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Materialien zum Vortrag 
 

Sprache und Alter 
 
Wie verändert sich das Sprechen, wenn wir älter werden? 
 
 
Ausschnitt 1: KiA 6, 96-105  (Retranskribiert mit neuer Zählung) 
 
G, Mutter von A, 72 Jahre 
A, Tochter von G, 52 Jahre 
 
 

 

  ┌─ 
  │ A: wenn irgendjemand kommt daß man denn was anzubieten hat (h)  
      1└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: Angelika ich habe/ ich habe eine die is o/ohne Metall 
      2└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: hintenhinter     willste die mal ü/ über/ willste nich 
  │ A:  ((gedehnt)) mhm     ((resigniert)) (h) Mutti . ich . geb 
      3└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:                     ja                          ja  
  │ A: dir mal vier Stück wieder denn mußte mal gucken    ich hab 
      4└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:                ja ich meine die kannste/ w/ weil du auch 
  │ A: immer nur eine        eine                  nein    ((be- 
      5└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: allergisch bist                nein      so . aber ich bin 
  │ A:   stimmt)) nein nich bei sowas      nein 
      6└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: bei sowas allergisch (2)        kuck . die hier jetzt im 
  │ A:                          ja (3)                        und 
      7└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: Augenblick nich                            zu klein 
  │ A: diese hier sind mir auch im Grund zu klein 
      8└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: willste ( ) ja die andere is größer (3) 
  │ A: mitte Kucke       ((langsam, deutlich)) die Tchibo-Uhr die 
      9└──── 
 

 



Sprache und Alter: Materialien                                                            Reinhard Fiehler 
 

  ┌─ 
  │ G:                    a/achso        hm 
  │ A: kann ich am besten sehen son Ding    diese Kleinen und denn 
     10└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:   jaja                         das is zu klein 
  │ A: . was man früher so trug diese                 ganz Kleinen 
     11└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: ja                          ja . ja die andere is auch 
  │ A: das is schlecht mitte Kucke                        ((ta- 
     12└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: größer (3)       willste nich (1)     mhm 
  │ A:    delnd)) Mutti     ((deutlich)) nun . das kann es denn 
     13└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:            nein  
  │ A: nicht sein      denk ich mal ((laut)) und dann gestern (3) 
     14└──── 
 

 

 

Ausschnitt 2: KiA 6, 140-146  (Retranskribiert mit neuer Zählung) 
 
G, Mutter von A, 72 Jahre 
A, Tochter von G, 52 Jahre 
 
 

  ┌─ 
  │ G:  
  │ A: aber um noch mal auf gestern zu kommen (2) Tante Agnes und 
      1└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:  
  │ A: Ilselotte gehts denen denn so gut (1) gesundheitlich 
      2└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: Ilselotte stöhnt ja immer . die stöhnt ja sch/ schon 
      3└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: solange wie ich/                      jaa vor dreißig vor 
  │ A:   das hat se vor dreißig Jahren schon 
      4└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: fuffzich schon                vierzig 
  │ A:                v/ vierzig (h)         k/ kann ich mich noch 
      5└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:               jaaa aber fuffzich auch schon 
  │ A: dran erinnern                                jaa das war . 
      6└──── 
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  ┌─ 
  │ G:                   ja (h) da warste noch nich da       u/ ja 
  │ A: schwierig bei mir                               ja . schon 
      7└──── 
 

  ┌─ 
  │ G:                                           nein  z/ zu klein 
  │ A: aber ((lacht)) nich daß ich'ss registriert hätte 
      8└──── 
 

  ┌─ 
  │ G: (h) eh . aber/ weißte wenns mir so schlecht geht/ sie 
  │ A:  
      9└──── 
 

 

 

Ausschnitt 3: KiA 2, 384 - 415 
 
A, Mutter von B, 99 Jahre 
B, Tochter von A, 77 Jahre 
 
 

 

             ┌─  
             │ A: ja möglich sein          das da  .   daß da solche Viecher   
             │ B:               hm es kann möglich sein 
          384└──── 
 

             ┌─  
             │ A: drin/      drin sind nech                       aber wie's 
             │ B:      ja ja                das kann möglich sein      hm 
          385└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: zu unsrer Zeit noch war ((Luftholen)) da warn doch noch die 
             │ B:                                      hm 
          386└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: Wanzen .. da lebten se noch die Wanzen     und die lebten 
             │ B:                                        . ja  
          387└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: immer hinter der                   hinter der Tapete 
             │ B:                  hinter der Tapete                   das kann 
          388└──── 
 

