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1. Einleitung 
a. Neologismus

„neu gebildetes oder kürzlich aus einer anderen Sprachen übernommenes Wort”
DUDEN-Grammatik (2009, 1255)

a. Interjektion

„Interjektionen kommen vor allem in der gesprochenen Sprache vor und dienen dem
Ausdruck spontaner, reaktiver Emotionen oder Bewertungen (daher werden sie auch
Ausdruckspartikeln oder Empfindungswörter genannt).“ DUDEN-Grammatik (2016, 609)

ABER: schwierig, klar zu definieren, was eine Interjektion ist.
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1. Einleitung 

c. Forschungssfrage

Welche Funktionen haben die neugebildeten Interjektionen in der
deutschen Sprache?
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2. Methodologie 

- Suche nach neuen Interjektionen in verschiedenen Quellen, wie z.B. in
Neologismenwörterbüchern der deutschen Sprache und unserer Sprachen
(fr - it - cz)

- 9 Interjektionen gewählt

- Wahl der Korpora : Araneum (KonText) + Wikipedia Artikel und Artikel- &
Benutzerdiskussionen (DeReKo) ⇒ Geschriebene Texten, die wie die
gesprochene Sprache konzipiert sind.

4



2. Methodologie 

- Sammlung der Belege : 25 pro Korpora pro Interjektionen 
→ insgesamt 50 Belege pro Interjektion

- Versuch, die Interjektionen in selbst erdachten Kategorien zu klassifizieren
→ nicht gelungen

- Verwendung wissenschaftlicher Arbeiten
→ Vollendung unserer Klassifizierungsarbeit
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3. Liste der Interjektionen 

Yep ups bingo (owid.de)

meh oops wow (tschechisches Neologismenwörterbuch)

yeah wtf LOL (induktive Introspektion)

5c. Petr Louda,
CU

5b. Chloé Rustan, 
SU

5a. Sabrina Ghislandi,
UNIMI
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4a. Klassifizierung

Einteilung nach Handbuch der deutschen Grammatik (2021, 313)

7



4a. Klassifizierung

Einteilung nach Handbuch der deutschen Grammatik (2021, 313)
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4b. Klassifizierung
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Kategorien nach der DUDEN-Grammatik (2016, 609)



5. Ergebnisse

klare Ergebnisse

unklare Ergebnisse→ problematische Belege

● Klassifizierung mit Beispielen
● Interpunktion
● Tendenzen 
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5a. Ergebnisse
meh

Unweigerlich wirst du dir denken : „Meh, so gut kann ich das jetzt doch nicht “ . → emotiv: Neigung zu Schmerz, 
Bedauern, Ratlosigkeit (?) 

meh, interessiere mich schon noch für Mortal , aber solange SV nicht wirklich sehr sehr sehr dicke Politur aufträgt 
seh ich mich nicht resubben. → phatisch

emotiv > phatisch

Interpunktion: () , . ! …

In der Tat ist das meine eigene Zusammenfassung für die Magisterprüfung. URV ist in jedem fall auszuschließen. 
(meh)

Der Begriff Mittelalter , welcher eine Epoche in der europäischen Geschichte bezeichnet und so hatte ich diesen 
auch immer assoziiert , nur Mittelalter ist viel meh...
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5a. Ergebnisse
yep

Yep, es ist grenzwertig, aber in D übliche Praxis. Es steht auch sinngemäß im Artikel. Vielleicht sollte man auch (wie 
in en:WP) beschreiben, wie man unechte Brüche in zusammengesetzte Zahlen und umgekehrt umwandelt? →
phatisch

Glücklich (yep! ) verheiratet , mit ganzem Herzen Mama von zwei Jungen und einem kleinen Mädchen , begeistert 
von allen Dingen mit Geschichte , Woll-und Stoffliebhaberin , immer auf der Suche , mit altem Haus zwar- doch 
leider ( noch ) ohne Hof . → emotiv → Freude 

phatisch > emotiv

Interpunktion: , … . (!) -

Yep - dann schreiben wir genau 13. Sollen wir die Unterstützung durch die FSA lieber ganz rausnehmen, bis wir 
eine klare Quellenlage haben?
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5a. Ergebnisse
yeah 

Yeah, ich wollte vorhin bereits aufgrund stilistischer Merkmale "Sockenpuppe" schreiben. → phatisch

Aber bald ist Frühling yeah!→ emotiv → Freude

emotiv = phatisch 

Interpunktion: , ! () … :) ** ohne Interpunktion 

Herzlichen Glückwunsch zur ersten Ausgabe liebe Julia ,yeah : ) !

