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Willkommen! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in dieser Handreichung sind für euch Hinweise zu den Themen „Arbeitsweisen 

in der Korpuslinguistik und Lexikografie“, „Anleitung zum Korpusanalysetool 

COSMAS II“ und „Arbeit an den Wörterbuchartikeln“ mit besonderem Blick 

auf die „Angabeklassen“ zusammengefasst. Vieles davon werdet ihr auf Prä-

sentationsfolien während der Arbeitsphasen der Workshoptage sehen. Die In-

halte sind hier nochmals für diese Handreichung aufbereitet. 

Literaturhinweise und Links zu Internet-Ressourcen findet ihr dann im 

„Denktionary“. 

 

Wir wünschen Euch viel Freude beim Denkwerk-Projekt! 

 

Das Denkwerk-Team 
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Sprachwissen und Sachwissen1 

 

 

 

     Sprachwissen     Sachwissen 

 

  

                                                           
1
 Abbildung aus: Engelberg, Stefan/Lemnitzer, Lothar (2009): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. 4. 

überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Stauffenburg. (Stauffenburg Einführungen, Bd. 14). 
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Zwei Forschertypen2 

 

Der Denker3                                                 Der Beobachter4 

              

corpus-based                           und                             corpus-driven 

Der Denker 
• verbringt die meiste Zeit im Sessel und 

denkt nach. 
• seine (!) Sprachkompetenz 
• notiert sich hin und wieder besonders 

komplizierte und abwegige Beispiele, die 
durch eine Grammatik hergeleitet wer-
den können; Frage an andere Sprecher: 
wohlgeformt… ja / nein? 

• Schlüsse über den Aufbau der Gramma-
tik dieser Sprache und der zugrundelie-
genden Sprachtheorie 

• Urteil kompetenter Sprecher!! 
• … der Denker ist an den Äußerungen, die 

tagtäglich produziert werden, herzlich 
wenig interessiert … 

Der Beobachter 
• ist an authentischer Sprache interessiert 
• je mehr Daten, desto besser 
• Die entwickelten Theorien sind auf die 

Beobachtung dieser Daten gestützt. 
• Aussagen und Hypothesen werden 

durch immer neue Daten bestätigt oder 
verworfen 

• Austausch mit Kollegen 
• Arbeitsplatz: Computer 
• Das Bild, das er durch diese Beobach-

tungen gewinnen möchte, sollte mög-
lichst vollständig sein, deshalb ist er vor 
allem an den Phänomenen interessiert, 
die in unserem alltäglichen Sprachge-
brauch vorkommen. 

 

  

                                                           
2
 in Anlehnung an: Lemnitzer, Lothar/Zinsmeister, Heike (2015): Korpuslinguistik. Eine Einführung. 3., überar-

beitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Narr, S. 11f. 
3
 Bildnachweis: http://demandware.edgesuite.net/sits_pod25/dw/image/v2/AAOI_PRD/on/demandware.static/-/Sites-

ArsMundi-Catalog/default/dw8ffd7021/images/465823_1.jpg 
4
 Bildnachweis: http://shop.rp-online.de/out/pictures/generated/product/1/1920_1080_80/13606_vm-

sh_webbilder_kunst46.jpg 
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Angabeklassen im Denktionary 

 

Reihenfolge im Denktionary 

 Stichwort 

 Grammatische Angaben 

 Worttrennung 

 Bedeutungen (Lesarten) 

 Platz für Illustration 

 Synonyme 

 Gegenwörter 

 Oberbegriffe 

 Unterbegriffe 

 Beispiele  

 Charakteristische Wortkombinationen 

 Wortbildungen 
 

Reihenfolge der Bearbeitung an den Projekttagen 

 Stichwort 

 Grammatische Angaben 

 Worttrennung 

 Bedeutungen (Lesarten) 

 Charakteristische Wortkombinationen 

 Beispiele 
 

 (Platz für Illustration) 

 Synonyme 

 Gegenwörter 

 Oberbegriffe 

 Unterbegriffe 

 Wortbildungen 
 
 

  

25. Januar 2017 

26. Januar 2017 
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Die Stichwo rter 

Stichwort Suchanfrage in Cosmas II 
Hürden bei der Suche in Cosmas/beim Ex-
port 

Treffer in 
Dereko 

abhängen  &abhängen 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Belege mit abgetrennter Verbpartikel wer-
den nicht gesucht 
Achtung: Bei Export der Kookkurrenzanalyse 
Dateinamen ohne Umlaut verwenden! 

