
 

 

Text zum Frankfurter Wettbewerb 2022 

 
Ein Urvieh1 plaudert 
 
Edmond mein Name, gestatten2, mumifizierter3 Dino aus den Vereinigten4 

Staaten, nunmehr5 hundert6 Jahre lang7 ein Frankfurter8. Was einer 

Nanosekunde9 gleichkommt10 angesichts der Äonen11, die es her ist12, seit ich 

im Morast13 verschüttging14.  

 

An meiner Heimstatt15, dem Senckenberg Naturmuseum, fühle ich mich nicht 

fehl16 am Platz. Ich bin ja unter meinesgleichen17! Nur beim 

zähnefletschenden18 Tyrannosaurus19 wird mir stets bange20, obgleich21 der fein 

säuberlich22 skelettierte23 Karnivore24 ein Schatten seiner selbst25 ist. In den 

Sälen26 und Vitrinen27 sind Tiere aller Arten28 zu entdecken, etwa der kolossale29 

Goliathkäfer30. Allerdings vergesse ich jedes Mal31, wo ein verschmitzter32 

Präparator33 das Gelatinebärchen34 platziert35 hat. War es bei den Mineralien? 

So leid36 es mir tut, mein Gehirn ist nicht das größte37. 

 

Natürlich habe ich als Veteran38 spitzgekriegt39, dass hier manches40 

umgemodelt41 wird. Eine Galerie42 zum Bestaunen43 tut den Ansprüchen nicht 

Genüge44. Laien45 wird in eigens46 kreierten47 Räumen nahegebracht48, wie alles 

Belebte49 und vermeintlich50 tote Materie ineinandergreifen51. Man kann eine 

Eins-zu-eins-Replik52 eines Korallenriffs erkunden, einen Wassertropfen 

täuschend echt53 von innen54 erleben oder Do-it-yourself-Forschung55 

betreiben. Jüngst hat man in meiner US-Heimat56 sogar tonnenschweres57 

Gestein entzweigesägt58, alles herbeigeschafft59 und live60 darin 

herumgebuddelt61. Eine Heidenarbeit62. Sogar Teile meiner Verwandten63 

wurden gefunden! 

 

Bevor ich jetzt zu viel64 vorwegnehme65, wollen Sie66, liebes Publikum, nicht mal 

wieder vorbeischauen67? 

 

 

 



 

 

Glossar 

1 Das Substantiv Vieh, auch Viech, bezeichnete früher ein Wolltier (Schaf), heute ein Rind oder 

die Gesamtheit aller Nutztiere (auf einem Hof o. Ä.) und umgangssprachlich (meist abwertend) 

allgemein ein Tier. Das Präfix ur-/Ur- (ursprüngliche Bedeutung: [her]aus) drückt in 

Verbindungen mit Adjektiven und Substantiven u. a. aus, dass etwas sehr alt ist. Als „Urvieh“ 

bezeichnet man auch scherzhaft einen urwüchsigen, drolligen, etwas naiven Menschen. 

2 Konjugierte Verbformen werden kleingeschrieben. Die sehr förmliche, veraltende 

Höflichkeitsfloskel ist eine Ellipse (verkürzter Satz) und steht für „… gestatten Sie, dass ich mich 

vorstelle“.  

3 Eine Mumie ist ein durch natürliche Umstände oder Einbalsamierung konservierter Leichnam. 

Das Wort stammt vom italienischen mummia, dies wiederum aus dem arabischen mumiya, zu 

persisch mum (= Wachs). „…fizieren“ ist ein Wortbildungselement in gelehrten Wörtern und 

bedeutet „machen“ (aus dem gleichbedeutenden lateinischen ficere, ficare, zu facere). 

4 Adjektive und Partizipien, die Bestandteil eines Namens (hier: des geografisch-politischen 

Eigennamens „Vereinigte Staaten von Amerika“) sind, werden großgeschrieben. 

