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Begleitmaterialien – Wissenswelten  
Esperantomuseum 1./2. VS 

Esperanto 

Wissenswertes über „Esperanto“, die bekannteste aller Plansprachen. 

 

Ludwik L. Zamenhof erfindet eine Sprache  

Ludwik Lejzer Zamenhof wurde 1859 in Bialystok geboren, das liegt im heutigen Polen.  

Zamenhof hörte schon als Kind in seiner Umgebung viele verschiedene Sprachen und 

liebte es, Fremdsprachen zu lernen. Er lernte Russisch, Jiddisch (eine Sprache, die früher 

von vielen Juden in Teilen Europas gesprochen wurde), Polnisch, Deutsch und 

Französisch. Auch mit Griechisch, Hebräisch, Latein und Englisch kannte er sich ganz gut 

aus. 

Später wurde er Augenarzt und half durch seinen Beruf vielen Menschen. Er wollte aber 

noch etwas ganz besonderes für die Menschheit tun: Sein großer Traum war es, eine 

einfache Sprache für die ganze Welt zu erfinden. Dann würden sich alle Menschen ganz 

einfach miteinander unterhalten können, sie würden sich besser kennenlernen und 

besser verstehen und hoffentlich auch friedlicher zusammenleben. Das war zumindest 

seine große Hoffnung. 1887 veröffentlichte er die von ihm erfundene Plansprache 

erstmals in einer kleinen Broschüre unter dem Pseudonym (= Deckname) „Doktoro 

Esperanto“. Esperanto heißt übersetzt „der Hoffende“. Es wurde rasch zum Namen für 

die Sprache selbst. 

Im Museum sieht man in einer Vitrine die erste russische Ausgabe von Zamenhofs 

Regelwerk für seine Sprache „Esperanto“, die bald in viele andere Sprachen übersetzt 

wurde. Besonders dick ist dieses „Sprachlehrbuch“ allerdings nicht, es hat nur 40 Seiten. 

Aber Zamenhof wollte nur die wichtigsten Regeln festsetzen. Weiterentwickelt und 

verändert werden sollte seine Erfindung durch jene Menschen, die diese Sprache lernen 

und sprechen. Ganz genau so wie bei jeder „natürlichen“ Sprache auch.
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Esperanto-Klubs in aller Welt, ein besonderes Abzeichen und berühmte „Fans“ 

In vielen Ländern wurden Klubs und Vereine gegründet, um sich zu treffen und um 

gemeinsam die neue Sprache zu erlernen. 1905 trafen sich 688 Männer und Frauen aus 

dreißig Ländern in Frankreich zum Ersten Esperanto-Weltkongress. Ein Jahr später fand 

in Genf der Zweite Esperanto-Weltkongress statt. Ein Gruppenfoto aller TeilnehmerInnen 

vermittelt im Museum die Atmosphäre dieser Zeit. 

Und wie das auch bei anderen Vereinen üblich ist, sollten alle EsperantistInnen ein 

besonderes Klub-Abzeichen tragen: einen grünen Stern mit fünf Spitzen. Grün gilt als 

Farbe der Hoffnung, die fünf Spitzen wiederum stehen für die fünf Kontinente Europa, 

Asien, Afrika, Amerika und Australien. Esperanto sollte als Weltsprache alle Erdteile und 

alle Menschen miteinander verbinden. Im Museum kann man dieses Abzeichen an vielen 

Stellen finden: In einer Vitrine mit gesammelten Abzeichen, auf Plakaten und auch auf 

dem Ölgemälde, das den Erfinder Ludwik Zamenhof zeigt. Auf diesem Gemälde trägt der 

Erfinder der Sprache das Erkennungszeichen auf seinem schwarzen Anzug. Seit 1987 gibt 

es ein neues, zweites Abzeichen: Es zeigt eine Weltkugel in Form von zwei ineinander 

verschränkten Buchstaben „E“  (E wie Esperanto). Es ist im Museum ebenfalls mehrmals 

zu entdecken. 

Viele berühmte Menschen unterstützen Esperanto: darunter Albert Einstein, Mahatma 

Gandhi oder die österreichische Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. (Im 

Museum sieht man sie auf einer 1.000-Schilling-Banknote abgebildet.) Sie alle hofften, 

wie auch Papst Pius XII, dass Esperanto als Weltsprache zum Frieden und zur 

Freundschaft zwischen den Völkern beitragen wird. 

 

Esperanto – leicht zu lernen?  