             ┌─ 
             │ A:                        ((Lachen))   ja               (und 
             │ B: ich mich auch erinnern    ((Lachen))   als (wir mal)/ ich 
          389└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: das)                      ja                         du hast 
             │ B: glaube in Reichtal hab ich das erlebt wie 'n sch/ du hast mir  
          390└──── 
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             ┌─ 
             │ A:  geschrien . du warst im Kinderwagen und hast geschrien      
             │ B: mal       na ja                                         ach  
          391└──── 
 

             ┌─ 
             │ A:  ach dacht ich das is bestimmt 'ne Wanze ((Luftholen)) und eh 
             │ B: so 
          392└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: ka/ wie ich zukam aber schupp sind die weg .. das gibt es 
          393└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: alles nicht mehr damals die Wanzen war furchtbar  
          394└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: ((Luftholen)) und die Menschen ham gemacht    sie ham Tapeten 
             │ B:    hm                                      hm 
          395└──── 
 

             ┌─ 
[leise]      │ A: noch alles runterge/ [ge/] ((Luftholen)) und da hatten die 
          396└──── 
 

 

             ┌─ 
             │ A: schon so Löchter/ Löcher gebohrn wo se sich ((Luftholen)) 
          397└──── 
 

             ┌─ 
             │ A:   versteckt    .. das war (nich) 
             │ B: [hm]        hm        na ja es is wahrscheinlich für heute doch 
          398└──── 
 

             ┌─ 
[leise]      │ A:                ja           ja das gibt's ja heute [gar nich 
[leise]      │ B: mehr Hygiene . nech das das    [hm]                      hm 
          399└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: (  )] ja dann ham se ja ((Luftholen)) einen gehabt der  
             │ B:         hm                     hm 
          400└──── 
 

 

             ┌─ 
             │ A: ((Luftholen)) der immer kam .. und gespritzt hat er   
          401└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: da     fürchterlich ((Lachlaute)) aach hat das gestunken 
             │ B:  richtich                                                warn 
          402└──── 
 

             ┌─ 
             │ A:                                                ja 
             │ B: das nich eigentlich/ öh hießen die Kammerjäger 
          403└──── 
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             ┌─ 
             │ A: Kammerjäger so sa/     und die die kamen immer die Wanzen  
             │ B:                   nech            hm 
          404└──── 
 

             ┌─ 
             │ A:                                        ((Lachen  ))    ja ja 
             │ B: heute müssen sie die Ratten jagen ne . ((Husten))   ne 
          405└──── 
 

             ┌─ 
[leise]1     │ A:    . [t]1 . bloß [zu dem]2 Unterschied daß die  
[lachend]2   │ B: hm               [ja] 
[leise]   406└──── 
 

             ┌─ 
[lachend]    │ A: grö[ßer sind]      ((Lachen)) . ach und was wir noch hatten 
[lachend]    │ B:               [ja]  .  hm 
          407└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: das war    die weißen Mäuse .. die wir  
[leise]      │ B:         [hm]                     na das ham die Kinder heute  
          408└──── 
 

             ┌─  
             │ A:           aber so sch/ schlimm wie damals nich    dann/ da 
             │ B: auch nech         ja                           . ja 
          409└──── 
 

 

             ┌─ 
             │ A: hatten wir sie im Keller nich wahr . und dann ham wir sie 
          410└──── 
 

             ┌─ 
[lachend]    │ A: verkauft ((Luftholen)) Stück fünf Pfenn[ich] ((Lachen   )) 
             │ B:                                                    ach da 
          411└──── 
 

             ┌─ 
             │ B:  habt ihr nicht aufge/ ham die/ eh ne das ham die Jungs 
          412└──── 
 

             ┌─ 
[lachend]    │ A:                             ja natürlich ((Lachen)) [ja] hm 
             │ B: wahrscheinlich so gewollt ne          auch noch ja   hm hm 
          413└──── 
 

             ┌─ 
             │ A: die ham se ja direkt ge/ gezüchtet    aach 
             │ B:     (   )                          hm      . das hab ich aber 
          414└──── 
 

             ┌─ 
             │ B: jetz auch erlebt da war ich beien bei ((Name)) 
          415└──── 
 

 