5 Das zweigliedrige Adverb in der Bedeutung „jetzt; von nun an“ wird zusammengeschrieben. 

6 Grundzahlen unter einer Million werden in der Regel kleingeschrieben. Die Wörter „hundert“, 

„tausend“ oder „Dutzend“ können nur dann klein- oder großgeschrieben werden, wenn mit 

ihnen unbestimmte, nicht in Ziffern schreibbare Mengen angegeben werden (z. B. „mehrere 

hundert/Hundert“). 

7 Verbindungen aus einem Substantiv als erstem und einem Adjektiv als zweitem Bestandteil 

werden zusammengeschrieben, wenn gegenüber der entsprechenden Wortgruppe mindestens 

ein Bestandteil eingespart wird, also z. B. „jahrelang“ (= viele Jahre lang). In allen anderen Fällen 

– so wie hier – gilt Getrenntschreibung. 

8 Von geografischen Namen abgeleitete Wörter auf „-er“ schreibt man immer groß, nicht nur 

das Substantiv (wie hier), sondern auch das nicht flektierbare Adjektiv, z. B. in: „das typische 

Frankfurter Flair“. 

9 Das Präfix „Nano-“ ist ein Bestimmungswort und bezeichnet den 10−9ten Teil einer 

physikalischen Einheit. Eine Nanosekunde ist also eine Milliardstelsekunde. 

10 Verbindungen aus einem Adjektiv und einem Verb werden zusammengeschrieben, wenn sich 

eine neue, als solche verfestigte Gesamtbedeutung ergibt (hier: „entsprechen“). Dies gilt für: 1. 

den Infinitiv, 2. die beiden Partizipien und 3. in Nebensätzen mit Endstellung des Verbs. In allen 

anderen Fällen trennen sich diese Verben in zwei Bestandteile, z. B.: „Seine Nichtversetzung 

kommt einer Katastrophe gleich.“ 

11 Das Substantiv (maskulin, also der Äon) bedeutet „Zeitalter, (unendlich) langer Zeitraum; 

Weltalter, Ewigkeit“. Aus dem gleichbedeutenden lateinischen aeon, dies wiederum aus 

griechisch aiṓn. 

12 Verbindungen mit dem Verb „sein“ werden immer getrennt geschrieben. 

13 Das Substantiv bezeichnet schlammiges, sumpfiges Gelände oder entsprechenden Boden. Es 

stammt aus dem Niederdeutschen und ist verwandt mit dem Substantiv „die Marsch“  

 



 

 

    
(= flaches, fruchtbares Schwemmland). Im Gegensatz zu „Moor“ (= Sumpfland) wird es nur mit 

einem „o“ geschrieben. 

14 Das Verb stammt aus der Gaunersprache (Verschütt = Haft) und bedeutete ursprünglich 

„verhaftet werden“, heute auch „(spurlos) verschwinden, versacken“. Der Fall gehört zu den 

Verbverbindungen, bei denen der erste Bestandteil die Merkmale von frei vorkommenden 

Wörtern verloren hat (wie auch z. B. bei Verbverbindungen mit „abhanden-“, „anheim-“, 

„fürlieb-“). 

15 Das zusammengesetzte Substantiv bezeichnet den Ort bzw. die Stelle, wo jemand, etwas 

heimisch werden kann, seinen festen Aufenthaltsort findet. Wie das gleichbedeutende 

„Heimstätte“ mit Doppel-„t“ geschrieben. 

16 In der Wendung „fehl (= falsch) am Platz sein“ ist „fehl“ ein Adverb und wird daher 

kleingeschrieben. 

17 Pronomen werden in der Regel kleingeschrieben, auch wenn sie als Stellvertreter von 

Substantiven verwendet werden. 

18 Verbindungen aus einem Substantiv als erstem und einem Partizip als zweitem Bestandteil 

werden zusammengeschrieben, wenn gegenüber der entsprechenden Wortgruppe mindestens 

ein Bestandteil eingespart wird („die Zähne fletschend“). 

19 Auf den Hinterbeinen laufender, fleischfressender Dinosaurier. Gebildet aus griechisch 

týrannos (= unumschränkter Gewaltherrscher, Despot) und saũros (= Eidechse). 

