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V O R W O R T

D ie „ Deutsche Rechtschreibung“  bringt vor dem Wörterver-

zeichnis die amtlichen Bestimmungen, die gegenwärtig gelten. 

Wir waren bemüht, die Erläuterungen zu vereinfachen, und 

haben die Paragraphen und ihre Unterabschnitte so abgefaßt 

und geordnet, daß das Gedächtnis durch Sprachdenken unter-

stützt wird.

Die Vorschriften wollen die Schreibweise klar, eindeutig und 

möglichst ohne Ausnahmen festlegen. Doch sollen sie in Zweifels-

fällen bei der Groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und Ge-

trenntschreibung nicht engherzig angewandt werden. Die H in-

weise zur Aussprache stützen sich auf Theodor Siebs’ „Deutsche 

Bühnenaussprache — Hochsprache“ .

Um das Heft auch für selbständige Schülerarbeit brauchbar zu 

machen, wurden die Regeln durch zahlreiche Beispiele belegt. 

Die Regel steht der Klarheit wegen stets vor den Beispielen. Die 

Bestimmungen für die Zeichensetzung folgen als letzter Teil der 

Rechtschreiberegeln.

Die vorliegende 2. Auflage bringt nur geringe Änderungen. Sie 

betreffen vor allen Dingen Beispielsätze im Regelteil und das 

Wörterverzeichnis.

D I B  B E A R B E I T E R
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R E G E L  V E R Z E I C H N I S

V O R B E M E R K U N G E N

I.

Über den Stamm und die Bildungsteile der Wörter §1

1. Jedes Wort hat seinen Stamm. Er erscheint entweder rein, das heißt ohne 
jeden Zusatz, oder in Verbindung mit Bildungsteilen, zum Beispiel:

Land landen ländlich Landschaft Gelände Verlandung
sprechen Sprecher Sprache Gespräch gesprächig Spruch
rein Reinheit reinigen reinlich unrein Verunreinigung

2. Bildungsteile sind

a) V o rs i l b e n  (Präfixe):

besuchen
beeilen

gehorchen
geebnet

entkleiden
entdecken

Antwort
Antlitz

erzwingen
erreichen

Urwald
Urzeit

verwüsten
verraten

Untiefe
Unrecht

zerlegen
zerreiben

Kontakt
Konzert

b) N ac h s i lb e n  (Suffixe):

Heimat Nestchen Sorge Leckerei Hebel Feigheit
Zierat Tischchen Leiche Faselei Schlingel Frechheit

Garantie probieren Köchin Einigkeit Ringlein Findling
Partie lackieren Wirtin Höflichkeit Bächlein Zwilling

Kenntnis Trübsal Häcksel Eigentum Mahnung Landschaft
Hindernis Mühsal Rätsel Altertum Ahnung Gemeinschaft

artig stürmisch freundlich golden hölzern scheinbar
zornig närrisch endlich irden bleiern fruchtbar

lebhaft grausam schöner schönste einfach vorwärts
herzhaft biegsam bunter bunteste vielfach aufwärts

fragen tänzeln leidest lobtest brachte sagten
rufen gruseln arbeitest holtest tanzte lernten
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c) b lo ß e  M i t lau te  (Konsonanten):

die Schwestern den Müttern des Vaters du fragst er denkt

3. Man unterscheidet Sprachsilben und Sprechsilben. Sprachsilben sind 
Stamm- und Bildungssilben; Sprechsilben sind die bei langsamem Sprechen 
zusammenhängenden Laute. Sprach- und Sprechsilben fallen zusammen in :

Be-trieb Lab-sal lieb-lich Ver-druß Klar-hcit sag-te

Teilung in Sprachsilben: Sag[e Les|er gold|en Garantie
Teilung in Sprechsilben: Sa-ge Le-ser gol-den Ga-ran-tie

Über S i lb en tren n u n g  am Zeilenende siehe Seite 27!

4. Die S e l b s t l a u t e  (Vokale) stehen im

A n la u t  Auslaut
Art Erz Uhr da Klee zu

In lau t
klar wer Blut

5. Die Mi t l aute  (Konsonanten) stehen im

A n la u t  A uslaut
Glas Not Tor Steg Stein Hut

In lau t
Stege Steine Hüte

6. Bei einfachen deutschen Wörtern hat in der Regel der Stamm den Hauptton:

leben
erleben

Wendung ehrlich
Verwendung 'verehren

Von dieser Regel weichen die Wörter mit gewissen Vor- und Nachsilben ab:

Antlitz unwahr Urteil Mißklang Leckerei Barbier
Antwort unnptig Urzeit Mißernte Heuchelei Klavier

In zusammengesetzten Wörtern hat in der Regel

der Stamm des Best immu ngsw ortes  den Hauptton, 
der Stamm des Grundwortes den N e b e n  ton:

anbauen
umbauen

Ackerbau
Berg’bau

Baugesetz
Baugesuch

Andere Silben sind unbetont.

Gemüsebauer 
Bauern wagen
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n.
Laute und Lautzeichen (Buchstaben)

1. Die Klangträger der Silben sind die Selbstlaute (Vokale).

a) Sprich sie als einfache Selbstlaute bald lang, bald — besonders vor 
zwei Mitlauten — kurz:

Kahn kannst edel Ente Tiger Bild Ofen Rost Stufe Brust
Schaf Schaft ewig Heft Liter Birne Pfote Pfosten Ufer Schulter

b) Sprich sie als Umlaute: ä ö ü ä ö ü

Schlag Saft Trog Holz Zug Wurst
Schläge Säfte Tröge Hölzer Züge Würste

c) Sprich sie als Zwielaute: au äu (eu) ei (ai)

Baum — Bäume Beule — Beile Weise — Waise

2. Bei den Mitlauten (Konsonanten) achte genau auf den richtigen Gebrauch 
der Sprechwerkzeuge! Du bildest als

Lippen-
laute

Lippen-
Zahn-Laute

Zahn-
Zungen-Laute

Vorder- | Hinter-
gaumenlaute

Kehl-
hauch

stir
los

am-
haft

stin
los

im-
haft

stin
los

ara-
haft

stir 
los '

am-
haft

stin
los

ara-
haft

Verschluß-
laute P b t d k g

lteibe-
laute

f1 w 1 ß , SS
sch

s
sch 2 ch3 i ch 4 h

Nasen-
laute

in II n g 5

Halb-
Selbstlaute

i*
i r7

1 auch als v  geschrieben 2 in Journal 3 in ich 4 in ach 6 in singen; so auch vor k das n: 
sinken 6 Zungenspitzen-r 7 Zäpfchen-r

A n m e rk u n g : Lippenlaute =  Labiale; Zahnlaute =  Dentale; Zungenlaute =  Linguale; 
Gaumenlaute =  Palatale; Kehllaute =  Gutturale

Unterscheide:
Pech — Becher Tag — Dach Kabel — Gabel
Körper — Körbe Mantel — Mandel Luke — Fuge
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fühlen — wühlen grüßen — niesen Chemie — Jäger
fasse — Vase besser Besen Länge — Bänke
Vetter — Wetter Brosche — Loge Schar — Schal

Anm erk ung :  Die Lautverbindung kw wird durch qu (Quark), ks durch x 
(fix) und ts durch z (Kerze) bezeichnet.
In der Schreibung von Fremdwörtern werden oft fremde Laütbezeichnungen
beibehalten, zum Beispiel:

c für k (Cousin) und z (Cellophan) ph für f (Philipp)
ch „  k (Chor) th „  t (Theater)
v  ,, w (Klavier) rh „  r (Rhabarber)
y  „  ü (Physik) y  „  i (Zylinder)

§ 2 H A U P T R E G E L N

D E R  D E U T S C H E N  R E C H T S C H R E I B U N G

Erste Hauptregel: B e z e i c h n e  j e d e n  L a u t ,  den  du  be i  r i c h t i g e r  und 
d e u t l i c h e r  A u s s p r a c h e  h ö r s t ,  m i t  d e m  i h m  z u k o m m e n d e n  
Z e i c h e n :

Made heilen rauben Gräte Kiste begleiten liegen backen Kirche 
Mode heulen Raupen Grete Küste bekleiden lügen packen Kirsche

Zweite Hauptregel: W o  d er g l e i c h  o d er  ä h n l i c h  k l i n g e n d e  L a u t  auf  
v e r s c h ie d e n e  W e is e  d a r g e s t e l l t  w e r d e n  k an n ,  r i c h t e  d i c h  nach 
der  A b s t a m m u n g  des  W o r t e s :

endgültig (von Ende) 
entgelten (Vorsilbe ent-) 
fordere ihn auf! 
vordere T ü r (vorn)

weise sein (von weisen) 
w eiße F arbe (von weiß) 
todkrank (krank bis auf den Tod) 
totenstill (still wie ein Toter)

A n m e rk u n g :  Wenn Laut und Buchstabe (Zeichen) einander in jedem Falle 
entsprächen, würde die erste Hauptregel für unsere Rechtschreibung genügen. 
Aber:
1. Bisweilen bezeichnet derselbe Buchstabe verschiedene Laute; man spricht zum 

Beispiel das b in l e b t  und das d in L a n d  anders als in l e be n  und Länder .
2. Dehnung und Kürzung der Selbstlaute werden nicht überall und nicht 

auf gleiche Weise ausgedrückt; so schreibt man Mal, Mahl, Saal oder sie 
gellten (die Glocken) und sie gelten (die Geldscheine).

3. Die Wörter werden mit großem oder kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben.

Deshalb sind noch weitere Regeln im einzelnen notwendig.

8



R E G E L N  IM E I N Z E L N E N

I.

Verschiedene Buchstaben bezeichnen denselben oder einen ähnlichen Laut; 
gleiche Buchstaben bezeichnen verschiedene Laute

A. Selbstlaute (Vokale) 
ä und e

1. Man schreibt ä

a) r e g e lm ä ß ig  in Wörtern, die in ihrem Sta m m  ein a zeigen:

kalt — kälter Schwan — Schwane
Rand — Ränder Hahn — Hähne
Markt — Märkte Saal — Säle

§3

b) meist  auch in solchen Wörtern, denen ein v erw andte s  W o r t  mit a zur 
Seite steht, wie bei

Arm — Ärmel Haß — häßlich
Balken — Gebälk hacken — Häcksel
Dampf — Dämpfer Haken — häkeln

c) ä tritt auch auf, ohne daß ein v erw andte s  W o r t  mit a vorhanden ist 
oder naheliegt, wie in

Bär hämisch Ähre März Geländer
Käfer träge Strähne Schärpe dämmern

2. Umgekehrt schreibt man manche Wörter mit e, o b w o h l  ein verwandtes 
Wort mit a naheliegt, wie bei

Eltern Stengel überschwenglich Schenke
edel behende abspenstig Schlegel

3. Da ä und e häufig eine ähnliche öder die gleiche Aussprache haben, unter-
scheide :

Ähre am Halm — Ehre des Menschen Wasserfälle — Katzenfelle
März (Monat) — ausmerzen (ausrotten) Erdwälle — Wasserwelle
Lärche (Baum) — Lerche (Vogel) Färse (jungeKuh) — Ferse am Fuß
währen (dauern) — sich wehren Wände des Hauses — wende das Blatt!
Währung (Geld) — Wehr im Flusse Gräte (Fisch-) — Grete
Bären — Beeren zähe — Zehe
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§ 4 äu und eu
Man schreibt äu

)
1. regelmäßig  in Wörtern, die in ihrem Sta m m  ein au zeigen: 

Maus — Mäuse Traum — Träume
Zaun — Zäune Kraut — Kräuter
laufen — läuft Schlauch — Schläuche

2. meist  auch in solchen Wörtern, denen ein v e r w a n d te s  W o r t  mit au zur 
Seite steht, wie bei

Daumen — Däumling 
Schaum — schäumen 
Brauch — gebräuchlich 
Haut — häutig

Frau — Fräulein
rauschen — Geräusch
bauen — Gebäude
kauen — Wiederkäuer

3. äu tritt auch auf, ohne  daß ein v e r w a n d te s  W o r t  mit au vorhanden ist 
oder naheliegt, wie in

Säule dräuen (drohen) räuspern
Räude säumen (zögern) sträuben

4. äu und eu, deren Aussprache gleich ist, müssen in der Schreibung unter-
schieden werden:

gräulich (Farbe) 
greulich (Tat) 
bläuen (blau färben) 
bleuen (schlagen)

Häute (Tiere) 
heute (Zeit)
Häuer (Bergmann) 
Heuer (Löhnung der

läute die Glocken 1 
Leute auf dem Felde

Seeleute)

ai und ei
1. Mit ai schreibt man

Bai (Bucht) Laich der Fische Mai (Monat) Maische (Gärungsmasse) 
Hain (Wald) Laie (Nichtfachmann) Maie (Birke) Main (Fluß)
Feldrain Mais (Getreide) Maid (Mädchen) Kai (Uferstraße)

2. ai und ei, die eine gleiche Aussprache haben, müssen in der Schreibung unter-
schieden werden bei

Laib (Brot) Saite (Geige) Rain (Feld) Waise (elternlos) Hai (Fisch)
Leib (Körper) Seite (Buch-) rein (sauber) Weise (Melodie) hei!

3. Sonst schreibt man ei, das in Aussprache und Schreibweise scharf von eu 
und äu zu unterscheiden ist, wie in

Eier — euer 
Feier — Feuer. 
Scheine — Scheune 
leichter — Leuchter

Keile — Keule 
Feile — Fäule 
Geleit — Geläut 
Eiter — Euter

heilen — heulen
reimen — räumen
schleiche! — Schläuche
Heide — heute
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B. Mitlaute (K onsonanten)
b, d, g

Sprich b, d, g im Inlaut mit Stimmton (stimmhaft), 
im Auslaut ohne Stimm ton (stimmlos), also:
Siebe — Sieb Wälder — Wald schweigen — schweig!
graben — grub Lieder — Lied Pflüge — Pflug

§5

Beim Schreiben des Auslautes aber r i ch te  dich  nac h  e iner W o r t f o r m ,  
die noch eine Endung hat, also:

Kalb mit b wie Kälber aber: Alp mit p wie Alpen
Herd „  d „  Herde y Wert „  t „  Werte
Berg „  g „  Berge Werk „  k „  Werke

Denke bei Tätigkeitswörtern (Verben) stets an die Nennform (Infinitiv):
gib mit b von geben 
schied „  d „  scheiden 
mag „  g „  mögen

aber: piep! mit p von piepen
briet „  t „  braten
stak „  k „  stecken

b, p
Man schreibt

Abt aber: Haupt Silbe aber: Tulpe
Herbst „  Papst Scherben „ Schärpe
Krebs „  Mops Erbe „  Erpel
Erbse „  Kapsel Rebhuhn „  Raps
hübsch „  plump Griebs „ Gips

d, t, dt, th

§ 6

§ 7
1. Vor dem t der Beugungssilbe wird das auslautende d des Stammes ge-

schrieben, obwohl es vor t nicht gesprochen wird:

sandten (von senden) 
wandten (von wenden) 
lädt (von laden, ladet) 
beredt (von reden, redet)

gesandt
gewandt
verwandt
Unverwandt

Gesandter
Gewandtheit
Verwandtschaft
Bewandtnis

(Merke dagegen im Auslaut und vor manchen Bildungssilben: der Versand, 
das Gewand, die Beredsamkeit.)

2. a) Beachte die verschiedene Schreibweise des d und t in :
der Tod die Todesanzeige
der Todesfall tödlich verletzt

todkrank
todmüde

aber: der Tote 
töten

tot sein Totengräber totenbleich totgeboren
Totenfest Totenschädel totenstill totlachen
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ferner: endgültig (Ende) 
ohne Geld
geldliche Verpflichtung 
ihr seid da

b) Schreibe dt, lt in :
in der Stadt Stadtrat
Kleinstädte städtisch

aber: entgelten müssen 
ohne Entgelt 
unentgeltliche Leistung 
seit gestern

aber: an Kindes Statt
Werkstätte stattfinden

c) Beachte d und t in:
Schmied Kreide
Jagd Weide
Grad (Wärme) Würde
eilends aber: eigens
vollends „  willens
nirgends „ unversehens

aber: Brot Eigenbrötler
Wert Tinte Kante
Grat (im Gebirge) Rückgrat
durchgehends aber: zeitlebens
zusehends „  nächstens
abends „  morgens

d) Des geläufigen Sprechens halber ist t eingeschoben worden in: 
eigentlich hoffentlich wesentlich namentlich wissentlich
geflissentlich gelegentlich versehentlich flehentlich wöchentlich
ordentlich vermeintlich öffentlich freventlich verschiedentlich

3. Das Lautzeichen th steht in Wörtern fr em der  Herkunft, wie:
Thema Thermometer Theater Thymian Äther Diphtherie
These Thermosflasche Kathete Theorie Katholik Rhythmus
(Beachte aber: Hypotenuse, Myrte!)

In Eigennamen d e u t sc h e n  Ursprungs schwankt die Schreibung: 
Theoderich Thüringen Günter Walter
Lothar Gotha Bertold Berta

§ « g, eh, sch, k

1. g und eh bezeichnen oft denselben Laut.
a) Man schreibt ig oder ich; gesprochen wird gleichklingend ich 

bei den Dingwörtern (Substantiven)
Essig Honig Käfig König Pfennig Zeisig Reisig
Bottich Lattich Fittich Kranich Sittich Drillich Pfirsich
Rettich Teppich

g schreibt man stets in den Eigennamen auf -wig: Ludwig, Hedwig)
eh in den Wörtern auf -rieh, wenn das r nicht zum Stamm gehört: 
Wüterich, Wegerich, Enterich, Heinrich, Dietrich; 
aber schwierig, gelehrig, vorig.
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b) Bei den Eigenschafts- und Umstandswörtern (Adjektiven und Adverbien)
sind beim Schreiben die Endungen
verständig — verständlich 
mündig — mündlich 
gütig — gütlich
volljährig — alljährlich 
dreiwöchig — dreiwöchentlich

-ig und -lieh zu unterscheiden :
geistig — geistlich
herzig — herzlich
ungläubig — unglaublich
dreimonatig — monatlich
fünftägig — täglich

In den Ableitungen von Stämmen und Wörtern, die auf 1 auslauten, ist 
dagegen immer -ig zu schreiben:
eilig adlig wollig einmalig bucklig schimmlig
heilig billig neblig unzählig winklig kitzlig
völlig eklig runzlig untadelig mehlig ölig

Merke b e son d ers :  allmählich (vgl. gemächlich, § 18), üblich (üben) und 
greulich.

c) Wenn der Silbe -ig ein Selbstlaut folgt, wird g gesprochen:
wenig der Pfennig der Käfig Leipzig
wenige die Pfennige die Käfige Leipziger Messe

Der Ch-Laut der Silbe -ig wird auch in Zusammensetzungen beibehalten: 
Ewigkeit, Seligkeit, Honigkuchen, Pfennigkram, Heiligtum, Essigwasser.

In der Beugungssilbe -igt wird g häufig wie ch gesprochen:
befriedigt gereinigt unbehelligt genehmigt
bewilligt gebilligt gebändigt gesündigt

Unterscheide in der Aussprache
a) g, ch, sch in den Wörtern:

kriegen besiegen Kirche Teig
kriechen hinsiechen Kirsche Teich
taugen anzeigen Herrchen Magd
tauchen Anzeichen herrschen Macht

b) in den Endsilben -ifl und -lieh den Ich-Laut vom Sch-Laut in der End-
silbe -isch:
abspenstig gläubig selig brenzlig (von brenzein)
gespenstisch abergläubisch seelisch australisch
fürchterlich unglaublich sehnlich nämlich

fl und k bezeichnen denselben stimmlosen Laut in:
Werg klug Balg Jagd Zweig
Werk stark Kalk Pakt Zweck
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4. Unterscheide in der Aussprache g und k:
Lage Egge
Lake Ecke

Gasse Gram begleiten
Kasse Kram bekleiden

§ 9 gs, ks, cbs, x

1. Die als ks gehörte und gesprochene Lautverbindung wird
a) in der Regel durch x oder chs bezeichnet :

kraxeln wachsen Gewächs • Buchsbaum
Faxen Achsel wechseln Luchs
Axt Achse drechseln Büchse
Hexe Dachs Wichse Deichsel
Nixe Lachs Ochse Sachsen
fix Wachs Fuchs Eidechse

b) in Wörtern, deren Stammsilben auf g ,  k oder ck ausgehen, und in 
einigen Fremdwörtern mit gs, ks oder cks bezeichnet:
flugs (von Flug) 
stracks (zu Strecke) 
B ockshorn  (von Bock)

Klecks
klecksen
knacksen

Knicks
knicksen
mucksen

Häcksel (backen)
Keks
Koks

2. Man schreibt das Wort „links“  mit ks, aber die Nachsilbe -lings mit gs: 
blindlings jählings meuchlings rittlings rücklings

§10 f, v, ph

1. Von diesen drei Zeichen für ein und denselben Laut tritt f am häufigsten 
auf, und zwar
a) bei ursprünglich deutschen Wörtern:

Feder fördern Käfer Efeu Hof zwölf füllen für

b) bei den völlig eingebürgerten Wörtern fremder Herkunft :
-  Fasan Sofa Elefant Elfenbein

c) in deutschen Namen: Arnulf Rudolf Westfalen

2. Aber v wird geschrieben
a) in Wörtern deutschen Ursprungs:

Vater Vetter Vogel Volk vier vorn
vor völlig Vieh viel von Frevel

b) in Wörtern nichtdeutschen Ursprungs:
Veilchen Vesper Pulver brav Vers Vogt Nerv Malve
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3. Das Zeichen ph schreibt man nur in Fremdwörtern:
Philipp Prophet Philosoph Phrase Diphtherie
Physik Mikrophon Phantasie Phosphor Amphibie

Bem erkung:  In viel gebrauchten Fremdwörtern, wie Fotograf, Telefon, Tele-
graf, setzt sich die Schreibung mit f immer mehr durch und gilt als richtig.

s, 0, ss §H
1. Der stimmhafte S-Laut wird mit s (f) bezeichnet; er wird gesprochen als 

Anlaut vor und als Inlaut zwischen Selbstlauten: 
sagen lesen Saat Rose
fotgett blafen Sonne 'ßtufc

2. Der stimmlose S-Laut wird
a) vorzugsweise mit ß und ss (ft und ff) bezeichnet:

Fluß Maß gießen fassen
naft bloft beiften dien

b) Durch s (f und s) bezeichnet man ihn in :
Knospe Stifte Mist Saften Haus Stetä

In Ergänzung zu den in §11 angegebenen Fällen und im einzelnen gilt folgendes: §12

s (f) steht

a) im Anlaut der Nachsilben -sei, -sal, -sam (-fei, »fal, *fam): 
Kapsel Labsal seltsam
$äcffel Srangfal geftorfam

b) in den Lautverbindungen st und sp (ft und ft):
Stab1 gestanden1 Nest Kiste am schönsten 2
©tord) berfteinert Sufi ißfojten am Ijödjften
du hilfst du findest3 Spiel1 gesponnen1 Wespe
bu fefjrft bu arbeitejl ©pafj gefpalten ©afte

1 Im Anlaut von Stammsilben sch re ib t man vor t und p zwar s, sp r ich t  abor sch.
2 Die Höchststufe (Superlativ) endet auf -esten, wo der Stamm des Eigenschaftswortes 

(Adjektivs) auf ß oder t endet, also: am heißesten, süßesten, buntesten, weitesten; eine 
Ausnahme macht: um größten. — Sprich auch: am raschesten usw.

3 In: du liest du beißt du ißt du verhext du tanzt du glänzt
du sitzt du schützt du wächst du weißt du läßt du seufzt,

also in der Du-Form von Tätigkeitswörtern (Verben), die im Stamm auf s, ß, ss, x, tz und 
z endigen, kann e und dann muß auch s ausfallen (du sitzest wird du sitzt). — Boi den 
auf sch ausgehenden Stämmen, zum Beispiel waschen, sind neben derVollform du wäschest 
die verkürzten Formen gebräuchlicher: du wäschst.
Eigenschaftswörter (Adjektive) auf -isch verlieren meist das e der Endung est: der när-
rischste Mensch.
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s (s) steht
a) im Auslaut aller Stammsilben, die im Inlaut mit s (f) geschrieben werden:

Puls (Pulse) Gemsbock (Gemse) Häschen (Hase)
©ans (GJänfe) S3rem3f)ebel (SBremfe) StöSlein (9tofe)
fiesart, lesbar (lefen) IbSlid), lösbar (löfen) bieS, bieSfeitS (bieJeS)

b) in Endungen des Wesfalls (Genitiv) und in der Nachsilbe -nis (*niS):
Kindes Vaters sonntags Bildnis
iKanneS STccifterS abenbS JJtnfterniS

c) in kurzen einsilbigen Wörtern:
als bis baS bcS eS loaS

d) in Zusammensetzungen am Ende des Bestimmungswortes:
Volkssolidarität Donnerstag Kalbskopf
Arbeitstag SuenStag Sänglfcßnitt

ß (ß) steht
a) im Inlaut nach langem Selbst- oder Umlaut oder nach einem Zwielaut 

zur Bezeichnung des stimmlosen S-Lautes:
Maße süßen sprießen beißen
SBlöße grüßen gießen reißen

b) im Auslaut aller Stammsilben, die im Inlaut mit ß (ß) oder ss (ff) zu 
schreiben sind:
Maß süß
bloß ©ruß
mißbrauchen 
bermiffen
Merke aber :

Sproß
©uß

mißlingen
bergiß!

Biß essen
9tiß faffen
Mißverständnis 
mißlich

iß ! eßbar 
faß! faßließ 

wässerig aber* wäßrig 
feffele aber: feßle

wessen wes weshalb weswegen indes
beffen — beS beäßalb beötoegen unterbeä

c) in dem Bindewort (Konjunktion) daß (baß):
Der Fuchs war froh, daß er den W olf los war.
®ev g=ud)ö fagfe, baß ißm bie Trauben au fauer feien.

ss (ff) steht
als stimmloser S-Laut nur im Inlaut zwischen zwei Selbstlauten, von 
denen der erste kurz und meist betont gesprochen wird (siebe auch § 15):
lassen fressen Kissen Flosse Pässe Schlösser Flüsse
SDtaffe meffen toiffen Stoffe gäffer ©cßlüffel Stoffe
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bis morgen — bet SSijj bet <sd)tcmge — bie SBifte bet Solange
ein Bissen — ein bißchen (wenig) Gruß (Grüße) — Grus (Kohlengrus)
Geisel (Bürge) — Geißel (Peitsche) — Geiß (Ziege)
heiser (Stimme) — heißer Tee er ist schlau — er ißt viel
die Hast (Eile) — du hast (von haben) — du haßt (von hassen)
Muße (Müßiggang) — Muse (Museum, Musik) — Mus (Apfelmus) 
verreisen — zerreißen das Reisen aufs Land — das Reißen in den Gliedern 
weise sein — weiße Farbe Weg weisen — Stube weißen 
roofjlweiäUd) — toeipcfy (gotbe) — SBetefyeit — SBeifenätjerin

Unterscheide:

n.
Über die Bezeichnung der kurzen und der langen Selbstlaute (Vokale)

A. Der kurze Selbstlaut §13

Er wird in S ta m m silb en , die auf e inen  Mitlaut ausgehen, durch die Ver-
doppelung des betreffenden Buchstabens gekennzeichnet. Dabei wird ck für 
doppeltes k, tz für doppeltes z geschrieben:

Pfiff 
matt 
komm! 
piff, paff!

Krabbe
paddeln
du verwirrst 
du knurrst

schiffen
Doggen
gebrannt
gekannt

Bulle blicken
Kümmel drucken
er spinnt Trotz
er verharrt Schmutz

Er wird in S tam m silben , die auf zw ei oder m ehr v ersch ied en e  Mitlaute 
oder auf sch, ch oder ng ausgehen, nicht besonders bezeichnet:

bald Heft Bild Kosten Gruft rasch Bach bang Horst
Luft wenden Birne Bolzen Schulter Frosch frech eng Borste
Halm Geld Gift Wort Fund frisch Loch Gong Durst

Es kann geschrieben werden:
Grummet und Grumt Drillich und Drilch Sammet und Samt
Zimmet und Zimt Taffet und Taft Kummet und Kumt

M erke: Nach kurzem Selbstlaut der Stammsilbe müssen mindestens zwei Mit-
lautzeichen stehen.

Man s ch re ib t  im  G egen satz  zu dem in § 13 Gesagten nur e inen  Mitlaut |§ 141

a) in einsilbigen, oft gebrauchten, meist schwach betonten Wörtchen:

an in von um ab gen bis man weg
am im vom zum ob hin bin hat mit
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Ausnahmen: denn und wenn zum Unterschied von den und wen, 
dann und wann als Ursprungsformen von denn und wenn.

b) im Bestimmungswort einiger Zusammensetzungen, das selbständig in 
dieser Form nicht mehr vorkommt:
Herberge Hermann Herzog Brombeere
Singrün Walnuß Himbeere Damwild

c) in Zusammensetzungen, in denen der gleiche Mitlaut dreimal zu schreiben 
wäre:
Schiffahrt Schnelläufer Wetturner Mittag Dritteil
Stilleben Brennessel hellichter Tag dennoch (Drittel)

Beachte aber die Silbentrennung dieser Wörter (§ 24)!
Vermeide Mißverständnisse, indem du entweder den Bindestrich verwendest 
oder drei gleiche Mitlaute schreibst. Unterscheide demnach:

Bet-Tuch von Bettuch, auch Bett-Tuch
Kippflug, auch Kipp-Flug von Kipppflug oder Kipp-Pflug

§15 In Nachsilben m it N eben to n ,  wie in:
Bäuerin — Bäuerinnen 
Htis — Iltisse 
Omnibus — Omnibusse

Kenntnis — Kenntnisse 
Verhältnis — Verhältnisse 
Ergebnis — Ergebnisse

tritt die Verdoppelung des Mitlautes nicht im Auslaut, aber im Inlaut auf. Da-
gegen schreibt man weder im Inlaut noch im Auslaut der Nachsilbe doppelten 
Mitlaut in:

Bräutigam — Bräutigame Eidam — Eidame Pilgrim — Pilgrime

§16 B. Der lange Selbstlaut

Er wird gesprochen, aber nicht besonders bezeichnet in:
a) bar malen (Bild) quer Bote (Post-) Flur gären öde schwül

gar Name bequem Los Schnur nämlich zögern brüten
Star Scham her holen Krume hämisch lösen prüfen
Ware Schar Schere verloren Spule träge frönen spülen

b) Mond Ostern Pferd Bart Berg Werk Darm Schirm

§17
------  1 steht in:

1 oder le

a) mir dir wir

b) Igel 
Biber

Augenlid
Baustil

Bleistiftmine
widersprechen

gib, gibst, gibt 
aber: ergiebig, ausgiebig
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c) Fibel Fiber (Faser) Liter Tiger Bibel Familie Schi
Gardine Saline Kamin Maschine Lawine Petersilie Benzin
Augustine Karoline Wilhelmine

In Wörtern fremder Herkunft steht also nur i, sowohl im Stamm als auch 
in der Nachsilbe -ine.

le steht in:
a) dem Stamm von Lehnwörtern; das sind Wörter fremder Herkunft, die 

deutsche Form angenommen haben:
Brief Siegel Tiegel Zwiebel Paradies
Fiedel Spiegel Ziegel Radieschen Priester

b) den Nachsilben -ie, -ier, -ieren von Lehnwörtern:
Lotterie
Energie

Quartier
Turnier

regieren
probieren

c) Dieb 
Hieb

Lied (Volks-) 
Sieg

viel (Menge) 
fiel (fallen)

hantieren
studieren

wiederholen
vielleicht

Unterscheide:
Fiber (Faser) — Fieber (Krankheit) Stil (Schreibart) — Stiel (zum Greifen) 
Mine (Bergwerk) — Miene (Ausdruck) wider (gegen) — wieder (nochmals)

Der lange Selbstlaut wird durch h — 
a) in Stammsilben vor I:

das Dehnungs-■h — gekennzeichnet

Mahl Kehle Dohle Pfuhl Mühle
Pfahl Fehler Fohlen Stuhl Gefühl
fahl Mehl wohl Suhle (Morast) kühl
kahl stehlen (Dieb) hohl (Höhle) buhlen Brühl
mahlen (Müller) befehlen' johlen zählen fühlen
prahlen verhehlen besohlen wählen wühlen

b) in Stammsilben vor m:
Rahm der Milch zahm, zähmen nehmen ihm Muhme
Rahmen des Bildes lahm, lähmen vornehmlich Ohm Ruhm
Prahm (Lastkahn) nachahmen angenehm Lehm rühmen

c) in Stammsilben vor n:
Wahn Lehne ihn Bohne Mähne Föhn Bühne
Sahne Sehne ihnen Mohn Strähne stöhnen Sühne
ahnen dehnen Ihnen ohne ähnlich dröhnen kühn
mahnen entlehnen Huhn bohnernl  gähnen gewöhnen
fahnden sehnen Buhne wohnen M’ähnen versöhnen
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d) in Stammsilben vor r:

Jahr Ehre ihr Uhr Öhr
Gefahr sehr ihren Ruhr Möhre
Bahre mehr Ohr Fuhre Föhre
wahr, Wahrheit verzehren Rohr Ähre Gebühr
fahren bekehren Mohr (der) Mähre rühren
bewahren abwehren bohren ernähren führen

e) im Auslaut:

jäh froh Vieh Kuh
zäh roh Reh Schuh
rauh früh Stroh Geweih

Beachte auch das h zwischen Selbstlauten:

gehen glühen reihen Lehen
stehen blühen weihen Schlehe
flehen brühen seihen Zehe
drehen sprühen verzeihen Truhe
drohen nähen (Naht) ehe Ruhe
bejahen mähen (Mahd) nahe Mühe
fliehen krähen höher Brühe

Dieses h stammt bei manchen Wörtern von den naheliegenden Gaumen-
lauten eh, g oder k, wie in:

fliehen — Flucht geschehen — Geschichte gedeihen — gediegen
schmähen — Schmach krähen — krächzen spähen — Spiegel
ziehen — Zucht sehen — Gesicht zeihen — zeigen
hohe, Höhe — hoch allmählich — gemächlich Reihen — Reigen
nahe — nach Lohe — Licht Truhe - T r o g

seihen — sickern ziehen — zucken Reh — Ricke
drehen — drechseln

Die Wörter behalten das Dehnungs-h auch in Abwandlungen, Ableitungen und 
Zusammensetzungen:

20
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Da das h am Ende des Wortstammes (meist Dehnungs-h) nicht gesprochen 
wird (Glühofen, reihum, Höhe), verschmilzt es mit dem h der Nachsilbe -heit : 

Roheit Rauheit Hoheit
Beachte die Silbentrennung dieser Wörter (§ 24)!

