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Ein kleiner Führer …
– Einführung
– Modelle
– Phonologie
– Alphabete
– Grammatik



Aus der Wikipedia …

„Fiktionale Sprachen werden meist zu künstlerischen Zwecken erfunden, 
häufig als Teil einer fiktiven Welt. Sie finden sich in Literatur oder Film, 
beziehungsweise in Rollen- oder Computerspielen. Häufig werden fiktionale 
Sprachen irreführenderweise als fiktive Sprachen bezeichnet. Das täuscht 
jedoch leicht über die Tatsache hinweg, dass viele fiktionale Sprachen ein 
vollständiges Vokabular besitzen und ausgeklügelte Regeln bezüglich 
Syntax und Grammatik im Allgemeinen haben. Vor allem bei den folgenden 
beiden erstgenannten Beispielen haben sich längst ernstzunehmende 
Sprachgemeinschaften etabliert, womit die Sprachen selbst – im Gegensatz 
zu den Welten, für die sie erfunden wurden – keineswegs nur mehr fiktiv
sind.“



Einführung
Die erwähnten Beispiele: Tolkiens Elbensprachen

und das Klingonische

Hier werden hauptsächlich als Beispiele genutzt:
• Klingonisch
• Volapük
• Arabisch

Dazu: grundlegende Konstruktionsprinzipien



Literaturhinweise

How to create a language:

http://www.angelfire.com/scifi2/nyh/how__all
.html

The Language Construction Kit:
http://www.zompist.com/kit.html



Modelle

1. Real existierende Sprachen
(die Realität ist meist fremder, als man 
so denkt)

2. Intersprachen
(Esperanto, Volapük, Solresol)

3. Literarische Kunstsprachen
(Tolkiens Sprachen, Klingonisch, Galach, 
Neusprech)



Fallbeispiel 1: Arabisch
Trikonsonantalsprache: macht viel über das 

Verschieben von Konsonanten, Vokale sind 
nebensächlich:

kebir „groß“ akbar „größer“

tawil „lang“ atwal „länger“

abayad “weiß“ gibna bayda „weißer Käse“

azra‘ „blau“ eineen zar‘a „blaue Augen“



Fallbeispiel 2: Das Vaterunser 
auf Volapük (Version von 1930)

O Fat obas, kel binol in süls! Nem olik pasalüdükonöd!
Regän ola kömonöd!
Vil olik jenonöd, äsä in sül, i su tal!
Givolös obes adelo bodi aldelik obsik!
E pardolös obes döbotis obsik,
äsä i obs pardobs utanes, kels edöbons kol obs.
E no blufodolös obis,
ab livükolös obis de bad!
(Ibä dutons lü ol regän, e nämäd e glor jü ün laidüp.)
So binosös!



Fallbeispiel 3: Hamlet auf 
Klingonisch

„You have not experienced Shakespeare 
until you have read him in the original 
Klingon.“ (Gorkon)

taH pagh taHbe‘ DaH mu‘tlheghvam vlqelnlS

„Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.“



Fallbeispiel 4: Solresol
misol = gut solmi = schlecht 
domisol = Gott solmido = Teufel 

Redomido = verleumden (kein Akzent) 
REdomido = Verleumdung 
ReDOmido = Verleumder 
RedoMIdo = verleumderisch (Adjektiv) 
RedomiDO = verleumderisch (Adverb) 



Die Laute einer Sprache
Gern gesehener Anfängertrick:

Normales Alphabet plus ein paar 
Sonderzeichen und Apostrophe – et voila!

Sieht eher immer noch aus wie Deutsch, hat 
viel zu viele Zeichen, keiner kann‘s
aussprechen. 

Statt dessen:



Grundzüge der Phonetik

Phonetik beschreibt die Art und Weise, wie 
und wo Laute gebildet werden.

Wird der Luftstrom behindert? Konsonant
Wird der Luftstrom nicht behindert Vokal

Dies gilt für real existierende Laute wie für 
imaginäre!



Merkmale von Konsonanten
Artikulationsort: Wo im Mund wird der 

Luftstrom behindert?
Artikulationsart: Wie wird der Luftstrom 

behindert?
Stimmhaftigkeit: Vibrieren die Stimmlip-

pen?
Nasalisierung: Entweicht die Luft durch die 

Nase?
Aspiration: Ist der Laut behaucht?



Die Sprechorgane



Artikulationsorte
Labial: mit den Lippen
Dental: mit den Zähnen
Alveolar: am Zahndamm
Palatal: am harten Gaumen
Velar: am weichen Gaumen
Uvular: am Gaumenzäpfchen
Glottal: im Kehlkopf
Pharyngal: im Rachen



Artikulationsarten

Plosiv: Luft wie in Explosion ausgestoßen.
Nasal: Luft entweicht durch die Nase.
Lateral: Luft läuft an der Zunge vorbei.
Vibrant: „vibrierender“ Schwinglaut.
Frikativ: Luftstrom wird verengt.
Affrikate: Mischung aus Plosiv und Frikativ.
Approximant: Luft strömt fast ungehindert.



