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Begleitmaterialien – Wissenswelten  
Esperantomuseum 3./4. VS 

Doktor Esperanto 

Wissenswertes über die Plansprache „Esperanto“ und ihren Erfinder Ludwik Lejzer Zamenhof  

(1859–1917) 

 

Ludwik L. Zamenhof erfindet eine Sprache  

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

Damals war Polen von den Landkarten Europas verschwunden und nach vielen Kriegen 

zwischen den großen Nachbarstaaten, Russland, Preußen und Österreich, aufgeteilt 

worden. In Zamenhofs Heimatort Bialystok lebten Leute mit verschiedenen Sprachen und 

Religionen zusammen: Polen, Russen, Deutsche und jiddisch sprechende Juden. Leider 

gab es zwischen diesen Bevölkerungsgruppen oft Streit. 

Ludwik Zamenhof hörte also schon als Kind viele verschiedene Sprachen und liebte es, 

Fremdsprachen zu lernen. Er lernte Russisch, Jiddisch, Polnisch, Deutsch, Französisch. 

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

Sein großer Traum aber war es, eine universelle Sprache für die ganze Welt zu erfinden. 

Dann würden sich alle Menschen 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 unter dem Pseudonym (= Deckname) „Doktoro 

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

die Sprache selbst. Bald schon begeisterten sich viele Leute für Zamenhofs Sprache, die 

wesentlich einfacher zu lernen ist als viele natürliche Sprachen. 

EsperantistInnen aus aller Welt kamen zu großen Treffen zusammen und entwickelten 

die Sprache gemeinsam weiter. Im Museum gibt es ein Gruppenfoto der 

TeilnehmerInnen am Zweiten Weltkongress der EsperantistInnen, der 1906 in Genf 

stattfand. Darauf sieht man (ziemlich weit vorne in der Mitte) auch den Augenarzt und 

Esperanto-Erfinder Ludwik Zamenhof. Wer sich das Porträt Zamenhofs im Museum 

(Ölgemälde von Achiel Bentos) genau anschaut, wird den „Doktor Esperanto“ auch auf 
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dem Foto vom Weltkongress wiedererkennen. Auf dem Ölgemälde ist noch etwas 

Besonderes zu entdecken: Zamenhof trägt auf seinem schwarzen Anzug das besondere 

Erkennungszeichen der EsperantistInnen: 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. 

Ludwik Zamenhof übersetzte viele wichtige Werke in seine Sprache, unter anderem die 

Bibel und die Märchen von Hans Christian Andersen. Und er war tatsächlich ein richtiger 

„Doktor“, denn er studierte Medizin und arbeitete als Augenarzt. Er lebte auch in Wien, 

wo er eine eigene Arztpraxis führte. Im achten Wiener Gemeindebezirk, in der 

Florianigasse 8, befindet sich eine Gedenktafel für Zamenhof, die über ihn und sein 

Lebenswerk informiert. 

 

Esperanto heute 

Heutzutage hat sich zwar Englisch als Weltsprache durchgesetzt, aber es gibt immer 

noch einige tausend Menschen, deren Muttersprache Esperanto ist. Und es gibt hunderte 

Esperanto-Klubs, sogar Bands und SängerInnen, die Esperanto-Musik machen und auch 

SchriftstellerInnen, die in dieser Sprache schreiben. Wie viele Menschen derzeit weltweit 

Esperanto sprechen, weiß man nicht genau, aber manche SprachforscherInnen schätzen, 

dass es bis zu zwei Millionen sind. 
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Plansprachen 

Plansprachen sind künstlich entworfene Sprachen. Das Ziel der Erfinder dieser Kunstsprachen war es 

zumeist, eine Weltsprache zu schaffen, die möglichst für alle Menschen leicht zu erlernen sei. Rund 500 

Plansprachen sind in der Sammlung für Plansprachen der Österreichischen Nationalbibliothek 

dokumentiert. Die wichtigsten und ungewöhnlichsten werden im Esperantomuseum – auch mit 

Hörbeispielen – vorgestellt. 

 

Esperanto 

Die bedeutendste Plansprache hat der Augenarzt Ludwik L. Zamenhof (auch Dr. 

Esperanto genannt) erfunden. Sein Esperanto hat eine sehr einfache Grammatik. Zum 

Beispiel gibt es in dieser Sprache nur einen Artikel („la“) und nur eine Form der 

Mehrzahlbildung: an das Wort wird einfach ein „j“ angehängt. Alle Hauptwörter enden 

auf „o“ und alle Eigenschaftswörter auf „a“. 

Die meisten Esperanto-Wörter stammen aus dem Lateinischen und den romanischen 

Sprachen. Wer also schon Italienisch oder Spanisch spricht, wird sich beim Lernen von 

Esperanto sehr leicht tun. 

