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1. Fragestellungen und grundlegende Annahmen zur Untersuchung      

von Geschmacksadjektiven 

 

Wenn wir schmecken, dann nehmen wir wahr. Wir unterscheiden süß, salzig, 

sauer und bitter, aber wie werden die Nuancen bezeichnet, die darüber 

hinausgehen? In der folgenden Arbeit soll die Verwendung von 

Geschmacksadjektiven näher untersucht werden. Die Grundlage zur Analyse 

der Geschmacksadjektive bildet eine Sammlung aus Produktbezeichnungen 

der Werbung. Anhand der verschiedenen  Bezeichnungen für Schokolade 

(deckt die elementare Geschmacksrichtung ”süß” ab), Chips (deckt die 

elementare Geschmacksrichtung ”salzig” ab) und Grillsaucen, sollen die 

verwendeten Adjektive mit Hilfe von Wortfeldern angeordnet werden. Dabei 

soll hauptsächlich die Analyse der Struktur eines solchen Wortfeldes im 

Mittelpunkt stehen und nur am Rande auf die eigentlichen Wortbedeutungen 

eingegangen werden.  

Eine Grundannahme zur Analyse dieser Struktur ist, daß die Struktur auf 

zwei grundlegenden Theorien basiert. Zum einen ist dies Triers 

Wortfeldtheorie. Eine wichtige Fragestellung wird dabei sein, wie die Struktur 

eines Wortfeldes bei Geschmacksadjektiven aussieht und welche Bedeutung 

einem Wort innerhalb eines solchen Wortfeldes zugesprochen wird, bzw. 

inwiefern sich innerhalb dieses Wortfeldes die Bedeutung von Worten 

verändern kann, wenn neue Worte in das Wortfeld aufgenommen werden.   

Des weiteren sind Roschs Farbstudien in diesem Zusammenhang 

interessant, die zur Herausbildung einer Prototypentheorie geführt haben. 

Diese Annahme bedarf einer ausführlicheren Erklärung. 

Geschmacksadjektive, wie auch Farbadjektive, können den 

wahrnehmungsabhängigen Kategorien zugeordnet werden. Aus diesem 

Grund könnte man annehmen, daß sich Geschmacksadjektive ähnlich 

verhalten wie Farbadjektive und demnach prototypische Effekte aufweisen. 

Die Kategorie des Farbspektrums ist eine physikalisch gegebene Größe, die 



intern eine prototypische Struktur aufgrund der Fokalfarben aufweist. In 

Anlehnung daran könnten, innerhalb der Kategorie des Geschmacks, die 

elementaren Geschmacksrichtungen ”süß”, ”bitter”, ”sauer” und ”salzig” als 

fokale Bezugspunkte dienen, um die sich eine prototypische Struktur 

anordnet. In Anlehnung an Roschs Prototypentheorie kann somit auch die 

Struktur der Kategorie von Geschmacksadjektiven erläutert werden, um 

später die Frage zu erörtern, inwieweit sich diese Struktur auch auf 

Geschmacksadjektive übertragen läßt. Dabei wird sich herausstellen, 

inwieweit man überhaupt ”Geschmack” in gleichem Maße wie ”Farbe” als 

perzeptuelle Kategorie ansehen kann oder ob man auf der sprachlichen 

Ebene den Geschmackssinn anders behandeln muß.   

Im Hinblick auf die zwei unterschiedlichen Theorien, auf denen die folgende 

Untersuchung basiert, stellt sich außerdem die Frage, inwieweit beide 

Theorien miteinander kompatibel sind. Es gilt also zusätzlich zu untersuchen, 

ob auf ein Wortfeld eine interne prototypische Struktur übertragen werden 

kann, bzw. ob innerhalb eines Wortfeldes prototypische Strukturen gegeben 

sind.  

Bevor jedoch die Geschmacksadjektive im einzelnen zur Sprache kommen, 

werden die für diese Arbeit zentralen Theorien und ihre wichtigsten Thesen 

zunächst vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Theoretische Grundlagen  

2.1. Die Wortfeldtheorie nach Trier 

 

Der Feldbegriff wurde von Jost Trier (1931) zum ersten mal formuliert. 

Ausgehend von Ferdinand de Saussures  Auffassung der Sprache als 

System, verstand Trier den Wortschatz als inhaltlich gegliedertes Ganzes, 

das aus Wortfeldern besteht. Diese Wortfelder können nebeneinander oder 

in hierarchischen Verhältnissen zueinander stehen. Das einzelne Wortfeld 

stellt dabei wieder ein gegliedertes Ganzes dar. Trier geht davon aus, daß 

kein Wort innerhalb des Wortfeldes im Bewußtsein des Sprechers vereinzelt, 

sondern daß die Worte in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander stehen. Er 

setzt also eine interne Struktur eines Wortfeldes voraus. Dabei sind die 

Worte innerhalb eines Wortfeldes Begriffsverwandte. Aufgrund dieser 

internen Struktur besteht die Bedeutung eines Wortes (der ”Begriff”) aus 

einer Gesamtheit von begrifflichen Beziehungen.  

 

Das Wortfeld ist zeichenhaft zugeordnet einem mehr oder weniger 

geschlossenen Begriffskomplex, dessen innere Aufteilung sich im 

gegliederten Gefüge des Zeichenfeldes darstellt, in ihm für die 

Angehörigen einer Sprachgemeinschaft gegeben ist...Die das Wortfeld 

(...) mosaikartig zusammensetzenden Einzelworte legen – im Sinn ihrer 

Zahl und Lagerung – Grenzen in den Begriffsblock hinein. 

(Trier 1931/73: 1) 

 

Die Bedeutung (Begriffsbildung) erfährt ein Wort erst aus dem Gefüge und 

der gegenseitigen Abhängigkeit der Worte des jeweiligen Feldes. Damit ist 

die Bedeutung eines Wortes abhängig von der Bedeutung seiner 

begrifflichen Nachbarn. Ein Wort gewinnt somit nur seine Bedeutung, wenn 

ein Wortfeld gegenwärtig ist und man es in Opposition zu seinen inhaltlich 

benachbarten Zeichen stellt. Als Beispiel nennt Trier (1931/73: 6), daß sich 



die Bedeutung die Note ”mangelhaft” erst im Hinblick auf den Begriffsblock 

von Leistungsbewertungen ergibt. Um die Bedeutung von ”mangelhaft” zu 

erfassen, muß man die hierarchische Struktur des Feldes kennen und 

wissen, daß ”mangelhaft” zwischen ”genügend” und ”ungenügend” 

einzuordnen ist. Nur durch die innere Struktur des Feldes kann man auf die 

Bedeutung eines Begriffs schließen.  

Gerade in der historischen Semantik ist die Wortfeldtheorie von Bedeutung. 

Bei der Bedeutungsveränderung eines Wortes kann man anhand der 

Wortfeldtheorie beobachten, daß die Bedeutungsveränderung eines Wortes 

innerhalb eines bestimmten Wortfeldes automatisch auch dessen 

benachbarte Begriffe betrifft. Die Bedeutungsveränderung eines Einzelwortes 

wirkt sich verändernd auf die innere Struktur bzw. Gliederung des Wortfeldes 

aus.  

Bei der folgenden Untersuchung von Geschmacksadjektiven gilt es 

festzustellen, ob die Bedeutung eines Wortes sich im Hinblick auf den 

Kontext, in dem es verwendet wird, ähnlich verhält. Obwohl wir keine 

diachrone Beobachtung antreten, könnte es möglich sein, eine 

kontextbezogene Veränderung auf synchroner Ebene in ähnlicher Weise zu 

beobachten. Die Wortfeldtheorie nach Trier birgt in diesem Zusammenhang 

aber einige Probleme: Das Wortfeld suggeriert eine Zweidimensionalität, die 

in obigem Beispiel der Notenskala gegeben ist, aber im Fall der 

Geschmacksadjektive nicht zutrifft. Außerdem suggeriert das Wortfeld klare 

Feldgrenzen, die jedoch in den meisten Fällen nicht vorhanden sind. Vor 

allem bei einem Blick auf das Datenmaterial der Produktbezeichnungen fällt 

auf, daß in diesem Fall keine klaren Grenzen vorhanden sein können. Des 

weiteren suggeriert das Wortfeld, daß die Begriffsbedeutungen hart 

aneinander grenzen ohne sich zu überlappen. Diese These ist im Hinblick 

auf Geschmacksadjektive nicht haltbar. Auch wenn es scheint, daß die 

Kategorien ”süß”, ”sauer”, ”salzig” und ”bitter” klar voneinander getrennt sind, 

wird spätestens innerhalb der Verwendung der Begriffe klar, daß dies nicht 

der Fall ist (bittere Schokolade, süß-saure Sauce). Ein Wortfeld für 

Geschmacksadjektive ist nicht wie folgt organisiert: 

 

----------- süß --------------- salzig ------------- sauer --------------- bitter----------- 



 

Die meisten Geschmacksadjektive könnten auf dieser Skala nicht zugeordnet 

werden. Weder zu einer konkreten Kategorie, noch innerhalb der Skala 

zwischen den Kategorien (z.B. köstlich).  

Außerdem suggeriert ein Wortfeld nach Trier eine Lückenlosigkeit der 

Feldstruktur. Ein Wortfeld von Geschmacksadjektiven müßte demnach 

Begriffe beinhalten, die jegliche Geschmacksrichtungen abdecken. Nur weil 

unsere Sprache nicht für jedes Lebensmittel ein bestimmtes 

Geschmacksadjektiv bereitstellt (z. B. für Salat oder Nudeln), heißt das nicht, 

daß wir den Geschmack nicht kennen oder mit Hilfe ‘entliehener‘ Adjektive 

nicht beschreiben.  

Die Wortfeldtheorie nach Trier bietet zwar einen Ansatz zur Untersuchung 

von Wortbedeutungen, deren Basis aber im Fall von Geschmacksadjektiven 

kaum weiterhilft, geschweige denn zu einer konkreten Ausgangslage einer 

Untersuchung von Geschmacksadjektiven führen kann. Gerade im Bezug auf 

Geschmacksadjektive stößt die klassische Wortfeldtheorie schnell an ihre 

Grenzen.   

 

 

 

2.2. Die Komponentialsemantik und ihre Grenzen 

 

Die Komponentialsemanitik (oder Merkmalsemantik) beschreibt anhand ihrer 

klassischen strukturalistischen Theorie die Bedeutung von Wörtern. Sie 

beruft sich auf die Theorien vom Begriff, die in der Logik des antiken 

Griechenlands zu finden sind. Man spricht deshalb auch von der 

Aristotelischen Semantik. Deren Grundannahmen besagen, daß die 

Bedeutungen auch elemantarer Grundeinheiten der Sprache (Morpheme, 

Wörter) nichts atomares seien, sondern vielmehr etwas zusammengesetztes. 

Zur Beschreibung der Eigenschaften von Wörtern werden metasprachliche 

Merkmale, sogenannte Seme (semantische Merkmale eines Wortes) 

verwendet, die die Bedeutung eines Wortes als Bündel von notwendigen und 

hinreichenden Bedingungen (NHB-Modell) repräsentieren (vgl. Kleiber 1998). 

 



In der Komponentialsemantik sind die Begriffe bzw. Kategorien Entitäten mit 

scharfen Grenzen. Die semantischen Merkmale, die die Zugehörigkeit einer 

Entität zu einer Kategorie bestimmen sind binär (entweder wahr oder falsch). 

Ein beliebiges x ist dann ein Stuhl bzw. kein Stuhl, wenn es die 

definitorischen Merkmale der Kategorie Stuhl erfüllt bzw. nicht erfüllt. Zudem 

haben alle Vertreter einer Kategorie den gleichen kategoriellen Status, der 

aufgrund der gemeinsamen Eigenschaften bestimmt ist. Innerhalb der 

Vertreter einer bestimmten Kategorie existiert keine hierarchische 

Anordnung, so daß es keine besseren oder schlechteren Vertreter einer 

Kategorie gibt (vgl. Kleiber 1998: 12). Die Merkmale einer Kategorie werden 

unabhängig voneinander dargestellt, so daß sich die Definition einer 

Kategorie aus der Konjunktion der hinreichenden Anzahl notwendiger 

Bedingungen ergibt (z. B. wird die Bedeutung des Wortes Stuhl aus dem 

NHB-Bündel der Kategorie Stuhl gebildet). Unter diese notwendigen 

Bedingungen fallen ausschließlich wesentliche Merkmale analytischer Sätze, 

z. B. Sitzgelegenheit für die Kategorie Stuhl, im Gegensatz zu 

unwesentlichen oder zufälligen Merkmalen, die nur in synthetischen Sätzen 

auftreten können und nicht Bestandteil der semantischen Definition sind (z. 

B. Holz für die Kategorie Stuhl, da es auch Stühle aus Kunststoff gibt). 

Außersprachliche bzw. enzyklopädische Komponenten gehören nicht zur 

Wortbedeutung, die sich ausschließlich aus den semantischen bzw. 

sprachlichen Komponenten zusammensetzt (vgl. Kleiber 1998: 13). 

 

Diese notwendigen Bedingungen müssen zwingend bei allen Vertretern der 

Kategorie auftreten. Dadurch wird automatisch die Bedeutung eines Wortes, 

die sich aus den distinktiven Merkmalen der Kategorie zusammensetzt, auf 

ein Minimum reduziert. Aus diesem Grund können oftmals typische 

Merkmale einer Kategorie nicht als notwendige Bedingung gelten. Bei der 

Kategorie Vogel könnte kann fliegen nicht als distinktives Merkmal gelten, da 

es Vertreter dieser Kategorie gibt, die diese Bedingung nicht erfüllen (z. B. 

Strauß, Kiwi, Pinguin). Eine Ausgrenzung solcher typischen Merkmale 

zugunsten von gemeinsamen Merkmalen kann dem mehrdimensionalen 

Inhalt einer Kategorie nicht gerecht werden.  



Die Komponentialsemantik stößt recht schnell an ihre Grenzen, da viele 

Kategorien nicht über notwendige und hinreichende Bedingungen definiert 

werden können. Bei Kategorien wie beispielsweise Obst oder Gemüse haben 

wir zwar keine Probleme passende Vertreter dieser Kategorie zuzuordnen (z. 

B. Apfel, Birne, Banane, Pflaume,... zu Obst und Karotte, Paprika, Gurke,... 

zu Gemüse), aber um das eigentlich apfeltypische zu beschreiben bleibt uns 

nur das unbefriedigende Merkmal [+ APFELIG]. In diesem Fall muß 

innerhalb der Metasprache aufgrund unzureichender Definitionsmöglichkeit 

auf die Objektsprache zurückgegriffen werden.  

Spätestens bei der Kategorisierung von wahrnehmungsabhängigen 

Kategorien (z. B. Farb- oder Geschmacksadjektive) gelangt die 

Merkmalsemantik an ihre Grenzen. Man kann zwar für die Kategorie Farbe 

alle Vertreter dieser Kategorie zuordnen (rot, grün, blau, gelb...), aber welche 

gemeinsamen Merkmale außer [+ FARBE] lassen sich für diese Kategorie 

angeben? Geht man weiter und sucht distinktive Merkmale aller Vertreter für 

die Kategorie rot, so haben wir zum einen keine eindeutige Abgrenzung zu 

anderen Farben (orange wäre auch Vertreter der Kategorie gelb) und es 

lassen sich keine distinktiven Merkmale finden lassen. Konkrete Grenzen 

einer Kategorie können also nicht bestimmt werden. 

 

 

 

2.3. Die Prototypentheorie nach Rosch  

  

Spätestens an diesem Punkt setzt die Prototypensemantik an, die sich im 

Gegensatz zur Komponentialsemantik nicht mit notwendigen oder 

hinreichenden Bedingungen beschäftigt. In der Prototypensemantik weist die 

innere Struktur einer Kategorie Prototypikalitätseffekte auf, die den Grad der 

Zugehörigkeit zu einer Kategorie, sowie den Grad der Typikalität der 

Vertreter dieser Kategorie bestimmen. 

Die Prototypentheorie basiert auf den Forschungsarbeiten der 

amerikanischen Psychologin Eleanor Rosch, die sich u.a. auch mit der 

Kategorisierung von Farbadjektiven beschäftigt hat. Ihren Arbeiten lagen die 

Farbstudien der Anthropologen Brent Berlin und Paul Kay (1969) zugrunde, 



die dem Prinzip der sprachlichen Relativität von Edward Sapir und Benjamin 

Lee Whorf widersprachen. 

 

 

 

 

 

A) Die Sapir-Whorf-Hypothese 

 

Sapir und Whorf nahmen an, daß verschiedene Sprachgemeinschaften die 

Wirklichkeit sprachlich in ganz verschiedener Weise erfassen und demnach 

auch die außersprachliche Wirklichkeit nicht in der gleichen Weise aufteilen. 

Am Beispiel von Farbadjektiven wird auch bestätigt, daß es sich nicht um 

eine außersprachliche, soziokulturelle Relativität (wie z. B. bei Wörtern für 

Schnee bei den Eskimos) handelt, sondern daß eine außersprachliche, 

physikalische Realität (das Spektrum des Lichts) ausschlaggebend ist, die für 

alle Sprachgemeinschaften in gleichem Maße gilt.  

 

(1) Bsp.:  

 

deutsch 

 

 

englisc

h 

 

französisch 

 

kymrisch 

gwyrdd grün 

 

green vert 

blau blue bleu 

 

glas 

grau 

 

grey gris 

braun brown brun 

 

llwyd 

 

(vgl. Pelz 1996: 34) 

 

Da im Kymrischen (Sprache der Puebloindianer in Arizona) sprachlich keine 

Unterscheidung von blau und grün gemacht wird, folgert man nach der Sapir-



Whorf-Hypothese, daß die Mitglieder einer Sprechergemeinschaft keinen 

Unterschied registrieren. Demnach kann ein Sprecher nur ”die Welt” 

erfahren, für die seine Sprache auch Begriffe bereithält (vgl. auch die 

Hypothese einer sprachlich vermittelten Weltansicht von Wilhelm v. 

Humboldt).  

 

 

 

 

B) Die Basisfarben nach Berlin und Kay 

 

Die umstrittene These, daß die Sprache das Denken bestimmt, wird von 

Berlin und Kay (1969) widerlegt. Nachdem sie Farbbezeichnungen 

verschiedener Sprachen untersucht hatten, kamen sie zu dem Ergebnis, daß 

den Farbwörtern semantische Universalien zugrunde liegen. Obwohl in den 

verschiedenen Sprachen eine unterschiedliche Anzahl an Wörtern für 

Basisfarbworte auftritt, besteht ein universales Inventar von elf Basisfarben 

(weiß, schwarz, rot, grün, gelb, blau, braun, violett, pink, orange und grau), 

die die  typischen Bereiche des Farbspektrums abdecken. Die Grenzen des 

Farbspektrums werden von Sprechern verschiedener Sprachen dabei aber 

unterschiedlich eingeordnet. Wenn nun eine Sprache weniger als elf 

Farbbegriffe hat, dann treten diese in einer universal festgelegten 

Reihenfolge des Inventars der Basisfarben auf. Alle Sprachen haben Worte 

für schwarz und weiß. Als dritte Farbbezeichnung tritt rot auf, bei vier 

Farbbezeichnungen grün oder gelb, bei fünf sind grün und gelb enthalten, bei 

sechs kommt ein Wort für blau hinzu, bei sieben für braun, und bei acht oder 

mehr Bezeichnungen Worte für violett, pink, orange oder grau.  

Weiter untersuchten Berlin und Kay, welche Farben (anhand von Munsell-

Farbchips) die verschiedenen Sprecher diesen Basisfarbbezeichnungen 

zuordneten. Überraschenderweise gab es bei über 20 verschiedenen 

Sprachen annähernd übereinstimmende Ergebnisse für die Wahl des besten 

Exemplars. Die Vertreter dieser besten Exemplare bezeichneten sie als 

fokale Punkte.  Die Farbkategorisierung verläuft demnach nicht willkürlich 

und die Basisfarbbegriffe sind in allen Sprachen ähnlich (sie sind nicht gleich, 



da die Kategoriegrenzen der Farbbezeichnungen nicht übereinstimmen). 

Zusammengefaßt kommen die Studien von Berlin und Kay zu folgenden 

Ergebnissen: Farbkategorien haben keine deutlichen Grenzen, sondern 

unscharfe Ränder. Zudem besitzen nicht alle Vertreter einer Kategorie den 

gleichen Zugehörigkeitsstatus. Es gibt typischere Exemplare und weniger 

typische Vertreter einer Kategorie. Außerdem bestehen keine Kategorien a 

priori, sondern sind von perzeptuellen und kognitiven Umständen bedingt 

(vgl. Berlin/Kay 1969). 

 

C) Roschs Studien zur Farbkategorisierung 

 

Diese Erkenntnisse führten widerum zu einer neuen kognitiven Sichtweise 

innerhalb der Linguistik – etabliert durch Eleanor Rosch in den 70er Jahren 

mit ihren Arbeiten zur Prototypentheorie. Sie beschäftigte sich mit 

semantischen Kategorien, darunter auch perzeptuellen Kategorien wie 

Farben (vgl. Rosch: 1973). Bei perzeptuellen Kategorien kann der inneren 

Struktur eine relativ konkrete Bedeutung zugesprochen werden, da die 

Kernbedeutung dieser Kategorien nicht arbiträr ist, sondern einer gegebenen 

wahrnehmbaren Größe entspricht (z. B. der Physiologie der 

Farbwahrnehmung). Somit kann die Struktur einer Kategorie universal auf 

alle Sprachen übertragen werden.  

Rosch verabschiedete sich von der Vorstellung der Komponentialsemantik, 

daß Kategorien keine innere Struktur, aber scharfe Grenzen haben. Es gibt 

Farben, die von Sprechern als ”rot” bezeichnet werden, die ”röter” sind als 

andere und es gibt Farbschattierungen, die man weder konkret zu ”rot” noch 

zu ”braun” zuordnen kann (Rosch 1973: 111). Rosch geht in Anlehnung an 

Berlin und Kay davon aus, daß es Farben gibt, die perzeptuell auffälliger sind 

als andere Vertreter ihrer Kategorie und daß sich eben diese perzeptuell 

auffälligen Stimuli in den Basisfarbnamen der verschiedenen Sprachen 

wiederfinden.  

 

Nach Whorf könnten Sprecher einer Sprache mit vielen Farbwörtern Farben 

besser erinnern, als Sprecher einer Sprache mit weniger Farbwörtern. Davon 

ausgehend untersuchte Rosch genauer, inwiefern die Kodierbarkeit einer 



Farbe mit der Farbauffälligkeit zusammenhängt, die sie (ausgehend von 

Berlin und Kay) als universal annahm. Außerdem war sie überzeugt, daß die 

Erinnerbarkeit von Farben aus der Farbauffälligkeit resultiert und die 

Funktion der Auffälligkeit übernimmt, wenn sich die Kodierbarkeit und die 

Auffälligkeit unterscheiden. Wenn die Kodierbarkeit aus der Auffälligkeit 

resultiert, müssen Fokalfarben universaler sein als nicht-fokale Farben. 

Anhand ihrer Studien untersuchte sie Muttersprachler 23 verschiedener 

Sprachen, die die Farben verschiedener Farbchips in ihrer Muttersprache 

benennen mußten. Als Ergebnis ließ sich dabei feststellen, daß Fokalfarben 

schneller und mit kürzeren Namen benannt wurden, als nicht-fokale Farben. 

Um die Erinnerbarkeit aufgrund der Auffälligkeit zu untersuchen, wurden 

interkulturelle Versuche mit Amerikanern und Dani unternommen (vgl. Heider 

1972). Das Volk der Dani auf Papua Neuguinea kennt nur zwei 

Grundfarbwörter – ”hell” und ”dunkel”. Aufgrund dessen stellte sich die 

Frage, ob auch die Dani Fokalfarben besser erinnern können als nicht-fokale 

Farben, obwohl ihre Sprache keine Benennung für diese Fokalfarben 

bereitstellt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ergab, daß die Dani, sowie 

auch die Amerikaner Fokalfarben besser erinnern konnten als nicht-fokale 

Farben. Damit wäre bestätigt, daß auch die Auffälligkeit von Farben universal 

ist. 

 

In diesem Zusammenhang beschäftigte sich Rosch (1973, 1975a) mit der 

Frage, inwiefern die sprachliche Realisierung mit der Wahrnehmung einer 

Farbe zusammenhängt und untersuchte die Entwicklung und das Erlernen 

von Farbkategorien bei den Dani. Nach Berlin und Kay sind demnach nur 

zwei Fokalfarben, nämlich ”weiß” und ”schwarz”, bestimmend für die 

Kategorisierung. Aufgrund dieser gegebenen Terminologie ist es möglich, 

daß die Dani verschiedenen Farbtöne völlig anders wahrnehmen und 

kategorisieren, als beispielsweise englische Sprecher. Wenn die 

Farbwahrnehmung nicht differenziert wäre oder auffällige fokale Punkte 

irrelevant für das Erlernen einer Kategorie wären, dann wäre eine beliebige 

Zusammenstellung von Farbkategorien genauso einfach zu erlernen wie 

jedes andere Set von gleicher Unterscheidbarkeit. Rosch ging bei der 

Entwicklung von Farbnamen davon aus, daß perzeptuell auffälligen Punkten 



mehr Aufmerksamkeit zugesprochen wird und daß sie einfacher erinnert 

werden als andere Farben. Roschs Überlegung war demnach, daß das 

Erlernen von Kategorienamen an auffällige perzeptuelle Reize gekoppelt ist, 

die die sprachliche Kategorisierung des Farbspektrums beeinflussen. In 

diesem Fall würde die natürliche prototypische Farbe zum Fokus der 

Organisation der Kategorie werden. Diese Annahme impliziert, daß 

Fokalfarben einfacher zu erlernen sind als nicht-fokale Farben. 

 

Roschs Hypothesen für eine erneute Versuchsreihe mit den Dani waren:  

(1) Sets mit zentralen Fokalfarben werden schneller erlernt als andere. 

(2) Fokalfarbbezeichnungen werden schneller erlernt als Namen für nicht-

fokale Farben (auch wenn die Fokalfarbe peripherer innerhalb des Sets 

angeordnet ist). 

(3) Eine Kategorie wird über eine Fokalfarbe und periphere Farben definiert 

(vgl. Rosch 1973: 116).  

 

Die Dani, die nur die Farbbegriffe ”mili” (dunkel) und ”mola” (hell) kennen, 

mußten innerhalb einer Versuchsreihe anhand von Munsell-Farbchips ”neue 

Farben” erlernen. Eines der Hauptkriterien innerhalb dieser Versuchsreihe 

war, daß die Probanden monolingual waren und keine andere Sprache 

sprechen konnten. Um nun diese Monolingualität innerhalb der 

Versuchsreihe beizubehalten, wurden den verschiedenen Farbchips Namen 

von Sibs (einer Art Clans, die jeder Dani kennt) zugeordnet (für den genauen 

Verlauf der Versuchsreihe vgl. Rosch 1973: 116-120). 

Die ersten beiden Hypothesen bestätigten sich innerhalb von Versuchen zur 

Farberlernung der Dani. Allerdings waren die Dani nicht in der Lage, einen 

Farbchip (bei einer Auswahl von drei Chips) als besten Vertreter einer 

Kategorie zu benennen. Trotzdem bestätigte sich auch die dritte Hypothese. 

Bei Roschs (1973) Versuchen zur Formwahrnehmung wählten die Dani aber 

meist den natürlichen Prototypen als besten Vertreter einer Kategorie, auch 

wenn er peripher angeordnet war.  

