
Von AA bis Zytotoxizität
Der Duden-Verlag bringt ein Scrabble-Wörterbuch heraus

Das Wort "Schwanzhund" steht nicht im Duden. Auch nicht im Scrabble-Duden, einem vom Duden-
Verlag herausgegebenen Wörterbuch, in dem alle beim Brettspiel Scrabble gültigen Wörter
verzeichnet sind. Das Kompositum hat jedoch in Loriots Film "Ödipussi" für viele Lacher gesorgt:
Eine alte Dame verlängert in einer Scrabble-Runde das Wort "Hund" zu "Hundnase". Als sie nach
dem Protest der Mitspieler die Steine zurücknimmt und "Schwanzhund" legt, geht die Diskussion
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit dieses Wortes erst richtig los.

Damit sich Scrabble-Spieler künftig solche Streitereien ersparen können, gibt es nun das Scrabble-
Wörterbuch des Duden-Verlags zum gewieften Nachschlagen. Denn es ist in der Tat nicht immer
eindeutig, welche Wörter aus den 102 Buchstabensteinchen zusammengesetzt und auf die 225
Quadrate des Spielbretts gelegt werden dürfen. Laut Spielregeln dürfen "Wörter, die Sinn ergeben"
und "grammatische Abweichungen" gelegt werden - nicht aber Eigennamen, Abkürzungen,
Markennamen und fremdsprachige Wörter.

Kinderkacke gilt!
Was eigentlich einfach klingt. Aber welcher Nichtexperte weiß schon auf Anhieb, dass man "Adele"
zwar nicht als Vornamen, jedoch sehr wohl als Konjugation von "adeln - ich adele" legen darf? Oder
dass "Yuppie", als Akronym des englischen "young urban professional", schon längst in den
deutschen Sprachschatz aufgenommen wurde und gültig ist? Dass "AA" nicht als Abkürzung für
"Auswärtiges Amt" oder "Anonyme Alkoholiker" stehen darf, aber gut und gerne für den
kindersprachlichen Ausdruck für Kot?

Außerdem verzeichnet der Scrabble-Duden sämtliche Wörter, von denen der "Normalsprachuser"
denken würde, dass es sie gar nicht gibt. Die "Queene" zum Beispiel hat nichts mit der englischen
Königin zu tun, sondern bezeichnet ein geschlechtsreifes weibliches Rind. Ein sehr beliebtes Tier
unter Scrabble-Liebhabern, denn das "Q" bringt zehn Punkte. Legt man es auf ein Feld mit
mehrfachem Wort- oder Buchstabenwert, so kann man damit seinen Gegnern davon ziehen. Denn
am Ende gewinnt derjenige, der mit seinen Wörtern die meisten Punkte erzielt hat.

Schatzkästchen für Sprachliebhaber
120.000 Stichwörter finden sich im Scrabble-Wörterbuch - von besagtem AA bis zur Zytotoxizität,
der Fähigkeit chemischer Substanzen, Gewebezellen zu schädigen. Zudem finden sich hier
Mustertabellen mit den häufigsten erlaubten regelmäßigen Beugungsformen. Ein Schatzkästchen
für Sprachliebhaber, Wortentdecker - und vor allem für Scrabble-Freunde.

Die Crème de la Crème des deutschen Scrabbles (ursprünglich kommt das Spiel aus den USA, ist
aber international nicht wettbewerbsfähig) kam vom 16. bis 18. Januar 2009 in Berlin zusammen,
um um den Titel der 1. Scrabbinale zu kämpfen. Wortkönig von 54 Teilnehmern wurde Heinz-
Jürgen Michel. Neben mehreren privat organisierten Turnieren wie der Scrabbinale wird einmal im
Jahr die inoffizielle Deutsche Scrabble-Meisterschaft ausgetragen, die vom Wochenmagazin "Die
Zeit" veranstaltet wird. Auch einen Scrabble-Verband gibt es in Deutschland. "Scrabble
Deutschland" ist "die erste offizielle Vereinigung von Freunden dieses Spiels im deutschen
Sprachraum". Hier wird auch eine Rangliste der Scrabble-Turnierspieler erstellt. Mal gespannt, wer
nach dem Turnierjahr 2009 die Hundnase vorne hat.
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