Esperanto lässt sich ungefähr zehn Mal schneller lernen als zum Beispiel Englisch. Es gibt 

nämlich nur 16 Grammatik-Grundregeln. Alles wird genauso gesprochen, wie es 

geschrieben wird. Vokabel, also die richtigen Wörter, muss man natürlich trotzdem 

lernen. Aber alle Esperanto-Wörter stammen aus europäischen Sprachen, viele auch aus 

dem Deutschen. Darum kommt einem einiges auch schon bekannt vor. „Hund“ heißt im 

Esperanto ganz einfach „hundo“. Und für die weibliche Form, also „die Hündin“, muss 

man am Ende des Wortes statt dem „o“ nur die weibliche Endung „ino“ anhängen: 

„hundino“. 

Wer Esperanto kann und in fremde Länder reist, der kann sich dort natürlich mit 

anderen EsperantistInnen treffen. Zusätzlich bietet die Esperanto-Gemeinschaft aber 

noch etwas ganz besonders Tolles: Mit dem „pasporta servo“ (Pass-Dienst) kann man auf 

der ganzen Welt bei anderen EsperantistInnen kostenlos übernachten. 
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Markennamen und ihre Herkunft 

Dinge brauchen einen Namen. Und wenn eine Firma ein neues Produkt – egal ob Schokoriegel, Auto 

oder Limonade – auf den Markt bringen will, dann muss erst ein neuer Name dafür gefunden werden. 

Ein Wort, das schön und unverwechselbar ist. Und weil viele Wörter aus dem Esperanto ganz toll 

klingen, haben sich auch manche Firmen bei dieser Sprache bedient, um einen neuen Markennamen zu 

erschaffen. 

 

Movado 

Im Esperantomuseum sieht man unter anderem ein Werbeposter der Schweizer 

Uhrenfirma Movado. Ihren Namen hat sich die Firma, die 1881 in La Chaux-de-Fonds 

gegründet worden ist, im Jahr 1905 aus dem Esperanto gewählt. Movado bedeutet 

nämlich „immer in Bewegung“ und das passt doch sehr gut, wenn man Uhren herstellen 

und verkaufen will. Auch manche der Uhrenmodelle selbst sind wiederum nach einem 

Wort aus dem Esperanto benannt: zum Beispiel Bela (schön), Certa (sicher) oder Rava 

(fabelhaft). 

 

Mirinda 

Auf den ersten Blick mag man sich wundern, warum im Esperantomuseum eine leere 

Limonadenflasche ausgestellt ist, aber auch das ist rasch erklärt. Der Name der Limonade 

ist nämlich Mirinda. Er stammt ebenfalls aus der Plansprache Esperanto und heißt auf 

Deutsch so viel wie bewundernswert. Ob Mirinda tatsächlich wunderbar schmeckt? In 

Deutschland gibt es diese Limonade, die ursprünglich 1959 in Spanien erfunden wurde, 

immer noch als Orangenlimonade; in den USA sogar in den Geschmacksrichtungen 

Grapefruit, Apfel, Erdbeere, Banane, Ananas und Traube. 

Manche Markennamen wurden aus den Buchstaben der Hauptbestandteile 

zusammengebastelt. So enthält die Schokolade von Milka eben Milch und Kakao. 

Und das Rezept für Coca-Cola ist zwar geheim, ursprünglich verwendete man dafür aber 

Coca-Blätter und Cola-Nüsse. 

Manche Namen sind einfach eine Abkürzung für ein längeres Wort. So kann dann eine 

Haselnusstafel Hanuta heißen oder ein Feinwaschmittel kurz Fewa. Der Schnuller Nuk 

wiederum kürzt drei Wörter ab: Natürlich und kiefergerecht. 

Und in manchen Firmennamen steckt sogar der Firmengründer, also der Chef, mit drin. 

Zum Beispiel bei Adidas, gegründet von Alfred Dassler. Oder Haribo, gegründet von Hans 

Riegel in Bonn. Oder Hakle, die Firma von Hans Klenk. 
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Viele Markennamen kommen von Wörtern aus dem Englischen oder klingen zumindest 

genauso oder sehr ähnlich. Warum nennt sich ein Hundefutter wohl Frolic („frolic“ 

bedeutet ausgelassen und lustig sein, auch herumtollen)? Oder eine Limonade Sunkist 

(„sun-kissed“, also von der Sonne geküsst)? Und wieso heißen Windeln Pampers („to 

pamper someone“ heißt jemanden verwöhnen und verhätscheln)? 

Aber auch andere Sprachen finden sich in Markennamen: Nike heißt die griechische 

Sieges-Göttin. Labello kommt aus dem lateinischen „labia“ (= Lippen) und aus dem 

italienischen „bello“ (= schön). Und Lego hat seinen Namen vermutlich aus dem Land, aus 

dem es auch kommt: Das dänische „Leg godt“ heißt so viel wie „Spiel gut“. 