Mit Hilfe dieser Studie fand Rosch (1973) heraus, daß (a) Sprecher, deren 

Sprache anfangs über kein komplexes Farbkonzept verfügt, schneller 

natürliche Prototypen erlernen können als andere Stimuli, auch wenn der 



Prototyp nicht als zentraler Vertreter in der Kategorie angeordnet ist, und daß 

(b) die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft leichter Farbkonzepte erlernen, 

wenn die natürlichen Prototypen als zentrale Vertreter in der Kategorie 

angeordnet werden, als bei einer anderen Strukturierung einer Kategorie. 

 

Diese Resultate untermauerten Roschs These der Rolle von Fokalfarben 

beim Erlernen von Farbnamen. Zum einen wurden Fokalfarben weniger 

fehlerhaft erlernt als andere Farben, auch wenn sie als periphere Vertreter 

innerhalb einer Kategorie eingeordnet waren. Zum anderen, daß Kategorien, 

in denen Fokalfarben zentral angeordnet waren, schneller erlernt wurden als 

andere.  

 

 

2.3.1. Die innere Struktur einer Kategorie 

 

Die innere Struktur einer Kategorie ist aufgeteilt in den Prototyp und in 

periphere Vertreter dieser Kategorie. Der Prototyp ist das beste Exemplar 

bzw. Beispiel, bester Vertreter oder zentrales Element einer Kategorie. Die 

verschiedenen Exemplare einer Kategorie stehen also nicht im gleichen 

Verhältnis zueinender, sondern es gibt bessere und schlechtere Vertreter.  

Eine Prototypizitätsskala gibt den Repräsentativitätsgrad der einzelnen 

Exemplare einer Kategorie an. Rosch geht auf diese innere Struktur in ihrer 

Arbeit über ”cognitive reference points” (1975) näher ein und untersucht hier 

sog. reference point stimuli (z. B. Fokalfarben bei den Farben) innerhalb 

natürlicher Kategorien, die aufgrund anderer Stimuli der Kategorie beurteilt 

werden.  

 

Many natural categories are internally structured into a prototype 

(clearest cases, best examples) of the category with non prototype 

members tending towards an order from better to poorer examples. The 

present study provides further evidence that not all members of a 

category are equivalent and it adds information concerning the relation 

between the prototype and nonprototype category members, namely that 



the best examples of a category can serve as reference points in relation 

to which other category members are judged. 

(Rosch 1975a: 544-545) 
 

Der Prototypizitätsgradient gibt auch die Zugehörigkeit eines Exemplars zur 

Kategorie an. Daraus resultiert, in welchem Maße ein Vertreter einer 

Kategorie zuzuordnen ist. Es gibt aber keine klaren Grenzen zwischen den 

Begriffen und Kategorien 

Nach Rosch (1973) sind Kategorien keine logischen, abgegrenzten Entitäten 

mehr, deren Zugehörigkeit von Merkmalen bestimmt wird. Die Zugehörigkeit 

zu einer Kategorie läßt sich nur noch graduell bestimmen (vgl. Lakoff 1972: 

184). Dadurch kann man nicht mehr konkret erkennen, an welcher Stelle 

eine Kategorie in eine andere übergeht und kann sie nicht mehr scharf 

voneinander trennen. Es sind keine klare Grenzen einer Kategorie 

auszumachen. Die Farbe türkis würde sicherlich von einigen Sprechern der 

Kategorie ”blau” zugeordnet werden, von anderen in die Kategorie ”grün”. 

Lakoff (1972) veranschaulicht, daß z. B. Sätze wie X ist ein Vogel oder X ist 

kein Vogel nicht absolut wahr oder falsch sein müssen, sondern daß der 

Wahrheitsgrad (von wahr bis absolut falsch) ein unterschiedlicher ist. Der 

Satz Der Spatz ist ein Vogel ist absolut wahr, während der Satz Ein Pinguin 

ist ein Vogel  weniger wahr ist und der Satz Eine Kuh ist ein Vogel absolut 

falsch. Um die Vagheit der Kategorien und Begriffe zu erfassen, greift man 

auf ”unscharfe Mengen” (engl. fuzzy sets, vgl. Zadeh 1965) oder ”nicht-

diskrete” mathematische Analysen zurück. (zit. n. Kleiber 1998: 35) 

 

Die Kategorisierung eines Objekts erfolgt aufgrund des Grades der 

Ähnlichkeit mit dem Prototypen. Je mehr ein Objekt dem Prototypen ähnelt, 

desto mehr Zugehörigkeit zur Kategorie wird ihm zugesprochen. Auf dieses 

Vergleichsprinzip (matching principle, zit. n. Kleiber 1998: 38) stützt sich die 

Kategorisierung. Der Prototyp gibt den kognitiven Bezugspunkt (cognitive 

reference point) für Kategorien und Klassifikationssysteme an. Im Hinblick 

auf die lexikalische Bedeutung muß dieser Prototyp kein repräsentatives 

bzw. bestes Beispiel einer Kategorie sein (sowenig wie die Bedeutung von 

Obst Apfel ist). Vielmehr handelt es sich bei einem Prototypen um eine 

abstrakte Entität, dem wir die lexikalische Bedeutung zuschreiben.  



 

Im Gegensatz zur Komponentialsemantik verfügen die Vertreter einer 

Kategorie nicht mehr über allen gemeinsame Eigenschaften, sondern werden 

über eine Familienähnlichkeit zusammen gehalten. Diese Familienähnlichkeit 

besteht aus Eigenschaften, die übereinstimmen oder sich überlappen (vgl. 

Rosch/Mervis 1975b), d.h. daß Vertreter einer Kategorie miteinander 

verbunden sein können, ohne über gemeinsame Eigenschaften aller 

Vertreter verfügen zu müssen. Eine Kategorie besteht somit aus einer Reihe 

von Vertretern, die ähnliche Eigenschaften aufweisen : AB, BC, CD, DE,... 

Diese ähnlichen Eigenschaften müssen nicht zwingend bei allen Vertretern 

der Kategorie auftreten, aber mindestens bei zwei. Die Idee der 

Familienähnlichkeit geht auf Wittgenstein (1953) zurück und ermöglicht eine 

Kategoriestruktur, die nicht notwendigerweise prototypische und periphere 

Vertreter hat (z. B. die Kategorie ”Spiel”, vgl. Wittgenstein 1953: 56f). 

Demnach muß eine Kategorie nicht zwingenderweise prototypisch 

strukturiert sein. In diesen Fällen wird der Prototyp als zentrale Entität 

aufgegeben zugunsten einer Kategoriestruktur, die prototypische Effekte 

aufweist (vgl. Lakoff 1987: 77 ff).  

Die Einführung des Begriffs der Familienähnlichkeit ermöglicht somit auch 

die Strukturierung einer Kategorie, bei der die Vertreter einer Kategorie nicht 

mehr mindestens ein Merkmal mit dem Prototypen gemein haben müssen. 

 

 

 

2.4. Neuere Ansätze zur semantischen und lexikalischen Organisation 

 

Wie bereits im Abschnitt über die Wortfeldtheorie erörtert, ist es kaum 

möglich auf der Basis der klassischen Wortfeldtheorie ein Wortfeld für 

Geschmacksadjektive zu strukturieren. Vor allem bei einem Blick auf die 

gesammelten Daten der Adjektive innerhalb der Produktbezeichnungen von 

Schokolade, Chips und Grillsaucen fällt primär auf, daß die meisten 

verwendeten Adjektive nicht ausschließlich dem Bereich Geschmack 

zugeordnet werden können, sondern ihre Bedeutung aufgrund des Kontexts 

erhalten, in dem sie gebraucht werden. Im Hinblick darauf werden noch 



weiterführende Theorieansätze der lexikalischen Semantik vorgestellt, vor 

allem aber Theorieansätze, die auf die Bedeutungsübertragung eingehen. 

 

 

2.4.1. Die semantische und lexikalische Organisation nach Kittay und 

Lehrer  

 

Kittay und Lehrer (1992) teilen die semantische und lexikalische Organisation 

in drei Konzepte ein, die innerhalb des mentalen Lexikons operieren: Fields 

(Wortfelder bzw. semantische Felder), Frames  und Contrasts.  

In der klassischen Wortfeldtheorie geht man davon aus, daß das Lexikon 

eine Feldstruktur aufweist und Begriffe aufgrund einer gemeinsamen 

konzeptuellen Größe (dem Wortfeld), basierend auf Gemeinsamkeiten und 

Kontrasten, organisiert sind. Innerhalb dieser Struktur wird eine Bedeutung 

einem Wort aufgrund von semantischen Relationen innerhalb dieser 

Organisation  zugeschrieben. Lehrer und Kittay (1992: 3ff.) erläutern, daß ein 

Wortfeld (semantic field) aus einem lexikalischen Feld besteht, das auf der 

Inhaltsebene angewandt wird. Die Inhaltsebene liefert dabei die Konzepte, 

die von den lexikalischen Ausdrücken bezeichnet werden. Ein Wortfeld 

(semantic field) besteht dabei immer aus Wörtern und Lexemen. Lexeme 

bestehen zum einen aus der Form und zum anderen aus einer oder 

mehreren Bedeutungen. Aus diesem Grund können Bedeutungen teilweise 

auch innerhalb anderer Wortfelder (semantic fields) auftreten.  

Frames sind die größten organisatorischen Einheiten. Ausgehend von 

Frames können wir eine Begriffsbezeichnung in einem gegebenen Kontext 

verstehen. Die Bedeutung eines Wortes wird somit aufgrund der Referenz zu 

einem strukturierten Zusammenhang von Erfahrungen, Annahmen oder 

Gegebenheiten verstanden. Frames beinhalten in jedem Fall auch immer 

enzyklopädisches Wissen. Aufgrund dessen sind in vielen Fällen Frames 

dynamisch und oftmals hinsichtlich des Kontexts flexibel. Innerhalb der 

Feldtheorie ist nicht konkret geklärt, welche Art von Information das Feld 

beinhaltet.  

Teilweise basieren die Konzepte von Feldern und Frames auf der Idee des 

Kontrasts. Dabei werden mindestens zwei kontrastive Größen angenommen 



(z. B. A und B), die eine Strukturierung vornehmen lassen. Einmal eine 

Zugehörigkeit zu A oder B, oder aber ein contrast set, das eine 

übergeordnete Größe beinhaltet, sowie eine oder mehrere Relationen zur 

Spezifizierung des Kontrasts (beispielsweise zur Strukturierung eines 

Wortfeldes oder von semantischen Frames). Innerhalb von Wortfeldern 

werden die Relationen von Kontrast und Zugehörigkeit anhand von 

paradigmatischen (z. B. Synonymie, Hyponomie, Meronymie, Antonymie,...) 

und syntagmatischen Relationen angenommen. Allerdings haben die 

meisten semantischen Feldtheorien nur paradigmatische Relationen (z. B. 

Farbbegriffe) verwendet, während die syntagmatischen Relationen innerhalb 

der Konstruktion von Frames Einzug fanden.  

 

 

2.4.2. Die semantische Übertragung nach Ross  

 

Obwohl die lexikalische Semantik erkennt, daß Sprachen sich kontinuierlich 

weiterentwickeln und Lexeme ständig in einer neuen Umgebung verwendet 

werden (z. B. um lexikalische Lücken zu füllen, für die der Sprache ein 

passendes Wort fehlt), werden semantischen Relationen zumeist als 

statische Kontraste innerhalb der Sprache angesehen.  

Ross (1992) präsentiert ein dynamisches Modell des Lexikons, in dem die 

Wortbedeutung nicht als statisch angenommen wird, sondern in dem die 

textuelle und kontextuelle Umgebung ausschlaggebend dafür ist, inwiefern 

wechselnde Relationen zwischen Wörtern einen Bedeutungswandel 

reflektieren. Er geht davon aus, daß unsere konzeptuelle Kompetenz ein Teil 

unserer linguistischen Kompetenz ist und nicht außerhalb davon steht. Des 

weiteren gibt er Gründe für eine Beschränkung dessen an, was ein Wortfeld 

erklären kann. Diese Grenzen sind nicht nur aufgrund von Frames gegeben, 

sondern vor allem aufgrund der kombinatorischen Adaptation von Wörtern in 

allen Sprachen. Diese kombinatorische Adaptation nennt Ross semantische 

Übertragung (semantic contagion). Er beschäftigt sich mit lexikalischen 

Organisationen, die aus Wortfeldern (semantic fields) mit nicht erklärbaren, 

aber beobachtbaren Ergebnissen, bestehen. Dabei verfolgt er einen 

Erklärungsansatz, der auf zwei Dimensionen basiert: Zum einen die 



semantische Übertragung/semantic contagion (eine Bedeutungsübertragung 

von Wörtern oder deren verbalen Kontexten) und die pragmatic traction 

(Ross 1992:144: the engagement of talk with action, that, for instance, 

generates symbol distinctions, yet with commonalities across cultures; e. g. 

for body parts, kinship, boatparts, or disorder of the human spirit, etc.). Die 

Antriebskraft von semantischer Übertragung und von der Entwicklung neuer 

Wörter resultiert jeweils aus dieser pragmatic traction. 

Ross erklärt das Phänomen der semantischen Übertragung aufgrund einer 

generellen semantischen Relativität (general semantic relativity). Wir haben 

es demnach nicht mit fixen Bedeutungseinheiten zu tun, sondern die Identität 

der Bedeutungseinheiten ist abhängig von den Bedeutungseinheiten, mit 

denen sie kombiniert werden. Eine lexikalische Organisation erfolgt somit 

aufgrund der Prinzipien einer generellen semantischen Relativität. Sie ist 

dynamisch und liegt allen natürlichen Sprachen zugrunde. Lexikalische 

Organisation basiert also auf semantischer Übertragung und ein Wortfeld ist 

die Konsequenz, und nicht die Erklärung von semantischer Organisation. 

 

 

2.4.3. Strukturen des Lexikons und Bedeutungsübertragung nach 

Lehrer  

 

Eine weitere Theorie zur Struktur des Lexikons und zur Übertragung von 

Bedeutung stellt Lehrer (1978) vor. Sie nimmt folgende Hypothese an: 

 

If there is a set of words that have semantic relationships in a semantic 

field (where such relationships are described in terms of synonymie, 

antonymie, hyponomie, etc., Lyons 1977), and if one or more items 

pattern in another semantic field, then the other items in the first field are 

available for extension to the second semantic field. Perceived similarity 

is not necessary. 

(Lehrer 1978: 96) 

 

Diese Hypothese veranschaulicht, inwiefern sich eine semantische 

Übertragung ereignen kann. Des weiteren beinhaltet die Hypothese, daß 



eine semantische Analyse nicht nur die Bedeutung von lexikalischen Größen 

beschreibt, sondern auch die Struktur eines jeden Wortes in bezug zu 

anderen Wörtern eines semantischen Bereiches. Als Beispiel gibt Lehrer den 

Bereich von ”cooking words” an, die außer im Bereich des Kochens auch 

eine Bedeutung in den Bereichen ”pain”, ”punishment” oder ”discomfort” 

haben (z. B. The police grilled the suspect. Lehrer 1978: 96). Lehrer geht 

davon aus, daß ein Wort eines semantischen Feldes auch in einem anderen 

semantischen Feld eine Bedeutung haben kann, und dadurch allen Wörtern 

des ersten semantischen Feldes eine weitere Bedeutung innerhalb des 

zweiten semantischen Feldes zukommt. Allerdings kann eine solche 

Übertragung Lücken aufweisen. Beispielsweise dann, wenn eine Gruppe von 

Wörtern Bedeutungen in vier semantischen Feldern haben und dabei ein 

Wort auch in einem fünften Feld eine Bedeutung hat, kann es vorkommen, 

daß es einige Zeit braucht, bis die anderen Worte auch in das fünfte Feld 

aufgenommen werden. Diese Hypothese versuchte sie anhand einer Analyse 

von sensorischen Wörtern für Geschmack, Geruch und Gefühl in bezug auf 

andere semantische Felder zu verifizieren. Es zeigte sich, daß den Wörtern 

nicht in jedem semantischen Feld eine Bedeutung zugesprochen wird. In den 

meisten Fällen hat jedoch jedes Wort eine Bedeutung in mehreren Feldern. 

Wörter, die semantisch in einem engen Bezug stehen, vor allem Antonyme 

und Synonyme, haben aber in den meisten Fällen Bedeutungen in allen oder 

fast allen semantischen Feldern. Man kann also davon ausgehen, daß wenn 

ein Wort in einem neuen Feld eine Bedeutung bekommt, sein Antonym und 

Synonym ebenfalls in dieses Feld aufgenommen werden. Dieses Ergebnis 

bestätigt die Annahme, daß die Bedeutung eines Lexems aufgrund einer 

internen Beziehungsstruktur zu anderen Lexemen des semantischen Feldes 

gegeben ist. Auffällig innerhalb dieser Untersuchung ist auch, daß 

Basiswörter eines semantischen Feldes eher dazu neigen, in einem weiteren 

Feld eine Bedeutung anzunehmen, als periphere Vertreter.  

 

 

2.4.4. Semantische Felder, Prototypen und Lexikon nach Grandy (1992) 

 



Ein weiterer interessanter Ansatz wird von Grandy (1992) vorgestellt. Er 

glaubt nicht, daß es sinnvoll ist, die Struktur des Lexikons zu untersuchen, da 

das Lexikon ein theoretisches Konstrukt ist. Die Bedeutung eines Wortes 

wird zumeist erst aufgrund einer pragmatischen Betrachtung deutlich. 

Grandy veranschaulicht die Problematik der semantischen Betrachtung von 

multidimensionalen contrast sets. Oftmals werden bei dieser Form der 

Darstellung Relationen suggeriert, die sich nicht unbedingt mit der Realität 

decken müssen (vgl. die Relation der Verwandtschaftsbezeichnung von 

”Onkel”; Grandy 1992: 107). In vielen Fällen hat der Sprecher bestimmte 

Annahmen über generelle Relationen eines Feldes, ohne ein präzises 

Wissen über die Besonderheiten dieser Relationen zu haben. Nach Grandy 

besteht ein semantisches Feld nicht aus isolierten abstrakten Bedeutungen, 

sondern aus Begriffen, die aufgrund ihrer semantischen Relationen ihre 

Bedeutung erlangen. Das Wissen über Kontrastrelationen, sowie über 

Feldrelationen ist ein Teil des Wissens der Sprecher und muß in die 

linguistische Beschreibung der Abstraktion mit aufgenommen werden. Im 

Gegensatz zur Komponentialanalyse ermöglicht die Annahme von contrast 

sets eine nicht-atomare Bedeutungsbestimmung aufgrund von Relationen. In 

diesem Zusammenhang geht Grandy (1992: 112ff.) auch auf die Problematik 

der Konzeption der ”Ähnlichkeit” innerhalb der Prototypensemantik ein, die 

auf einer rein psychologischen Dimension angesiedelt ist. Er sieht in der 

Kombination von contrast sets, semantischen Feldern und der 

Prototypentheorie eine wichtige Alternative zu traditionellen Sichtweisen über 

die Repräsentation von Kategorien.  

 

 

 

3. Wortfelder und Geschmack 

 

Innerhalb eines Wortfeldes stehen die einzelnen Begriffe in gegenseitiger 

Abhängigkeit und unterliegen z. T. einer hierarchischen Struktur. Diese 

gegenseitige Abhängigkeit ist bei den elementaren Geschmacksadjektiven 

(süß, sauer, bitter, salzig, umami) gegeben. Eine hierarchische Struktur kann 

sicherlich anhand einer Skala für diese verschiedenen 



Geschmacksrichtungen aufgezeigt werden. Allerdings ergeben sich aufgrund 

der zugrundeliegenden Daten (siehe Anhang) folgende Probleme: 

Das Datenmaterial der Produktbezeichnungen von Schokolade, Chips und 

Grillsaucen besteht nicht ausschließlich aus Adjektiven des Bereichs 

”Geschmack”. Sollte eine Struktur basierend auf reinen Geschmacks- 

adjektiven aufgezeigt werden, würden die auszuwertenden Daten auf ein 

Minimum schrumpfen, und man könnte einer Untersuchung der verwendeten 

Adjektive in Produktbezeichnungen von Lebensmitteln nicht gerecht werden. 

Aus diesem Grund soll zunächst ein allgemein gültiges Wortfeld für 

Geschmacksadjektive erstellt werden. Solch ein Wortfeld  dient in erster Linie 

zur Orientierung und zum Vergleich mit dem gesammelten Datenmaterial. 

Nach einem Vergleich eines solchen Wortfeldes mit den gesammelten Daten 

bietet es sich an, die einzelnen Lebensmittelgruppen (Schokolade, Chips und 

Grillsaucen) getrennt voneinander zu betrachten. Ausgehend von dem 

gesammelten Datenmaterial werden anschließend spezielle Wortfelder für 

die einzelnen Produkte erstellt. Dabei wird untersucht, aus welchen 

begrifflichen Nachbarn sich ein Wortfeld für beispielsweise ”süß” 

(Schokolade) zusammensetzt. 

Bei einem Blick auf die Adjektive der Produktbezeichnungen für Schokolade 

fällt primär auf, daß der Begriff ”süß” nur ein einziges mal im Zusammenhang 

mit dem Produkt Verwendung findet (süßer Abschluß eines Essens). Alle 

anderen verwendeten Adjektive sollen nun näher untersucht werden.  Dabei 

wird zum einen die Frage nach der Berechtigung der Zugehörigkeit zu einem 

Wortfeld ergeben und zum anderen die Frage, inwieweit ein Adjektiv als 

Geschmacksbezeichnung angesehen werden kann, oder ob andere Aspekte 

in den Vordergrund rücken.  

Die erste Schwierigkeit in der weiteren Vorgehensweise besteht nun darin, 

ein allgemein gültiges Wortfeld für Geschmacksadjektive zu finden und 

dessen Strukturen zu bestimmen.   

 

 

 

3.1. Die Struktur des Wortfeldes ”allgemeine Geschmacksadjektive” 

 



Ausgehend von der Wortfeldtheorie soll nun erörtert werden, wie ein Wortfeld 

für den Bereich der Geschmacksadjektive generell aussehen könnte. Als 

Grundlage zur Erarbeitung eines solchen Wortfeldes dienen verschiedene 

Wortgruppen des Bereichs ”Geschmack” aus Dornseiff (1959). Aus den 

Überbegriffen ”Geschmack” (Dornseiff 1959: 236), ”Geschmackssinn” 

(Dornseiff 1959: 295), ”Wohlgeschmack” (Dornseiff 1959: 295), ”Übler 

Geschmack” (Dornseiff 1959: 296), ”süß” (Dornseiff 1959: 236), ”sauer” 

(Dornseiff 1959: 236), ”scharf, salzig, bitter” (Dornseiff 1959: 236), sowie 

”schal, fade” (Dornseiff 1959: 236) interessieren uns lediglich die Adjektive, 

die den einzelnen Überbegriffen zugeordnet sind. Da oftmals die Begriffe bei 

Dornseiff (1959) nicht in adjektivischer Form vorliegen, wurden z. T. 

Adjektive aus anderen Wortarten entlehnt (z. B. gären →  gegoren) ohne 

dabei den Sinn und die Zugehörigkeit zu einem Überbegriff zu verfälschen. 

Die einzelnen Überbegriffe können jedoch nicht einfach zu einem Wortfeld 

zusammengefügt werden. Um eine innere Struktur des Wortfeldes zu 

erlangen, können die verschiedenen Überbegriffe nicht einfach 

nebeneinander gestellt werden. Es muß ein Bezug zwischen den einzelnen 

Überbegriffen innerhalb eines Wortfeldes bestehen. Eine Aufteilung in 

contrast sets (z. B. süß – salzig), sowie eine taxonomische Gliederung wäre 

in diesem Zusammenhang kaum hilfreich.  

Aus diesem Grund bietet es sich an, die Adjektive einer genaueren 

Betrachtung zu unterziehen, um zu sehen, anhand welcher Strukturen sie 

zusammen gehalten werden. Den zugrunde liegenden Daten müssen somit 

in einem nächsten Schritt die Parameter zugeordnet werden, auf denen sich 

das Wortfeld aufbaut. In diesem Zusammenhang soll auch der Terminus 

”Überbegriff” durch den Begriff der Kategorie, als strukturaufweisendes 

Merkmal innerhalb eines Wortfeldes, ersetzt werden. Es bietet sich nicht an, 

die Begriffe innerhalb der Einteilungen von Dornseiff (1959), so wie sie 

vorliegen, direkt als Kategorie aufzufassen. Daraus ergibt sich z. T. eine 

Neuverteilung der einzelnen Überbegriffe auf die Kategorien innerhalb des 

Wortfeldes. Diese neuen Kategorien erschließen sich aufgrund der 

Parameter, die auf das Wortfeld einwirken. Für eine Bestimmung der 

Kategorien muß demnach erst geklärt werden, welche Parameter diesem 

Wortfeld überhaupt zugrunde liegen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Parameterverteilung des Wortfeldes ”allgemeine 

Geschmacksadjektive” 

 

Parameter 1: hierarchischer Parameter des Wohlgeschmacks 
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Als übergeordneten Parameter haben wir eine vertikale Ausrichtung von 

”üblem Geschmack” bis hin zum ”Wohlgeschmack”. Anhand dieser Einteilung 

lassen sich die verschiedenen Begriffe auf einer Skala von ”sehr gut” 

(Wohlgeschmack) bis ”sehr schlecht” (übler Geschmack) anordnen. Diese 

skalare Einteilung reicht jedoch nicht aus, um einem Wortfeld für 

Geschmacksadjektive gerecht zu werden. Das Wortfeld muß eine 

komplexere Struktur aufweisen, um den Einzelbedeutungen der Begriffe 

gerecht zu werden. Demnach müssen noch weitere Parameter auf das 

Wortfeld einwirken. Der zweite wichtige Parameter ist die Zugehörigkeit zu 

einer Geschmacksrichtung, der sich in verschiedenen Kategorien innerhalb 



des Wortfeldes widerspiegelt. Da sich der Versuch, beide Parameter in einer 

Grafik zu veranschaulichen als sehr kompliziert erwiesen hat, habe ich beide 

Parameter in gesonderten Grafiken dargestellt.  Dadurch ergibt sich zum 

einen eine rein hierarchische Einteilung der Adjektive und zum anderen eine 

Zuordnung zu einer konkreten Geschmacksrichtung. Bei letzterer Einteilung 

habe ich eine Kategorisierung in die vier Grundgeschmacksrichtungen ”süß”, 

”sauer”, ”salzig” und ”bitter” vorgenommen, die in dieser Form bei Dornseiff 

(1952) nicht vorliegt. Eine weitere Kategorie beinhaltet Begriffe, die keine 

konkrete Zuordnung zu einer bestimmten Geschmacksrichtung erlauben, 

aber innerhalb des hierarchischen Parameters auftreten.  Die Aufnahme 

dieser Kategorie in den zweiten Parameter ist innerhalb der Strukturbildung 

des Wortfeldes wichtig. Ohne Berücksichtigung dieser Kategorie würden auf 

einige Begriffe nicht gleichzeitig beide Parameter wirken. Bei Begriffen, die 

keiner konkreten Geschmacksrichtung zugeordnet werden können (z. B. 

köstlich), würde dann ausschließlich der hierarchische Parameter wirken. 

Diese Begriffe bezeichnen lediglich, ob etwas gut oder schlecht schmeckt, 

ohne dabei speziell auf eine bestimmte Grundgeschmacksrichtung zu 

referieren. Um eine einheitliche Struktur innerhalb des Wortfeldes zu 

bekommen, ist demnach die Aufnahme der Kategorie der ”Nicht-

Zugehörigkeit” zu einer bestimmten Grundgeschmacksrichtung innerhalb des 

Parameters der konkreten Geschmacksadjektive relevant, um eine allgemein 

gültige Struktur überhaupt zu rechtfertigen. Allerdings ist innerhalb der Grafik 

des zweiten Parameters keine Einwirkung des ersten Parameters 

aufgenommen. Die Kategorien des zweiten Parameters sind willkürlich 

angeordnet und unterliegen keiner weiteren Struktur (innerhalb der Grafik!).  