 

Solresol 

Der französische Musiker François Sudre entwickelte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 

Kunstsprache, die nicht nur gesprochen, sondern auf jedem Musikinstrument gespielt 

werden kann. Grundbausteine für diese Sprache sind die sieben Tonsilben „do-re-mi-fa-so-

la“. „Ja“ heißt in dieser Sprache dann „Si“ und „Nein“ einfach „Do“. Alle anderen Wörter 

sind eine Kombination der Haupttöne. Statt „Tag“ sagt man in dieser Sprache „Doremi“ 

und statt „Woche“ „Dorefa“. 

Das Tolle an dieser Sprache ist, dass man sie sprechen oder summen kann, auf 

Instrumenten spielen oder einfach mit Zahlen schreiben kann. Dann nimmt man für 

„Do“ die Zahl 1, für „Re“ die Zahl 2 und so weiter... 

 

Klingonisch 

Der amerikanische Sprachwissenschaftler Marc Okrand entwickelte für den Film „Star 

Trek III“ eine eigene Sprache. In diesem Film gibt es ein besonderes außerirdisches Volk: 

die Klingonen. Und wie diese Krieger vom Planeten Qo‘noS (gesprochen: Kronos) 

sprechen, kann man sich im Museum anhören. Manche Leute waren von den „Star Trek“-

Kinofilmen so begeistert, dass sie die Sprache der Klingonen weiterentwickelt haben. 
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Mittlerweile gibt es eine eigene Klingonen-Schrift und sogar ein offizielles Wörterbuch 

Deutsch-Klingonisch. 

 

Volapük  

Der deutsche Pfarrer Johann Martin Schleyer arbeitete 1879 an einer Weltsprache, der er 

den Namen „Volapük“ gab. Er konnte zunächst auch viele Leute für die Entwicklung 

dieser Sprache begeistern, da er aber ganz allein bestimmen und keine neuen Wörter 

oder Ideen von seinen AnhängerInnen zulassen wollte, war der Erfolg dieser Plansprache 

bald vorbei. 

Das „Vaterunser“ ist das bekannteste Gebet des Christentums. Wie es in der Sprache 

Volapük klingt, kann man im Esperantomuseum hören. 

Hier kann man den Text nachlesen: 

 

O Fat obas, kel binol in süls, 

paisaludomöz nem ola! 

Kömomöd monargän ola! 

Jenomöz vil olik, 

äs in sül, i su tal. 

Bodi obsik vädeliki givolös obes adelo. 

E pardolös obes debis obsik, 

äs id obs aipardobs debeles obas. 

E no obis nindukolös in tentadi, 

sod aidalivolös obis de bad. 

Jenosöd. 
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„Schokolade“ oder „Cokolado“ – Wo die Wörter herkommen 

In der Plansprache Esperanto gibt es viele Wörter, die ganz ähnlich klingen wie uns vertraute deutsche 

Wörter. Zum Beispiel das Wort „Cokolado“ für unsere „Schokolade“. Im Museum sieht man ein schönes 

Werbeplakat für „Hansi-Cokolado kakao“ aus dem Jahr 1908. Eigentlich kommt das ursprüngliche 

Wort für unsere Schokolade aber noch aus einer ganz anderen Sprache. Das hat damit zu tun, dass 

Wörter zwischen den Sprachen hin- und herwandern. Man nennt sie dann Lehnwörter. 

 

Nicht nur Menschen sind immer wieder aus der Fremde zu uns gekommen, sie haben 

auch stets neue Dinge und neue Wörter mitgebracht. Oder es wurden durch Handel, 

Entdeckungen und Eroberungen neue Waren nach Europa transportiert. Diese waren 

hier zunächst unbekannt und man musste für sie erst neue Wörter finden. Dieses Wort 

nahm man oft aus der Sprache des Herkunftslandes. So nannten die Maya aus 

Mittelamerika die Kakaopflanze „ka-ka-wa“ – ein Wort, das es als Lehnwort in ganz vielen 

Sprachen gibt, im Deutschen eben als „Kakao“. Auch die vielgeliebte „Schokolade“ 

brachten die spanischen Eroberer aus Mittelamerika mit. Eigentlich hieße sie genau 

übersetzt nur so viel wie „heißes Wasser“. Gott sei Dank schmeckt sie viel besser! 

 

Lehnwörter im Deutschen 

Aus dem Türkischen: Döner – Joghurt – Kefir – Kelim 

Aus dem Kroatischen: Fiaker – Kukuruz 

Aus dem Polnischen: Dalli! – Grenze – Gurke 

Aus dem Ungarischen: Gulasch – Kutsche – Palatschinken – Paprika – Tollpatsch 

Aus dem Arabischen: Giraffe – Matratze – Sahara 

Aus den iranischen Sprachen: Schach – Karawane – Magie – Pfirsich 

Aus dem Chinesischen: Ketchup – Taifun 

Aus den Sprachen der Azteken: Chili – Kojote – Schokolade – Tomate 

Aus dem Englischen: Quiz – Tanker 

Aus dem Französischen: Balkon – Buffet – Büro – Pommes frites 

Aus dem Griechischen: Ball – Butter – Problem – Gymnasium 

Aus der Sprache der Inuit (Inuktitut): Iglu – Kajak – Kanu – Anorak  

Aus dem Italienischen: Kartoffel – Zitrone – Piano – Tenor 

Aus dem Japanischen: Bonsai – Manga – Tamagotchi – Tsunami 

Aus den Sprachen Polynesiens: Aloha – Tattoo – Tabu 

Aus dem Spanischen: Gitarre – Bandit – Vanille – Zigarre 

Aus dem Tschechischen: Pistole – Buchtel – Powidl – Roboter 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Eine eigene Sprache erfinden 