 

Sprach-Geschichten 

Manchmal reden wir Menschen zwar auch mit Händen und Füßen, aber die wichtigste Form, um sich 

untereinander zu verständigen, ist klarerweise unsere Sprache. Aber wie sind Sprachen überhaupt 

entstanden? Und welche Sprachen gibt es? 

 

Seit wann können Menschen eigentlich sprechen?  

Erst denken, dann reden. Wer klug ist, hält sich an diesen Spruch. Denn wer zuerst gut 

überlegt, wird sich auch besser ausdrücken können. Gedanken waren immer schon 

wichtig, auch für die Entwicklung von Sprachen. Denn wer sich Gedanken über das 

Leben und die Welt macht, der will auch mit anderen darüber reden. ForscherInnen 

gehen davon aus, dass sich Menschen schon vor zwei Millionen Jahren verständigen 

konnten, allerdings noch in sehr einfachen Sprachen. Die Menschen, die vor rund 40.000 

Jahren gelebt haben, hatten sicher schon eine sehr weit entwickelte Sprache. Leider weiß 

niemand, wie diese Sprache geklungen hat. Allerdings gibt es viele Funde aus dieser Zeit 

wie Höhlenmalereien, Werkzeuge und Gräber. Und deshalb ist sich die Wissenschaft 

sicher: Menschen, die sich um das tägliche Miteinander und auch um die Verstorbenen 

kümmern, die sogar schon Kunst betreiben, hatten garantiert viel miteinander zu 

besprechen. 

 

Wie genau sind Sprachen und Wörter entstanden? 

Dazu gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Manche glauben, dass sich die 

menschlichen Sprachen durch das Nachahmen von Tierlauten entwickelt haben. Also aus 

Hundegebell, Ziegengemecker, Bärenbrummen und Ähnlichem. Andere glauben, dass die 

ersten Wörter als eine Art Kommando für gemeinsame Arbeiten entstanden sind. So wie 

man heute noch „Ho-ruck“ ruft, wenn man miteinander etwas Schweres heben will. 

Wieder andere glauben, Wörter haben sich aus Schreien oder Rufen wie beispielsweise 
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„Juchhe!“ oder vielleicht sogar aus dem Singen entwickelt. So ähnlich wie das Jodeln als 

Mitteilungsmöglichkeit über weite Entfernungen gedient hat. Die schönste Erklärung ist 

wohl die: Die Menschen wollten einfach miteinander plaudern und quatschen und sich 

Geheimnisse zuflüstern. 

 

Wie viele Sprachen gibt es auf der Erde?  

Schätzungsweise 4.000 bis 6.000 Sprachen. Aber leider sterben auch Sprachen, und so 

wird die Zahl aller Sprachen auf dieser Welt Jahr für Jahr kleiner. Aus diesem Grund 

unterscheidet man zwischen lebenden und toten Sprachen. 

 

Wie viele Sprachen kann ein Mensch lernen? 

Der Italiener Guiseppe Mezzofanti, der im 19. Jahrhundert lebte, soll rund 70 Sprachen 

beherrscht haben. Der Deutsche Emil Krebs (gestorben im Jahr 1930) konnte 68 Sprachen 

sprechen. Er hatte eine riesige Privatbibliothek mit Büchern und Schriften in 111 

Sprachen. 

Der Grieche Ioannis Ikonomou lebt in Brüssel und arbeitet als Dolmetscher und 

Übersetzer für die Europäische Union. Er spricht 32 Sprachen fließend, also fast alle 

Sprachen der Europäischen Union. Zudem beherrscht er Chinesisch, Arabisch und 

Hebräisch. Aus Spaß lernte er auch Suaheli, Gotisch und die Sprache der Maya. 

 

Welche Sprachen werden in Österreich gesprochen? 

Die Amtssprache und Unterrichtssprache in Österreich ist Deutsch. Zudem gibt es einige 

anerkannte Minderheitensprachen: Kroatisch, Romani, Slowakisch, Slowenisch, 

Tschechisch, Ungarisch und die Österreichische Gebärdensprache. Weitere Sprachen, die 

in Österreich von mindestens 10.000 Leuten gesprochen werden, die hier auch leben, 

sind: Serbokroatisch, Türkisch, Englisch, Polnisch, Albanisch, Arabisch, Rumänisch, 

Italienisch, Persisch und Französisch. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Kikeriki und Cocorico 

In Österreich kräht der Hahn „Kikeriki“, in Frankreich aber „Cocorico“. Denn auch Tierlaute werden in 

unterschiedlichen Sprachen verschieden wiedergegeben. Ein tolles Buch mit Geschichten und Gedichten 

zur tierischen – und auch menschlichen Kommunikation – haben Michael Stavarič und Renate 

Habinger mit „gaggalagu“ (Idstein: Kookbooks-Verl., 2006) geschaffen. 