 

 

Parameter 2: konkrete Geschmacksadjektive 
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Bei der  Zuordnung der einzelnen Begriffe zu den Kategorien der vier 

Grundgeschmacksrichtungen habe ich versucht, eine prototypische Struktur 

innerhalb der Kategorie aufzuzeigen. Dabei fungiert der kategoriebildende 

Begriff (”süß”, ”sauer”, ”salzig” oder ”bitter”) als prototypischer Bezugspunkt. 

Je näher ein Begriff an diesem Bezugspunkt angeordnet ist, desto größer ist 

auch seine inhaltliche Nähe zu dieser prototypischen Geschmacksrichtung. 

Eine prototypische Struktur ist allerdings innerhalb der fünften Kategorie 

(”Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grundgeschmacksrichtung”) nicht 

aufzuzeigen. Dies erklärt sich in erster Linie über den sehr unspezifischen 



Kategoriebegriff, der schon besagt, daß dieser Kategorie all jene Begriffe 

zugeordnet werden, die nicht konkret in eine der anderen Kategorien 

zugeordnet werden können.  

Hinsichtlich dieser Wortfeldstruktur ist noch einmal hervorzuheben, daß der 

Parameter der konkreten Geschmacksrichtungen dem übergeordneten 

Parameter der hierarchischen Struktur unterliegt, was sich aber grafisch 

schwierig darstellen läßt. Beide Grafiken dürfen demnach nicht gesondert 

betrachtet werden, sondern müssen vielmehr übereinandergelegt werden, 

um die eigentliche Wortfeldstruktur zu erhalten. Beide Parameter wirken 

immer in gleichem Maße auf das Wortfeld ein. Ich bin allerdings zu dem 

Schluß gekommen, daß man diese ohnehin schon komplexe Struktur nicht 

auch noch durch den Versuch einer komplexen grafischen Darstellung 

verkomplizieren sollte. Mein Versuch, beide Parameter in einer grafischer 

Darstellung zu veranschaulichen, führte leider zu keinem befriedigenden 

Ergebnis, da es zu sehr vielen Mißverständlichkeiten innerhalb der 

grafischen Darstellung dieser Struktur kam.  

 

Zusammenfassend kann die Struktur des Wortfeldes folgendermaßen 

beschrieben werden: Das Wortfeld besteht aus zwei Parametern. Zum einen 

aus dem hierarchischen Parameter des ”Wohlgeschmacks”, zum anderen 

aus dem Parameter der ”Zugehörigkeit zu einer konkreten 

Geschmacksrichtung”, der sich in fünf weitere Kategorien unterteilen läßt. 

Dabei wirken grundsätzlich beide Parameter in gleicher Weise auf das 

Wortfeld. 

 

 

3.1.2. Auffälligkeiten und Probleme des Wortfeldes  

 

A) Positionierung der Begriffe innerhalb des Wortfeldes 

 

Im Hinblick auf die Wortfeldtheorie haben wir ein Wortfeld für 

Geschmacksadjektive, das eine relativ komplexe Struktur aufweist. Zudem 

besteht das Wortfeld aufgrund der verschiedenen Kategorien aus 

untergeordneten Wortfeldern, die sich zu dieser komplexen Struktur 



zusammensetzen lassen. Nach Trier ist die Bedeutung eines Begriffes 

anhand der inneren Struktur des Wortfeldes gegeben, bzw. aus der 

Opposition zu benachbarten Begriffen des Wortfeldes. Innerhalb des 

Wortfeldes der Geschmacksrichtungen ist zusätzlich von Bedeutung, 

welchen Parametern ein Begriff innerhalb des Wortfeldes unterliegt.  

 

Bei kräftig ist eine Einordnung nicht so einfach vorzunehmen. Im Hinblick auf 

den Geschmack bedeutet kräftig so viel wie intensiv. Aus diesem Grund ist 

es vor allem kontextabhängig, ob man diesen Begriff auf hierarchischer 

Ebene eher dem Wohlgeschmack oder dem üblen Geschmack zuordnet. Im 

Zusammenhang mit dem Kontext kann der eigentlich nicht-

geschmacksspezifische Begriff kräftig auch konkret einer 

Geschmacksrichtung zugeordnet werden. Wenn beispielsweise von einem 

kräftigen Essig die Rede ist, kann der Begriff kräftig in diesem 

Zusammenhang in die Kategorie ”sauer” eingeordnet werden. Im Hinblick auf 

den Kontext können wir demnach mit einigen begrifflichen Verschiebungen 

innerhalb des Wortfeldes rechnen. Hier haben wir also auch einige 

”transparente” Begriffe, die Probleme bei der Zuordnung zu einer Kategorie 

darstellen können. Kräftig stellt insofern auch eine Ausnahme dar, da der 

Begriff nicht ausschließlich auf Geschmack bezogen verwendet wird. Er 

fungiert im Bereich des Geschmacks als "Intensivierer”, der, abhängig vom 

Kontext, nahezu jeder Kategorie zugeordnet werden kann.  

 

Innerhalb des Wortfeldes finden sich darüber hinaus noch weitere Begriffe, 

die in mehreren Kategorien anzutreffen sind. Dieses Phänomen läßt sich 

zum Großteil aufgrund der kontextuellen Verwendung des Begriffes erklären. 

Außerdem sind viele Begriffe aus den verschiedenen Kategorien innerhalb 

der hierarchischen Ebene dem üblen Geschmack zuzuordnen. 

  

Darunter fallen folgende Begriffe: 

• Aus der Kategorie ”salzig” wird der Begriff versalzen, auf hierarchischer 

Ebene dem üblen Geschmack zugeordnet. 



• Aus der Kategorie ”bitter” sind es fast alle Begriffe, wobei herb je nach 

Kontext auch einen guten Geschmack suggerieren kann (z. B. herbe 

Schokolade vs. herbe Medizin). 

• Aus der Kategorie ”süß” werden die Begriffe verzuckert und überzuckert auf 

hierarchischer Ebene eher dem üblen Geschmack zugeordnet.  

• Aus der Kategorie ”sauer” werden die Begriffe sauer, unreif und 

zusammenziehend, beißend, brennend, scharf und ätzend auf 

hierarchischer Ebene dem üblen Geschmack zugeordnet.  

• Aus der Kategorie ”Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Grundgeschmacksrichtung” kann man mehr als die Hälfte der Begriffe in der 

unteren Hälfte der hierarchischen Ebene ansiedeln.  

 

Ein weiteres Phänomen ist, daß auch innerhalb einer Parameterstruktur 

bestimmte Begriffe zu unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden 

können. Dieses Phänomen findet sich allerdings ausschließlich innerhalb des 

Parameters der konkreten Geschmacksrichtungen. So kann ein und derselbe 

Begriff gleichzeitig in mehreren konkreten Geschmackskategorien auftreten. 

Die Gründe hierfür sind etwas komplexer als die obigen Beispiele, die 

anhand unterschiedlicher Parametereinwirkung zu erklären sind. Konkrete 

Beispiele für dieses Phänomen bieten die Begriffe scharf und hart, die 

sowohl in der Kategorie ”sauer”, als auch in der Kategorie ”bitter”, bzw.  

”salzig” auftreten. Eine Erklärung für die Einordnung in beide Kategorien 

bringt vielleicht eine genauere Betrachtung der Wortbedeutung mit sich. Das 

Adjektiv hart ist in erster Linie kein Begriff, der ausschließlich als 

Geschmacksadjektiv verwendet wird. Im Bereich des Geschmacks findet hart 

wiederum in zwei grundlegend verschiedenen Bedeutungen Verwendung. 

Zum einen kann hart die Textur einer Speise bezeichnen (z. B. hartes Brot). 

Da aber die Textur von Lebensmitteln in diesem Wortfeld nicht im 

Vordergrund steht und nur innerhalb der ”Nicht-Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Grundgeschmacksrichtung” z. T. vorzufinden ist, tritt diese 

Bedeutung des Begriffs hart weder in der einen, noch in der anderen 

Kategorie auf. Ein Blick auf die Etymologie (vgl. Kluge 2002) des Wortes 

kann vielleicht bei der Erklärung hilfreich sein. Das Wort hart geht auf das 

altindische Wort karkara- zurück. Den gleichen Ursprung hat auch das 



litauische kartùs (”bitter”), sowie das altindische kartú (”scharf, beißend”). Die 

etymologische Betrachtung erklärt somit die direkte Zugehörigkeit in die 

Kategorie ”bitter”, während der Begriff beißend gleichermaßen wie hart in der 

Kategorie ”sauer” zu finden ist. Der Begriff scharf, ebenso wie hart, ist aber 

nicht unbedingt kategoriespezifisch. Beide Begriffe können einen saueren 

Zustand beschreiben, aber auch einen scharfen, einen salzigen oder einen 

bitteren. Ähnlich wie bei dem Beispiel von kräftig, haben wir es mit 

transparenteren Begriffen zu tun, die erst durch einen Kontextbezug ihre 

vorgesehene Bedeutung erlangen und dann konkret einer der beiden 

Kategorien zugeordnet werden können. Die Kategorienzugehörigkeit des 

Wortes herb läßt sich in gleicher Weise erklären. Das Wort herb geht auf das 

mittelhochdeutsche Wort har(e), her(e) (”scharf, schneidend”) zurück. Bei 

Dornseiff (1959) ist das Wort herb zwar der Wortgruppe ”sauer” zugeordnet, 

aber es ist fraglich, inwiefern es dort auch noch heute seine Berechtigung 

hat, da die Bedeutung von herb mittlerweile nahezu gleichzusetzen ist mit 

”bitterlich”. Darüber hinaus gibt es einige Begriffe, die sowohl einer konkreten 

Grundgeschmacksrichtung zugeordnet werden können, als auch innerhalb 

der ”Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grundgeschmacksrichtung” 

auftreten (z. B. würzig). Dies ist zum einen wiederum kontextabhängig und 

verweist auf ein breiteres Bedeutungsspektrum des Begriffes. Andererseits 

zeigt dieses Phänomen gleichermaßen, daß die Kategorien keine starren 

Grenzen haben und daher oftmals eine Zuordnung eines Begriffes zu einer 

bestimmten Kategorie erschweren. Die einzelnen Kategorien könnte man 

sicherlich auch so konzipieren, daß vermehrt Begriffe aus der Kategorie der 

”Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grundgeschmacksrichtung” 

aufgenommen werden, wie z. B. negierende Begriffe wie salzlos am 

äußersten Rand der Kategorie ”salzig”. Dies würde aber hinsichtlich der 

graphischen Darstellung wiederum zu einer vermehrten Anordnung der 

Begriffe innerhalb unterschiedlicher Kategorien führen und nur wenig 

Überblick über die eigentliche Struktur des Wortfeldes geben. Aus diesem 

Grund habe ich die Kategorien der vier Grundgeschmacksrichtungen so eng 

wie möglich gefaßt. 

 



B) Zur Verwendung der Geschmacksadjektive 

 

Eine weitere Auffälligkeit ist, daß das Wortfeld zum Großteil aus Begriffen 

besteht, die einen negativen Inhalt bezeichnen. Bis auf Teile der Kategorie 

”süß”, einem Teil der Kategorie der ”Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Grundgeschmacksrichtung” und den Begriffen, die innerhalb des ersten 

Parameters dem Wohlgeschmack zuzuordnen sind, bezeichnen die 

einzelnen Begriffe eher einen schlechten Geschmack, als einen guten. 

Daraus ergibt sich ein deutliches Ungleichverhältnis hinsichtlich der Begriffe, 

die uns zum Ausdruck des Mißfallens eines Geschmacks zur Verfügung 

stehen gegenüber den Begriffen, die einen guten Geschmacks bezeichnen. 

Wenn man von dem Wortfeld der Geschmacksadjektive auf unser 

Eßverhalten schließen würde, könnte man meinen, daß wir uns am liebsten 

nur von süßen Lebensmitteln ernähren, da die Begriffe der anderen 

Kategorien weniger dem Wohlgeschmack zuzuordnen sind. Wir essen 

jedoch mindestens so gerne auch Sauerbraten, saure Gurken, Salzkartoffeln 

und andere Speisen und Lebensmittel, die nicht süß sind. 

Wie läßt sich also die negative Bedeutung der meisten Begriffe innerhalb der 

Kategorien ”salzig”, ”bitter” und ”sauer” erklären? Bleiben wir einmal bei dem 

Beispiel des Sauerbratens. Bei der Verwendung von Geschmacksadjektiven 

zur Beschreibung von Sauerbraten, würde man kaum einen Begriff der 

Kategorie sauer wählen. Man könnte höchstens auf die abgeschwächte 

Bedeutung von säuerlich zurückgreifen, wenn man nicht sagen möchte, daß 

der Sauerbraten völlig mißlungen ist. Ansonsten würde man eher Begriffe 

aus dem Bereich des Wohlgeschmacks verwenden. Der Grund dafür liegt bei 

diesem Beispiel sehr nahe. Da der Begriff sauer schon im Namen des 

Gerichtes enthalten ist, würde ein weiterer Begriff aus dieser Kategorie den 

Anschein erwecken, daß der Sauerbraten zu sauer ist. Ähnlich verhält es 

sich aber auch mit Lebensmitteln, in deren Namen kein direkter Bezug auf 

den Geschmack genommen wird. Aufgrund unseres Vorwissens suggerieren 

wir oftmals eine bestimmte Geschmacksrichtung mit einem bestimmten 

Produkt. Schokolade ist süß, Chips sind salzig und schwarzer Kaffee ist 

bitter. Wenn nun diese geschmacksbeschreibenden Adjektive in 

Zusammenhang mit dem Produkt genannt werden, stellen sie keine objektive 



Geschmacksbeschreibung mehr dar. Der Pleonasmus süße Schokolade 

suggeriert eine zu süße Schokolade, genau wie salzige Chips zu salzig und 

bitterer Kaffee zu bitter bedeuten würden. Das heißt aber nicht, daß die 

Begriffe aus den geschmacksspezifischen Kategorien nicht auch zu einer 

positiven Beschreibung von Lebensmitteln verwendet werden. Wenn wir 

geschmacksspezifische Begriffe zur positiven Beschreibung eines 

Lebensmittels verwenden, dürfen nur die Kategorie des Vorwissens über den 

Geschmack eines Lebensmittels und die Kategorie des zur Beschreibung 

verwendeten Adjektivs nicht zusammenfallen.  

 

Diese Annahme soll nun an einigen Beispielen erläutert werden. Dazu 

werden Lebensmittel zuerst aufgrund des Vorwissens des Geschmacks einer 

Geschmackskategorie zugeordnet. Diesem Lebensmittel wird einmal ein 

Geschmacksadjektiv der gleichen Kategorie zugeordnet und zum anderen 

ein Geschmacksadjektiv außerhalb dieser Kategorie, das man zur positiven 

Beschreibung des Geschmacks des Lebensmittels wählen könnte. Im 

Vergleich werden sich die verschiedenen Bedeutungen der beiden Aussagen 

aufzeigen lassen. 

 

Bsp.:  

(1) Apfel (Vorwissen ”sauer”)  sauerer Apfel →  ”zu sauer”, ”unreif” 

süßlicher Apfel →  ”wenig Säure” 

    ”lecker” 

(2) Kuchen (Vorwissen ”süß”) süßer Kuchen →  ”sehr süß” 

         ”viel Zucker” 

     feiner Kuchen →  ”lecker” 

”stimmige 

Mischung der 

Zutaten” 

 

(3) Suppe (Vorwissen ”salzig”) salzige Suppe →  ”versalzen” 

     kräftige Suppe →  ”nicht wässrig” 

         ”aromatisch” 



Bei einem Vergleich der Bedeutungen der Beispiele ist klar zu erkennen, daß 

bei Lebensmitteln, die aufgrund unseres Vorwissens konkret zu einer 

Geschmacksrichtung zugeordnet werden können, dann eine negative 

Bedeutung der Aussage auftritt, wenn das Geschmacksadjektiv der gleichen 

Kategorie entspricht. Um einen guten Geschmack des Lebensmittels 

auszudrücken, greift man auf geschmacksneutrale Adjektive zurück (die 

keiner konkreten Geschmacksrichtung zuzuordnen sind) oder verwendet 

abgeschwächtere Adjektive aus einer anderen konkreten 

Geschmackskategorie ( wie in (1) süßlicher Apfel).  

 

Aus diesen Beobachtungen kann man schließen, daß das gesamte 

Spektrum der Geschmacksrichtungen auf ein Produkt angewendet wird. Ein 

Lebensmittel wird somit anhand einer individuellen Skalierung der 

Grundgeschmacksrichtungen beschrieben. Dabei nimmt die 

Geschmacksrichtung, der ein Lebensmittel aufgrund des Vorwissens 

zugeordnet wird, eine neutrale Position ein, an der sich die restliche Skala 

orientiert. Anhand dieser These läßt sich beispielsweise die Verwendung des 

Begriffs bitter im Zusammenhang mit Medizin, sowie mit Schokolade 

erklären.  Innerhalb einer Skalierung von Schokolade kommt dem Bereich 

”süß” eine neutrale Position zu und der Begriff bitter orientiert sich anhand 

dieser individuellen Skala. Aus diesem Grund erklärt sich auch die 

Ungleichheit der Bedeutung von bitter bei Schokolade und Medizin. Im 

Zusammenhang mit “Medizin” beinhaltet die Bedeutung vielmehr ein ”übel 

schmeckend” als ein ”nicht so süß”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Geschmacksadjektive in Produktbezeichnungen 

 

Nachdem ein allgemeines Wortfeld für Geschmacksadjektive erstellt wurde, 

soll darauf aufbauend eine Analyse von verwendeten Adjektiven bei 

bestimmten Produkten erfolgen. In diesem Zusammenhang wird erörtert, 

inwiefern bestimmte Bereiche des Wortfeldes für Geschmacksadjektive 

innerhalb der Produktbezeichnungen Verwendung finden. Die Frage ist 

primär, ob die Struktur dieses nun zugrunde liegenden Wortfeldes auf ein 

konkretes Produkt übertragen werden kann. Dazu sollen die Daten aus den 

Produktbezeichnungen analysiert werden, um zu sehen, welche Strukturen 

innerhalb der verschiedenen Wortfeldern der Produktbezeichnungen 

gegeben sind. Um zu dieser internen Struktur zu gelangen, muß zuerst 

untersucht werden, ob die gleichen Parameter in dem Wortfeld wirken, bzw. 

ob eine erneute Parameterverteilung aufgestellt werden muß. Diese 

grundlegende Struktur soll zuerst im allgemeinen erörtert werden, bevor eine 

genauere inhaltliche Betrachtung der einzelnen Adjektivverwendungen der 

Produkte untersucht wird. Damit setze ich eine allgemein gültige Struktur 

voraus, die bei allen Produktbezeichnungen des Lebensmittelbereiches 

gleichermaßen wirkt und nicht nur speziell auf die hier untersuchten Daten 

zutrifft.  

 

 

 

4.1. Die Verwendung und Strukturierung von Adjektiven in 

Produktbezeichnungen 

 

Für die Analyse werden Adjektive aus Produktbezeichnungen von 

Schokolade, Chips und Grillsaucen untersucht. Ausgehend von diesen 

Produkten haben wir die Kategorie ”süß” (Schokolade) sowie die Kategorie  

”salzig” (Chips) abgedeckt und ein weitgreifendes Geschmacksspektrum 

(von ”süß”, ”salzig”, ”sauer” etc...) anhand der Grillsaucen. 

Bevor die Adjektive in Produktbezeichnungen von Schokolade, Chips und 

Grillsaucen im einzelnen untersucht werden, wird zunächst auf die 

Verwendung dieser Adjektive im allgemeinen eingegangen werden. Die 



zugrundeliegenden Daten zeigen, daß die verbale Beschreibung eines 

Geschmacks meist weit über die vier Grundgeschmacksrichtungen und auch 

über die geschmacksneutralen Adjektive hinaus geht (vgl. Anhang). Wenn 

wir etwas essen kategorisieren wir primär, ob uns etwas schmeckt (”es 

schmeckt gut”) oder ob uns etwas nicht schmeckt (”es schmeckt schlecht”). 

Bei darüber hinaus gehenden Geschmacksbezeichnungen für bestimmte 

Lebensmittel ist der Phantasie fast keine Grenze gesetzt. 

Der Grund dafür ist, daß unsere Sprache nicht für jeden einzelnen 

Geschmack eines Lebensmittels ein passendes Wort zur Verfügung stellt. In 

der lexikalischen Semantik wird in diesem Zusammenhang von lexical gaps, 

also lexikalischen Lücken gesprochen. Wir haben beispielsweise kein 

Adjektiv, das den Geschmack von Kopfsalat zur Bedeutung hat. Ganz 

ähnlich verhält es sich bei fast allen Lebensmitteln. Auch wenn wir ein 

Lebensmittel aufgrund unseres Vorwissens zu einer konkreten Geschmacks- 

kategorie zuordnen können, würde ein Adjektiv dieser Kategorie niemals die 

Bedeutung des Geschmacks dieses Lebensmittels beinhalten (außer bei 

geschmacklich prototypischen Lebensmitteln, wie beispielsweise Zucker, 

Salz und Essig, deren Bedeutung von den Adjektiven ”süß”, ”salzig” und 

”sauer” abgedeckt wird). Aus diesem Grund werden sehr viele Adjektive aus 

nicht-geschmacksspezifischen Kategorien entlehnt (z. B. klassische Sauce, 

knackige Wurst, exotische Reispfanne,...). Dieses Phänomen ist vor allem 

innerhalb der Werbung zu beobachten und wird nur partiell in den normalen 

Sprachgebrauch übernommen. Innerhalb des normalen Sprachgebrauchs 

wenden wir nur Adjektive an, die relevante Informationen beinhalten, also ob 

und wie uns etwas schmeckt, während die Werbung darauf ausgerichtet ist, 

aufzuzeigen, daß ein Produkt besser schmeckt als andere Produkte.  

 

Aus dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Datenmaterial, gilt es nun die 

Struktur der verwendeten Adjektive zu bestimmen. Bei einem Blick auf die 

Produktbezeichnungen können verschiedene Verwendungsweisen der 

Adjektive beobachtet werden. Diese verschiedenen Verwendungs- 

zusammenhänge ergeben eine Kategorisierung, die so auf alle 

Produktbezeichnungen übertragen werden kann. Anhand dieser 



Kategorisierung kann man selektieren, welche Adjektive überhaupt im 

übergeordneten Zusammenhang mit einem Geschmack verwendet werden.  

Die Verwendung von Adjektiven bei Produktbezeichnungen unterliegt einem 

breiten Spektrum an Referenzobjekten. Diese Referenzobjekte können aus 

dem eigentlichen Produkt, aus dem Produkt im übertragenden Sinn, aus den 

konkreten Inhaltsstoffen oder konkret aus dem Geschmack oder dem Aroma 

des Produktes bestehen. Des weiteren finden sich Adjektive, die sich auf die 

Wirkung oder Verwendung des Produkts oder seiner Inhaltsstoffe beziehen 

sowie auf die äußere Form und Verpackung des Produktes.  

 

Für eine Kategorisierung der Adjektive bieten sich demnach folgende 

Unterkategorien an: 

1. Adjektiv konkret auf das Produkt bezogen 

2. Adjektiv im übertragenden Sinn auf das Produkt bezogen 

3. Adjektiv konkret auf Inhaltsstoffe bezogen 

4. Adjektiv auf die Herstellung bezogen 

5. Adjektiv auf die Wirkung des Produkts bezogen 

6. Adjektiv auf die Verwendung des Produkts bezogen 

7. Adjektiv auf die Verwendung der Inhaltsstoffe bezogen 

8. Adjektiv konkret auf Geschmack und Aroma des Produkts bezogen 

9. Adjektiv auf die Verpackung bezogen 

10.  Adjektiv auf die äußere Form des Produkts bezogen 

 
Diese Untergliederung erfolgt somit hinsichtlich des Kontexts, in dem ein 

Adjektiv verwendet wird. Geschmacksadjektive im eigentlichen Sinn werden 

sich hauptsächlich in den Kategorien 1, 2, und 8 finden. Darüber hinaus 

werden vor allem andere wahrnehmungsabhängige Adjektive (z. B. Farbe 

oder Textur des Produkts) und geographische Bezeichnungen (z. B. 

asiatisch, amerikanisch, mediterran,...) verwendet, bis hin zu Bezeichnungen, 

die nicht geschmacklich auf das Endprodukt bezogen sind (z. B. ultimativer 

Kick) oder nur die Inhaltsstoffe betreffen ( z. B. knackig geröstete Nüsse).  

Wie bereits erwähnt, findet diese Kategorisierung hinsichtlich eines 

gemeinsamen Kontextes statt, in dem die Adjektive verwendet werden. Um 

die Menge dieser unterschiedlichen Adjektive trotzdem als gemeinsames 

Wortfeld auffassen zu können, möchte ich die Idee der Sem-Isomorphie von 



Warnke (1992) weiterführen. Bei Warnke (1992) geht es zwar in erster Linie 

darum, daß ein Wortfeld nicht mehr nur aus Begriffen einer gleichen Wortart 

bestehen muß. Dies ist bei dieser Untersuchung nicht relevant, da es sich 

ausschließlich um Adjektive handelt. Darauf aufbauend besagt die Idee der 

Sem-Isomorphie, daß auch lexikalische Relationen, die auf Derivationen 

beruhen (z. B. fromm- Heilige) in ein Wortfeld aufgenommen werden (vgl. 

Warnke (1992: 171-173) zur Sem-Isomorphie der 1. Ordnung) sowie auch 

semantische Relationen, die auf einer assoziativen Vermittlung begründet 

sind (vgl. Warnke (1992: 173-175) zur Sem-Isomorphie 2. Ordnung). Hier 

geht es zwar in erster Linie um wortartenheterogene Felder, die auf einer 

Bedeutungsverwandtschaft basieren, ohne paradigmatisch oder 

syntagmatisch vermittelt zu sein, aber die Idee dieser assoziativen 

Vermittlung kann hier hinsichtlich des Kontexts übernommen werden. Die 

zehn Unterkategorien verhalten sich ähnlich wie die bei Warnke (1992: 174-

175) eingeführten ”Dimensionen” und gliedern die Gesamtmenge der 

vorgefundenen Adjektive weiter auf. Diese Form der Gliederung ermöglicht 

eine Betrachtung der Adjektive nicht nur hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu 

bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Farbadjektive, geographische 

Adjektive etc..., sondern zusätzlich auch eine Aufgliederung in die 

unterschiedlichen Verwendungsdomänen innerhalb der 

Produktbezeichnungen. Obwohl es sich in diesem Fall nicht um 

wortartenheterogene Begriffe handelt, wurde die Grundidee von Warnke 

(1992) in veränderter Form übernommen, um eine weitere Möglichkeit der  

Überschaubarkeit innerhalb der Daten zu erhalten.  

 

Mit Hilfe dieser Form der Kategorisierung soll in der weiteren Untersuchung 

aufgezeigt werden, inwiefern sich diese Adjektive mit dem Wortfeld der 

Geschmacksadjektive decken und wie sich Wortfelder von Adjektiven 

bestimmter Lebensmittel zusammensetzen.  

