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Nachfolgende Tabellen enthalten für die 
DU-Leserschaft ausgewählte Quellen, vor-
wiegend aus dem Internet. Korpora sind 
(meist sehr große) digitale Textsammlungen, 
an denen man den Sprachgebrauch (dieses 
Textbereichs) untersuchen kann. Es gibt ge-
genwartssprachliche und historische Kor-
pora. Die Nutzungsmöglichkeiten hängen 
sehr von den jeweils zugehörigen Recher-
chekomponenten ab, mit denen man sich in 
einer ruhigen Stunde vertraut machen sollte. 
Ergebnisse von Korpusrecherchen können 
bzw. müssen unter einer bestimmten Frage-
stellung interpretiert werden.
Z. B. kann man fragen, ob sich der Sprach-
gebrauch bei der Kasusrektion der Präposi-
tion wegen vom Genitiv (wegen des/eines; 
der/einer) weg zum Dativ (wegen dem/ei- 
nem; einer) hin entwickelt. Man kann selbst 
prüfen, welcher Wortart ein (unbekannteres, 
neues) Wort angehört, z. B. online, indem 
zuvor eingeführte Kategorienmerkmale wie 
Flektierbarkeit, Stellung zum Substantiv, 
angewendet werden. Man kann orthografi-
sche und grammatische Varianten (Akquisi-
tion, Aquisition; der/das Konklave; Atlasse/ 
Atlanten, usw.) suchen und mit der (neuen 
oder alten) orthografischen Norm bzw. der 
grammatischen Norm vergleichen.
Man kann durch Untersuchungen vieler Be-
legkontexte der Frage nachgehen, ob “Un-
wörter” wie Humankapital und Humanres-
source (wirklich) menschenunwürdig oder 
herabsetzend sind. Man kann überprüfen, 
ob eine Redewendung tatsächlich noch ge-
bräuchlich ist, ob und wie sie variiert wird, 
welche Wörter häufig (Kopf Fuß, Herz, 
Hand), selten (Sommer, Schwalbe) oder nie 
(Fußball) in Redewendungen auftauchen 
bzw. umgekehrt feststellen, welche Rede-
wendungen es zu einem Wort gibt, und man 
kann sinn- und sachverwandte Wörter im

Sinne eines semantischen Netzes (z. B. Be-
ruf, Familie, Freizeit zu Arbeit) ermitteln.

Als digitale Wörterbücher gelten hin-
gegen nach Stichwörtern geordnete und 
aus Text- bzw. Korpusmaterial geschöpf-
te Informationsangebote, die entweder von 
Expert(inn)en ausgewählt und formuliert 
oder automatisch vom Computer erzeugt 
wurden. Sie nehmen den Nutzerinnen ge-
wissermaßen die bei Korpora anfallenden 
Arbeiten ab, dürfen aber nicht völlig be-
denkenlos rezipiert werden; besonders die 
rein automatisch gewonnenen „Informati-
onen“ sind oft nicht plausibel. Je mehr ein 
Nutzer oder eine Nutzerin über die Entste-
hung des Wörterbuchs weiß (Vorworte ge-
ben hier nicht immer .korrekt' Auskunft), 
desto besser kann er oder sie die gebotenen 
Informationen einschätzen.
Die unten genannten Korpora und digita-
len Wörterbücher sind oft works in progress 
und werden weiter ausgebaut; unsere An-
gaben beruhen auf dem Stand von August 
2005.