20 Aus Substantiven entstandene Wörter anderer Wortarten (das Adjektiv ist hier erkennbar an 

der Verbindung mit dem Verb „werden“) werden kleingeschrieben. In der Wendung „jemandem 

(Angst und) Bange machen“ handelt es sich um das Substantiv, daher wird großgeschrieben. 

21 Die einen Nebensatz einleitende Subjunktion mit der Bedeutung „obwohl“ wird 

zusammengeschrieben; zu unterscheiden von: „Er fragte mich, ob gleich der Krankenwagen 

komme“ (indirekter Fragesatz). 

22 Zusammensetzungen und Wortgruppen mit Adjektiven und Partizipien werden 

zusammengeschrieben, wenn 1. das erste Adjektiv (gewöhnlich ein einfaches Adjektiv) die 

Bedeutung des zweiten verstärkt oder mindert oder wenn 2. die beiden Adjektive gleichrangig, 

also nebengeordnet sind. In anderen Fällen wie hier, wo das erste Adjektiv das zweite genauer 

bestimmt, gilt in der Regel Getrenntschreibung. 

23 Das Verb bedeutet „das Skelett (= Knochengerüst) freilegen“. Zu griechisch skeletón (sõma) (= 

ausgetrockneter Körper). 

24 Der Karnivore bezeichnet ein fleischfressendes Tier, die Karnivore eine fleischfressende 

Pflanze. Gebildet aus lateinisch caro, Gen. carnis (= Fleisch) und lateinisch vorare (= gierig 

fressen, verschlingen). 

25 Pronomen wie „selbst“ werden in der Regel kleingeschrieben. Nur in der Substantivierung 

„Selbst“ („das seiner selbst bewusste Ich“, gebildet im 18. Jahrhundert nach dem Vorbild von 

englisch the self, zuerst in religiös-moralischem Sinn) gilt die Großschreibung.  

26 Der Plural des Substantivs „Saal“ wird nur mit einem Vokal (Umlaut) geschrieben.  

27 Gläserner Schaukasten oder Möbelstück mit Glastüren. Aus dem französischen vitrine, unter 

Einfluss von vitre (= Glas-, Fensterscheibe) umgebildet aus verrine, zu spätlateinisch vitrinus (= 

gläsern). 
 



 

 

    
28 Das getrennt geschriebene Genitivattribut „aller Art(en)“ (= von vielerlei Sorte, Gattung) folgt 

seinem Bezugswort („Mäntel aller Art, Tiere aller Arten“); zu unterscheiden vom unbestimmten 

Zahlwort „allerart“ (= allerlei, vielerlei), das vor seinem Bezugswort steht („allerart Dinge“). 

29 Das aus dem Französischen entlehnte Adjektiv (colossal, zu colosse, aus lateinisch colossus) 

bedeutet „in seiner Art von riesenhafter, beeindruckender Größe; gewaltig“. 

30 Goliath (ökumenische Schreibung „Goliat“) heißt in der Bibel (Altes Testament, 1. Samuel 17) 

der riesenhafte Krieger der Philister, der vom jungen David im Zweikampf mit einer 

Steinschleuder getötet wurde. Allgemein wird das Wort für einen sehr großen Menschen von 

kräftiger Statur verwendet. Goliathkäfer, eine Gattung der Unterfamilie Rosenkäfer, gehören mit 

einer Länge von mehr als 10 cm zu den größten Käfern überhaupt. 

31 Das Substantiv „Mal“ („Wiederholung“) wird getrennt und großgeschrieben. In Adverbien gilt 

in der Regel Klein-/Zusammenschreibung (z. B.: „vielmal“; aber: „viele Male“). 

32 Das adjektivisch gebrauchte Partizip stammt vom älteren Verb versmitzen (= mit Ruten 

schlagen) und bedeutet „listig, neckisch, pfiffig“, wahrscheinlich aufgrund der Vorstellung, dass 

jemand durch Schlagen klug geworden ist (vgl. auch das negativere „verschlagen“).  

