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Neudeutsch steht ironisch für sprachliche Erscheinungen des Deutschen, 
die als Neuerungen auffallen und als überflüssig oder unangemessen 
charakterisiert werden sollen. Meist sind es Anglizismen, also Fremdwörter 
aus dem Englischen.  
„Wir wollen heute Abend chillen?“ (Neudeutsch für ‚entspannen‘) 
 
Jugendliche beherrschen die Kunst der fast nonverbalen Kommunikation. Sie benötigen kaum 
Grammatik, weil sie mit ein bis drei Wörtern pro Satz auskommen, wo Grufties ins Labern 
kommen. Chiffrierte Formelsätze Jugendlicher erinnern an die Sprechweise Lao-tses: alles 
Überflüssige weglassen, die Sätze so lange verdichten, bis Sprechen in Schweigen übergeht 
 
CHIFFRIERTE FORMEL GESABBER UND GELABER 
Peace! Hallo Tobias, alter Schwede! Na, wie geht’s, wie steht’s? Habe gehört, deine Eltern 

haben dich nun tatsächlich rausgeworfen. Mach dir nichts draus, das wird schon 
werden. 

   Alles cool. Kein Problem. Meine Tante wohnt im Nachbarhaus. Verständige Frau. Die hat mich 
gleich aufgenommen. Bei ihr hab ich eine sturmfreie Bude. Meine Eltern werden 
sich auch wieder beruhigen.   

Babes am Start? Tja, und was machen wir jetzt heute Abend? Was ist mit Nadja und Julia, wollten 
die nicht vorbeikommen? Sagten doch so was gestern im Chat. Haben die sich 
schon bei dir gemeldet?  

   Chillo! Ach, ich wart schon seit einer halben Stunde auf den Anruf. Auch keine SMS ist 
gekommen. Waren schon immer unzuverlässig, die beiden Hübschen. Dann sollen 
sie’s halt bleiben lassen!  

 
Verteile die folgenden Wörter:  

bam     Burner     camen     Chatlag     Digger     dissen     Druffies     easy     fuck off      
gimme five       Homebase      Honk      joinen      Limit      one’one      sexen      shaken      
stoned    Tag  

 

... Digger .......................... früher: Goldsucher, heute: (beleibter) Kumpel 

 ........................................ jemanden schlechtmachen, respektlos behandeln, diskriminieren 

 ........................................ Bleib locker, ist nichts passiert.  

 ........................................ Schlag ein! Begrüßungsritual 

 ........................................ Trottel (Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse) 

 ........................................ einer Gruppe beitreten (ev. um Marihuana zu konsumieren) 

 ........................................ Sex haben 

 ........................................ Überforderung beim Chatten 

 ........................................ Leute unter Drogeneinfluss 

 ........................................ Wohnort 

 ........................................ cooler als cool.  

 ........................................ Empfehlung, einen anderen Ort aufzusuchen 

 ........................................ mit der Digitalkamera chatten. 

 ........................................ bekifft 

 ........................................ minimale Tanzbewegungen machen 

 ........................................ gesprühte Reviermarkierung  

 ........................................ Kampf Mann gegen Mann. 

 ........................................ krasses Ding, geiler Anlass 

 ........................................ Wird nach zehn Minuten Hausaufgaben oder nach acht Stunden Gameboy erreicht. 

 


