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Wirrwarr1 um Währungen oder Urgroßmutters 
Finanzdönekes2 

 

Vierzig3 Deutsche4 Mark – damit sei eine atemberaubend5 

verheißungsvolle Ära initiiert6 worden, hatte seine 

neunzehnhundertneunundzwanzig7 geborene Urgroßmutter anlässlich 

seines Geburtstages selig8 lächelnd erzählt: „Ein frohgemutes9 

Drängeln10, nicht enden wollende11 Schlangen von Jung und Alt12: ein 

Riesenhype13. Wir fühlten uns wie kleine Krösusse14.” 

 

Ihr Geschenk: eine15 Eine-Deutsche-Mark-Goldmünze16. 

Als wissbegieriger, internetaffiner17 Urenkel hatte Hannes – weder 

Dummerjan18 noch Honk19 – akribisch20 recherchiert21: Der 20. Juni 1948 

steht für das Inkrafttreten22 der Währungsreform nach dem Zweiten23 

Weltkrieg.  

 

Er stutzte: War nicht in vielen Mitgliedsstaaten der Europäischen24 

Union am 1. Januar 2002 ebenfalls die Währung umgestellt worden? In 

der Generation YouTube/Youtube25 war man ja mit dem Euro groß 

geworden. Im Stillen26 fragte er sich, wozu es bei weltumspannenden27 

Onlinebezahldiensten28 überhaupt noch Bargeld brauchte. Das In-bar-

Bezahlen29 war doch antiquiert. Kryptowährungen30 galten 

seinesgleichen als en vogue31 und hip32. Seine knappe Erklärung zu Bits33 

und Bytes34 tat seine Urgroßmutter als Mumpitz35 und Schmonzes36 ab: 

„Alles Fisimatenten37, mir wird ganz blümerant38.“ Hannes war hin- und 

hergerissen.   

 

Ein Filou39 und Tausendsassa40 aus seiner Clique41 war so lange42 als 

brillanter43 Zocker berühmt-berüchtigt44, bis er sich beim ständigen Auf 

und Ab45 der Bitcoins46 gründlich verspekulierte47. Auch wenn das 

goldglänzende48 Geschenk seiner heiß geliebten/heißgeliebten49 

Urgroßmutter null Komma nichts50 an Zinsen abwarf, wollte er es doch 

einbruchssicher51 bunkern und in Ehren halten. 
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Glossar 

 
1 Das Substantiv „Wirrwarr“ ist eine lautspielerische Reduplikation zu „wirren“. 

2 Das pluralische Substantiv „Dönekes“ ist westdeutsch: Geschichtchen, Schwänke, 
Anekdoten etc. 

3 Zur Erinnerung: In diesem Diktat sind Zahlen grundsätzlich auszuschreiben, also 
„vierzig“. 

4 In der Währungsangabe „Deutsche Mark“ wird das Adjektiv „deutsch“ 
großgeschrieben. Aber: „Die Mark Brandenburg ist eine deutsche Mark.“ 

5 Fügungen aus Substantiv und Partizip werden zusammengeschrieben, wenn das 
Substantiv für eine Wortgruppe steht. In „atemberaubend“ steht „atem…“ für „des 
Atems“: „der atemberaubende Anblick“ = „der mich des Atems beraubende Anblick“. 

6 Das Verb „initiieren“ geht auf lat. initiare („anfangen, einführen, einweihen“) zurück. 

7 Zur Erinnerung: In diesem Diktat sind Zahlen grundsätzlich auszuschreiben: 
„neunzehnhundertneunundzwanzig“. 

8 Das Adjektiv „selig“ wird mit nur einem „e“ geschrieben. Denn es gehört nicht zu 
„Seele“, sondern geht auf althochdeutsch „sälig“ („gut, glücklich, heilsam“) zurück. 

9 Ein Adjektiv („froh…“) schreibt man mit einem adjektivischen oder adjektivisch 
gebrauchten zweiten Bestandteil („…gemut“) zusammen, wenn mindestens einer der 
beiden Bestandteile in dieser Form nicht selbstständig vorkommt: „frohgemut“.  