Unterscheide:

malen — mahlen hole — hohle war — wahr Biene — Bühne
Mal — Mahl Sole — Sohle wer — Wehr Fön — Föhn
Rute — ruhte Blüte — blühte spät — er späht zu vieren — zu führen

Der lange Selbstlaut wird durch V e r d o p p e l u n g  des b e t re f f e n d e n  B uch  
stabens gekennzeichnet in:

§19

a) Aal Haar Saal Merke aber: Säle
Aar Paar (zwei Stück) Saat Härchen
Aas paar (einige) Staat Pärchen

b) Beere verheeren Reede (Ankerplatz) See
Beet Klee scheel Seele (aber: selig)
Geest leer Schnee Speer
Heer leeren • Meer Teer

o) Boot Moor Moos
Boote Moore Moose

Unterscheide demnach:

her (hierher) 
holen (herbeischaffen)
Bote (Postbote)
Mal (Denkmal, einmal, zweimal) 
malen (das Büd)
Rede des Abgeordneten 
Ar (Flächenmaß)
Wal (Walfisch), Walnuß, 
Walhalla, Walküre 
Ur (Aueroch8)
Urzeit
Märe (Märchen)
Sole (Salzwasser) 
mehr (steigern) 
lehren (unterrichten)
Zunahme

hehr (erhaben) — Heer 
hohl (ausgehöhlt)
Boote (Kähne)
Mahl (Gastmahl, Mahlzeit) 
mahlen (das Getreide)
Reede (Ankerplatz vor dem Hafen) 
Aar (Adler)

Wahl (Auswahl, Wahlurne)

Uhr (Zeitmesser)
Uhrzeit
Mähre (schlechtes Pferd)
Sohle (am Sohuh), Talsohle 
Meer, Meeresbucht 
leeren (leer machen)
Zuname

§20
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m .

Über die Anfangsbuchstaben

§21 Mit großem  A n fa n g s b u c h s t a b e n  schreibt man:

1. das erste W o r t  eines Schriftsatzes, also

a) das erste Wort eines A b s ch n i t t e s  (zuweilen auch einer Verszeile in 
Gedichten);

das erste Wort in Ü bersc hri f t en ,  Zeitungsköpfen, Aufforderungen usw.: 
Zum Tag der Selbsthilfe Hilf mit aufbauen!
Sächsische Volkszeitung Hechts gehen!

b) das erste W ort nac h  P u n k te n ,  F r ag e -  und A u sr u fe z e i ch e n ,  die 
einen Satz abschließen. (Es wird also mit k le inem Buchstaben fort-
gefahren, wenn die den Zeichen folgenden Wörter noch zum Satzganzen 
gehören, z.B. „Woher des W egs!“  erschallt des Wächters Ruf. — „Guten 
Morgen!“  grüßen die Kinder.)

das erste Wort nac h  einem D o p p e l p u n k t  (Kolon), wenn eine wört-
lich angeführte Rede folgt, z.B.

Schiller sagte: „Seid einig, einig, einig!“

Bei bloßen Aufzählungen wird aber kle in  fortgefahren, z.B.

Fritz hatte neue Buntstifte: rote, blaue, gelbe, grüne . . .

Dasselbe geschieht, wenn der nachfolgende Teil des Satzganzen eine Fol-
gerung aus dem Vorhergehenden, eine Erläuterung oder Zusammen-
fassung enthält, z.B.

Frauen und Kinder, Arbeitskollegen und Sportfreunde, Hausgenossen und 
Nachbarn: alle halfen m it.'

c) das erste Wort bei A n w e n d u n g  von  A n fü h ru n g sz e i ch e n ,  wenn Buch-
titel, Überschriften von Gedichten usw. erwähnt werden:

Zeitschrift „Neues Leben“
Die Kleinen lesen „Vom  listigen Grasmücklein“ .

Beachte  a be r :  Wird aus fremdem Text ein einzelnes Satzstück heraus-
gehoben (Alle Zeitungen unterstrichen „die Notwendigkeit des Äufbaus“ ), 
so ist k le in  zu beginnen.

2. alle wirklichen D i n g w ö r t e r  (Substantive), also
Haus Buch Wille Freude Ausdauer Weisheit Arbeit
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3. Anrede fü rw örte r ,  die dazugehörigen Formen und besitzanzeigenden Für-
wörter (Possessivpronomen) in B r i e fe n ,  also

Du Dich Ihr Sie Deinerseits Ihretwegen
Dir Dein Euch Ihnen Deinetwegen Euretwegen

Beachte :  Außerhalb des Briefes werden diese Wörter klein geschrieben, 
z.B. in Niederschriften von Reden. (Als deutsche Jugend müßt ihr einig 
sein, ihr müßt aufbauwillig sein, euch muß ein hohes Ziel vorschweben.)

Im m er  groß  geschrieben werden die Höflichkeitsanrede Sie und das ent-
sprechende besitzanzeigende Fürwort Ihr, gleichviel ob die Anrede einer 
odei mehreren Personen gilt:

Ich danke Ihnen für den Eifer, mit dem Sie Ihre Arbeit tim.

4. E ig e ns c ha f t sw ö rte r  (Adjektive) und Ordnungszahlen  (Ordinalzahlen) 
als Tei le  von  Tite ln  und Nam en,  also:

[die] Technische Hochschule Dresden das Tote Meer das Eiserne Tor 
[die] Tägliche Rundschau der Erste Bürgermeister
die Norddeutsche Tiefebene das Schwarze Brett
die Große Sozialistische Oktoberrevolution

(Über das Schreiben von Straßennamen vergleiche § 23!)

5. von  Personen n am en  a b g e l e i t e t e  E ig e n s c h a f t sw ö r t e r  (Adjektive); 
dienen sie jedoch zur B e z e i c h n u n g  e iner  Gattung,  so werden sie kle in  
geschrieben, also:

die Grimmschen Märchen aber: marxistische Geschichtsauffassung
ein Schillersches Drama ’ kopernikanisches Weltsystem
ein Goethisehes Gedicht galvanische Batterie

Die p ersön l i ch e  Leistung oder Zugehörigkeit drücken solche Eigenschafts-
wörter meist aus, wenn sie auf die Frage: wessen? stehen, die Gattung,  
wenn sie auf die Frage: was für (ein) ? antworten. Die Grenze ist nicht immer 
scharf zu ziehen.

6. W ö r t e r  a l ler  Art,  wenn sie zu D ingw ör te rn  (Substantiven) erhoben wer-
den. Sie können dann auch Beifügungen (Attribute) annehmen:

Tä t ig k e i t s w ö r te r  (Verben):
das Lesen und Schreiben mit Zittern und Zagen beim Turnen
zum Essen und Trinken vom Hörensagen im Rechnen
durchs Hupen am Sprechen erkannt auf Befragen

Als Dingwort (Substantiv) verwendete Nennformen (Infinitive) werden aus-
nahmslos groß geschrieben.
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E ig e n s c h a f t sw ö r te r  (Adjektive), insbesondere in Verbindung mit etwas, 
v ie l,  n ic h ts ,  wenig ,  a lles,  a l lerle i  u. ä.:

das Grüne das Äußerste tun alles Gute wenig Erfreuhohes
der Nächste sein Liebstes verlieren etwas Schönes allerlei Nützliches
die Armen im Freien turnen viel Wichtiges manchesWertvolle
eine Deutsche Altes und Neues nichts Schlechtes jemand Fremdes

Ferner :
jedem das Seine 
das Mein und Dein 
das Für und Wider 
sein liebes Ich

das Wenn und Aber 
das Drum und Dran 
das Abo
mit Ach und Oh!

die Eins 
der F-Laut 
das stimmlose S 
von A bis Z

§22 Mit kle inem A n fa n g s b u c h s t a b e n  schreibt man al le W o r t a r t e n  außer 
den Dingwörtern (Substantiven), abgesehen von den in §21 besonders auf-
geführten Fällen der Großschreibung.

Darüber hinaus ist noch folgendes zu merken:

1. Auch D i n g w ö r t e r  sind mit kleinem Anfangsbuchstaben zu schreiben, wenn 
sie die Bedeutung anderer Wortarten annehmen und verwendet werden

a) als V e rh ä l t n i sw ö r t e r  (Präpositionen), wie in den Wendungen 
dank seinem Eifer trotz des Wetters seitens des Vaters
kraft seines Könnens laut des Schreibens angesichts des Wassers
um seines Fleißes willen infolge des Krieges inmitten seiner Anhänger

(Vermeide möglichst diese steifen Formen und setze die schlichten Wörter 
durch ,  nach ,  v o n ,  bei  ein!)

b) als B in d e w ö r t e r  (Konjunktionen), z.B. falls, teils. . .teils;

c) als u n b e s t im m te  Z a h lw ö r t e r  (Numeralia), wie in den Wendungen 
ein bißchen (ein wenig) — ein paar (einige); aber: ein Paar Schuhe;

d) als U m s t a n d s w ö r t e r  (Adverbien)
anfangs bergan jederzeit beizeiten einesteils
eingangs stromauf zeitlebens vorzeiten andernfalls
derart kopfüber zeit meines Lebens zuzeiten seinerzeit
möglicherweise hierzulande heutzutage morgens alltags
gleichermaßen allerorten Dienstag morgen mittags dienstags
nötigenfalls allerwege gestern abend abends wochentags
zugunsten ein paarmal morgen mittag nachts sonn-und feiertags
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e) in s te h e n de n  V e r b in d u n g e n  mit T ä t ig k e i t s w ö r t e rn  (Verben) 
(achtgeben, wundernehmen), in denen das Dingwort (Substantiv) — meist 
in verblaßter Bedeutung gebraucht — nicht mehr als solches empfunden 
wird, z .B . :

es ist schade 
es tut not 
er hat recht 
er gibt acht

du bist schuld 
mir ist angst 
sie gibt preis 
es findet statt

du hältst stand 
sie hält haus 
ich nehme teil 
es tut mir leid

es nimmt mich wunder 
er ist imstande 
es kommt mir zugute 
er läßt außer acht

Beachte  aber: Bewahrt in solchen Verbindungen das Dingwort seinen ur-
sprünglichen Wert, so wird es mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, 
z. B .: er hat das bessere Teil erwählt; es ist sein Schade, seine Schuld, sein 
gutes Recht; er tut sich ein Leid an. (Diese Formen sind meist an dem binzu- 
kommenden Geschlechts- oder Fürwort [Artikel oder Pronomen] oder auch an 
den Beifügungen [Attributen] erkennbar.)

Ferner werden klein geschrieben

2. die v o n O r t s - u n d  V o lk sn am e n  abgeleitetenEigenschaftswörter (Ad-
jektive) auf -iseli, wenn sie nicht in Titeln stehen, also:

der sächsische Bergmann aber: die Sächsische Schweiz
die deutsche Landwirtschaft die Freie Deutsche Jugend
die mongolische Hauptstadt die Mongolische Volksrepublik

Dagegen werden die von  Orts-  und  Ländernam en  abgeleiteten unverän- 
deiliehen W o r t f o r m e n  auf  -er g r o ß  geschrieben ,  weil es sich um einen 
alten Wesfall der Mehrzahl (Genitiv des Plurals) handelt, also:

die Meißner Lande aber: die meißnischen Lande
die Plauener Gardinen die plauenschen Gardinen
die Thüringer Glaswaren die thüringischen Glaswaren

Anm erkung: Der alte Wesfall der Mehrzahl wird heute zumeist nicht mehr als solcher 
erkannt. Solche Wesfälle auf -er werden heute vielfach als Eigenschaftswörter betrachtet und 
in Zeitungen usw. mit kleinem Anfangsbuchstaben gedruckt. Ist das Wort Teil eines Titels, 
so güt § 21,4.

3, alle F ü r w ö r t e r  (Pronomen) und Z ah lw ö rt e r  (Numeralia) (vgl. aber § 21, 
3 und 6 !):

man der eine ein jeder das mindeste
jemand der andere alle anderen nichts anderes
niemand die beiden alle beide die übrigen
jedermann die drei alle neun alles übrige
kein einziges der einzelne ein jeglicher der nämliche 
der erste (aber: der Erste [der Beste] im Rechnen) 
der letzte (aber: der Letzte seines Stammes)



4. E ig e n s c h a f t s -  und U m st a n d sw ö r t e r  (Adjektive und Adverbien) in 
V e rb in d u n g e n  wie:

des näheren bezeichnen 
des weiteren berichten 
um ein beträchtliches größer 
aufs äußerste gespannt 
aufs freundlichste grüßen 
vor kurzem 
bis auf weiteres

im allgemeinen 
im einzelnen 
im folgenden 
im wesentlichen 
im voraus 
bei weitem 
von klein auf

fürs erste 
von neuem 
aufs neue 
aufs deutlichste 
aufs beste 
ohne weiteres 
im stillen

Ferner in den Verbindungen, in denen Eigenschaftswörter (Adjektive) zwar 
dingwörtlich (substantivisch) stehen, aber keine Beifügung (Attribut) auf-
nehmen können:

jeder beliebige alt und jung durch dick und dünn den kürzeren ziehen 
alles mögliche groß und klein über kurz oder lang zum besten haben
der erste beste arm und reich im großen ganzen im reinen sein

B e ach te :  Auch die Höchststufe der Steigerung (Superlativ) mit „d as“  
schreibe klein, wenn sie als Satzaussage (Prädikat) steht, also:

Der musikalische Abschluß der Feier war das schönste.
Das Schönste kam zuletzt: der musikalische Abschluß.

Trotz aller Regeln bleiben hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung Einzel-
fälle, die der Schreiber selbst entscheiden muß.
In  zw e i fe lh a f te n  Fä l l en  entscheide dich für die K l e in s c h r e ib u n g !

IV.

§23 Über die Zusammen- und Getrenntschreibung

1. In zusammengesetzten Wörtern liegt der Hauptton in der Regel auf dem 
ersten Glied, dem Bestimmungswort; das zweite Glied, das Grundwort, hat 
den Nebenton. Dieses Herausheben ist ein Hinweis für das Zusammen-
schreiben. Bei S chu lz im m e r  hat also Sch ul- den Hauptton, -zimmer den 
Nebenton. So ist es auch bei

Haustür rosenrot wahmehmen hingehen
Turmuhr dunkelbraun wetteifern zusammenbinden

2. In vielen Fällen, meist bei Tätigkeitswörtern (Verben) und einem eng zu-
gehörigen Wort, läßt sieh keine feste Regel aufstellen. Hier muß das Sprach-
gefühl entscheiden.

Man muß sich aber merken:
a) Wird durch die beiden beieinanderstehenden Wörter ein neuer  B e g r i f f  

gebildet oder eine b i ld l ic h e  B e d e u t u n g  ausgedrückt, so schreibt man 
beide zusammen, z.B .:
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bleibenlassen
freihalten
schöntun
näherkommen

feststellen
dasein
breitmachen
entlanglaufen

schwerfallen
weitertragen
sichergehen
sicherzugehen

b) Behalten die Wörter aber ihre e ig e n tlich e  B edeu tu n g , so schreibt 
man sie auseinan der, z .B .:
näher kommen fest stellen breit machen
entlang laufen da sein sicher gehen

Bei der Schreibung der S traß en n am en  unterscheidet man:

1. gebu n den e Schreibweise:
a) Der Straßenname ist ein zusammengesetztes Dingwort (Substantiv):

Bergstraße Volkspark Goethestraße Fleischerplatz
Triftweg Stalinallee Schillerhain Webergasse
Neumarkt Querstraße Hoohstraße Rennsteig

b) Bei mehrgliedrigen Namen ist der Übersicht halber eine Gliederung durch 
Bindestriche notwendig:
August-Bebel-Straße Geschwister-Scholl-Park
Karl-Marx-Platz Ernst-Thälmann-Straße

Karl-Maria-von-Weber-Straße

2. ge tren n te  Schreibweise:

a) Das erste Wort ist ein Eigenschaftswort (Adjektiv):
Hohe Straße Dresdner Straße Berliner Straße
Kurze Straße Böhlener Weg Bornaischer Platz

b) Der Name hat die Form eines Satzteiles oder ist mit einem Dingwort als 
Beifügung gebildet:
An der Märchenwiese Platz des Friedens Straße der Einheit

V.

Über die Silbentrennung

Wenn am Ende einer Zeile ein mehrsilbiges Wort getrennt werden muß, so soll 
der erste Teil das Auffassen des gan zen  Wortes erleichtern. Es sollen deshalb

1. nicht einzelne Laute abgetrennt werden, also nicht: U-hu E-lend A-bend
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2. im allgemeinen die Wörter nach Sprechsilben getrennt werden.

a) Einzelne Mitlaute (Konsonanten) kommen auf die nächste Zeile, z.B .:
tre-ten Be-sen rei-zend Ro-heit see-lisch
nä-hen Mee-re mu-tig Rau-heit tie-risch
eh, sch, 0, ph, tb und x werden als einzelne Laute behandelt, also: 
Wa-chol-der Ta-sche Grü-ße pho-to-gra-phie-ren ka-tho-lisch He-xe

b) Bei mehreren Mitlauten kommt nur der letzte auf die neue Zeile, auch wenn 
dadurch Sprechsilben zerrissen werden. Auch ng, pf, tz werden getrennt:
Wet-ter
bes-ser
stel-len
Kat-ze

Wär-ter
Fah-rer
Och-se
Pfört-ner

Hun-ger
sin-ken
Ver-wand-te
nied-rig

Wes-pe
schimp-fen
hüp-fen
Karp-fen

Dresd-ner
Weohs-ler
Häck-sel
Schlend-rian

c) Zwischen Selbstlauten (Vokalen) stehendes ck wird in zwei k aufgelöst: 
Hacke — Hak-ke picken — pik-ken lecker — lek*ker 

B e a c h t e  a be r :  Häck-sel, pick-ten, leck-te!

d) st bleibt immer ungetrennt:
seoh-ste Klo-ster rei-sten Fen-ster Pfing-sten
be-ste Ham-ster neue-sten ein-fenst-rig pfingst-lich
aber: wuß-te, paß-te, faß-te

3. In zusammengesetzten Wörtern sollen die Bestandteile erkannt werden. Die 
Bestandteile selbst sind wie die einfachen Wörter zu behandeln:

a) Tür-an-gel Emp-fangs-an-zei-ge hier-auf Schiff-fahrt
An-ker-platz Vor-aus-set-zung her-ein Schnell-läu-fer
An-mer-kung Auf-ent-halt hin-an hell-Iich-ter Tag
Diens-tag be-ob-ach-ten dar-in Brenn-nes-sel
Schel-lack voll-ends wor-auf Bett-tuch

Merke aber das Trennen in folgenden Zusammensetzungen:
Mit-tag Drit-teil Drit-tel den-noch

b) Beachte die mit Vor- und Nachsilben gebildeten Wörter, z.B.:
Ver-ein be-drückt Flei-sche-rin wür-dig ita-lie-nisch
Er-öff-nung ge-pfif-fen Be-zie-hung Hei-mat selb-stän-dig
miß-ach-ten ent-kom-men Ver-län-ge-rung Zie-rat Ar-mut
Die Vorsilben gelten hier als selbständige Bestandteile; für die Nach-
silben gilt aber Ziffer 2. Vermeide, nur zwei Buchstaben des Stammes mit 
der Vorsilbe zu verbinden, trenne also nicht: ent ei-len, erin-nem, vollen-den.
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4, a) In e infachen  F r e m d w ö r t e r n  gehören Lautverbindungen von b, p, 
d, t, g, k mit 1 oder r in der Regel auf die folgende Zeile; desgleichen wird 
die Lautverbindung gn geschlossen auf die folgende Zeile geschrieben:
Pro-blem Fa-brik Zen-trum Re-kla-me Pu-bli-kum
Scha-blo-ne Hy-drant Ma-trat-ze Mi-kro-phon Dis-zi-plin

Ko-gnak Ma-gnet Si-gnal
b) Beachte die Silbentrennung bei zusammengesetzten Fremdwörtern: 

At-mo-sphä-re Vit-amin Hekt-ar So-wjet
Mi-kro-skop In-ter-es-se Dis-zi-plin Ex-em-plar
Epi-dia-skop Päd-ago-gik Ma-nu-skript Phil-an-throp
B e ach te :  Erkennst du die Bestandteile eines Fremdworts nicht, so teile 
es wie ein deutsches Wort ab! •

VI.
Über den Bindestrich §25

Der Bindestrich will das Lesen zusammengesetzter Wörter erleichtern.
1. Er steht als Einsparungszeichen, wenn bei Wörtern, die das gleiche Grund-

oder Bestirn mungswort haben, der gleiche Bestandteil nur einmal gesetzt wird:
Feld- und Gartenfrüchte Jugendlust und -leid
hell- und dunkelhaarig Wasserpflanzen und -tiere
Vor- und zurückgehen Kant- (Ecke Liszt-) Straße
Brot-, Mehl- und Nährmittelversorgung 'Jenaer (Ecke Kant-) Straße 

Schreibe aber oh ne  Bindestrich: auf und davon gehen, auf und ab kriechen.

2. Er verdeutlicht unübersichtliche Zusammensetzungen,
a) wo sie aus mehreren mehrsilbigen Wörtern bestehen:

Haftpflicht-Versicherungsgesellschaft
Arbeiter-Unfallversicherung
Gemeindegrundsteuer-Bescheid
aber n ic h t  in: Sportabteilung, Kreissparkasse, Fünf jahrplan

b) die aus Eigennamen gebildet werden:
Franz-Mehring-Haus Sächsisch-Thüringische Tieflandsbucht
Walther-Rathenau-Platz marxistisch-leninistische Weltanschauung

Er steht ferner

c) in kurzen Wörtern mit Rücksicht auf das Schriftbild:
Schluß-s Dehnungs-h I-Punkt D-Zug Vitamin-A-haltig
A-Laut F-dur x-mal D-Zug-artig 24-Pf-Marke

d) in Wörtern mit drei aufeinanderfolgenden gleichen Selbstlauten:
Tee-Ei Schnee-Ente Kaffee-Ersatz Zoo-Orchester
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§26
vn.

über das Auslassungszeichen (Apostroph)

Es soll bei verkürzten Wertformen und bei Zusammenziehungen auf die ui. 
sprüngliche, unveränderte Form hinweisen. Es wird deshalb nicht gesetzt, 
wenn die neuen .Bildungen als selbständige Wörter empfunden werden.

1. Ohne Auslassungszeichen

a) wo das Geschlechtswort mit dem 
Verhältniswort verbunden ist: 
ans, ins, aufs, unterm, beim, am, 
zum usw.

b) wo innerhalb eines Wortes in der 
Sprechweise die Auslassung des e 
gebräuchlich ist:
gehn, stehn, ziehn, zu zwein, 
Wandrer, wandle, wandre, andre, 
eure

c) in allen Befehlsformen (Impera-
tiven):
schreib!, lauf!, kauf!, teil!

d) wo das i in der Nachsilbe -isch oder 
das auslautende e des Namens weg-
fällt:
Uhlandsche und Goethische Lyrik

e) in stehenden Verbindungen: 
Freud und Leid, Hab und Gut, 
müd und matt

2. M it Auslassungszeichen

a) wo das e des Wortes „es" ausfällt: 
ist’s, geht’s, wenn’s, ’s war

b) wo das i der Ableitungssilbe -ig aus-
gelassen wird:
durst’ge Kehle, luft’geHöhe, gift’ge 
Schlange, heil’ge Handlung

c) wo das e anderer Tätigkeitswort-
formen (Verbformen) ausfällt:
ich schreib’, ich glaub’, es war’

d) wo in Eigennamen, die auf einen
Zischlaut enden, das s des zweiten 
Falles gekennzeichnet werden soll: 
Jaures’ Tod, Voß’ „Luise“ ,
Marx’ „Kapital", Karl Schurz’

Flucht

e) wo in Dingwörtern (Substantiven) 
das ausfallende e gekennzeichnet 
werden soll:
Freud’ , Fried’ , Greu’l, Trau’r

§27
VIII.

über die Abkürzungen

Das gegenwärtige Leben wird vom Streben nach Schnelligkeit beherrscht, 
es drängt nach möglichster Kürze. Schreiben hemmt dieses Streben; des-
halb gebraucht man in der Schrift für häufig wiederkehrende Wörter oder be-
kannte Bezeichnungen zeitsparende Abkürzungen, z.B. :
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VEB =  Volkseigener Betrieb
d. h. =  das heißt usw. =  und so weiter

Man schreibt also vom Wort nur einen oder mehrere Buchstaben.

Merke: Abkürzungen, besonders g ek ü n st e lt e  B u c h s t a b e n w ö r t e r ,  sind 
ein Notbehelf; sie sind eine Gefahr für eine gute Sprache, wenn sie als wirk-
liche Wörter behandelt und in den täglichen Sprachgebrauch übergeführt 
werden.

Schreib also: Sp ri ch  aber:
bzw. (nicht: bezw.) beziehungsweise 
d. M. dieses Monats
u. a. und andere(s), unter anderem, unter anderen
u. a. m. und anderes mehr
u. desgl. und desgleichen
u. dgl. und dergleichen
z. B. zinn Beispiel

Hinter den abgekürzten Bezeichnungen unserer Münzen, Maße und Gewichte, 
wie DM, Pf, m, km, m3, cm2, 1, hl, g, kg, kW, kWh, PS, ist kein Punkt zu 
setzen.

Im praktischen Leben richtet man sich hier allerdings nicht immer nach festen 
Regeln; z.B. finden wir neben AG auch A.G., AG., A.-G.Deutlichkeit und Ver-
einfachung sollen hier maßgebend sein!

Schreib  also: 
UdSSR 
DDR 
SED 
CDU 
LDP 
FDGB 
VdgB 
DFD 
FDJ 
W N  
MAS 
HO 
GmbH

S p r i ch  aber:

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Deutsche Demokratische Republik
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Christlich-Demokratische Union
Liberal-Demokratische Partei
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe
Demokratischer Frauenbund Deutschlands
Freie Deutsche Jugend
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Maschinen-Ausleihstation
Handelsorganisation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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§28

IX.

Über das Fremdwort

1. Vor vielen Jahrhunderten sind Wörter — teilweise mit neuen Dingen — aus 
fremden Sprachen in das Deutsche eingedrungen. Diese neuen Wörter haben 
deutsche Form, Aussprache und Betonung angenommen. Man nennt sie 
L eh n w örter ; sie sind keine Fremdlinge mehr in der deutschen Sprache, 
z .B .: Fenster, Flamme, Klammer, Kasse, Keller, Kirsche, Klasse, Mauer, 
Pferd, Pforte, Pinsel, Schule, Tafel, Zelle, schreiben und andere.

2. Dagegen sind in späterer Zeit Wörter in die deutsche Sprache aufgenommen 
worden, die wir als F re m d w ö rte r  bezeichnen.

Darunter gibt es:

a) Wörter, die sich in Aussprache und Schreibweise von deutschen 
Wörtern nicht unterscheiden, Z.B.: Auto, Bluse, Film, Gips, Inspektor, 
Kultur, Kristall, Metall, Natur, Scheck;

b) Wörter, die die fremde Aussprache und Schreibweise beibehalten haben.

Allgemeingültige Regeln für die Schreibweise der Fremdwörter gibt es nicht; aus 
der Aussprache ergibt sich aber ein Grundsatz: Wörter, die ihre fremde Aus-
sprache beibehalten, behalten in der Regel auch ihre fremde, vom Deutschen 
abweichende Schreibweise bei. Dabei beachte für die Aussprache:

S e lb stla u te  (Vokale):
eu sprich wie ö Friseur, Monteur, Ingenieur
ai ä Calais (sprich: kaläh)
au, eau o Chaussee, Chauffeur, Plateau
ou u Tour, Cousine, Roulade
oi oa Toilette, Memoiren, Voile (sprich: woal)
in, ain än(g) Bassin, Cousin, Satin, Refrain
aill aj (alj) Versailles, Medaillon, Emaille, Taille
eil(le) äj Marseille
ill üj Billard, Billett

M itlau te  (Konsonanten):
c vor a, o und u sprich wie k : Cousin, die Couch (sprich: kautsch)

M erke: Für c mit dem K-Laut schreibt man meist k, für c mit dem Z-Laut z: 
Akzent, Vakuum, Zirkus, zirzensisch, Kognak.
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ch sprich

wie k : Christa, Chronik, Charakter, Chaos, Chor, Orchester 
wie sch: Chaussee, Chance, Charlotte

j und g vor e und i sprich wie weiches, stimmhaftes seh :

Journal, Jalousie
Etage, Gage, Regisseur, Regime (sprich: resciiihm)
Bourgeoisie (burschoasih), Ingenieur, beige (sprich bähsch)

v sprich wie w : Vitamin, Voile, Vase, Violine, Klavier

ph sprich wie f: Phosphor, Photographie, Phrase, Philosoph

ti sprich wie zi: Nation, Portion, Operation, Patient

B e a c h te : Präge dir die Schreibweise der Fremdwörter, die du gebrauchst, 
gründlich ein!

Gebrauche nur Fremdwörter, deren Bedeutung dir völlig klar ist!

R E G E L N  D E R  Z E I C H E N S E T Z U N G

Die Satzzeichen sind: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Beistrich (Komma), 
Strichpunkt (Semikolon), Doppelpunkt (Kolon), Anführungszeichen, Gedanken-
strich und Klammer.

I.

Der Punkt (.)
Er steht
1. am Schluß der Aussagesätze:

Die Männer kamen. Sie trugen Schaufeln und Hacken. Der Schutt in 
den Straßen sollte beseitigt werden. Bald war der Fahrweg frei.

2. nach Ziffern, die Ordnungszahlen (Ordinalzahlen) bedeuten:
Heinrich IV. unterwarf sich nur vorübergehend dem Papst. — Am 
28. August 1749 wurde Goethe geboren.

3. nach vielen Abkürzungen:
z.B ., u.dgl., usw., z.T., u.a.m . (siehe auch §27).
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Kein Punkt steht in Briefen

hinter der Angabe des D atu m s: Magdeburg, den 14. November 1947
Berlin, am 4. 7. 1948

hinter dem B r ie fk o p f  der Verwaltung, des Betriebes usw.:
Freie Deutsche Jugend, Kreisleitung Magdeburg 
Der Rat der Stadt Dresden, Volksbildungsamt 
Konsumgenossenschaft Halle

hinter U n te rs ch r ifte n :
Der Polizeipräsident Der Oberbürgermeister

hinter A n sch r ifte n : Herrn Kurt Werner
Eisenach 
Wartburgstr. 17

ferner hinter Z e itu n g s t ite ln :
Berliner Zeitung — Natur und Technik

B u ch tite ln :
Deutsches Lesebuch — Ein Zahlen- und Rechenbuch 

A u fs a tzü b e rs ch r ifte n :
Unser neues Pionierzimmer — Das Lied als Spiegel seiner Zeit 

S ch ild e r - und H ä u se ra u fs ch r ifte n :
Deutsche Notenbank — Karl-Marx-Haus

n.
Das Fragezeichen ( ? )

Es wird gesetzt
1. nach unabhängigen, wörtlich angeführten Fragesätzen:

Wer war der Erfinder der Buchdruckerkunst ?
Wieviel Grad Wärme zeigt das Thermometer?

(Nach abhängigen Fragesätzen wird kein Fragezeichen gesetzt, z .B .: Der 
Lehrer fragte die Schüler, ob sie den Jungen Pionieren angehören.)

2. nach wörtlich angeführten Fragen, die kein Tätigkeitswort (Verb) enthalten:
Woher des Wegs? — Wohin, mein Freund?

3. nach Überschriften, die in Frageform gehalten sind:
Welche Ziele hat der Fünf jahrplan? — Wie bleibe ich gesund?
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4. nach einzelnen Fragewörtern:
Wieso? Weshalb? — Der Mensch soll denken lernen; warum? muß er 
immer fragen.

5. in Fällen, in denen Beispiele der vorangegangenen Ziffern 1—4 als Teile eines 
Satzganzen auftreten:

„Wohin gehst du?“  fragte die Mutter. — — „W ieso?" fragte der Arzt.

in.
Das Ausrufezeichen (!)

Es steht nach Wörtern und Sätzen: Aufbau! — Wir werden das Ziel erreichen! 

Es steht

1. nach Ausrufen

in Gefahr: Feuer! Hilfe! — Alles rennet, rettet, flüchtet!

des Staunens, der Überraschung: A ha! — Bruder, da bin ich !

der Freude, der Bewunderung, des Stolzes: Diese Pracht! — Wie herrlich 
leuchtet mir die Natur! — Endlich! Wir haben’s geschafft!

im Unglück: 0  weh! Ärmster! Du wirst das Geld kaum wiederfinden!

der Verachtung: Pfui, du hast deinen Nachbarn bestohlen! Schäme dich!

2. nach Grüßen, Bitten, Wünschen: Guten Tag! — Gute Nacht! — Tritt ein,
bring Glück herein! — Willkommen! — Wenn nur der Vater bald käme!

3. nach Anrufen, Zurufen: Mütter und Väter! Helft am Aufbau unserer Schule!
— Deutsche Jugend, an dich vor allem geht unser Aufruf!

4. nach Anreden in Briefen: Lieber Freund! — Sehr geehrter Herr! — Werter
Kollege!

5. nach Aufforderungen: Rechts gehen! — Steht auf! — Zeigt eure Aufgaben!
— Lest alle mit!

6. in den Fällen, in denen die vorstehenden Beispiele als Teile eines Satzganzen
auftreten: „Hereinspaziert!“  sagte der Lehrer zum kleinen Fritz. — „Grüß 
deinen Vater!“  rief die Tante.
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Der Beistrich ( ,)

IV.