82.095 

aufgebracht  &aufgebracht & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 73.222 

chillen  &chillen & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 5.873 

Crowdfunding  Crowdfunding++ ++ = bis zu vier Zeichen 2.268 

einheizen &einheizen 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Belege mit abgetrennter Verbpartikel wer-
den nicht gesucht 

11.836 

entgeistert &entgeistert 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
keine Treffer für Superlativ 

2.864 

episch 
&episch epischer++ Epi-
scher++ epischst++ Epischst++ 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Lemmatisierer enthält nicht Steigerungs-
formen 
++ = bis zu vier Zeichen 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

17.221 

Erlebnisgesellschaft &Erlebnisgesellschaft & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 708 

ever ever Ever 

Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

6.919 

firm  &firm firmer++ firmst++ 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Lemmatisierer enthält nicht Steigerungs-
formen 
++ = bis zu vier Zeichen  
Firmen (Nomen) in verschiedenen Schreib-
weisen in Wortformenliste abwählen 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

3.996 

Flashmob Flashmob++ 
++ = bis zu vier Zeichen 
Flashmobde in Wortformenliste abwählen 

2.143 
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Stichwort Suchanfrage in Cosmas II 
Hürden bei der Suche in Cosmas/beim Ex-
port 

Treffer in 
Dereko 

funzeln  
funzel++ funzl++ gefunz++ 
Funzel++ Funzl++ Gefunz++ 

++ = bis zu vier Zeichen  
in Wortformenliste abwählen: funzelig, 
funzlig, gefunzt, Funzel, Funzelei, Funzelig, 
Funzeln, Funzl, Gefunzel 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

109 

funzen  
funz++ Funz++ gefunzt++ 
Gefunzt++ 

++ = bis zu vier Zeichen  
in Wortformenliste abwählen: funzel, funzi, 
funzig, funzug, Funz’l, Funza, Funzee, Fun-
zel, Funzi, Funzig, Funzl, Funzu 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

463 

grus(e)lig  &gruslig &gruselig 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

17.513 

Hipster  Hipster++ 
++ = bis zu vier Zeichen  
in Wortformenliste abwählen: Hipster’s, 
Hipsterei, Hipsteria, Hipsterin 

2.872 

Input &Input & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 8.909 

keimen &keimen 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
in Wortformenliste abwählen: KEIME, KEi-
me, Keime, Keimen (Nomen) 

15.741 

kippeln  &kippeln & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 858 

kollaborativ  kollaborativ* Kollaborativ* 

* = beliebig viele Zeichen 
Kollaborativität/Kollektivität in Wortfor-
menliste abwählen 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

787 

leaken  
leak++ Leak++ geleak++ Ge-
leak++ 

++ = bis zu vier Zeichen  
in Wortformenliste abwählen: leaker, 
leakey, leaks, leaky, Leaker, Leakes, Leakey, 
Leakh, LeakID, Leakim, Leaks, Leaky, Leakys, 
Leak| 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

1.263 
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Stichwort Suchanfrage in Cosmas II 
Hürden bei der Suche in Cosmas/beim Ex-
port 

Treffer in 
Dereko 

liken  

(like /w1 ich) lik+++ gelike++ 
(Like /w1 ich) Lik+++ Gelike++ 
 
(like /w1 ich) liken geliked 
geliket (Like /w1 ich) Liken 
Geliked Geliket likst likest likt 
liket likte likete liktest liketest 
likten liketen Likst Likest Likt 
Liket Likte Likete Liktest 
Liketest Likten liketen 

++ = bis zu vier Zeichen  
+++ = bis zu sechs Zeichen 
gesamte Wortformenlisten deaktivieren, 
nur nicht: liken, likest, liket, likst, likt, likte, 
likten, gelike, geliked, geliket, Liked, Liken, 
Liket, Likt 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 

570 

Location  &Location 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
in Wortformenliste abwählen: location 

7.953 

Lückenfüller &Lückenfüller 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Achtung: Bei Export der Kookkurrenzanalyse 
Dateinamen ohne Umlaut verwenden! 