10 Substantivierte Infinitive werden großgeschrieben. 

11 Fügungen aus Verb + Verb werden meist getrennt geschrieben. Adjektivisch 
gebrauchte Partizipien, die auf solchen Fügungen basieren, können (wenn es sich bei 
dem ersten Bestandteil um eine einfache Wortform handelt) getrennt oder 
zusammengeschrieben werden: „spazieren gehende / spazierengehende Menschen“. 
Im hier vorliegenden Fall gilt aber nur die Getrenntschreibung, da es sich bei „wollen“ 
um ein Modalverb handelt: „enden wollen“ → „enden wollend“. 

12 In Paarformeln wie „Jung und Alt“, „Arm und Reich“ u. Ä. werden die Adjektive 
großgeschrieben. 

13 Das Substantiv „Hype“ stammt aus dem Englischen und steht hier für eine Welle 
oberflächlicher Begeisterung. „Riesen…“ drückt in Bildungen mit Substantiven u. a. eine 
große Intensität aus: „Riesenhype“, „Riesenfreude“ u. Ä. 

14 Das Substantiv „Krösus“ (- und -ses; -se), griechisch Kroĩsos, verdankt sich dem 
letzten, unermesslich reichen König von Lydien im 6. Jahrhundert v. Chr. Im Plural wird 
das Endsilben-s verdoppelt: „Krösusse“. 

15 Nach dem Doppelpunkt schreibt man klein, wenn das, was nach dem Doppelpunkt 
folgt, zu dem Teil vor dem Doppelpunkt gehört (also keinen selbstständigen Satz 
darstellt) und nichts Substantivisches ist. 

16 „Eine-Deutsche-Mark-Goldmünze“/„1-Deutsche-Mark-Goldmünze“ ist ein 
Kompositum, das mit Bindestrichen durchgekoppelt wird. Da in diesem Diktat Zahlen 
grundsätzlich ausgeschrieben werden sollen, kommt hier nur die erste Variante infrage. 

17 Fügungen aus Substantiv und Adjektiv/Partizip werden zusammengeschrieben, wenn 
das Substantiv für eine Wortgruppe steht. In „internetaffin“ steht „internet…“ für „dem 
Internet“ / „zum Internet“: „der internetaffine Urenkel“ = „der dem Internet / zum 
Internet affine Urenkel“. 
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18 Das Substantiv „Dummerjan“ geht zurück auf „dummer Jan“. 

19 Das Substantiv „Họnk“ (der; -s, -s) geht wohl auf das englisch-amerikanische 
Slangwort honk(y) ([abwertende] Bezeichnung für „Weißer“) zurück, seine Herkunft ist 
ungeklärt. 

20 Das Adjektiv „akribisch“ geht über kirchenlateinisch acribia zurück auf griechisch 
akríbeia und akribes („genau, sorgfältig“).   

21 Das Verb „recherchieren“ ist von französisch rechercher entlehnt, aus re… („zurück, 
wieder“) und chercher („suchen“), das wiederum auf spätlateinisch circare 
(„umkreisen, durchwandern, durchstreifen“) zurückgeht, zu lateinisch circus („Kreis“). 

22 Substantivierte Infinitive, die durch mehr als ein Wort erweitert sind, werden in der 
Regel mit Bindestrichen durchgekoppelt: „das Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Gehen“, 
„beim Grimms-Märchen-Lesen“, nicht aber bei übersichtlichen Zusammensetzungen: 
„das Inkrafttreten“. 

23 In mehrteiligen Eigennamen schreibt man das erste und alle weiteren Wörter außer 
Artikeln, Präpositionen und Konjunktionen groß: „Kahler Asten“, „Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen“. Das gilt auch für mehrteilige Eigennamen 
historischer Ereignisse und Epochen: „Westfälischer Friede“, „Zweiter Weltkrieg“. 

24 In mehrteiligen Eigennamen schreibt man das erste und alle weiteren Wörter außer 
Artikeln, Präpositionen und Konjunktionen groß: „Kahler Asten“, „Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen“. Das gilt auch für mehrteilige 
geografische Eigennamen: „Kleine Antillen“, „Europäische Union“.  

