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Die Wortfamilie «turnen» in der deutschen Sprache
Die Sprache ist etwas Lebendiges. Sie wächst und treibst Sprosse, aber 

es sterben ganze Zweige ab. Diese Feststellung gilt nicht nur für die Sprache 
der Völker, sie gilt ebenso für Fach- und Kunstsprachen. Sie gilt also auch 
für die Sprache der Leibesübungen, die als solche bisher noch nicht im 
Sinne eines Wörterbuches erfasst ist. Dass es heute nach bald 200 Jahren 
um mehr geht, nämlich um die sehr lebendige Sprache der Leibesübungen, 
ist selbstverständlich. In diesem Artikel wird die Silbe «turn» mit ihren 
Zusammensetzungen und Ableitungen behandelt und nur soweit diese Silbe 
die Wortbildung beginnt.

Das Wort «Turnen» (Turnkunst) – die Kunst der Leibesübung in ihrer 
deutschen Entwicklungsform brachte der Turnvater Jahn auf. Unter diesem 
Namen ist der Berliner Volkslehrer Johann Friedrich Ludwig Christoph 
Jahn (1778-1852) in die deutsche Sportgeschichte eingegangen. Er war der 
Begründer der patriotischen Turn- und Sportbewegung und schuf 1811 den 
ersten Turnplatz in der Hasenheide bei Berlin. Er betrachtete aber das Wort 
«turnen» als echt deutsches Grundwort, abgeleitet von ahd. «turnan»(drehen) 
zu «turnieren», während es ein Lehnwort aus dem driechisch-lateinischen 
«tornare» (runden, drehen) ist. Nach Jahn umfasst die Turnkunst die 
Gesamtheit der bei uns einer geregelten Ausbildung des menschlichen 
Körpers um dieser selbst willen dienenden Leibesübungen.

Die Wortfamilie «Turnen» besteht wie es schon der erste Einblick in das 
Wörtebuch zeigt vorwiegend aus Zusammensetzungen mit der Stammsilbe 
«turn». Als Ableitungen sind nur «Turner» und «vorturnen», «turnmäßig» 
und «turngemäß» zu verzeichnen. Aber «turner» tragen viel zur Erweiterung 
der Sippe «Turnen» bei. Das sind meistens Zusammensetzungen, wo das 
Wort «Turner» entweder als Bestimmungswort (Turnersprache) oder als 
Grundwort (Kunstturner) auftritt. Diese Fälle sind aber sehr selten.

Wenn wir den Wortschatz der Familie «Turnen» näher unter die 
Lupe nehmen, stellen wir fest, dass es bestimmte semantisch beladene 
Gruppen ausgesondert werden können. Das sind z. B. Bennenungen von 
Turneinrichtungen, Sportplätzen, Turnern selbst usw.

Diese Wörter lassen sich folgenderweise gruppieren:
1. Kleidung und Kleiderstücke, deren Bedeutung «durchsichtig» auch 

ohne Übersetzung ist: Turnanzug, – hemd, – hose, – schuh, – beinkleider, – 
jacke, -tracht.

Es ist interessant zu vermerken, dass das Wort «Turnschuh» in der 
weiteren Wortbildung folgenderweise mitwirkt: Es entstand das Substativ 



«Turnschuhgeneration», mit welchem Jugendliche benamst werden, die mit 
Vorliebe zu jeder Zeit Turnschuhe tragen. 

2. Turnübungseinrichtungen,Gegenstände werden als Turngeräte, -zeug, 
-gerüst,   -baum, -graben bezeichnet.

3. Sportübungs -oder Wettkampfstellen heißen in der Turnsprache 
Turnhalle, -feld,  -platte, -platz, -bahn (Laufbahn), -boden (gedeckter 
Sportraum) , -haus, -saal, -hof (Sportplatz), -schule , -zeug, -stelle.

