
gestreckter Arm mit Stab stand zum Beispiel für Macht.
Und bei den alten Chinesen stand das Zeichen  für
eine Ziege.

ie allergrößte Entdeckung war aber, ein Bild stellver-
tretend für eine ganze Reihe von Lauten zu neh-

men. Das klingt zwar kompliziert, ist es aber nicht. Das
macht nämlich jeder Verfasser von SMS-Nachrichten aus
purer Bequemlichkeit. Statt „Gute Nacht“ schreibt er
„GuTN8“ und der andere weiß Bescheid.
Nach und nach entwickelten sich dann aus Bildern die
Buchstaben des GRIECHISCHEN ALPHABETS. Ochse heißt 
beispielsweise „aleph“ und das „A“ sieht ja auch ein bis-

5Schrift

schen so aus wie der umgedrehte Kopf eines Rindviehs.
„Delta“ stand ursprünglich für „Tür“, und wenn es ein
wenig gedreht wird, entsteht das „D“. Überhaupt die Dre-
hungen und Wendungen. Lange Zeit konnten sich die
Griechen nicht einigen, von welcher Richtung her sie
eigentlich schreiben wollten. 400 Jahre vor Christus war
es dann schließlich so weit. Man einigte sich auf die
Schreibung von „links nach rechts“. So kommt es, dass
viele Buchstaben sich mehrfach „gedreht“ haben.
Wenn Professor Chaniotis den Kinder-Studenten von
diesen Entdeckungen erzählt, glitzern seine Augen vor
Begeisterung. Und nicht nur deshalb, weil der 44-jährige
HISTORIKER selbst aus Griechenland stammt.

Handys hatten die alten Griechen 
selbstverständlich noch nicht, aber die
Handybenutzer von heute nutzen beim
Versenden von SMS-Nachrichten eine
Entdeckung der Griechen.Welche? 
Das könnt ihr auf der linken Seite lesen.

Das griechische Alphabet
Das Wort Alphabet setzt sich aus den
ersten beiden Buchstaben des griechischen
Alphabets zusammen, nämlich alpha und
beta. Das griechische Alphabet ist etwas
anders aufgebaut als unseres, das lateinische
(warum es lateinisch heißt, lest ihr auf Seite
11). So ist zum Beispiel der dritte Buchstabe
des griechischen Alphabets, das γ (gamma),
im lateinischen Alphabet das c. Und es gibt
im griechischen Alphabet auch Buchstaben,
wie zum Beispiel das τ (theta), die im la-
teinischen Alphabet gar nicht vorkommen.

α
γ

β τ
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Wer in den Bergen auf dieses Tier trifft 
und nicht weiß, worum es sich handelt,
hat Glück:Auf dem warmen Winterwams
steht nämlich das chinesische Zeichen 
für Ziege.Tatsächlich kennt ihr natürlich
das Tier, aber wahrscheinlich kein
Chinesisch? Es lohnt sich dennoch, diese
Sprache zu lernen, denn keine Sprache 
auf der Welt wird von mehr Menschen
gesprochen als Chinesisch.Wenn die 
Welt ein Dorf mit 100 Bewohnern wäre,
würden 22 Chinesisch sprechen. Englisch
ungefähr 9 und Deutsch etwa 2 bis 3
Menschen.
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