33 In der Naturwissenschaft bezeichnet das Substantiv „Präparat“ einen besonders bearbeiteten, 

konservierten Organismus oder Teile davon als Demonstrationsobjekt für Forschung und Lehre; 

Präparatoren stellen solche Objekte her. Von lateinisch praeparare (= vorbereiten). 

34 Gelatine ist eine aus Knochen und Häuten hergestellte Bindemasse ohne Geschmack, die in 

der Produktion von Lebensmitteln, in der Pharmazeutik und Kosmetik verwendet wird. 

Neulateinisch gelatina, zu lateinisch gelatus (= gefroren, erstarrt), adjektivisches 2. Partizip von 

gelare (= gelieren, fest werden). 

35 Das Verb bedeutet u. a. „an einen bestimmten Platz bringen, stellen, setzen“. Es stammt vom 

französischen Verb placer, dessen Eindeutschung mit der Rechtschreibreform 1996 

abgeschlossen wurde (früher: „plazieren“). 

36 Bei einer bestimmten Anzahl von Verbindungen aus Substantiv und Verb gilt das Substantiv 

als verblasst. Man schreibt 1. den Infinitiv, 2. die beiden Partizipien und 3. in Nebensätzen mit 

Endstellung des Verbs zusammen, in allen anderen Fällen getrennt (und das verblasste 

Substantiv klein). 

37 Wenn nach einem Adjektiv ein Substantiv eingespart worden ist, das an einer anderen Stelle 

im Text vorkommt und daher ohne Weiteres ergänzt werden kann (hier: „Gehirn“), schreibt man 

das Adjektiv klein. Es handelt sich um den sogenannten attributiv-elliptischen Gebrauch und 

nicht um die Substantivierung eines Adjektivs. 

38 Ein Veteran ist jemand, der (besonders beim Militär) altgedient ist, sich in langer Dienstzeit o. 

Ä. bewährt hat. Von lateinisch veteranus, zu vetus (= alt). 

39 Umgangssprachlich für „bemerken, durchschauen“, ähnlich wie „mitbekommen“. Zur 

Zusammenschreibung vgl. Endnote 10. 

40 Vgl. Endnote 17. 

41 Das Verb bedeutet „ändern, umgestalten, umformen“, aus dem gleichbedeutenden Verb 

„modeln“ gebildet, das auf das Substantiv „Model“ (Guss- oder Druckform, von lateinisch 

modulus) zurückgeht.  
 



 

 

    
42 Das aus dem Französischen galerie (= ursprünglich ein langer, gedeckter Säulengang) 

entlehnte (und daher nur mit einem „l“ geschriebene) Substantiv hat zahlreiche Bedeutungen, 

hier „großer Schauraum für Exponate“. 

43 Wie Substantive gebrauchte Infinitive (Verbgrundformen) werden großgeschrieben. Dass eine 

Substantivierung vorliegt, ist z. B. an einem vorangestellten Artikel zu erkennen (hier die 

Verschmelzung aus Präposition und Artikel „zum“ = zu dem). 

44 Das feminine Substantiv (die Genüge) ist nur in den Wendungen „etwas/jemandem Genüge 

tun oder leisten“ (= etwas/jemandem gerecht werden; jemanden zufriedenstellen) sowie „zur 

Genüge“ (= ausreichen, bis zum Überdruss) gebräuchlich. 

45 Das Substantiv bezeichnet in den ältesten Sprachstadien eine Person, die nicht zur 

Geistlichkeit gehört, also nicht gelehrt ist, und dann in freierer Übertragung (da ja im Mittelalter 

vorwiegend die Geistlichkeit an der Bildung teilhatte) auch ganz allgemein jemanden, der keine 

besonderen Fachkenntnisse besitzt; zu kirchenlateinisch laicus (= zum Volk gehörig; 

Nichtgeistlicher), aus dem griechisch laïkós, zu laós (= Volk). 

46 Das Adverb in der Bedeutung „besonders; speziell zu einem bestimmten Zweck“ wird 

manchmal fälschlicherweise *eigends geschrieben. 