Bei einem Blick auf das Wortfeld für Geschmacksrichtungen ist auffällig, daß 

die meisten Begriffe eine negative Bedeutung haben. Wenn man die 

zugrundeliegenden Daten bzw. die Kategorisierung dieser Daten mit dem 

Wortfeld für Geschmacksadjektive vergleicht, fällt primär auf, daß es nur 

wenige Überschneidungen gibt. Die Adjektive, die in den 



Produktbezeichnungen auftauchen, beinhalten niemals eine negative 

Geschmacksbezeichnung, sondern sind ausnahmslos in der oberen Hälfte 

dem Wohlgeschmacks zuzuordnen, was in der Natur der Werbung begründet 

ist. Aus diesem Grund ist der hierarchische Parameter des Wohlgeschmacks 

nicht in eine Wortfeldstruktur der Geschmacksadjektive von 

Produktbezeichnungen übertragbar und fällt somit weg. Der zweite 

Parameter, der auf das Wortfeld der Geschmacksadjektive einwirkt, ist die 

konkrete Geschmacksrichtung. Da Daten aus den Produktbezeichnungen für 

Schokolade, Chips und Grillsaucen untersucht werden, könnte man 

annehmen, daß dieser Parameter weiterhin wirkt und man eine Einteilung in 

”süß”, ”salzig”, etc... vornehmen kann. Dies ist allerdings weitestgehend nicht 

der Fall. Die Gründe hierfür wurden bereits innerhalb der Auffälligkeiten und 

Probleme des Wortfeldes der Geschmacksadjektive in bezug auf die 

Verwendung genauer erörtert. Die einzelnen Kategorien der 

Geschmacksrichtungen bestehen zum Großteil aus dem Bereich der 

negativen Geschmacksbezeichnungen und werden selten für eine positive 

Beschreibungen eines Lebensmittels (der gleichen Kategorie) verwendet.  

Die Wortfeldstruktur von Geschmacksadjektiven ist demnach nicht 

übertragbar auf die Struktur von konkreten Produktbezeichnungen, da beide 

Parameter keine Gültigkeit mehr besitzen. Vergleichend ergibt sich folgender 

Schluß: Die Adjektive der Produktbezeichnungen sind ausschließlich dem 

Bereich des Wohlgeschmacks sowie der Kategorie der geschmacksneutralen 

Bezeichnungen innerhalb des Wortfeldes der Geschmacksadjektive 

zuzuordnen. Darüber hinaus finden sich viele Adjektive innerhalb der 

Produktbezeichnungen, die nicht in das Wortfeld der Geschmacksrichtungen 

einzuordnen sind. Auf dieses Phänomen wird bei der genaueren Betrachtung 

der einzelnen Produkte weiter eingegangen.  

 

Die vorgenommene Kategorisierung der verwendeten Adjektive dient nicht 

nur zur Selektierung der zur Untersuchung wichtigen Begriffe, sondern bietet 

gleichzeitig die Basis für eine strukturelle Untersuchung der verwendeten 

Adjektive. Der Bezugspunkt für diese Kategorisierung ist der Kontext, also 

der Zusammenhang, in dem die Adjektive ihre Verwendung finden. Somit 

fungiert der Kontext als übergeordneter Parameter für diese Kategorisierung. 



In bezug auf eine Wortfeldstruktur müßte demnach der Kontext als 

übergeordneter Parameter fungieren, der wiederum eine Unterteilung in die 

einzelnen Kategorien erlaubt. Hinsichtlich der klassischen Wortfeldtheorie 

ergeben sich dadurch folgende Probleme: Der übergeordnete Parameter des 

Kontextes ist in sich nicht hierarchisch strukturiert. Die einzelnen Kategorien 

fügen sich nicht als Netzwerk zu einem gegliederten Ganzen zusammen, 

sondern stehen separat nebeneinander. Ihre Berechtigung erhalten die 

Kategorien zwar durch den Kontext, aber es ist nicht möglich, aufbauend auf 

den Kontext, eine innere Struktur des Wortfeldes zu konstruieren. Der 

Parameter, auf dem sich die Kategorisierung aufbaut, wirkt demnach nur von 

außen auf das Wortfeld der Geschmacksadjektive der Produkt-  

bezeichnungen, kann aber nicht innerhalb des Wortfeldes zu einer 

Strukturbildung beitragen. Aufgrund dessen stellt sich die Frage, inwiefern 

man in diesem Zusammenhang noch von einem Wortfeld sprechen kann. Die 

Wortfeldtheorie nach Trier besagt, daß man auf die Bedeutung eines 

Begriffes nur durch die innere Struktur des Wortfeldes schließen kann. Diese 

innere Struktur ist nicht in der Form gegeben. Auf die Bedeutung eines 

Begriffes kann hier nur in bezug auf den Kontext geschlossen werden. Der 

Kontext bezeichnet somit einen Parameter, der außerhalb des Wortfeldes 

anzusiedeln ist und die verschiedenen Kategorien hervorbringt. Somit dient 

er zum einen der Kategorisierung der zugrunde liegenden Daten und 

zugleich als Referenzobjekt, über das erst die Bedeutung erschlossen 

werden kann. Aus diesem Grund kann kein Wortfeld für alle verwendeten 

Adjektive eines Produktes erstellt werden. Man kann die Menge der 

verwendeten Adjektive eines Produktes aber als ”Wortfeld” von verwendeten 

Adjektiven in Produktbezeichnungen (also eines bestimmten Verwendungs-

rahmens) erfassen, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden kann. 

Diesem Wortfeld unterliegt aber keine ausreichende interne Struktur, um es 

als Wortfeld im klassischen Sinn auffassen zu können, das eine allgemeine 

Aussage über die Organisation des Lexikons macht.  

 

Die Problematik des Kontextes wurde bereits innerhalb der Untersuchung 

des Wortfeldes für Geschmacksadjektive angesprochen. Es wurde 

aufgezeigt, daß ein Begriff, je nach Kontext, verschiedene Positionen 



innerhalb des Wortfeldes einnehmen kann. Dies konnte innerhalb des 

Wortfeldes der Geschmacksadjektive mit Hilfe der Parameterstruktur erklärt 

werden. Aufgrund eines bestimmten Kontextes unterlag ein Begriff entweder 

einem anderen Parameter, oder einer anderen Kategorie innerhalb des 

gleichen Parameters. Innerhalb der Produktbezeichnungen ist den 

verwendeten Adjektiven einmal der gemeinsame Kontext bezüglich des 

Produktes gegeben und innerhalb dieses Produktes eine weitere Aufteilung 

in die unterschiedlichen kontextuellen Kategorien. 

 

 

 

5. Analyse der Adjektivverwendungen in Produktbezeichnungen 

 
5.1. Adjektive in Produktbezeichnungen von Schokolade 

 

Grundlegend ist festzuhalten, daß ein solches Wortfeld seine Gültigkeit nur 

innerhalb der untersuchten Daten hat. Das Wortfeld erhält seine 

Berechtigung nur durch den Kontext (der Verwendung innerhalb einer 

Produktbezeichnung) und ist nicht allgemein gültig. Vielmehr liegt das 

Interesse darin, zu untersuchen, welche Adjektive im Zusammenhang mit 

Lebensmitteln verwendet werden und diese Adjektive genauer zu 

analysieren.  

 

Bei einem Blick auf die verwendeten Adjektive innerhalb der 

Produktbezeichnungen gilt es nun zu selektieren, welche Adjektive für eine 

Untersuchung hinsichtlich des Geschmacks relevant sind. Ausgehend von 

der oben genannten Kategorisierung entfallen Adjektive, die sich auf die 

Verpackung und auf die äußere Form des Produktes beziehen. Innerhalb der 

anderen Kategorien finden sich aber nicht nur Adjektive, die konkret oder 

aufgrund des Kontexts zu dem Bereich ”Geschmack” gezählt werden 

können. Bei einem Blick auf die Adjektive der Kategorien 1 bis 8 soll nun 

weiter selektiert werden, welche Adjektive im weitesten Sinne zu einer 

Geschmacksbeschreibung beitragen und welche nicht weiter analysiert 

werden.  

 



Die Adjektive der Kategorien 1 bis 8 (die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist 

in ( ) angegeben) sind hier jeweils mit ihrem Referenzobjekt angegeben: 

 

feine Schokolade(1), zart schmelzende Schokolade (1), zarte Schokolade 

(1), knackige Nüsse (3), köstliche Schokolade (1), weiße Schokolade (1), 

edle Nougatfüllung (3), fruchtige Trauben/ Erdbeer-Joghurt-Creme (3), 

frische Minzcreme (3), leckere Geschmacksrichtung (8), absoluter Favorit 

(2), jüngster Star (2), verschiedene Schokoladensorten (3), zartherbe 

Schokolade (3), dreidimensionales Schoko-Erlebnis (2), neue ”I love Milka 

Hauchzarte Herzen” (1), hauchdünne Schokoladentäfelchen (1), besonders 

herzliche Note (6), süßer Abschluß (2), ganze Haselnüsse (3), echter 

Butterkeks (3), schokoladige Kakao-Creme (3), harmonisch-kräftige 

Kakaonote (8), erfrischende Füllung (3), natürliches Pfefferminzöl (3), 

knackige Schokolade (1), sonnengetrocknete Trauben (3), getränkt in Rum 

(3), echter Rum (3), frisch geröstete Haselnüsse (3), handverlesene 

Haselnüsse (3), knusprige Crispies (3), unwiderstehlich (2), erfrischender 

Joghurt (3), gekühlt (6), frischer Genuß (2), unangefochtener Spitzenreiter 

(2), mandelfeiner Edel-Marzipan (3), verfeinerte Halbbitterschokolade (1), 

kräftige Halbbitterschokolade (1), tropische Cocosflocken (3), feine 

Milchcreme (3), lecker (2), einzigartige Rezeptur (4), ausgesuchte 

Kakaosorten (3), typisch (2), kräftiges Geschmackserlebnis (8), typisch Ritter 

Sport (2), schokoladig (2), unverwechselbar (2), crosse Cornflakes (3), 

herrliche Vollmilchschokolade (1), sahnige Vollmilchschokolade (1), 

ausgewählter Edel-Kakao (3), einzigartig kräftiger Geschmack (8), 

schokoladiger Geschmack (8), feine dunkle Schokolade (1), kräftig 

schmeckende Schokolade (1), reine Alpenvollmilch (3), aromatischer Kakao 

(3), einzigartiges Geschmackserlebnis (8), cremig-volles 

Geschmackserlebnis (8), ganze Mandeln (3), cremig-nussiger Edel-Nougat 

(3),  unwiderstehliche Verführung (2), kalifornische Trauben (3), zeitloser 

Genuß (2), cremiger Baileys (3), sinnliche Füllung (3), echter Cointreau (3), 

sinnlicher Genuß (2), zart-feine Vollmilch-Schokolade (1), fein-herbe 

Vollmilch-Schokolade (1), erfrischende Cocosfüllung (3), anregende 

Cappuccinofüllung (3), köstliche Füllung (3), leckere Füllung (3), raffinierte 

Kombination (2), knusprige Reis-Crispies (3), traumhafter Genuß (2), edle 



Schokoladentäfelchen (1), feiner Genuß (2), hochwertige Rezeptur (4), 

sorgfältige Zubereitung (4), besonderes Geschmackserlebnis (8), spezielles 

Herstellungsverfahren (4) 

 

Als weiteres Vorgehen zur Analyse der verwendeten Adjektive bietet es sich 

an, die Adjektive selbst weiter zu kategorisieren. Auf welche Art von 

Adjektiven wird innerhalb der Produktbezeichnungen demnach 

zurückgegriffen? 

 

 

 

Zur Kategoriebildung bieten sich folgende Aspekte an: 

a) Konkrete Geschmacksadjektive 

b) Adjektive, die sich auf die Textur beziehen 

c) Entlehnte Adjektive anderer Bereiche 

 

Diese Kategorisierung der Adjektive erlaubt eine relationelle Darstellung 

hinsichtlich der im Vorfeld vorgenommenen Kategorisierung des Kontexts. 

Anhand einer tabellarischen Einteilung kann man nun die Adjektive der 

Produktbezeichnung zum einen hinsichtlich des Kontexts, in dem sie 

verwendet werden, und zum anderen zur inhaltlichen Komponente 

aufzeigen.  

 

 

Bei dieser Einteilung ergeben sich folgende Positionierungen: 

 

 
 

 
a 

 

 
b 

 
c 

 
1. konkret auf das 
Produkt bezogen 

 
köstlich 
kräftig schmeckend 
fein-herb 

 
zart-schmelzend 
zart 
hauchdünn 
knackig 
sahnig 

 
fein 
weiß 
frisch 
neu 
weiß 
verfeinert 
kräftig 
herrlich 



fein-dunkel 
zart-fein 
edel 
 
 

 
2. im 
übertragenden 
Sinn auf das 
Produkt bezogen 

 
lecker 
süß 
schokoladig 

 
zart 

 
absolut 
jung 
dreidimensional 
unwiderstehlich 
frisch 
unangefochten 
typisch 
unverwechselbar 
zeitlos 
sinnlich 
raffiniert 
traumhaft 
fein 
 
 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
3. auf die 
Inhaltsstoffe 
bezogen 
 

 
fruchtig 
schokoladig 
mandelfein 
aromatisch  
cremig-nussig 
köstlich 
lecker 

 
knackig 
zartschmelzend 
knusprig 
cross 
cremig-nussig 
cremig 

 
edel 
verschieden 
fein 
ganz 
echt 
erfrischend 
natürlich 
sonnengetrocknet 
getränkt 
frisch (geröstet) 
handverlesen 
tropisch 
ausgesucht 
ausgewählt 
rein 
kalifornisch 
sinnlich 
anregend 
 

 
4. auf die 
Herstellung 
bezogen 
 

 
zartherb 

  
einzigartig 
hochwertig 
sorgfältig 
speziell 

 
5. auf die 

   



Wirkung des 
Produkts bezogen 
 
 
 
6. auf die 
Verwendung des 
Produkts bezogen 

   
besonders herzlich 
gekühlt 
 
 
 
 
 

 
7. auf die 
Verwendung der 
Inhaltsstoffe 
bezogen 
 

   

 
8. konkret auf 
Geschmack und 
Aroma des 
Produkts bezogen 
 

 
lecker 

 
cremig-voll 

 
harmonisch-kräftig 
kräftig 
einzigartig kräftig 

 

Anhand dieser Tabelle ist es möglich, die inhaltliche Ebene im Verhältnis der 

kontextuellen Verwendung zu betrachten. Hinsichtlich des Kontextes fällt bei 

den Adjektivverwendungen für Schokolade auf, daß sie sich vor allem auf die 

Beschreibung des Produkts im konkreten oder übertragenden Sinn und auf 

die Inhaltsstoffe beziehen. Im Hinblick auf die verwendeten Adjektive 

veranschaulicht die Tabelle, daß die Mehrzahl der Adjektive aus anderen 

Bereichen entlehnt sind. Konkrete Geschmacksadjektive und  

texturbeschreibende Adjektive halten sich ungefähr die Waage, aber machen 

mengenmäßig noch nicht einmal die Hälfte der verwendeten Adjektive aus. 

Außerdem geht aus der Tabelle hervor, daß kein Adjektiv innerhalb der 

Kategorie 7 (auf die Verwendung der Inhaltsstoffe bezogen)  verwendet wird.  

 

Bei einigen Adjektiven ist eine eindeutige Zugehörigkeit zu einer Kategorie 

schwierig zu bestimmen. Dies ist vor allem bei Kompositaneubildungen wie 

z. B. mandelfein, harmonisch-kräftig, zart-fein, cremig-voll oder cremig-

nussig der Fall. Man kann sicherlich darüber streiten, inwieweit der Begriff 

mandelfein als konkretes Geschmacksadjektiv bewertet werden kann. Aber 



da er keine Textur umschreibt und auch nicht aus anderen Bereichen 

entlehnt ist, bleibt eine Positionierung innerhalb der konkreten 

Geschmacksadjektive. Ähnliche Probleme treten auch bei den anderen 

erwähnten Adjektiven auf, da sie zum Teil aus Komponenten der Textur und 

des Geschmacks bestehen, wie beispielsweise cremig-nussig und aufgrund 

des Bezugs auf beide Komponenten auch in beide Kategorien einzuordnen 

sind.  

 

Im Bereich der konkreten Geschmacksadjektive werden hauptsächlich 

Adjektive verwendet, die in erster Linie auf den ”guten Geschmack” des 

Produktes referieren. Dabei sind die Begriffe köstlich, kräftig schmeckend, 

lecker und aromatisch relativ unspezifisch hinsichtlich eines konkreten 

Bezuges auf das Produkt und bestehen aus einem relativ umfangreichen 

Begriffsinhalt hinsichtlich ihrer weiteren Verwendungsweisen. Die Begriffe 

fein-herb, süß, schokoladig, fruchtig, mandelfein, cremig-nussig und zartherb 

beinhalten einen konkreteren Bezug auf das Produkt und sind 

aussagekräftiger bzw. inhaltlich konkreter.  

Anhand der Verteilung der Adjektive für Geschmack und Textur kann man 

erkennen, daß die Textur von Schokolade in gleicher Weise relevant ist wie 

der Geschmack. Vor allem innerhalb der Textur und des Geschmacks 

werden neue Kompositabildungen verwendet, um auf bestimmte Aspekte 

konkret zu referieren. Bei den Geschmacksadjektiven handelt es sich dabei 

um Abschwächungen eines Begriffes (zartherb, fein-herb), um inhaltliche 

Komprimierung (cremig-nussig), indem ein Adjektiv des Geschmacks mit 

einem Adjektiv der Textur verbunden wird, und um Neologismen aufgrund 

von lexical gaps. Der Begriff mandelfein wird hier aufgrund einer 

unzureichenden Möglichkeit der Bezeichnung für den Geschmack von 

Mandeln eingeführt. Obwohl aus einer Vielzahl von Lebensmitteln auch 

Adjektivkonstruktionen ableitbar sind (z. B. Nuß - nussig oder Frucht -

fruchtig) ist das bei ”Mandel” (mandelig?) nicht möglich. Die Konstruktion 

mandelig würde aufgrund des nicht-lexikalisierten Begriffes ausdrücken, daß 

es ”so ähnlich wie Mandeln” schmeckt, im Gegensatz zu lexikalisierten 

Begriffen wie nussig deren Inhalt ”schmeckt nach Nuß” ist. Aus diesem 

Grund zieht man eine Kompositaneubildung bestehend aus zwei 



lexikalisierten Begriffen vor, um einen konkreten Begriffsinhalt zur 

Beschreibung des Geschmacks zu erlangen.  

 

Wie bereits erwähnt, besteht ein Großteil der verwendeten Adjektive aus 

Bereichen, die nicht unbedingt, beziehungsweise überhaupt nicht 

geschmacksspezifisch sind. Um diese Adjektive näher zu bestimmen, 

werden im folgenden weitere Einteilungen dieser Kategorie vorgenommen, 

um zu untersuchen, ob die Adjektive aus bestimmten Bereichen entlehnt 

sind, und welche Inhaltskomponenten im Zusammenhang mit dem Produkt 

”Schokolade” wirken. Unter diesen Gesichtspunkten wird zum Teil die 

Hypothese von Lehrer (1992) von Interesse sein, die besagt, daß bei einem 

Begriff eines Bereiches, der inhaltlich auch in einem anderen Bereich 

angesiedelt ist, die Begriffe des ersten Bereiches auch im zweiten Bereich 

Bedeutung erlangen. Bevor diese Theorie im Hinblick auf die konkrete 

Verwendung von Adjektiven in Produktbezeichnungen für Schokolade 

überprüft wird, soll eine allgemeine Einteilung der Kategorie entlehnter bzw. 

unspezifischer Geschmacksadjektive vorgenommen werden.  

Aus welchen verschiedenen Arten von Adjektiven besteht diese dritte 

Kategorie? Auf den ersten Blick finden sich: 

 

• Adjektive, die als Intensivierer fungieren, wie beispielsweise kräftig oder 

fein, fein-dunkel, zart-fein, unangefochten, typisch, unverwechselbar, 

rein, einzigartig, speziell, besonders, harmonisch-kräftig, einzigartig 

kräftig, 

• Adjektive, die auf die Qualität referieren, z. B. edel, neu, hochwertig,  

echt, natürlich, ausgesucht, ausgewählt, rein, sorgfältig, frisch 

• Adjektive, die sich auf eine Verarbeitungsweise beziehen, z. B. 

sonnengetrocknet, verfeinert, ganz, natürlich, frisch geröstet, 

handverlesen  oder getränkt, 

• Adjektive, die dem Bereich ”sinnliche Wahrnehmung” entnommen sind, 

z. B. sinnlich, raffiniert, herrlich, anregend, unwiderstehlich, 

unverwechselbar, zeitlos, traumhaft, einzigartig, herzlich, harmonisch-

kräftig 

• Adjektive, die auf die Herkunft referieren, z. B. kalifornisch, tropisch, 



• Adjektive, die einen Zustand beschreiben, z.B. weiß, frisch, oder gekühlt, 

absolut, jung, dreidimensional, verschieden, erfrischend, rein.  

 

Letztere sind in dieser Untersuchung nur von geringem Interesse und 

werden nicht näher analysiert.  

 

Wie man bei der Verteilung erkennen kann, ist das Adjektiv frisch in zwei 

Kategorien zu finden, da es einen Inhaltsumfang hat, der sich zum einen auf 

die Qualität bezieht sowie auf einen Zustand, als auch auf die 

Verarbeitungsweise. Außerdem ist der Begriff harmonisch-kräftig in zwei 

Kategorien zu finden. Das erklärt sich aufgrund der Kompositabildung eines 

Adjektivs aus dem Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” (harmonisch) und 

einem Intensivierer (kräftig). Eine Adjektivkonstruktion dieser Art ist 

vorteilhaft innerhalb der Werbung, da im Gegensatz zu Aufzählungen 

(beispielsweise kräftige, harmonische Kakaonote) der Informationsgehalt 

komprimierter übermittelt werden kann.  

Die Intensivierer erwirken im Rahmen der Produktbezeichnung oft eine klare 

Hervorhebung dieses Produktes gegenüber anderen Produkten. Innerhalb  

der Alltagssprache würde wohl kaum jemand auf diese Intensivierer im 

Rahmen einer Geschmacksbeschreibung für Schokolade zurückgreifen. Man 

würde ein Produkt vielleicht als schokoladig oder cremig bezeichnen, aber im 

Normalfall nicht von einzigartig cremig sprechen. Innerhalb der 

Produktbezeichnungen wird aber nicht immer auf die Verwendung von 

Intensivierern zurückgegriffen. Was die Produktbezeichnungen von ”Alpia” 

angeht, werden gar keine Intensivierer verwendet. Bei den 

Produktbezeichnungen von ”Ritter Sport” werden viele Intensivierer wie 

harmonisch-kräftig, unangefochten, einzigartig, typisch, besonders 

harmonisch, unverwechselbar und unwiderstehlich verwendet. Mit Hilfe 

dieser Adjektive wird die Information vermittelt, daß gerade diese Schokolade 

(”Ritter Sport”) besser ist als alle anderen Schokoladen (innerhalb der Daten 

vor allem erkennbar bei ”Alpia”; siehe Anhang).  

 

Eine ähnliche Wirkung innerhalb der Produktbezeichnungen kommen den 

Adjektiven zu, die auf die Qualität referieren, wie edel, neu, hochwertig,  echt, 



natürlich, ausgesucht, ausgewählt, rein und sorgfältig. Mit Hilfe dieser 

Adjektive wird die Information vermittelt, daß das Produkt hohe 

Qualitätsansprüche erfüllt. Wenn ein Produkt diese hohen 

Qualitätsansprüche erfüllt, suggeriert man automatisch auch einen guten 

Geschmack des Lebensmittels. Die Skala der Qualität wird demnach 

deckungsgleich mit der Skala des Wohlgeschmacks angenommen. Einem 

Lebensmittel von geringerer Qualität wird ein weniger guter Geschmack 

zugesprochen, als einem Produkt von hoher Qualität. 

 

In den Adjektiven, die auf die Verarbeitungsweise referieren, steckt zum 

einen ein qualitativer Aspekt, da Verarbeitungsweise und Qualität sehr eng 

zusammenhängen, sowohl als auch eine Information, die sich hauptsächlich 

auf eine Verwendung der Inhaltsstoffe bezieht. Dabei kann beispielsweise 

eine indirekte Information zur Textur gegeben werden (vgl. ganze 

Haselnüsse vs. gehackte Haselnüsse) oder auch eine indirekte Information 

über den Geschmack (z. B. in echtem Jamaika-Rum getränkte Trauben; 

frisch geröstete Haselnüsse). 

 

Adjektive aus dem Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” sind wohl das 

beste Beispiel für die Verwendung von Begriffen, die in der Alltagssprache 

der Geschmacksbeschreibung nicht lexikalisiert sind. Hier steht vor allem der 

Aspekt des Genießens im Vordergrund und weniger konkrete Informationen 

über das Produkt. Innerhalb der Produktbezeichnungen von Schokolade 

finden sich viele Begriffe aus diesem Bereich, so daß die Untersuchung von 

Lehrer (1992) hier sehr gut zu beobachten ist. Es handelt sich nicht um einen 

einzelnen Begriff dieses Bereichs, sondern um eine Reihe von positiven 

Begriffen des Bereichs ”sinnliche Wahrnehmung”, die innerhalb der 

Produktbezeichnungen für Schokolade Einzug finden. Innerhalb der Daten 

handelt es sich dabei um sinnlich, raffiniert, herrlich, anregend, 

unwiderstehlich, unverwechselbar, zeitlos, traumhaft, einzigartig, herzlich, 

harmonisch-kräftig.  

 

Eine weitere Art von Adjektiven, die einem nicht-geschmacksspezifischen 

Bereich entlehnt sind, sind solche, die auf die Herkunft referieren. Innerhalb 



der Daten von Produktbezeichnungen für Schokolade finden sich nur zwei 

dieser Adjektive (kalifornisch und tropisch), die beide eine Information über 

die Herkunft von Inhaltsstoffen beinhalten. Diese Information über die 

Herkunft bekommt je nach dem Kontext, in dem sie verwendet wird, 

zusätzliche Inhaltskomponenten. Im Bereich des Wetters beinhaltet der 

Begriff tropisch beispielsweise Informationen über eine bestimmte 

Luftfeuchtigkeit, Temperatur etc... Im Zusammenhang mit einem 

Lebensmittel suggeriert man mit diesen Informationen über die Herkunft 

indirekt auch einen bestimmten Geschmack. Diese indirekten Informationen 

können somit dazu genutzt werden, um lexical gaps zu überbrücken sowie 

auch um einen bestimmten Informationsgehalt hinsichtlich des Produktes 

auszudrücken. Bei dem Adjektiv tropisch, das hier im Zusammenhang mit 

Cocosflocken verwendet wird, suggerieren wir automatisch eine höhere 

Geschmacksintensität, als wenn nur von Cocosflocken gesprochen wird, 

obwohl wir das Wissen darüber besitzen, daß Kokosnüsse tropische Früchte 

sind. Durch die nicht-eingedeutschte Schreibweise Cocosflocken wird dies 

zudem verstärkt. Eine weitere Erklärung ist, daß es sich bei Kokosflocken um 

ein bereits maschinell verarbeitetes Endprodukt handelt, zu dem aufgrund 

des Adjektivs tropisch (dessen Bedeutung eigentlich bereits in dem Begriff 

Kokos beinhaltet ist) ein Bezug zu seinem Ursprung hergestellt wird. 

 

Anhand dieser Betrachtung der Adjektive aus entlehnten Bereichen kann 

man erkennen, daß ein Großteil der Informationen über den Geschmack 

bzw. die Textur eines Lebensmittels in Form von indirekten Informationen 

übermittelt wird, die  zum einen aus Qualitätsmerkmalen, 

Verarbeitungsweisen und Herkunftsbezeichnungen aber auch aus dem 

entlehnten Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” bestehen können. Die 

Intensivierer nehmen in dieser Reihe eine Sonderstellung ein, da sie keine 

indirekten Informationen beinhalten, sondern vorhandene Informationen 

unterstützen.   