25 Die Schreibung „YouTube“ („YouTube®“) ist eine geschützte Schreibung. Daneben ist 
auch die Schreibung „Youtube“ verbreitet. Da es sich um einen Eigennamen handelt, 
werden aber auch andere Schreibungen nicht als Fehler angerechnet. 

26 Substantivierte Adjektive schreibt man groß: „das Beste vom Besten“, „im 
Allgemeinen“, „im Stillen“. 

27 Fügungen aus Substantiv und Adjektiv/Partizip werden zusammengeschrieben, wenn 
das Substantiv für eine Wortgruppe steht. In „weltumspannend“ steht „welt…“ für „die 
Welt“: „die weltumspannenden Onlinebezahldienste“ = „die die Welt umspannenden 
Onlinebezahldienste“. 

28 Das Fremdwort „online“ ist ein Adverb. Da man Adverbien nicht auf ein Substantiv 
beziehen kann (also nicht: „das sehr Haus“), ist „online“ hier Bestandteil einer 
Zusammensetzung: „Onlinebezahldienst“. Vgl. auch: „Onlineausgabe“, 
„Onlinepartnervermittlung“ etc.   

29 Substantivierte Infinitive, die durch mehr als ein Wort erweitert sind, werden in der 
Regel mit Bindestrichen durchgekoppelt: „das Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Gehen“, 
„beim Grimms-Märchen-Lesen“. Dabei schreibt man den ersten Bestandteil und alle 
Substantive und Substantivierungen groß. Weil im Ausdruck „in bar“ „bar“ 
kleingeschrieben wird (da nicht substantiviert), schreibt man: „das In-bar-Bezahlen“. 

30 Der Wortbestandteil „krypto…/Krypto…“ („versteckt, geheim“) geht auf griech. 
kryptikós („verborgen“) zurück, dem das Verb krýptein („verbergen, verstecken“) 
zugrunde liegt. Vgl. auch: „Krypta“ („unterirdischer Kirchenraum“), „kryptisch“ 
(„schwer zu verstehen, schwer zu deuten“), „Kryptochip“, „Kryptogame“ etc. 

31 In festen adverbialen Fügungen, die als Ganzes einer fremden Sprache entlehnt sind, 
schreibt man auch Substantive klein: „a cappella“, „just in time“, „in flagranti“, „en 
vogue“ etc. Die Fremdwortfügung „en vogue“ geht auf das Französische zurück: en 
(„in“) vogue („Ansehen, Mode“). Das Substantiv vogue gehört zum Verb voguer („sich 

text:94031
text:94031
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fortbewegen, rudern“), das wiederum auf althochdeutsch „wagõn“ („in Bewegung sein, 
wogen“) zurückgeht. 

32 Das Adjektiv „hip“ („auf dem Laufenden seiend, höchstaktuell“) stammt aus dem 
Englischen, seine Herkunft ist ungeklärt. 

33 Das Substantiv „Bit“ (binäre Einheit für die Anzahl möglicher alternativer 
Entscheidungen in einem binären System) ist ein englisches Kunstwort aus binary digit 
(„binäre Ziffer“).   

34 Das Substantiv „Byte“ („zusammengehörige Folge von acht Bits“) ist ein englisches 
Kunstwort, wohl auf bit zurückgehend. 

35 Das Substantiv „Mumpitz“ („Unsinn, Schwindel“) geht zurück auf „vermummter 
Butz“. Die Herkunft von „Butz“ („Kobold, Schreckgestalt“) ist ungeklärt. Vgl. auch älter: 
„Mummelputz“ („Vogelscheuche, vermummte Schreckgestalt“). 

36 Das Substantiv „Schmonzes“ („Geschwätz“) geht auf jiddisch schmonzes („Unsinn“) 
zurück, dessen Herkunft ungeklärt ist. Vielleicht besteht eine Verbindung zu „Schmus“ 
(„wortreiches Getue, leeres Geschwätz“), zu jiddisch schmuo (Plural: schmuoss), das 
auf hebräisch šĕmûạ̈ („Gerücht, Gehörtes“) zurückgeht. 

37 Die Herkunft des Substantivs „Fisimatenten“ ist ungeklärt. Aber es gibt eine Reihe 
lustiger volksetymologischer Deutungen. 

