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Hundnase – warum ist das beim Scrabble kein gültiges 
Wort? Da hilft uns Loriot: Die Scrabblerunde in seinem 
Film „Ödipussi“ weist ganz richtig darauf hin, dass 
Komposita mit dem Erstglied Hund in der Regel ein 
Fugen-e haben. Allerdings brächten auch Schwanzhund 
und Quallenknödel, beide völlig konform mit den Re-
gularitäten der deutschen Wortbildung, bei der deut-
schen Meisterschaft im Scrabbeln keine Punkte ein.

Der unvergessliche Loriot bietet wie in vielen seiner 
Sketche auch mit der Scrabbleszene einen realistischen 
Einblick ins bürgerliche Leben. Denn in vielen Famili-
en wird Scrabble tatsächlich „nach Bauchgefühl“ ge-
spielt. Kaum jemandem ist klar, dass nach offizieller 
Regelung ein Wörterbuch zugrunde liegen muss, auf 
dessen Verwendung sich die Runde geeinigt hat. Nur 
was in diesem Wörterbuch lemmatisiert ist, gilt. Bei der 
deutschen Meisterschaft ist immer der Wortbestand des 
aktuellen Rechtschreibdudens turnierentscheidend; wei- 
tere Werke dürfen ergänzend zurate gezogen werden. 
Und da sich die Dudenredaktion bisher nicht hat durch-
ringen können, Schwanzhund und Quallenknödel in 
den Rechtschreibduden aufzunehmen, bleibt es dabei: 
Mit beiden wird man genauso wenig deutsche*r Meis-
ter*in wie mit dem verunglückten Kompositum Hund-
nase.

Das ist aber noch nicht alles: Auch Eigennamen und 
Wörter mit obligatorischem Bindestrich oder Apo-
stroph dürfen nicht gelegt werden. Genauso unzuläs-
sig sind Abkürzungen (zB), die das Schiedsgericht sau-
ber von den auch in gesprochener Sprache vorkom- 
menden Kurzwörtern (Kita) trennen muss. Da ist dann 
die Enttäuschung nach einem Blick ins Regelwerk oft 
groß. Auch sollte man davon absehen, mit Lexiko- 
log*innen oder Grammatiker*innen Scrabble zu spie-
len, denn dann kann die Diskussion über die Definition 
von „Eigenname“ schon mal den Rest des Spieleabends 
ausfüllen.

Von ABLÜDEST bis ZYANEN
Ebenso überraschend ist für Bauchgefühlsspieler*innen, 
dass Flexionsformen durchaus den offiziellen Scrabb-
leregeln entsprechen. „Alles, was gilt: von ablüdest bis 
Zyanen“, heißt es auf dem Cover des Scrabbledudens. 
Es zählen also sowohl die 2. Person Singular Konjunk-
tiv II des starken Verbs abladen als auch der Plural des 
Synonyms zu Kornblume, Zyane. Auch die Flexionsfor-

men müssen natürlich vom zugrunde liegenden Wör-
terbuch zugelassen werden. Das letzte Stichwort im 
Scrabbleduden beispielsweise ist nicht Zyane, sondern 
Zytotoxizität, ein Abstraktum, bei dem die Pluralbil-
dung problematisch wäre und zu dem folgerichtig 
auch kein Plural angegeben wird (zu Zweifelsfällen 
vgl. Münzberg (2012)).

Nun werden Flexionsformen in herkömmlichen Recht-
schreib- und Bedeutungswörterbüchern nur sparsam 
angegeben, etwa bei Nomen der Genitiv Singular und 
der Nominativ Plural, bei Verben Beispiele für Formen 
mit starken und unregelmäßigen Stämmen. Hier kommt 
der Scrabbleduden ins Spiel. Denn auch begabten 
Scrabbler*innen fällt es oft schwer, einen Eintrag wie 
„Plakat, das; -[e]s, -e“ korrekt so zu deuten, dass Pla-
kat, Plakats, Plakates, Plakate und Plakaten gültige 
Formen sind. Die Hauptaufgabe beim Schreiben des 
Scrabbledudens war also, alle zugelassenen Flexions-
formen aufzulisten. 

