
Was wissen wir über Sprachen? 
 Wie eine bunte landschaft von Sprachen sieht unser  
 alltag aus Sicht der Sprachwissenschaft aus. 
Die Forscherinnen und Forscher wollen wissen, wie wir in vielen Sprachen 
zusammenleben. Sie erkunden zum Beispiel, welche Sprachen an einem 
bestimmten Ort hörbar und sichtbar sind und sie nehmen auch die  
Sprachen selbst unter die Lupe. 

Die Erstsprache ist die erste Sprache, 
die du als kleines Kind lernst. Wenn du 
mehrsprachig bist, kannst du auch 
mehrere Erstsprachen haben. 
Die Sprachen, die du später lernst, 
heißen Zweit- oder Drittsprachen.

 CHInESISCH  
 (ManDaRIn) 

 SPanISCH  EnGLISCH 

 RUSSISCH 

 DEUTSCH  aRaBISCH 

 HInDI 

 GäLISCH 

 TüRKISCH 

 HaUSa 

 ÖSTERREICHISCHE GEBäRDEn-  SPRaCHE 
 MaORI 

 SWaHILI  ROManI 

 SLOWEnISCH 

>50%
2

Weltweit gibt es über 
6.000 Sprachen. Eine ganz  

genaue Zahl fehlt. Denn  
einerseits sind noch nicht  
alle Sprachen erforscht,  

andererseits sind  
viele Sprachen vom  
aussterben bedroht.

mehr als die hälfte aller Sprachen 

wird nur gesprochen, aber nicht 

geschrieben. nicht jede Sprache hat 

eine eigene Schrift. Viele Sprachen 

verwenden Buchstabenschriften wie die 

lateinische Schrift oder die kyrillische Schrift. 

Es gibt jedoch auch Wortschriften: 

Im Chinesischen steht ein Schriftzeichen 

gleich für ein ganzes Wort.

alle zwei Wochen stirbt eine Sprache. 

noch nie sind so viele Sprachen in so kurzer 

Zeit verloren gegangen. Die Hälfte aller  

Sprachen ist vom aussterben bedroht.
Die anzahl der Laute ist von Sprache zu Sprache verschieden. Im Deutschen gibt es  
25 konsonantische Laute  

(ch, m, p, …). Die Sprache  mit der größten Lautvielfalt  
ist bereits ausgestorben.  

Es handelt sich um  
ubykhisch, das  
an der nördlichen  

Schwarzmeerküste  
gesprochen wurde. Diese 

Sprache verfügte 
über mehr als 

80 Konsonanten.

Die deutsche Sprache kennt vier Fälle. 

anders ist das im finnischen: hier gibt 

es 15 fälle! Diese werden am ausgangswort 

sichtbar: talo heißt „Haus“, talossa heißt 

„im Haus“, talosta „aus dem Haus“, talolla 

verwendet man für „am Haus“ und 

talotta meint „ohne Haus“. 

4% aller Sprachen werden von 96% 
der Weltbevölkerung gesprochen. 

anders gesagt: Fast alle Menschen auf der 
Welt verwenden an die 240 Sprachen. 
Die Mehrzahl der Sprachen wird von 

weniger als 100.000 Menschen 
gesprochen.

804%

600015


