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Homonyme 
 

Es gibt Wörter, die klingen gleich, werden eventuell sogar gleich geschrieben, 
haben aber unterschiedliche Bedeutungen. Diese Wörter nennt man Homonyme. 
Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet gleichnamig. Am 
einfachsten zu verstehen sind Homonyme anhand von Beispielen.  

Wort 1. Bedeutung 2. Bedeutung 
Bank Sitzbank Geldinstitut 
Note Musiknote Banknote 
Tau Seil Niederschlag 
Regen / regen Niederschlag sich bewegen 
   

Homonyme zu suchen macht Spaß. Auf Kindergeburtstagen war es als 
„Teekesselchen“ ein beliebtes Spiel. Für Autoren ist es eine schöne Übung, um 
Texten eine überraschende Wendung zu geben.  

Ein Beispieltext: 

Tau tropft von Blättern, als sie im ersten Morgenlicht Richtung Hafen unterwegs 
ist. Noch verbirgt sich die Sonne hinter einem dunstigen Schleier. Sie hat 
Vorfreude im Herzen und lächelt glücklich. Immer schneller läuft sie. Immer 
näher kommen die vertrauten Geräusche. Der lange, dumpfe Ton eines 
Nebelhorns. Der Bäcker winkt ihr fröhlich zu. Es duftet wunderbar nach frischem 
Brot und nachher wird sie eines kaufen. Nachher. Möwen ziehen lachend am 
Himmel ihre Bahn, stehen in der Luft, lassen sich treiben. Jetzt hört Sie schon 
Wanten, die an Masten schlagen, das Klimpern stählerner Schlösser. Dann das 
Wasser, wie es an den Kai trifft. Schiffe landen an. Und da ist seines. Endlich, nach 
Wochen auf See sehen sie sich wieder. Als sie den Hafen erreicht, schlingt er 
gerade das Tau um den Pfosten.  
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Jetzt sind Sie dran: 
 

Heute wird es spielerisch. Sie dürfen auf dem Papier blödeln, der Clown sein. Bälle 
in die Luft werfen und einfach fallen lassen. Sammeln Sie Wörter, die gleich 
klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Das können sowohl Nomen 
(Substantive) als auch Tuwörter (Verben) sein.  

Schreiben Sie eine kurze Geschichte oder ein Gedicht mit oder ohne Reim, wie es 
Ihnen am besten gefällt. Benutzen Sie im ersten Teil des Textes die erste Bedeutung 
des gleichklingenden Wortes und wechseln Sie im zweiten Teil des Textes zur 
zweiten Bedeutung. Vielleicht gelingt es Ihnen, die zweite Wortbedeutung im 
letzten Satz Ihres Textes unterzubringen. Das verleiht ihm eine besondere Note. 

Viel Freude beim Ausprobieren! 