Mit Wehmut gedenkt die Verfasserin der feinsinnigen 
und humorvollen Diskussionsbeiträge von Dr. Werner 
Scholze-Stubenrecht, dem erst stellvertretenden Leiter, 
später Chef der Dudenredaktion, der das Projekt 
Scrabbleduden ins Leben gerufen hat. Am 11. Novem-
ber 2016 ist er nach schwerer Krankheit gestorben. Er 
hinterlässt eine Lücke in der Lexikografie und in der 
Menschheit.

Korpuslinguistik am Limit
Bei der Auswahl der Flexionsformen arbeitet die Du-
denredaktion genauso wie die Redaktion eines wissen-
schaftlichen Wörterbuchs: Gezeigt wird grundsätzlich, 
was in ausreichender Anzahl in einem Korpus (einer 
Textsammlung) vorkommt oder was in Werken ande-
rer Wissenschaftler*innen durch Korpusrecherchen 
oder Akzeptanztests überzeugend belegt wird. Den 
Dudenwerken liegt vornehmlich das Dudenkorpus mit 
derzeit ca. 5,5 Mrd. Tokens (Wortformen und Satzzei-
chen) zugrunde. Wenn also der Scrabbleduden „schutz-
geimpft usw.“ angibt, aber nicht „geschutzimpft usw.“, 
dann liegt das daran, dass sich nur Ersteres im Duden-
korpus nachweisen lässt, Letzteres nicht. So wird nach 
Kräften gesichert, dass Sprachwissenschaft, Lexikogra-
fie und Sprachwirklichkeit sich nicht auseinanderent-
wickeln. 
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Als Nachteil der großen gegenwartssprachlichen Kor-
pora stellt sich bei der Dokumentation von Verbformen 
allerdings heraus, dass diese Korpora wenig Fiktion, 
keine Korrespondenz und viele Zeitungstexte enthal-
ten. So sind die 1. Person (ich sammele, sammle; zumin-
dest gesprochen auch geläufig: ich sammel) und die 
2. Person (du sammelst, Konjunktiv I auch sammlest?)
chronisch unterrepräsentiert. Dasselbe gilt für den Im-
perativ Singular (sammel, sammele). Das rächt sich, 
wenn etwa e-Einschub (redest) und e-Elision (samm[e]le) 
beobachtet werden sollen. Das Beispiel sammeln ist kei-
neswegs zufällig ausgewählt, denn gerade Verben, de-
ren Infinitiv auf -eln oder -ern ausgeht, bereiten Kopf-
zerbrechen. Scrabble Deutschland e. V. hat sich gegen 
sammlest und sammelest entschieden (Offizielle Re-
geln zur Zulässigkeit von Wörtern beim Scrabble: 10, 
Punkt 2.1). Unproblematisch beim Scrabbeln, aber lin-
guistisch interessant ist die Frage, ob eine gültige Form 
wie rasest heute intuitiv als Konjunktiv I verstanden 
wird. 

Schließlich gibt es neben der Diskussion um die Aus-
wahl von Formvarianten auch Zwist darüber, ob eine 
Form überhaupt gebildet werden kann. Das Reglement 
ist hier so klar wie nur möglich: Das deklinierte Parti-
zip II gebauten ist zulässig (vgl. auch die Angabe „ge-
baut usw.“ im Scrabbleduden), geschlafenen aber 
nicht (vgl. das fehlende „usw.“ bei der Angabe des Par-
tizips II im Scrabbleduden). Zu bergsteigen können alle 
scrabblerelevanten Formen gebildet werden (z. B. berg-
steigst), auch wenn finite Formen außerhalb von Ne-
bensätzen kaum nachgewiesen werden können. äus-
serln hingegen, ein Verb aus der österreichischen 
Umgangssprache, komme nur im Infinitiv vor (einen 
Hund äußerln gehen, führen – ‚mit einem Hund Gassi ge-
hen’). Man sieht: Wenn die Jury tagt oder wenn die Du-
denredaktion gemeinsam mit dem Scrabblespezialis-
ten Sebastian Herzog am Scrabbleduden arbeitet, heißt 
es fachsimpel, fachsimpele, fachsimpelst, fachsimpelt, 
fachsimpelte, fachsimpelten, fachsimpeltest, fachsim-
peltet, fachsimple; fachsimpelnd usw., gefachsimpelt. 
Und natürlich kann systematisch zu jedem Infinitiv 
auch ein Genitiv der nominalisierten Form gebildet 
werden: die Freuden des fachsimpelns. I
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