Manche berühmte SchriftstellerInnen haben Gedichte geschrieben, die klingen, als kämen sie aus einer 

uns ganz und gar fremden Welt oder aus einer der vielen Plansprachen, die im Esperantomuseum 

vorgestellt werden. 

Hier zwei Beispiele: Die „Karawanen-Sprache“ von Hugo Ball und ein Morgenstern-

Gedicht in „Lalulalisch“. 

 

Karawane (von Hugo Ball) 

jolifanto bambla o falli bambla 

großiga m'pfa habla horem 

egiga goramen 

higo bloiko russula huju 

hollaka hollala 

anlogo bung 

blago bung blago bung 

bosso fataka 

ü üü ü 

schampa wulla wussa olobo 

hej tatta gorem 

eschige zunbada 

wulubu ssubudu uluwu ssubudu 

tumba ba-umf 

kusa gauma 

ba – umf 

 

Das große Lalula (von Christian Morgenstern) 

Kroklokwafzi? Semememi! 

Seiokrontro - prafriplo: 

Bifzi, bafzi; hulalemi: 

quasti basti bo... 

Lalu lalu lalu lalu la! 

Hontraruru miromente 

zasku zes rü rü? 

Entepente, leiolente 

klekwapufzi lü? 

Lalu lalu lalu lala la! 

Simarat kos malzlpempu 

silzuzankunkrei (;)! 

Marjomar dos: Quempu Lempu 

Siri Suri Sei []! 

Lalu lalu lalu lalu la! 

 

Versuchen Sie mit Ihrer Klasse ein ähnliches Gedicht zu entwerfen. 

Möglicher Ausgangspunkt:  

Lassen Sie die Kinder zunächst ihre Namen in Blockbuchstaben aufschreiben und die 

Namen in einzelne Buchstaben zerschneiden. Dann mischen die Kinder die 

Buchstaben ihres Namens wild durcheinander und erfinden damit unverständliche, 

aber vielleicht interessant und lustig klingende Wörter. Diese Wörter können 

schließlich das Baumaterial für ein Gedicht sein, in dem alle Kinder der Klasse 

(zumindest namentlich) vorkommen. 
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Radio Esperanto 

Zur Einstimmung oder zur Nachbereitung des Museumsbesuchs: Reinhören in Radio Esperanto! 

http://esperanto-radio.com 

Sprechen Sie mit Ihrer Klasse im Anschluss über das Gehörte: 

 Wie klingt diese Sprache?  

 Erinnert Esperanto die SchülerInnen an eine Sprache, die sie kennen oder die sie 

schon einmal gehört haben? 

 Worüber könnte da im Radio gerade gesprochen worden sein? 
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Wort-Bingo 

Ein Spiel, bei dem die Kinder Wörter auswählen und sehr aufmerksam zuhören müssen. Verwenden 

Sie für das Wort-Bingo einen Text Ihrer Wahl, eventuell einen Textausschnitt aus einem Buch, das 

ohnedies in der Klasse gerade gelesen wird. 

 

Spielablauf:  

1. Variante 

Erstellen Sie eine Liste aus 15 Wörtern, die im ausgewählten Text vorkommen, und aus 9 

Wörtern, die nicht im Text genannt werden. Aus dieser Liste von 24 Wörtern wählen die 

Kinder 12 Wörter aus und tragen diese in die Bingofelder ein.  

Dann lesen Sie den Text langsam und deutlich vor. Wird in dem Text ein Wort genannt, 

das ein Kind auf seinem Blatt stehen hat, darf es dieses Wort abhaken. Hat ein Kind 6 

Wörter abgehakt, ruft es laut Bingo und hat die Runde gewonnen. 

    

    

    

 

2. Variante 

Um das Spiel etwas schwieriger zu gestalten, kann man die Regel einführen, dass für ein 

Bingo 4 abgehakte Wörter in einer Reihe stehen müssen (vertikal, horizontal, diagonal). 

Hierfür erweitert man die Wörterliste um 6 weitere Wörter aus dem Text. Die Kinder 

suchen sich von den 30 Wörtern 16 aus und tragen diese in die Felder ein. Kann ein Kind 

4 Wörter in einer Reihe abhaken, darf es Bingo rufen. 

    

    

    

    

      

Wort-Bingo 
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1. Variante 

    

    

    

 

 

2. Variante  

    

    

    

    

 