Die indirekten Informationen rufen gewissermaßen ein neues Wortfeld 

hervor, das aus kognitiven Zusammenhängen besteht. Dieses Wortfeld 

besteht nicht, wie in der klassischen Wortfeldtheorie, aus Elementen einer 

syntaktischen Klasse, sondern ergibt sich aufgrund von sprachlichen 



Bedeutungsrelationen und semantischen Sachrelationen. Warnke (1995) 

geht auf eine solche Erweiterung in seiner Diskussion zu ”Sem-Isomorphie” 

ein. Er vertritt die Ansicht, daß zum Teil Bedeutungsverwandtschaften weder 

syntagmatisch noch paradigmatisch erfaßt werden können, aber dennoch 

über eine inhaltsseitige Kohärenz verfügen (vgl. Warnke 1995: 170). Der 

Konzeption einer solchen Sem-Isomorphie liegen nicht nur lexikalische 

Strukturen, sondern auch kognitive Aspekte einer semantischen 

Strukturierung zugrunde.  

 

Bei einem Vergleich der Produktbezeichnungen der Marken ”Ritter Sport” 

und ”Alpia” kommt die Frage auf, warum ”Alpia” unattraktiver wirkt, obwohl 

bei ”Alpia” ausschließlich positive Begriffe verwendet werden. Bekommen 

etwa aufgrund der umfangreicheren positiven Adjektivverwendungen bei 

”Ritter Sport” die Adjektive bei ”Alpia” einen neutralen oder negativen 

Informationsgehalt? Die Produktbezeichnungen von ”Alpia” enthalten 

ausnahmslos positive Begriffe, die im normalen Sprachgebrauch des 

Geschmacks lexikalisiert sind. Aufgrund dieser Auswahl der Begriffe im 

Rahmen einer Produktbeschreibung, welche unangefochtene Vorzüge 

dieses Produktes aufzeigen soll, kommen diesen Begriffen automatisch 

neutrale Positionen zu, da innerhalb von Produktbezeichnungen sowieso nur 

das Spektrum von positiven Begriffen verwendet wird. Bei einer konkreten 

Gegenüberstellung der Produktbezeichnungen von ”Ritter Sport” und ”Alpia” 

kann es sogar sein, daß die ursprünglichen positiven bzw. neutralen Begriffe 

bei Alpia im konkreten Vergleich mit den neuen (nicht in der Alltagssprache 

des Geschmacks lexikalisierten) Begriffen bei ”Ritter Sport” sogar eine 

negative Konnotation bekommen. Demnach stehen wir hier dem Phänomen 

gegenüber, daß positiven Begriffen unter gewissen Umständen negative 

Inhalte zugeschrieben werden. Aufgrund einer vermehrten Einbeziehung von 

entlehnten Begriffen aus dem Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” in 

Kombination mit ‘alten‘ lexikalisierten Begriffen aus der Alltagssprache (hier 

innerhalb der Produktbezeichnungen von ”Milka”) ist eine  

Bedeutungsverschlechterung innerhalb der ‘alten‘ lexikalisierten Begriffe zu 

beobachten (hier innerhalb der Produktbezeichnungen von ”Alpia”). Diese 



Bedeutungsverschlechterung tritt dann ein, wenn die Begriffe nicht in 

Verbindung mit entlehnten Begriffen anderer Bereiche verwendet werden.  

 

Vergleicht man die Produktbezeichnungen der verschiedenen Hersteller 

(”Alpia”, ”Milka”, ”Ritter Sport”, ”Schogetten” und ”Sarotti”) fällt auf, daß vor 

allem bei ”Milka” und ”Sarotti” auf Begriffe aus entlehnten Bereichen 

zurückgegriffen wird. Bei beiden Sorten stehen auch weniger die 

unterschiedlichen Geschmacksrichtungen des Produktes im Vordergrund der 

Beschreibung, sondern vielmehr das Gesamtprodukt ”Schokolade”. ”Alpia” 

und ”Schogetten” liefern relativ knappe Produktbezeichnungen, die kurz und 

prägnant auf das Produkt und zum Teil auf die Inhaltsstoffe bei bestimmten 

Geschmacksrichtungen eingehen. Hier werden vor allem bei den klassischen 

Geschmacksrichtungen zumeist einzelne lexikalisierte Begriffe verwendet 

(vor allem bei ”Alpia”). Nur innerhalb von neu eingeführten 

Geschmacksrichtungen wird Gebrauch von Begriffen aus dem entlehnten 

Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” gemacht (bei ”Schogetten Café 

Melange”: raffinierte Kombination). Geschmacksrichtungsübergreifend 

setzen sich bei den Schogetten die Kompositabildungen von zart-fein für 

Vollmilchschokolade und fein-herb für Zartbitterschokolade durch, während 

bei ”Alpia” auch keine Kompositabildungen verwendet werden. Die meisten 

unterschiedlichen Arten von Adjektiven finden sich in den 

Produktbezeichnungen von ”Ritter Sport”. Hier werden die einzelnen 

Geschmacksrichtungen hauptsächlich beschrieben anhand von 

Kompositaneubildungen (z. B. harmonisch-kräftige Kakaonote, mandelfeiner 

Edel-Marzipan), Intensivierern (z. B. kräftiges Geschmackserlebnis), 

Qualitätsadjektiven (z. B. edle Füllung), Adjektiven der Verarbeitungsweise 

(z. B. handverlesene Haselnüsse), Adjektiven, die dem Bereich der 

”sinnlichen Wahrnehmung” entlehnt sind (z. B. unwiderstehliche Verführung) 

und Herkunftsadjektiven (z. B. kalifornische Mandeln). Konkrete 

Geschmacksadjektive bzw. Adjektive, die sich auf die Textur beziehen und in 

der Alltagssprache des Geschmacks lexikalisiert sind (wie z. B. schokoladig 

oder sahnig) werden hauptsächlich in Kombination mit Intensivierern 

verwendet (z. B. viel schokoladige Kakao-Creme).  

 



 

 

5.2. Adjektive in Produktbezeichnungen von Chips 

 

Die Adjektive in Produktbezeichnungen von Chips sollen nun auf gleiche 

Weise untersucht werden, wie die Adjektive in Produktbezeichnungen von 

Schokolade. Dazu werden dieselben Kriterien dienen. Zuerst gilt es, sich 

einen Überblick der verwendeten Adjektive hinsichtlich des Kontexts zu 

verschaffen, um dann die weitere Unterteilung der Adjektive vorzunehmen. 

Bei der Betrachtung der Adjektive aus entlehnten Bereichen wird zusätzlich 

ein Vergleich mit den Ergebnissen aus der Analyse der Adjektive von 

”Schokolade” vorgenommen. Dabei gilt es festzustellen, inwieweit die 

Bereiche, sowie die verwendeten Begriffe übereinstimmen.  

 

Zunächst ein Überblick der Adjektive der Kategorien 1 bis 8 (die 

Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist in ( ) angegeben) und dem jeweiligen 

Referenzobjekt: 

 

maximaler Crunch (5), sensationell mehr Geschmack (8), unglaublich 

knusprige Chips (1), unwiderstehlich gewürzte Chips (1), leckere Chips (1), 

außergewöhnliche Geschmacksvarianten (8), ultimative Kartoffelchips (1), 

einzigartiger Crunch (5), megakrachiger Chipsspaß (2), megaleckerer 

Chipsspaß (2), leckere Sorten (2), pures Chipsvergnügen (2), 

crunchipsleckerer Chipsspaß (2), extradicker Crunchips-Spaß (2), 

megakrachige Chips (1), megaleckere Chips (1), extradick geschnittene 

Chips (4), unnachahmlicher Geschmack (8), ganz heißer Genuß (2), volle 

Schärfe (8), beste Peperonischoten (3), unverfälschter Chipsgeschmack (8), 

genau dosierte Prise Salz (7), würzige Chips (1), scharf (1), geheimnisvoll 

wie der Orient (2), milder Genuß (2), knusprig gebackene Chips (4), nicht 

frittierte Chips (4), leckerer Creme Fraiche-Geschmack (8), knusperleichte 

Art (2), lecker gebackene Schärfe (4), feuriger Paprikageschmack (8), 

knusperleichter Genuß (2), unbeschwerter Genuß (2), würzig frische Chips 

(1), voller Geschmack (8), beste Zutaten (3), sonnengereifte Tomaten (3), 

würziges Basilikum (3), besondere Art (2), herzhaft pikant (1), südländische 



Schärfe (8), temperamentvoller Genuß (2), ungarische Riffels (1), dicke 

geriffelte Kartoffelscheiben (3), herzhaft ungarische Würzung (7), beliebter 

Geschmack (8), intensiver Genuß (5), purer Kartoffelgeschmack (8), 

knackige Chips (1), geriffelte Chips (1), fein gesalzene Chips (7), 

unverfälschter Kartoffelgeschmack (8), scharf geriffelte Chips (1), scharfe 

Dinger (2), knackige Riffels (1), heißer Geschmack (8), gefährlich rote 

Würzmischung (3), paprikanische Würzmischung (3), fingerableck-lecker (5), 

geballte Würzkraft (5), knusprige Kartoffel-Chips (1), scharf wie ein 

Rasiermesser (2), reinster Knabberspaß (5), orangerot (1), currywürzig (1), 

kartoffelknusprig (1), knusperfrische Kartoffelchips (1), echte Delhi-katesse 

(2), ultimativer Chip (1), original knusprig gebackene Chips (4), goldgelber 

Mais (3), original fein gesalzen (7), krosse Corn Chips (1), peppige Würze 

(8), ultrascharfer Chilischotenschock (5), klassischer Pringles Geschmack 

(8), passend zu jeder Stimmung (6), unwiderstehliche Pringles (1), knusprige 

Pringles (1), frisch (1), knuspriges Erlebnis (5), unverwechselbarer 

Geschmack (8), pfiffiger Geschmack (8), würziger Geschmack (8), leckerste 

Sorte (2), bekannteste Sorte (2), coolste Geschmacksrichtung (8), feine Note 

(2), würzige Note (2), unwiderstehlich knuspriger Knabberspaß (5), schärfster 

Geschmack (8), frischer Geschmack (8), knuspriger Geschmack (8), feurige 

Stimmung (5), einmaliges Geschmackserlebnis (5), cremiger Geschmack (8), 

vollkommener Knabbergenuß (5) 

 

Dieser Korpus von Adjektivverwendungen soll nun anhand der tabellarischen 

Darstellung hinsichtlich der Art der verwendeten Adjektive weiter kategorisiert 

werden, um eine relationelle Darstellung der inhaltlichen Ebene zur 

kontextuellen Verwendung zu veranschaulichen. Die Einteilung der 

Kategorien erfolgt hinsichtlich der gleichen Aspekte wie bei der 

Untersuchung von Adjektiven für Schokolade. Somit bekommen wir eine 

Aufteilung in konkrete Geschmacksadjektive (a), Adjektive, die sich auf die 

Textur beziehen (b) und entlehnte Adjektive anderer Bereiche (c).  

 

  
a 
 

 
b 

 
c 

 
1. konkret auf das 

 
unwiderstehlich 

 
unglaublich 

 
ultimativ 



Produkt bezogen gewürzt 
lecker 
megalecker 
würzig 
scharf 
würzig frisch 
herzhaft pikant 
scharf geriffelt 
currywürzig 
 

knusprig 
megakrachig 
knackig 
geriffelt 
scharf geriffelt 
knusprig 
kartoffelknusprig 
knusperfrisch 
kross 

würzig frisch 
ungarisch 
orangerot 
unwiderstehlich 
frisch 

 
2. im 
übertragenden 
Sinn auf das 
Produkt bezogen 

 
megalecker 
lecker 
crunchipslecker 
mild 
scharf 
leckerste 
würzig 

 
megakrachig 
extradick 
knusperleicht 

 
pur 
ganz heiß 
geheimnisvoll 
knusperleicht 
unbeschwert 
besonders 
temperamentv
oll 
echt 
bekannteste 
fein 
 

 
3. konkret auf die 
Inhaltsstoffe 
bezogen 
 

 
würzig 
paprikanisch 

 
dick geriffelte 

 
beste 
sonnengereift 
gefährlich rot 
goldgelb 

 
4. auf die 
Herstellung 
bezogen 
 

 
lecker gebacken 

 
knusprig gebacken 

 
extradick 
geschnitten 
nicht frittiert 
original 
knusprig gebacken 

 
5. auf die Wirkung 
des Produkts 
bezogen 
 

 
fingerableck-lecker 
ultrascharf 

 
knusprig 
unwiderstehlich -
knusprig 

maximal 
einzigartig 
intensiv 
geballt 
rein 
unwiderstehlich 
knusprig 
feurig 
einmalig 
vollkommen 
 
 
 
 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 



 
6. auf die 
Verwendung des 
Produkts bezogen 
 

   
passend 

 
7. auf die 
Verwendung der 
Inhaltsstoffe 
bezogen 
 

 
fein gesalzen 

  
genau dosiert 
herzhaft ungarisch 
original 

 
8. konkret auf 
Geschmack und 
Aroma des 
Produkts bezogen 

 
lecker 
feurig 
würzig 
schärfster 

 
knusprig 
cremig 

 
sensationell mehr 
außergewöhnlich 
unnachahmlich 
voll 
unverfälscht 
feurig 
südländisch 
beliebt 
pur 
heiß 
peppig 
klassisch 
unverwechselbar 
pfiffig 
coolste 
frisch 
 

 
 

 

Diese Tabelle zeigt, daß innerhalb der Adjektivverwendungen bei Chips viel 

mehr Kombinationsmöglichkeiten genutzt werden, als es bei Schokolade der 

Fall ist. Die meisten konkreten Geschmacksadjektive sowie Adjektive, welche 

sich auf die Textur beziehen, finden sich innerhalb der Kategorien 1 und 2, 

während diese Adjektive bei Schokolade in der Kategorie 3 dominieren.  

Eine weitere Auffälligkeit besteht in den Wortkombinationen. Während bei 

Schokolade häufig Kompositabildungen verwendet werden, ist es bei den 

Adjektiven bei Chips oftmals so, daß bestimmte Adjektive auf ein folgendes 

Adjektiv konkret referieren und nicht einer parataktischen Aufzählung 

unterliegen (z. B. würzig frisch, herzhaft pikant). Diese inhaltliche 

Bezugnahme zu einem folgenden Adjektiv erfolgt bei den Adjektiven von 

Schokolade durch die Verwendung von Bindestrichen als Mittel zur 

Kompositabildung (z. B. fein-herb, cremig-nussig). Unter diesem 



Gesichtspunkt ist eine konkrete Zuordnung hinsichtlich der Art der 

Zugehörigkeit eines Adjektivs in manchen Fällen erschwert (z.B. bei scharf 

geriffelt). Aufgrund der konkreten Zugehörigkeit des Referenzadjektivs 

geriffelt, wird diese Kombination der Textur zugeordnet. Ähnlich verhält es 

sich mit den Begriffen knusperleicht und knusperfrisch, die aufgrund der  

inhaltlich dominanteren  Komponente knusper-  zur Textur zugeordnet 

wurden. Des weiteren finden sich Kompositabildungen von 

Geschmacksadjektiven und Intensivierern (z. B. megalecker, ultrascharf), die 

innerhalb der Alltagssprache als lexikalisiert angesehen werden können. 

Darüber hinaus werden aber auch Neubildungen verwendet, wie 

beispielsweise die Kompositabildungen currywürzig, crunchipslecker, 

fingerabschleck-lecker sowie neue konkrete Geschmacksadjektive 

(paprikanisch) eingeführt. Dabei beinhaltet der Begriff currywürzig eine 

Komprimierung der Begriffsinhalte Curry und würzig, während 

crunchipslecker und fingerabschleck-lecker lediglich eine Komposition 

aufgrund von Derivation darstellen, ohne eine inhaltliche Veränderung 

hervorzurufen. Die Verwendung des Begriffs paprikanisch ist auf einen 

lexical gap zurückzuführen, da kein Adjektiv zu Beschreibung des 

Geschmacks von Paprika lexikalisiert ist. Zudem wird auch von 

Superlativformen Gebrauch gemacht, beispielsweise in der Kategorie 2 

leckerste, sowie in der Kategorie 8 schärfster. Aufgrund der Verwendung von 

Superlativen, müssen nicht zusätzlich Intensivierer zur Hervorhebung 

hinzugezogen werden.  

 

Werfen wir nun einmal einen Blick auf die Adjektive, die anderen Bereichen 

entlehnt sind. Bei dieser Betrachtung ist vor allem von Interesse, inwieweit 

die Bereiche, aus denen die Adjektive zur Beschreibung von Chips, den 

Bereichen von Schokolade entsprechen, bzw. ob auf eine Bezugnahme zu 

anderen Bereichen zurückgegriffen wird. Anhand dieses Vergleiches kann 

man erkennen, inwieweit bestimmte Bereiche unabhängig von einer 

bestimmten Geschmacksrichtung (z. B. süß bei Schokolade, oder salzig bei 

Chips), bzw. eines bestimmten Produktes übernommen werden, und aus 

welchen Bereichen nur eine Übertragung im Zusammenhang mit einer 

konkreten Geschmacksrichtung des Produktes erfolgt.  



Folgende Arten von Adjektiven finden sich innerhalb der entlehnten Bereiche 

bei den Bezeichnungen für Chips: 

 

• Adjektive, die als Intensivierer fungieren, wie beispielsweise ultimativ, 

besonders, fein, maximal, einzigartig, intensiv, voll, sensationell mehr, 

geballt,  

• Adjektive, die auf die Qualität referieren, z. B. pur, echt, frisch, rein, beste 

• Adjektive, die auf die Verarbeitungsweise referieren, z. B. pur, frisch, rein, 

sonnengereift, extradick geschnitten, nicht frittiert, knusprig gebacken, 

genau dosiert, original, klassisch 

• Adjektive, die auf die Farbe referieren, z. B. orangerot, gefährlich rot, 

goldgelb, 

• Adjektive, die auf die Herkunft referieren, z. B. ungarisch, herzhaft 

ungarisch, südländisch,  

• Adjektive, die eine Temperatur bezeichnen, z. B. ganz heiß, feurig, heiß,  

• Adjektive, die ein auf eine Charaktereigenschaft referieren, z. B. 

geheimnisvoll, temperamentvoll, unbeschwert, coolste, peppig und pfiffig, 

• Adjektive, die dem Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” entnommen 

sind, z. B. unwiderstehlich, unwiderstehlich knusprig, außergewöhnlich, 

unnachahmlich, unverwechselbar, 

• sonstige wertende Adjektive, z. B. vollkommen, passend, bekannteste, 

beliebt, einmalig,  

. 

 

Die Intensivierer, die innerhalb der Produktbezeichnungen für Chips 

verwendet werden, drücken oftmals nicht nur das ”besser sein” eines 

Produktes aus, so wie es innerhalb der Schokolade der Fall ist. In den 

meisten Fällen wirkt der Intensivierer als Mittel der Darstellung eines mit 

Abstand besten Produktes. Auch die Wirkungsart dieser Intensivierer ist 

anders als bei Schokolade. Während bei Schokolade ‘ruhigere‘ Intensivierer, 

wie kräftig, besonders, unangefochten, etc... im Vordergrund stehen, agieren 

die meisten Begriffe bei Chips ‘aggressiver‘ und ‘schneller‘ (z. B. ultimativ, 

maximal, intensiv, sensationell mehr).  

 



Adjektive, die ausschließlich die Qualität des Produktes bezeichnen, sind 

kaum vorzufinden. Die einzigen Begriffe, die nur auf die Qualität referieren,  

sind beste und echt. Alle anderen Adjektive dieses Bereiches (pur, frisch, 

rein) referieren auch auf die Verarbeitungsweise und sind nur aufgrund ihres 

großen Bedeutungsumfangs zugehörig zu dem Bereich der Qualität. 

Qualitative Merkmale des Produkts, bzw. der verwendeten Inhaltsstoffe, 

stehen nicht im Vordergrund von Produktbezeichnungen von Chips. Daraus 

ergibt sich ein klarer Kontrast zu den Produktbezeichnungen von 

Schokolade, deren Qualitätsbezeichnungen gleichzeitig auf einen guten 

Geschmack des Produktes schließen lassen. Der Aspekt des 

”Nichtvorhandenseins” von Qualitätsbezeichnungen bei Chips suggeriert 

dennoch keinen schlechten Geschmack. Demnach scheint die Dimension 

der Qualität bei Chips eine geringere Rolle zu spielen als bei Schokolade.   

 

Die Adjektive, die auf die Verarbeitungsweise referieren, verhalten sich 

ähnlich wie bei Schokolade. Zum einen beinhalten sie qualitative Inhalte, wie 

oben bereits erwähnt, als auch indirekte Informationen zur Textur (z. B. 

extradick geschnitten, knusprig gebacken) und des Geschmacks (z. B. nicht 

frittiert). Der Begriff klassisch hat einen weiten Bedeutungsumfang, der hier 

konkret auf den Geschmack angewendet wird und in diesem 

Zusammenhang ein Synonym des Begriffs original ist und auf die Typizität 

des Produktes referiert. Der Begriff original wird hauptsächlich in Verbindung 

mit der Verwendungsweise von Inhaltsstoffen gebraucht, und bezieht sich 

dadurch gleichsam auf die Typizität dieses speziellen Produktes.  

 

Während bei Schokolade als einziges Farbadjektiv weiß, bzw. die 

Kompositabildung fein-dunkel verwendet wird, finden sich bei den Chips 

nuanciertere Begriffe wie orangerot, goldgelb sowie gefährlich rot. Innerhalb 

der Schokolade werden die Farbadjektive in Zusammenhang mit konkreten 

Sorten, bzw. Geschmacksrichtungen gebracht. Aus diesem Grund wurden 

sie auch nicht als eigenständige Kategorie in die Liste der entlehnten 

Adjektive aufgenommen. Da Vollmilchschokolade normalerweise braun ist, 

wird dies nicht gesondert erwähnt. Nur bei den Sorten ”weiße Schokolade” 

und ”Zartbitter” wird die Farbe als typisches Merkmal dieser Sorte 



hervorgehoben. So wird bei weiß automatisch weiße Schokolade assoziiert 

und bei fein-dunkel (die graduelle Abstufung dunkel beinhaltet im 

Zusammenhang mit Schokolade automatisch dunkelbraun) automatisch eine 

Zartbitterschokolade. Es handelt sich um lexikalisierte Begriffe der 

Alltagssprache. Bei den Chips verhält es sich anders. Da den Chips keine 

typische Farbe aus dem Spektrum der Basisfarben zugeordnet werden kann, 

haben wir keine lexikalisierten Begriffe (die gleichzeitig einen Geschmack 

assoziieren), auf die man zurückgreifen kann. Es ist möglich, durch die 

Verwendung von Farbadjektiven eine bestimmte Geschmackskomponente in 

den Vordergrund zu rücken. Auch die Farbe von Chips beinhalten eine 

Aussage über den Geschmack, bzw. die Art der Würzung des Produkts. 

Dabei steht die Farbe rot im Vordergrund, die auf die Verwendung von 

Paprikapulver als klassisches Würzpanade zurückgeht. Diesen Begriff sehe 

ich aber nicht als lexikalisiert im Zusammenhang mit Chips an, da Chips nicht 

ausschließlich rot sind, und wohl kaum jemand die Farbe von Chips mit rot 

umschreiben würde. Die zweite dominierende Farbe ist gelb.  

Farbadjektive in Bezeichnungen für Chips geben somit die Art und den Grad 

der Würzung an und verweisen nicht automatisch wie bei Schokolade auf 

eine bestimmte Geschmacksrichtung. Der Begriff orangerot wird hier in 

Bezug auf die Geschmacksrichtung ”Curry Ketchup” verwendet. Dabei 

beinhaltet das Morphem orange die Kombination der Farben von Curry und 

Ketchup, während das Morphem rot bezeichnet, daß es sich bei orange um 

eine Würzpanade handelt. Würde orange alleine stehen, hätte man nicht den 

Bezug zu einer Würzpanade, sondern würde erwarten, daß die Farbe der 

‘Kartoffelscheiben‘ orange ist. Bei gefährlich rot referiert das Adjektiv 

gefährlich konkret auf die Farbe rot, die wie oben erläutert für die Würzung 

steht. Der Begriff gefährlich ist augenscheinlich dem Bereich ”Gefahr” 

entnommen und bezeichnet im verwendeten Zusammenhang den 

Schärfegrad der Würzung. Die Bereiche ”Schärfe” und ”Gefahr” werden in 

Bezug zu einander gestellt und suggerieren somit, daß nur Hartgesottene die 

Schärfe der Chips genießen können und es sich nicht um ein Produkt für 

”Jedermann” handelt. Diese Bezugnahme begründet sich vor allem aus der 

anderen Bedeutung von scharf und der daraus resultierenden Gefahr sich zu 

verletzen. Auf diese andere Bedeutung wird mit dem Vergleich scharf wie ein 



Rasiermesser ein konkreter Bezug auf beide Bedeutungen aufgenommen. 

Bei dem Begriff goldgelb wird deutlich auf die Verwendung von Mais referiert. 

Hier steht der ‘Chipsteig‘ im Vordergrund und nicht die Würzpanade.  

 

Herkunftsbezeichnende Adjektive beziehen sich innerhalb der 

Produktbezeichnungen von Chips nicht auf die jeweilige Herkunft eines 

Inhaltsstoffes, wie es bei Schokolade der Fall ist. Alleine die indirekten 

Informationen, die im Zusammenhang mit Schokolade erläutert wurden, 

stehen hier im Vordergrund, und nicht etwa in erster Linie eine Information 

über die Herkunft. Bei der Bezeichnung ungarische Riffels wird nicht die 

Information vermittelt, daß das Produkt aus Ungarn kommt, sondern lediglich 

auf eine bestimmte Geschmacksrichtung referiert, die durch den Begriff 

ungarisch suggeriert wird. Dem Begriff ungarisch kommt demnach die 

Bedeutung ‘mit Paprika gewürzt‘ zu. Im Zusammenhang mit Chips könnte 

man ungarisch eventuell sogar als lexikalisiertes Geschmacksadjektiv 

bezeichnen, da es einen lexikal gap überbrückt hat, und sich schon seit 

längerer Zeit für die Bezeichnung von Chips mit Paprikageschmack 

durchgesetzt hat. Der Begriff südländisch findet Verwendung innerhalb der 

Produktbezeichnung von ”Bistrello alla Sicilliana”. Er referiert im Gegensatz 

zu ungarisch nicht auf eine bestimmte Geschmacksrichtung, sondern 

assoziiert eine Verwendung von verschiedenen Kräutern. Diese Kräuter sind 

allerdings nicht näher bestimmt, so daß es sich um Basilikum, Thymian, etc... 

handeln kann, aber auch um Knoblauch oder andere Gewürze, die in der 

italienischen Küche bevorzugt verwendet werden.  

 

Ein neuer Bereich wird von Adjektiven abgedeckt, die im eigentlichen Sinn 

auf die Temperatur referieren. Es werden dabei ausschließlich Adjektive des 

Bereiches ”Hitze” verwendet. Sie verhalten sich ähnlich wie Begriffe des 

Bereiches ”Gefahr” und beinhalten in diesem Zusammenhang eine Aussage 

über die Schärfe des Produktes. Aus diesem Grund handelt es sich nicht um 

die ganze Skala der Begriffe für Temperatur, die auch auf die Skala von 

Schärfe angewendet werden kann, sondern nur um Adjektive, die in den 

Bereich von ”heiß” fallen. Hierbei werden auch Begriffe verwendet, die mit 

”heiß” assoziiert werden, wie z. B. feurig. Der inhaltliche Zusammenhang 



zwischen Temperaturadjektiven der ”Hitze” und Adjektiven zur Bezeichnung 

der Schärfe ist auch innerhalb der Alltagssprache lexikalisiert und stellt nach 

Lehrer (1992) einen Bereich dar, der in einen neuen Bereich übernommen 

wurde.  

