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die Waage 

die Wiege 
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1. 
Wir verstehen unter einer  Waage ein 
Messgerät zur Bestimmung einer 
Masse.  
Es gibt verschiedene Typen von 
Waagen: 
z.B. Federwaage, Digitalwaage, 
Balkenwaage, Briefwaage usw. 
Üblicherweise erfolgt Bestimmung der 
Masse über die Gewichtskraft. Die 
Gewichtskraft wird entweder direkt 
gemessen. Oder sie wird mit der 
Gewichtskraft einer bekannten Masse 
verglichen. Ein Beispiel dafür ist die 
Balkenwaage. (siehe Abb.) 
2. 
Für die Astrologen gehört die Zeit 
zwischen dem 24. September  und 23. 

1. 
Unter einer Wiege verstehen wir ein 
kleines Bettchen für Babys, das man 
von außen in eine Schaukelbewegung 
versetzen kann. Das Baby wird 
dadurch in den Schlaf gewiegt. 

2. 
Der Begriff „Wiege“ wird auch im 
übertragenen Sinn verwendet. Man 
spricht z.B. „von der Wiege der 
Menschheit“ (= Afrika), „von der Wiege 
der Raumfahrt“ (= Peenemünde) oder 
„von der Wiege der Klassik“ (= 
Weimar).

https://de.wikipedia.org/wiki/Messger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Balkenwaage
https://de.wikipedia.org/wiki/Messger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Balkenwaage
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das Wiegemesser 

das Wiegebrett 
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Ein Wiegemesser besteht aus 
einer oder zwei parallel 
angeordneten, bogenförmigen 
Schneiden mit zwei an den 
Enden befestigten, nach oben 
stehenden Griffen. 
Das Wiegemesser eignet sich 
zum Zerkleinern von 
Kräutern (z.B. Petersilie, 
Basilikum usw.). 

Die Schneidunterlage für das Wiegemesser heißt Wiege- oder 
Kräuterbrett.Das Wiegebrett ist das Gegenstück zum 
Wiegenmesser. Durch seine gewölbte Form hält es die Kräuter 
in der Mitte. Als Holz nimmt man gewöhnlich Hartholz.
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KONJUGATION VON  „WIEGEN“ 
Das Verb „wiegen“ kann je nach Bedeutung als schwaches oder 
als starkes Verb verwendet werden!  

INDIKATIV 

PARTIZIP PRÄSENS: wiegend                                 IMPERATIV:

PARTIZIP PERFEKT:   gewogen  

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT
ich wiege ich wog ich habe gewogen
du wiegst du wogst du hast gewogen
er/sie/es wiegt er/sie/es wog er/sie/es hat gewogen
wir wiegen wir wogen wir haben gewogen
ihr wiegt ihr wogt ihr habt gewogen
sie/Sie wiegen sie/Sie wogen sie/Sie haben gewogen

PLUSQUAM-
PERFEKT

FUTUR  I FUTUR  II

ich hatte gewogen ich werde wiegen ich werde gewogen 
haben

du hattest gewogen du wirst wiegen du wirst gewogen 
haben

er/sie/es hatte gewogen er/sie/es wird wiegen er/sie/es wird gewogen 
haben

wir hatten gewogen wir werden wiegen wir werden gewogen 
haben

ihr hattet gewogen ihr werdet wiegen ihr werdet gewogen 
haben

sie/Sie hatten gewogen sie/Sie werden wiegen sie/Sie werden 
gewogen haben
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wieg(e) 
wiegt 
wiegen Sie
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KONJUNKTIV I 