Der Beistrich (das Komma) wird gesetzt 

a) in einfachen Sätzen:

1. zwischen gleichartigen Satzteilen (Aufzählungen), wenn sie nicht durch 
„u n d “  oder „o d e r “  verbunden sind:

Satzgegenstände (Subjekte): Bauern, Arbeiter und Angestellte, Hand-
werker und Kaufleute, Techniker, Gelehrte und Künstler helfen beim 
Neuaufbau der deutschen Kultur.

Satzaussagen (Prädikate): Der Bauer düngt, pflügt, eggt, walzt und besät 
den Acker.

Ergänzungen (Objekte): Er sät Roggen, Weizen oder Hafer und pflanzt 
auch Kraut, Salat oder Tomaten.

%
Umstandsbestimmungen (Adverbialbestimmungen): Täglich hat er in 
Scheune und Stall, auf den Feldern oder Wiesen, in Garten oder Wald 
zu tun.

Beifügungen (Attribute): In unserer demokratischen Schule sollen die 
Kinder zu selbständig denkenden, verantwortungsbewußt handelnden 
Menschen1 erzogen werden. — Jeder gesunde deutsche Mann2 hat die 
Pflicht, beim Wiederaufbau Deutschlands zu helfen.

1 Beachte die Nebenordnung der Beifügungen (Attribute) zu Menschen, die durch 
Beistrich getrennt sind.

2 Die Beifügungen „gesunde“  und „deutsche“  sind einander nicht nebengeordnet, 
sondern „gesund“  erläutert den Begriff „d e u tsch e r  M ann“  näher. Schreibe des-
halb auch: Die Freie Deutsche Jugend ruft die jungen schulentlassenen Menschen 
zur Mitarbeit auf.

M erke, d aß  b e i en tsch ied en en  G egen sätzen  d er B e is tr ich  vor  
oder g e se tz t  w erden  kann:

Entweder bewegt sich die Erde um die Sonne, oder die Sonne um die 
Erde.

36



Der Beistrich bleibt besser weg, wenn kurze und eng zusammengehörige 
Satzteile durch die Bindewörter (Konjunktionen) w ie , sow ie , s o -
w o h l .  . .a ls  auch  und ähnliche verbunden werden:

Männer wie Frauen sollen sich an der Wahl beteiligen. — Denkmäler der 
Kunst, der Geschichte, der Natur sowie die Landschaft genießen den 
Schutz und die Pflege des Staates. — Sowohl äußere als auch innere 
Krankheiten werden in der Poliklinik behandelt.

Der Beistrich steht vor „u n d  z w a r“ , das eine nachträgliche genauere 
Bestimmung einleitet:

Der Arzt verordnete eine vierwöchige Bestrahlungskur, und zwar je  eine 
Bestrahlung am 1., 3. und 5. Tag jeder Woche.

2. v o r  und n ach  der A n red e  in wörtlich angeführter Rede:

Wann kommst du wieder, Vater? -------Ach, Mutter, laß mich nur noch
eine Weile spielen!

insbesondere auch in B rie fe n :
Ihr wartet schon lange auf Antwort, Ihr Lieben. — Hoffentlich sehe 
ich Euch, liebe Eltern, bald wieder.

3. v o r  und n ach  B e isä tzen  (Appositionen):
Thomas Münzer, der große Bauemführer, wurde 1325 in Frankenhausen 
enthauptet.

Dagegen kein  B e is tr ich  bei bloßen B einam en, z. B. Nathan der 
Weise.

4. v o r  E ig e n sch a ftsw ö rte rn , die dem Dingwort n a ch g e s te llt  sind, 
und auch nach diesen, wenn der Satz weitergeht:

Es erschien in jedem Jahr ein Mädchen, schön und wunderbar. — 
Viele Nägel, große und kleine, neue und gebrauchte, lagen in dem Kasten. 
— Am Münsterturm, dem grauen, sieht man, groß und klein, viel Namen 
eingehauen.

Es wird aber kein Beistrich gesetzt, wenn ein  Eigenschaftswort dem Ding-
wort ungebeugt nachgestellt wird:

Von der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß. Bei einem Wirte wunder-
mild . . .



5. beim  D atu m  h in te r  dem  O rtsnam en  od er  dem  W o ch e n ta g :

Weimar, den 22. Oktober 1945 — — Montag, den 2. April, findet die 
Impfung statt.

b) in Satzverbindungen zwischen vollständigen Hauptsätzen, selbst vor den 
Bindewörtern (Konjunktionen) und und od er :

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen. 
— Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen 
sich die Sachen. — Entweder ihr behaltet das Ziel immer fest im Auge, 
oder ihr werdet es nie erreichen. — Jeder erfülle seine Pflicht, denn nur 
so kann allen geholfen werden.

c) in Satzgefügen
1. zw isch en  H a u p t- und  N eben sätzen  a ller  A rt , g le ic h v ie l  ob 

der N eb en sa tz  a ls V ord er-, N a ch - od er Z w isch en sa tz  a u ftr it t :

Weil die Leistungen stiegen, wurde der Zweijahrplan vorfristig erfüllt.— 
Der Zweijahrplan wurde vorfristig erfüllt, weil die Leistungen stiegen.— 
Der Zweijahrplan wurde, weil die Leistungen stiegen, vorfristig erfüllt.

2. zw isch en  N eben sätzen , v on  denen  e iner dem  anderen  u n te r -
g eord n et is t :

Der Bauer war über die Hilfe der Jungen so erfreut, daß er kaum wußte, 
wie er ihnen danken sollte.

3. zw isch en  n e b en g eord n eten  N eb en sä tzen , d ie  n ich t  d u rch  und 
od er oder v erb u n d en  sin d :

Beglückend ist das Gefühl, wenn man helfen kann, wenn man zum Wieder-
aufbau beitragen kann. — Es war kein Wunder, daß sich viele Bauern 

> um Thomas Münzer scharten, daß sie in ihm den kühnsten Anführer 
sahen. — Der Bauer, der seine Ablieferungspflicht erfüllt, der darüber 
hinaus noch mehr erzeugt, sichert unsere Ernährungsgrundlage. — Wer 
die Schrecken des Krieges kennt, wer am Aufbau arbeitet und wer immer 
an Volk und Familie denkt, wird alles für die Erhaltung des Friedens tun.

4. v o r  u nd  n ach  N e n n fo rm s ä tz e n  (Infinitivsätzen) m it zu, um zu, 
ohne zu, anstatt zu:

Ein verantwortungsbewußter Meister wird sich nicht damit zufrieden 
geben, seine Lehrlinge irgendwie zu beschäftigen, sondern er wird be-
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müht sein, jeden nach seinen Fähigkeiten zu fördern. — Glücklich gingen 
die Kinder zum Hauptbahnhof, um den Sonderzug zu besteigen, der sie 
aufs Land zur Erholung bringen sollte.

Beachte aber: Vor zu mit der bloßen Nennform steht kein Beistrich, 
wenn nicht durch es, daran , d a ra u f auf sie hingewiesen wird:
In der Eile vergaßen wir zu grüßen.
Vergiß es nicht, zu fragen! — Denke daran, zu klopfen!

5. v o r  u n d  n ach  verk ü rzten  N eben sätzen  m it U m stan d san gabe  
d u rch  M itte l-  od er E ig e n s c h a fts w o r t  (durch Partizip oder 
Adjektiv):
Sichtlich erfreut, ergriff er meine Hand. — Die Gefahr rasch erkennend, 
konnte er den Wagen noch anhalten. — Vom Fieber noch schwach, ver-
mochte ich nicht aufzustehen.

d) Besonders zu beachten sind folgende Punkte: Der Beistrich (Komma) wird 
gesetzt
1. vor und nach besonders hervorgehobenen Satzteilen:

Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst zu Gaste.

2. nach Empfindungswörtern (Interjektionen) im Satzzusammenhang: 
„Heda, kommt zum Tanz!“  — „Au, das tut weh!“  — „ 0  weh, das W etter!“  
— „Ach, laß mich!“  knurrte der Gerufene. — „Ach, wenn nur der Vater 
bald käme!“
jedoch nicht nach Empfindungswörtern, die mit einzelnen anderen W ör-
tern eng verbunden sind:
0  komm! — Ach bleib! — 0  Tannenbaum, o Tannenbaum, . . . !

V.
Der Strichpunkt ( ;)

Der Strichpunkt (das Semikolon) steht
1. in Aufzählungen, um deren Gruppen voneinander zu scheiden:

Lebenswichtige Nahrungsmittel sind: Roggen, Weizen, Gerste; Kartof-
feln, Rüben; Erbsen, Linsen, Bohnen; Fleisch, Eier, Milch, Butter, 
Fett, Pflanzenöle; Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen.

2. statt des Punktes zwischen sprachlich selbständigen Sätzen, die dem Inhalt 
nach zusammengehören:

Die Kumpel waren pünktlich zur Stelle; sie wollten mit einer Sonder-
schicht den Produktionsausfall ausgleichen.



3, statt eines Beistrichs (Kommas), um Satze größeren Umfanges voneinander 
zu trennen, häufig vor denn,  aber , doch :

Manchem war es nicht leicht geworden, auf den freien Tag zu verzichten; 
aber als das Ziel erreicht war, das sie sich gesteckt hatten, waren alle stolz 
auf ihr gemeinsames Werk,

VI.

Der Doppelpunkt ( :)

Der Doppelpunkt (das Kolon) wird gesetzt

1. hinter die vorausgehende Ankündigung einer wörtlichen Redet

Unser Aktivleiter sagte: „Bestimmt, wir werden es schaffen!“  — An den 
Volkskorrespondenten wurde die Frage gerichtet: „W ie kommt es, daß 
du so gut unterrichtet bistl“  Er erwiderte: „Ich  diskutiere täglich mit 
meinen Kollegen.“

2. hinter die Ankündigung vor Ausführungen, Aufzählungen und Erklärungen:

a) A u sfü h ru n gen :

Was vielen anfangs unmöglich erschien, das ist in wenigen Jahren Wirk-
lichkeit geworden: Aus eigener Kraft haben wir die Wirtschaft unserer 
Deutschen Demokratischen Republik wieder in Gang gebracht, und heute 
wissen wir, daß dieser Weg der richtige war.

b) A u fzä h lu n gen :

Die größten sächsischen Städte sind folgende: Leipzig, Dresden, Chem-
nitz, Plauen und Zwickau.

c) E rk läru n gen :

Junger Pionier sein heißt: fest auf der Seite der Menschen stehen, die den 
Frieden und Fortschritt lieben und dafür kämpfen.

M erke aber : Geht der Ausführung, Aufzählung, Erklärung ein d.h., z.B., 
a ls , w ie , n äm lich  voraus, so wird an Stelle des Doppelpunktes der Bei-
strich gesetzt:

Edelmetalle, d.h. Gold, Silber, Platin, werden vom Sauerstoff der Luft 
nicht angegriffen. — Naturdenkmäler, z. B. alte Bäume und Baum-
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gruppen, Felsen, Quellen, Höhlen, Wasserfälle, Findlingsblöcke u. dgl., 
müssen geschont werden. — Schädlinge, wie Sperlinge, Krähen, Elstern, 
und jagdbare Tiere, wie Schnepfen, Fasanen, Rebhühner, schließt der 
Naturschutz aus. — Das Sommerhalbjahr umfaßt sechs Monate, nämlich 
April, Mai, Juni, Juli, August und September.

3. hinter Sätze, die eine Zusammenfassung des Nachfolgenden, und vor Sätze, 
die eine Zusammenfassung des Vorangegangenen enthalten:

Kinder wissen beim Spiel aus allem etwas zu machen: ein Stück Holz 
wird zum Kahn, jedes Biindelchen zur Puppe und jeder Winkel zum 
Hause. — Heft und Zirkel, Lineal und Winkelmesser, Bleistift und 
Radiergummi: alles war zur Stelle,

4. vor solche Sätze, die eine Folgerung aus dem Vorausgegangenen enthalten:

Die Mängel der bisherigen Arbeitsmethode wurden genau untersucht, alle 
VerbesseruügsVorschläge geprüft: der Erfolg konnte nicht ausbleiben. — 
Das Meer kam, um wieder Besitz von seinem Eigentum zu nehmen: Klaus 
mußte das Watt verlassen.

VII.

Die Anführungszeichen („  “ )

Sie werden gesetzt

1. um wörtlich angeführte Reden und Schriftstellen zu kennzeichnen:
Der Vater ermahnte den Sohn: „Tue recht und scheue niemand!“  — „Die 
Axt im Haus erspart den Zimmermann“ , steht in Schillers „Wilhelm 
Teil“ . — „Der Bauer“ , sagt der Städter, „wird mir helfen.“  Der Bauer 
sagt: „Der Städter wird mir helfen.“

2. vor und nach angeführten Buchtiteln, Zeitungsnamen, Überschriften, Vcrs- 
anfängen, Redewendungen usw.:

Schillers Schauspiel „Die Räuber“  erschien 1781. — Beethovens „Neunte 
Symphonie“ , Bachs „Matthäuspassion“  und Sohuberts „h-moll-Sym- 
phonie“  gehören zu den größten Werken der deutschen Musik. — Die 
Lieder „Jugend aller Nationen“  und „Du hast ja ein Ziel vör den Augen“  
gehören zu deij beliebtesten meiner Gruppe.
(Angeführte Titel unterliegen den Gesetzen der Deklination: Wir lasen 
in der „Täglichen Rundschau“  . . .  im „Neuen Deutschland“  . . .)
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v n i .

Der Gedankenstrich (— )
Er steht

1. nach abgebrochenen Sätzen:
„Reich mir die Laterne, ich —“  Der Sturm riß ihm die Worte vom Munde.

2. vor Satzteilen und Sätzen, die etwas Unerwartetes, Überraschendes ausdrttcken:
Stundenlang waren wir in den Wolken gewandert, und plötzlich — da riß 
der Nebel auseinander, und tief unter uns lag die Landschaft in strahlen-
dem Sonnenlicht.

3. vor und nach eingeschobenen Sätzen oder Satzstücken:
Er versuchte, das Schloß damit zu öffnen, und — siehe d a ! — der Schlüssel 
paßte.
Nimm das Werkzeug — es hegt auf der Hobelbank — und mach dich fertig!

4. zur Bezeichnung von Redepausen u.ä.
„Ich  tue es gern. — Ich tue es ja für uns alle.“
„Antworten Sie doch!“  — „Warum drängen Sie mich so?“

IX .

Die Klammern (  )  oder [ ]

1. In runden Klammern stehen Erläuterungen zum Gesagten:
Goethe war nicht nur ein großer Dichter (Lieder, Erzählungen, Dramen), 
sondern auch ein Wissenschaftler (Forschungen zur Farbenlehre, zur 
Gesteins- und Pflanzenkunde).

2. In eckigen  Klammern stehen Erläuterungen zu dem, was schon in runden
Klammern steht:
Die Römer waren damals auf vielen Gebieten (im Gartenbau [Obst, Wein, 
Gemüse], im Städtebau [Straßen, Plätze, Befestigungen] und im Rechts-
wesen) unsere Lehrmeister.
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W Ö R T E R V E R Z E I C H N I S

Das in S ch rä gd ru ck  erscheinende e kann beliebig angewendet oder weggelassen 
werden, z .B . bei gehen, heute, wink:lig, laufe! usw. sowie bei wundere dich!, 
uns re und Abwechselung. Gleichberechtigt sind also die Formen gehn, heut, 
winklig, lauf! usw. sowie wundre dich!, unsre und Abwechslung [unite, 916* 
lued))luttg]. Wo wegen der Silbentrennung Unklarheiten entstehen könnten, 
sind beide Formen gebracht worden, zum Beispiel schlüpferig u. schlüpfrig. 
Es darf also nur schlüp-fe-rig und nur schlüpf-rig getrennt werden. Auch darf 
nur — im Notfall — wun-dere getrennt werden. Nicht getrennt werden dürfen 
Wörter wie wundre, unsre usw.
In S ch rä g d ru ck  erscheint auch das Mittelwort der Vergangenheit, soweit es 
aus Gründen der Sprachsicherheit gebracht werden mußte: gem och t, g erön tg t, 
g esch ien en , g eh a ß t, g eh a stet.

D o p p e lfo r m e n  usw. sind durch „u.“  gekennzeichnet, zum Beispiel Zober 
u. Zuber, Kasten u. Kästen, abends u. des Abends, wässerig u. wäßrig, 
Brennessel u. Brenn-nessel.
Bei D in g w ö r te r n  ist nur in schwierigeren Fällen die Mehrzahl angegeben. 
Auch der Wesfall erscheint nur dort, wo es aus Gründen der Rechtschreibung 
erforderlich erschien, bei vollen Formen und wo Verwechslungen möglich sind: 
1. Amboß, Ambosses, Ambosse; Verlies das, Verlieses, Verliese. — 2. Aas das, 
Aases, Aase u. Äser; Barsch der, Barsches, Barsche u. Barsche. — 3. Fels der, 
des Felsen, die Felsen u. der Felsen, des Felsens, die Felsen. — Worterklärun-
gon stehen gegebenenfalls erst hinter der Mehrzahl.
Das G e s c h le c h ts w o r t  fehlt allgemein bei den Dingwörtern, bei denen es 
als genügend bekannt vorausgesetzt wurde.
T ä t ig k e it s w ö r te r :  Bei den starken Tätigkeitswörtern sind von den Mög-
lichkeitsformen nur die ablautenden angegeben worden. — W o Verwechs-
lungen auftreten könnten, sind auch bei schwachen Tätigkeitswörtern einige 
Zeitformen vermerkt.
D ie .Zah len  beziehen sich auf die Paragraphen im Regelteil.

A

A das, des A, die A ; A-dur- 
Arie; A-Laut; von A  bis Z 
21. 25 

a. = am, an
Aal, Aale; Älchen; sich aalen; 
aalglatt 19

a. a. 0 . = am angeführten Ort 
Aar, Aare (Adler) 19. 20 
Aas das, Aases, Aase u. Äser; 
aasen (verschwenderisch um-
gehen), du aast; Aasfliege, 
-geier 12. 19

ab; ab heute (von heute an) 14

abändern; Abänderung 
abbröckeln; Abbröckelung 
Abc das; abecelich 21 
Abend, Abonde; abendlich; 
abends u. des Abends; diesen 
Abend; gestern abend; heute 
abend; Sonntag abend, der 
Sonntagabend, sonntags 
abends; spätabends 7.12.22 

Abendbrot; das Abendmahl, 
-mahle u. -mähler 

Abenteuer das; Abenteuerin 
(nicht: Abenteurerin); Aben-
teuerlust (nicht: Abenteurer-
lust); Abenteurer

aber, das Wenn und Aber; 
es ist ein Aber dabei; 
hundert- und aberhundert- 
mal; tausend und aber 
tausend, Tausende und aber 
Tausende 21

Aberglaube; abergläubisch 8 
abermalig; abermals 
abfällig urteilen 
abfassen; Abfassung 
abgefeimt (durchtrieben) 
Abgeordnete der oder die, zwei 
Abgeordnete; Abordnung 

Abgesandte der oder die, zwei 
Abgesandte
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abgeschmackt 
Abgötterei; abgöttisch 12 
abhanden kommen 
Ablaß der, Ablasses, Ablässe 
ablehnen einen Antrag 
abluchsen, du luchst ab 12 
Abnahme die; Abnehmer 
abnorm u. anomal (regel-
widrig); Abnormität u. Ano-
malie (Regelwidrigkeit) 

Abort, -orte 
abprallen
abrahmen die Milch 
Abreißblock der, -blocks u. 

-blöcke; Abriß 
abrunden
abrtisteji; Abrüstung 
Abs. = Absatz, Absender 
Abscheu der u. die; abscheulich 
Abschied der
abschlagen; abschlägig be-

scheiden; abschlägliche Zah-
lung (Abschlagszahlung) 

abschließen; der Vertrags-
abschluß 

abschüssig
abseitig; abseits des Weges 
absolut (unbeschränkt); Ab-
solutismus (unbeschränkte 
Herrschaft) 

abspenstig 3. 8 
abstimmen; Abstimmung 
abstrakt (begrifflich); A b-
straktum das, Abstrakta 
(Gedankendingwort) 

absurd (widersinnig)
Abt, Äbte; Abtei; Äbtissin 6 
abteufen (einen Schacht gra-

ben); Teufe (Tiefe) 
abtrünnig 
Abwasser, -Wässer 
abwechseln; Abwechselung 

[Üfbluechftlung] 
ab wehren lß 
abwesend; Abwesenheit 
Abwickelung 
Abzug; abzüglich 
ach; ach und weh schreien; 
dein Ach und ö h ; ein großes 
Weh und Aeh 1.21 

Achat der, Achate (Halbedel-
stein)

Achse; axial 0 
Achsel, Achseln; das Achsel-

band, -bänder 9 
acht, die acht gehen in die 

Schule, die Zahl Acht, cs ist 
acht (acht Uhr); die Acht, 
der Acht, die Achten; das 
Achteck; achteln; achtens; 
Achterbahn; achterlei; acht-
fach; achtmal; achtmalig; 
das Achtelliter oder dasaehtel 
Liter, ein Achtel des Weges; 
heute ist der Achte; in Grup-
pen zu acht u. zu achten; 
wir sind unsor acht 

Acht die; ächten; Ächtung 
achten (aufmerken); die Acht; 

achtgeben, er gibt acht, hat 
achtgegebon; achthaben, er 
hat acht, hat achtgehabt; 
Achtung!; außer acht lassen, 
er läßt außer acht, außer 
aller Acht lassen, das Außer-
achtlassen; in acht neh-
men 22

achten (ehren); achtbar; 
achtlos; Achtung 

achtzehn; achtzig; die acht-
ziger Jahre, in den Acht- 
zigorjahren; er wird achtzig, 
er kommt in die Achtzig; 
Mitte Achtzig u. Mitte der 
Achtzig

ächzen, du ächzt 12 
Acker, Äcker; Ackerbau; 

ackern
addieren (zusammenzählen); 
Addition 

Adel; adlig 8
Ader, Adern; Äderchen; das 

Geäder
Adjektiv, Adjektive (Eigen-
schaftswort)

Adler; Adlerfam 
Administration (Verwaltungs-

behörde) ; administrativ 
adoptieren (an Kindes Statt 
annehmon); Adoptivkind 

Adresse die (Anschrift, Auf-
schrift, Aufruf); Adreßbuch 

Adventszeit (Zeit der „An-
kunft“  vor Weihnachten)

Adverb das, Adverbien (Um-
standswort); Adverbial-
bestimmung (Umstands-
bestimmung) 

adversativ (gegensätzlich) 
Affe; Äffchen; äffen; Äffin; 
äffisch

Afrika; Westafrika 
AG = Aktiengesellschaft 27 
agitieren (werben); Agitation; 
Agitator

Agronomie (Landwirtschafts-
kunde); Agronom 

agrarisch (landwirtschaft-
lich); Agrarreform 

Ahle die, Ahlen 
Ahn der, des Ahnes u. Ahnen, 
die Ahnen; die Ahne, der 
Ahne, die Ahnen; die Ur-
ahne 18

ahnden (strafen); Almdung 
ähneln; ähnlich; und ähn-
liches, etwas Ähnliches 18 

ahnen; ahnungslos 18 
Ahorn der
Ähre; Kornähre 3. 18 
Akademie (Hochschule) 
Akelei die (Blume) 
Akklamation (Zustimmung 
durch Zuruf)

Akkord (Zusammenklang); 
C-dur-Akkord; 
a-moll-Akkord; akkordieren 
(Übereinkommen) 

Akkumulation (Anhäufung); 
der Akkumulator (Kraft-
speicher)

Akkusativ der (Wenfall,
4. Fall)

Akt der, Akte (Tat)
Akten die; Verwaltungsakten 
Aktie (Anteil, Anteilschein); 
Aktiengesellschaft 27. 28 

Aktion (Tat); Aktionspro-
gramm (Tatplan); aktiv 
(tätig),dasAktiv, die Aktivs; 
Lernaktlv; Aktivist; Aktl- 
vum (Tatform) 

aktuell (zeitnah)
Akzent (Ton, Hochton, Ton-
fall, -Zeichen, Nachdruck); 
akzentuieren 28
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Alabaster der (Gipsart); ala-
basterne Figur 

Alarm; alarmieren 
Alaun der (Beizmittel)
Alb die (Gebirge); Rauhe Alb 
albern, g& ilbert; albern «ein; 
Albernheit

Alemanne; alemannisch 
Alge die; eigenartig 
Algebra die (Buchstabenrech-
nung)

Alkohol der; alkoholisch 
All das; Weltall 
alle; all das Schöne, all und 
jeder; alle drei; allemal, alle 
Male, ein für allemal; allen-
falls; allenthalben; aller- 
beetens, es ist das allerbeste, 
nimm das Allerbeste; aller-
dings; allerhand; allerlei, das 
Allerlei, allerlei Nützliches; 
allerorten u. allerorts; aller-
seits; allewege u. allerwege 
u. allerwegen; alles Gute; 
alles mögliche; alles übrige; 
allezeit; alljährlich; alltäg-
lich; alltags; allzu lang; all-
zulange; auf allen vieren; 
bei alledem, trotz alledem, 
zu alledem; in allem, vor 
allem, zu allem; mein ein 
und (mein) alles 8. 21. 22 

Allee, Alleen
allgemein; im allgemeinen, 
der Vortrag erschöpft sich 
im Allgemeinen 22 

alliiert (verbündet); der Alli-
ierte, zwei Alliierte 

allmählich; allgemach; ge-
mächlich 8. 18 

allzubald; allzu groß; allzu 
lang; allzulange; allzuviel; 
allzu viele Bedenken 

Alm die, Almen 
Alp der, des Alpes, die 
Alpe (Gespenst); das Alp-
drücken

Alp die, der Alp, die Alpen 
(Bergweide); die Alpen (Ge-
birge); Älpler ö 

Alphabet das 
als; alsbald; alsdann 12

also; alsobald, besser: alsbald; 
alsogleich

alt, älter, älteste, alt und jung, 
Alte und Junge; der oder die 
Alte, die Alten; Altes und 
Neues, aus alt mach neu!, 
aus Altem mach Neues!; 
ältlich; altvaterisch; beim 
alten bleiben; beim alten 
lassen; der ältere von beiden; 
er blieb stets der alte 21. 22 

Alt der (tiefe Frauenstimme); 
Altistin

Altan der, des Altans, die 
Altane (Söller)

Altar, Altäre
Alter das; altershalber, des 
Alters halber; das Altertum; 
altertümlich; altertümeln; 
Altertumskunde; seit alters; 
von alters her 

altern; gleichalterig 
Altvordern die (Vorfahren) 
Aluminium das; das Dur-
alumin

am (an dem) 14. 26 
Amboß, Ambosses, Ambosse; 
bosseln 12

Ambulatorium {Behand-
lungsanstalt für Leicht-
erkrankte, Poliklinik) 

Ameise; ameisenartig 
Amen; ja und amen sagen 
Amerika; lateinamerikanisch; 
US-amerikanisch 25 

Amme; Ammenmärchen 
Amnestie (Straferlaß)
Ampel die, Ampeln 
Ampere das (Stromeinheit) 
Amphibie die (Wasser und 
Land bewohnendes Tier) 10 

Amsel, Amseln 
Amt, Ämter; amtlich; Amts-
gericht; von Amts wegen 

an dem Baum sitzen, an den 
Baum setzen; aus (an das); 
bergan 14. 26

Anarchie (Staats- und Gesetz-
losigkeit); anarchisch (ge-
setzlos, planlos) 

anbauen; Anbauplan 
anberaumen

Anbetracht; in Anbetracht 
anbiedem «ich; Anbiederung;

bieder
Andacht die; andächtig; an-
dachtsvoll

andere, der andere, alle an-
deren; andernfalls; anders; 
anderseits o. andererseits; 
anderthalbmal so oft; an- 
dertbalbmal soviel; andert-
halb Stunden; ein andermal, 
ein anderes Mal, ein Mal über 
das andere; etwas anderes, 
nichts anderes; irgendwo an-
ders; kein anderer; unter 
anderem u. unter anderm; 
woanders sein, wo anders als 
hier? (wo sonst als hier?) 
22. 26. 27 

ändern; Änderung 
aneinander; aneinander den-
ken; aneinanderreihen 

Anemone (Buschwindröschen) 
Anfang, Anfänge; anfangs; 
im Anfang; zu Anfang 22 

angängig
angeblich; Angabe 
Angehörige der oder die, zwei 
Angehörige

Angel die, Angeln; angeln; 
Angler

angelegentlich; Angelegenheit 
angenehm; Annehmlichkeit 18 
Anger; Dorfanger 
Angesicht das; angesichts des 
Wassers 22

Angestellte der oder die, zwei 
Angestellte

Angst, Ängste; Angst haben, 
du hast Angst; angst ma-
chen, du machst mir angst; 
ängstlich; angstvoll; in Angst 
sein; mir ist angst (und 
bange); mir wird angst 22 

an Hand des Berichtes, auch: 
anhand

anhängen; Anhang; Anhän-
ger; anhänglich; Anhängsel 

anheischig machen 
Anis der (Gewürz)
Anker; ankern; Ankerplatz; 
das Ankertau 24



Ankunft die
Anlaß der, Anlasses, Anlässe; 
«inlassen; Anlasser 12 

Anm. -= Anmerkung 
anmaßen sich, du maßt dir 
etwas an; anmaßend, am an-
maßendsten 12 

Anmerkung 24 
Anmut die; anmutig 
Annahme die; annehmbar; 
annehmen; Annehmlichkeit 

Annexion (gewaltsame Be-
sitznahme); annektieren 

Anode die (Stromzuführer) 
anomal siehe unter „abnorm " 
anonym (namenlos, unge-
nannt); Anonymität 

anranzen, du ranzt an; An-
ranzer 12 

anrüchig sein 
ans (an das) 26 
ansässig sein
anscheinend (wahrscheinlich); 

scheinbar (nur dem Schein 
nach, nicht wirklich) 

ansiedeln; Ansiedelung 
Anstalt; Anstalten machen 
Anstand; anständig 
anstecken; Ansteckungsherd 
an Stelle von . . .  
anstellig sein 
ansträngen ein Pferd 
anstrengen die Kräfte; An-

strengung
Antagonismus (Widerstreit); 
antagonistisch

Anteil der; Anteil haben; An- 
teilscüein

Antenne (Empfangsdraht, 
Fühler der Gliedertiere) 

Anthropologie (Lehre vom 
Menschen)

Antifaschist der (bewußter 
Kämpfer gegen den Faschis-
mus); antifaschistisch 

antik (altertümlich); die An-
tike (Altertum)

Antilope die
Antiqua die („A lt“ schrift, la-

teinische Druckschrift) 
Antisemitismus (Judenfeind-
schaft)

antiseptisch (fäulnishindemd) 
Antlitz, Antlitzes, Antlitze 
antworten; die Antwort 
Anwalt, Anwälte 
Anwärter; Anwartschaft 
anwesend; Anwesenheit 
Anzeichen das 8 
anzeigen; die Anzeige 8 
Anzug; anzüglich 
Apfel, Äpfel; Äpfelchen; das 
Apfelmus; Apfelsine („Apfel 
aus China“ )

Apostroph der (Auslassungs-
zeichen)

Apotheke
Apparat (Werkzeug, Gerät) 
appellieren (anrufen, zur Tat 
aufrufen); Appell 

Appetit; appetitlich 
Apposition (Beisatz)
Aprikose
April
Aquarium das (Behälter für 

Wassertiere)
Äquator (Erdgleicher)
Ar das (Flächenmaß); Hekt-

ar 20. 24 
Arabien; Araber 
arbeiten; Arbeit; Arbeiter; 
Arbeiterbewegung, -klasse; 
Arbeitstag; arbeitsfähig 12.
21. 25

Archaikum (geolog. Urzeit) 
Arche die
Architekt (Baumeister)
Archiv das (Urkunden-, Bil-

dersammlung)
arg, ärger, ärgste, am ärgsten; 

arglos; das ärgste an der 
Sache; im argen liegen; kein 
Arg haben; vor dem Ärgsten 
behüten

ärgern; Ärgernis, Ärgernisses, 
Ärgernisse

Argument das (Beweismittel) 
argwöhnisch; der Argwohn 12 
Arie die; A-dur-Arie 
Aristokratie (Adelsherrschaft) 
arm, ärmer, ärmste, arm und 
reich, Arme und Reiche; der 
oder dieArme, die Armen, zwei 
Arme; die Armut 21.22.24

Arm der,desArmes,dieArme; 
Ärmchen; Ärmel; ein Arm-
voll; kurzärmelig; kurz-
armig 3

Armee, Armeen; Rote Armee 
Arnulf 10
Aroma das (Würzduft, Wohl-
geruch)

Art die; artig; Art und Weise; 
allerart Bücher, Bücher aller 
Art; aus der Art schlagen; 
derart Geschäfte, Geschäfte 
der Art; derartig; von der 
Art 22 

Art. = Artikel 
Arterie (Schlagader)
Artikel (Zeitungsaufsatz; Ge-
genstand; Geschlechtswort) 

Arznei die
Arzt, Arztes, Ärzte; ärztlich 
As das, Asses, Asse in der 

Spielkarte
Asbest der, Asbestes,
Asbeste

Asch der, Asches, Äsche 
(Napf, Schüssel)

Asche; Aschenbahn; Aschen-
brödel, -puttol; Aschermitt-
woch; aschfahl; aschgrau 

Ase der, des Äsen, die Äsen 
(germanische Gottheit) 

äsen (fressen), du äst, das Reh 
äst 12

Asien; der Asiat, des Asiaten, 
die Asiaten 

Asphalt der (Erdpech) 
Assistent (Helfer); assistieren 
Ast, Astes, Äste; Ästchen;
ästig (astreich)

Aster, Astern
Ästhetik (Lehre vom Schö-
nen); ästhetisch 

Asthma das (Atemnot) 
Astronomie (Sternkunde) 
Atem; Atem holen, das Atem-
holen; atmen

Äther der (dichterisch für 
Luft; Betäubungsmittel) 7 

Athlet der, des Athleten, dio 
Athleten (Kraftmensch) 

Atlantik der; Atlantischer 
Ozean
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Atlas der, des Atlasses, die 
Atlasse u. Atlanten (Karten-
werk) 15