4. Der Mensch, der mit dem Turnwesen vertraut ist, heißt im 
Allgemeinen entweder nach seinem Platz im Turnleben oder als Gegensatz 
dazu: Turnwart (verantwortliche Person, Leiter), -lehrer, -pauker, -künstler, 
-feind. Als Turngesellschaft, -gemeinschaft, -gemeinde; -verein benennt man 
Turvereinigungen von Turnartenanhängern. Dabei führen sie ein Turnleben 
und sprechen die Turnsprache. Solche Bildungen wie Turnanfänger, 

Turnerzahl, Turnjugend brauchen wohl nicht erklärt zu werden.
5.Die Form der turnerischen Ausbildung fi ndet seine Widerspiegelung in 

den Bezeichnungen Turnstunde, -übung, -unterricht, -zeit, -schritt, -sprung, 
-tage (gemeinsame Zusammenkünfte mit Turnveranstaltungen), -kämpf e.

Außer diesen Gruppen lassen sich auch Einzeibildungen aussondern, die 
verschiedenen semantischen Ebenen angehören. Das sind z.B.:

Turnbrauch – Sitte,Ordnung auf dem Turnplatz
Turnweise – Art der Turnübungen, des Turnens selbst
Turngesetz – Vorschriften,Verordnungen für das Turnen
Turnsitte – Traditioneller Brauch,Ordnung
Turnart – Art der Übungen beim Turnen
Turmbildung – Ausbildung von Turnern
Turnbuch – Lehrbuch in der Turnkunde
Turnfähigkeit – körperliche Begabung für das Turnen
Turnkür – freie Turnartenwahl
Turnkunde – Lehrmaterialien für Turnanfänger
Turnregel – Turngesetz,-verordnung
Die angeführten Beispiele stellen zusammengesetzte Substantive 

dar,wo,wie oben erwähnt,die Stammsilbe «turn» attributive Funktion in einer 
Zusammensetzung erfüllt.Die Analyse des strukturellen Bildes des faktischen 
Materials führt uns zur Feststellung, dass nur wenige Adjektive attributiver 
Markierung vorhanden sind.Es sind:. turnfähig, turnfaul, turnfertig, turnlustig, 
turnmüde, turnscheu, turnstark.Die Bedeutung dieser Wörter ist durchsichtig. 

Wenn wir die Verben „turnen“ und „vorturnen“ als Ableitungen 
betrachten, so bleiben nur sie zwei als verbale Beispiele gelten. Aber die 
strukturell-semantische Analyse zeigt, dass das substantivierte Turnen sehr 
produktiv bei der Zusammensetzung ist.Urn nur einige Beispiele zu nennen:



Geräteturnen – Turnen unter Anwendung von Sportgeräten
Schulturnen – Turnstunden in der Schule
Bodenturnen – Turnübungen auf freiem Boden ohne Unterlage
Riegenturnen -Turnen in einer Riege (Gruppe)
Barrenturnen – Turnen an einem Gerät mit Zwei paralellen Stangen
Gemeinturnen- Turnen in Gemeinschaft
Zimmerturnen – Turnen in gescnlossenem Raum
Kürturnen – Turnen nach der Freiwahl der Turnart
Preisturnen – Turnen eines Sportpreises wegen
Pfl ichtturnen – Turnen im Rahmen der Tagesordnung beim Militär
Schauturnen – Turnen als Schaumaßnahme.
Damit ist wohl bewiesen, dass das Wort „Turnen“ den Anspruch 

erheben kann, ein vollständiger Ersatz für die vielen unterschiedlichen 
Benennungen für diese Art Leibesübung. Denn „turnen“ ist nicht einfach 
„Sport treiben“,“sich körperlich ertüchtigen“,“sich trainieren“,“Gymnastik 
machen“, und „Turnen“ ist nicht einfach „Sport“,wie es im 8. Band des 
Dudens steht.

All diese Wörter sind heute schon geistiges Eigentum der Turner und der 
Turnfreunde, sie sind Teile ihrer Umgangssprache auf dem Turnplatz, die sie 
abseits von ihrem außerturnerischen Jugendleben eben nur dort verwenden. 
Selten werden sie solch ein Wort in ihre Unterhaltungssprache übernehmen 
und dann auch nur unter Gleichgesinnten.