Eine Liste online verfügbarer Wörterbü-
chern mit Deutsch (ein- und mehrspra-
chig) ist:
http://www.yourdictionary.com/languages/
germanic.html#german

Kurzinformationen und direkte Links zu 
wissenschaftlichen, auch zu vielen histori-
schen Wörterbüchern findet man über: 
http://www.woerterbuch-portal.de/
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Name Internet-Adresse Eigenschaften

Korpora des Instituts für 
Deutsche Sprache, Mannheim

http://www.ids-mannheim.de/
cosmas2/install/

http://cosmas2.ids-mannheim.de/
cosmas2-web/index.jsp

größte Sammlung weltweit; über-
wiegend Zeitungen aus Bundesre-
publik (auch DDR), Schweiz und 
Österreich, kaum Literarisches, 
seit den 1940er Jahren; kleine Cli-
ent-Software muss vor der ersten 
Suche heruntergeladen werden. 
(Umfang ca. 2 Mrd Textwörter); 
differenzierte Suchmöglichkeiten 
Suche über Internet-Browser im 
Aufbau u. derzeit erst mit einge-
schränkten Funktionen möglich

DWDS
(Digitales Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache)- 
Korpus der Berlin- 
Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften

http://www.dwds.de/ Korpus und Wörterbuch im Ver-
bund; den Wörterbucheinträgen 
(s. u.) wurde nachträglich Beleg-
material aus dem gesamten 20. 
Jahrhundert beigefügt; breite Text-
streuung, aber geringer Umfang 
des Korpus (ca. 100 Mio Text-
wörter)

Projekt Gutenberg http://gutenberg.spiegel.de/ von Freiwilligen abgeschriebene 
deutschsprachige Literatur, auch 
Übersetzungen, Textausgaben bi-
bliografisch unzureichend gekenn-
zeichnet; nur Volltextrecherchen 
möglich; differenzierter durch-
suchbar mittels der „erweiterten 
Suche“ bezogen auf diese Webs-
eite in google

CD-ROMS
der Digitalen Bibliothek

http://www.digitale-bibliothek.de/ 
scripts/ts.dl 1 ?mp=/pi/0/

zum Kaufen; enthält Textsammlun-
gen und Nachschlagewerke, phi- 
lologisch/literaturwissenschaftlich 
ausgerichtete Such- und Notiz-
funktionen

TIGER Corpus http://www.ims.uni-stuttgart.de/
projekte/TIGER/TIGERCorpus/

morphologisch-syntaktisch an-
notierte Zeitungstexte; Suche für 
syntaktisch Interessierte (englisch-
sprachige Web-Oberfläche) 
(Umfang relativ gering: 700000 
Textwörter)

http://www.ids-mannheim.de/
http://cosmas2.ids-mannheim.de/
http://www.dwds.de/
http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.digitale-bibliothek.de/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/


Name Internet-Adresse Bemerkungen

elexiko, Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim

http://www.elexiko.de beruht auf den o.g. Korpora des 
IDS, ca. 300000 Stichwörter mit 
noch wenig Informationen (zu Or-
thografie und Wortbildung) und 
einige hundert Stichwörter mit 
ausführlichen Angaben zum Ge-
brauch, neue Darstellungsformen

WDG
(Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache) online

http://www.dwds.de/ Das sechsbändige WDG war ,das‘ 
Wörterbuch der DDR, basierte auf 
der Auswertung der klassischen 
und sozialistischen deutschen Li-
teratur bis in die frühe Nachkriegs-
zeit; der Stichwortbestand gibt Ak-
tuelleres nicht wieder; vermittelte 
ab Bd. 4 bewusst die sozialistische 
Ideologie; es wurde digitalisiert 
und seine Stichwörter mit dem 
DWDS-Korpus (s.o.) verlinkt

Wortschatz-Lexikon http://www. Wortschatz. 
uni-leipzig.de/

bietet ausschließlich automatisch 
aus Zeitungstexten erzeugte Daten 
wie Wortfrequenz, Wortverknüp-
fungen und zufällig ausgewählte 
Satzbeispiele; manche Kommen-
tare wirken schief; als Rohmateri-
al wie Korpora kritisch zu nutzen