 

Ein weiterer neuer Bereich, der bei Produktbezeichnungen von Chips 

Verwendung findet, sind Adjektive, die auf eine Charaktereigenschaft 

referieren. Aufgrund der Zuschreibung einer Charaktereigenschaft wird das 

Produkt antropomorphisiert. Dies geschieht in konkreter Weise mittels 

Vergleichen (z. B. geheimnisvoll wie der Orient), aber auch in übertragender 

Form hinsichtlich des Genusses oder Geschmacks (unbeschwerter Genuß, 

temperamentvoller Genuß, peppige Würze, pfiffiger Geschmack). Die 

Zuschreibung von Charaktereigenschaften bietet eine neue Dimension zur 

Beschreibung eines Produktes. Neben herkömmlichen Adjektiven, wie 

konkreten Geschmacks- oder Texturadjektiven, können durch die 

Verwendung von Charaktereigenschaften neue Dimensionen veranschaulicht 

werden. Dabei fungieren diese Adjektive in ähnlicher Weise wie 

Neologismen, zur Überbrückung von lexical gaps. Da zur Beschreibung 

dieses Produktes herkömmliche Geschmacksadjektive nicht auszureichen 

scheinen, wird auf einen völlig neuen Bereich Bezug genommen. Dadurch 

werden nicht nur direkte Informationen über das Produkt geliefert, sondern 

zusätzlich indirekte Informationen aufgrund von Assoziationen hinsichtlich 

der Charaktereigenschaft. Ähnlich wie bei den Adjektiven aus dem Bereich 

der ”sinnlichen Wahrnehmung” bei Schokolade, handelt es sich um eine 

Verwendung von Begriffen, die in der Alltagssprache der 

Geschmacksbezeichnungen nicht lexikalisiert sind. Aufgrund der 

Verwendung der Begriffe des Bereiches ”Charaktereigenschaften”, gehe ich 

davon aus, daß dieser Bereich innerhalb der Werbung für 

Produktbezeichnungen für Chips übernommen wird. Dabei handelt es sich 

aber nicht um den gesamten Bereich der ”Charaktereigenschaften”, sondern 

ausschließlich um positive Begriffe. Damit hätten wir, wie bei Lehrer (1992) 

beschrieben, erneut eine Übertragung der Begriffe eines Bereiches in einen 

neuen Bereich.  

 



Adjektive des Bereiches ”sinnliche Wahrnehmung” finden in ähnlicher Weise 

Einzug in die Produktbezeichnungen von Chips, wie es schon innerhalb der 

”Schokolade” zu beobachten war. Allerdings sind hier grundlegende 

Unterschiede zu beobachten. Die Adjektive, die bei ”Chips” auftreten, sind in 

gleicher oder ähnlicher Form auch innerhalb der ”Schokolade” zu finden (z. 

B. unwiderstehlich, unverwechselbar sowie die inhaltlich eng benachbarten 

Begriffe außergewöhnlich und unnachahmlich). Innerhalb der Schokolade 

treten darüber hinaus viele Begriffe auf, die nicht zur Beschreibung von 

Chips verwendet werden. Dabei handelt es sich um Begriffe der 

”sinnlicheren” Bereiche der ”sinnlichen Wahrnehmung”, die eine Genuß- oder 

Gefühlsebene im engeren Sinne bezeichnen (z. B. zeitlos, traumhaft, 

sinnlich,...). Hinsichtlich der Untersuchungen von Lehrer (1992) lassen sich 

aus diesen Beobachtungen folgende Schlüsse ziehen: Der Bereich der 

”sinnlichen Wahrnehmung” wird in den Bereich der Produktbezeichnungen 

von Lebensmitteln grundsätzlich übernommen. Dabei finden aufgrund des 

Kontextes ausschließlich positive Begriffe Einzug. Darüber hinaus scheint 

innerhalb des Bereiches der ”sinnlichen Wahrnehmung” des weiteren eine 

Codierung hinsichtlich der Verwendung für ein bestimmtes Produkt zu 

bestehen. Aufgrund des Vergleiches der Adjektivverwendungen beider 

Produkte kann man annehmen, daß es ”universellere” Adjektive bezüglich 

ihrer Einsetzbarkeit innerhalb des neuen Bereiches gibt. Also die Adjektive, 

die sowohl bei ”Schokolade”, als auch bei ”Chips” verwendet werden. Andere 

Adjektive scheinen nur Verwendung innerhalb eines bestimmten Produktes 

zu finden. Diese These wollen wir bei der Analyse der Adjektive für 

Grillsaucen erneut untersuchen. Sicherlich wäre auch interessant, inwiefern 

diese bestimmten Adjektive nur im Hinblick auf ein Produkt genutzt werden, 

oder ob sie auch in anderen Produkten mit gleicher 

Grundgeschmacksrichtung Einzug finden (beispielsweise in Schokolade, 

Kuchen und anderen Süßigkeiten). Leider würde eine solche Untersuchung 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

 

Die sonstigen Adjektive, die größtenteils wertend sind, werden in dieser 

Arbeit nicht näher untersucht.  

 



5.3. Adjektive in Produktbezeichnungen von Grillsaucen 

 

Die Untersuchung der Adjektive in Produktbezeichnungen von Grillsaucen 

sollen die Betrachtung abschließen. Es gelten weiterhin die gleichen 

Untersuchungskriterien wie bei der Untersuchung von Schokolade und 

Chips. Zuerst gilt es, sich einen Überblick der verwendeten Adjektive 

hinsichtlich des Kontexts zu verschaffen, um dann die weitere Unterteilung 

der Adjektive vorzunehmen. Bei der Betrachtung der Adjektive aus 

entlehnten Bereichen wird zusätzlich ein Vergleich mit den Ergebnissen aus 

der Analyse der Adjektive bei ”Schokolade” sowie der Adjektive bei ”Chips” 

vorgenommen. Dabei gilt es wiederum festzustellen, inwieweit die Bereiche 

sowie die verwendeten Begriffe übereinstimmen bzw. sich unterscheiden.  

 

Zur Übersicht sollen vorab die Adjektive der Kategorien 1 bis 8 (die 

Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist in ( ) angegeben) mit dem jeweiligen 

Referenzobjekt angegeben werden. Dabei werden im Hinblick auf den 

Umfang der Daten doppelte Nennungen eines Adjektivs mit gleichem 

Referenzobjekt  innerhalb einer Kategorie nicht aufgeführt. 

 

lecker (1), scharfe Variante (2), rotes Original (2), exotische Variante (2), 

feiner Curry Geschmack (8), roter Klassiker (2), kontrolliert biologischer 

Anbau (3), ultimativer Kick (5), extrascharfer Bruder (2), amerikanischer 

Klassiker (2), pikante Sauce (1), leicht süßliche Sauce (1), passend zu 

Steaks, Braten und Wild (6), rauchige Grillsauce (1), sonnengetrocknete 

Tomaten (3), feines Basilikum (3), klassische Sauce (1), verfeinert mit 

Joghurt (7), echter Cream Sherry (3), fruchtig-mild (1), pikant gewürzt (1), 

indischer Curry (3), fruchtig-süßer Geschmack (8), hervorragend für helles 

Fleisch (6), würzig (1), drei Pfeffersaucen (3), gebratenes Fleisch (6), würzig-

scharfe Küche (2), fein abgeschmeckt mit Korianderblättern (7), lecker zu 

allem Kurzgebratenen (6), herzhafter geriebener Knoblauch (3), gehackte 

Zwiebeln (3), feine Mischung (2), schwarze Oliven (3), grüne Oliven (3), 

verfeinert mit Koriander (7), mediterraner Geschmack (8), scharfe Mischung 

(2), knackiger Mais (3), feuriger Chili (3), unverwechselbares Kreuzkümmel-

Aroma (8), ideal für Freunde der TexMex-Küche (6), pikante Kreation (2), 



rote Paprika (3), älteste Gewürzsauce (1), verfeinert Sushi (6), asiatische 

Gerichte (6), englischer Haushalt (6), leicht säuerliche Note (8), pikante Note 

(8), feiner Käse (6), kalt gebratenes Fleisch (6), fruchtig-pikanter 

Aprikosengeschmack (8), dunkle Sauce (1), dickflüssige Sauce (1), 

hervorragend zum Würzen (6), raffinierte Beilage (6), reife Käsesorte (6), 

würzige Käsesorte (6), pikanter Pfeffergeschmack (8), absolut perfekte 

Ergänzung (6), besonders feines Aroma (8), kaltes Rindfleisch (6), warmes 

Rindfleisch (6), gebratenes Rindfleisch (6), feurige Chili-Sauce (1), passt 

hervorragend zu Fleisch (6), gegrilltes Fleisch (6), gebratenes Fleisch (6), 

feinwürzige Sauce (1), scharfe Sauce (1), vielseitig verwendet (6), pikanter 

Geschmack (8), abgestimmt (3), klassische Beigabe (6), erlesener Rotwein 

(3), wundersame Weise (5), feine Creme (1), fruchtige Ananas (3), feuriger 

Curry (3), exotischer Genuß (2), gegrillte Garnelen (6), asiatisches Fondue 

(6), fruchtig pikante Sauce (1), verfeinert mit Gemüsestückchen (7), typisch 

mexikanische Note (8), unverwechselbarer Feigengeschmack (8), kaltes 

gebratenes Fleisch (6), typisch dunkle Sojasauce (1), chinesische Sojasauce 

(1), aromatisiert mit Knoblauch (7), rohes Fleisch (6), feiner 

Knoblauchgeschmack (8), grüne Tomatillos (3), mittelscharfe Sauce (1), 

ideale Ergänzung (2), cremiger Dip (1), feiner Avocadogeschmack (8), 

beliebt (1), vielseitig (6), scharfe Sauce (1), rote Pfefferschoten (3), pikanter 

Geschmack (8), mexikanische Küche (6), japanische Soja-Sauce (1), milde 

Sauce (1), hervorragend zum Würzen (6), herzhafte Würzsauce (1), 

indonesisches Rezept (4), milde Würzsauce (1), fernöstliche Küche (6), 

leckerer Dip (1), mild abgeschmeckt mit Knoblauch (7), frisches Fladenbrot 

(6), geschmackvolle Knoblauch-Sauce (1), unverwechselbarer Geschmack 

(8), dunkle Sauce (1), milde Salsa (1), exotische Fruchtstückchen (3), 

fruchtig-pikante Dip-Variante (1), Salsa-Dip hot (1), scharfer Dip (1), Salsa-

Dip mild (1), frische Tomaten (3), mild gewürzt (8), Soja-Sauce chinesisch 

(1), wichtigstes Würzmittel (6), asiatische Küche (6), dunkle Farbe (2), 

würzig/salzig im Geschmack (8), klassische Würzsauce (1), Soja-Sauce hell 

(1), helle Variante (2), leichter eingebraut (4), heller im Farbton (1), höher im 

Salzgehalt (4), Soja-Sauce japanisch (1), milder als die chinesische (1), 

ideale Würze (2), typisch-asiatisches Gericht (6), wesentlich mildere Chili-

Sauce (1), süßlicher Geschmack (8), speziell gebraute Sojasauce (4), milde 



Sojasauce (1), japanische Rezeptur (4), optimale Basis (6), aromatische 

Würzsauce (1), scharfe Würzsauce (1), tiefdunkelbraune Würzsauce (1), 

zahlreiche Rezepte (6), feine Knoblauch-Sauce (1), exotisch-pikant (8), 

herzhaft (8), unschlagbar zu Fondue (6), beliebte Klassiker (2), neue 

Kreationen (2), gemütliche Schlemmerabende (6), sonnengereifte Tomaten 

(3), fruchtig-saftige Tomaten (3), feuriger Pfeffer (3), grobkörniger Senf (3), 

feiner Honig (3), ausgewählte Kräuter (3), mild-fruchtige Sauce (1), indische 

Art (2), fein abgeschmeckt mit Ananas (7), besonders lecker zu Geflügel (6), 

besonderer Genuß (2), klassische Grillsauce (1), herzhaft-fruchtig (2), grüner 

Pfeffer (3), mexikanisches Rezept (4), fruchtige Tomaten (3), viel Mais (3), 

scharfer Chili (3), mexikanischer Kick (5), würzige Sauce (1), typisch 

amerikanisches Grillaroma (8), angenehm rauchiges Grillaroma (8), 

gebratener Mais (6), gegrillter Mais (6), tomatenfruchtiges 

Geschmackserlebnis (8), gestoßener Pfeffer (3), grüner Pfeffer (3), exotisch 

abgerundet mit Mango (7), milde Sauce (1), cremige Sauce (1), fein 

abgeschmeckt mit einem Schuß Weinbrand (7), köstlich mit Avocado (6), 

knackiges Gemüse (6), klassische Grillsauce (1), frischer Knoblauch (3), 

würzig zubereitet (4), abgerundet mit Zitronensaft (4), schmeckt herzhaft zu 

Zigeunerspießen (6), schmeckt heiß (6), schmeckt kalt (6), griechisches 

Rezept (4), frisch-mild abgeschmeckt (7), schmeckt lecker zu Gyros (6), 

typisch asiatischer Geschmack (8), scharf-süßer Geschmack (8), pikante 

Knoblauchnote (8), perfekte Beilage (6), leckerer Dipp (1), feurig-scharfe 

Sauce (1), fruchtige Tomatenstückchen (3), perfekt zu Gegrilltem (6), 

fruchtig-stückige Tomatensauce (1), typisch mexikanischer Geschmack (8), 

mild-scharf (8), besonders scharf (2), fruchtige Tomaten (3), geschroteter 

Chili (3), feurig-scharf abgeschmeckt (4), köstlich (8), typisch dänische 

Remouladensauce (1), lieblich abgeschmeckt (4), besonders lecker zu 

Geflügel (6), ausgeprägte Currynote (8), interessanter Charakter (2), 

fruchtiger Charakter (2), pikanter Charakter (2), neue Curry Sauce (1), 

indischer Traum (2), wild & spicy (1), feurige Chili Sauce (1), scharfe Chili 

Sauce (1), frische Chilis (3), texikanisches Temperament (2), unverzichtbar 

zu Fleisch (6), ausgeprägte Knoblauchnote (8), würzig pikant (1), frische Chili 

(3), grüner Chili (3), mexikanische Küche (6), höllisch-scharf (1), weite 



Wildnis (2), würzig pikanter Geschmack (8), duftende Wälder (2), fruchtiger 

Geschmack (8), richtiger Schärfe-Kick (5) 

 

Eine weitere Kategorisierung der Adjektive in konkrete Geschmacksadjektive 

(a), Adjektive, die sich auf die Textur beziehen (b) und entlehnte Adjektive 

anderer Bereiche führt zu folgender Tabelle: 

 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
1. konkret auf das 
Produkt bezogen 

 
lecker 
pikant 
leicht süßlich 
rauchig 
fruchtig-mild 
pikant gewürzt 
würzig 
feinwürzig 
scharf 
fruchtig-pikant 
mittelscharf 
geschmackvoll 
hot 
aromatisch 
mild-fruchtig 
feurig-scharf 
fruchtig-stückig 
(wild &) spicy 
würzig pikant 
höllisch scharf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dickflüssig 
cremig 
fruchtig-stückig 

 
klassisch 
älteste 
dunkel 
feurig 
fein 
typisch dunkel 
chinesisch 
beliebt 
japanisch 
mild 
herzhaft 
hell 
tiefdunkelbraun 
typisch dänisch 
neu 
wild (& spicy) 
höllisch (scharf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
2. im 
übertragenden 

 
scharf 
extrascharf 

  
rot 
exotisch 



Sinn auf das 
Produkt bezogen 

würzig-scharf 
pikant 
herzhaft-fruchtig 
besonders scharf 
fruchtig 

amerikanisch 
fein 
ideal 
dunkel 
hell 
beliebt 
neu 
besonders 
interessant 
indisch 
weit 
duftend 
 

 
3. konkret auf die 
Inhaltsstoffe 
bezogen 

 
fruchtig 
fruchtig-saftig 
scharf 

 
knackig 
fruchtig-saftig 
grobkörnig 
 

 
kontrolliert-
biologisch 
sonnengetrocknet 
fein 
echt 
indisch 
drei 
herzhaft gerieben 
gehackt 
gestoßen 
schwarz 
grün 
feurig 
rot 
abgestimmt 
erlesen 
exotisch 
frisch 
sonnengereift 
ausgewählt 
viel 
geschrotet 
texikanisch 
 

 
4. auf die 
Herstellung 
bezogen 

 
würzig 
feurig-scharf 

  
indonesisch 
höher 
leichter 
heller 
abgerundet 
speziell 
japanisch 
mexikanisch 
griechisch 
lieblich 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
5. auf die Wirkung 
des Produkts 
bezogen 
 

   
ultimativ 
wundersam 
mexikanisch 
richtig 

 
6. auf die 
Verwendung des 
Produkts bezogen 

 
lecker 
würzig 
besonders lecker 
köstlich 
herzhaft 

 
knackig 

 
Passend 
hervorragend 
gebraten 
ideal 
verfeinert 
asiatisch 
englisch 
fein 
kalt 
heiß 
raffiniert 
reif 
absolut perfekt 
warm 
gegrillt 
vielseitig 
klassisch 
roh 
wichtig 
mexikanisch 
fernöstlich 
frisch 
typisch asiatisch 
optimal 
zahlreich 
unschlagbar 
gemütlich 
perfekt 
unverzichtbar 
 

 
7. auf die 
Verwendung der 
Inhaltsstoffe 
bezogen 
 

   
verfeinert 
fein  
aromatisiert 
mild exotisch 
abgerundet 
frisch-mild  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
8. konkret auf 
Geschmack und 
Aroma des 
Produkts bezogen 

 
fruchtig-süß 
leicht säuerlich 
pikant 
fruchtig-pikant 
mild gewürzt 
würzig/salzig 
süßlich 
exotisch-pikant 
angenehm rauchig 
herzhaft 
tomatenfruchtig 
süß-scharf 
mild-scharf 
köstlich 
würzig pikant 
fruchtig 
 

  
fein 
mediterran 
unverwechselbar 
besonders fein 
typisch mexikanisch 
typisch 
amerikanisch 
typisch asiatisch 
ausgeprägt 
 

 
 

Bei einem Vergleich dieser tabellarischen Aufteilung der Adjektive mit 

denjenigen der Chips und der Schokolade, ist in erster Linie auffällig, daß 

relativ wenige Adjektive zur Beschreibung der Textur verwendet werden. 

Ähnlich wie bei den Adjektiven von Chips, finden sich in allen 

kontextbezogenen Kategorien Adjektivverwendungen. Dabei sind konkrete 

Geschmacksadjektive vor allem in der Kategorie 1, 2 und 8 zu finden und 

vereinzelt auch in den Kategorien 3, 4 und 6. Die konkreten 

Geschmacksadjektive innerhalb der Kategorien 1 und 2 herrschen vor allem 

bei Chips und Grillsaucen vor, während der Großteil der konkreten 

Geschmacksadjektive bei Schokolade in der Kategorie 3 zu finden ist. Die 

konkreten Geschmacksadjektive finden, im Gegensatz zu den anderen 

beiden Produkten, bei Grillsaucen auch eine häufige Verwendung innerhalb 

der Kategorie 8. Ein großes Problem stellt die Verwendung von Adjektiven 



innerhalb der Kategorie 6 dar. Zum Großteil handelt es sich hierbei nicht um 

Adjektive, die sich auf das Produkt beziehen, sondern um Adjektive, die völlig 

andere Produkte bezeichnen (z. B. reifer Käse). Aufgrund der konkreten 

Verwendungsvorschläge für die einzelnen Grillsaucen innerhalb der 

Produktbezeichnungen kommt es dadurch zu einer Reihe von Daten, die in 

einer Analyse von Adjektiven bei Grillsaucen zu verfälschten Ergebnissen 

führen würden. Aus diesem Grund werde ich diese Daten der Kategorie 6 

größtenteils aus der Analyse ausschließen. 

Auf die verschiedenen konkreten Geschmacksadjektive sowie auf Adjektive,  

die sich auf die Textur beziehen, werde ich bei Grillsaucen nicht näher 

eingehen, da grundlegende Untersuchungen dieser Art von Adjektiven, bzw. 

der Kompositabildungen bereits bei ”Schokolade” und ”Chips” vorgenommen 

wurden, und diesbezüglich innerhalb der Grillsaucen keine besonderen 

Neuerungen auftreten. Aus diesem Grund sollen innerhalb der Grillsaucen 

vor allem die entlehnten Adjektive anderer Bereiche im Mittelpunkt der 

Untersuchung stehen. Dabei werden die verschiedenen Bereiche wiederum 

mit den Ergebnissen der anderen beiden Produkte verglichen, um eventuelle 

Strukturen bzw. Unterschiede kenntlich zu machen.  

 

Innerhalb der Produktbezeichnungen von Grillsaucen finden sich Begriffe 

folgender entlehnter Bereiche: 

 

• Adjektive, die als Intensivierer fungieren, z. B. fein, typisch (jeweils in 

konkretem Bezug zu einem Adjektiv der Herkunft), mild, besonders, viel, 

ultimativ, absolut perfekt, optimal, unschlagbar, perfekt, besonders fein, 

ausgeprägt, unverwechselbar, 

• Adjektive, die auf die Qualität referieren, z. B. kontrolliert-biologisch, echt, 

erlesen, frisch, ausgewählt,  

• Adjektive, die auf die Verarbeitungsweise referieren, z. B. klassisch, 

sonnengetrocknet, herzhaft gerieben, gehackt, gestoßen, sonnengereift, 

geschrotet, speziell, verfeinert, aromatisiert, abgerundet, frisch-mild 

(frisch-mild abgeschmeckt), abgestimmt, 

• Adjektive, die auf eine Farbe referieren, z. B. dunkel, hell, rot, schwarz, 

grün, typisch dunkel, tiefdunkelbraun, 



• Adjektive, die auf die Herkunft referieren, z. B. chinesisch, japanisch, 

typisch dänisch, exotisch, amerikanisch, indisch, texikanisch, 

indonesisch, mexikanisch, griechisch, mild exotisch, mediterran, typisch 

asiatisch,  

• Adjektive, die aus dem Bereich Temperatur entlehnt sind, z. B. höllisch, 

feurig,  

• Adjektive, die dem Bereich der ”sinnlichen Wahrnehmung” entnommen 

sind, z. B. lieblich, wundersam, hervorragend, raffiniert, duftend, 

• sonstige Adjektive, wie z. B. älteste, beliebt, neu, wild, richtig,  ideal, 

interessant, gemütlich, weit, drei, richtig, passend, vielseitig, wichtig, 

unverzichtbar. 

 

Innerhalb der sonstigen Adjektive finden sich zwei Adjektive, die auf eine 

Charaktereigenschaft referieren (wild und interessant). Aufgrund der 

Tatsache, daß relativ wenige Begriffe dieses Bereiches verwendet werden, 

könnte man schließen, daß diese neue Dimension erst langsam Einzug in 

den Bereich der Grillsaucen findet. Beide Adjektive werden ausschließlich 

innerhalb der Beschreibung einer neuen Grillsauce verwendet (”Indian Curry 

Dream”), die ein jüngeres Publikum ansprechen soll, als die älteren 

klassischen Grillsaucen. Aus diesem Grund kann man noch nicht von einer 

Übertragung eines Bereiches sprechen.  

 

Die Intensivierer, die sich in den Produktbezeichnungen von Grillsaucen 

finden, stehen hinsichtlich ihrer Intensität zwischen denen der Schokolade 

und denen der Chips. Begriffe wie typisch, unverwechselbar oder fein finden 

sich auch bei Schokolade, aber darüber hinaus werden vermehrt 

Intensivierer eingesetzt, die das Produkt als ”das Beste” darstellen (ähnlich 

wie bei Chips), z. B. ultimativ, absolut perfekt, optimal oder unschlagbar.  

 

Bei den Adjektiven, die auf die Qualität referieren, verhält es sich ähnlich, wie 

bei denen von Schokolade. Es werden im Gegensatz zu den Chips wieder 

vermehrt konkrete Qualitätsbezeichnungen vorgenommen. In diesem 

Zusammenhang ist auffällig, daß sich die Qualitätsadjektive meistens auf die 

Inhaltsstoffe beziehen. Dies erklärt auch, warum bei Chips kaum 



Qualitätsadjektive verwendet werden. Denn bei Chips gibt es nur wenige 

Inhaltsstoffe, auf die man referieren könnte. Innerhalb der Grillsaucen 

nehmen diese Adjektive die gleiche Position wie bei Schokolade ein. Man 

suggeriert aufgrund einer hohen Qualität der Inhaltsstoffe einen guten 

Geschmack und die Skala der Qualität ist deckungsgleich mit der Skala des 

guten Geschmacks.  

 

 

Innerhalb der Grillsaucen werden besonders viele Adjektive verwendet, die 

auf die Verarbeitungsweise referieren. Dies liegt in der Natur des Produktes, 

da Grillsaucen hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und deren Verarbeitungsweise 

ein größeres Spektrum abdecken als die anderen beiden Produkte. Anhand 

dieser Adjektive werden die verschiedenen Inhaltsstoffe einer Sauce 

kenntlich gemacht und darüber hinaus auch die Verarbeitungsweise, die bei 

Saucen vielseitiger ist, als bei Chips und Schokolade. Zum einen beinhalten 

diese Adjektive Informationen über die Textur des Produktes (z. B. herzhaft 

gerieben, geschrotet) und zum anderen auch qualitative Merkmale (z. B. 

sonnengetrocknet, sonnengereift). Aufgrund dessen beinhalten diese 

Adjektive auch indirekte Informationen über den Geschmack.  

 

Die verwendeten Farbadjektive bezeichnen entweder die Farbe des 

Produktes (z. B. dunkle Sojasauce) oder die Farbe eines Inhaltsstoffes (z. B. 

rote Pfefferschoten). Bei der Bezeichnung der Farbe des Produktes handelt 

es sich zumeist um eine klare Abgrenzung zu einem anderen Produkt (vgl. 

dunkle Sojasauce vs. helle Sojasauce) und suggeriert dadurch auch eine 

bestimmte Geschmacksrichtung (in ähnlicher Weise, wie es bei Schokolade 

der Fall ist). Die gleiche Wirkung kommt auch den Adjektiven zu, die sich auf 

Inhaltsstoffe beziehen. Aufgrund der Bezeichnung der Farbe wird der 

Inhaltsstoff (wie auch das Produkt selbst) näher charakterisiert und man 

bekommt eine klare Abgrenzung zu anderen Inhaltsstoffen, sowie die daraus 

folgende Zuordnung eines bestimmten Geschmacks (vgl. schwarzer Pfeffer 

vs. grüner Pfeffer).  

 

Die Herkunftsadjektive referieren hier nicht auf die Herkunft der 



Inhaltsstoffen, wie dies innerhalb der Produktbezeichnungen von Schokolade 

der Fall ist. Auch hier stehen wieder die indirekten Informationen, die von 

diesen Adjektiven ausgehen im Vordergrund. Aufgrund der Internationalität, 

die bei der Zubereitung und Verwendung von Grillsaucen gegeben ist, finden 

sich innerhalb der Produktbezeichnungen sehr viele unterschiedliche 

Adjektive, die auf die Herkunft referieren. Bei den Adjektiven chinesisch, 

japanisch oder indonesisch im Zusammenhang mit einer Grillsauce, 

suggeriert man eine bestimmte Rezeptur sowie auch die Verwendung dieser 

Sauce in der jeweiligen Küche. Bei Begriffen wie mediterran oder griechisch 

wird beispielsweise die Verwendung bestimmter Kräuter und Gewürze 

angenommen.  