Atlas der, des Atlasses (Sei-
denstoff); Atlasseide 

Atmosphäre (Luft, Luftmeer, 
Luftdruckeinheit, Umwelt, 
Einfluß) 24

Atom das, Atome (kleinster 
Teil der Grundstoffe); Atom-
energie

Attribut das (Beifügung) 
atzen (füttern), du atzt 12 
ätzen (beizen), du ätzt 12 
Auerhahn, -ochse 
auf dem Baum sitzen, auf den 
Baum klettern; auf und ab, 
das Auf und Ab; aufs (auf 
das); auf und ab gehen, 
das Aufundabgehen; auf 
und ab kriechen; auf- und 
absteigen; auf und davon 
gehen 25. 26 

Aufbau; Aufbauarbeit 
aufeinander; aufeinander 
achten; aufeinanderlegen; 
die Aufeinanderfolge 

Aufenthalt 24 
auffallend; auffällig 
aufgedunsen sein 
aufgeräumt sein 
Aufklärung 
Aufl. -  Auflage 
aufrecht; aufrechterhalten; 
aufrecht halten; sieh auf-
recht halten 23 

Aufruhr der; Aufrührer; auf-
rührerisch 12

aufs (auf das); aufs äußerste 
gespannt (äußerst gespannt); 
aufs beste; aufs deutlichste; 
aufs freundlichste grüßen; 
aufs neue 22. 26 

aufsässig sein 
aufschieben; Aufschub 
aufschwingen sich; der Auf-
schwung

aufständisch; Aufstand; die 
Aufständischen 12 

aufsteigen; der Aufstieg 
aufwachen, du bist aufge-
wacht; aufwecken, du bist

aufgeweckt worden; du bist 
aufgeweckt (klug) 

aufwiegeln; Aufwiegler 
Auge; Äuglein; äugeln; äugen; 

Augenblick; augenblicklich; 
Augenbraue, -lid; augen-
scheinlich; einäugig 17 

August; Augustine 17 
aus dem Hause kommen; aus 
und ein gehen beim Freunde; 
aus- und eingehende Waren; 
nicht aus noch ein wissen 

ausbeuten; Ausbeuterklasse 
Ausbund der, -bünde; aus-
bündig 

Ausdauer
Ausdruck, -drücke; ausdrück-
lich

auseinander; auseinander-
gehen; Kinder auseinander 
setzen; sich mit jemand aus- 
einandersetzen 23 

ausfindig machen 
Ausflucht; Ausflüchte machen 
Ausflug; Ausflügler 
ausführen; Ausfuhr; ausführ-
lich

Ausg. = Ausgabe 
ausgebombt sein 
ausgiebig 17
aushöhlen, a u sgeh öh lt 20 
Auskunft die 
Auslassungszeichen 
ausleihen; die Ausleihe 
ausmergeln (das Mark aus- 
ziehen); Ausmergelung 

au sm erzen  (ursprünglich: Schafe 
im März aussandem), du merzt
aus 3. 12

Auspuff; Auspuffflamme 14 
ausrotten; ausroden 
Aussaat; Aussaatfläche 
Aussatz; aussätzig 
Ausschußware
außen; Außenstände; nach 

außen; von außen 
außer; außerdem, außer 
dem Hause; außerhalb; 
außergewöhnlich; äußerlich; 
Äußerlichkeit; außerordent-
lich; außerstande sein 

äußern dch; Äußerung

äußerst; aufs äußerste ge-
spannt u. auf das äußerste 
gespannt; das Äußerste tun; 
zum Äußersten reizen 21, 22 

ausstatten 
Ausstellung
Australien; Australneger 
Auswahl 20 
auswärtig; auswärts 
Ausweis der; sich ausweisen 
auswendig lernen 
Auto das, des Autos, die 
Autos; Autobahn, -bus; Auto 
fahren; Automat 28 

autonom (selbständig) 
axial (in Achsenrichtung) 
Axiom das (unumstößlicher 

Grundsatz)
Axt, Äxte 9
Azalee, Azaleen (sprich: azalS-e)

B

b. = bei, beim 
Babusche die (Pantoffel) 
Bach der, Bäche, auch: die 

Bach, Bäche; Bächlein; 
Bachstelze 13

Bache die, Bachen (Wildsau) 
Backbord das (linke Schiffs-

seite — von hinten gesehen); 
backbord (links)

Backe die u. der Backen; 
Bäckchen; rotbäckig 

backen, du bäckst, er bäckt, 
du bukest u. backtest, g e -
ba cken , backe!; Bäcker; 
Backtrog; altbacken; Ge-
bäck 2

baden, gebad et; das Bad, 
Bäder; baden gehen; der 
Bader; Badezeit 

baggern; Bagger 
Bahn die; Bähnchen; bahn-

brechend; Bahnhof (Abk. 
Bhf.), -steig; Hauptbahnhof 
(Abk. H bf.); anbahnen 

Bahre; Bahrtuch, -tücher; 
auf bahren 18 

Bai die, Baien (Bucht) 4 
Bake die (festes Seezeichen) 
Bakterie (Spaltpilz)
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bald; baldigst 13 
Baldachin der (Traghimmel) 
Baldur (Lichtgott)
Balg der, Bälge; sich balgen; 
Balgerei; Bälgetreter; Blase-
balg 8

Balken; Bälkchen; das Ge-
bälk 3

Balkon, Balkons u. Balkone 
Ball, Bälle; Bällchen; Ball 
spielen

Ballade (erzählendes Gedicht) 
Ballast der, Ballastes, Ballaste 

(tote Last, Bürde, Hemm-
nis, Lastladung) 

ballen, geba llt; der Ballen; zu-
sammenballen

Ballon der, Ballons u. Ballone 
Balsam der; balsamieren; Bal-

samine (Pflanze); balsa-
misch 12

balzen, du balzt, der Vogel 
balzt; die Balz 12 

Bambusrohr das 
Band der, Bände; Halbfranz-, 
Pappband; zweibändig 

Band das, Bande; Freund-
schaftsband

Band das, Bänder; Haarband 
Bande die, Banden; Diebes-

bande
bändigen, g eb ä n d ig t; Tier-
bändiger 8

bange; Bangigkeit; bänglich; 
mir ist angst und bange 13.22 

Bank die, Bänke oder Banken; 
Fußbänke; Kreditbanken 1 

bankerott („bankbrüchig“ , 
zahlungsunfähig)

Bann der; bannen; ver-
bannen 

Banner das
Banse die, Bansen (Raum in 
der Scheune)

bar; bares Geld; Bargeld; 
bargeldlos; Barschaft; bar 
zahlen; gegen bar; in bar 16 

Bär der, des Bären, die Bären; 
bärbeißig; Bärenhäuter(Fau- 
lenzer); der und die Bären-
klau, der Bärlapp (Pflan-
zen) 3

Baracke (leichtes Gebäude) 
Barbar („Nichtgrieche“ , Roh-
ling) ; barbarisch 12 

Barbe die (Fisch)
Barbier; barbieren 17 
Barchent der 
Barde (Dichtersänger) 
barfuß; barfüßig 
barhaupt; barhäuptig 
Barke die 
Barlauf
Bärme die (Hefe) 
barmherzig
Barometer das (Luftdruck-
messer, Wetterglas)

Barre die (Querstange, Sand-, 
Schlammbank)

Barren der (Turngerät) 
Barrikade (Straßensperre) 
barsch, barscheste (unfreund-
lich, grob)

Barsch der, Barsches, Barsche 
u. Barsche

Bart, Bärte; Bärtchen; bär-
tig; bartlos 

Basalt der (Gestein)
Base; Büschen [58äi>c£)ett] 
Baskenmütze
Baß, Basses, Bässe; Bassist 
Bassin das, des Bassins, die 
Bassins (Becken) 28 

Bast der, Bastes, Baste 
Bastardpflanze (durch Kreu-
zung entstandene Pflanze) 

Bastei (Aussichtspunkt) 
basteln; Bastler 
Batist der, Batistes, Batiste 
(feines Gewebe)

Batterie (Artillerieeinheit, Er-
zeuger elektrischer Kraft) 

Batzen der (Klumpen;
Münze)

Bauch, Bäuche; Bäuchlein; 
bäuchlings 9 

Baude (Gebirgshütte) 
bauen; Bau, Baue u, Beuten; 
Baustil; Gebäude 4. 17 

Bauer der, des Bauers, die 
Bauer (Erbauer, Maschinen-
bauer usw.)

Bauer der, des Bauern, die 
Bauern (Landwirt); Bäue-

rin; bäuerisch; bäuerlich; 
Bauernkrieg; Bauernschaft; 
Vereinigung der gegenseiti- 
gen Bauemhilfe 15. 27 

Bauer das o. der, des Bauers, 
die Bauer (Käfig); der 
Vogelbauer

Baum, Bäume; Bäumchen; 
die Baumblut (Baumblüte); 
baumlang; baumstark (zum 
Bäumeausreißen stark) 1 

Bausch der, Bausches, Bau-
sche u, Bäusche; aufbau- 
sehen; in Bausch und Bo- 
gen 12 

bauz!
Bayern; bayerisch 
Bazillen
Bd. -  Band (Buch); Bde. -  

Bände
beben; das Erdbeben 
Becher; bechern 1 
Becken
bedächtig; bedachtsam; mit 
Bedacht

Bedarf der; Bedarfsfall 
bedeutend, am bedeutendsten; 
etwas Bedeutendes; um ein 
bedeutendes größer (be-
deutend größer) 

bedrängen; die Bedrängnis, 
Bedrängnisse 

bedrückt sein 24 
bedürfen; Bedürfnis, Bedürf-
nisses, Bedürfnisse 

Beefsteak (Rindsstüek, Hack-
braten; sprich: biht-s-tehk) 

beehren 
beeilen
beendigen, beendigt 
beerdigen, beerd ig t; Beerdi-
gung

Beere; abbeeren; Brom-,Erd-, 
Hirn-, Maul-, Preiselbeere 
u. Preißelbeere 14.19 

Beet das, des Beetes, die 
Beete; das Gartenbeet 19 

Beete die, der Beete, die Bee-
ten (Mangold, rote Rübe); 
die rote Beete

befähigt, am befähigtsten; 
Befähigung
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befehlen, du befiehlst, be-
fahlst, beföhlest, befohlen, 
befiehl!; Befehl; Befehls-
form, -satz 18 

befiedert 
beflissen sein
befragen; auf Befragen 21 
befriedigen, befried igt 8 
Befugnis die, Befugnisse; be-
fugt

begegnen; Begegnung 
begehren; begehrlich 
begeistern; Begeisterung 
begierig; die Begier; die Be- 
-gierde, Begierden 
beginnen, du begannst, be-
gönnest, begonn en , beginne!; 
zu Beginn

begleiten; Begleiter; Beglei-
tung 2.8

Begonie (Schmuekpflanze) 
Begräbnis, Begräbnisses, Be-
gräbnisse

Begriff; begrifflich; im Be-
griff sein

begünstigen, begünstigt 
begütert sein 
behäbig; Behäbigkeit 
behagen, es behagt mir; be-
haglich; mit Behagen 

beharrlich; Beharrung; das 
Beharrungsvermögen 

Behelf der; behelfsmäßig; be-
hilflich

behelligen, behellig t; unbe-
helligt

behende; Behendigkeit 3 
Behörde; behördlich 
behutsam
bei dem Baum; beiseite tre-
ten; beizeiten; bei weitem 22 

beichten; Beichte 
beide, alle beide, wir beide, 
die beiden; beidemal, beide 
Male; beiderlei; beiderseits; 
beides 22

beieinander; beieinander sein; 
alles beieinanderhaben 

Beifügung
beige (sandfarben) 28 
Beil, Beile 1 
beileibe nicht 1

beim (bei dem) 26 
Bein; beinernes Messer 
Beispiel; beispiellos 27 
beißen, du bissest, er biß, g e -

b issen , beißet; Beißzange; 
bissig 11.12

Beistrich (Satzzeichen; auch: 
Komma)

beizen, du beizt; Beize 12 
bejahen; Bejahung 18 
bekannt; der oder die Be-
kannte, zwei Bekannte; be-
kanntlich; bekannt machen, 
ich habe mich mit etwas oder 
mit ihm bekannt gemacht, 
ich habe den Mann bekannt 
gemacht; bekanntmachen 
(veröffentlichen), ich habe es 
bekanntgemacht; Bekannt-
schaft

bekehren 18
bekennen; Bekenntnis, Be-
kenntnisses, Bekenntnisse 

bekleiden; Bekleidung; ein 
Amt bekleiden 2. 8 

beklommen sein; Beklom-
menheit 

bekömmlich
Belag der, Beläge; Bremsbelag 
belangen; von Belang; was 
mich belangt u. anlangt 

belegen; der Beleg, Belege; 
Belegschaft; Kechnungs- 
beleg 

belehnen
beliebig; jeder beliebige; jeder 
x-beliebige 22 

bellen; das Gebell 
Bern. = Bemerkung • 
bemänteln; Bemäntelung 
bemoost
Bengel der; die Bengel sind 

schuld
benommen sein (betäubt sein);
Benommenheit 

Benzin; Benzol 17 
beobachten; Beobachtung 24 
bequem; Bequemlichkeit 16 
beraten,-du berätst, er berät, 
hat beraten; Berater; gut 
beraten sein

beratschlagen, du berat-
schlagst, beratschlagtest, 
hast beratschlagt 

Berechtigung; der Berech-
tigte; Gleichberechtigung 

beredsam; Beredsamkeit; be-
redt; aufs beredteste 7 

Bereich der u. das 
bereit; sich bereit erklären; 

sich bereit finden; bereit 
halten; bereitlegen; Bereit-
schaft; bereitstellen 23 

bereits
Berg; bergan; bergauf, berg-
ab; Bergbau; bergig; Berg-
werk 5. 23

bergen, du birgst, bargst, bür-
gest, geborgen , birg! 

Beriberi die (Krankheit) 
berichten; Berichterstatter 
berichtigen, berich tig t; Be-
richtigung

Berlin; [die] Berliner Straße; 
[die] Berliner Zeitung; ber-
linisch 21. 23

Bernstein der; bernsteinerne 
Kette

bersten, du birst, er birst, du 
barstest, börstest, geborsten , 
birst!

Berta; Bertold 7 
berüchtigt, am berüchtigtsten 
berücksichtigen, berücksich tigt 
Beruf; beruflich; Berufsbe-

ratung
beschäftigen, beschäftigt 
bescheiden, besch ieden, ich 
habe dich beschieden, be-
schieden werden; der Be-
scheid; Bescheid geben 

bescheiden sein, bescheiden 
werden; sich bescheiden, ich 
bescheide mich, ich beschied 
mich; Bescheidenheit 

bescheren, du bescherst mir, 
mir wurde beschert, den 
Kindern wurde beschert, die 
Spielsachen wurden be-
schert; Bescherung 

beschlagen sein; beschlag-
nahmen, du beschlag-
nahmst, beschlagnahmtest,
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hast beschlagnahmt; dieBe- 
schlagnahme 

beschließen; Beschluß 12 
beschränkt sein 27 
beschweren mit einem Gegen-
stand; sich beschweren; die 
Beschwerde; beschwerlich; 
Beschwerung mit einem 
Gegenstand

beschwichtigen, besch m ch tig t  
beseelen, beseelt; Beseeltheit; 
Beseelung

beseligen, b ese lig t ; Beseligung 
Besen; Besenstiel 1. 17. 24 
besetzen; besetzte Zone; Be-
setzung; Besatzung; Bcsat- 
zungsmacht; Besatzungs- u. 
Besetzungszone 12 

besiegen 8 
besohlen 18
besonders; etwas Besonderes; 
im besonderen 

Besorgnis die, Besorgnisse 
bespritzen
besser, bessere u. beßre, am 

besten, aufs a. auf das beste; 
besser bezahlen, der besser-
bezahlte Arbeiter; besten-
falls; der erste beste; eines 
Besseren belehren; es ist das 
beste (am besten); zu deinem 
Besten; zum Besten der 
Kinder; zum besten geben, 
haben 1. 12. 22. 24 

beständig; der Bestandteil 
bestätigen, bestä tig t; Bestä-
tigung 

bestatten
Besteck, Bestecke 
Bestürzung; bestürzt sein 
besuchen; Besuchszeit 
betätigen, betätigt; Betätigung 
betäuben; Betäubung 
beteiligen, beteiligt 
beten, du betest, gebetet; Bet-
tuch u.Bet-Tuch; Gebet 14 

beteuern; Beteuerung 
betölpeln
Beton der; betonieren 
betören
betr. ■= betreffend, betreffs, 

betrifft; in betreff

betrachten; beträchtlich; in 
Betracht kommen; um ein 
beträchtliches größer (be-
trächtlich größer) 22 

Betrieb; betriebsam; Betriebs-
gewerkschaftsleitung = BGL 

Betrübnis die, Betrübnisse 
betrügen; Betrug; betrüge-
risch 12

Bett; Bettdecke; Bettuch u. 
Bett-tuch, -tücher; Bettruhe 
verordnen; Betttruhe (Bett-
kasten); Deckbett 14. 24 

betteln; der Bettel; bettel-
arm; Bettler 

betulich
beugen; beugbar; Beugung; 
Wortbeugung 

Beule; Beulenpest 1 
beunruhigen 
Beute; erbeuten 
Beutel; Beutler (Beuteltier) 
bevölkern; Bevölkerung 
bevollmächtigen, bevollm ä ch -

tig t ; der Bevollmächtigte 
bewahren; (i) bewahre! 18 
bewähren; Bewährung 
bewältigen, bewältigt 
Bewandtnis die, Bewandt-
nisse 7

beweisen; der Beweis, Be-
weises, Beweise 12 

bewilligen, bew illig t 8 
bewillkommnen u. bewill-
kommen; der Willkomm 
u. das Willkommen 

bewirten; Bewirtung 
bewußt; bewußtlos; das Be-
wußtsein

bez. = bezahlt, bezüglich 
Bez. -  Bezirk
bezeichnen einen Ort, eine 

Stunde; Bezeichnung 
bezeigen; Beileid, Dank, Ehre, 

Gunst bezeigen; Beileids-
bezeigung

bezeugen (als Zeuge auf- 
treten)

bezichtigen, bezichtigt 
Beziehung; beziehungsweise 

24. 27
Bezirk; bezirksweise

Bezug der; Bezug nehmend, 
auf Ihr Schreiben Bezug 
nehmend; bezüglich; in be-
zug auf; mit Bezug auf 

Bibel; biblisch 17 
Biber 17
Bibliothek; Bibliothekar 
bieder; Biedermeierstil; sich 
anbiedem

biegen, du bogst, gebogen, 
biege!; biegsam; Biegung 

Biene; Bienenhonig 18 
Bier; Bierglas, -gläser 
Biese (Säumchen) 
bieten, du bietest, botest, ge-

boten , biete!; Bieter 
bilden; Bild, Bilder; bildlich; 
Bildner; Bildnis, Bildnisses, 
Bildnisse; Bildung; Bild-
werk; Abbildung 1. 12. 13 

Billard das 28 
Billett das 28 
billig; Billigkeit 8 
billigen, g eb illig t; Billigung 8 
Bilse; Bilsenkraut 
bimmeln; Bimmelbahn 
Bimsstein; bimsen, du bimst 12
bin; ich bin; siehe auch 
„sein“ 14

binden, du bandest, gebunden , 
binde!; die Binde; der Bin-
der; Bindestrich; Binde-
wort, -Wörter; Bindfaden 

Binge u. Pinge die (trichter-
förmige Vertiefung) 

binnen; binnen einem Jahre; 
binnen drei Tagen; Binnen-
schiffahrt; Binnensee 

Binse die; Binsenwahrheit 
Biographie (Lebensbeschrei-

bung); Biograph 
Biologie (Lehre vom Leben-
den); biologisch 

Birke; Birkenwasser 
Birne; Birnbaum 1. 13 
bis auf weiteres, bis morgen; 

bisher; bislang; bisweilen 
12. 14. 22

Bisam der; Bisampelz, -ratte 
Bischof, Bischöfe; bischöflich 
Biß, Bisses, Bisse; der Bissen; 

das bißchen (das wenige), ein
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zen, du brandschatzt, g e-  
brandschatzt; Branntkalk; 
Branntwein; Weinbrand 12 

branden; Brandung 
brassen (Segel stellen), du 

braßt, gebraßt, braß I u. 
brasse! 12

braten, du brätst, er brät, du 
brietest, gebraten , brate!; 
Bratapfel; der Braten; Bra-
tensoße 5 

Bratsche (Geige) 
brauchen (benötigen), du 

brauchst es nicht zu tun, 
brauchtest, gebrau ch t; der 
Brauch; brauchbar; ge-
brauchen (benutzen), du ge-
brauchst den Hammer 
falsch; gebräuchlich 4 

Braue die, der Braue, Brauen; 
Augenbraue 

brauen; Brauerei 
braun; Bräune; bräunen; 
bräunlich; Braunstein 

brausen, du braust, brause! 
[braus! u. brauje!]; Brause; 
Brausebad; in Saus und 
Braus 12

Braut, Bräute; Bräutigam, 
Bräutigame; bräutlich 15 

brav 10
brechen, du brichst, brachst, 

gebrochen , brich!; gebrech-
lich; das Verbrechen 

Brei der; breiig 
breit, am breitesten; Breite; 
Breitengrad; [die] Breite 
Straße; Beet breit machen, 
Bich breitmachen; das Kupier 
breit schlagen, sich breit-
schlagen lassen; breitspurig; 
des langen und breiten; eine 
Handbreit 23

Bremse (Stechfliege); Brem-
senstich

bremsen, du bremst, bremse! 
[bvemä! u. btemje!]; Brems-
belag; Bremse; Bremser; 
Bremshebel, -spur 12 

brennen, du branntest, brenne- 
t€ßt fnicht: brännetest;, ge- 
brannt, brenne!; Brennessel

u. Brenn-nessel; Brennglas, 
-gläser; Brennstoff 13.14.24 

brenzein (verbrannt riechen); 
Bresche schlagen [brenzlig 8 
Brett das, Bretter 
Brezel die, Brezeln 
Brief; brieflich; Briefmarke; 

Brief und Siegel; Briefträ-
ger; Steckbrief; verbrieft 17 

Brigade die; Arbeitsbrigade 
Erigg die, Briggs (zweimasti-
ges Schiff)

Brikett, Brikette u. Briketts 
Brille; Brillenträger 
bringen, du brachtest, g e -

bra ch t, bringe!; Zubringer 
Brise (leichter Wind) 
Britannien; der Brite, des 

Briten, die Briten 
Brocken; Bröckchen; bröcke-
lig; bröckeln

brodeln; der Brodem (Dunst, 
Atem), auch: der Brodel 

Brokat der (gemustertes kost-
bares Seidengewebe) 

Brombeere 14
Bronnen der, des Bronnens, 

die Bronnen (Brunnen), 
dichterisch: der Bronn, des 
Bronnes, die Bronnen 

Bronze die (Metall); die Bron-
zen (bronzene Kunstgegen-
stände); Bronzezeit; bron-
zieren

Brosamder; auch die Brosame; 
meistens Mehrzahl: die Bro-
samen (Bröckchen) 

brosch. = broschiert (geheftet) 
Brosche 1
broschieren; Broschüre 
Brösel der; Bröselein [33rö[e» 

lein u. SäröMein]
Brot; Brötchen; Brotteig; 

Eigenbrötler 7. 25 
Bruch der, Brüche; brüchig; 

bruchrechnen; das Bruch-
rechnen; Bruchstück 

Bruch der u. das, Brüche 
(Sumpfland); Oderbrucb 

Brücke; Brückenbogen 
Bruder, Brüder; Brüderchen; 

brüderlich; verbrüdern

Brühe; brühen; brühheiß; 
Brühsuppe 18 

Brühl der (feuchter Platz) 
brüllen; Gebrüll 
brummen; der Brummer; aiehe

auch „Bum  baß"
Brunnen; Brünnlein 
Brunst die (Paarungszeit); 

brünstig; inbrünstig 
brüsk (barsch, rücksichtslos) 
Brust, Brüste; Brüstung; eng-

brüstig 1
brüten; die Brut; Brutofen 16 
Bruttogewicht (Rohgewicht) 
Bube; Bübchen; bübisch 12 
Buch, Bücher; Büchelchen, 
Büchlein; Buchdrucker; Bü-
cherei; Buchseite; der Buch-
stabe, des Buchstabens u. 
des Buchstaben, die Buch-
staben 4. 21

Buche die; die Buchecker;
buchene Platte; Buchenholz 

Buchsbaum 9 
Büchse; Büchsenöffner 9 
Bucht, Buchten; buchtig 
Buckel; buckelig; buckeln; 
katzbuckeln 8. 18 

bücken sich; Bückling (Ver-
beugung)

Bückling (geräucherter He-
ring), veraltete Form: Bücking

Buddel die, Buddeln (Flasche) 
buddeln (graben, wühlen) 
Buddha (indischer Religions-

stifter)
Bude; Büdchen 
Büfett das, Büfette (Geschirr-

schrank), auch: Buffet, Buffets 
(sprich: büfeh, büfehs)

Büffel; büffeln 
Bug der, Büge (Vorderteil 

des Schiffes); das Bugspriet 
(Segelstange)

Bügel; Bügeleisen; bügeln 
bugsieren (ins Schlepptau 
nehmen)

Bühel der (Buckel, Hügel) 
buhlen; der Buhle, des Buh-
len, die Buhlen; die Buhle, 
der Buhle, die Buhlen; 
Nebenbuhler 18
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Buhne die (Damm)
Bühne die; Bühnen Vorhang; 
Schaubühne 18 

Bulle der (Stier) 13 
Bulle die (Urkunde, Gesetz) 13 
Bumbaß der, Bumbasses, 
Bumbasse (Schellenbaum) 

bummeln; der Bummel (Spa-
ziergang); bummelig; der 
Bummler

Buna der (künstlicher Gummi) 
Bund der, Bünde (Band, Ver-
trag); Bündnis, Bündnisses 

Bund das, Bunde (Gebunde-
nes); das Bündel; bündig; 
Bundschuh (Bindeschuh, 
Name im Bauernkrieg); der 
u. das Schlüsselbund 

Bunker (Kohlenraum) 
bunt, am buntesten; kunter-
bunt; Stoffe in Bunt 12 

Bürde; aufbürden 
Burg, Burgen; Burgtor, -tore 
bürgen; Bürge; Bürgschaft 
Bürger; bürgerlich; Bürger-
meister, Bürgerrecht 27 

burlesk [burleM] (possenhaft) 
Büro, Büros; Bürokratie; 
bürokratisch

Bursche; Bürschchen; bur-
schenhaft

Bürste; bürsten; kratzbürstig 
Bus, Busses, Busse = Omnibus 
Busch der, Busches, Büsche; 
Büschchen; Büschel; buschig; 
Buschklepper; Gebüsch 

Busen; Busenfreund 
Bussard,Bussarde(Baubvogel) 
büßen, du büßt; Buße;Büßer; 
Bußtag; einbüßen 12 

Büste die (Brustfigur)
Butt der, des Buttes, die 
Butte (Fisch)

Butte u. Bütte die, Butten u. 
Bütten (Gefäß); Bütten-
papier; Büttner 

Butter; Buttermilch; buttem 
Butzemann (Hauskobold); 
Butzenscheibe (Scheibe mit 
verdickter Mitte) 

bzw. -  beziehungsweise (nicht: 
bezw.) 27

C
(vgl. auch K und Z)

Cafd das, Cafes (Kaffeehaus) 
CDU = Christlich - Demokra-
tische Union 27 

Cello das, Cellos u. Celli (Knie-
geige; sprich.: tschello); Violon-
cello (Kleinbaß)

Cellon das (Kunststoff) 
Cellophan das (Zellhaut) 1 
Celsius (Gradeinheit des Ther-
mometers; Abk.: C); der 
schwedische Forscher Celsius 

Cembalo das (alte Form des 
Klaviers; sprich: tschembalo) 

Champignon der (Edelpilz;
sprich: schampinjon(g))

Chance die (Glücksfall, be-
gründete gute Aussicht) 28 

Chaos das (Durcheinander); 
chaotisch 28

Charakter (Wesensart); cha-
rakteristisch 28 

Charlotte 28 
Charme siehe Scharm 
Chauffeur (Autofahrer, Kraft-
fahrer) 28

Chaussee, Chausseen 28 
chauvinistisch (übersteigert 
nationalistisch; sprich: scho- 
winistisch); Chauvinist 12 

Chemie; Chemigraphie; Che-
mikalien; chemisch 1 

China; Chinese 
Chirurg, Chirurgen (Wund-
arzt); Chirurgie 

Chlor das; Chloroform 
Cholera die (Darmkrankheit) 
Chor der u. das, Chore u. Chöre 

(erhöhter Kirchenraum mit 
Altar); der Chor, Chöre 
(Gesangswerk, Sängerschar); 
Choral, Choräle; Knaben-, 
Männerchor 1. 28 

Christ; Christenheit; christ-
lich; Christmette; Christus 
27. 28 

Chronik 28 
chronisch (dauernd)
Clown der, Clowns (Spaß-
macher; sprich: klaun)

1 cm3 -  Quadratzentimeter 27

Couch die, Couches (Liege-
statt; sprich: kautsch) 28

Cousin (Vetter); Cousine 
(Base) 1. 28

Creme die, Cremes (Schaum-
speise, Salbe; sprich: krähm); 
cremeartig; cremefarben u. 
cremefarbig (mattgelb); siehe
auch „K rem “

D
da; dableiben; da sein (dort 
sein); dasein (vorhanden 
sein) 23

d. Ä. -  der Ältere 
dabei; dabei bleiben (bei der-

selben Meinung bleiben); da-
beibleiben (bei der Arbeit 
bleiben)

Dach, Dächer; Dächlein; 
Dachdecker 1 

Dachs, Dachses, Dachse; 
Dächsohen [5)äd)3djen] 9 

Dackel (Dachshund)
Dahlie (Zierpflanze) 
damals; damalig 
Damast der (Leinenstoff „aus 
Damaskus“ )

Dambock, -hirscli, -wild 14 
Dame; Dämchen; Damebrett, 

-spiel, -stein
dämlich (dumm); Dämelei 
Damm, Dämme; dämmen; 
Dammweg

dämmern; Dämmerung 3 
Dampf, Dämpfe; dampfen; 

der Dampfer 3 
dämpfen; d e r  Dämpfer 3 
Dänemark; der Däne, des 

Dänen, die Dänen; dänisch 
danken; der Dank; dankbar; 
dank seinem Eifer; zu Dank 
machen 22

dann; dann und wann; von 
dannen gehen 14 

darauf; daraufhin; darauf 
hinweisen 

darben, gedarbt 
darin u. drin; drinnen 24 
Darlehen das; Darlehns-
kasse

Darm, Därme; das Gedärm 
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Darre; darren; dörren; dürr; 
Obstdarre 

darüber hinaus 
darum u. drum
das; dasselbe [betreibe]; des-

selben [beleihen] 12 
daselbst
daß; auf daß; so daß 12 
Dativ der (Wemfall, 3. Fall) 
Dattel die, Datteln 
Datum das, Daten (Tag, Zeit-

punkt)
Daube; Faßdaube 
dauern; Dauer; dauerhaft;
Dauerlauf, -welle; andauernd 

Daumen; Däumling 4 
Daune u. Dune (Flaumfeder); 
Daunenkissen

Daus das, Dauses, Dause u. 
Däuser (As in der Spielkarte) 

davon; davongehen, auf und 
davon gehen; viel davon 
wissen 25

davor; davorstehen 
dawider; dawiderreden 17 
dazu; dazugehörig 
dazumal; Anno dazumal 
DBD -- DcmokratischeBauem- 
partei Deutschlands 

Debatte (Aussprache) 
decken; das Deck, des Deckes, 
_ die Decke u. Decks; Deck-

balken; die Decke; der 
Deckel; der Deckname; 
Deckung; Achterdeck; Ver-
deck; Zwischendeck 

Definition (Begriffsbestim-
mung); definitiv (endgültig) 

Defizit das (Fehlbetrag) 
Degen der
dehnen; Dehnungs-h 18. 25 
Deich (Damm); eindeichen 
Deichsel; deichseln 9 
dein, ich gedenke dein u. 
deiner; das Deine u. Deinige 
(deine Habe); dieses Buch ist 
das deine u. deinige; die 
Deinen u. Deinigen (deine 
Angehörigen); deinerseits; 
deinesgleichen; deinethal- 
ben; deinetwegen; um deinet-
willen; das Mein und [das]

Dein; mein und dein ver- I 
wechseln 21

Dekade (Zehnzahl, besonders: 
zehn Tage)

Deklaration (Erklärung); de-
klarieren

Deklination (Beugung; Miß-
weisung der Magnetnadel) 

Dekorateur; Dekoration; de-
korieren

Delegation (Abordnung)
Delle die (Vertiefung) 
Demagoge. („Volksführer“ , 

V olksverfiihrer)
Demokratie (V olksherrschaft); 

demokratisch; Demokrati-
scher Frauenbund Deutsch-
lands 12. 27

Demonstration (Kundgebung, 
Darlegung, Beweis); demon-
strieren; Demonstrativpro-
nomen (hinweisendes Für-
wort)

Demut die; demütig 
den 14
dengeln (Sense schärfen) 
denken, du dachtest, gedacht, 
denke!; Denkart; denkbar; 
Denkfähigkeit; Denkmal, 
-mäler u. -male; Denkmünze, 
Denkschrift; denkwürdig; 
Denkzettel 20 

denn; dennoch 14. 24 
Dentist (Zahnarzt)
Denunziant (gewissenloser An-
geber)

Depesche (Eilbotschaft) 
derart; dergestalt; derglei-

chen; dermaßen; derzeit; 
derzeitig 22. 27 

derb; Derbheit 
derentwegen; derentwillen 
derjenige 
derlei
dermaleinst
des, desgleichen; deshalb; 

dessen; dessenungeachtet u. 
desungeachtet; deswegen; 
indes u. indessen; unterdes 
u. unterdessen 12. 27 

desgl. -  desgleichen; dgl. -  
dergleichen 27

Despot [2)ejpot] der (Gewalt-
herr); Despotismus 

desto; je mehr, desto weniger 
Detonation (Knall, Explosion) 
deuten; deutlich, aufs deut-
lichste; Deutung; Bedeu-
tung 22

deutsch; deutsch sprechen, 
Deutsch können, lernen, er 
spricht gutes Deutsch, die 
Deutsch sprechendeSchweiz, 
auf deutsch, auf gut deutsch; 
der Deutsche, eine Deutsche, 
zweiDeutsche; das Deutsche; 
ins Deutsche übertragen; 
Deutschland; die deutsche 
Landwirtschaft; die Deut-
sche Demokratische Repu-
blik, die Deutsche Mark, 
[die] Freie Deutsche Jugend 
21. 22. 27

Devise, Devisen (Wahlspruch, 
Losung,Auslandswertpapier) 

Dextrin das (Klebestärke) 
Dezember
Dezentralisation (Verteilung 
der Verwaltung auf lokale 
oder fachliche Dienststellen) 

Dezimalbruch der; Dezimal-
waage; dezimieren 

DFD -  Demokratischer 
FrauenbundDeutschlands27 

dgl. -  dergleichen; desgl. -  
desgleichen 27 

d. h. = das heißt 27 
Diagonale (Schräglinie) 
Dialekt (Mundart); Dialektik 
(Denken in Gegensätzen, 
Rede und Gegenrede); dia-
lektisch (mundartlich, die 
Dialektik betreffend) 

Diamant, dichterisch: Demant; 
diamantene Kette 

dich 21
dicht; Dichtigkeit; Dichtung 
am Wasserhahn; abdichten; 
verdichten; wasserdicht 

dichten; Dichter; Dichtkunst; 
Dichtung

dick; Dickdarm; dickfellig; 
Dickicht; durch dick und 
dünn 22
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Dieb; diebisch; Diebstahl 12 
Diele; Fußboden-, Tanzdiele 
Dieme (Feime)
dienen; Diener; Dienst; dien-
lich; dienstfertig 

Dienstag [Sienstag] der, des 
Dienstages, die Dienstage; 
dienstags u. de3 Dienstags 
12.22.24
Dienstag abend; Dienstag 

abends; dienstags abends 
u. des Dienstags abends; 
am Dienstagabend; am 
Dienstag, abends; der 
Dienstagabend 

Dienstag früh; dienstags 
früh; am Dienstag, früh 

Dienstag mittag, Dienstag 
morgen, Dienstag vor-
mittag usw. wie „Dienstag 
abend“  usw.

dies; dieses; diesjährig; dies-
mal, dieses Mal; diesseits; 
ohnedies; überdies 12 

diesig (neblig)
Dietrich 8 
dieweil; alldieweil 
Differenz (Unterschied)
Diktat (Nachschrift); Dikta-
tur (Gewalt-, unbeschränkte 
Herrschaft); diktieren 

Dilettant (Nichtfachmann)
Dill der
Dimension (Ausdehnung)
DIN = Das ist Norm; Din- 
format

Ding, Dinge oder Dinger; ding-
fest; dinglich; Dingwort, 
-Wörter; guter Did&e sein; 
unverrichteterdinge 

dingen; das Gedinge 
Dinkel der (Getreideart, Spelt) 
Diphtherie (Hals-, Bachen-
bräune) ; Diphtherieserum 
7. 10. 24

Diphthong der, Diphthonge 
(Zwielaut)

Diplom das (Ehrenzeugnis); 
Diplomingenieur (wissen-
schaftlich ausgebildeter und 
staatlich geprüfter Tech-
niker; Abk.: Dipl.-Ing.)