Am Samstag war ich auch noch etwas unterwegs und habe nun endlich auch einen von den tollen essence 
blush brushes ergattern können . *yeah* Und ihr habt echt nicht übertrieben , der ist suuuuper weich und 
einfach richtig toll .
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5a. Ergebnisse

meh: Klassifizierung nach DUDEN-Grammatik nicht genügend 

yeah: 

yep: 
Bedeutungsgemeinsamkeiten 
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5b. Ergebnisse
Ups

Ups, das war wohl ein Versehen (Ratlosigkeit)

Oops

Oops, da ist was schief . (Erstaunen und Ratlosigkeit)

⇒ Verwendungs- und Bedeutungsgemeinsamkeiten dieser beiden 
Interjektionen
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5b. Ergebnisse
WTF 

1)emotive Interjektion 

Ich war da und fand ein Haus in meiner Nachbarschaft und klickte
GEFUNDEN und dann will er dass ich mich einlogge. WTF ? Wieso wollt ihr
meine Kontaktdaten haben wenn ich euch doch schon den Benefit bereite,
Orte zu makieren. (Empörung und Unverständnis)

⇒ Kategorien der DUDEN-Grammatik nicht genügend

+ häufig mit emphatischer Interpunktion : ? - ?? - ?! - ?!?!?!
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5b. Ergebnisse
WTF 

2) Sonderfall

wtf ist baumwipfelpfad? 
wtf soll das sein?
Wtf ist das für ein Namen xD

+ kann mit was paraphrasiert werden 

(Erstaunen) 
(Empörung) 
(Erstaunen und Verblüffung) 

⇒ Sonderfall : Verwendung als W-Wort + Grenzbereich zur Phraseologie.
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5c. Ergebnisse

bingo

Ich habe das Plugin getestet [...] und dann die Datei zurück gespeichert und das 
Tool laufen lassen. Bingo! Die Manipulation wurde eindeutig entdeckt und die 
Information in meine Mailbox gesendet.
(Jubel, Freude)

Und 1552 + 448 ergibt - na, wer weiß es? Bingo! 2000 n. Chr.
(Herablassung, mit genau paraphrasierbar)
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5c. Ergebnisse
wow – polyfunktional

Wow, endlich mal eine Spielefirma, die was bieten kann außer Spiele.
(Bewunderung, Erstaunen, Überraschung, Freude, Verwunderung, …)

Wie sagte mein Bruder letzten so schön "Wow, Spiegeleier kannst du echt" und der 
Mann hat mich gestern gefragt, in was für einer Form ich die Eier gemacht habe, 
die seien so oval.
(Bewunderung, Erstaunen, Überraschung, …)
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5c. Ergebnisse

LOL – besonders polyfunktional

Nur, dass die Einwohner und Bürger ihrer Entmachtung diesmal auch 
noch selbst zustimmen, sie sogar persönlich veranlassen . * lol *
(Überraschung, Verwunderung, Verachtung, Erstaunen)

P.S. eben rufe ich bei dem Elektriker an … und es schnarrt und scheppert 
und rotzt in der Leitung! LOL , , ich amüsier mich gerade königlich … sein 
Telefon ist nun heiser, und der Anrufbeantworter krächzt.
(Schadenfreude)

Die Chance ist gut, dass Du damit Erfolg haben wirst (aber nagele mich 
nicht darauf fest * lol *).
(Herabsetzung) 20



6. Schlussfolgerungen 

Klassifizierung: problematisch auf mehreren Ebenen
=> phatisch vs. emotiv: eher eine Skala
=> DUDEN-Klassifizierung: kleine Unterschiede, fehlende Konzepte

Korpora: ARANEUM und Wiki-Artikel
=> Intonation? Kontext?
=> Korpora der gesprochenen Sprache: wenig Material, schwierige Verallgemeinerungen

Forschung an dieser Stelle eher extensiv als intensiv (50 Belege pro
Interjektion), Tendenzen entdeckt

nächste Schritte: Analyse vertiefen, Klassifikationen präzisieren
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