 

Bei Adjektiven, die dem Bereich der Temperatur entlehnt sind, handelt es 

sich (wie auch bei diesen Adjektiven bei Chips) durchweg um Adjektive der 

Hitze bzw. die Hitze suggerieren (z. B. höllisch). Die Temperaturadjektive 

bezeichnen hier erneut die Schärfe des Produktes. Die Übernahme dieses 

Bereiches in den neuen Bereich ”Schärfe” wurde bereits innerhalb der 

”Chips” besprochen.  

 

Adjektive des Bereiches der ”sinnlichen Wahrnehmung” finden, in Relation 

der Menge der Produktbezeichnungen betrachtet, wenig Verwendung. 

Allerdings lassen sich diese wenige klar zu denen der anderen Produkte 

abgrenzen. Bei allen drei Produkten wird das Adjektiv unverwechselbar 

verwendet. Dieses Adjektiv scheint somit universell hinsichtlich seiner 

Verwendung innerhalb von Produktbezeichnungen zu sein. Ich gehe 

aufgrund der inhaltlichen Nähe zu dem Begriff hervorragend davon aus, daß 

auch dieser produktübergreifend verwendet werden kann. Das Adjektiv 

raffiniert findet auch innerhalb der Schokolade Verwendung. Es wird zudem 

ein Adjektiv verwendet, das innerhalb der Geschmacksbezeichnungen für 

Wein lexikalisiert ist, nämlich lieblich. Aufgrund der Lexikalisierung innerhalb 

des Bereiches ”Wein” suggeriert lieblich abgeschmeckt, daß das Produkt mit 

Weißwein abgeschmeckt wurde, obwohl kein konkreter Bezug zu Wein 

innerhalb der Produktbezeichnung vorliegt. Das Adjektiv wundersam ist ein 

eher ungewöhnlicher Begriff zur Beschreibung eines Produktes. Ich nehme 



an, daß es sich hierbei eher um eine Ausnahme handelt und in der Regel 

weder konkret auf ein Produkt bezogen, noch produktübergreifend verwendet 

wird.  

Die Überlegung, die aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung bei Chips 

geäußert wurde, kann aufgrund der unzureichenden Daten innerhalb der 

Grillsaucen nicht weiter verfolgt werden. Allerdings scheint es Begriffe des 

Bereiches der ”sinnlichen Wahrnehmung” zu geben, die produktübergreifend 

eingesetzt werden können, während andere Begriffe innerhalb der 

Produktbezeichnungen für Lebensmittel nicht universell einsetzbar sind.  

 

 

 

5.4. Grundlegende Erkenntnisse der Untersuchung  

 

Abschließend möchte ich die Ergebnisse der Analyse der 

Produktbezeichnungen von Chips, Schokolade und Grillsaucen noch einmal 

in Kürze darstellen. Davor möchte ich aber noch auf die Probleme des 

untersuchten Materials eingehen.  

Bei der Idee zu dieser Arbeit war das Untersuchungsmaterial noch nicht klar 

festgelegt. Die Grundidee war, Lebensmittel unterschiedlichen Geschmacks 

als Ausgangsbasis zu verwenden. Da die Adjektivverwendungen in 

Produktbezeichnungen untersucht werden sollten, lag es nahe, auf industriell 

gefertigte Lebensmittel zurückzugreifen. Das auszuwertende Datenmaterial 

mußte dabei verschiedene Faktoren beinhalten. Zum einen mußte es sich 

um Lebensmittel handeln, die unterschiedliche Grundgeschmacksrichtungen 

haben und zum anderen mußte eine ausreichende Menge an 

Produktbezeichnungen (z. B. Daten von verschiedenen Herstellern und 

aufgrund von Sortenvielfalt) vorliegen. Gerade die ausreichende Menge an 

Produktbezeichnungen stellte bei vielen Lebensmitteln ein Problem dar, da 

viele Lebensmittel nicht anhand von ausführlicheren Produktbezeichnungen 

beschrieben werden, sondern oftmals nur eine Aufzählung der Inhaltsstoffe 

vermerkt ist. Aus diesem Grund hat sich die Anzahl der Produkte, die für eine 

solche Untersuchung in Frage kamen, recht schnell eingegrenzt. Am Anfang 

stand die Überlegung, unter anderem Produktbezeichnungen von Joghurt zu 



untersuchen. Obwohl hier eine große Sorten- und Herstellervielfalt gegeben 

ist, war innerhalb der Produktbezeichnungen nur unzureichendes Material zu 

finden. Es wurden fast ausschließlich nur die Adjektive cremig und fruchtig 

verwendet. Aus diesem Grund wurde die Untersuchung von 

Produktbezeichnungen bei Joghurt, neben Chips und Schokolade, nicht 

weiter verfolgt und durch Grillsaucen ersetzt. Die hier verwendeten 

Produktbezeichnungen stammen allesamt aus der Internetpräsenz der 

verschiedenen Hersteller (Stand Oktober/November 2003) und sind in den 

meisten Fällen in dieser Form auch auf der Verpackung zu finden.   

 

Innerhalb der Adjektivverwendungen von Produktbezeichnung wirken, wie 

auch innerhalb des Wortfeldes für allgemeine Geschmacksadjektive, zwei 

verschiedene Parameter. Diese sind allerdings völlig anders besetzt. Der 

erste Parameter kategorisiert die verschiedenen Kontexte, in denen die 

Adjektive verwendet werden, während der zweite Parameter die Art der 

verwendeten Adjektive untergliedert.  

Die Adjektive, die innerhalb der Produktbezeichnungen von Schokolade, 

Chips und Grillsaucen verwendet werden, lassen sich innerhalb des ersten 

Parameters in zehn unterschiedliche kontextbezogene Kategorien aufteilen. 

Aus diesen zehn Kategorien sind nur acht für eine Untersuchung hinsichtlich 

von Geschmacksadjektiven relevant. Die Bezeichnung ”Geschmacks- 

adjektive” hat sich innerhalb dieser Untersuchung als sehr breit gefächert 

dargestellt und wurde zur genaueren Analyse in konkrete 

Geschmacksadjektive, Texturadjektive und Adjektive aus entlehnten 

Bereichen innerhalb des zweiten Parameters unterteilt. Dabei handelte es 

sich durchweg um Adjektive, die einen guten Geschmack bezeichnen. Weiter 

stellte sich heraus, daß konkrete Geschmacksadjektive innerhalb der 

Produktbezeichnungen weniger auf eine bestimmte Grundgeschmacks-  

richtung verweisen, sondern häufig auch produktübergreifend (z. B. lecker) 

Verwendung finden. Begriffe, die eine Grundgeschmacksrichtung beinhalten, 

liegen meist nur als Kompositabildungen vor (z. B. süß-sauer, fein-herb). 

Zum Teil finden sich neben diesen Kompositabildungen auch Neologismen, 

die anhand von Derivationen gebildet wurden (z. B. paprikanisch). Die 

Texturadjektive beinhalten zwar keine konkreten Aussagen über den 



Geschmack selbst, dennoch liefern sie indirekte Informationen zu dem 

Geschmackserlebnis eines Produktes (vgl. cremige Schokolade vs. harte 

Schokolade). Der Großteil der verwendeten Begriffe stammt aus entlehnten 

Bereichen. Dabei werden zum einen in der Alltagssprache lexikalisierte 

Begriffe hinsichtlich des Geschmacks eines Produktes verwendet, aber auch 

Begriffe, die in bezug auf Geschmack nicht lexikalisiert sind. Hierbei war vor 

allem auffällig, daß einige Begriffe in der Alltagssprache nicht in bezug auf 

Geschmack lexikalisiert sind, während sie innerhalb der Werbung häufige 

Verwendung finden (z. B. sinnlich).  

 

 

 

5.5. Vergleich der Wortfeldstrukturen 

 

Bei einem Vergleich der Strukturen des Wortfeldes für allgemeine 

Geschmacksadjektive und den Wortfeldern Geschmacksadjektive der 

Produktbezeichnungen ist keine gemeinsame Struktur erkennbar. Die der 

Struktur der allgemeinen Geschmacksadjektive zugrundeliegenden 

Parameter sind nicht übertragbar.  

Die Strukturierung des Wortfeldes für allgemeine Geschmacksadjektive 

erfolgt gleichsam anhand zweier Parameter. Die Einwirkung des 

hierarchischen Parameters innerhalb der Adjektive von 

Produktbezeichnungen ist aufgrund der Verwendung von ausschließlich 

positiven Begriffen von vornherein nicht gegeben. Innerhalb des zweiten 

Parameters sind bei dem Wortfeld für allgemeine Geschmacksadjektive 

untergeordnete Kategorien aufzuweisen, die z. T. einen prototypischen 

Charakter besitzen (die Kategorien der Grundgeschmacksrichtungen) und 

gleichsam als alleiniges Wortfeld gelten können. Somit setzt sich das 

gesamte Wortfeld aus untergeordneten Wortfeldern zusammen. Innerhalb 

der Produktbezeichnungen setzen sich die Kategorien nur aus Teilbereichen 

anderer Wortfelder zusammen. Innerhalb dieser Kategorien (konkrete 

Geschmacksadjektive, Texturadjektive, sowie die verschiedenen entlehnten 

Bereiche) sind keine prototypischen Strukturen der Kategorien erkennbar. 

Allerdings besteht auch innerhalb dieses zweiten Parameters, wie auch 



teilweise innerhalb der Kategorien bei den allgemeinen 

Geschmacksadjektiven, das Phänomen, daß sich die verschiedenen 

Bereiche oftmals überlappen und keine klaren Grenzen aufzuzeigen sind. 

Dies war durch Schwierigkeiten bei der Zuordnung mancher Begriffe (vor 

allem bei Kompositabildungen) zu den unterschiedlichen Bereichen zu 

erkennen.  

Grundlegende Unterschiede beider Wortfeldtypen bestehen aufgrund der 

unterschiedlichen Lexikalisiertheit der Begriffe in der Alltagssprache in bezug 

auf Geschmack. Während das Wortfeld für allgemeine Geschmacksadjektive 

ausschließlich aus Begriffen besteht, die in der Alltagssprache in diesem 

Zusammenhang lexikalisiert sind, ist das innerhalb der Wortfelder der 

verschiedenen Produktbezeichnungen nicht der Fall. Ein Grund dafür sind 

Neologismen, die ausschließlich innerhalb der Werbung verwendet werden 

sowie Begriffe aus entlehnten Bereichen. Diese Begriffe sind z. T. 

produktbezogen häufig auffindbar (z. B. sinnlich innerhalb der Schokolade), 

aber inwiefern hier von Lexikalisierung gesprochen werden kann ist fraglich. 

Sehr schön kann man diese Entwicklung innerhalb der 

Adjektivverwendungen der entlehnten Bereiche beobachten, wobei es sich 

bei Begriffen, die produktübergreifend verwendet werden, auch meist um 

alltagssprachlich lexikalisierte Begriffe handelt (z. B. hervorragend).  

 

 

 

6. Schlußbetrachtung 

 

Nachdem die Ergebnisse der Untersuchungen erläutert wurden, möchte ich 

mit einer aus dieser Arbeit resultierenden Auseinandersetzung mit dem 

Wortfeldbegriff abschließen. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, Wortfeldstrukturen für Geschmacksadjektive, 

insbesondere innerhalb  Produktbezeichnungen der Werbung, aufzuzeigen. 

Eine ursprüngliche Annahme war, daß sich Geschmacksadjektive in 

ähnlicher Weise verhalten, wie andere wahrnehmungsabhängige Bereiche 

und somit eine ähnliche prototypische Struktur aufweisen, wie auch Farben. 

Da innerhalb dieser Arbeit aber weniger kognitive Repräsentation, sondern 



die sprachliche Realisierung von Geschmack im Vordergrund steht, wurde 

davon ausgegangen, daß die Struktur anhand der Wortfeldtheorie in 

Kombination mit der Prototypensemantik aufzuzeigen ist. Dies war innerhalb 

der Wortfeldstruktur der allgemeinen Geschmacksadjektive auch teilweise 

der Fall. Dabei war die klassische Wortfeldtheorie nach Trier (1931) nur 

bedingt anwendbar. Grundlegende Annahmen über Wortfelder bilden zwar 

die Basis zur Herausarbeitung einer solchen Struktur, die aber hier einem 

viel komplexeren Aufbau unterliegt, als bei Trier (1931) beschrieben. Die 

Begriffsbedeutungen erschließen sich weniger aufgrund der Positionierung 

im Verhältnis zu ihren begrifflichen Nachbarn innerhalb des Feldes, sondern 

vielmehr aufgrund des Kontexts, in dem sie verwendet werden.  

Spätestens innerhalb der Betrachtung der weiteren Ansätze zur lexikalischen 

und semantischen Organisation des Lexikons wurden die Schwierigkeiten 

des Feldbegriffs verdeutlicht. Der Terminus ”semantisches Feld” wurde 

zumeist gegenüber dem Begriff des ”Wortfeldes” bevorzugt. Die 

verschiedenen Theorien bieten zwar allesamt wichtige Ansätze zur 

Felduntersuchung, aber keine Theorie war uneingeschränkt auf die 

vorliegende Untersuchung anwendbar. Dadurch wurde deutlich, wie vage der 

Feldbegriff eigentlich ist und daß je nach Untersuchungsgegenstand neue, 

bzw. unterschiedliche Strukturen vorliegen, die es zu untersuchen gilt. Eine 

Felduntersuchung dieser Art muß aufgrund dessen anhand einer induktiven 

Vorgehensweise erfolgen. Die daraus resultierenden Ergebnisse können 

dann mit Hilfe verschiedener Theorieansätze verifiziert werden. Ein Feld 

(ganz egal ob es sich um ein semantisches oder lexikalisches Feld handelt) 

muß eine Struktur aufweisen bzw. die Begriffe innerhalb des Feldes müssen 

einer bestimmten Struktur unterliegen. Diese Strukturen sind jeweils 

abhängig vom Gegenstand sowie der Art der Untersuchung und unterliegen 

keinen zugrundeliegenden Regeln. Der Begriff des Wortfeldes ist demnach 

sehr weit zu fassen, da es sich ausschließlich um eine strukturaufweisende 

Gruppierung von Begriffen handelt.  
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Anhang 

 

 

 

A) Produktbezeichnungen für Schokolade 

1. Alpia 

 
1.1 Alpenvollmilch 

100 g. Der Klassiker: Fein, zart schmelzende Alpenvollmilch-Schokolade 

 

1.2. Vollmilch-Nuss 

100 g. Zarte Alpenvollmilch-Schokolade mit knackigen Nüssen.  

 

1.3. Weiße Schokolade 

100g. Köstliche weiße Schokolade mit mind. 27% Kakao und mind. 25% 

Milchbestandteilen.  

 

1.4. Edel-Nougat 

100 g. Zarte Vollmilch-Schokolade mit edler Nougatfüllung. 

 

1.5. Trauben-Nuss 

100 g. Zarte Vollmilch-Schokolade mit fruchtigen Trauben und knackigen 

Nüssen.  

 

1.6. Zartbitter 

100 g. Köstliche Zartbitter-Schokolade mit mind. 50% Kakao.  

 

1.7. Erdbeer Joghurt 



100 g. Fruchtige Erdbeer-Joghurt-Creme umhüllt von zarter Vollmilch-

Schokolade.  

 

1.8. Marzipan 

100 g. Edel-Marzipan-Füllung (mind. 35%), umhüllt von köstlicher 

Zartbitterschokolade (mind. 50% Kakao).  

 

1.9.  Vanille Yoghurt 

100 g. Vanille Yoghurt-Creme umhüllt von zarter Vollmilch-Schokolade.  

 

1.10. Zartbitter-Mint 

100 g. Frische Minzcreme (mind. 35%), umhüllt von köstlicher 

Zartbitterschokolade (mind. 50% Kakao).  

 
 
 

2. Milka 

. ..die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, 

bekommst du in vielen leckeren Geschmacksrichtungen. Es ist jedoch kein 

Geheimnis, dass die Alpenmilchtafel zu den absoluten Favoriten aller 

Schokoladen-Fans gehört. Außer der Alpenmilch kannst du aus folgenden 

leckeren Geschmacksrichtungen wählen: 

- Ganze Haselnüsse 

- Haselnuss 

- Nuss-Nougat 

- Noisette 

- Sahne-Crème 

- Trauben-Nuss 

- Joghurt 

- Weisse 

- Café-Crème 

- Kuhflecken 

- Schoko & Keks 

- Zartherb 

- Mandel 



- Alpen-Milchcreme 

 

2.1. Triolade 

Milka Triolade heißt der jüngste Star im Milka Sortiment, der drei 

verschiedene Schokoladensorten in einer 300g Tafel kombiniert: unten die 

zartschmelzende Milka Alpenmilchschokolade, in der Mitte eine Schicht feine 

Milka Weiße und oben als krönender Abschluß, zartherbe Milka Schokolade.  

Nicht nur die leckere Kombination der 3 Sorten Milka Schokolade, sondern 

auch die einzigartige 3-eckige Form der Schokoladenstückchen machen die 

Milka Triolade zu einem wahren 3-dimensionalen Schoko-Erlebnis. 

Milka Triolade, das 3-dimensionale Erlebnis für Gaumen und Augen !  

 

2.2. I love Milka Hauchzarte Herzen 

Herz zu verschenken? Wer kann da schon widerstehen. Jetzt gibt es von I 

Love Milka etwas ganz Besonderes: Die neuen „I Love Milka Hauchzarten 

Herzen“ - hauchdünne Schokoladentäfelchen aus zart schmelzender 

Alpenmilchschokolade in Form eines Herzens. 

Die zarten Pralinentäfelchen von „I Love Milka“ sind als Geschenk oder 

kleines Dankeschön geeignet und verleihen jedem Anlass eine besonders 

herzliche Note. Aber auch als süßer Abschluss eines Essens und zu Kaffee, 

Cappuccino oder Espresso sind sie ein Genuss.  

Wer also mit einer kleinen Aufmerksamkeit Freude bereiten möchte, liegt mit 

den Hauchzarten Herzen genau richtig - denn Gesten sagen bekanntlich 

mehr als 1000 Worte. 

 

2.3. Mika Miketten 

Milka MILKETTEN - die knackige Haselnuss mit dem Alpenschokofeeling - 

zum 

Knacken-lutschen gern! 

Milka Milketten Haselnuss - 7 x die zartschmelzende Alpenmilchschokolade 

mit den ganzen Haselnüssen, natürlich in der handlichen Rolle. 

Ideal für jede Gelegenheit - egal ob zu Hause oder unterwegs. 

Milka Milketten - mmh! Schmatz, lutsch, knack, crunch, knusper - ohne Worte 



eben! 

 

2.4. Milka 40g 

Die neuen Milka 40g Sorten bieten den vollen Milka Schokoladengenuss aus 

zarter Milka Alpenmilch Schokolade kombiniert mit neuen besonders 

leichten, fruchtigen Füllungen. 

Erhältlich sind die Milka 40g in den neuen Sorten Aprikose & Quark, Honig & 

Joghurt und Cocos & Keks sowie als Milka "Klassiker" Alpenmilch.  

 

 

3. Ritter Sport 

 

3.1. Knusperkeks 

Ein ganzer, knuspriger, echter Butterkeks mit viel schokoladiger Kakao-

Creme in Vollmilchschokolade mit harmonisch-kräftiger Kakaonote – da stellt 

man nicht die Frage „Keks oder Schokolade?“ 

 

3.2. Pfefferminz 

Prall voll mit einer erfrischenden Füllung mit natürlichem Pfefferminzöl in 

Halbbitterschokolade – hätten sie gedacht, daß Schokolade so erfrischend 

sein kann? 

 

3.3 Olympia 

Prall gefüllt mit Energie! Eine Füllung aus Traubenzucker, Honig und Joghurt 

umhüllt von knackiger Vollmilchschokolade – genau das richtige für 

zwischendurch! 

 

3.4. Rum-Trauben-Nuss 

Prall gefüllt mit sonnengetrockneten, in echtem Jamaika-Rum getränkten 

Traubenund frisch gerösteten Haselnüssen in Vollmilchschokolade – einmal 

probiert, für immer verführt! 

 



3.5. Weisse Voll-Nuss 

Prall gefüllt mit vielen handverlesenen und frisch gerösteten Haselnüssen 

sowie knusprigen Crispies in weißer Schokolade – für Liebhaber einfach 

unwiderstehlich! 

 

3.6. Joghurt 

Mit der prallen Füllung aus erfrischendem Joghurt, umhüllt von 

Vollmilchschokolade – gekühlt ein besonders frischer Genuß. Die erste 

Schokolade mit Joghurt-Füllung in Deutschland. 

 

3.7. Voll-Nuss 

Prall gefüllt mit vielen handverlesenen und frisch gerösteten ganzen 

Haselnüssen in Vollmilchschokolade mit harmonisch-kräftiger Kakaonote – 

der unangefochtene Spitzenreiter, bei dem es richtig knackt. 

 

3.8. Marzipan 

Prall gefüllt mit mandelfeinem Edel-Marzipan, umhüllt von mit Edel-Kakao 

verfeinerter, kräftiger Halbbitterschokolade. 

 

3.9. Cocos 

Prall gefüllt mit tropischen Cocosflocken in feiner Milchcreme, umhüllt von 

Vollmilchschokolade mit harmonisch-ktäftiger Kakaonote – schmeckt gekühlt 

besonders lecker! 

 

3.10. Vollmilch 

Mit der einzigartigen Rezeptur ausgesuchter Kakaosorten aus Westafrika 

und Papua Neuguinea für ein besonders harmonisches, kräftiges 

Geschmackserlebnis – typisch Ritter Sport, richtig schokoladig und 

unverwechselbar. 

 

3.11. Knusper-Flakes 

Prall gefüllt mit vielen crossen Cornflakes in herrlicher, sahniger 

Vollmilchschokolade – da kann man das Frühstück schon einmal vergessen. 

 



3.12. Halbbitter 

Verfeinert mit ausgewähltem Edel-Kakao aus Papua Neuguinea für 

einzigartig kräftigen, schokoladigen Geschmack. 

 

3.13. Dunkle Voll-Nuss 

Die Voll-Nuss ist, wie ihre Geschwister, prall gefüllt mit frisch gerösteten 

Haselnüssen, umhüllt von feiner dunkler, kräftig schmeckender Schokolade. 

 

3.14. Alpenmilch 

Mit einem besonders hohen Anteil aus 100% reiner Alpenvollmilch und 

aromatischem Kakao aus Ghana für ein einzigartiges, cremig-volles 

Geschmackserlebnis.  

 

3.15. Ganze Mandel 

Prall gefüllt mit vielen handverlesenen und frisch gerösteten ganzen 

kalifornischen Mandeln in Vollmilchschokolade. 

 

3.16. Nougat 

Prall gefüllt mit cremig-nussigem Edel-Nougat mit besonders hohem 

Haselnuss-Anteil, umhüllt von Vollmilchschokolade – besonders für echte 

Naschkatzen eine unwiderstehliche Verführung. 

 

3.17. Trauben-Nuss 

Prall gefüllt mit sonnengetrockneten kalifornischen Trauben und frisch 

gerösteten Haselnüssen in Vollmilchschokolade mit kräftig-harmonischer 

Kakaonote – der absolut zeitlose Genuß. 

 

3.18. Baileys Trüffel 

Eine edle Trüffel-Füllung mit cremigem Baileys, umhüllt von knackiger 

Vollmilchschokolade. Geschmack, der die Sinne berührt. 

 

3.19. Amaretto Trüffel 

Eine sinnliche Amaretto-Trüffel-Füllung, umhüllt von knackiger 

Vollmilchschokolade. 



 

3.19. Cointreau Trüffel 

Eine Trüffel-Füllung mit echtem Cointreau, umhüllt von knackiger 

Vollmilchschokolade. Für den sinnlichen Schokoladengenuß. 

 
 

4. Sarotti 

Sarotti bietet traumhaften Schokoladengenuss. Die edlen 

Schokoladentäfelchen No.1 bieten nicht nur zum Kaffee, sondern auch 

zwischendurch feinsten Genuss. Die edle Premiumschokolade gibt es in den 

Varianten Vollmilch und Zartbitter. Eine hochwertige Rezeptur und die 

sorgfältige Zubereitung garantieren höchste Qualität. 

 

4.1. Sarotti No 1 

Sarotti No 1 – die edle Premiumschokolade. Sie ist größer und flacher als 

herkömmliche  

100 g-Tafelschokolade. Sarotti bietet traumhaften Schokoladen- genuss. Das 

besondere Geschmackserlebnis durch ein außergewöhnliches Format und 

ein spezielles Herstellungsverfahren.  

 

 

5. Schogetten 

 

5.1. Vollmilch 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus zart-feiner Vollmilch-

Schokolade. 

 

5.2. Vollmilch-Nuss 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen mit knackigen Haselnuss-

Stückchen. 

 

5.3. Zartbitter 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus fein-herber Vollmilch-

Schokolade. 

 



5.4. Weiße Schokolade 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus zart-feiner weißer 

Schokolade. 

 

 

 

5.5. Cocos 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer erfrischenden 

Cocosfüllung, umhüllt von zart-feiner Vollmilch-Schokolade. 

 

5.6. Joghurt-Erdbeer 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer fruchtigen 

Joghurt-Erdbeerfüllung, umhüllt von zart-feiner Vollmilch-Schokolade. 

 

5.7. Cappuccino 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer anregenden 

Cappuccinofüllung, umhüllt von fein-herber Zartbitterschokolade.  

 

5.8. Nougat 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer köstlichen 

Nougatfüllung, umhüllt von fein-herber Zartbitterschokolade. 

 

5.9. Für Kinder 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer leckeren 

Milchcremefüllung, umhüllt von zart-feiner Vollmilch-Schokolade. 

 

5.10. Café Mélange 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus einer raffinierten 

Kombination von fein-herber Zartbitterschokolade und weißer Schokolade. 

 

5.11. Knusper-Crisp 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus zart-feiner 

Vollmilchschokolade mit knusprigen Reis-Crispies. 

 



5.12. Schoko & Weiß 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen aus einer leckeren 

Kombination von einer Schicht zart-feiner Vollmilchschokolade und einer 

Schicht weißer Schokolade. 

 

5.13. Tiramisu 

100g Packung mit 18 portionierten Stückchen, gefüllt mit einer köstlichen 

Tiramisucremefüllung, umhüllt von fein-herber Zartbitterschokolade. 

 

 

 

 

 

 
B) Produktbezeichnungen von Chips 

1. Chio Chips 

 

1.1. Red Paprika: 

Der Knabberklassiker mit der gefährlich roten, paprikanischen 

Würzmischung. 100 Prozent fingerableck-lecker! 

 

1.2. Hot Peperoni: 

Feuer frei für geballte Würzkraft auf knusprigen Kartoffel-Chips, scharf wie 

ein Rasiermesser! Achtung, nichts für Anfänger! 

 

1.3. Ready Salted: 

Das ist reinster Knabberspaß für Puristen: mit Salz, mit Chips, mit ohne 

Schnickschnack. 

 

1.4. Curry Ketchup: 

Kein Bock auf Wurst? Versuchs doch mal mit den Chio Chips Curry Ketchup. 

Orangerot, currywürzig, kartoffelknusprig. 