1.327 

Nagelprobe &Nagelprobe & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 6.611 

Output &Output & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 5.744 

Populist  &Populist & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 12.104 

PR-Gag PR-Gag+ + = bis zu zwei Zeichen  2.343 

punkten  &punkten 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
in Wortformenliste abwählen: punkt, 
PUNKTE, PUnkte, PunKte, Punkte, pUnkte, 
Punkten (Nomen) 

117.758 

Schmalspur &Schmalspur & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 1.136 

schmerzfrei &schmerzfrei & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 9.872 

spachteln  &spachteln & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 1.467 

Tragik &Tragik & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 15.947 

tunen  &tunen 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
in Wortformenliste abwählen: TUNE, Tune, 
tune (zu viel Englisches), Tunn, tunN, tunn 

1.326 

ungehobelt  &ungehobelt & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 2.653 

ungezwungen  &ungezwungen & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 13.167 

Verlotterung  &Verlotterung & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 380 

verpeilen  &verpeilen & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 450 

vorglühen  
&vorglühen vorgeglüht++ 
Vorgeglüht++ vorglühend++ 
Vorglühend++ 

& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
++ = bis zu vier Zeichen  
Lemmatisierte Form enthält nicht die Parti-
zipien, Belege mit abgetrennter Verbparti-
kel werden nicht gesucht 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 
Achtung: Bei Export der Kookkurrenzanalyse 
Dateinamen ohne Umlaut verwenden! 

1.155 
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Stichwort Suchanfrage in Cosmas II 
Hürden bei der Suche in Cosmas/beim Ex-
port 

Treffer in 
Dereko 

voten  

voten (vote /w1 ich) votest 
gevoted++ gevotet++ votet++ 
votend++ (Vote /w1 ich) Vo-
test Gevoted++ Gevotet++ 
Votet++ Votend++ 

++ = bis zu vier Zeichen  
Voten muss ausgeschlossen werden (Pl. von 
Votum) 
Bei Suche darauf achten, dass unter dem 
Eingabefeld „Weggelassener Verknüpfungs-
operator bedeutet: logisches 'ODER'“ ange-
klickt ist. 1.395 

zustellen  &zustellen 
& = Lemmatisierer (alle Wortformen) 
Belege mit abgetrennter Verbpartikel wer-
den nicht gesucht 

29.509 

zweischneidig &zweischneidig & = Lemmatisierer (alle Wortformen) 5.133 

  



 
 10 

Grammatische Angaben 

 

 Wortartenangabe: Substantiv, Verb, Adjektiv oder Adverb 

 Genus (Geschlecht) bei Substantiven 

 Formentabelle (Adjektiv: Steigerungsstufen, Verb: wenige Formen, Sub-

stantiv: vollständig) und Link 

 immer auszufüllen (Belege und besondere Beobachtungen speichern – 

kommen in die Materialsammlung) 

 

 
 

Flexionstabelle Verb 

 
Person Wortform 

Präsens 

ich ... 

du ... 

er/sie/es ... 

Präteritum ich ... 

Konjunktiv II 

(Präteritum) 
ich ... 

Imperativ 
Singular ... 

Plural ... 

Perfekt 
Partizip II Hilfsverb 

... ... 
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Flexionstabelle Adjektiv 

Positiv Komparativ Superlativ 

... ... ... 

 

Flexionstabelle Substantiv 

 
Singular Plural 

Nominativ ... ... 

Genitiv ... ... 

Dativ ... ... 

Akkusativ ... ... 