Die unten angeführten Tierlaute stammen aus diesem Buch. Mit ihnen lässt sich 

wunderbar spielen: Schreiben Sie die Tierlaute auf Karten und verteilen Sie diese unter 

den Kindern Ihrer Klasse – jedes Kind bekommt einen Tierlaut. Nun soll versucht werden, 

Paare oder Trios zu bilden. Finden alle passenden Tierarten zueinander? Besonders lustig 

wird das Ganze, wenn die Kinder dabei in einem schönen Durcheinander in der Klasse 

herumgehen und durch lautes Rufen ihres Tierlautes die jeweiligen PartnerInnen finden 

müssen. 

Liste der Tierlaute mit den dazugehörigen Ländern: 

 

 Hund 

o wau wau 

o haf haf (Tschechien) 

o wang wang (China) 

 Katze 

o miau miau   

o meow meow (Thailand) 

o mjau mjau (Schweden) 

 Hahn 

o kikeriki   

o cocorico (Frankreich) 

o ku-ka-re-ku (Russland) 

 Frosch 

o quaak quaak   

o vrak vrak (Türkei) 

o krooks krooks (Estland) 

 Schaf 

o bäh bäh 

o bee hee (Kroatien) 

o baa baa (Arabien) 

 Ente 

o quak quak quak 

o mac mac mac (Rumänien) 

o rap rap rap (Dänemark) 
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Beispiele für die Karten:  

 

 

Spiel „Stille Post“ 

Das Esperantomuseum macht deutlich, dass auf der Welt die verschiedensten Sprachen gesprochen 

werden. Auch in einer Schulklasse werden unterschiedliche Sprachen verwendet (Muttersprache, 

Zweitsprache, Fremdsprache). Welche Sprachen kennen die Kinder? 

Spielanleitung: 

Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Ein Kind, dessen Muttersprache nicht 

Deutsch ist oder das noch eine Zweitsprache spricht, beginnt und flüstert dem 

Nachbarskind ein Wort in der Fremdsprache zu. Das Wort wird nun bis zum 

letzten Kind im Kreis weitergeflüstert. Das Kind, das am Ende der Runde sitzt, 

sagt laut, was ihm zugeflüstert wurde. Das Kind, welches das Wort ausgewählt 

hat, informiert nun, wie das Anfangswort genau hieß und übersetzt es für alle 

Kinder ins Deutsche. 

Bei diesem Spiel kommen am Ende oft die lustigsten Verdrehungen von Wörtern 

heraus, was immer viel Spaß garantiert. Spielt man es mit Worten aus den 

unterschiedlichen Sprachen, die in der Klasse gesprochen werden, lernen die 

Kinder auch noch etwas über die Kultur und Sprache ihrer MitschülerInnen. 
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Variante „Stille Post – gemalt“: 

Ein Wahrnehmungsspiel für die ganze Klasse, das man am besten in mehreren kleinen Gruppen spielt. 

Benötigtes Material:  

o 2 Papierbögen 

o 2 Stifte  

Spielanleitung: 

Die Kinder setzen sich mit gleicher Blickrichtung dicht hintereinander auf den 

Boden. Wer ganz hinten sitzt (SpielerIn A) und wer ganz vorne sitzt (SpielerIn Z) 

erhält je einen Bogen Papier und einen Stift. Dann zeichnet A eine einfache Form auf 

das Papier, die er/sie anschließend mit dem Finger auf den Rücken von B (= Person, 

die vor A sitzt) überträgt. B überträgt die Zeichnung ohne Rückfrage – wobei eine 

Wiederholung des Zeichnens erlaubt ist – auf den Rücken von C usw. Die Person, die 

ganz vorne sitzt, überträgt letztlich das, von dem sie glaubt, dass es auf ihren Rücken 

gezeichnet wurde, auf ihren Papierbogen. Zum Schluss werden die beiden Formen 

verglichen. Und gemeinsam darüber gesprochen, wie es einem während des Spiels 

ergangen ist. Eine neue Runde kann beginnen, sobald die SpielerInnen ihre Plätze 

getauscht haben. 

 

Variante: Statt auf den Rücken wird in eine Handfläche gezeichnet. Dabei müssen 

allerdings die Augen geschlossen werden. 


