlich eine Beschränkung auf den 

südlichen deutschen Sprachraum. 

 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der sprachgeschichtlichen Analyse des regelwidrigen 

Umlauts – dies unter Beizug der theoretischen Konzepte der Natürlichkeit, Markiertheit und 

Frequenz. Die Entstehung des regelwidrigen Umlauts wird mithilfe der Wechselflexion und 

des Prinzips der Frequenz erklärt. Schliesslich geben auch die Dialektkontaktsituation im 

südlichen deutschen Sprachraum und die dialektalen Verhältnisse der Verbparadigmen 

Aufschluss über die Entstehung des Zweifelsfalls, welche sich z.B. in fehlerhaften 

Analogiebildungen und morphologischen Funktionsübertragungen äussern. Im Dialekt finden 

wir zum Beispiel keine Wechselflexion, sondern einen Numeruswechsel bei den häufigsten 

Verben wie i go – mir gö (ich gehe, wir gehen).  

 

Die Arbeit kommt zum Schluss, dass der Umlaut in der 2.Pers.Pl. als morphologische Eigenheit 

des Schweizer Standarddeutschen gesehen werden soll und nicht als grammatikalisch 

unkorrekte Form. Eine vermehrt systematische Erfassung solcher morphologischer 

Varianten, wie sie bereits im Projekt der Variantengrammatik an der Universität Zürich, Graz 

und Salzburg geschieht, wäre in Zukunft wünschenswert. 