 

  



 
 12 

Worttrennung 

 

 Stichwort, z. B. „end∙geil“ 

 bei Adjektiven zusätzlich Trennung der Steigerungsstufen 

 ist immer anzugeben 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel endgeil 
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Bedeutungen 

 

 Aufteilung in Einzelbedeutungen (Lesarten): eine oder mehrere 

 Formulierung der Bedeutung (Definition): Umschreibung als Wortgruppe 

(keine ganzen Sätze) 

 schwierigste Angabe 

 immer anzugeben 

 Aufteilung in Einzelbedeutungen ist Voraussetzung für Zuordnung der 

anderen Angaben 

 Formulierung der Bedeutung: Entwurf, immer wieder umformulieren 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel erliegen 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel endgeil 
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Charakteristische Wortkombinationen 

 

 zwei- oder mehrteilige lexikalische Einheiten 

 können auf der Basis der Kookkurrenzen (siehe Kookkurrenzliste) erar-

beitet werden 

 getrennt nach Einzelbedeutungen 

 Sortierung nach Komplexität 

 Verben auf Infinitive zurückführen 

 immer anzugeben 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel erliegen 
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Beispiele 

 

 ganze Sätze und Quelle (Belege aus COSMAS II; können über die Kook-

kurrenzliste oder die Trefferansicht aufgefunden werden) 

 getrennt nach Lesarten (siehe unten [1]; Beispiele zu endgeil) 

 mindestens 3 pro Lesart 

 Format: Stichwort kursiv, Quellenangabe klein 

 immer anzugeben 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel endgeil 

 

 

  



 
 16 

Was ist ein gutes Beispiel? 

 

 Einzelbeleg: 

 Stichwort selbst muss enthalten sein 

 vollständige Sätze 

 keine zu langen Sätze 

 gut verständlich und korrekt 

 stilistisch neutral (außer bei stilistisch markiertem 

Wort) 

 ohne Bezüge auf Vorheriges 

 alle Belege zusammen: 

 möglichst breites Spektrum an Quellen (Zeitpunkt, 

Region) 

 Bedeutung breit abdecken 
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Das Korpusanalysetool COSMAS II 

Anleitung COSMAS II Abfrage_Koorkkurrenzanalyse_Export 

 
 

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

Seite aufrufen  
und COSMAS IIweb anwählen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Applikation starten 

 

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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Anmeldung mit Kennung und Passwort 
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Archiv auswählen (auf das unten gelb hinterlegte Archiv klicken  
und warten, bis es geladen ist) 
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Aktuelles Korpus auswählen (auf das unten gelb hinterlegte Archiv klicken 
und warten, bis es geladen ist) 

 

 
 
 

Im Eingabefeld Suchwort eingeben und den Knopf „Suchen“ anklicken. 
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Das Ergebnis zu dieser Suche sieht zunächst so aus: 

 

 
 

Dann auf „Ergebnisse“ klicken, das Ergebnis sieht dann so aus: (je nach eingestellter An-
sicht kann die Liste unterschiedlich aussehen,  
hier ist jetzt die „Quellenansicht“ ausgewählt) 
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Kookkurrenzanalyse durchführen: Hierzu den Menüpunkt „Kookkurrenzanalyse“ an-
wählen, die Parameter überprüfen 

 
und auf „Starten“ klicken. 

 

 
(Der Ladeprozess zum Ergebnis der Kookkurrenzanalyse dauert in der Regel einen Mo-

ment. Bitte Geduld haben!) 
 

Das Ergebnis sieht dann so aus: 
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Möchte man sich von den Kookkurrenzen einen Export erstellen,  
klickt man im Menü auf „Export“ (ganz rechts): 

Hier ist es wichtig, der Exportdatei einen Namen zu geben (KEINE Umlaute verwenden!) 
und in der Ergebnisansicht NUR „Kookkurrenzen“ auszuwählen. Einstellungen wie un-

ten dargestellt wählen: 

 

 
 Dann auf „Exportieren“ klicken 
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und den Download starten  man erhält eine Rtf-Datei 

 

 

 
Diese Exportdatei kann dann als Word- bzw. Rtf-Dokument abgespeichert werden. Sie 

kann im Denktionary auch als Datei in der  
Materialsammlung zum Stichwort abgelegt werden. 
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Illustrationen 

 wird selten vorkommen (wenn nicht benötigt, Quellcode löschen), ist 

eher „Zusatz“ 

 falls doch: bitte Urheberrechte beachten 

 aus Denktionary: Wortartikel Shitstorm 

 

(Beispiele aus der Wikipedia zu Flashmob) 

                                              

  