Diplomat (beglaubigter Ver-
treter bei einem fremden 
Staat); diplomatisch (klug 
handelnd); das diplomati-
sche Korps 12 

dir 17.21
direkt (unmittelbar, wört-
lich); indirekt (mittelbar, 
abhängig); direkte Rede 
(wörtliche Rede)

Direktor (Leiter)
Dirigent; dirigieren 
Dirndel das, des Dirndels, die 
Dirndel u. Dirndeln u. 
das Dirndl, des Dirndls, die 
Dirndl u. Dirndln; Dirndl-
kleid;
die Dime, der Dime, die 
Dirnen;

Diskont der (Abzug) 
diskreditieren (verächtlich 
machen); Mißkredit 

diskriminieren (im Ansehen 
herabsetzen)

Diskussion (Erörterung); dis-
kutieren

Dissonanz die (Mißklang) 
Distel; Distelfink 
Disziplin [®ifeiplin] (straffe 
Ordnung) 24

dividieren: Division (Teilungs-
rechnung) ; Divisor (Teiler) 

d. J. = dieses Jahres, der 
Jüngere

DM = Deutsche Mark 27 
d. M. = dieses Monats 27 
doch; ja doch!; nicht doch! 
Docht der 
Dock das; docken 
Docke die (Gammaß, Puppe, 
junges Mädchen)

Dogge; Bulldogge 
Dogma das, Dogmen (starrer 

Glaube)
Dohle 18
Doktor, Doktoren; Doktor-
ingenieur (Abk.: Dr.-Ing.) 

Doktrin (Lehre); Doktrinär 
(Vertreter einer Lehre) 

Dokument (Urkunde, Beweis-
stück) ; dokumentieren 

Dolch; erdolchen

Dolde; doldig
Dollar, Dollars („Taler“ ); es 
kostet vier Dollar 

Dolmetscher;(ver)dolmetschen 
Dom; Dompfaff 
Dommel; Rohrdommel 
Dompteur (Raubtierbändiger, 
Tierlehrer)

Donar (Donnergott, Gott der 
Fruchtbarkeit)

Donner; donnern 
Donnerstag; Donnerstag

abend usw. siehe unter „Diens-
ta g " ; Gründonnerstag; grün- 
donnerstags 12 

doof (beschränkt) 
doppelt; um das Doppelte; 
Doppellaut; verdoppeln 

Dorf, Dörfer; Dörfchen; Dörf-
ler; dörfisch; dörflich 

Dorn der, des Domes, dieDor- 
nen, z. B. an der Bose, die Dor-
nen u. Dömer, z. B. einzelne 
Stacheln, die Dome, z. B. stifte; 
dasDomieht(Domgestrüpp); 
dornig

dorren; dörren; Darre; dürr 
Dorsch, Dorsches, Dorsche 
dort; dorther; dortig; von 
dort; von dorther; von dort 
herkommen

Dose; Döschen [Soücfjen] 
dösen, du döst, döse! [b ö l! u. 
böje!]; dösig 12 

Dosis die, Dosen (sehr kleine 
Menge)

Dotter der u. das; Eidotter 
Dozent (Hochschullehrer); do-
zieren

Drache der, des Drachen, die 
Drachen (Fabeltier); Dra-
chengift

Drachen der, des Drachens, 
die Drachen; Drachenballon 

Draht der, Drähte; drahten; 
drahthaarig; drahtlich; 
drahtlos; Drahtnachricht; 
drehen; dreidrähtig 18 

Draisine (Fahrzeug auf Schie-
nen; sprich: drasiue); Erfinder:
Drais

drall (derb)



Drall der (Windung,Drehung); 
Rechtsdrall

Drama das, Dramen; drama-
tisch 12

dran u. daran; dransein, drauf 
und dran sein; das Drum 
und Dran 21

drängen, gedrän gt; der Drang; 
drängeln, gedrän gelt; die 
Drangsal; drangsalieren; Ge-
dränge 12

dränieren (entwässern); der 
Drän (Röhre); Dränage 

dräuen (drohen) 4 
drauf u. darauf; draufloswirt-
schaften, er wirtschaftet 
drauflos; drauf und dran 

draußen
drechseln; Drechsler [©retf)?* 

ler] 9.18 
Dreck; dreckig 
drehen; Drehling; Drehung; 
Draht; drechseln 9. 18 

drei (vgl. auch „acht"), die 
drei; die Drei, der Drei, 
die Dreien; Dreier; Drei-
farbendruck, -drucke; Drei- 
klang; Dreiviertelmehrheit; 
eine Dreiviertelstunde, eine 
dreiviertel und eine halbe 
Stunde, in dreiviertel oder 
halber Höhe; dreiviertelvoll; 
dreißig; der Dreizack, Drei-
zacke; dreizackig; dreizehn; 
zu dreien u. zu dritt 22 

dreist, dreisteste; Dreistig-
keit

Drei! u. Drillich der, auch: 
Drilch 8.13

dreschen, du drischst ihn, 
draschst, dröschest, g e -
droschen, drisch!; die 
Dresche; Dreschflegel; der 
Drusch; abgedroschen 12 

Dresden; der Dresdener 23. 
24

dressieren (abrichten) 
drillen; der Drill; Drillbohrer 
Drilling, Drillinge 
Drillmaschine (Sämaschine) 
drin u, darin; drinnen 24 
Dr,-Ing. = Doktoringenieur

dringen, du drangst, g e -
dru ngen , dringe!; dringend, 
am dringendsten; dringlich 

dritte; der dritte am Ziel, der 
Dritte des Monats (der Mo-
natsdritte) ; das Drittenab-
schlagen; einem Dritten 
gegenüber; in Gruppen zu 
dritt u. zu dreien; von dreien 
der dritte

Drittel das; das Dritteil; drit-
teln; ein Drittel des Weges; 
ein drittel und ein halbes 
Brot; dritthalb (zweieinhalb) 
14. 24

Droge die, Drogen (Pflanzen-
stoff); DrogenhandlungjDro- 
gerie; Drogist 

drohen; Drohung 18 
Drohn der, des Drohnen, die 
Drohnen (männliche Biene); 
die Drohne, der Drohne, die 
Drohnen (Nichtstuer) 18 

dröhnen; Gedröhn 18 
drollig
Dromedar das, Dromedare 

(einhöckriges Kamel) 
Droschke; Autodroschke 
Drossel (Vogel); Drosselbart 
Drossel (Kehle); drosseln, ich 
droßle u. drossele; Droßlung 
u. Drosselung 12 

drüben (jenseits); drüber u. 
darüber

drucken; der Druck, Drucke; 
Drucker; Druckmaschine 13 

drücken; der Druck, Drucke 
u. Drücke; drückend, am 
drückendsten; bedrücken 

drucksen, du druckst 12 
drum u. darum; drum und 

dran, das Drum und Dran 21 
drunter und drüber 
Druse die; Quarzdruse (Höh-
lung im Quarz)

Druse die (Pferdekrankheit) 
Drüse die; drüsig 
du; das Du, das trauliche Du; 

du zueinander sagen; mit du 
anreden; duzen 12. 21 

Dübel der; dübeln (Holz-
pflock eingipsen)

ducken; Duckmäuser 
dudeln; Dudelsaek 
duften; Duft; duftig 
dulden; Dulder; Duldsamkeit 
dumm, dümmer, dümmste; 
dummdreist; Dummheit 

dumpf; Dumpfheit; dumpfig 
Düne die; Dünung 
düngen; Dung; Düngemittel; 
Dünger

dunkel, dunkler; das Dunkel; 
dunkelbraun; Dunkelheit; 
im dunkeln bleiben (unklar 
bleiben); im Dunkeln blei-
ben (in der Dunkelheit blei-
ben); verdunkeln 23 

dünken; Dünkel; dünkelhaft 
dünn; verdünnt 
Dunst, Dunstes, Dünste; dün-

sten; dunstig 
Dur das (harte Tonart); 
F-dur; A-dur-Arie 25 

durch den Hof gehen; durch-
aus; durcheinander; durch-
einanderlaufen ; durch- 
gehends; durchlaufen, das 
Wasser ist durchgelaufen, der 
Schuh ist durchgelaufen; 
durchlaufen, er hat die 
Strecke durchlaufen; durch-
streichen , das durchge-
strichene W ort; durch-
trieben 7. 22

dürfen, du darfst, durftest, 
g ed u rft; er hätte es gedurft, 
er hätte es tun dürfen 

dürftig 
dürr; Dürre
Durst der, des Durstes; dür-
sten; durstig 13. 26 

Dusche; duschen 12 
Düse die; zweidüsig 
Dusel der (Schwindel, Glück, 
Rausch); duselig [bujelig] 

düster; verdüstern 
Dutzend das; dutzendemal, 
Dutzende von Malen; ein 
halbes Dutzend Männer, ein 
halbes dutzendmal; einige 
dutzendmal

duzen (mit „du“  anreden), du 
duzt; Duzbruder 12
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Dynamit der u. das (Spreng-
stoff)

Dynamomaschine
D-Zug; D-Zug-artig 25

E
Ebbe; abebben 
eben (soeben); ebenda; eben-
daher; ebendarum; eben-
derselbe; ebendeshalb; eben-
falls; ebenso gut oder ebenso 
schlecht; ebensogut (Binde-
wort I); ebensooft; ebenso-
sehr; ebensoviel, ebenso 
viele; ebensowenig; soeben 

eben (flach); Ebene; ebenen, 
geeb n et; Ebenheit 

Ebenbild 
ebenbürtig
Ebenholz („Stein“ -, Hartholz) 
Ebenmaß; ebenmäßig 
Eber der, des Ebers, die Eber 
Eberesche („Aber“ -, Schein- 
etßhe)

Echo das; Echolot 
echt; Echtheit
Ecke; eckig; das Vieleck, das 
Viereck 8

Edda die (Sammlung altnor-
discher Dichtungen) 

edel; der Edelmut; edel-
mütig; Edelstein 1. 3 

Eden das (Paradiesgarten) 
Efeu der 10 
Egel; Blut-, Leberegel 
eggen; Egge 8
ehe; ehedem; ehemalig; ehe-
mals; eher; ehestens 18 

Ehe; Ehebrecher, -glück; ehe-
lich; Ehelosigkeit 

ehern (aus Bronze oder Erz) 
ehren; ehrbar; Ehre; ehr-
erbietig; Ehrgefühl; ehrlich; 
ehrwürdig; in Ehren; ver-
ehren; zu Ehren 3. 18 

Ei, Eier; Eichen, Eierchen; 
das Eigelb, des Eigelbes, die 
Eigelbe, zwei Eigelb; das Ei-
weiß, des Eiweißes, die Ei-
weiße, zwei Eiweiß; Tee-Ei 
4.25

Eibe (Baum)
Eibisch (Strauch)
Eiche; die Eichel, Eicheln; 

eichene Möbel; Eichenholz; 
Eichhörnchen 

eichen, g ee ich t; Eichamt 
Eid; eidlich; an Eides Statt; 
beeiden; Meineid; vereidigen 

Eidam, Eidame 15 
Eidechse 9
Eifer; Eifersucht; eifersüch-
tig; eifrig; nacheifern 

eigen; volkseigen; volkseigene 
Betriebe; Eigenbrötler, 
-heim, -name; eigens; Eigen-
schaft; Eigentum; eigen-
tümlich; es ist mein eigen; 
zu eigen geben ;. zu eigen 
machen 7 

eigentlich 7 
eignen; Eignung 
Eiland, Eilande 
eilen; Eile; eilends; eilig 7. 8 
Eimer; eimerweise 
ein; ein und aus; ein und aus 
gehen bei jemand; ein- und 
ausgehende Waren; nicht 
ein noch aus wissen 

ein, ein Tag, ein Kind, ein bis 
zwei Tage; eineinhalb u. 
einundeinhalb; ein für alle-
mal; ein oder mehrmals; ein 
und derselbe; in einem fort; 
mein ein und (mein) alles 

einander; einander achten 
einäschern; Einäscherung 
einäugig 
Einbahnstraße
einbinden; der Einband, die 
Einbände

einbleuen (schlagen)
Einbuße; einbüßen 
eindringen; Eindringling 
eine; eine Frau; die eine von 
uns

einer (jemand); was man 
nicht weiß, macht einem 
nicht heiß 24

einer; einer von beiden; der 
eine kam nicht; der eine von 
uns; die einen; unsereiner 
22. 24

Einer der, des Einers, die 
Einer

einerlei; das Einerlei 
einfach; Einfachheit; das ein-
fachste is t . . .  

einfältig; die Einfalt 
einförmig
einfriedigen, ein gefried igt; Ein-
friedigung

Eingang; eingangs 22 
eingeben; Eingabe 
eingeboren sein; der oder die 
Eingeborene, zwei Einge-
borene

eingedenk seines Könnens 
Eingesandt das, des Einge-

sandts, die Eingesandts 
Eingeweide das 
einheimsen, du heimst ein 
12

Einheit; einheitlich; Einheits-
front, -schule; [die] Sozialisti-
sche Einheitspartei Deutsch-
lands 27

einhellig; Einhelligkeit 
Einhufer
einig; einigen, g ee in ig t ; Einig-
keit

einiges; einige; einigermaßen
Einkünfte die
einlullen
einmal, das eine Mal; ein-
malig 8. 20 

einpferchen 
einrahmen ein Bild 
einrammen einen Pfahl 
eins, auch: eines; eins tut not; 
das eine tut not 

eins (vgi. auch „a ch t"); die Eins, 
der Eins, die Einsen; eins 
ins andere; eins sein; eins 
versetzen; eins werden; das 
Einmaleins; unsereins 21 

Einschiebsel das 
einschließlich des Hauses 
Einsiedler; einsiedlerisch 12 
Einsitzer; Zwei-, Viersitzer 
einst; einstig; einstmals; einst-
weilen; das Einst und [das] 
Jetzt; dereinst 

Einverständnis 
Einwand, einwandfrei
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ein wecken; Einweckglas 
Einwohner
einzeln; Einzelheit; einzelne; 
einzelnes; der einzelne; der 
einzelne und das Ganze; 
im einzelnen; ins einzelne 
gehen 22

einzig; einzigartig; kein ein-
ziger; kein einziges; unser 
Einziger 22

Eis; Eisbahn; Eis essen; eisig; 
eiskalt; eislaufcn, ich laufe 
eis; Eiszapfen

Eisen; Eisenbahnfahrplan; 
eiserne Töpfe; [das] Eiserne 
Tor 21.25 

eitel; Eitelkeit
Eiter der; Eiterbeule; eiterig; 
eitern 1. 4

Ekel der; ekelig; sich ekeln, 
geekelt, mir ekelt’s, es ekelt 
mir, es ekelt mich an 8 

Elch der
Elefant der; Elefantenrüssel; 

Elfenbein 10
Elektrizität; elektrifizieren 

(elektrisch machen); elek-
trisieren (mit Strom behan-
deln; begeistern); die Elek-
trode (elektrischer Leiter); 
die Elektrolyse (Zersetzung); 
das Elektron (Leiehtmetall); 
das Elektron, Elektronen 
(Bestandteil des Atoms) 

Element das; elementar (ur- 
gewaltig, grundlegend)

Elen der u. das, auch. Elentier 
das (der Elch)

elend; das Elend; elendig (Um-
standswort i); elendiglich 24 

elf (vgl. auch „a ch t") ; die Elf, 
der Elf, die Elfen; das Elftel; 
elftein; elftens; wir sind 
unser elf; zu elf u. zu elfen 
u. zu elft

Elf der, des Elfen, die Elfen; 
die Elfe, der Elfe, die Elfen; 
elfenhaft

Elfenbein (Stoßzahn des Ele-
fanten) 10

Elle die; Ellbogen u. Ellen-
bogen; ellenlang

Elsaß das, des Elsaß u. El-
sasses; Elsässer 

Elster; elsternhaft 
Eltern; elterlich; eltern-
los 3

Emaille die (Schmelz) 28 
Emanzipation (Befreiung) 
Emigrant der, des Emigran-
ten, die Emigranten (aus 
politischen Gründen Ausge-
wanderter) ; Emigration ; 
emigrieren

empfangen, du empfängst, 
empfingest, em p fa n g en , emp-
fange !; Empfang, Empfänge; 
Empfänger; empfänglich; 
Empfangsanzeige 24 

empfehlen, du empfiehlst, 
empfählest, empföhlest, 
em p foh len , empfiehl!; Emp-
fehlung

empfinden, du empfandest, 
em p fu n d en , empfinde!; das 
Empfinden; empfindlich; 
empfindsam; Empfindung 

empirisch (erfahrungsgemäß) 
empor; die Empore; Empor-
kömmling 

empören; Empörer 
emsig; Emsigkeit 
Ende; enden, geen d et; endgül-

tig; endlich; Endreim; En-
dung; beendigen; nicht 
enden wollender Beifall; zu 
Ende bringen 2. 7 

Energie; energisch 12.17 
eng; engherzig; Engpaß; be-
engt sein; Meerenge 13 

England; Engländer 
Enkel; Urenkel 
entbehren; entbehrlich; Ent-

behrung
entblößen, du entblößt 12 
entdecken; Entdeckung 
Ente; Enterich 1.8 
enteilen 24 
entern; Enterhaken 
entfernt; nicht im entfern-

testen
entgegen seinem Willen; ent-
gegenkommenderweise; ent-
gegnen; Entgegnung

entgelten; das Entgelt; gegen 
Entgelt; unentgeltlich 2. 7 

entgleisen, du entgleist; Ent-
gleisung 12 

entkleiden
entlang; wir wollen am Berg 
entlang laufen, nicht fahren; 
wir wollen am Berg entlang-
laufen 23

entlehnen; Entlehnung 18
enträtseln
entrüsten sich
entschließen; Entschließung; 
entschlossen sein; Entschlos-
senheit; Entschluß 12 

entschuldigen, entschuld igt; 
Entschuldigung 

Entsetzen das; entsetzlich 
entweder . .  . oder; das Ent-
weder-Oder 

Entwicklungsgesetz 
entwöhnen
entzücken; das Entzücken; 
entzückend, entzückender, 
am entzückendsten 

entzwei; entzweibreehen; ent-
zweien 

Enzian der
Epidemie (Seuche); epide-
misch

Epidiaskop das (Lichtbild-
werfer) 24

Epoche (Zeitabschnitt); epo-
chal; epochemachend 

erbarmen; das Erbarmen; er-
bärmlich; erbarmungslos 

erben; der Erbe, des Erben, 
die Erben; das Erbe; Erb-
lasser; erblich; Erbrecht; 
das Erbteil 6

erbosen, du erbost; boshaft 12 
erbötig
Erbse; Erbsstroh u. Erbsen-
stroh 6

Erde; erden u. irden; erden, 
g eerd et; Erdöl, -pech; Erd-
rauch u. Erdraute (Blume); 
der Erdteil

ereignen sich; Ereignis, Ereig-
nisses, Ereignisse 

Eremit (Einsiedler); Eremi-
tage; siehe auch „Ermitage"
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Erfinder; erfinderisch 12 
erforderlich; Erfordernis, Er-
fordernisses, Erfordernisse 

erfreulich; wenig Erfreu-
liches 21

ergänzen; Ergänzung 
Ergebnis, Ergebnisses, Ergeb-
nisse; ergebnislos 

ergiebig 17
ergötzen, du ergötzt; das Er-
götzen; zum Ergötzen 12 

erhaben, am erhabensten 
erinnern; Erinnerung 24 
erkennen; die Erkenntnis, 
Erkenntnisse 

Erker der; Erkerfenster 
erklecklich
erlassen; der Erlaß, Erlasses, 
Erlasse u. Erlässe 12 

erlauben; die Erlaubnis, Er-
laubnisse

erläutern; Erläuterung 
Erle; Erlenholz; Erlkönig 
erleben; Erlebnis, Erlebnisses, 
Erlebnisse

erleichtern; Erleichterung 
Erlös der, Erlöses, Erlöse; Er-
lösung

erlöschen, das Licht erlischt, 
erlosch, ist erloschen 

Ermitage (Kunstsammlung 
in Leningrad) 

ernähren 18
Ernst der, des Ernstes; ernst 
sein, ich bin ernst, es ist mir 
Ernst; ernsthaft; ernstlich; 
Emst machen; ernst neh-
men, für Emst nehmen; 
ernst stehen, es steht ernst; 
ernst werden, es wird ernst 

ernten; Ernte; Erntefest, 
•kränz, -wagen 

erörtern; Erörterung 
Erpel (Enterich) 6 
erpicht sein
erquicken; Erquickung 
erreichen
erringen; Errungenschaft 
erschrecken (in Schrecken ge-
raten), du erschrickst, er-
schrakest, bist erschrocken,

erschrick nicht!; erschrecken 
(in Schrecken setzen), du 
erschreckst, erschrecktest, 
hast erschreckt, erschrecke! 

erschüttern; Erschütterung 
ersprießlich
erst; der erste, z. B. der erste 
am Ziel, der Erste Bürger-
meister, der Erste im Sport 
(der Beste), der erste beste; 
Erstling; am ersten (zuerst), 
am Ersten des Monats (am 
Monatsersten); die beiden 
ersten; fürs erste (einst-
weilen); heute das erstemal; 
zuerst; zum ersten (zuerst, 
erstens), zum Ersten kün-
digen 21. 22 

ersticken
erträglich; Erträgnis, Erträg-
nisses, Erträgnisse 

erwähnen; Erwähnung 
erwerben; dor Erwerb 
erwidern; Erwiderung 
Erz das, Erzes, Erze; Erzge-
birge; erzgebirgiseh; Silber-
erz; erzen (ehern) 22 

Erzbischof; erzdumm; Erz-
schelm

erzeigen (erweisen) 
erziehen; erziehlich 
erzwingen 
es 12. 26 
Esche; Eberesche 
Esel; Maulesel 
Eskimo, Eskimos 
Espe; Espenlaub 
Esse; Essenkehrer 
essen, du ißt, er ißt, du aßest, 

gegessen , iß !; eßbar; das 
Essen; das Festessen; zum 
Essen und Trinken 11.12.21 

Essig; Essigwasser 8 
Estrich der (gestampfterFuß-

boden)
Etage (Stockwerk) 28 
Etat der (Haushaltplan; sprich: 

etah)
Ethik die (Sittenlehre); Ethi- 
ker; ethisch 12 

Ethnographie (Völkerkunde) 
etliche; etlichemal; etliches

etwa; etwaig; in etwa, besser, 
in etwas

etwas; etwas anderes; etwas 
Schönes; ein gewisses Et-
was 21

Etymologie (Wortbedeutungs-
lehre) 

euch 21
euer, euer Sohn, eure Toch-

ter1, euer Kind, ich gedenke 
euer; das Eure u. Eurige 
(eure Habe)1; dieses Buch ist 
das eure u. eurige1; die 
Euem u. Euren u. Eurigen 
(eure Angehörigen); euers-
gleichen u. euresgleichen; 
euerthalben u. eurethalben; 
euertwegen u. euretwegen; 
euerseits u. eurerseits; um 
euertwillen u. um euret-
willen 4. 21. 26 

Eule; Eulennest, -spiegel 4 
Europa; Europäer; europä-
isch; Osteuropa 

Euter das 1. 4 
evakuieren (räumen) 
Evangelium; evangelisch; 
ev.-luth. = evangelisch-lu-
therisch; ev.-ref. = evange- 
lisch-reformiert 

ewig; Ewigkeit; ewiglich 1. 8 
Examen das (Prüfung) 
Exemplar (Stück) 24 
Exhaustor [Gjfjauftor] (Ab-
sauger)

Exil das (Verbannung) 
Existenz (das Dasein); exi- 

stential (daseinsbedingend) 
Expansion (Ausdehnung) 
Expedition (Abfertigung, For-
schungsreise) 

explodieren; Explosion 
Export der (Ausfuhr) 
extra (besonders) 
extrem (äußerst)

F
f = forte (stark, laut) 
f. = folgend, z. B. folgende Seite; 
ff und ff. siehe unter „ ff“

1 auch: euere, das Euere
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Fabel die; fabelhaft 
Fabrik; fabrikneu; fabri-
zieren 24

Facll, Fächer; Facharzt, -aus- 
druck; Fachmann, -leute 

Fächer der; fächeln 
Fackel; fackeln 
Faden der, Faden u. Fäden; 

fädeln; fadengerade; faden-
scheinig; vier Faden (Län-
genmaß)

fähig; Fähigkeit; befähigt, 
am befähigtsten 

fahl 18 
fahnden 18 
Fahne; Fähnchen 
fahren, du fährst, fuhrest, g e -

fa hren , fahre!; Fahrbahn; 
Fähre; Fahrer; Fahrgast, 
-gäste; Fahrkarte; fahr-
lässig; Fährmann, -männer 
u. -leute; Fahrrad, -Stuhl; 
Fahrt; Fährte; Fahrzeug; 
die Fuhre 18. 24 

Faktor (Vervielfältigungszahl, 
Hauptpunkt; Werkmeister) 

Fakultät die (Wissenschafts-
gruppe der Hochschule); Ar-
beiter- und Bauernfakultät 

falb (hellgelb)
Falbel die; fälbeln 
Falke; Falkner 
fallen, du fällst, fielst, er fiel, 

gefa llen , falle!; fällen, du 
fällst, fälltest, er fällte, g e -
fä llt, fälle!; der Fall, Fälle; 
die Falle; fällig 17 

falls; allenfalls; andernfalls; 
bestenfalls; ebenfalls; jeden-
falls; nötigenfalls; schlimm-
stenfalls 22

falsch; fälschen; Fälscher; 
fälschlich; ohne Falsch; 
zwischen falsch und richtig 
unterscheiden 12 

falten, g e f alten  u. gefa ltet; 
Faltblatt, -boot; Falte; Fält- 
chen; faltig 

Falter; Nachtfalter 
-faltig, z. B. drei-, vielfältig 
falzen, du falzt; der Falz, 
Falzes, Falze; Falzbein 12

Familie; familiär 17 
fanatisch (blind begeistert) 12 
fangen, du fängst, fingst, ge-

fa n g en , fange!; der Fang, 
Fänge; Fangschnur 18 

Farbe; -färben u. -farbig, z, B. 
fleischfarben u. fleischfarbig, 
aber nur: einfarbig, mehrfar-
big usw.; färben; Färber; far-
big, Stoffe in Farbig; farb-
los; Farbpflanze - 

Farm, Farmen (Land-, Zucht-
gut) ; Farmer

Farn der, Farne; Farnkraut 
Farre der (junger Stier)
Färse die (junge Kuh) 3 
Fasan, Fasane u. Fasanen 10 
Fasching der 
Faschismus
Fase die (schräge K%nte); ab-
fasen (abschrägen) 12 

faseln; Faselei; faselig 
Faser; Fäserchen; faserig 

[fafertg]
Faß, Fasses, Fässer; Füß-
chen 12

fassen, du faßt, gefa ß t, faß! u. 
fasse!; Fassung; fassungs-
los; leicht faßlich 1. 11. 12 

fast neu
fasten; Fastnacht, -tag 
fauchen
faul; faulen; faulenzen, du 
faulenzt; Fäule; die Fäul-
nis 4.12

Faust, Fäuste; Fäustchen; 
der Fäustel (Hammer); der 
Faustkampf 

Faxen machen 9 
Fazit das, Fazits (Ergebnis) 
FD GB=Freier Deutscher Ge-
werkschaftsbund 27 

FDJ = Freie Deutsche Ju-
gend 27 

Februar
fechten, du fichtst, er ficht, 

du fochtest, gejoch ten , ficht!; 
Fechter

Feder; Federfuchser, -kiel; 
federleicht; das Federlesen, 
nicht viel Federlesens; fe-
dern 10

Fee die, Feen; feenhaft 
fegen; Fegefeuer; Schorn-
steinfeger

Fehde; Fehdehandschuh 
fehlen; Fehlbetrag; Fehler; 
fehlerhaft; fehlgehen, du 
gehst ich ] , feh lgega n gen ; fehl-
treten, du trittst fehl, feh l-
g e tre ten ; Fehltritt; ohne 
Fehl 18. 23

feiern; Feier; Feierabend; 
feierabends; feierlich; sonn- 
und feiertags 4. 22 

feige; Feigheit; Feigling 
Feige die; Feigenblatt 
feil; feilhalten, du hältst feil, 

fe ilg eh a ltm ; feilschen; wohl-
feil 12. 23 

Feile; feilen 4
Feim der, des Feimes, die 
Feime u.
die Feime, der Feime, die 
Feimen u.
der Feimen, des Feimens, 
die Feimen (Getreide-
haufen)

fein; feinfühlig; fein ge-
mahlen; Feinheit 

Feind der; feind sein (feindlich 
gesinnt sein), ich bin dir 
feind, ich bin dein Feind; 
Feindschaft; feindselig 

feist, feisteste; Feistheit 
feixen, du feixt 12 
Feld, Felder; feldein, feldaus; 
Feldbegehung, -bestellung, 
-spat; querfeldein 25 

Felge; Radfelge.
Fell; Schurz-, Trommelfell 
Felleisen (Reisesack; von fran-

zösisch „valise“ )
Fels der, des Felsen, die Fel-
sen u. der Felsen, des Felsens, 
die Felsen; der Felsblock, 
-blocke; felsenfest; felsig 

Feme die (heimliches Gericht); 
verfemen (für vogelfrei er-
klären)

Femininum das, Feminina 
(weibliches Dingwort) 

Fenchel der (Pflanze)
Fenn das (Moor)
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Fenster; fenstern, auch: fen- 
gterln; einfenstrig 24. 28 

Ferien; Ferienreise 
Ferkel; ferkeln
ferne; die Feme; ferner; fer-
nerhin; Fernglas, rgläser; 
Fernheizung, -Sprecher; das 
Feme suchen; entfernen 

Ferse die; Fersengeld 3 
fertig sein; fertigen, g efertig t; 
Fertigkeit; fertigmachen; 
Fertigware; eilfertig; fried-
fertig; kunstfertig 

fesch, am feschesten 12 
Fessel, Fesseln; fesseln, ich 
feßle u. fessele 12 

fest, festeste; die Feste (Fe-
stung); feststehend; fest 
stellen einen Gegenstand; 
feststellen (vergewissern) 23 

Fest das, Festes, Feste; fest-
lich; Festlichkeit; Festspiel 

fett, am fettesten; Fettopf u. 
Fett-topf; fetttriefend 14 

Fetzen der; zerfetzt 
feucht; Feuchtigkeit 
feudal (das Lehnswesen be-
treffend); Feudalismus 