CD-ROM Domseiff-
Der deutsche Wortschatz nach
Sachgruppen

Digitale Aufbereitung der Neu-
auflage des bekannten Printwör-
terbuchs

komfortable Suche nach sinn- 
und sachverwandten Wörtern, ak-
tuell und korpusbasierte, völlig 
neu erarbeitete Auflage. Beson-
ders geeignet für Untersuchungen 
des Wortschatzes hinsichtlich se-
mantisch geordneter Sachgrup-
pen und für eigene Textprodukti-
on; zum Kaufen

canoo (Ressourcen einer Firma 
für Sprachtechnologie)

http://www.canoo.net/index.html Schwerpunkt bei Morphologie/ 
Flexion und Wortbildung; kei-
ne Bedeutungsangaben oder Bei-
spiele

CD-ROMS der PC-Bibliothek online-Aufbereitungen der Produk-
te von Duden und Brockhaus

zum Kaufen; den gedruckten Nach-
schlagewerken ähnlich, aber kom-
fortabler durchsuchbar

Online-Aufbereitungen 
der Produkte von Bertelsmann 
und Wahrig

http://www.wissen.de/xt/default.do
?MENUNAME=Woerterbuecher

knappe, aber vollständige Be- 
deutungs- und Rechtschreibinfor-
mationen

http://www.elexiko.de
http://www.dwds.de/
http://www
http://www.canoo.net/index.html
http://www.wissen.de/xt/default.do


Deutsches Wörterbuch von Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm di-
gital

http://www.dwb.uni-trier.de/index. 
html; auch als CD-Rom beim Ver-
lag Zweitausendeins

CD-Rom hat mehr Suchmög-
lichkeiten als das 33-bändige 
Werk, z. B. nach Autoren von Zi-
tatbelegen; Sprache vom Althoch-
deutschen bis in die frühe Nach-
kriegszeit (nicht aktuell)

Projekt Klassikerwortschatz http://www.klassikerwortschatz.
uni-freiburg.de/welcome.htm

erklärt schwer verständliche 
Wörter der deutschen Klassiker 
(1750-1865) für heutige Lese-
rinnen; erst einige Beispielartikel 
verfügbar

Adelung: Grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der hochdeutschen 
Mundart, 1793-1801

zwei unterschiedlichen Digitali-
sierungen mit originalem Schrift-
bild:
a) http://www.ub.uni-bielefeld.de/ 
diglib/adelung/grammati/
b) http://mdz.bib-bvb.de/digbib/le-
xika/adelung/@Generic__Collecti
onView;cs=default;ts=default;pt=a
delung;lang=de

Der gedruckt vierbändige Adelung 
ist für die Zeit ab 1800 das vor-
bildliche Wörterbuch, beruht auf 
Material des 18. Jahrhunderts; mit 
ausführlichen Bedeutungsangaben 
und Beispielen; Quelle b) ist nicht 
nur faksimiliert, sondern auch di-
gitalisiert, d. h. komplett durch-
suchbar

EuroDicAutom -  mehrsprachige 
Datenbank für Fachausdrücke aus 
der Europäischen Union

http://europa.eu.int/eurodicautom/
Controller

zum (europa-)politischen Wort-
schatz; Sprachenpaare sind frei 
wählbar; gut für Wort- und Ideen-
vergleich im Bereich europäischer 
Politik und europäischen Rechts

Joh. Georg Krünitz, Oecono- 
misch-technologische Encyclopä- 
die oder allgemeines System der 
Staats-Stadt-Haus- und Landwirth- 
schaft und der Kunstgeschichte in 
alphabetischer Ordnung, Berlin 
1773-1858, 242 Bände

http://www.kruenitzl.uni-trier.de/ 62 Bände sind derzeit recher-
chierbar; für historische Sachla-
gen; z.T. lange Abhandlungen über 
Handwerke, Geräte

Joh. Heinrich Zedlers Grosses 
vollständiges Universal-Lexicon 
aller Wissenschaften und Künste. 
68 Bände, 1732-1750; Erg.bde 
1751-1754

http: //www. zedier- lexikon. de/ für historische Sachfragen; z.T. 
lange Abhandlungen über Hand-
werke, Geräte
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