
Thema: Vornamen

Hinz und Kunz, Namenvarianten

„Die Kandidaten bei DSDS können auch nicht besser singen als Hinz und 
Kunz im Einkaufszentrum“, heißt es in einem Internetkommentar zur Show.
Aber was bedeutet Hinz und Kunz und warum begegnet uns diese 
Redewendung so oft?

Hinz und Kunz sind Kurzformen zu zwei germanischen Vornamen, 
Heinrich und Konrad. Zugegeben, heute sind die Namen nicht mehr 
sonderlich populär, aber das war einmal ganz anders. Denn schon im 14. 
Jahrhundert gab es die formelhafte Verknüpfung „Kuonrat und Heinrich“, 
mit der man schlicht „jedermann“ meinte, also das gemeine Volk. Die 
Redewendung unterstreicht, wie geläufig damals diese beiden Vornamen 
gewesen sein müssen. 

Dass es zu Vornamen Varianten gibt, wie Hinz zu Heinrich und Kunz zu 
Konrad, ist übrigens nicht ungewöhnlich. Die meisten Vornamen haben 
jede Menge „Verwandte“.

(1) Was meinst du, zu welchen Namen gehören die folgenden 
Kurzformen?

a. Alex - 
b. Basti -
c. Dirk -
d. Franz -
e. Hans -
f. Jan -
g. Klaus -
h. Max -
i. Siggi -
j. Willi -

(2) Kannst du verwandte Formen zu deinem Namen finden?
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Thema: Vornamen

Für die Lehrkraft

Die Bedeutung der Redewendung Hinz und Kunz kann vorab im Plenum diskutiert 
werden. Wer hat sie bereits gehört, wer nicht? Was verbinden die Schüler damit?
Dann kann der Text gelesen werden und die Aufgabe 1 entweder mit einer 
Recherche oder als Kleingruppendiskussion gelöst werden. Ohne Hilfsmittel sind 
einige Namen wohl nur zu erraten.

Aufgabe 2 kann als Hausaufgabe mit Recherche oder in einer Klassendiskussion 
bearbeitet werden.

Lösung 1:

a. Alex - Alexander, Alexandra
b. Basti - Sebastian
c. Dirk - Dietrich
d. Franz - Franziskus
e. Hans - Johannes
f. Jan - Johannes
g. Klaus - Nikolaus
h. Max - Maximilian
i. Siggi - Siegfried
j. Willi - Wilhelm
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