Feuer; feuern; feuerfest; 
Feuersbrunst; die Feuer-
wehr; feurig 4

Fex der, Fexes, Fexe (Ver-
narrter) ; Bergfex 

ff-fortissimo (sehr stark) 
ff=sehr fein
ff. «folgende, z. B. folgende Selten 
Fiasko das (Mißerfolg)
Fibel (erstes Schullesebuch)17 
Fibel (Klammer, Spange) 
Fiber die (Faser); fibrös 17 
Fichte; fichtenes Brett 
fidel (lustig, heiter)
Fieber das; fieberartig; fieber-
haft; Fieberhitze; fieber-
krank; fiebern 17 

Fiedel; fiedeln; Fiedler 17 
Film der,Filme; der Filmpack, 

■packs; Rollfilm 28 
Filter der u. das; filtern u. fil-

trieren
Filz der, Filzes, Filze; filzig 
Finalsatz (Absichtssatz)

Finanz die (Geldwesen); die 
Finanzen (Gelder); Finanz-
amt; finanziell 

finden, du fandest, gefun den , 
finde!; Findelkind; findig; 
Findling; Fund 12. 13 

Finger; Fingerring; Finger-
zeig; keinen Fingerbreit 

Fink, Finken; Finkler (Vogel-
fänger)

Finne die, Finnen; finnig 
Finnland; der Finne, des Fin-
nen, die Finnen; finnisch 

finster; die Finsternis, Finster-
nisse; im finstern (unge-
klärt), im Finstern (in der 
Dunkelheit) 12 

Firlefanz der (Torheit, Possen) 
Firmament (Himmelsge-
wölbe)

Firn der (vorjähriger Schnee); 
Firnewein

Firnis der, Firnisses, Firnisse; 
firnissen, du firnißt, g e fir -
n iß t , firniß! u. firnisse! 12 

First der, Firstes, Firste; 
Firstbalken, -ziegel; Dach-
first

Fisch der, Fisches, Fische; 
fischen; Fischer; Fischgräte, 
-rogen 2. 3. 12

Fistel die, Fisteln (Geschwür); 
Fistelstimme

Fittich, Fittiche; das Schla-
fittchen 8

fix, fixeste (fest; flink, ge-
wandt); fixieren; Fixstern; 
fix und fertig 1. 9 

Fjord der, Fjorde (schmale 
Meeresbucht mit Steilküste) 

flach; Fläche; Flächenmaß; 
Flachland

Flachs der, des Flachses; 
flächsenes u. flächsernes Ge-
wand 3

flackern; flackerig 
Fladen der; Osterfladen 
Flame der, des Flamen, die 
Flamen; Flamin u. Flämin; 
flämisch

Flamme die; flammen; zwei-
flammig 28

Flandern; flandrisch 
Flanell der; flanellene Tücher 
Flanke (Seite)
Flasche die; Fläschchen 
flattern; flatterig 
flau; Flauheit
Flaum der; die Flaumfeder; 
flaumweich

Flaus der, Flauses, Flause u. 
der Flausch, Flausches, Flau-
sche (Wollgewebe)

Flausen machen (Unwahr-
heiten sagen)

Flaute die (Windstille) 
Flechse (Sehne); flechsig 
flechten, du flichtst, er flicht, 

du flochtest, g eflo ch ten , 
flicht!; Flechte; Flechtwerk; 
das Geflecht

Fleck der, des Fleckes, die 
Flecke u.
der Flecken, des Fleckens, die 
Flecken; flecken, es fleckt, 
hat gefleckt (ist vom Fleck 
gekommen); das Fleckfieber; 
fleckig; der Marktflecken 

Fledermaus, -wisch 
Flegel; flegelhaft 
flehen; das Flehen; flehent-
lich 7.18

Fleisch das, des Fleisches; 
Fleischbeschauer; Fleischer; 
Fleischerin; fleischig; die 
Fleischkost; fleischlich 23.24 

Fleiß der, des Fleißes; fleißig; 
sich befleißigen, befleiß ig t  

flektieren (Wörter abwan-
deln); Flexion 

fletschen 12
fleugt siehe unter ,.kreucht“  
Flicken der; flicken; Flicke-

rei; Flickwerk 
Flieder der
fliegen, du flogest, geflogen , 
fliege!; die Fliege; Flug 9 

fliehen, du flohest, gefloh en , 
fliehe!; Flucht 18 

Fliese (Steinplatte) 
fließen, du fließt, flössest, g e -

flossen , fließe!; Fließpapier; 
Fluß 11.12 

flimmern; der Flimmer
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flink; Flinkheit 
füttern; Flittergold, -Staat 
flitzen, du flitzt; der Flitz- 

bogen 12
Flocke; Flöckchen; flockig 
Floh, Flöhe
Flor der (Blüte, Gewebe); 
Blumenflor; Trauerflor 

Floß das, Floßes, Flöße; flö-
ßen, du flößt; Flößer; Flöß-
graben 12

Flosse die; Bauch-, Rücken-, 
Schwanzflosse 12 

Flöte; flöten; Flötist 
flott; Flotte; flottweg 
Flöz das, Flözes, Flöze (Koh-
len-, Steinlagerstätte) 

fluchen; Fluch, Flüche;fluch-
beladen

flüchten; Flucht; flüchtig 18 
Flug, Flüge; flügge; Flug-
platz; flugs (schnell); Flug-
zeug 9

Flügel der; Flügelhaut; flügel-
lahm; einflügelig; überflügeln 

flügge
flugs (schnell) 9 
Flunder die, Flundern 
flunkern
Flur die, Fluren; Flurbe-
gehung, -buch, -schütz, 
-schütze; die Feldflur 16 

Flur der, Flure; der Haus-
flur 16

Fluß, Flusses, Flüsse; Flüß-
chen; Flußbett, -betten; 
fliissig;Flüssigkeit;FIußspat, 
-tal; das Flußwehr 11. 12 

flüstern; Geflüster 
Flut; fluten
Föderalismus (Selbständig-
keit der Länder eines Staa-
tes); Föderalist; föderativ 

Fohlen u. Füllen; fohlen 18 
Föhnwind; föhnig 18 
Föhre (Kiefer); Föhrenholz 18 
folgen; Folge; Folge leisten; 
folgendermaßen; folgendes 
(dieses), das Folgende, im 
folgenden (nachstehend), in 
Folgendem, mit folgendem, 
einverstanden mit folgen-

dem; folgenschwer; folge-
recht; folglich; demzufolge; 
infolge des Krieges; infolge-
dessen; zufolge 22 

foltern; die Folter 
Fondant der (Zuckerwerk) 
foppen
fordern; Forderung; Erforder-
nis 2

fördern; förderlich; Förder-
turm; Förderung; beför-
dern 10 

Forelle 
Format das
formen; formal (äußerlich); 
die Form; die Formel; For- 
mer;förmlich ;form vollendet 

Formular (Vordruck) 
forsch, am forschesten 
forschen; Forscher; For-
schung 12

Forst, Forstes, Forste; För-
ster; Försterei; aufforsten 

Forsythie (Pflanze) 
fort, in einem fort; fortan; 
fortdauernd; forthin; fort-
während

Fortbildung, -schritt 
Fotograf siehe unter „Photo-

graph" 10
Fracht; Frachtbrief 
Frack, Fracks u. Fräcke 
fragen, ich frage, du fragst, er 

fragt, du fragtest, gefragt, 
frage!; die Frage; fragüch; 
in Frage kommen 

Fragment (Bruchstück) 
Fraktion (Parteigruppe) 
Fraktur die („Bruch“ schrift, 
deutsche Schriftart) 

frank und frei
Franse; fransig; ausgefranst 
Franzbranntwein 
französisch; die Französische 

Revolution von 1789 — 1794 
22

fräsen, du fräst, fräse! [frää! 
u. fräje!]; Fräsmaschine 12 

Fraß der, Fraßes, Fräße; ge-
fräßig

Fratze; fratzenhaft 
Frau; Fräulein; fraulich 4

frech; Frechheit 13 
frei; Freie Deutsohe Jugend; 

Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund; Freiheit; frei 
halten einen Gegenstand; 
freihajten (für jemand be-
zahlen); frei machen einen 
Platz; freimachen einen 
Brief; Freistaat, -statt; frei-
zügig; im Freien turnen 21.
22. 23. 27

freien; Freier; die Freite 
(Brautwerbung); auf Freiers-
füßen 

freilich
Freiligrath (deutscher Dichter) 
Freitag; Freitag abend uaw. 

siehe unter „Dienstag“ ; freitags; 
Karfreitag; karfreitags 

fremd; der oder die Fremde, 
ein Fremder, eine Fremde, 
zwei Fremde, jemand Frem-
des; Fremdling; Fremd-
wort, -Wörter 21 

fressen, du frißt, fraßest, ge-
fressen , friß!; der Fraß 12 

Frett der, des Frettes, die 
Frette u. das Frettchen, des 
Frettchens, die Frettchen 
(Abart des Iltisses) 

freuen; Freude; freudig; 
Freud und Leid 21. 26 

Freund der; freundsein(freund* 
lich gesinnt sein), ich bin dir 
freund, ich bin dein Freund; 
Freundestreue; Freund-
schaft; aufs freundlichste 
grüßen 22 .

Frevel der; frevel, frevles 
Unterfangen; freventlich; 
Frevler; frevlerisch 7.10.12 

Friede u. Frieden der, des Frie-
dens; die Frieden (Friedens-
schlüsse); Friedenskomitee; 
Friedensrichter; friedfertig; 
Friedhof; friedlich 26 

Friedrich
frieren, du frierst, mich friert, 
du frorst, gefroren , friere!; 
Gefrierpunkt; Gefrorenes 

Fries der, Frieses, Friese (Ver-
zierung)
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Frieseln die (Hautkrankheit) 
Friesland; der Friese, des 
Friesen, die Friesen; Frie-
sin; friesisch

bisch, am frischesten; frisch-
auf!; von frischem 12. 13 

Friseur; Friseuse; frisieren; 
Frisierstuhl; Frisur 28 

Frist, Fristen; fristen, ge-
fr is te t ; befristete Antwort 

boh; frohgemut; fröhlich; 
frohlocken, fro h lo ck t; Froh-
sinn 18

bomm, frommer u. frömmer, 
frommste u. frömmste; fröm-
meln; Frömmigkeit; zu Nutz 
und Frommen

Fron die (Zwangsarbeit); 
Frondienst; fronen (unter 

'Zwang arbeiten); frönen 
(leidenschaftlich betreiben); 
Fröner; Fronfeste 12 

Fronleichnamsfest, -prozession 
Frosch, Frosches, Frösche; 
Fröschlein; Froschlaich 13 

Frost, Frostes, Fröste; frö-
steln; frostig

Flucht, Früchte; Früchtchen; 
fruchtbar; Befruchtung; Süd-
früchte

bühe; frühestens; frühmor-
gens; frühreif; frühzeitig; in 
der Frühe; mit dem frühe-
sten u. zum frühesten (frühe-
stens) 18 

Frühling
Frühstück; frühstücken 
Fachs der, Fuchses, Füchse; 
Füchschen [$üd)§cf)ett]; die 
Füchsin; fuchsrot; Fuchs-
schwanz; fuchswild 9 

fuchsen, du fuchst ihn (plagst, 
. ärgerst, betrügst ihn); Fe-
derfuchser 12

Fuchsie [gudErfte] die (Blume); 
Naturforscher Fuchs 

Fuchtel; fuchteln 
Fuder; fuderweise 
Fug der; befugt sein; mit Fug 
und Recht

Fuge die (Nut); fugen 1 
Fuge die (Musikstück) 1

fügen; füglich; gefügig 
fühlen; Fühler; das Fühlhorn; 
Fühlung; Gefühl; gefühllos; 
gefühlvoll 1.18 

Fuhre die; Fuhrmann, -män- 
ner u. -leute 18 

führen; Führerraum; Loko-
motivführer 18 

füllen; Füller; Füllfederhal-
ter; Füllwort, -Wörter 10 

Fund; Fundgrube; fündig 13 
Fundament das (Grundlage, 

Grundmauer)
fünf (vgl. auch ,,acht“ ) ; die 
Fünf, der Fünf, die Fünfen; 
Fünfer; Fünfjahrplan; das 
Fünftel; fünftein; fünftens; 
fünfzehn; fünfzig; zu fünf u. 
zu fünfen u. zu fünft 

Funke u. Funken der, des Fun-
kens, die Funken; Fünk-
chen; der Funk, des Funks 
(Rundfunk); funkeln; fun-
ken; Funkenflug 

Funktion (Wirksamkeit); 
Funktionär (Beauftragter); 
funktionieren (wirksam sein, 
arbeiten); fungieren a l s . . .  
(tätig sein als . . . )

Funzel (schlecht brennende 
Lichtquelle), auch: Funsel 

für den Frieden; fürbaß 
schreiten; füreinander ein- 
stehen; füreinanderstehen; 
fürlieb u. vorlieb; fürs (für 
das); Fürsorge; für und für; 
für und wider, das Für und 
Wider; fürwahr; Fürwort, 
-Wörter 10. 21. 22. 26 

Furche; furchen 
Furcht; furchtbar; fürchten; 
fürchterlich 8 

fürderhin
Furie (römische Rache-
göttin)

Furnier das (Holzbelag) 
fürs (für das); fürs erste 

22. 26
Furt die, Furten; Frankfurt 
Fürwitz u. Vorwitz 
Fusel der (schlechter Brannt-

wein)

Fuß, Fußes, Füße; Füßchen; 
Fußball; fußen, du fußt; 
Fußgänger; fußhoch, vier 
Fuß hoch; Füßling; Fuß-
tapfe; zu Fuß gehen 12 

Fussel die, Fusseln (Fädchen); 
fußlig u. fusselig 

futsch (verloren)
Futter; futtern; füttern 
Futur u. Futurum das; I. Futur 
(1. Zukunft); II. Futur od. 
Futurum exaktum (2. Zu-
kunft)

G

g = Gramm 27 
Gabe; geben
Gabel, Gabeln; gabeln; gabe- 

lig; Gabelung; aufgabeln 1 
gackern; Gegacker 
gaffen; Gaffer 
Gage die (Gehalt) 23 
gähnen 18 
Galerie
Galle; gallebitter u. gallen-

bitter; gallig
Gallert das, des Gallertes, dio 

Gallerte u.
die Gallerte, der Gallerte, die 
Gallerten; gallertartig 

Galopp; galoppieren 
Galosche (Überschuh) 
galvanische Batterie; Natur- 

forscher Galvani 21 
Gamasche (Überstrumpf) 
Gang,Gänge; Gangart; gang-

bar; in Gang setzen 
gängeln; das Gängelband 
gang und gäbe
Gans die, Gänse; Gänslein; 

Gänsefüßchen (Anführungs-
zeichen); Gänserich 12 

ganz; gänzlich; aufs Ganze 
gehen; das Ganze, ein Gan-
zes; im ganzen, im großen 
[und] ganzen (allgemein) 22 

gar; Garküche; gar nicht; gar 
nichts; ganz und gar 16 

Garage (Halle)
garantieren (bürgen); Garan-

tie (Bürgschaft, Sicherheit)
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Garbe
Garderobe; Garderobier 
Gardine 17
gären; es gor, gegoren , gäre!;

Gärung; untergärig 16 
Garn; Strickgarn; umgarnen 
garstig; Garstigkeit 
Garten, Gärten; Gärtchen; 

Gärtner
Gas das, Gases, Gase 
Gasse; Gäßchen 8. 23 
Gast, Gäste; Gast, Gasten 

(Matrose); gastfrei; Gast-
haus; gastlich; Gastmahl, 
-mähler u. -mahle 20 

Gatte; Gattin; Gattungsname 
Gatter das (Gitter, Zaun)
Gau der, Gaue; das Allgäu 
Gauch (Gimpel, Narr) 
gaukeln; Gaukler 
Gaul, Gäule 
Gaumen; Gaumenlaut 
Gauner; gaunerisch 12 
Gavotte die (Tanz) 
gebärden sich; Gebärde 
gebaren sich; das Gebaren 
gebären, du gebierst, Bie ge-

biert, du gebarst, geboren , 
Geburt

Gebäude; Baude 4 
geben, du gibst, er gibt, du 

gabst, gegeben, gib!; Geber; 
ausgiebig; ergiebig; es ist 
das gegebene (es ist am 
besten), das Gegebene zu-
rückreichen 5. 17 

Gebiet; gebieten; gebiete-
risch; Gebot 12 

Gebirge; gebirgig 
Gebiß, Gebisses, Gebisse 
Gebräu das, des Gebräues, 

die Gebräus
gebrauchen (benutzen), ge-

bra uch t; der Gebrauch; ge-
bräuchlich 4

Gebühr die; gebührend; ge-
bührendermaßen; gebühren-
pflichtig; gebührlich 18 

Geburt; Geburtenüberschuß; 
gebürtig; Geburtstag 

Gebüsch das, Gebüsches, Ge-
büsche; Busch

Geck der, des Gecken, die 
Gecken; geckenhaft 

Gedächtnis, Gedächtnisses 
Gedanke; Gedankenstrich; 
gedanklich 

Gedeck das, Gedecke 
gedeihen, du gediehest, g e -

dieh en , gedeihe!; gedeihlich; 
auf Gedeih und Verderb 18 

gediegen 18 
Geduld die; geduldig 
gedunsen sein; aufgedunsen 
Geest die (hochgelegenes, oft 
unfruchtbaresKüstengebiet) 

Gefahr; gefährden; gefährlich 
Gefährt das [18
Gefährte der, des Gefährten, 

die Gefährten
Gefäll u. Gefälle das, des Ge-

fälles, die Gefälle 
gefallen; gefällig; einen Ge-
fallen tun

Gefängnis, Gefängnisses, Ge-
fängnisse; Gefangenschaft 

Gefäß, Gefäßes, Gefäße 
gefeit sein gegen etwas 
Gefieder; gefiedert 
Gefilde
geflissentlich 7 
Gefühl; gefühllos 18 
gegen seinen Willen 
Gegend, Gegenden 
gegeneinander kämpfen; 
gegeneinanderstoßen 

Gegensatz; gegensätzlich 
gegenüber dem Hause; gegen-

über stellen (auf die andere 
Seite stellen); Zeugen gegen- 
übcrstellen 23 

Gegner; gegnerisch 12 
Gehalt das, Gehälter; Monats-
gehalt

Gehalt der, Gehalte; gehalt-
reich; gehaltvoll 

gehässig
geheim; im geheimen; ins-
geheim

gehen, du gingst, gegangen , 
gehe!; hintereinander gehen, 
die Arbeit muß hinterein- 
andergehen; hin und her 
gehen (unstet, ohne Ziel);

hin- und hergehen (hin- 
und zurückgehen); losgehen 
(fortgehen; locker werden); 
schlafen gehen; Spazieren-
gehen; verlorengehen (in 
Verlust geraten) 18. 23. 26 

geheuer; ungeheuerlich 
Gehirn, Gehirne 
Gehöft das, Gehöfte 
gehorchen; gehorsam sein; der 

Gehorsam 12 
Gehrung ( Querfuge)
Geier der
Geifer der; geifern 
Geige; geigen; Geigensaite 4 
Geisel der, des Geisels, die 

Geisel u. die Geisel, der Gei-
sel, die Geiseln (Bürge) 12 

Geiser (heiße Quelle)
Geiß die, Geißen; Geißlein;

Geißblatt, -bock 12 
Geißel (Peitsche); geißeln 12 
Geist, Geistes, Geister; gei-

sterhaft; Geistesgegenwart; 
geistig; Geistigkeit; geist-
lich; Geistlichkeit 8 

geizen, du geizt; der Geiz, des 
Geizes; Geizhals; geizig 12 

Gekröse das 
Gelage das 
Gelände das 
Geländer das 3 
Gelaß das, Gelasses, Gelasse 
gelassen sein; Gelassenheit;
lässig; läßlich (verzeihlich) 

Gelatine die (Leim, Gallert) 
geläufig; Geläufigkeit 
gelaunt sein; er ist gut ge-
launt, der gutgelaunte oder 
übelgelaunte Mann 

gelb; gelblich; gelblichgrün; 
Gelbsucht; schwefelgelb; 
strohgelb; zitronengelb 

Geld, Gelder; geldgierig; geld-
liche Verpflichtung; unent-
geltliche Leistung (ohne Ent-
gelt) 2. 7. 13 

Gelee das; geleeig 
Gelegenheit; gelegentlich 7 
gelehrt; gelehrig; der Ge-
lehrte, des Gelehrten, die 
Gelehrten, zwei Gelehrte 8
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geleiten; das Geleit 4 
Gelenk; gelenkig 
Geliebter das 
gelinde
gelingen, es gelang, gelungen , 
gelinge!; am gelungensten 

gellen, gegellt, die Glocken gell-
ten; gellend, am gellend-
sten 2

geloben; Gelöbnis, Gelöb-
nisses, Gelöbnisse 

gelt? (nicht wahr?)
Gelte die (Kübel, Melkgefäß) 
gelten, du giltst, galtest, göl-
test u. gältest, gegolten , gilt!; 
Geltung; gültig; endgültig; 
entgelten; unentgeltliche 
Leistung; Vergeltung 2.7 

Gelübde das
gemach; gemächlich; allmäh-
lich 8.18

Gemach das, Gemächer 
Gemahl; Gemahlin 
Gemälde; Gemäldegalerie 
gemäß, dem Befehle gemäß; 
demgemäß; zeitgemäß 

gemein; gemeinhin; gemeinig-
lich; insgemein 

Gemeinde, auch: Gemeine 25 
gemeinnützig; Gemeinschaft 
Gemse; Gemsbock 12 
Gemurmel das 
Gemüse das; das Mus 12 
Gemüt das; gemütlich; ge-
mütvoll; wohlgemut 

gen (gegen) 14
genehm; genehmigen, geneh -

m igt
Generalstreik der (allgemeiner 

Streik)
Generator (Krafterzeuger) 
genesen, du genest, genasest, 
er genas, gen esen , genese! 
[geneß! u. genefe!]; Genesung 

Genick; Genickstarre 
Genie das (hochbegabter 
Mensch); genial; Genialität 

genießen, du genießt, ge-
nössest, er genoß, g en o ssen , 
genieße!; genießbar; Ge-
nießer; Nießbrauch 12 

Genitiv (Wesfall, 2. Fall)

Genosse u. Genoß der, des Ge-
nossen, die Genossen; Ge-
nossenschaft 

genug; Genugtuung 
genügen; Genüge leisten; ge-
nügsam

Genus das, Genera (Ge-
schlecht)

Genuß der, Genusses, Ge-
nüsse; genußreich 

Geographie(Erdbeschreibung, 
-künde)

Geologie (Erdgeschichte) 
Geometer der (Feldmesser); 
Geometrie (Baumlehre) 

Georgine (Schmuckpflanze, 
Dahlie)

Gepflegtheit des Körpers 
Gepflogenheit (Gewohnheit) 
Ger der (Wurfspieß, -Stange) 
gerade (soeben); sie will die 
Wäsche gerade legen; sie 
will sich gerade setzen, sie 
hat sich gerade gesetzt 23 

gerade (in gleicher Riohtung, 
aufrecht, senkrecht, steif, 
z. B. gerade Linie, gerade 
Zahl); die Gerade, der Ge-
raden, die Geraden, eine Ge-
rade, zwei Gerade; geradeaus 
sehen; geradeheraus; gerade-
legen; geradesetzen, gerade-
gesetzt; sich geradesetzen, sie 
hat sich geradegesetzt; ge-
radesitzen, gera degesessen ; 
geradeso; geradesoviel, ge-
rade so viele; geradenwegs 
u. geradeswegs; geradezu; 
geradlinig; fünf gerade sein 
lassen 23 

Geranie (Pflanze)
Gerät; Gerätschaft 
geraten, es gerät, geriet, ge-

raten , gerate!; aufs Gerate-
wohl

geräumig; geraume Zeit 
Geräusch, Geräusches, Ge-

räusche 4
gerben; Gerber; Gerbsäure 
gerecht; Gerechtigkeit 
Gericht; Gerichtsvollzieher; 

Amtsgericht; Fleischgericht

gering; geringfügig; Gering-
schätzung; nicht das ge-
ringste war zu verstehen; 
nicht im geringsten; nichts 
Geringeres als . . .  

gerinnen, es gerann, g ero n n en ; 
Gerinnsel

Germane; germanisoh 
gerne; der Gernegroß 
Geröll das
Gerste; Gerstenkorn 
Gerte; Beitgerte 
Geruch, Gerüche; geruchlos 
Gerüchte ausstreuen 
geruhen; geruhsam; ruchlos 
Gerümpel [samt
gesamt; Gesamtheit; insge- 
gesandt; der oder die Ge-

sandte, zwei Gesandte; Ge-
sandtschaft; senden 7 

Gesäß, Gesäßes, Gesäße 
Geschäft; geschäftig; ge-
schäftlich

geschehen, es geschieht, ge-
schah, geschehen  18 

gescheit
Geschichte; geschichtlich 18 
Geschlecht, Geschlechter; Ge-

schlechtswort, -Wörter 
Geschmeide; geschmeidig 
Geschmeiß das
Geschoß, Gesohosses, Ge-
schosse; Keller-, Erd-, Ober-, 
Dachgeschoß

Geschwätz, Geschwätzes, Ge-
schwätze; geschwätzig 

geschweige u. geschweige denn 
geschwind, am geschwinde-

sten; Geschwindigkeit 
Geschwister
Geschworene der oder die,

zwei Geschworene 
Geschwulst, Geschwülste 
Geschwür das
Geselle der, des Gesellen, die 

Gesellen; gesellig; Gesellig-
keit; Gesellschaft; Gesell-
schaftsordnung; Gesell-
schaft für Deutsch-Sowjeti-
sche Freundschaft 27 

Gesetz, Gesetzes, Gesetze; ge-
setzgebende Versammlung
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ges. gesch. = gesetzlich ge-
schützt

Gesicht, Gesichter oder Ge-
sichte; Gesichtskreis; er hat 
Gesichte (Vorahnungen) 18 

Gesindel
Gesinnung; gutgesinntsein, er 

ist mir gut gesinnt, ein gut-
gesinnter Mann, ein gleich-
gesinnter Mann; gesonnen 
sein (geneigt sein)

Gespan der (Gefährte) 
Gespann das
gespannt sein; Gespanntheit 
Gespenst, Gespenstes, Ge-

spenster; gespenstisch u. ge-
spenstig 8.12 

Gespinst das
Gespons der, Gesponses, Ge- 

sponse (Bräutigam, Gatte); 
das Gespons, Gesponses, Ge- 
sponse (Braut, Gattin) 

Gespräch; gesprächsweise 
gesprenkelt 
Gestade das
Gestalt; Gestaltungskraft; 

dergestalt; solchergestalt, in 
solcher Gestalt 

geständig; Geständnis, Ge-
ständnisses, Geständnisse 

gestatten
Geste die, Gesten; gestiku-

lieren
gestern; gestern früh, morgen, 
vormittag, mittag, nach-
mittag, abend, nacht, mitter- 
nacht; gestern ist nicht 
heute, das Gestern ist nicht 
[das] Heute; gestrig; vor-
gestern 22

Gestöber das; Schneegestöber 
Gestrüpp das
Gestüt das; Gestüthengst 
gesund; gesunden; Gesund, 

heit; Gesundheitspflege 
getäfelt
Getöse [©etöä u. ©etöje] das, 

des Getöses; das Getöse, des 
Getoses

Getränk; Getränkesteuer 
getrauen sich; ich getraue mir 

u. mich, das zu tim; ich ge-

traue es mir nicht; ich ge-
traue mich nicht hinein; ich 
getraue mir den Schritt 
nicht; ich traue mir den 
Schritt nicht zu 

Getreide das
Getriebe das; Getriebelehre 
Getümmel das
Gevatter der; Gevattersmann 
Gewächs das, Gewächses, Ge-
wächse 9 

gewahr werden 
Gewähr die; gewähren; ge-

währleisten; Gewährsmann, 
•männer 3 

Gewahrsam der 
Gewalt; gewaltig; gewalttätig 
Gewand, Gewänder; Gewand-

haus (Tuchhalle) 7 
gewandt sein; Gewandtheit 7 
Gewann das (Ackerstreifen) 
gewärtig; gewärtigen 
Gewehr 3.18 
Geweih 18
Gewerbe; Gewerbeordnung 
Gewerkschaft; der Gewerk-
schafter u. Gewerkschaftler; 
freie Gewerkschaften, der 
Freie Deutsche Gewerk-
schaftsbund; der Weltge-
werkschaftsbund 27 

Gewicht; gewichtig 
gewinnen, du gewännest, ge-

wönnest u. gewännest, g e -
w on n en , gewinne!; der Ge-
winn; gewinnend, am ge-
winnendsten; gewinnsüchtig 

gewiß; gewissermaßen; Ge-
wißheit; gewißlich; nichts 
Gewisses

Gewissen; gewissenhaft 
Gewitter; gewitterschwül 
gewogen sein; Gewogenheit 
gewöhnen; Gewohnheit; ge-

wöhnlich; Gewöhnung 18 
Gewölle das (herausgewürgter 

unverdauter Nahrungsrest 
bei Kaubvögeln)

Gewürz, Gewürzes, Gewürze; 
Gewürzinseln

Gezäh das (Werkzeug des 
Bergmanns)

Gezeiten die (Ebbe und Flut) 
geziemen; geziemend, am ge-

ziemendsten
Gicht die, Gichten (Hoch- 

ofenteil)
Gicht die (Krankheit); gicht- 

brüchig; gichtisch 12 
Giebel; giebelig 
Gier die; gierig; Neugier 
gießen, du gießt, gossest, er 
goß, gegossen , gieße!; Gieß-
bach; Gießer; Gießhaus, 
-kanne; Guß 11. 12 

Gift das; giftig 13. 26 
Gilde die
Gimpel (Narr, Vogel)
Ginster der; Ginsterbusch 
Gipfel; gipfeln
Gips der, Gipses, Gipse; 
gipsen, du gipst 6.12. 28 

Giraffe die
Girlande (Laubgewinde) 
Girokasse, -konto 
girren
gischen; der Gischt 12 
Gitarre; veraltet: Guitarre 
Gitter
Gladiole (Pflanze) 
glänzen, du glänzt; der Glanz, 
des Glanzes; glänzend, am 
glänzendsten; glanzvoll 12 

Glas das, des Glases, die Glä-
ser; das Glas, des Glases; 
Glasbläser; Glaser; gläsern; 
glasig; Glasur

Glast der, des Glastes (Glanz) 
glatt; Glätte; Glatteis; 

glätten
Glatze; Glatzkopf 
Glaube u. Glauben der, des 

Glaubens; glauben; glaub-
haft; gläubig; Gläubiger 
8. 26

Glaubersalz (Natriumsalz);
Chemiker Glauber 

gleich (sofort); sie wird gleich 
kommen 23

gleich (übereinstimmend); 
gleichartig; gleichbleiben 
(sich nicht ändern); das glei-
che (dasselbe); gleicherma-
ßen; Gleiches mit Gleichem
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vergelten; gleichfalls; gleich-
gültig o b . . . ;  gleichkommen 
(gleichen), g lek h g ek o m m en ; 
gleichschenkelig; gleich 
und gleich; gleichwinkelig; 
gleichwohl; gleichzeitig; der-
gleichen; desgleichen; ein 
Gleiches wünschen; ins 
gleiche bringen; meines-
gleichen; ohnegleichen; 
sondergleichen 22. 23. 27 

gleichen; Gleichung; die 
Tagundnachtgleiche 

Gleichnis das, Gleichnisses, 
Gleichnisse

Gleis das, des Gleises, die 
Gleise, auch: das Geleise, des 
Geleises, die Geleise; ein-
gleisig

Gleisner [Sleißner] (Heuch-
ler); gleisnerisch 12 

gleißen (glänzen), du gleißt, es 
gleißt 12

gleiten, du glittest, geglitten , 
gleite!; Gleitflug 

Gletscher; Gletscherspalte 
Glied, Glieder; das Glieder-

reißen; Gliederung; Glied-
maßen; gliedweise; mehr- 
gliederig

glimmen, du glommst u. 
glimmtest, geglom m en  u. ge-
g lim m t, glimme!; Glimmer-
schiefer; Glimmstengel 

glimpflich (schonend) 
glitzern; glitzernd 
Globus der, Globusses, Glo- 

ben u. Globusse; Globe-
trotter 15

Glocke; Glöckchen; Glöckner 
glotzen, du glotzt 12 
Gloxinie die (Pflanze)
Glück; das Glückauf; Glück 

auf !(Bergmannsgruß);glück- 
lich; glückselig; Glückskind 

Glucke; glucken, du gluckst; 
glucksen, du gluckst; Gluck, 
henne 12

glühen; Glühbirne, -licht, 
-ofen; Glut; glutvoll 18 

GmbH -  Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung 27

Gnade; gnadenreich; gnädig; 
begnadigen

Gneis der, Gneises, Gneise 
(Gestein)

Gnom der, des Gnomen, die 
Gnomen 

Gockel (Hahn)
gokeln (unvorsichtig mit lich t 
umgehen)

Gold; Goldammer; goldener 
Ring; Goldenes Horn (Hafen-
bucht von Istanbul); goldig 

Golf der; Golfstrom 
Golfspiel 
Gondel; gondeln 
Gong der u. das; es gongt 13 
gönnen; Gönner 
Göpel der; Göpelwerk 
Göre die (dreistes Kind) 
Gorki (russischer Dichter) 
Gose die (Getränk)
Gosse die
Gote der, des Goten, die 

Goten; gotisch 
Goethe; Goethestraße; Goe- 
thische Lyrik 21. 23. 26 

Gott, Gottes, die Götter; gött-
lich; gottlob!; Gott sei Dank!; 
Gottsucher; vergöttern 

Götze der, des Götzen, die 
Götzen; Götzendienst 

Grab, Gräber; Grabeland; 
graben, du gräbst, grubest, 
gegraben , grabe!; der Gra-
ben, Gräben; das Grabmal, 
-male u. -mäler; Grabscheit, 
-scheite (Spaten) 5 

Grad der, des Grades, die 
Grade, zwei Grad Wärme; 
Gradierhaus (Salzgewin-
nungsanlage); hochgradig 7

grad e  Biehe unter „gerade“
Graf der, des Grafen, die 

Grafen; Gräfin 
Gral der; Gralsburg, -sage 
grämen sich; der Gram; gram 
sein 8

Gramm das 27
Granit der; granitene Stufen 
Granne; grannig 
Gras, Grases, Gräser; grasen, 

du grast; grasig 12

Grasmücke (Vogel) 
gräßlich
Grat der, Grate (Kante); 