Die Konsonanten des Deutschen



Konsonanten des Klingonischen



Außerirdische Sprechorgane
• Zwei Zahnreihen und/oder zwei Zungen?
• Eine lange Zunge, die zwei oder drei 

Artikulationsorte zugleich erreicht?
• Stoßzähne, die die Lautbildung behindern?
• Keine Nase (also auch keine Nasale)?
• Können beim Sprechen nicht mit Atmen 

aufhören (also nur Nasale)?
• Keine Lippen, also kein /b, p, f, v, m/?
• Keine stimmhaften Laute?



Nicht-sprachliche
Kommunikationsformen

Ein Linguist kann sich als Kerngebiet 
seiner Studien auch einer nichtakusti-
schen Kommunikationsform zuwenden:

• Kommunikation über Mienenspiel und 
Körperbewegungen (mimisch-gestisch),

• Berührungen (taktil),
• Düfte (olfaktorisch) und
• Farbmuster der Haut (koloral).



Eine aktuelle Idee

Mea Ghorta (Volk aus Perry Rhodan)

Die Verständigung erfolgt rudimentärtelepa-
thisch innerhalb des eigenen Volkes bzw. 
akustisch durch Abgabe von geringen 
Gasmengen. Es entsteht eine Sprache, in 
der die Konsonanten schwer zu verstehen 
sind, dafür die Vokale umso besser.



Alphabet-Anmerkungen

Drei Arten, Alphabete zu erstellen:

1. Bekannte Buchstaben und 
Sonderzeichen („diakritische Zeichen“)

2. 1:1-Ersatz durch Phantasieschriftzeichen
3. Anpassung der Buchstaben an die neu 

geschaffenen Laute



Das Volapük-Alphabet
Das Volapük-Alphabet besteht aus 27 
Buchstaben:

a ä b c d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v x y z

Diese werden alle wie im Deutschen 
ausgesprochen. Abweichungen gibt es nur bei: 
– c = dsch. cil (dschil) = Kind 
– j = sch. jad (schad) = Schatten 
– v = w. vin (win) = Wein 
– y = jott. yag (jag) = Jagd 



Ein Beispiel für 1:1-Austauschen



Kurzer Exkurs: Chinesische 
Zeichen



Das arabische Alphabet



Das klingonische Alphabet

b   ch D   gh H   j   l   m   n   ng
p   q   Q   r   S   t   tlh v   w   y   ‘

a   e   I   o   u

aw ay ey Iy oy



Syntax: Yodaspeak



Satzstellung
SVO: Er ist dein Vater.
OVS: Dein Vater ist er.
VSO: Ist er dein Vater.
OSV: Dein Vater er ist.
SOV: Er dein Vater ist.
VOS: Ist dein Vater er.
Und noch ein Trick:
SO / OS: Er dein Vater. / Dein Vater er.



Nominalsätze im Arabischen

Das Substantiv „Essen“: el akl
Das Adjektiv „gut“: quayyis

„Das Essen ist gut.“
El akl quayyis.

„das gute Essen“
el akl el quayyis



Der klingonische Hamlet, Teil II

taH pagh taHbe‘!

0- = “er/sie/es”
taH = „anhalten, andauern, weitergehen“
pagh = „entweder, oder“
-be‘ = „nicht“

“(es)-dauert an oder (es)-dauert an-nicht”



Eine Sprache ohne Verben
„Rhomel-en-shai bogal-Mercantil-nli-en

mous-es-nli-ro.“
Aussage-von-Wichtigkeit – in einem 

Stadium der Bereitschaft – zwei; Ohr-von
Mercantil – in einem Stadium der 
Bereitschaft; Mund – dieser Person hier –
in einem Stadium der Willensäußerung.

„Ich möchte zweierlei mit Ihnen bespre-
chen.“



Eine Sprache ohne Adjektive
Ersatz von Adjektiven durch Verbformen:

„Die Mauer ist rot.“
„Die Mauer rötet.“

„die rote Mauer“
„die rötende Mauer“

„Der Mann ist groß.“
„Der Mann größt / großet.“

„der große Mann“
„der größende / großende Mann“



Eine Sprache ohne Substantive

Ersatz durch Verben und Adjektive:

„Da liegt ein Stein unter dem Baum.“
„Es steint unter dem grün blühenden.“
„Es steint, worunter es blüht.“

„Dein Vater er ist.“
„Gezeugt hat er dich.“
„Väterlich er steht zu dir.“



Sprachtypologie: eine Übersicht

Sprachbau Charakteristika typische 
Beispiele

analytisch (= 
isolierend) 

Alle Wörter sind unveränder-
lich, Endungen gibt es nicht;
grammatikalische Beziehungen 
werden durch die Wortstellung
angezeigt. 