47 Adjektivisch gebrauchtes 2. Partizip des Verbs „kreieren“, gebildet aus französisch 

créer (= schaffen, erfinden), dies aus dem lateinischen creare (= erschaffen; ursprünglich: 

wachsen machen). 

48 Das Verb bedeutet „erklären, anschaulich machen“. Zur Zusammenschreibung vgl. Endnote 

10. 

49 Wie Substantive gebrauchte Adjektive werden in der Regel großgeschrieben. Dass eine 

Substantivierung vorliegt, ist hier am vorangestellten unbestimmten Zahlwort („alles“) zu 

erkennen. 

50 Das Adjektiv bedeutet „(irrtümlich) angenommen, vermutet; scheinbar“ und wird manchmal 

fälschlicherweise mit einem „d“ als Fugenlaut (*vermeindlich) geschrieben. 

51 Zusammensetzungen mit Verben können gelegentlich aus denselben oder ähnlichen Wörtern 

bestehen wie getrennt geschriebene Wortgruppen. Bei den Zusammensetzungen aus Adverb 

und Verb ist das Adverb meist deutlich stärker betont als das Verb (wie hier: ineinandergreifen). 

Bei den entsprechenden Wortgruppen sind die Bestandteile in der Regel etwa gleich betont (z. 

B.: ineinander aufgehen). 

52 In Aneinanderreihungen und Zusammensetzungen mit Wortgruppen setzt man Bindestriche 

zwischen die einzelnen Wörter. Das erste Wort und die substantivischen Bestandteile werden 

dabei großgeschrieben. 

53 Verbindungen aus einem Partizip als erstem und einem Adjektiv als zweitem Bestandteil 

werden grundsätzlich getrennt geschrieben. 

54 Das Adverb „innen“ wird auch in Verbindung mit einer Präposition kleingeschrieben. 

55 Vgl. Endnote 52; die Regel gilt auch für Fremdwörter (englisch do it yourself = mach es selbst). 

56 Ein Bindestrich steht in Zusammensetzungen mit Abkürzungen (wie hier: US für United 

States). 

57 Vgl. Endnote 7. 
 



 

 

    
58 Verben mit dem Präfix „entzwei-“ bilden sogenannte trennbare Zusammensetzungen, die 1. 

im Infinitiv, 2. in den beiden Partizipien und 3. in Nebensätzen mit Endstellung des Verbs 

zusammengeschrieben werden. In allen anderen Fällen trennen sich diese Verben in zwei 

Bestandteile, z. B. in: „Sägst du das Holzstück noch entzwei?“ 

59 Adverbien (hier: „herbei“) können mit Verben sogenannte trennbare Zusammensetzungen 

bilden; vgl. Endnote 58. 

60 Das mit „v“ geschriebene Adjektiv aus dem Englischen bedeutet „direkt übertragen“ (Medien) 

und „in realer Anwesenheit“; zu unterscheiden vom englischen Substantiv life (= Leben).  

61 Vgl. Endnote 59. 

62 Das umgangssprachliche, emotional verstärkende Präfixoid „Heiden-“ drückt in Bildungen mit 

Substantiven einen besonders hohen Grad von etwas aus. In der Vorstellung der Christen waren 

die Heiden (= Nichtgläubigen; ursprünglich wohl aus dem Gotischen) etwas Schreckliches, 

Furchterregendes. 

63 Es liegt das substantivierte 2. Partizip von „verwenden“ (= hinwenden) vor, erkennbar am 

vorangestellten Possessivpronomen („meiner“); „verwandt“ bedeutet „zur gleichen Familie, 

Gattung, Ordnung gehörend; ähnlichen Ursprungs; von ähnlicher Beschaffenheit“.  

64 „Zu viel“ (= ein zu hohes Maß, das nicht mehr angemessen/erträglich scheint) wird immer 

getrennt geschrieben. Die Schreibung wurde durch die Rechtschreibreform 1996 geändert.  

65 Vgl. Endnote 59. 

66 Die Höflichkeitsanrede „Sie“ und das entsprechende Possessivpronomen „Ihr“ werden immer 

großgeschrieben. 

67 Vgl. Endnote 59. 