KONJUNKTIV II 

PRÄSENS PERFEKT FUTUR I FUTUR II
ich wiege ich habe 

gewogen
ich werde wiegen ich werde 

gewogen haben
du wiegest du habest 

gewogen
du werdest wiegen du werdest 

gewogen haben

er/sie/es wiege er/sie/es habe 
gewogen

er/sie/es werde 
wiegen

er/sie/es werde 
gewogen haben

wir wiegen wir haben 
gewogen

wir werden wiegen wir werden 
gewogen haben

ihr wieget ihr habet 
gewogen

ihr werdet wiegen ihr werdet 
gewogen haben

sie/Sie wiegen sie/Sie haben 
gewogen

sie/Sie werden 
wiegen

sie/Sie werden 
gewogen haben

PRÄSENS PLUSQUAM-
PERFEKT

FUTUR I FUTUR II

ich wöge ich hätte 
gewogen

ich würde wiegen ich würde gewogen 
haben

du wögest du hättest 
gewogen

du würdest 
wiegen

du würdest gewogen 
haben

er/sie/es 
wöge

er/sie/es hätte 
gewogen

er/sie/es würde 
wiegen

er/sie/es würde 
gewogen haben

wir wögen wir hätten 
gewogen

wir würden 
wiegen

wir würden gewogen 
haben

ihr wöget ihr hättet 
gewogen

ihr würdet 
wiegen

ihr würdet gewogen 
haben

sie/Sie 
wögen

sie/Sie hätten 
gewogen

sie/Sie würden 
wiegen

sie/Sie würden 
gewogen haben
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KONJUGATION VON  „WÄGEN“ 
INDIKATIV 

PARTIZIP PRÄSENS: wägend                                 IMPERATIV:

PARTIZIP PERFEKT:   gewägt  

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT
ich wäge ich wägte ich habe gewägt

du wägst du wägtest du hast gewägt

er/sie/es wägt er/sie/es wägte er/sie/es hat gewägt

wir wägen wir wägten wir haben gewägt
ihr wägt ihr wägtet ihr habt gewägt

sie/Sie wägen sie/Sie wägten sie/Sie haben gewägt

PLUSQUAM-
PERFEKT

FUTUR  I FUTUR  II

ich hatte gewägt ich werde wägen ich werde gewägt haben
du hattest gewägt du wirst wägen du wirst gewägt haben

er/sie/es hatte gewägt er/sie/es wird wägen er/sie/es wird gewägt 
haben

wir hatten gewägt wir werden wägen wir werden gewägt 
haben

ihr hattet gewägt ihr werdet wägen ihr werdet gewägt 
haben

sie/Sie hatten gewägt sie/Sie werden wägen sie/Sie werden gewägt 
haben
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wäg(e) 
wägt 
wägen Sie
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KONJUNKTIV I 

KONJUNKTIV II 

PRÄSENS PERFEKT FUTUR I FUTUR II
ich wäge ich habe gewägt ich werde wägen ich werde gewägt 

haben

du wägest du habest 
gewägt

du werdest wägen du werdest 
gewägt haben

er/sie/es wäge er/sie/es habe 
gewägt

er/sie/es werde 
wägen

er/sie/es werde 
gewägt haben

wir wägen wir haben 
gewägt

wir werden wägen wir werden 
gewägt haben

ihr wäget ihr habet gewägt ihr werdet wägen ihr werdet gewägt 
haben

sie/Sie wägen sie/Sie haben 
gewägt

sie/Sie werden 
wägen

sie/Sie werden 
gewägt haben

PRÄSENS PLUSQUAM-
PERFEKT

FUTUR I FUTUR II

ich wägte ich hätte gewägt ich würde wägen ich würde gewägt 
haben

du wägtest du hättest gewägt du würdest 
wägen

du würdest gewägt 
haben

er/sie/es 
wägte

er/sie/es hätte 
gewägt

er/sie/es würde 
wägen

er/sie/es würde 
gewägt haben

wir wägten wir hätten gewägt wir würden 
wägen

wir würden gewägt 
haben

ihr wägtet ihr hättet gewägt ihr würdet wägen ihr würdet gewägt 
haben

sie/Sie 
wägten

sie/Sie hätten 
gewägt

sie/Sie würden 
wägen

sie/Sie würden 
gewägt haben
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KONJUGATION VON  „WAGEN“ 
INDIKATIV 

PARTIZIP PRÄSENS: wagend                                 IMPERATIV:

PARTIZIP PERFEKT:   gewagt  

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT
ich wage ich wagte ich habe gewagt

du wagst du wagtest du hast gewagt

er/sie/es wagt er/sie/es wagte er/sie/es hat gewagt

wir wagen wir wagten wir haben gewagt
ihr wagt ihr wagtet ihr habt gewagt

sie/Sie wagen sie/Sie wagten sie/Sie haben gewagt

PLUSQUAM-
PERFEKT

FUTUR  I FUTUR  II

ich hatte gewagt ich werde wagen ich werde gewagt haben
du hattest gewagt du wirst wagen du wirst gewagt haben

er/sie/es hatte gewagt er/sie/es wird wagen er/sie/es wird gewagt 
haben

wir hatten gewagt wir werden wagen wir werden gewagt 
haben

ihr hattet gewagt ihr werdet wagen ihr werdet gewagt 
haben

sie/Sie hatten gewagt sie/Sie werden wagen sie/Sie werden gewagt 
haben
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wag(e) 
wagt 
wagen Sie
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Unterschied zwischen „wagen“,  „wägen“ und  „wiegen“ 

