Honnan erednek a hétköznapok nevei?
1

1. Montag: mhd. mōntac, māntac, ahd.2 mānetac, eigtl. = Tag des Mondes, LÜ3 von lat. dies Lunae = Tag der
Mondgöttin Luna, LÜ von griech. hēméra Selểnes = Tag der Mondgöttin Selene.
2. Dienstag: mhd. dienstac, dinstac < mniederd.4 dinsdach, dingesdach, mit dem Namen des germ.
Himmelsgottes Ziu als des Thingbeschützers.
3. Mittwoch: mhd. mit(te)woche, spätahd.5 mittawehha, LÜ von kirchenlat. media hebdomas für die germ.
Bez. »Wodanstag«.
4. Donnerstag: mhd. donerstac, ahd. Donars tag, mit dem Namen des germ. Donnergottes Donar geb. nach lat.
Iovis dies = Jupiters Tag.
5. Freitag: mhd. vrītac, ahd. frīa-, frījedag, zum Namen der mit der röm. Liebesgöttin Venus gleichgesetzen
Göttin Frija nach lat. Veneris dies = Tag der Venus
6. Samstag: mhd. sam(e)¥tac, ahd. samba¥tac, 1. Bestandteil über das Vulgärgriech. < griech. sábbaton =
Sabbat. (westd., südd., österr., schweiz.)
Sonnabend: mhd. sun(nen)ābent, ahd. sunnūnāband, LÜ von aengl. sunnanæfen, eigtl. = Vorabend vor
Sonntag, zu: sunnandæg =Sonntag u. æfen = (Vor)abend.
7. Sonntag: mhd. sun(nen)tac, ahd. sunnūn tag, LÜ von lat. dies Solis; LÜ von griech. hēméra Hēlíou = Tag der
Sonne.

Honnan erednek a hónapok nevei?
1. Januar: lat. (mensis) Ianuarius, nach Janus: (röm. Myth.) Gott der Türen und Tore und des Anfangs.
2. Februar: lat. (mensis) Februarius = Reinigungsmonat, nach den Reinigungsmonat, nach den Reinigungs- und
Sühneopfern, die in dieser Zeit veranstaltet wurden, zu: februare = reinigen.
3. März: mhd. merz(e), ahd. merzo, marceo < lat. Martius (mensis) = Monat des Kriegsgottes Mars.
4. April: mhd. aberelle, ahd. abrello < lat. Aprilis (mensis), H.u.6
5. Mai: mhd. meie, ahd. meio < lat. (mensis) Maius (vermutlich nach einem italischen Gott des Wachstums).
6. Juni: lat. (mensis) Iunius, zu Ehren der Göttin Juno so benannt; Eindeutschung ausgehend vom Gen. Iunii.
7. Juli: lat. (mensis) Iulius, zu Ehren von Julius Caesar (etwa 100-44 v.Chr.) so benannt; Eindeutschung
ausgehend von Gen. Iulii.
8. August: lat. (mensis) Augustus, zu Ehren des Kaisers Augustus (63 v.Chr. bis 14. n.Chr.).
9. September: mhd. september < lat. (mensis) September = siebenter Monat (des altröm. Kalenders), zu:
septem = sieben.
10. Oktober: mhd. octōber < lat. (mensis) October = achter Monat (des altröm. Kalenders), zu: octo = acht.
11. November: lat. (mensis) November = neunter Monat (des altröm. Kalenders), zu: novem: neun.
12. Dezember: lat. (mensis) December = zehnter Monat (des röm. kalenders), zu: decem = zehn.
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mittelhochdeutsch
althochdeutsch
Lehnübersetzung
mittelniederdeutsch
spätalthochdeutsch
Herkunft ungeklärt

