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Lieblingswort-Update 01.09.2013 
 

Endoplasmatisches Retikulum. Und natürlich Ratzefummel.  
 
Liebe Lesende und Schreibende,  

es gibt so Worte aus der Schulzeit, die einfach beeindruckend waren. Das heutige 
Auftaktwort war so eines. J.W. hat es geschickt und dankenswerterweise eine Erläu-
terung mitgeliefert, denn so genau hätte ich nicht mehr gewusst, was es ist:  

„Es kommt aus der Biologie und beschreibt in der Zellkunde ein reich verzweigtes Kanalsys-
tem flächiger Hohlräume, das von Membranen umschlossen ist. Man findet das Endoplasma-
tische Retikulum in allen Zellen; je nach Zelltyp ist es unterschiedlich stark entwickelt. Aber 
egal was es genau ist, ich weiß noch die Ribosomen sind auf seiner Oberfläche, es hört sich 
so schön rund und vielsagend an.“ 

Weniger geheimnisvoll, aber ebenfalls weiter zurückliegend und sehr erinnerungs-
reich sind demgegenüber das Ratzefummel  (B.L.), der Klüngelskerl (R.S.) und der 
Nasenstüber . Letzteren hat E.S. zusammen mit Gugelhupf  und Schokomuffin  ein-
gereicht, sodass man keine Angst vor Ausschreitungen haben muss. Überhaupt kam 
hier inzwischen eine ganze Menge Süßkram an. Den Höhepunkt bilden in dieser 
Hinsicht die Sandornsahnequarktorte  von M.W., von der sie vermutet, dass „min-
destens so viele Kalorien wie Buchstaben drin“ sind, und die Schokoladenkuchen-
kirchturmspitze  aus einem Kinderbuch von C.E. 

Auffällig ist, dass sich die Hauptworte sehr stark häufen. Als Gegengewicht daher 
hier die stilvolle Auswahl, die F.S. aus dem fernen Amerika gemailt hat: dieserhal-
ben  und dergestalt . Vielleicht muss man ja so weit weg sein, um die hübschen 
Mauerblümchen der deutschen Sprache zu entdecken. – Aber vielleicht auch nicht, 
denn gerade fällt mir ein, dass ein erwachsenes Mitglied der Familie K. (ich weiß lei-
der nicht ob Herr oder Frau K.) mich bereits vor einiger Zeit mit unsäglich  und mit-
nichten  erfreut hat, während die beiden (ebenfalls weitgehend erwachsenen) Kinder 
jeweils ein ziemlich cooles läuft  und schockt  beisteuerten.  

Also, wer noch nach Worten sucht: Verben und Adjektive 
in all ihren Formen sowie die diversen Beiwörter sind eben-
falls erlaubt, wenn sie in irgendeiner Weise glaubhaft als 
Lieblingswort durchgehen. Und, liebe D.R.: auch dein an-
gefragtes boah ey  ist willkommen. Das kriegt schon 100 
Punkte wegen der Nutzungshäufigkeit! 

Viele Grüße und eine gute Woche 

Martina Weinem 

PS: Die Lieblingswort-Sammlung läuft noch bis zum 15.09.2013 und endet im 
Rahmen des Festivals extraklasse! im Kreativ.Quartier Lohberg. Das Festival-
Programm ist bereits online (kql.de > Termine). 

 

Aktuelle Kurse: 
Am 12.09.2013 (do, 18:00 – 
19:30 Uhr) beginnt der Kurs 
Autobiografisches Schrei-
ben . Infos und Anmeldung 
über die Website oder unter 
02064 – 50 640. 
 

Vormerken: 
Im Oktober gibt es drei Kom-
paktkurse (1/2 Samstag) zu 
Themen des wissenschaftli-
chen Schreibens  für Studie-
rende und (angehende) Ver-
fasserInnen von Sachtexten. 
Detaillierte Infos auf der 
Website. 