Grattier (Gemse); Gebirgs-
grat; das Rückgrat 7 

Gräte; grätig; Fischgräte 2. 3 
grätschen; Grätsche 12 
grau; grau in grau malen, das 

Grau-in-grau-Malen; gräu-
lich 4

grauen, es graut mir; das 
Grauen; graulich; greulich 

graulen, es grault mir 
Graupe; Gräupchen 
grausam; Grausamkeit 
grausen, mir graust; der 

Graus, des Grauses; grau-
sig 12

Grauwacke (Gestein)
Grazie (Anmut); graziös 
Greif der, des Greifes u. Grei-
fen, die Greife u. Greifen 
(Fabeltier)

greifen, du griffest, g egriffen , 
greife!; Griff 

greinen (weinen)
Greis, Greises, Greise; grei-

senhaft; Greisin 
grell; grellrot
Grenze; grenzenlos; begrenzt 
Grete (aus Margarete) 2. 3 
Greuel der, des Greuels, die 

Greuel; greulich 4. 8. 26 
Griebe, Grieben, auch: Griefe, 

Griefen; Speckgrieben 
Griebs der, Griebses, Griebse 

(Kernhaus) 6
Griechenland; der Grieche, 
des Griechen, die Griechen; 
griechisch

Griesgram; griesgrämig 
Grieß der, des Grießes; Grieß-

brei; Grießmehl 
Griff der; Griffbrett; Griffel; 

griffig
Grille; grillig 
Grimasse die 
Grimm der; grimmig 
Grimmsche Märchen; Brüder 

Grimm 21
Grind der (Schorf); grindig 
grinsen, du grinst 12
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Grippe die (Krankheit) 
grob; Grobheit; Grobian; 
gröblich; grobschlächtig 

Grog der, des Grogs, die Grogs 
grölen; Gegröle 
grollen; der Groll 
Gros das (sprich: groh) (Haupt-

masse, Gesamtheit)
Gros das (sprich: gross), des 

Grosses, die Grosse 
(12 Dutzend), zwei Gros 

groß, größer, größte, am 
größten, groß und klein, 
Große und Kleine; groß-
artig; Größe; Großhandel, 
-stadt; größtenteils; das 
Großreinemachen; die Großo 
Sozialistische Oktoberrevo-
lution; etwas Großes; im 
großen (allgemein gesehen); 
im großen ganzen (allge-
mein); im Großen und im 
Kleinen treu sein (in großen 
und kleinen Angelegenhei-
ten) 12.22 

Groschen (Münze) 
grotesk (wunderlich, verzerrt) 
Grotte; Grotteneingang 
Grube;Grübchen 
grübeln; Grübelei; Grübler; 
grüblerisch 12

Grude die (Braunkohlenkoks) 
Gruft, Grüfte 13 
Grumt das, auch : Grummet 13 
grün; grünen; Gründonners-

tag; Grünspan; Grünzeug; 
das Grüne; im Grünen 21 

Grund, Gründe; grundfalsch; 
grundfest; gründlich; grund-
sätzlich; Grundstufe; Grün-
dung; Grundwort, -Wörter; 
Grundzahl; zugrunde gehen; 
zugrunde legen; zugrunde 
richten

Gründling (Fisch) 
grunzen, du grunzt 12 
Gruppe; Grüppchen 
Grus der, des Gruses, die 

Gruse; Kohlengrus 12 
gruseln; gruselig [grujeltg] 
Gruß, Grußes, Grüße; grüßen, 

du grüßt 1. 12. 24

Grütze; Grützbeutel (Ge-
schwulst)

gucken; Guckkasten 
Gulasch das (Pfefferfleiseh) 
Gulden; gülden; Gold 
gültig; Gültigkeit 
Gummi; der Radiergummi 
Gunst die; günstig; begün-

stigen; zu deinen Gunsten; 
zugunsten; zuungunsten 22 

Günter 7 
Gurgel; gurgeln 
Gurke; Gurkensalat 
Gurt der; Gürtel; gürten; 

Gürtler
Guß, Gusses, Güsse; Gußstahl 
gut, besser, beste, am besten, 
aufs beste; Gutes tun; Gufes 
und Böses; gutheißen; gütig; 
gütlich; gutsagen (bürgen), 
im guten sagen; alles Gute; 
viel Gutes; zugute halten, 
kommen, tun; zum Guten 
wenden 8. 21. 22. 24 

Gut das, Güter; Bauerngut 
Gutachten das 
Güte die; in Güte 
Guthaben das
Gymnastik (Form der körper-
lichen Erziehung); gymna-
stisch; Gymnasium

H

hat; haha!
Haar, Haare; Härchen; sich 
haaren u. alch hären; haarig; 
haarklein; haarsträubend; 
härene Säcke; behaart; kein 
Haarbreit 19

Habe die; Habgier; habgie-
rig; habhaft; die Habselig-
keiten; Habsucht; Hab und 
Gut 26

haben, du hast, er hat, du 
hattest, gehabt, habe! 12. 14 

Habicht; Habichtsnase 
Hachse u. Hechse (Kniebug) 
hacken; die Hacke; Hacke-

peter; Häckerling; der u. 
das Häcksel 0. 12. 24

Hacken der u. die Hacke am
Fuß 24

Hader der, des Haders, die 
Hadem; Haderlump (lieder-
licher Mensoh)

Hader der, des Haders; ha-
dern; der Haderer 

Hafen, Häfen 
Hafer; Hafermehl 
Haff das (Strandsee)
Haft die; haftbar; haften; 
Haftpflicht 25 

Hagebutte 
Hagel; hageln 
hager
Hagestolz der 
Häher; Nußhäher 
Hahn, Hähne; Hähnchen; 
der Hahnenschrei u. Hahn-
schrei 3

Hai der; Haifisch 4 
Hain der; Hainbuche 1.4.23 
Haken; häkeln; Häkelhaken, 

-nadel 3
halb, es ist halb, z. ii. halb 
elf; halbieren; Halbinsel, 
-kreis; halbmast, auf halb-
mast; Halbseide; halbwegs; 
halbwüchsig; Hälfte; an-
derthalb Stunden; einein-
halb u. einundeinhalb; ein-
einhalb Jahre, in ein und 
einem halben Jahre; ein 
halbes dutzendmal; nichts 
Halbes

-halben, z. b . allenthalben; 
euerthalben u. eurethalben; 
meinethalben

-halber, z. b . beispielshalber, 
des Beispiels halber; Ge-
schäfte halber; krankheits-
halber, der Krankheit halber 

Halde; Berghalde 
Hälfte; hälftein 
Halfter die (Zaum ohne Ge-

biß); halftern; abhalftern 
Halle; hallen (tönen); Kon-
greßhalle; widerhallon 

Hallig die, Halligen 
hallo!; das Hallo 
Halm; Hälmcheu; kurzhal- 
mig 13
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Hals, Halses, Hälse; Häls-
chen; das Halsband, -bän- 
der; halsbrecherisch; hals-
starrig; kurzhalsig 12 

halten, du hältst, hieltest, ge-
halten , halte!; halt!; halt, 
halt!; der Halt; haltbar; 
Halter; Haltestelle; Halt 
gebieten; haltmachen, du 
machst halt, haltgem acht; 
haltlos; Haltung; keinen 
Halt haben 

Halunke
hämisch 3.12.16 
Hammel der
Hammer der; Hämmerchen; 
Hammerschlag, -werk 

Hämoglobin (Blutfarbstoff) 
Hampelmann, -männer 
Hamster der; der Hamsterer; 
hamstern 24

Hand, Hände; Händohen; 
handbreit, kaum handbreit, 
eine Handbreit, zwei Hand-
breit, zwei Hände breit; 
handfest; handgreiflich; 
Handgriff; handh aben; 
Handlanger; handlich; Hand-
schrift, -schuh; Handtuch, 
-tücher; abhanden kommen; 
allerhand; an Hand eines 
Buches, auch: anhand; aus-
händigen; behändigen; eigen-
händig; eine Hand voll; ein-
händigen; kurzerhand; über-
handnehmen. es nimmt über-
hand; unhandlich; unter-
derhand (heimlich); vorder-
hand (einstweilen); vorhan-
den sein; zuhanden kommen; 
zu Händen; zur Hand sein 

handeln; Handel; Handels-
organisation =  H O ; handels-
einig; Händler; Handlung 

hanebüchen (unerhört)
Hanf der; Hänfling 
hangeln, Hangelleiter 
hangen, du hängst, hingest, 

geh a n gen , hänge!, der Bock 
hängt an der Wand; hängen, 
du hängst, hängtest, gehängt, 
hänge I, er hängte den Kock

an die Wand; hangenbleiben 
u. hängenbleiben 

Hans; Hänschen [©änäd&en]; 
hänseln; Hansdampf in allen 
Gassen; Hans Taps 

Hanse die; Hanseat; hansisch 
Hantel die, Hanteln 
hantieren 17 
hapern; haperig 
Happen; Häppchen 
Hardt (Wald, Waldgebirge) 
hären siehe unter „H aar”
Harfe; Harfner 
Harke; harken 
Harlekin (Hanswurst)
Harm der; sich härmen; hann- 
los; Harmlosigkeit 

harmonieren; Harmonie; Har-
monika; Ziehharmonika 

Harn der; Harnstoff 
Harnisch, Harnisches, Har-
nische; geharnischt 

Harpune die (Wurfspeer) 
harren, er harrt 
Harsch der, des Harsches (ver-
härteter Sehnee); verhar-
schen 12

hart, härter, härteste; Härte; 
härten; hartnäckig 

Harz das, Harzes, Harze; 
harzig

haschen; Häscher 12 
Hase; Häschen [Jpääcfjen] 12 
Haselnuß, -huhn, -stock 
Haspe [©afpe] die (Haken); 
die Haspel (Winde); has-
peln 12

hassen, du haßt, geha ßt, haß! 
u. hasse!; der Haß, des Has-
ses; häßlich; gehässig; ver-
haßt 3. 12

hast; du hast Geld 12 
hasten, du hastest, gehastet, 

haste!; die Hast; hastig 12 
hätscheln 
Haube; Häubchen 
hauchen; Hauch; Hauchlaut 
hauen, du hiebst u. hautest, 

gehauen , haue!; die Haue; 
Hauer; Häuer 4 

Haufe u. Haufen der, des Hau-
fens, die Haufen; Häufchen; j

häufen; haufenweise; häu-
fig; zuhauf

Haupt, Häupter; Häuptling; 
hauptsächlich; Hauptsatz; 
zu Häupten 6

Haus, Häuser; Häuschen 
[Spüusdjen]; Häuserblock, 
-blocke u. -blocks; Hausge-
rät, haushalten, sie hält 
haus; hausieren; Häusler; 
häuslich; Hausrat, -tier, 
-tür; nach Hause, nach 
Hause gehen, zum Nach-
hausegehen; von Hause; zu 
Hause sein, kein Zuhause 
11. 21. 22. 23. 25 

Hausen der (Fisch)
Haut, Häute; Häutchen; häu-
ten; häutig 4

Havarie die (Schiffsschaden) 
Haxe (Nebenform zu Hachse u. 
Hechse)

heben, du hobest, höbest u. 
hübest, gehoben , hebe!; Heb-
amme; Hebel; Heber; der 
Hub

Hechel die; hecheln 
Hecht der 23
Heck das (Schiffshinterteil) 
Hecke; Heckenrose 
heda!
Hederich (Pflanze)
Hedwig 8
Heer; verheeren 19.20 
Hefe; hefig
Heft das; das, deru. die Hef-
tel; heftein 1.13 

heftig
hegen; Heger; Hegemeister, 
Hegering; Gehege 

hehlen; Hehler; kein Hehl 
machen; ohne Hehl; ver-
hehlen 18 

hei! 4
Heide der, des Heiden, die 
Heiden; Heidentum, -volk; 
heidnisch 4. 8.12 

Heide die; Heidekraut, -land;
Heidelbeere; Heidschnucke 4 

heidenmäßig (sehr) 
heidi, heida!
heikel; heikele Sache; heiklig
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die Hinterlist; hinterlistig; 
hinterrücks 23

Hinweis der, Hinweises, Hin-
weise

Hippe die (Sichel)
Hippe die (Kuchen); Hippen-
teig

Hippe die (Ziege)
Hirn das; Hirngespinst 
Hirsch, Hirsches, Hirsche; 
Hirschfänger, -käfer 

Hirse
Hirte der, des Hirten, die 
Hirten; Hirtin 

historisch (geschichtlich); 
historischer Materialismus 
(von Karl Marx begründete 
Lehre, daß die geschicht-
liche Entwicklung der Ge-
sellschaft von der wirt-
schaftlichen Entwicklung 
abhängt)

Hitsche u. Hutsche (Fußbank) 
Hitze; hitzig 
hl = Hektoliter 27 
Hobel; hobeln
hoch, höher, höchste, am 
höchsten, aufs höchste, hoch 
und niedrig, Hohe und Nied-
rige; das Hoch (hoher Luft-
druck) ; einHoch ausbringen; 
Hochbahn; hochdeutsch; 
Hochdruck, -drucke; hoch 
erfreut, hocherfreulicheKun- 
de; Hochhaus, -land; der 
Hochmut; hochmütig; Hoch-
ofen, -schule; Hochstapler; 
höchstens; Höchststufe; Ho-
heit 12. 18. 23.24 

Hochzeit; Hochzeiter; hoch-
zeitlich

hocken; Hocke; Hocker 
Höcker; höckerig 
Hof, Höfe; höflich; Höfling; 
Hoftor, -tore; Hoftür 10 

hoffärtig; Hoffart 
hoffen; hoffentlich; Hoff-
nung; hoffnungsvoll 7 

hohe Berge, hohe Feste, [die] 
Hohe Straße; Höhe; Hoheit; 
Höhenmarke, -sonne; er-
höhen 18.23. 24

! hohl;Höhle;Hohlmaß,-säum, 
-weg; aushöhlen 18. 20 

Hohn; höhnen; höhnisch; 
hohnlachen, es lacht allem 
hohn, hoh ngelach t; hohn-
sprechen, es spricht allem 
hohn, h oh ngesp rochen  12 

Höker; Hökerin; hökem; ver-
hökern

hold; holdselig
Holderstrauch (Holunder-
strauch)

holen; abholen; ausholen; sich 
erholen; herholen; herzu-
holen 16. 18. 20 

holla!
Holle, Holda, Frau Holle 
Hölle; höllisch 12 
Holm der, Holme; Hohngang 
holpern; holperig 
Holunder
Holz, Holzes, Hölzer; Hölz-
chen; holzen, du holzt; höl-
zerne Tafel; holzig; Holz-
scheit, -scheite u. -scheiter; 
holzschlifffrei; Holzsohnitt, 
-weg, -wurm; abholzen; Ge-
hölz 1. 12. 14

Homöopathie (Heilverfahren) 
honett (ehrbar)
Honig; Honigkuchen 8 
Hopfen der
hopp, hopp 1; hoppla!; hops!; 
hopsassa!; hopsen, du hopst; 
Hopser 12

horchen; Horcher; gehorchen 
Horde die; Obsthorde 
Horde die; wilde Horde 
hören; hörbar; Hörrohr, 

-rohre; Hörsaal, -spiel; Ge-
hör; vom Hörensagen 21 

Horizont der (Gesichtskreis); 
horizontal (waagerecht) 

Hormon das (Drüsenstoff) 
Horn, Hörner oder Home 

(Homarten); Hornblende; 
hörnerner Schmuck; Hor-
nist; gehörnt 

Hornis der u. die Hornisse 
horsten; Horst, Horstes, Hor-

ste; Adlerhorst 13 
Hort; Kinderhort

Hortensie (Zierpflanze)
Hose; Höschen [§ö3djen]; 
Wasser-, Windhose 

Hospital das (Krankenhaus) 
das Hospiz (Herberge)

Hotel (Fremdenhof); Hotelier 
hott!; hottehü!; hü!; hüst! 
Hottentotte
Hub der, Hübe; Hubleistung 
Hübel (Berg, Bühel) 
hüben, hüben und drüben 
hübsch, hübscheste 6.12 
Hucke; huckepack 
hudeln; Hudelei; lobhudeln 
Huf, Hufe; Hufeisen; Huf-
lattich; Einhufer 

Hufe die, Hufen (Besitz an 
Feld); Waldhufendorf 

Hüfte; Hüftschwung 
Hügel; hügelig
Huhn, Hühner; Hühnchen; 
Hühnerauge 18 

hui!
huldigen, geh u ld ig t; die Huld; 
huldvoll 

hüllen; Hülle
Hülse; Hülsenfrueht; hülsig 
human (menschenfreundlich); 

Humanismus (Streben nach 
allgemeinmenschlioher Ge-
sittung); Humanität (Men-
schenfreundlichkeit) 

Hummel die 
Hummer der 
humpeln 
Humpen der
Hund, Hunde (auch: Förder-
wagen); Hündin; hündisch; 
Hundstage 12

hundert u. einhundert (vgi. 
auch „acht“ ) ;  das Hundert, 
einige Hunderte, viele Hun-
derte; die Hundert, der 
Hundert, die Hunderten 
(Zahl); hunderteins u. hun- 
dertundeins; Hundertjahr-
feier u. 100-Jahr-Feier; hun-
dertmal, ein paar hundert-
mal; der hundertste; hun-
dert und aber hundert; 
einige hundert Menschen; 
vier vom Hundert; vom
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Hundertsten ins Tausend-
ste; zweihundert 

Hüne der, des Hünen, die 
Hünen; Hünengrab; hünen-
haft

Hunger; hungern; hungrig 24 
Hunne der, des Hunnen, die 
Hunnen

Hupe; hupen; das Hupen 21 
hüpfen; der Hupf 24 
Hürde; Hürdenlauf 
hurtig; Hurtigkeit 
huschen; der Husch 12 
hussa!
Husten; hüsteln; husten 
Hut der, Hüte; Hütchen; 
Hutladen; Zuckerhut 

hüten; die Hut; Hütehaus u. 
Huthaus (Schafstall); Hü-
ter; in guter Hut 

Hütte die; die Hütten-
kunde; Glas-, Schutzhütte; 
verhütten

hutzen gehen (zur geselligen 
Unterhaltung gehen); Hut-
zenstube 

Hyazinthe
Hydra die (sagenhafte neun-
köpfige Schlange)

Hydrant der („Wasser“ zapf- 
stelle) 24

Hygiene (Gesundheitslehre); 
hygienisch 12 

Hymne (Festgesang) 
Hypotenuse (Dreieckseite) 7 
Hypothek die (Grundschuld, 
Schuldbrief)

hypothetisch (nur angenom-
men, nicht wissenschaftlich)

I

I !; i bewahre!; i wo! 
i. A. = im Auftrag 
iah!; iahen, der Esel iaht, 
iahte, hat iaht 

ich; Ichform, -sucht; sein 
liebes Ich 1. 21 

ideal (vorbildlich); Ideal (Vor-
bild); idealisieren;' Idealis - 
mus

Idee, Ideen (Gedanke); ideell 
identifizieren (gleichsetzen) 
Ideologie (Gesamtheit der be-

grifflichen Anschauung, Be-
griffslehre); ideologisch 

Idiot der, des Idioten, die 
Idioten (Schwachsinniger) 

Idyll das u. die Idylle; idyl-
lisch 12

IG = Industriegewerkschaft 
Igel 17 
ihm 18
ihn; ihnen; Ihnen 18. 21
ihr (besitzanzeigendes Fürwort), 

ihr Sohn; das Ihre u. Ihrige 
(ihreHabe); dieses Buch ist das 
ihre u. ihrige (ihr Buch); die 
Ihren u. die Ihrigen (ihre An-
gehörigen) 18. 21 

ihr (Anrede), ihr seid da; ich 
gedenke euer, aber zur „Sie“ - 
Anrede: ich gedenke Ihrer 
7. 18. 21

ihr (Wemfall von „s ie "  Einzahl), 
ich habe es ihr gesagt 18 

ihrer (Wesfall von „s ie " Einzahl 
und Mehrzahl); ich gedenke 
ihrer, aber zur „Sie"-Anrede: ich 
gedenke Ihrer 21 

ihrerseits; ihresgleichen; ihret-
halben; ihretwegen; um 
ihretwillen 21 

i. 3 . = im Jahre 
Illumination (Festbeleuch-

tung); illuminieren 
Illusion (Einbildung); illuso-
risch (ergebnislos) 12 

Illustration (Abbildung); illu-
striert (bebildert)

Iltis, Iltisses, Iltisse 
im (in dem) 14. 22. 26 
Imbiß, Imbisses, Imbisse 
Imker der; die Imme (Biene) 
immer; immerdar; immer-
fort; Immergrün (Pflanze); 
immerhin; immerwährend; 
immerzu

Imperativ der (Befehlsform) 
Imperfekt das (1. Vergangen-
heit)

Imperialismus (höchste und 
letzte Stufe des Kapitalis-,

mus, Streben nach Welt-
herrschaft)

impfen; Impfgegner; Impf, 
ling, -stoff; Impfung 

imponieren (auf jemand Ein-
druck machen)

Import der (Einfuhr) 
imstande sein, er ist dazu 
imstande, er ist gut im 
Stande 22

in; das In-den-Tag-hinein- 
Leben; ins (in das) 14. 26 

inbrünstig; die Inbrunst 
Indanthren (wasch- und licht-

echter Farbstoff) 
indefinites Pronomen (unbe-
stimmtes Fürwort) 

indem (Bindewort!) 
indes u. indessen 12 
Indikativ der (Wirklichkeits-
form)

indirekt (mittelbar, abhän-
gig) ; indirekte Rede 

Individuum das, Individuen 
(Einzelwesen); individuell 
(persönlich, eigentümlich) 

Industrie; Industrialisierung; 
industriell

Infektion (Ansteckung); infi-
zieren

Infinitiv (Nennform) 
Inflation (Geldentwertung) 
Ingenieur 28 
Ingwer der 
Inhaber
Inhalt der, Inhalte; Inhalts-
angabe; inhaltreich u. in-
haltsreich, -schwer 

Initiative die (Entschlußkraft) 
Inland; inländisch 
Inlett das, die Inlette (Innen-

bezug des Federbettes) 
inmitten seiner Anhänger 22 
innehalten; von innen heraus 
innig; Innigkeit; inniglich 
Innung; Innungslade 
ins (in das) 26 
Insasse der, des Insassen, die 

Insassen 
insbesondere 
Insekt (Kerbtier)
Insel; Insulaner
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insgeheim; insgemein; insge-
samt

insofern; insoweit 
insonderheit
Inspektor; inspizieren 28 
Installateur (Einrichter tech-
nischer Anlagen); Installa-
tion; installieren 

instand halten; instand setzen 
inständig bitten 
Instanz (zuständige Stelle) 
Instinkt der (Naturtrieb); in-
stinktiv; instinktmäßig 

Institut das (Einrichtung, An-
stalt); Institution 

Instrument
Insurgent (Aufständischer) 
intakt (unversehrt)
Intellekt der (Verstand, Geist, 

Denkvermögen); intellek-
tuell (verstandesmäßig); in-
telligent (klug); Intelligenz 

intensiv (eindringlich); Inten-
sität; intensivieren 

Interesse (Teilnahme, Reiz, 
Spannung); interessant (an-
ziehend) 24

Interjektion (Empfindungs-
wort)

international (überstaatlich); 
Internationalismus 

Interpunktion (Zeichenset-
zung); interpungieren 

Interrogativpronomen (Frage-
fürwort)

Intervention (Einmischung); 
intervenieren

interzonal (zwischen den Zo-
nen); Interzonenpaß 

intransitiv (nichtzielend); in-
transitives Verb 

Intrige die (Ränkespiel) 
invalide (durch Krankheit 
oder Unfall arbeitsunfähig 
geworden); der oder die In-
valide, zwei Invalide 

Inventar das (Bestand, Ein-
richtung) ; die Inventur (Be-
standsaufnahme) 

inwendig
inwiefern; inwieweit 
irden; irdisch; Erde 12

irgend; irgendein, irgend je-
mand; irgend etwas; irgend-
wie; irgendwo

Irland; der Ire, des Iren, die 
Iren; irisch

Ironie (versteckter Spott); 
ironisch 12

irre; sich irren; irrigerweise; 
Irrlehre; Irrlicht, -lichter; 
Irrtum; irrtümlich; Irrung; 
Irrweg, -wisch; in die Irre 
führen

Isegrim (Wolf in der Fabel, 
mürrischer Mensch)

Islam [Qjlam] der (Religion) 
Island; isländisch 
isolieren (von der Umgebung 
trennen)

ißt [von „essen“ ] ;  er ißt viel 12 
ist [von „sein“ ] ;  er ist schlau 12 
Italien; Italiener; italie-
nisch; Italer, Italiker 24 

i. V. = in Vertretung

J

ja; ja sagen, du sagst zu allem 
ja; Jasager; Jawort, -worte? 
bejahen; mit [einem] Ja ant-
worten 18

Jacht die (Sport- und Ver-
gnügungsschiff)

Jacke; Jäckchen 
jagen, du jagst, g e ja g t; die 

Jagd, der Jagd, die Jagden; 
jagdbar; Jagdbezirk; Jäger; 
Jägerlatein 1. 7. 8 

jäh; jählings; Jähzorn 9. 18 
Jahr, es ist drei Jahre her

(nicht: es sind drei Jahre her); 
jahraus, jahrein; Jahrbuch; 
jahrelang; das Jahrfünft; 
jährig; jährlich; Jahrweiser; 
Jahrzehnt; alljährlich; be-
jahrt; einjährig; halbjährig; 
halbjährlich; volljährig 8.18 

Jalousie (Rolladen) 28 
jammern; Jammer; jämmer-
lich; es ist jammerschade 

Januar u. Jänner 
japsen, du japst 12 
jäten

Jauche; jauchen, du jauchst 
jauchzen, du jauchzt; Jauch-

zer 12
jaulen (Laute des Hundes) 
je; jedoch; je länger, jelieber; 

Jelängerjelieber (Pflanze); 
jemals; je mehr, desto besser; 
je nachdem; seit jo; von 
jeher

jeder, ein jeder; jeder be-
liebige, jeder x-beliebige; 
jedermann; jederzeit; jedem 
das Seine; jedesmal 22 

jeglich; ein jeglicher 22 
jemand; jemand anders; je-
mand Fremdes; ein gewisser 
Jemand 21. 22 

jener, jene, jenes 
jenseits; jenseitig 
Jesuit; jesuitisch 
jetzt; jetzig; jetzo; zwischen 
einst und jetzt unterschei-
den; zwischen dem Einst 
und [dem] Jetzt unterscheiden 

jiddisch (jüdisch-deutsch-sla-
wisch)

Joch das
Jockei der
Jod das
jodeln; Jodler
Joghurt (gegorene Milch)
Johannisbeere, -feuer, -tag
johlen; Gejohle 18
Joppe
Journal (Zeitschrift, Tage-, 
Rechnungsbuch) 1.28 

jubeln; Jubel; Jubilar; Jubi-
läum; jubilieren 

juchhe!
Juchtenleder 
juchzen, du juchzt 12 
jucken
Jude der, des Juden, die 

Juden; jüdisch 
Jugend; jugendlich; Freie 
Deutsche Jugend 22. 25. 27 

Jugoslawien (,,Süd“ slawien); 
der Jugoslawe; jugoslawisch 

Juli
Jumper der
jung, jung und alt, Junge und 
Alte; das Junge, des Jungen,
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die Jungen; der Junge, des 
Jungen, die Jungen; Jung-
geselle; die Jungen Pioniere 

Jünger; Jüngling 
Jungfer; jüngferlich; jung- 
fer(n)haft; Jungfrau; jung-
frauenhaft; jungfräulich 

jüngst; jüngsthin 
Juni; Junikäfer 
Junker; Junkertum 
Jurist (Rechtskundiger); ju-
ristisch (rechtlich); Justiz 
(Rechtspflege)

Jute die (Bastfaser)
Jütland; jütisch 
Juwel das (Kleinod, Edel-
stein); Juwelier 

Jux der, Juxes, Juxe (Spaß)

K
(vgl. C und Z)

Kabel das; kabeln; Kabel-
nachricht 1 

Kabeljau der
Kabine; Bade-, Schiffskabine 
Kabinett (kleines Zimmer;

Staatsregierung)
Kabriolett (Auto mit Verdeck 
zum öffnen)

Kachel; kacheln; Kachelofen 
Kadaver (toter Tierkörper) 
Käfer 3.10
Kaffee; Kaffee-Ernte; Kaffee- 
Ersatz; Kaffeehaus; Kaffem 
-K offe in ; das Cafö 25 

Käfig der, Käfige 8 
kahl; Kahlkopf 18 
Kahn, Kähne; Kähnchen; 
Kahnfahrt; er fährt Kahn 1 

Kai der, des Kais, die Kaie 
(Uferstraße; sprich: kai) 4 

Kaiser 4
Kajüte; Kajütdeck 
Kakao der; Kakaobohne 
Kaktus der, des Kaktus, die 

Kakteen (sprich: kakt£-en) 
Kalb, Kälber; Kälbchen; die 
Kalbe (junge Kuh); Kalbs-
kopf 5. 12

Kaldaune die (Gekröse)

Kalender
Kalesche (leichter vierräd-
riger Wagen)

Kali das; alkalisch 
Kaliko der (ein Baumwoll- 
gewebe); Kalikoeinband 

Kalk; kalken; kalkhaltig; kal-
kig; Kalkofen; verkalken 8 

Kalorie (Wärmeeinheit; sprich: 
kalorih); Kalorimeter 

kalt, kälter, kälteste; kalt-
blütig; Kälte; Kaltschale; 
Speisen kalt stellen; jemand 
kaltstellen; sich erkälten; Er-
kältung 3. 23 

Kamel das, Kamele 
Kamera, Kameras („Kam-
mer“ , Photoapparat) 

Kamerad; Kameradschaft; 
kameradschaftlich 

Kamille die; Kamillentee 
Kamin der 17
Kamisol das (kurzes Wams) 
Kamm, Kämme; Kämmchen; 
der Kammacher u. Kamm-
macher; Kammcidechse; 
kämmen; Kämmerei; Kamm-
garn 14

Kammer die; Kämmerchen; 
Kammerjäger

Kämpe der, des Kämpen, 
die Kämpen; sich kampeln 
(sich streiten)

Kampf, Kämpfe; Kampf-
bahn; kämpfen; Kämpfer; 
Kampfrichter 

Kampfer
kampieren (im Freien lagern) 
Kanal, Kanäle; kanalisieren 
Kanarienvogel 
Kandare die (Gebißstange) 
Kandelaber der (Ständer für 
Kerzen oder Lampen) 

Kandidat (Anwärter) 
Kandiszucker 
Kaninchen
Kanne; Kännchen; Kanne-
gießer

Kante; Kantensäule; Kant-
haken; kantig 7 

Kantine 
Kantor

Kanzel; abkanzeln 
Kanzlei; Kanzler; Kanzlist 
Kap das, des Kaps, die Kaps 
(Vorgebirge); Nordkap 

Kapelle; Kapellmeister 
Kaper die, Kapern (Gewürz) 
kapern (erbeuten); der Kaper 

(Freibeuter); Kaperschiff 
Kapital; Kapitalismus (auf 
Ausbeutung der Lohn-
arbeiter beruhende Gesell-
schaftsordnung mit Privat-
eigentum an den Produk-
tionsmitteln in Händen der 
herrschenden Klasse [der 
Bourgeoisie])

Kapitän
Kapitol; Burg Alt-Roms 
Kapitulation (Ergebung); ka-
pitulieren

Kappe; Rotkäppchen 
kappen; Kappnaht; Kapp-
zaum (Zaum ohne Gebiß); 
verkappt 

Kapsel 6.12 
Kapuze; Kapuziner 
Karat das; zehnkarätig 
Karawane; Kamel-, Pilger-
karawane 

Karbidlampe
Karbunkel der (Geschwür) 
Kardinalzahl (Grundzahl) 
Karfreitag; Karwoche 
Karfunkel der (Edelstein) 
karg, karger u. kärger, kärgste 

u. kärgste; kargen; kärglich 
Karikatur die (Zerr-, Spott-

bild); karikieren 
karitativ (mildtätig); CharihS 
Karneval 
Karoline 17 
Karpfen 24
Karre die u. der Karren;
karren; Kärrner 

Karst der, Karstes, Karste 
(Erdhaeke)

Karte; Kärtchen; Kartei; 
Kartenhaus; die Karten-
kunde, -stelle; abgekartet 

Kartoffel, Kartoffeln 
Karton; Kartonagen; karto-
nieren
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Karzer (Kerker)
Käse
Kaspar [Safaar] (Vorname); 
Kasper u. Kasperle; kaspern 

Kasse; Kassenbuch; kassie-
ren 8. 28 

Kasserolle
Kassiber (Geheim botschaft) 
Kastanie; Kastanienbaum 
Kaste die (sich streng ab-
schließende Gesellschafts-
oder Berufsschicht); Kasten-
geist 

kasteien
Kasten der, Kasten u. Kästen; 
Kastendeckel 11 

Kasus der, die 4 Kasus 
(sprich u lang); (Fall)

Katalog (Verzeichnis) 
Katarrh der (Entzündung 
der Schleimhaut); katar-
rhalisch

Kataster das u. der (Grund-
buch); katastrieren 

Katastrophe die (Zusammen-
bruch, Unheil, Untergang) 

Kate die; Kätner 
Kater
Katheder (Pult)
Kathete (Dreieckseite) 
Katholik; katholisch 7. 24 
Kattun der (Baumwollstoff); 
kattunener Bezug 

Katze; Kätzchen; katzbal-
gen; katzbuckeln; Katzen-
fell, -gold, -jammer, -Wäsche 
3. 23. 24

kauderwelsch; das Kauder-
welsch; kauderwelschen 

Kaue (Schachthäuschen, Um-
kleideraum) 

kauen; Wiederkäuer 4 
kauern; Kauerstellung 
kaufen; Kaufbrief; Käufer; 
Kauffahrteischiff; käuflich; 
Kaufmann, -leute 1. 26 

Kaule die („Kugel“ , Grube, 
Loch), auch: Kule; Kaul-
barsch; Kaulquappe; Quark-
käulchen

kaum; kaum daß . . .  
kausal (ursächlich, begrün-

dend ); Kausalbestimmung 
(Bestimmung des Grundes); 
Kausalsatz (Begründungs-
satz)

Kautschuk der u. das; kau- 
tschutieren

Kauz, Käuze; Käuzchen 
keck; Keckheit 
keckern; der Fuchs keckert 
Kegel; kegelförmig; kegeln; 
kegelschieben, er schiebt 
Kegel

Kehle; Kehlkopf, -laut; Rot-
kehlchen 18 

Kehre die; kehrt! 
kehren; Kehricht 12 
keifen
Keil der, Keile; keilförmig; 
Keilkissen, -schrift 4 

keilen; Keilerei 
Keiler (Eber)
Keim; Keimblatt; keimen; 
keimfähig; keimfrei 

kein; kein anderer; kein ein-
ziger; kein einziges; keiner; 
keineswegs 22 

Keks der, Kekses, Kekse 9 
Kelch; Kelchblätter 
KeUe
Keller; Kellergeschoß; ein- 
kellem 28 

Kellner; kellnern 
Kelter die, Keltern; keltern 
kennen, du kanntest, kenn-

test (nicht: kanntest), g ek a n n t, 
kenne!; kennenlemen, du 
hast ihn kennengelemt; 
Kenner; kenntlich; die 
Kenntnis, Kenntnisse; 
Kennzeichen; die Erkennt-
nis 13.15. 23 

kentern
Kerbe die; Kerbholz, -tier 
Kerbel der; Kerbelkraut 
Kerker 
Kerl, Kerle
Kern der, Kerne; kernig; 
Kernobst

Kerze; Kerzenhalter 1 
Kessel; Kesseltreiben 
Kette; ketteln; ketten; Ket- 

| tenantrieb; verketten

Ketzer; Ketzerei; ketze-
risch 12

keuchen; Keuchhusten 
Keule; keulenförmig 4 
Keuper der (Gestein) 
keusch, keuscheste; Keusch-

heit 12
kg -  Kilogramm 27 
Kichererbse (Platterbse) 
kichern
Kickeihahn (Berg in Thü-
ringen)

Kiebitz (Vogel) 
kiebitzen beim Kartenspiel, 

du kiebitzt 12 
Kiefer die; kieferne Stämme 
Kiefer der; Kieferverletzung 
kieken; der Kiekindiewelt 
Kiel der; kieloben treiben; 
Kielwasser 

Kiel der; Federkiel 
Kieme die
Kien der; kienig; Kienspan 
Kiepe
Kies der, Kieses, Kiese; der 
Kiesel; Kieselsäure 

kikeriki I
Kilogramm (1000 Gramm -  

1 kg); Kilometer (1000 Me-
ter = 1 km); Kilowatt (1000 
Watt -  1 kW ); Kilowatt-
stunde (1000 Watt je Stunde 
> 1 kWh) 27

Kind; Kindchen, Kinderchen; 
Kindeskind; Kindheit; kin-
disch; kindlich; an Kindes 
Statt; sich lieb Kind ma-
chen; von Kindesbeinen an 
7. 12

Kinkerlitzchen die (Mehrzahl!) 
Kinn; Kinnbacken, -lade 
Kino das
Kiosk [Sfioäf] der (Verkaufs-
häuschen; zweite Silbe betont!) 

