Auswertungsergebnisse zur Umfrage

Wie spricht die CWS?

CWS

Laufzeit der Umfrage:
10. - 25. Mai 2021
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen: 680
mit folgender Verteilung:

„Gib mir doch bitte mal ... Nutella!“

Info:
Das Genus für den Marken- bzw. Produktnamen ist nicht festgelegt – alle drei Formen sind daher korrekt.
Der Duden 9 (= das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle) bestätigt aber unser Ergebnis: am häufigsten wird die
feminine Form verwendet, gefolgt von der neutralen Form. Seltener kommt auch der Nutella vor.

Das Brot ... gerade im Ofen.

Ich ... gestern einen Kuchen.

Info:
Das ursprünglich starke Verb backen (in Rot dargestellte Formen) zeigt eine schwankende Konjugation.
Während das starke Partizip II gebacken im Vergleich zum schwachen Partizip II gebackt noch deutlich dominiert,
zeigen die Umfrageergebnisse, was sich auch für den gesamten deutschsprachigen Raum bestätigen lässt:
die schwachen Formen (in Blau dargestellte Formen) werden immer häufiger verwendet.

„Oh, jetzt habe ich mich aber ... .“

Info:
Das transitive erschrecken wird schwach flektiert (erschreckte – erschreckt): Das erschreckte die Zuhörer.
Das intransitive erschrecken wird dagegen stark flektiert (erschrak – erschrocken): Die Kinder erschraken.
Beim in der Umfrage vorliegenden reflexiven Gebrauch von erschrecken treten sowohl starke als auch schwache
Flexionsformen auf, sodass es hierbei keine korrekte oder falsche Verwendung gibt.

Ich habe meiner Freundin zum Abschied ... .

Info:
Das ursprünglich schwache Verb winken (in Blau dargestellte Form) zeigt eine schwankende Konjugation.
Während man im Präteritum noch deutlich zur schwachen Form winkte neigt, zeigen die Umfrageergebnisse, dass
beim Partizip II inzwischen auch die starke Form gewunken (in Rot dargestellte Form) immer häufiger verwendet
wird.

In Erdkunde arbeiten wir mit ... .

Manchmal stöbern wir auch in ... .

Info:
In beiden Fällen sind jeweils beide Formen korrekt.
Beim Nomen Globus weist auch der Duden 9 darauf hin, dass die Form die Globusse seltener verwendet wird als die
Form die Globen.

Beim Nomen Atlas gibt der Duden 9 die Form die Atlanten als Verwendungsvorschlag an, wozu auch in unserer
Umfrage 82% tendierten.

In den Fremdsprachen und in
Deutsch schlagen wir in ... nach,
wenn wir uns unsicher sind.

Ich setze die ... meistens falsch.

Info:
In beiden Fällen sind jeweils beide Formen korrekt.
Beim Nomen Lexikon weist der Duden 9 darauf hin, dass die Form die Lexika eher standardsprachlich und die Form
die Lexiken eher umgangssprachlich verwendet wird.

Beim Nomen Komma gibt der Duden 9 die Form die Kommas als Verwendungsvorschlag an, wozu auch in unserer
Umfrage 63% tendierten.

„Hallo, ich möchte gerne drei ... bestellen.“

Quelle: Google-Ngram-Viewer:
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Pizzen%2CPizzas%2CPizze&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31&smoothing=3&direct_url=t1%3B%2CPizzen%3
B%2Cc0%3B.t1%3B%2CPizzas%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CPizze%3B%2Cc0; erfasst am 29.05.2021 um 13:29 Uhr.

Info:
Das aus dem Italienischen stammende Nomen Pizza hat im Deutschen zwei Pluralformen:
die Pizzen (in Blau dargestellte Form) und seltener die Pizzas (in Rot dargestellte Form).
Die aus dem Italientischen übernommene Pluralform die Pizze ist aber ebenfalls korrekt und wird vereinzelt im
deutschsprachigen Raum verwendet, wie sowohl unsere Umfrageergebnisse als auch die Ergebnisse des GoogleNgram-Viewers zeigen.

Wie schwer bzw. leicht ist es Dir gefallen,
Dich für eine der vorgeschlagenen Alternativen zu entscheiden?

Fazit zu den Zweifelsfällen:
• Es gibt nicht immer eine eindeutige Lösung!
• Dadurch, dass das System des Deutschen die Bildung mehrerer Formen zulässt, geraten
wird ab und zu ins Zweifeln.

• Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich z.B. hier nachschauen:
Duden online: https://www.duden.de/woerterbuch
DWDS online: https://www.dwds.de/d/woerterbuecher
Duden 9: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Richtiges und gutes Deutsch. 8.,
vollständig überarbeitete Auflage. 2016. Berlin: Dudenverlag.
Google-Ngram-Viewer: https://books.google.com/ngrams

Vielen Dank an alle, die an der
Umfrage teilgenommen haben! ☺