(beim Anklicken des Symbols rechts unter 

dem Bild (siehe z.B. bei der linken Abb. unten 

den orangefarbenen Pfeil) wird in der Wi-

kipedia ein Autorennachweis sichtbar; im 

Denktionary so angeben wie links abgebildet) 
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Synonyme und Gegenwo rter 

 

 bedeutungsähnliche und bedeutungsgegensätzliche Bezeichnungen 

 Rückbezug auf z. B. Duden-online (www.duden.de) und/oder die Kook-

kurrenzliste möglich, dann in COSMAS II Suche nach passenden Belegen 

 getrennt nach Lesarten (siehe unten [1] und [2]; zu erliegen) 

 nicht immer vorhanden (vor allem Gegenwörter) 

 wenn möglich, bitte belegen (Belege in Materialsammlung) 

 Ist es wirklich ein Beleg für diese Beziehung? 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel erliegen 

 

 

  

http://www.duden.de/


 
 27 

Belege fu r Synonyme im Korpus suchen 

 

 Eingabe im Suchfeld: 

&Stichwort /s2 &Synonym 

(Annahme, dass zwei zueinander synonyme Wörter in  

verschiedenen Sätzen stehen, aber recht nah beieinander) 

 

 Mit einzelnen Wortformen: 

(Wortform1 Wortform2 …) /s2 &Synonym 
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Oberbegriffe und Unterbegriffe 

 

 Rückbezug auf Kookkurrenzliste möglich, dann in COSMAS II Suche 

nach passenden Belegen 

 eher seltener anzugeben 

 wenn möglich, bitte belegen (Belege in Materialsammlung) 

 Ist es wirklich ein Beleg für diese Beziehung? 

 Orientierung am Wiktionary – Zusammensetzungen mit Stichwort als 

Zweitglied als Unterbegriffe möglich (Substantive) 

 In diesen Fällen Überschneidung mit Wortbildungsangaben 

 

 

(Beispiel aus elexiko zu Show) 

 

(Beispiel aus Wiktionary zu Show) 
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Belege fu r Gegenwo rter, Ober- und Un-
terbegriffe im Korpus suchen 

 

 Eingabe im Suchfeld: 

&Stichwort /s0 &Suchwort2 

Suchwort2 = Gegenwort, Oberbegriff oder Unterbegriff 

(Annahme, dass zwei Wörter in gegensätzlicher Beziehung oder in Beziehung 

der Über-/Unterordnung im selben Satz stehen) 

 

 Mit einzelnen Wortformen: 

(Wortform1 Wortform2 …) /s0 &Suchwort2 
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Wortbildung 

 

 die ca. 10 häufigsten Wortbildungsprodukte 

 Komposita mit Stichwort an 1. Stelle (Stichwort-, z. B. 

Shitstorm-Opfer),  

Stichwort an 2. Stelle (-Stichwort, z. B. Internet-

Shitstorm) oder [Stichwort in der 

Mitte (-Stichwort-)] 

 Ableitungen (z. B. Shitstormer) 

 alphabetisch sortiert 

 Achtung bei Verben, wenn Endungen (-en) wegfallen o-

der sich Stammvokale ändern (z. B. abhängen) 

 Beobachtungen zur Gebildetheit des Stichwortes oder 

zur Reihenbildung einzelner Elemente 

Beispiel endgeil (kommt eher selten vor) 

 nicht immer anzugeben, Nachweise in  

Materialsammlung (Trefferanzahl) 

 

 

aus Denktionary: Wortartikel Shitstorm 
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Wortbildung: Suche in COSMAS II 

 
• *stichwort* *Stichwort* (bei wenigen Treffern) 

 

• Sternchen vorn für Ableitungen (Präfixe) 
und Komposita mit Stichwort als Zweit-
glied (-stichwort) 

• Sternchen hinten für Ableitungen (Suffi-
xe) und Komposita mit Stichwort als 
Erstglied (Stichwort-) 

 

• bei sehr vielen Treffern sollte Suche aufgeteilt werden 

• Beispiel: *hitst?rm* 
• Achtung: Stammvokalveränderungen, -en bei Verben 

• Stichwort als Basis (keine Wortfamilie – also nicht lie-
gen im Artikel von erliegen anführen) 

 

 

 


