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Vong – eine Spaß-Sprache aus dem Internet 
 
Das Internet erfindet merkwürdige Sachen: etwa die Vong-Sprache – Deutsch mit 
absichtlich falscher Rechtschreibung und falscher Grammatik. Die Werbung und 
manche Autoren nutzen sie bereits, um Geld zu verdienen. 
 
„Heude schong mal Vong gesprocheng?“ Obwohl: Eigentlich wird Vong eher geschrieben als 
gesprochen. Es ist eine Art verhunztes Deutsch mit falscher Rechtschreibung und falscher 
Grammatik – und das mit voller Absicht. Vong hat sich in den letzten Jahren in den sozialen 
Medien verbreitet. Am Anfang war es nur ein kleiner Spaß. Dann wurde daraus ein Trend. 
 
Nach kurzer Zeit gab es so viele Fans, dass Firmen anfingen, Werbung in der Vong-Sprache zu 
machen. Sogar der Duden, eines der wichtigsten Wörterbücher der deutschen Sprache, machte bei 
dem Hype mit und veröffentlichte im Internet ein Bild mit dem Spruch: „Man muss immer auf 
korrekte Rechtschreibung 8ten. Vong Grammatik her.“ 
 
Typisch für Vong ist es zum Beispiel, statt der Artikel „ein“ und „eine“ die Zahl 1 zu schreiben. Die  
Formulierung „vong etwas her“, die ungefähr „wegen etwas“ bedeutet, interessiert sogar 
Sprachwissenschaftler. Alexander Lasch von der Uni Kiel glaubt, dass sie sich dauerhaft im 
Sprachgebrauch etablieren könnte. Denn der Ausdruck ermöglicht es, eine Aussage mit 
wenig Aufwand nachträglich zu präzisieren. „'Ich kann nicht ins Kino vom Geld her' ist viel 
ökonomischer als 'ich kann nicht ins Kino, weil ich zu wenig Geld habe'“, erklärt Lasch. 
 
Doch wer hat diese Sprache eigentlich erfunden? Darüber ist ein Streit entstanden, denn es geht 
auch um Geld. Jemand, der sich H1 – gesprochen Heinz – nennt, hat ein „Vong-
Wörterbuch“ geschrieben. Doch auch Sebastian Zawrel möchte ein Buch über die Sprache 
veröffentlichen. Beide sind allerdings weder die ersten noch die einzigen Vong-User. Wo und 
wann Vong angefangen hat, kann man nur schwer nachvollziehen. Doch für viele Nutzer ist der 
Vong-Hype sowieso schon wieder vorbei.  
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Glossar 
 
etwas verhunzen – umgangssprachlich für: etwas falsch machen; etwas zerstören; etwas 
Schönes kaputt machen 
 
soziale Medien (nur Plural) – die Internetseiten, über die man mit vielen Leuten Kontakt 
haben kann 
 
etwas verbreiten – etwas an viele Menschen weitergeben; hier: etwas im Internet 
veröffentlichen 
 
Fan , -s (m., aus dem Englischen) – jemand, der etwas/jemanden toll findet 
 
Hype, -s (m., aus dem Englischen) – die sehr große Aufmerksamkeit für etwas 
 
Spruch, Sprüche (m.) – ein Satz, den man sich leicht merken kann; eine Lebensweisheit 
 
korrekt – richtig 
 
Formulierung, -en (f.) – hier: ein Ausdruck oder Satz, der besonders ist 
 
Sprachwissenschaftler, -/Sprachwissenschaftlerin, -nen – jemand, der Sprache 
wissenschaftlich untersucht 
 
sich etablieren – nach einiger Zeit normal werden 
 
dauerhaft – für lange Zeit 
 
Sprachgebrauch (m., nur Singular) – hier: die Art und Weise, wie man im Alltag spricht 
 
etwas ermöglichen – etwas möglich machen 
 
Aufwand, Aufwände (m., Plural selten) – die Mühe; die Anstrengung; die benötigte Energie, 
um etwas zu tun 
 
nachträglich – nach etwas; hinterher 
 
etwas präzisieren – etwas so beschreiben, dass es genauer und klarer wird 
 
ökonomisch – hier: mit vielen Vorteilen bei gleichzeitig wenig Mühe 
 
User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen) – der Nutzer/die Nutzerin; hier: jemand, der das 
Internet benutzt 
 
nach|vollziehen – hier: hinterher sehen, wie sich etwas entwickelt hat 
 