 

1.5. Indian Spice: 



Du würdest gerne eine Fernreise machen, hast aber keine Lust auf 

Kofferpacken? Dann schnapp dir eine Tüte! Mit Chio Chips Indian Spice 

geht’s geschmacksmäßig direkt nach Indien. Die currywürzigen, 

knusperfrischen Kartoffelchips sind eine echte Delhi-katesse! 

 

1.6. Tortilla Chips Original: 

Der ultimative „Chip zum Dip“. Original knusprig gebacken aus goldgelbem 

Mais, original fein gesalzen, original drei Ecken. 

 

1.7. Tortilla Chips Chili: 

Deine Zunge wird dich lieben für diesen Geschmack! Krosse Corn Chips, 

peppige Würze und dann: der ultrascharfe Chilischotenschock! 

 
 
 

2. Chipsfrisch 

 

2.1. Ungarisch: (der Klassiker) 

Unnachahmlich im Geschmack: Das Original. Jeder kennt sie, jeder will sie. 

Kein Wunder, denn so müssen Chips schmecken. 

 

2.2. Peperoni: (Ein ganz heißer Genuß) 

Hier drin steckt die volle Schärfe bester Peperonischoten. Diese Chips 

machen Feuer unter der Zunge. 

2.3. Gesalzen: (Die Prise macht den Unterschied) 

Unverfälschter Chipsgeschmack mit einer genau dosierten Prise Salz: 

Chipskenner wissen diesen Unterschied zu schätzen – und zu genießen. 

 

2.4. Oriental: (Der Geschmack aus 1001 Nacht) 

Würzig, scharf und geheimnisvoll wie der Orient: So schmecken Chipsfrisch 

Oriental. 

 

2.5. Ofenchips Creme Fraiche Geschmack: (Milder Genuß aus dem Ofen) 

Knusprig gebackene und nicht frittierte Chips im leckeren Creme Fraiche-

Geschmack. Herrlich milder Genuß auf die knusperleichte Art. 



 

2.6. Ofenchips Feurige Paprika: (leckere gebackene Schärfe) 

Leckere im Ofen gebackene und nicht frittierte Chips im feurigen Paprika-

Geschmack. Genießen sie knusperleicht und unbeschwert. 

 

2.7. Bistrello alla Napoli: (würzig frisch durch den vollen Geschmack der 

Kräuter) 

Beste Zutaten wie sonnengereifte Tomaten und würziges Basilikum machen 

Bistrello alla Napoli zu einem Chipserlebnis der besonderen Art. 

 

2.8. Bistrello alla Siciliana: (herzhaft pikant durch den vollen Geschmack 

der Kräuter) 

Beste Zutaten und ein Hauch südländischer Schärfe machen Bistrello alla 

Siciliana zum temperamentvollen Genuß. 

 

2.9. Riffels ungarisch: (die ungarischen Riffels) 

Riffels ungarisch sind dicke geriffelte Kartoffelscheiben mit der herzhaften 

ungarisch Würzung. Den beliebten Geschmack können sie jetzt noch 

intensiver genießen. 

 

2.10. Riffels Naturell: (der pure Kartoffelgeschmack) 

Knackig, geriffelt und fein gesalzen, das sind Riffels Naturell. Genau richtig 

für den unverfälschten Kartoffelgeschmack. 

 

2.11. Riffels Picanto: (scharf geriffelt) 

Ganz scharfe Dinger. Knackige Riffels mit dem heißen Geschmack von 

Peperoni. Wer kann da noch abgeben? 

 

 

3. Crunchips 

 

3.1. Crunchips Crust: 

Crunchips Crust wird mit unserem CRUST & TASTE VERFAHREN 

hergestellt: für maximalen Crunch und sensationell mehr Geschmack. 



Unglaublich knusprig und unwiderstehlich gewürzt - das ist Crunchips Crust. 

Einfach lecker. Überzeug dich selbst!  

Crunchips Crust gibt es in drei außergewöhnlichen Geschmacksvarianten:  

 

3.2. Crunchips: 

Crunchips sind die ultimativen Kartoffelchips für alle Chipsfans. Denn nur 

Crunchips haben den einzigartigen Crunch, das Zeichen für megakrachigen, 

megaleckeren Chips-Spaß! Probiert Crunchips in den leckeren Sorten:  

 

3.3. Crunchips Stackers: 

Die Chips im praktischen Crunchtray, Stück für Stück - das pure 

Chipsvergnügen. Eben ein crunchipsleckerer Chipsspaß zum Anbieten oder 

selber crunchen. Crunchips Stackers gibt es in den Sorten 

 

3.4. Crunchips X-Cut: 

Extradicken Crunchips-Spaß gibts mit den Riffelchips Crunchips X-Cut: So 

megakrachig und megalecker wie alle Crunchips, aber extradick geschnitten. 

Crunchips x-cut gibt's in den Sorten:  

 

 

4. Pringles 

 

4.1. Original 

Pringles Original ist der klassische Pringles Geschmack, der zu jeder 

Stimmung passend ist. In der roten Dose bleiben die unwider-stehlichen und 

knusprigen Pringles Original immer frisch, damit du und deine Freunde Spaß 

am knabbern haben! 

 

4.2. Paprika 

Pringles Paprika kennt jeder. Dieses knusprige Erlebnis, welches du in der 

orange-gelben Dose findest, ist unverwechselbar durch seinen pfiffigen und 

würzigen Geschmack. Deswegen ist Paprika eine der leckersten und 

bekanntesten Sorten von Pringles! 

 



4.3. Cheese & Onion 

Pringles Cheese & Onion ist sicherlich eine der coolsten Ge-

schmacksrichtungen von Pringles. Die feine und würzige Note von Zwiebeln 

und einem Hauch von Käse machen aus dieser Pringles Sorte einen 

unwiderstehlichen knusprigen Knabberspaß! 

 

4.4. Hot & Spicy 

Pringles Hot & Spicy ist der schärfste Geschmack aller Pringles Sorten. Wer 

den immer frischen und knusprigen Geschmack von Pringles kennt, aber 

auch für feurige Stimmung und viel Spaß sorgen will, der findet in Pringles 

Hot & Spicy die Extra-Schärfe für das Partygefühl! 

 

 

 

4.5. Sour Cream & Onion 

Pringles Sour Cream & Onion verspricht ein einmaliges Ge-

schmacksabenteuer. Verpackt in der bekannten grünen Dose, ist der 

cremige Geschmack von Sour Cream, verfeinert mit einem Hauch von 

Zwiebel, immer vollkommen für deinen Knabbergenuß! 

 

 

 

C) Produktbezeichnungen von Grillsaucen 

 
1. Heinz Saucen 

 

1.1. Tomato Ketchup 

Das Original vom Erfinder des Ketchups und seit über 125 Jahren ein 

Bestseller.  

 

1.2. Tomato Ketchup 

Der Klassiker zum Drücken. Genauso lecker in der Squeeze- Flasche.  



1.2. Hot Tomato Ketchup 

Die scharfe Variante des roten Originals. Erhältlich als Glasflasche und als 

praktische Squeeze-Flasche zum Drücken.  

1.3. Curry Ketchup 

Die exotische Variante mit feinen Curry Geschmack. Als Glasflasche und als 

praktische Squeeze-Flasche zum Drücken erhältlich.  

 

1.4. Bio Ketchup 

Der rote Klassiker mit 95% Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Erhältlich als Squeeze-Flasche zum Drücken.  

 

1.5. Curry Gewürz Ketchup 

Ob zu Pommes, Würstchen oder Softeis – der Heinz Curry Gewürz Ketchup 

gibt jeder Mahlzeit den ultimativen Kick.  

 

1.6. Chili Curry Gewürz Ketchup 

Der extrascharfe Bruder des Heinz Curry Gewürz Ketchup – In-mouth 

Entertainment hot!  

 

Feinkostsaucen 

1.7. Steak Sauce 

Diesen amerikanischen Klassiker gibt es nur von Heinz. Die pikante, leicht 

süßliche Sauce passt zu Steaks, Braten und Wild.  

1.8. Barbecue Sauce 

All-American BBQ - diese rauchige Grillsauce verleiht allen Grill- und 

Fonduegerichten das gewisse Etwas. 

 

1.9. Sun-Dried Tomato Sauce 

Eignet sich mit seinem Aroma aus sonnengetrockneten Tomaten und feinem 

Basilikum auch prima als Snack „auf‘s Brot“. 



1.10. Cocktail Sauce 

Eine klassische Sauce, verfeinert mit Joghurt und echtem Cream Sherry. 

Passt zu Fischgerichten, Fondue und kaltem Buffet.  

1.11. Curry Sauce 

Fruchtig-mild, mit Ananas und Banane, pikant gewürzt mit indischem Curry 

für Geflügel-, Rind- und Lammfleisch und Fisch.  

 

1.12. Exotic Sauce 

Fruchtig-süßer Geschmack dank Ananasstückchen; hervorragend für helles 

Fleisch aber auch für alle Reisgerichte.  

 

1.13. Drei Pfeffer Sauce  

Würzig, mit dem Blend dreier Pfeffersaucen schmeckt zu Gemüse und 

Pellkartoffeln ebenso wie zu gebratenem Fleisch. 

 

1.14. Hot Chili Sauce  

Für Liebhaber der würzig-scharfen Küche, fein abgeschmeckt mit 

Korianderblättern. Lecker zu allem Kurzgebratenen.  

 

1.15. Knoblauch Sauce 

Herzhaft, geriebener Knoblauch, gehackte Zwiebeln und Kräutern. Passt zu 

Gebratenem, Gegrilltem und auch zu Schalentieren.  

 

1.16. Mediterrane Oliven Sauce  

Feine Mischung aus schwarzen und grünen Oliven, verfeinert mit Koriander 

und Olivenöl für den mediterranen Geschmack. 

 



1.17. Mexican Sauce 

Die scharfe Mischung aus knackigem Mais, feurigem Chili und einem 

unverwechselbaren Kreuzkümmel-Aroma ist ideal für Freunde der TexMex-

Küche.  

 

1.18. Zigeuner Sauce  

Die pikante Kreation aus Zwiebeln und roter Paprika ist ein Muss für 

Fleischspieße, Würste &Co.  

 

 

Heinz Würzsaucen 

1.19. Heinz Soja Sauce 

Eine der ältesten Gewürzsaucen der Welt - verfeinert Sushi und asiatische 

Gerichte jeglicher Art.  

1.20. Heinz Worcestershire Sauce 

Dieser Saucenklassiker fehlt in keinem englischen Haushalt und gibt allen 

Gerichten eine leicht säuerliche, pikante Note.  

  

 

2. Kattus 

 
2.1. Aprikosen-Senf Sauce 

Zu feinem Käse und kaltem gebratenen Fleisch ist die Senf-Sauce mit ihrem 

fruchtig-pikanten Aprikosengeschmack ein Genuss. 

 

2.2. Barbecue-Sauce 

Die dunkle, dickflüssige Sauce wird auch als Grill-Sauce bezeichnet und 

eignet sich hervorragend zum Würzen von Saucen und zum Marinieren. 

 

2.3. Birnen-Senf Sauce 

Birnen-Senf-Sauce ist die raffinierte Beilage zu Parmesankäse und anderen 

reifen oder würzigen Käsesorten. 

 



2.4. Cheese Dip 

Dieser Käse Dip mit pikantem Pfeffergeschmack ist eine absolut perfekte 

Ergänzung zu allen Fuego Chipsvarietäten. Zur Verfeinerung von Wraps ist 

er ausserdem sehr zu empfehlen. 

 

2.5. Chili-Garlic-Sauce 

Grundzutaten dieser Sauce sind Chilis, Zucker und Knoblauch. Sie hat ein 

besonders feines Aroma und eignet sich gut- ob kalt oder warm- zu 

gebratenem Rindfleisch oder Scampi. Als Tischwürze nach belieben 

verwenden. 

 

2.6. Chili-Sauce 

Diese feurige Chili-Sauce passt hervorragend zu gegrilltem oder gebratenem 

Fleisch. 

 

2.7. Chili- Sauce scharf 

Diese feinwürzige, scharfe Sauce, deren Grundzutat Chili ist, kann vielseitig 

verwendet werden. Ob zu Fleisch, Fisch oder zu Gemüse gibt sie ihren 

pikanten Geschmack weiter. 

 

2.8. China Marinade 

Basis dieser Marinade ist Sojasauce, die mit sämtlichen Gewürzzutaten, die 

in eine Marinade gehören, abgestimmt ist. 

 

 

 

2.9. Cumberland Sauce mit erlesenem Rotwein 

Die klassische Beigabe zu Pasteten aller Art, hebt auch auf wundersame 

Weise den Geschmack von Fleisch, z.B. Wildgerichten, sowie von 

Fruchtsalaten und Nachspeisen.  

 



2.10. Curry-Ananas-Dip »India« - Feine Crème mit fruchtiger Ananas 

und feurigem Curry 

Ein exotischer Genuss, am besten mit Sellerie, Spargel, Lauch oder 

Crackern dippen. Passt aber auch vorzüglich zu gegrillten Garnelen oder zu 

Geflügel und Fisch, sowie zum asiatischen Fondue.  

 

2.11. Dim-Sum-Sauce 

Diese fruchtig pikante Sauce ursprünglich für "Dim-Sum" (Appetithappen 

nach asiatischem Rezept)kann auch zu gegrilltem / gedämpftem Fleisch oder 

zu Fondue als Tischsauce gereicht werden. 

 

2.12. Fajita Sauce 

Fajita Sauce ist eine Stir-Fry-Sauce mit Gemüsestückchen verfeinert und 

verleiht Fleischgerichten eine typisch mexikanische Note. 

 

2.13. Feigen-Senf Sauce 

Die Senf-Sauce mit ihrem unverwechselbaren Feigengeschmack eignet sich 

sowohl zu Käse und kaltem gebratenem Fleisch als auch zu 

Mürbteigsüßspeisen. 

 

2.14. Garlic-Soja-Sauce 

Eine typisch dunkle chinesische Sojasauce, die mit Knoblauch aromatisiert 

ist und beim Würzen und Marinieren von rohem Fleisch und Fisch diesem 

einen feinen Knoblauch-Geschmack verleiht. 

 

2.15. Green Salsa 

Green Salsa wird aus grünen Tomatillos zubereitet und ist - als mittelscharfe 

Sauce - die ideale Ergänzung im Salsa-Angebot. 

 

2.16. Guacamole Dip 

Der cremige Dip mit feinem Avocadogeschmack ist besonders beliebt und 

vielseitig zu verwenden. Für Chips und Rohkost ebenso wie zum Verfeinern 

von Wraps. 

 



2.17. Hot Pepper Sauce, rote Pfeffersauce, scharf 

Die scharfe Sauce aus roten Pfefferschoten ist mit ihrem pikanten 

Geschmack aus der mexikanschen Küche nicht mehr wegzudenken. 

 

2.18. Japanische Soja-Sauce 

Die japanische Soja-Sauce ist eine milde Sauce, die zum Dippen von Sushi 

in kleinen Schälchen gereicht wird und sich hervorragend zum Würzen von 

rohem Fisch und Gemüse eignet. 

 

2.19. Ketjap-Asin 

Ketjap-Asin ist eine herzhafte, nach indonesischem Rezept hergestellte 

Würzsauce. Sie eignet sich ebenfalls als Marinade von Fleisch, Fisch und 

Geflügel oder als Tischwürze. 

 

2.20. Ketjap-Manis 

Ketjap-Manis ist eine milde, nach indonesischem Rezept hergestellte 

Würzsauce. Sie ist beliebt wegen ihrer Vielseitgkeit in der fernöstlichen 

Küche und wird zum Marinieren von Fleisch, Geflügel und Fisch oder als 

Tischwürze verwendet. 

 

2.21. Knoblauch-Dip »Delphi« - Feine Crème mit viel frischem 

Knoblauch 

Ein leckerer Dip, mild abgeschmeckt mit Knoblauch und Zitronensaft, der 

hervorragend zu Folienkartoffeln, Crackern und Gemüse passt. Mit frischem 

Faldenbrot und einem Glas Wein ein Genuss.  

 

2.22. Knoblauch-Sauce »Ajoli« 

Eine geschmackvolle Knoblauch-Sauce die Fischgerichten einen 

unverwechselbaren Geschmack verleiht. 

 

2.23. Oyster-Sauce 

Aus Austernextrakt und Sojasauce hergestellt läßt sich diese dunkle Sauce 

zum Abschmecken von Fischgerichten oder zum Würzen von Gemüse 



verwenden. 

 

2.24. Salsa Tropicana 

Die milde Salsa stellt mit exotischen Fruchtstücken, wie z.B. Ananas, eine 

fruchtig-pikante Dip-Variante dar. 

 

2.25. Salsa-Dip, hot 

Muy pikante! Der scharfe Dip kann direkt aus dem flachen Glas mit der 

weiten Öffnung gedippt werden. 

 

2.26. Salsa-Dip, mild 

Der Klassiker unter den Dips: mit frischen Tomaten, Paprika, Zwiebeln und 

mild gewürzt ist er ein "Muss" zu allen Fuego Chips. 

 

2.27. Soja-Sauce, chinesisch 

Sojasauce ist eines der wichtigsten Würzmittel in der asiatischen Küche. Die 

chinesische Soja-Sauce - dunkel in der Farbe und würzig / salzig im 

Geschmack - gilt als die klassische Würzsauce. 

 

2.28. Soja-Sauce, hell 

Die helle Variante unter den Sojasaucen ist leichter eingebraut, dadurch 

heller im Farbton, aber höher im Salzgehalt. 

 

2.29. Soja-Sauce, japanisch 

Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz und Zucker sind u.a. Zutaten dieser 

Sojasauce. Die japanische Sojasauce ist milder als die chinesische. 

 

2.30. Sweet & Sour Sauce 

Mit Tomatenmark, Zucker, Ananas, Paprika, Ingwer und Reisessig ist die 

Sweet & Sour Sauce die ideale Würze für das typisch-asiatische Gericht 

"Schweinefleisch süß-sauer". Aber auch als Tischwürze nach eigenem 

"Gusto" zu gebrauchen. 

 



2.31. Sweet Chili-Sauce 

Durch die Verfeinerung mit Tomatenmark und Zucker wird die Chilisauce 

wesentlich milder und erhält eine süßlichen Geschmack.  

 

2.32. Teriyaki-Sauce 

Teriyaki Sauce ist eine speziell gebraute, milde Sojasauce nach japanischer 

Rezeptur. Zusammen mit Sake und etwas Zucker vermischt ergibt sie die 

optimale Basis für die Zubereitung von Gerichten nach Teriyaki Stil. 

 

2.33. Worcester-Sauce 

Worcester-Sauce ist eine aromatische, scharfe, tiefdunkelbraune Würzsauce, 

die Soja, Früchte, Essig und Gewürze enthält. Sie findet in zahlreichen 

Rezepten Verwendung, insbesondere in Suppen, Saucen, Cocktails und 

Salatsaucen. 

 

2.34. »d+l« Knoblauch-Sauce »Ajoli« 

Eine feine Knoblauch-Sauce, die hervorragend zu Kartoffelgerichten und 

Fischgerichten passt. 

 

 

 

3. Knorr/Unox 

 

Mal exotisch-pikant, mal herzhaft: Die Saucen von Unox und Knorr dürfen 

auf keiner Grillparty fehlen! Und auch zur Fondue sind sie einfach 

unschlagbar. Die große Auswahl an beliebten Klassikern und neuen 

Kreationen passt ebenso gut zu Fleisch wie zu gegrilltem Gemüse, 

Folienkartoffeln und Fisch – genau das Richtige für gemütliche 

Schlemmerabende mit Freunden 

 

3.1. KNORR/UNOX Schlemmersauce Tomaten Basilikum Sauce  

Immer wieder ein Genuss! Lassen Sie es sich mit Knorr schmecken! Mit 

sonnengereiften, fruchtig-saftigen Tomaten. 



 

3.2. KNORR/UNOX Schlemmersauce Steak Sauce  

Mit feurigem Pfeffer. 

 

3.3. KNORR/UNOX Schlemmersauce Honig-Senf-Dill Sauce 

 Mit grobkörnigem Senf und feinem Honig. 

 

3.4. KNORR/UNOX Schlemmersauce Kräuter-Knoblauch Sauce  

Mit ausgewählten Kräutern. 

 

 

4. Kühne Crazy Saucen 

 

4.1. Indian Curry Dream 

Diese Sauce zeichnet sich durch ihre ausgeprägte Currynote aus. Apfelsaft 

gibt ihr den interessanten fruchtig, pikanten Charakter. Sie passt zum 

Beispiel hervorragend zu Geflügel, zu Fisch und zu gebackenen Kartoffeln. 

Die neue Curry Sauce ist ein indischer Traum, bei aller Träumerei trotzdem 

„wild and spicy“. 

 

4.2. Red Hot Chili Pepper 

Eine feurig, scharfe Chili Sauce mit frischen Chilis und Paprika, die 

texanisches Temperament direkt auf Ihren Teller zaubert. „Stay cool - eat 

hot!“ steht nicht umsonst auf der Packung. Red Hot Chili Pepper, 

unverzichtbar zu Fleisch, zu Gemüse und zum Dippen mit Tacos ein Muss. 

 

4.3. Special Asian Spirit 

Diese neue Sauce führt Ihre Phantasie irgendwo nach Asien. Durch eine 

ausgeprägte Knoblauchnote ist sie würzig pikant und ein Genuss zu Fleisch, 

zu Fisch, zu Frühlingsrollen sowie zu Gerichten im Wok. Darum heißt das 

Motto auf dieser Sauce: „Wok me up!“ 

 

4.4. Green Chili Explosion 



Die zweite neue Chili Sauce von Kühne verblüfft mit ihrer grünen Farbe, die 

wir frischen grünen Chilis verdanken. Typisch für die mexikanische Küche ist 

diese Sauce auch höllisch scharf: „Hot like Hell“ steht darum auf der Packung 

– Warnung für die Einen, Verheißung für die Anderen. Fleisch, Fisch, 

Gemüse und Chips sind mit Green Chili Explosion auf dem Teller attractiv 

and delicious. 

 

4.5. Great Grill Power 

Great Grill Power zaubert die Atmosphäre der weiten Wildnis herbei. Darum 

steht auch „go west – eat best" auf der Packung. Die Cajun-Gewürze geben 

dieser Barbecue Sauce ihren würzig pikanten Geschmack. Great Grill Power 

passt daher auch besonders gut zu Gegrilltem, zu Steaks und zu Pommes. 

 

4.6. Wild Cranberry Breeze 

Wild Cranberry Breeze verführt in die duftenden Wälder New Englands, 

zurück in die Zeit der Pilgrim Fathers. Die schätzten schon den fruchtigen 

Geschmack von Cranberries, wenn sie einen Stopp einlegten für Pferde, 

Planwagen und Mann und Frau und Kind. Frische Chilis geben dieser Sauce 

zusätzlich den richtigen Schärfe-Kick. „Born to be wild" heißt es nicht 

umsonst auf dem Etikett. Kühne Wild Cranberry Breeze ist perfekt zu 

Geflügel, Fleisch und Käse. 

 

 

5. Kühne Gourmetsaucen 

 

5.1. Curry Sauce 

250 ml. Mild-fruchtig nach indischer Art, mit Ananas und Curry fein 

abgeschmeckt. Besonders lecker zu Geflügel, Fisch, Reisgerichten und 

überbackenem Toast. Auch heiß ist diese Sauce ein besonderer Genuss. 

 

5.2. Schaschlik Sauce 

250 ml. Eine klassische Grillsauce auf Tomatenbasis, herzhaft-fruchtig, mit 

Tomatenpaprika und grünem Pfeffer. Zu Fleischspießen, Kurzgebratenem, 

Pizza und Maiskolben. 



 

5.3. Mexiko Sauce 

250 ml. Nach mexikanischem Rezept aus fruchtigen Tomaten mit viel Mais, 

Paprika und scharfem Chili. Gibt gegrilltem und gebratenem Fleisch, 

Schaschlik und Chili con carne den mexikanischen Kick. 

 

5.4. Barbecue Sauce 

250 ml. Eine würzige Sauce mit dem typisch amerikanischen, angenehm 

rauchigen Grillaroma. Ideal zu Steak mit Folienkartoffeln, gebratenem oder 

gegrilltem Mais und zu Grillfleisch aller Art. Mit Kühne Barbecue Sauce 

bringen Sie den REAL AMERICAN TASTE in Ihren Grillabend. 

 

 

5.5. Steak Sauce 

250 ml. Ein tomatenfruchtiges Geschmackserlebnis, mit gestoßenem grünen 

Pfeffer und exotisch mit Mango abgerundet. Ideal zu Steaks, Koteletts, 

Frikadellen oder Schaschlik, gebraten oder gegrillt. Diese Sauce schmeckt 

auch heiß sehr gut! 

 

5.6. Cocktail Sauce 

250 ml. Eine milde, cremige Cocktail Sauce, fein mit einem Schuss 

Weinbrand abgeschmeckt. Zu Krabben, Scampi, und anderen 

Meeresfrüchten. Köstlich mit Avocado, zu Geflügelsalat und zum Dippen mit 

knackigem Gemüse. 

 

5.7. Knoblauch Sauce 

250 ml. Eine klassische Grill- und Fonduesauce, mit frischem Knoblauch 

würzig zubereitet und mit einem Spritzer Zitronensaft abgerundet. Schmeckt 

zu frisch gegrillten Scampi, gegrilltem und gebratenem Fleisch oder zu Fisch 

und Schalen- und Krustentieren. 

 

5.8. Zigeuner Sauce 

250 ml. Ein Klassiker unter den Würzsaucen, mit Zwiebeln und 

Tomatenpaprika abgerundet. Schmeckt herzhaft heiß und kalt zu 



Zigeunerspießen, Hackbällchen, Bratwurst, Steaks sowie Pasta und Reis.  

 

5.8. Tzatziki Sauce 

250 ml. Tzatziki Sauce nach griechischem Rezept frisch-mild abgeschmeckt 

mit viel Joghurt, Knoblauch und Gurkenstückchen. Schmeckt lecker zu 

Gyros, Souvlaki, Lammkoteletts oder Folienkartoffeln. Gekühlt verwenden!  

 

5.9. China Sauce 

250 ml. Typisch asiatisch ist der scharf-süße Geschmack mit geschrotetem 

Chili. Abgerundet ist die Sauce mit einer pikanten Knoblauchnote. Eine 

perfekte Beilage zu Fondue und Wok, ein leckerer Dipp zu Geflügel und 

paniertem Fisch. 

 

5.10. Taco Sauce 

250 ml. Eine feurig-scharfe Sauce mit fruchtigen Tomatenstückchen und der 

Schärfe der Jalapeño-Chilischoten. Perfekt zu gegrilltem oder gebratenem 

Fleisch, als Dipp zu Tortillachips und zum Abschmecken von Salaten und 

Gemüse. 

 

5.11. Salsa Sauce 

250 ml. Eine fruchtig-stückige Tomatensauce mit dem typisch mexikanischen 

Geschmack der Jalapeño-Chilischoten. Mild-scharf, zum Dippen mit 

Tortillachips und knackigen Gemüsestreifen, zum Würzen von gegrilletem 

und gebratenem Fleisch.  

 

5.12. Hot Chili Sauce 

250 ml. Wenn's besonders scharf sein soll! Aus fruchtigen Tomaten, mit 

geschrotetem Chili feurig-scharf abgeschmeckt. Heiß und kalt zu gebratenem 

und gegrilltem Fleisch, zu Geflügel und Chili con carne. Einfach köstlich! 

 

5.13. Dänische Sauce 

250 ml. Eine typisch dänische Remouladensauce, lieblich abgeschmeckt, mit 

vielen Gemüsestückchen. Schmeckt besonders lecker zu Geflügel, Fondue, 

Hot Dogs und Fisch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


