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Das erste Wort, das Thomas Alva Edison mit dem von ihm erfundenen Phonographen 
aufzeichnete und wiedergab, war ein „Hello!“. In die deutsche Umgangssprache kam 
„Hallo“ wohl mit der Entwicklung und Verbreitung von Telefonen.  
 
Wahrscheinlich kommt das Wort von „holla“,  
dem verkürzten Ruf „Hol über!“ an den Fährmann.  
 
Hallo ist heute ein Gruß, insbesondere unter guten 
Bekannten oder Freunden. Der Ausdruck wird  
auch als Anruf genutzt, mit der jemand auf sich  
aufmerksam machen möchte: „Hallo, ist da jemand?“  
Eine weitere Interjektion – „Aber hallo!“ – hat die  
Bedeutung einer Bekräftigung (etwa: „Da hast du  
sowas von Recht!“) oder auch eines Widersprechens  
(etwa: „Da übersiehst du etwas Wesentliches!“). Die  
Frage „Hallo?“ mit der Betonung auf der zweiten,  
lang gesprochenen Silbe, braucht man, um jemanden  
zur Besinnung zu rufen. 
 
Wesentlich für die jeweilige Bedeutung ist die gewählte Betonung, Mimik und Gestik des Sprechenden. 
 
Vom Ausruf leitet sich die nominalisierte (substantivierte), im Gegensatz zu den anderen Formen auf der 
zweiten Silbe betonte Form „ein Hallo“ ab, die ein fröhlich lärmendes Durcheinander bezeichnet („Sie 
wurde mit großem Hallo empfangen.“) 
 

Die vielseitige Interjektion „hallo“ kann man vorne oder hinten betonen oder auch beide 
Silben gleichermaßen.  
 

Unterstreiche die entsprechende Betonung: 
 
als Gruß:  Ha l lo! – Ha l lo Leute! – Hallo, ihr Lieben! 

als suchender Ruf:  Hallo, ist da jemand? – Hallo? Jemand zu Hause? 

drückt Überraschung aus:  Hallo, da seid ihr ja! 

als Nomen:  ein großes Hallo 

als Interjektion:  Hallo, was machst du denn da? 

auch als Interjektion:  Aber hallo, was machst du da? 

als nachgestellte Verstärkung:  Gleich werden sie was erleben, aber hallo! 

die Aufforderung zum Zuhören:  Hallo, guten Morgen, hörst du mir zu? 

überfröhliche Begrüßung:  hall ihallo 

bestgelaunte Begrüßung:  hallöchen (Popöchen) 

verbaler Ausdruck:  Wil lst du der Oma nicht Hallo sagen? 

Wie heißt „hallo“ in andern Sprachen? ave   ciao   dobrij den   hej   hello   hola   salam   shalom 

Arabisch   Hebräisch  

Russisch  dobrij  den  I ta l ienisch  

Schwedisch   Spanisch  

Englisch   Latein  

 
Illustration: „Ruf nach dem Fährmann“, D.R.Knight (1888) 