Es ist aber zu sagen,dass die Turnsprache eigentlich keine Sprache im 
wahren Sinn dieses Wortes ist. Das ist ein Wortschatz, der eine lange und 
oft sehr interessante Geschichte als seine Grundlage hat. Wie schon gesagt, 
zählt die Verwendung dieses Wortschatzes mehr als zwei Jahrhunderte.
Und die Geschichte seiner Verwendung in der Sprachkommunikation ist 
sehr mannigfaltig, oft fast tragisch. Das Turnen selbst überlebte rnanche 
schwere Perioden, wo es gesetztlich verboten war. Als Grund dazu diente die 
Tatsache, dass bei F.Jahn es ein Allgemeinbegriff für alle Leibesübungen war, 
allerdings mit Betoming der patriotischen Wehrerziehung. Das widersprach 
der Politik des Kaisers. Die politische Verfolgung Jahns und das Verbot 
der Turnrereinigungen als beginnender Volksbewegung schlossen die erste 
Periode der Turnsprachentwicklung mit solchen Wortern wie „Turnfeind“, 
„Turnstreit“, „Turnsperre“ ab. Selbstverstandlich sind diese Worter in den 
allgemeinen Wortschatz nicht eingegangen, denn sie waren zeitlich markiert.

Interessant ist die Tatsache, dass fast alle Wörter der Turnsprache 
terminologischen Charakter haben und deslab keine Mehrdeutigkeit 
aufweisen. Es konnte festgestellt werden, dass es im Turnwortschatz nur 
zwei Ableitungen vom Verb „turnen“ gibt – „Einturnen“ und „Vorturnen“. 



Andererseits ist die Turnsprache sehr kompositionsfreudig, wenn der Stamm 
„turn“ etwas determinieren muss. Solche Worter z.B. wie „Matte“ , „Bock“, 
„Pferd“; „Kugel“, „Ringe“, „die Leiter“ werden turnsprachlich, wenn sie eine 
Zusammensetzung mit „turn“ eingehen: Turnmatte, Turnbock, Turnpferd, 
Turnkugel, Turnringe, die Turnleiter. „Turnen“ geht auch als Grundwort 
in eine Zusammensetzung ein: Altersturnen, Frauenturnen, Kinderturnen, 
Mädchenturnen, Hindernisturnen, Jugendturnen, Leistungsturnen usw.

Die lexikalischen Einheiten mit „turn“ sind auch in der deutsch-n 
Umgangssprache keine Seltenheit. Umgangssprachlich sind zum Beispiel 
solche Wörter wie „Turnunterrisht“ (Sportunterricht in der Schule), 
„Turnzeug“, „Turnsachen“ (Turnkleidung und Schuhwerk). Man sagt: Die 
Kinder haben heute Turnen. Er turnt eine Kippe, eine Riesenwelle (am Reck). 
Er ist der beste Turner der Klasse. Sie ist heute vom Turnen befreit. Die 
Klasse turnt heute in der Turnhalle. Die Soldaten nennen ihren schikanösen 
Ausbilder einen Turnwart.

Manchmal gibt es Unterschiede in der grammatischen Gestaltung der 
Aussage. So gebraucht der Osterreicher keinen Artikel in den Wendungen 
„Reckturnen“, „Barren turnen“, was im Deutschen „am Reck turnen“, „am 
Barren turnen“ der Fall ist. Die Umgangssprache kennt noch das Zeitwort 
„turnen“ mit der Bedeutung „sich gewandt bewegen, irgendwohin klettern“; 
die Kinder turnen auf einem Hindernis, über ein Hindernis (sie kletten 
darüber, darauf); die Kinder turnen über Bänke und Tische, von Stein zu 
Stein; die Kind er turnen auf dem Scheunendach, am Geländer.

Als Schlußfolgerung behaupten wir, dass die Wortfamilie „Turnen“ eine 
reiche Sammlung von den vom Stamm „Turn“ abgeleiteten Wörtern darstellt, 
der Stamm selbst ist produktionsfreudig, was auch die zweihundertjahrige 
Geschichte des Bestehens der Bildungen damit beweist.
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