Chinesisch, 
Vietnamesisch 

agglutinierend Die Wörter setzen sich aus 
langen Abfolgen von Einheiten 
zusammen, wobei jede Einheit 
(Morphem) nur eine bestimmte 
Bedeutung hat. 

Finnisch, 
Türkisch, 
Japanisch 

flektierend (= 
synthetisch, 
fusionierend) 

Grammatikalische Beziehungen 
werden durch Veränderungen 
der inneren Struktur von Wör-
tern vermittelt (meist durch 
Flexionsendungen), die mehre-
re grammatikalische Bedeu-
tungen auf einmal ausdrücken 

Lateinisch, 
Griechisch, 
Arabisch 



Pronomen im Klingonischen



Sprachtypologie: Volapük
pasalüdükonöd = „geheiligt werde“

salud-ik = „heilig“ (-ik = Adjektivsuffix)
pa- = Präfix für das Passiv
-on = Suffix, das ein Verb anzeigt
-öd = Suffix für den Imperativ
-ü- = Konjunktiv II

Es wird – heilig – würden – machen – sollen.



Volapük: Satzbau

O Fat obas, kel binol in süls! Nem olik
pasalüdükonöd!

Oh Vater unser, der bist-du im Himmel! 
Name deiner geheiligt-werde!

= agglutinierend zwar im Wortbau, aber 
nicht im Satzbau!



Sprachtypologie: Klingonisch

Substantivsuffixe:

• Typ 1: Augmentativ/Diminutiv 
• Typ 2: Numerus 
• Typ 3: Einschätzung 
• Typ 4: Besitz/Spezifizierung 
• Typ 5: »Syntaxsuffixe«



Ein Beispiel
QaghHommeyHeylIjmo‘
„aufgrund deiner offensichtlichen kleinen Fehler“

Qagh (Nomen) „Fehler“
-Hom (Suffix Typ 1) abschwächend
-mey (Suffix Typ 2) Plural
-Hey (Suffix Typ 3) „offensichtlich“
-lIj (Suffix Typ 4) „dein“
-mo‘ (Suffix Typ 5) „infolge von“

„Fehler-klein-Plural-scheinbar-deiner-infolge von“



Klingonische Verben
• Präfix für Person

Das Verb
• Suffix Typ 1: Reflexiv/Reziprok 
• Suffix Typ 2: Wille/Einstellung 
• Suffix Typ 3: Veränderung 
• Suffix Typ 4: Kausativ 
• Suffix Typ 5: Unbestimmtes Subjekt/Möglichkeit 
• Suffix Typ 6: Einschätzung 
• Suffix Typ 7: Aspekt 
• Suffix Typ 8: Höflichkeit 
• Suffix Typ 9: »Syntaxsuffixe«



Auch hier ein Beispiel
maghoSchoHmoHneS‘a‘
„Dürfen wir den Kurs wechseln?“

ma- (Präfix) „wir“
ghoS (Verb) „Kurs nehmen“
-choH (Suffix Typ 3) „verändern“
-moH (Suffix Typ 4) „verursachen“
-neS (Suffix Typ 8) ehrerbietend
-‘a‘ (Suffix Typ 9) Frage

„Wir-Kurs nehmen-ändern-verursachen-ehrerbietend-
Frage“



Gibt es grammatisches 
Geschlecht?

(= Erfolgt Flexion nach Geschlecht?)

Deutsch Englisch
der Stein – er the stone – it
die Blume – sie the flower – it
das Wasser – es the water – it

Geschlecht im Arabischen
inta tâlib „Du (bist) Student“
inti tâliba „Du bist Studentin“



Das Geschlecht der Lookh
(ein weiteres Volk aus Perry Rhodan)

1. Kinder (Junglinge) – bis 10 Jahre
Dann:

2. Männer (Kämpfer)
3. Frauen (Geburt, Erziehung)
4. Neutren (Forscher, Ausbildung)

Also: vier Geschlechter!



Nominalklassen im Suaheli
Kein männlich oder weiblich, sondern:
• Personen
• Pflanzen
• Tiere
• Dinge
• Früchte
• Verbalnomina
• Ortsbezeichnungen



Andere mögliche Punkte
• Zeiten- und Aspektsystem
• Modus (Aktiv/Passiv)
• Personal- und andere Pronomina
• Kasussystem (weltweit ca. 40 Kasus!)
• Wie werden die Zahlen gebildet?
• Gibt es Artikel?
• Wie bildet man Fragen?
• Wie wird verneint?
• Gibt es besondere Höflichkeitsformen?
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