Schulfach

Herkunft

Chinesisch

Adjektiv zu China – benannt
nach der Qin (Chín)Dynastie (255-206 v.Chr.)
Althochdeutsch diota –Volk
führt zu Mittelhochdeutsch
diutschin – daraus hat sich
der aktuelle Begriff Deutsch
entwickelt
Englisch – substantiviertes
Adjektiv zu „aus England
( Land der Angeln)
stammend“
– vom Mittellateinischen
Francia bekommt der Staat
Frankreich seinen Namen,
die Sprache der Einwohner
wird die lingua Franca französisch
Die Griechen nannten sich
selbst Héllenes, der Name
Graeci wurde ihnen von den
Römern gegeben. Daraus
wurde Griechisch.

Sprache Chinas

Latein

Die Landschaft, in der Rom
gegründet wurde heißt
Latium (heute Lazio); das
dazugehörende Adjektiv
heißt Latinus = aus Latium .
Dieses Latinus ist die Basis
für die lingua Latina – die
Sprache, die in Latium
gsesprochen wurde . Aus
Latina wurde im Deutschen
Latein.

Sprache der Einwohner von
Latium

Spanisch

zu Lateinisch Hispania
gebildetes Adjektiv

Sprache der Spanier

Mathematik

von Griechisch mathémata
zu manthánein (Lernstoff
und Lernen) – ikos- Endung
zeigt die Adjektivbildung :
mathematikós - zum
Lernstoff gehörig
von bíos – griechisch: das
Leben – und der von légein
(griechisch) gebildeten
Endung – logie – Lehre von
etwas

Zum Lernstoff gehörig

Deutsch

Englisch

Französisch

Griechisch

Biologie

Bedeutung

Sprache der Deutschen

Sprache Englands

Sprache der Franzosen

Sprache der Griechen

Die Lehre von dem, was lebt

Chemie

müsste eigentlich Chymie
heißen, denn die Basis für
das deutsche Wort ist
chymós – der Saft

Säftelehre

Informatik

informare steht im
Lateinischen für : in Gestalt
bringen, die Endung ist
wieder dem Griechischen –
ikos entnommen
vom Adjektiv physikós – zur
phýsis (Natur) gehörig
von Griechisch gé- die Erde
und graphein – (be)schreiben
von Griechisch éthos –
Lebensform, Sitte , dazu
ethikós – zur Sitte gehörig
zu Griechisch polis – die
Stadt , der Staat , Adjektiv
politikós – zu Stadt gehörig
religio steht nach dem
Lateinischen religere –
gewissenhaft beachten
Durch
Bedeutungsverschiebung
entstanden aus „Wirt“,
„bewirten“

Die techné informatiké =
Die Kunst etwas in Gestalt zu
bringen, darzustellen

Physik
Geographie
Ethik
Politik
Religion
Wirtschaft

Kunst

Musik

Sport

Es geht um die Vorgänge in
der Natur
Erdbeschreibung, Erklärung
der Erde
Sittenlehre
Alles, was den Staat betrifft
Gewissenhafte Beachtung,
fromme Scheu
Das Wissen zu wirtschaften

Althochdeutsch chunst wird
Das Können
zu Mittelhochdeutsch Kunst.
Es wird von können
abgeleitet.
die Muse – griechisch moúsa Die Welt des Musischen
ist die Basis für das Adjektiv
mousikós – zur Muse gehörig
von Lateinisch deportare –
die Zeit verbringen über das
Französische (de)sport zu
uns gekommen
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