38 Das Adjektiv „blümerant“ („flau, unwohl, übel“) geht auf französisch bleu mourant 
(„sterbendes Blau“) zurück, aus: bleu („blau“) und mourant („sterbend“), dem 
1. Partizip des Verbes mourir („sterben“). 

39 Das Substantiv „filou“ stammt aus dem Französischen und geht vielleicht auf englisch 
fellow zurück. 

40 Das Substantiv „Tausendsassa“ verdankt sich der Reduplikation der alten 
verstärkenden Interjektion „sa“.  

41 Das Substantiv „Clique“ („Personenkreis, der vornehmlich seine eigenen 
Gruppeninteressen verfolgt; Freundes-, Bekanntenkreis [junger Leute]“) stammt aus 
dem Französischen und geht auf altfranzösisch cliquer („klatschen“) zurück (also 
eigentlich: „beifällig klatschende Masse“). 

42 Wenn „solange“ als Subjunktion einen Nebensatz einleitet, schreibt man zusammen: 
„Solange du die Beine unter meinen Tisch stellst …“ In allen anderen Fällen schreibt 
man getrennt: „Er war so lange berühmt-berüchtigt …“ 

43 Das Adjektiv „brillant“ wird im Deutschen – anders als im Englischen – ohne ein „i“ 
vor dem „a“ geschrieben. Das Wort ist von französisch brillant entlehnt, dem Partizip I 
von briller, das wiederum auf italienisch brillare (eigentlich: „glänzen wie Beryll“) 
zurückgeht. „Beryll“ geht über lateinisch beryllus, griechisch bḗryllos und mittelindisch 
vēruliya, vēluriya vermutlich auf die die südindische Stadt Belur zurück. Vgl. auch 
„Brille“. 

44 Man setzt in unübersichtlichen Zusammensetzungen aus gleichrangigen, 
nebengeordneten Adjektiven einen Bindestrich zwischen die Adjektive: „der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt“, „als Zocker berühmt-berüchtigt“.  Aber, weil 
übersichtlich: „ein süßsaures Gericht“. 

45 Substantivierte Wörter jeder Wortart, also auch substantivierte Adverbien, werden 
großgeschrieben: „im Voraus“, „das ständige Auf und Ab“. 

46 Das Substantiv „Bitcoin“ („Bịtcoin®“, Einheit der digitalen Währung) stammt aus dem 
Englischen, aus bit und coin („Münze“). 

text:21938
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5 

 

 

 
47 Das Verb „verspekulieren“ ist ein Präfixverb zu „spekulieren“ („Gewinne zu erzielen 
versuchen“), das zurückgeht auf lateinisch speculari („spähen, beobachten“), zu 
specere („schauen“). 

48 Fügungen aus Substantiv und Adjektiv/Partizip werden u. a. dann 
zusammengeschrieben, wenn das Substantiv für eine Wortgruppe steht. In 
„goldglänzend“ steht „gold…“ für „wie Gold“: „das goldglänzende Geschenk“ = „das wie 
Gold glänzende Geschenk“. 

49 Fügungen aus einem Adjektiv und einem Partizip können, wenn sie attributiv zu 
einem Substantiv treten, getrennt oder zusammengeschrieben werden: „der 
schwerbehinderte / schwer behinderte Veteran“, „die heiß geliebte / heißgeliebte 
Urgroßmutter“. 

50 Dezimalzahlen werden, wenn man sie ausschreibt, in folgender Form geschrieben: 
„zweiunddreißig Komma fünf sieben“ (in Ziffern: 32,57), auch im übertragenen Sinn: 
„in null Komma nichts“.  

51 Fügungen mit Fugen-s werden zusammengeschrieben: „Armutszeugnis“, 
„Karnevalsverein“, „erwähnenswert“, „einbruchssicher“. Man kann aber 
„einbruchsicher“ schreiben. Dann gilt: Fügungen aus Substantiv und Adjektiv/Partizip 
werden zusammengeschrieben, wenn das Substantiv für eine Wortgruppe steht. In 
„einbruchsicher“ steht „einbruch…“ für „vor Einbruch“: „vor Einbruch sicher“. 