• Das Verb „wagen“ hat die Bedeutung:  
- sich trauen, etwas zu tun; risikofreudig etwas tun, dessen 

Ausgang ungewiss ist; um jemandes, einer Sache willen ein 
hohes Risiko eingehen usw. 

• Das Verb „wägen“ hat die Bedeutung:  
- etwas sorgfältig bedenken, genau prüfend bedenken; genau 

überlegend und vergleichend prüfen, abschätzen, abwägen usw. 

• Das Verb „wiegen“ hat als schwaches Verb die Bedeutung:  
- ein kleines Kind sanft hin- und verschaukeln; sanft hin- und 

herbewegen, in schwingende, schaukelnde Bewegung bringen; 
sich leicht schwingend hin- und herbewegen; etwas mit einem 
Wiegemesser zerkleinern usw. 

• Das Verb „wiegen“ hat als starkes Verb die Bedeutung: 
- in bestimmtes Gewicht haben; mithilfe einer Waage das Gewicht 

(von etwas, jemandem) feststellen; etwas in die Hand nehmen 
und sein Gewicht schätzen usw. 

Redensarten 

„Wer wagt gewinnt!“ 
Bedeutung: Wer sich etwas traut, kann auch etwas erreichen; Wer 
   Erfolg haben will, muss auch ein Risiko eingehen. 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ 
Bedeutung: Wer nicht bereit ist einen Einsatz zu riskieren, der hat  
   keine Aussicht auf einen Gewinn. 
 „Erst wägen, dann wagen“. 
Bedeutung: Man sollte erst nachdenken, bevor man etwas tut.  
„Vom Wiegen wird die Sau nicht fett“  
Bedeutung: Messungen / Tests allein bringen keine Verbesserung. 
„gewogen und zu leicht befunden“  
Bedeutung: geprüft und für ungenügend befunden. 
    den Ansprüchen nicht genügend;  
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Beispiele 

1. Ein Kunde kam in einen Metzgerladen und wollte exakt 1,5 kg 
Rindfleisch abgewogen haben. 

2. Der Kaufmann hat dem Kunden 800 g Kartoffeln abgewogen. 

3. Der dickste Junge der Welt ist 10 Jahre alt, lebt in Indonesien und 
wiegt fast 200 kg. 

4. Er wiegt sein Baby mit seinem Klavierspiel in den Schaf. 

5. Ich hatte früher mein Kind in seiner Wiege in den Schlaf gewiegt. 

6. Wieviel wiegt ein Tomate? 

7. „Auf Wiedersehen, Herr Müller, und bleiben Sie uns weiterhin 
gewogen“, rief der Verkäufer seinem Kunden nach. 

8. Wird jemand geprüft und für ungenügend befunden, sagt man oft: 
„gewogen und zu leicht befunden“. 

9. Ich stelle mich auf die Waage und stelle fest: „Ich habe wieder 
zugenommen. Ich wiege deutlich zu viel.“ 

10. Mein Freund wiegt halb so viel wie ich. 

11. Der Rat eines guten Freundes wiegt viel. 

12. Das Rad meines Freundes wiegt nicht viel, da es ein leichtes 
Carbon-Bike ist. 

13. Unter „wägen“ versteht man in der Fachsprache, das Gewicht von 
etwas mit einer Waage bestimmen. 

14. „…Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht..“ (Mephisto in 
FAUST II) 

15. Der Student erwägt sein Studium abzubrechen. 

16. Der Vorstand des Schützenclubs dankt allen Sponsoren, die dem 
Verein gewogen sind. 

17. Niemand soll beim wiegen in Sicherheit gewiegt werden. 

18. Schnittlauch und Petersilie sind unter Umständen genau 
(ab)gewogen, sollten jedoch auf jeden Fall fein gewiegt sein. 

©  Reinhard Laun �10