Kipfel das (Gebäck) 
kippen; Kippe; Kippwagen 14 
Kirche; Kirchgang; kirchlich; 
Kirchspiel; Kirchweih 2.8.25 

Kirmes die, der Kirmes, die 
Kirmessen (Kirchweih) 

kirre machen
Kirsche; kirschrot 2. 8. 28
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Kissen; Kopfkissen 12 
Kiste; Kistchen 2. 12 
Kitsch der, des Kitsehos; 
kitschig

Kitt der; kitten 
Kittchen (Gefängnis)
Kittel der
Kitz das, des Kitzes, die Kitze 

u. die Kitze, der Kitze, die 
Kitzen (Junges von Reh, 
Gemse, Ziege); das Kitzchen 

kitzeln; der Kitzel; kitzelig 8 
klaffen
kläffen; Kläffer 
Klafter die, Klaftern (Raum-
maß); drei Klafter 

klagen; Klage; Kläger; kläg-
lich

klamm; die Klamm; Klam-
mer; anklammem 28 

Klampfe die
Klang, Klänge; klangvoll 
klapp!; klipp und klapp! 
Klappe; klappen, du klappst 
klappern; klapperig; Klapper-

schlange
Klaps der, Klapses, Klapse 
u. Kläpse; Kläpschen [ Stläps« 
cfjen]; klapsen, du klapst 12 

klar; Kläranlage; klären; 
Klarheit; klarlegen; klar-
machen; Klärung; sich klar-
werden; im klaren sein; ins 
klare kommen

Klasse; klassenbewußt;Klas-
senherrschaft, -kämpf 28 

klassisch (mustergültig, vor-
bildlich); Klassiker 12 

klatschen; Klatscherei 12 
klauben; Wortklauberei 
Klaue; Klauenseuche 
Klause; Klausner [flauSner] 
Klausel die (Nebenbestim-
mung); verklausuliert 

Klavier 1.17.28 
kleben;klebenbleiben; Klebe-
mittel, Klebstoff; der Kleber; 
kleberig 23

kleckern; der Klecks, Kleck-
ses, Kleckse; klecksen, du 
kleckst 9. 12 

Klee; Klee-Ernte 19

Klei der (zähfetto Erde); 
kleiben (klebenbleiben); 
Kleiber (Klebstoff; Meisen-
art); Kleiboden 

kleiden; Kleid; kleidsam; 
Kleidung; entkleiden 

Kleie; Weizenkleie 
klein, klein und groß, Kleine 
und Große; kleinernteils; 
der Kleine Sankt Bernhard; 
kleinlich; das Kleinod, 
Kleinode u. Kleinodien; 
Kleinstädte; bis ins kleinste 
(genauestens); etwas Klei-
nes; im kleinen (allgemein), 
im kleinen betreiben, im 
Kleinen und im Großen treu 
sein (in kleinen und großen 
Angelegenheiten); kurz und 
klein schlagen; über ein 
kleines (bald); von klein auf; 
ein klein wenig 7. 22 

Kleister der; kleistern 
Klematis die (Waldrebe) 
klemmen; Klemme; Klemmer 
Klempner
Klepper (altes Pferd) 
Klepperboot (Faltboot) 
Klerus der, des Klerus (Geist-
lichkeit) ; klerikal; Kleriker 

Klette; Klettenwurzel 
klettern; Kletterer 
klieben (spalten, sieh spalten), 

du klobst u. kliebtest, ge- 
kloben  u. gekliebt, kliebe!; 
Feil-, Holz-, Spannkloben 

Klima das; klimatisch 
klimmen, du klommest, g e -

k lom m en , klimme!; Klimm- 
zug

klimpern
klingen, du klangest, ge-

k lungen , klinge!; Klinge; 
Klingel; Klingstein; Rasier-
klinge

Klinik die, Kliniken; Poli-
klinik (Behandlungsstelle 
für Kranke)

Klinke; klinken; Türklinke 
Klinker der (scharf gebrann-
ter Ziegel); Klinkeretein 

Klippe; Klippfisch

Klipper der (Schnellsegler)
klipp und klar
klirren
Klischee das, Klischees (Bild- 
klotz zum Drucken) 

klittern (spalten); Klitterung 
Kloben der; klobig 
klopfen; Ausklopfer 
Klöppel; klöppeln 
Klops der, Klopses, Klopse 
Kloß der, Kloßes, Klöße; 
Klößchen

Kloster, Klöster; klöster- 
* lieh 24
Klotz, Klotzes,Klötze;Klötz- 
chen; klotzig 

Klub der, Klubs 
Kluft, Klüfte; zerklüftet 
klug, klüger, klügste; klü-
geln; Klugheit; klug reden 
(gescheit reden); klugreden 
(gescheit sein wollen), k lu g -
geredet 8. 23

Klumpen; Klümpchen; klüm- 
perig, klumpig 

Klüngel der (Sippschaft) 
Klunker die, Klunkern (Qua-
ste, Troddel) 

km = Kilometer 27 
knabbern
Knabe der, des Knaben, die 
Knaben; Knäblein; knaben-
haft; Knabenkraut 

knacken, du knackst; Knäcke-
brot; der Knacks, des Knack-
ses, die Knackse; knacksen, 
du knackst 9. 12 

knallen; Knall, Knalle u. 
Knälle; Knallgas; knallrot 

knapp; knapsen, du knapst; 
abknappen, du knappst ab; 
abknapsen, du knapst ab 12 

Knappe der, des Knappen, die 
Knappen 

Knarre; knarren 
Knast (Knorren, Brotkanten) 
Knaster (schlechter Tabak) 
Knäuel der u. das, des 
Knäuels, die Knäuel, auch: 
der u. das Knaul, des Knau-
les, die Knaule u. Knäule 

Knauf der, Knäufe
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knaupeln (benagen); knau-
pelig u. knauplig 

knausern; der Knauser;knau-
serig u. knausrig [Inaujciig] 

knebeln; Knebel 
Knecht; knechtisch; Knecht- 
schaft 12

kneifen, du kniffest, ge- 
k n iffen , kneife!; Kneifer; 
Kneifzange

kneipen (kneifen), du kneip-
test u. knippst, gek n eip t u. 
g ek n ip p en , kneip«!; Kneip- 
zange

kneipen (trinken), du kneip-
test, g ek n eip t, kneipe!; die 
Kneipe

Kneippkur die (Wasserheil-
verfahren); Pastor Kneipp 

kneten, geknetet 
Knick der, des Knickes, die 
Knicks (Hecke) 

knicken, du knickst; der 
Knick, des Knickes, die 
Knicke; knickerig; der 
Knicks, des Knickses, die 
Knickse; knicksen, du 
knickst 9. 12

Knie das, des Kniees, die 
Kniee; knieen, g ek n ie t ; Knie-
beuge, -breche, -fall, -geige 

kniffen, g ek n if f t ; der Kniff 
knipsen, du knipst; knips, 
knaps!; Knipszange 12 

Knirps, Knirpses, Knirpse 
knirschen; zerknirscht 12 
knistern
knittern; zerknittert 
Knoblauch der 
Knochen der; der Knöchel; 
knöcherne Finger 

Knödel der
Knolle; Knöllchen; Knollen-
frucht; knollig 

Knopf, Knöpfe; Knöpf eben; 
knöpfen

Knorpel der; knorpelig 
Knorren; knorrig 
Knospe; Knöspchen 11 
Knoten; Knötchen; Knöte-
rich; knotig

knuffen; der Knuff, Knüffe

knüllen; zerknüllen 
knüpfen
Knüppel; niederknüppeln 
knurren; knurrig 13 
knuspern; knusperig 
Knust der, Knustes, Knuste 

(Ränftchen, Brotkanten) 
Knute die
Knüttel; Knüttelvers 
Koalition (Verbindung mit 
politischen oder wirtschaft-
lichen Zielen)

Kobalt der (Mineral)
Kobold der (Berggeist)
Koch, Köche; der Kocher; 
Köchin 

Köcher der 
Köder der; ködern 
Kofen u. Koben 
Koffer; Köfferchen 
Kog der, Koge u. Köge (ein- 
gedeichtes Land)

Kognak 24. 28 
Kohl; Kohlkopf; Kohlweißling 
Kohle; Kohlengrus [Sofjlen* 

grug]; Kohlensäure; Köhler; 
Kohlmeise 12 

Kohlrabi der 
Koje die
Kokon der, Kokons (Ge-
spinst der Seidenraupe) 

Kokosnuß, -palme 
Koks, Kokses, Kokse; Koke-
rei; verkoken 9 

Kolben der
Kolchos das, des Kolchos, die 
Kolchosen (bäuerliche Ge-
nossenschaft in der sozia-
listischen Wirtschaft)

Kolik die, Koliken 
Kolk der (Sumpf-, Wasser-
loch); Kolkrabe 

Kollaborateur („Mitarbeiten-
der“ , mit dem Feind Ver-
bündeter)

Kollege der, des Kollegen, die 
Kollegen; Kollegin; Kolle-
gium

Kollektiv das, des Kollektivs, 
die Kollektive(gemeinschaft- 
lich arbeitende Gruppe) 

Koller das (Kragen)

Koller der (Wut) [gang) 
kollern; Kollergang (Mahl- 
Kolon das, des Kolons, die 
Kolons (Satzzeichen: lioppel- 
punkt)

Kolonie; Kolonisation; Kolo-
nist; kolonial 

Kolonne (Schar, Reihe) 
Komet der (Schweifstern) 
komisch; Komiker 12 
Komma das, Kommata u. 
Kommas (Satzzeichen: Bei-
strich)

kommandieren; Komman-
dant u. Kommandeur; Kom-
mando

kommen, du kamst, g ek om -
m en , komme!; abkömmlich; 
der Abkömmling; das Aus-
kommen; auskömmlich; das 
Einkommen; das Herkom-
men; herkömmlich; der 
Nachkomme; das Vorkom-
men 13

Kommissar (Beauftragter); 
kommissarisch (auftragsge-
mäß); Kommission 

Kommode
kommunal (die Gemeinde be-

treffend)
Kommune die (Gemeinde; 
Herrschaft der demokrati-
schen Stadtgemeinden in 
Paris, 1871)

Kommunique (öffentlicheMit- 
teilung; sprich: kommünlkeh) 

Kommunismus (Endstufe des 
Sozialismus, klassenlose Ge-
sellschaft, planmäßige Pro-
duktion: „Jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach 
seinem Bedürfnis“ ); Kom -
munist

Komparation (Vergleich, 
grammatisch: Steigerung); 
Komparativ (Mehrstufe); 
Komparativsatz (Vergleichs-
satz) .

Kompaß, Kompasses, Kom-
passe (Nordweiser) 

Komponist (Tondichter); 
komponieren
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Kompost (Dünger)
Kompott (gekochtes Obst) 
Kompromiß der u. das, Kom -
promisses, Kompromisse 
(Zugeständnis)

Komsomol der (Jugendver-
band der UdSSR); Komso-
molzen (Mitglieder des K om -
somol)

Konditionalsatz (Bedingungs-
satz)

Konditor; Konditorei 
Konferenz (Beratung) 
Konfession (Glaubensbe-
kenntnis); konfessionell 

König; Königin; königlich; 
Königreich; Königskerze 8 

Konjugation(Beugung des Tä-
tigkeitsworts); konjugieren 

Konjunktion (Bindewort) 
Koniunktiv der (Möglichkeits-
form)

konkret (anschaulich); K on-
kretum das, Konkreta (Sach- 
dingwort)

Konkurrenz (Wettbewerb); 
konkurrieren

können, du kannst, konntest, 
gekon n t 1

konsequent (folgerichtig) 
konsekutiv (folgernd); Kon-
sekutivsatz (Folgesatz) 

Konserven; konservieren 
Konsonant der, Konsonanten 

(Mitlaut)
konsultativ (beratend) 
Konsum der (Verbrauch, Kon-
sumverein) ; Konsumgenos-
senschaft; konsumieren; die 
Konsumtion (Verbrauch) 

Kontinent (Erdteil) 
Kontingent (zugeteilte Men-
ge); kontingentieren 

Konto (Rechnungsauszug); 
a conto (nicht: 4 conto) 

Kontor (Geschäftszimmer) 
Kontrolle die; Kontrollrat 
Konvention (Vereinbarung) 
Konzentrationslager (Sam- 
mel-, Vernichtungslager) 

Konzert; konzertieren 
Konzession (Zugeständnis);

Konzessivsatz (Ein-
räumungssatz); konzedieren 
(zugestehen)

kooperieren (gemeinsam, han-
deln; sprich: ko-operieren)

koordinieren (beiordnen); ko-
ordinierend (beiordnend); 
koordiniert (beigeordnet) 

Kopeke die, Kopeken (russi-
sche Münze)

Köper der; geköperter Stoff 
Kopf, K öpfe; Köpfchen; 
köpfen; kopflos; kopfstehen, 
ich stehe köpf, k op fgesta n -
d e n ; kopfüber; das Kopfzer-
brechen 22

Kopie (Nachbildung); kopie-
ren; der Kopierstift 

Koppel die (eingezäunte 
Weide); Koppelwort, -Wör-
ter; ankoppeln 

Koralle die; Korallenriff 
Korb, Körbe; Körbchen; 
Korbmacher 1 

Kork, Korke; Korkenzieher 
u. Korkzieher; verkorken 

Korn, Körner; Körnchen; 
körnig; Kornrade 

Körper; körperlich; Körper-
schaft 1

Korps das, des Korps, die 
Korps (Körperschaft, Men-
schengruppe; sprich: kohr, 
Wesfall undMehrzahi: kohrs); das 
diplomatische Korps 

Korridor (Flur, Gang) 
kosen, du kost, kostest, kose!

[foä! u. fofe!]; Kosename 12 
Kost die; kosten, du kostest, 
kostetest; Kostgänger, -geld, 
-probe; Be-,Verköstigung 24 

Kosten die (Wert, Preis); 
kosten, du kostest mich 
u. mir viel Geld; kostbar; 
Kostbarkeit; kostenfrei; 
kostenlos; kostenpflichtig; 
köstlich; kostspielig 13. 24 

Kostüm; kostümieren 
Kot der; kotig 
Kotelett das (Rippenstück); 
Koteletten (Backenbart) 

Köter (Hund)

KPD = Kommunistische Par-
tei Deutschlands;
KPdSU (B) =  Kommuni-
stische Partei der Sowjet-
union (Bolschewiki) 

Krabbe; krabbeln; krabbe-
lig 13

krachen; krach!; der Krach; 
mit Ach und Krach 

krächzen, du krächzt; Ge-
krächze 12.18 

Kraft, Kräfte; kraft seines 
Könnens; kräftig; kraft-
los; Kraftprobe; kraftvoll; 
Kraftwerk 22

Kragen; Kragstein (vorsprin-
gender, als Träger verwen-
deter Stein)

Krähe; krähen; Krähwinkel; 
krächzen 18 

krakeelen; der Krakeel 
Kralle; krallen; krallig 
Kram der; Krämchen; Krä-
mer; Krammarkt 8 

Krammetsvogel u. Kramts- 
VOgel [haft

Krampf, Krämpfe; krampf- 
Kran der, Krane u. Kräne 
Kranich, Kraniche 
krank, kränker, kränkste; 
kränkeln; krankhaft; Krank-
heit; kränklich 

kränken; Kränkung 
Kranz, Kranzes, Kränze; 
Kränzchen; bekränzt 

Krapfen der (Gebäck) 
kraß; krasser Abeiglaube 
Krater
Krätze; krätzig 
kratzen, du kratzt; Kratz-

bürste 12
krauen (leicht kratzen) 
kraulen (Hand über Hand 

schwimmen)
kraus, krauseste; Krause; 

kräuseln; Krauseminze; 
Krauskopf; Haarkräusler 
[$aatlräujler]

Kraut, Kräuter 4 
kraxeln; Kraxe (Traggestell) 
Krebs der, Krebses, Krebse; 
krebsen, du krebst 6. 12
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Kredit (Guthaben); diskredi-
tieren; Mißkredit 

Kreide; kreideweiß; kreidig 7 
Kreis, Kreises, Kreise; krei-
sen, du kreist, kreise! [fteiS! 
u. ftei(e!]; Kreislinie, -rand; 
kreisrund 12 

kreischen; Gekreisch 12 
Kreisel; kreiseln 
Krem der, des Krems, die 
Kreme (Schaumspeise, Sal-
be; Eindeutschung von die Cre-
me); einkremen 

Krempe (Hutrand); krempen 
Krempel der (Kram) 
Krempelmaschine; umkrem-
peln

Krepp der; das Kreppband, 
-bänder; das Kreppapier u. 
Krepp-papier 14 

Kresse die; kreß (orange-
farben); krosses Papier; 
Brunnenkresse 

Kretscham der (Gasthaus) 
kreucht; was da fleugt und 

kreucht (fliegt und kriecht) 
Kreuz, Kreuzes, Kreuze; 
Kreuzblütler; kreuzen, du 
kreuzt; Kreuzer (Münze); 
Kreuzfahrer; kreuzigen, ge-
k r eu z ig t ; Kreuzschnabel, 
-stich; kreuz und quer; 
Kreuzundquerfahrt; kreuz-
weise; bekreuzen; sich be-
kreuzigen; Rotes Kreuz 12 

kribbeln; kribbelig 
kriechen, du krochst, ge-

kroch en , krieche! 8 
Krieg; kriegsgefangen sein; 
Kriegsgegner, -Verbrecher, 
-Wahnsinn; bekriegen 

kriegen (bekommen) 8 
kriminal (Verbrechen und 

Strafrecht betreffend); Kri-
minalpolizei; das Kriminal-
verbrechen, -verfahren 

Krimmer der (Wollgewebe) 
Krimskrams der 
Krimstecher (Fernglas, zuerst 
im Krimkrieg); die Krim 

Kringel der 
Krippe; Futterkrippe

Krise die, Krisen (Wende-
punkt einer Entwicklung), 
auch: Krisis, Krisen; kri-
tisch; Absatzkrise 12 

Kristall der (winkelflächiger 
Körper); das Kristall (Glas); 
kristallklar 28

Kritik (Beurteilung); Kri-
tiker; kritisch; kritisieren 12 

kritteln; Krittelei 
kritzeln
Krokodil das, Krokodile 
Krokus der, Krokusses, Kro-
kusse

Krone; Krönchen; krönen; 
Kronleuchter; Krönung; 
Kronzeuge

Kropf, Kröpfe; Kröpfchen; 
kröpfen, g ek röp ft  

Kröte; Schildkröte 
Krücke; Krückstock 
Krug, Krüge; Krüglein 
Krume die; Krümchen; krü-
meln 16

krumm, krummer u. krüm-
mer, krummste u. krümmste; 
krümmen; krummnehmen; 
Krümmung 23 

Krupp der (Halskrankheit); 
der Krupphusten 

Kruppe die (Kreuz des 
Pferdes)

Krüppel; verkrüppelt 
Kruste; krustig; verkrustet 
Kübel; Kühler (Küfer) 
Kubus der, des Kubus, die 
Kubus u. Kuben (Würfel); 
das Kubikmeter 27 

Küche; Küchenzettel 
Kuchen; Kuchenteig; Küch- 
ler (Bäcker); Pfefferküchler 

Kücken das(Hühnchen,Küch-
le in ) ; siehe auch „Küken“

Kuckuck, Kuckucke 
Kufe die (Gefäß); Küfer 
Kufe die (Laufschiene am 
Schlitten)

Kugel; kugelig; Kugellager; 
kugeln

Kuh, Kühe; Kuhfuß 
(Brechstange); Kuhhirt«, 
-stall 18

kühl; kühlen; Kühler; Kühl- 
raum; Kühlung 18 

kühn; Kühnheit 18 
Küken das (Zapfhalmteil); 
das Küken u. Kücken (Höhn- 
chen, Küchlein)

Kulak der, des Kulaken, die 
Kulaken (Großbauer im za-
ristischen Rußland)

Kule die (Kaule), auch: Kuhle 
Kulisse (Bühnenwand) 
Kultur; Kulturbund zur de-
mokratischen Erneuerung 
Deutschlands; kulturell; kul-
tivieren 28

Kümmel der; kümmeln 13 
Kummer; kümmerlich; die 
Kümmernis, Kümmernisse; 
bekümmern

Kumpan (Helfershelfer) 
Kumpel der, des Kumpels, 

die Kumpel (Bergmann) 
Kumt das, auch: Kummet 
Kunde der, des Kunden, die 
Kunden; Kundenwerbung; 
Kundin; Kundschaft 

Kunde die, Kunden; Kund-
gebung; der Kundschafter; 
kundtun; kund und zu 
wissen tun; erkundigen 

künden; verkünden 
kündigen, gek ü n d ig t; Kün-

digung
künftig; künftighin 
Kunst, Künste; künsteln, g e -

künstelt-, Künstler; künstle-
risch; künstlich; Kunst-
stück; kunstvoll; Kunst-
werk 12

kunterbunte Sachen 
Kupfer; kupferner Kessel; 
Kupferstich

Kupon (Abschnitt, Zins-
schein; Eindeutschung von 
Coupon)

Kuppe, Kuppen; Bergkuppe 
Kuppel; das Kuppelrund 
kuppeln; Kuppelung; Kuppler 
Kur die, Kuren (Heilver-
fahren, Pflege); Kurgast, 
-gäste; Kurhaus, -pfuscher; 
kurieren

79



Kur die, Kuren (Wahl); 
küren; Kurfürst; das Kür-
turnen

Kurbel, Kurbeln; ankurbeln 
Kürbis, Kürbisses, Kürbisse 
Kurier (Bote)
kurios (seltsam); Kuriosität 
Kurrentschrift („laufende“  

Schrift, Schreibschrift)
Kurs der, Kurses, Kurse; 
Kursbuch, -wagen 

Kürschner
Kursivschrift (schräge Druck-
schrift)

Kurve; kurvenreich 
kurz, kürzer, kürzeste, aufs 
kürzeste, [die] Kurze Straße; 
Kurzarbeit; kurzarbeiten; 
kurzatmig; Kürze; Kürzel; 
kurzerhand; kürzlich; Kurz-
schluß, -Schrift; kurzum; 
Kürzung; kurzweg; Kurz-
weil; kurzweilig; den kürze-
ren ziehen; des kürzeren; in 
kurzem; seit kurzem; über 
kurz oder lang; vor kurzem 
22. 23 

kuschen 12
Kusine (Eindeutschung von Cou-
sine); Kusinchen 

Kuß, Kusses, Küsse; Küß- 
chen; küssen, du küßt, g e -
k ü ß t, küß! u. küsse! 12 

Küste; Meeresküste 2 
Küster
Kutsche die; der Kutscher; 
kutschieren 

Kutte
Kuttel die, Kutteln (Einge-

weide) ; Kuttelflecke (Speise) 
Kutter (Segelfahrzeug) 
kWh = Kilowattstunde 27
kyrillisch siehe zyrillisch 
KZ das, des KZ, die K Z  = 
Konzentrationslager

L

1 -  Liter 27 
Lab das; Labkraut 
laben; die Labe; Labetrunk; 
das Labsal 12

Laboratorium, Laboratorien 
(Versuchsraum)

Lache; Wasserlache 
lächeln; lächerlich; Gelächter 
lachen; Lachkrampf, -mus- 
kel, -taube; auflachen; hell-
auf lachen

Lachs der, Lachses, Lachse; 
lachsfarben u. lachsfarbig 9 

Lack; lackieren; Lackschuh 
Lade; Schieb-, Schublade 
Laden der, Laden u. Läden; 
Fensterladen; Kramladen 

laden (beladen), du lädst, er 
lädt, du ludest, geladen, 
lade!; Laderampe; Ladung; 
Kohlenladung; Verladung 7 

laden (vorladen u8».), du ladest 
u. lädst, er ladet u. lädt, du 
ladetest u. ludest, geladen, 
lade!; Einladung 7 

Lage; Ruhelage 8 
Lager das, Lager u. Läger; 
lagern; Lagerplatz, -statt u. 
-Stätte; Lagerung; die Ruhe-
lager ; die W arenlager u. -läger 

lahm; lahmen; lähmen; Läh-
mung 18

Laib der, Laibe; Brotlaib 4 
Laich der; laichen; Laich-
zeit 4

Laie der, des Laien, die Laien 
(Nichtfachmann); laienhaft; 
Laienspiel 4 

Lake; Salzlake 8 
Laken; Bettlaken 
Lakritzensaft 
lallen
Lama das, Lamas 
Lametta die
Lamm, Lämmer; Lämmchen; 

Lämmergeier; Lammfell 
Lampe; Lampenlicht 
Land, Länder; Ländchen; 
landauf, landab; landaus, 
landein; die Lande (dichte-
risch für: die Länder); landen; 
Landeplatz; Landesregie-
rung; Landgericht; Länder-
kammer; landläufig; länd-
lich ; Landschaft; landschaft-
lich; Landsmann, -leute;

Landtag; Landung; Land-
wirtschaft; landwirtschaft-
lich; aus aller Herren Län-
dern; bei uns zulande; hier- 
zulande 2. 22

lang, länger, längste, langes 
Brett; lang u. lange, länger, 
am längsten, lang ist es her, 
seit langem; Länge; länge-
lang; längen (länger ma-
chen); Längengrad; Lange-
weile, langweilig, sich lang-
weilen; langher, langhin; 
langlebig; länglich; längs 
(entlang), längs des Weges 
u. längs dem Wege; lang-
sam; Längsschnitt; längst 
(seit langer Zeit); lang, 
wierig; des längeren; ein 
langes und breites darüber 
reden; jahrelang; meilen-
lang; meterlang; tagelang; 
zum längsten 1. 12 

langen (ausreichen, ergreifen) 
Lanze; lanzenförmig 
Lanzette (Wundnadel); Lan- 

zettfisch; lanzettförmig 
Lappen; lappig; gelappt 
läppern; Läppere j; läppisch 12 
Lappland; der Lappe, des 

Lappen, die Lappen; der 
Lappländer 

Lärche; Lärchenholz 3 
lärmen; der Lärm 
Larve; entlarven 
Lasche die
laß (matt); lässig; läßlich 

(verzeihlich); gelassen sein 
lassen, du läßt, ich ließ, du 
ließest, gelassen , laß!; Ein-
laß; Gelaß; Verlaß; Ver-
lassenheit; unerläßlich 12 

Lasso das (Fangseil)
Last die, Lasten; belasten 
Laster; lasterhaft; lästern 
lästig; belästigen 
Latein das; Lateinamerika; 

lateinisch
Laterne; Latemenpfahl 
Latsch der, des Latsches, die 
Latsche u. die Latsche, der 
Latsche, die Latschen u. der
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Latschen, des Latschens, die 
Latschen (Hausschuh, ab-
gelatschter Schuh); der 
Latsch, des Latsches, die 
Latsche (schlaffer Mensch); 
latschen 12

Latsche die (Kiefer, Legföhre); 
Latschengebüsch 

Latte; Lattenzaun 
Lattich; Huflattich 8 
Latz der, Latzes, Latze u. 

Latze; Lätzchen 
lau; Lauheit; lauwarm 
Laub; Laubfrosch; entlaubt 
Laube; Laubengang 
Lauch der, Lauche; Knob-
lauch; Schnittlauch 

lauern; die Lauer 
laufen, du läufst, liefest, g e -

la u fen , laufe!; der Lauf, 
Läufe; Lauferei; Lauffeuer, 
-rad, -schritt; auf dem lau-
fenden bleiben 4. 26 

Lauge; auslaugen 
Laune; launenhaft; launig; 

launisch 12
Laus, Läuse; entlausen 
lauschen; Lausoher 12 
laut, am lautesten, laut des 

Schreibens; der Laut; laut-
los; Lautmalerei, -Sprecher; 
lauttreu; Ab-, An-, Aus-, 
Inlaut; F-Laut 21. 22 

Laute spielen
lauten, gelau tet, die Nachricht 
lautet gut

läuten, es läutet, geläu tet; 
Läutewerk;.Geläut 4 

lauter und rein; Lauterkeit 
läutern; Läuterung; 
erläutern 

Lava die, L a v e n  
Lavendel der; Lavendelöl 
Lawine 17
LDP = Liberal-Demokratische 
Partei 27

leben; das Leben; lebend; 
lebendig; lebenslang; bei 
Lebzeiten; das Lebehoch; 
da? Lebewohl; das Erlebnis; 
mein Leben lang u. mein 
lebelang; mein Lebtag;

lebensfähig; zeitlebens; zeit 
meines Lebens 2. 7. 22 

Leber die; Leberfleck, -trän 
Lebkuchen; Lebküchler 
lechzen, du lechzt 12 
leck sein; das Leck; lecken 
lecken; lecker; Leckerbissen; 
Leckerei 24

Leder; lederartig; lederne 
Tasche

ledig; lediglich 
Lee die (vom Winde ab-
gekehrte Seite); leewärts 

leer; die Leere; leeren 19. 20 
Lefze die (Lippe bei Tieren) 
legal (gesetzlich); illegallun-
gesetzlich); Legalität 

legen; Legezeit; Ableger;Ver-
lag; Verleger 

Legende die; legendär 
legieren; Legierung (Metall-
verbindung)

Lehen das; Lehnwort, -Wör-
ter 18

Lehm der; Lehmboden; lehmig 
Lehne die; anlehnen; Berg-, 

Stuhllehne 18
lehren; Lehre; Lehranstalt; 
Lehrer; Verdienter Lehrer 
des Volkes; Lehrgeld; lehr-
haft; Lehrling, -stuhl; ge-
lehrig; Gelehrter; Schub-
lehre 20

Leib der, Leiber; leibeigen; 
Leibeigenschaft; leibhaftig; 
leiblich; aus Leibeskräften; 
beileibe nicht; entleiben; zu 
Leibe gehen 4 

Leiche; Leichnam 
leicht, am leichtesten; leicht-

fertig; leichthin; Leichtig-
keit; Leichtsinn; es ist ein 
leichtes (es ist leioht, ein-
fach); nichts Leichtes 4 

leid sein, es ist mir leid, leid 
tun, es tut mir leid; das 
Leid, ein Leid antun, ein 
Leid zufügen; Leideform; 
leiden, du littest, gelitten , 
leide!; Leidenschaft; leiden- 
schaftlieh; leider; leidig; 
leidlich; Leid tragen; leid-

tragend; Beileid bezeigen; 
Herzeleid; unleidig; zuleide; 
zu meinem Leidwesen 22 

Leier; leiern
leihen, du liehest, geliehen , 
leihe!; Leihhaus; leihweise; 
Anleihe; Ausleihe 

Leim; leimen
Lein der, des Leines, die Leine 

(Pflanze); das Leinen; die 
Leine (Soll); leinenes Hemd; 
Leinöl; Leinwand 

Leipzig; Leipziger Messe 8 
leise [lei? u. leife]
Leiste die, Leisten; Holzleiste 
leisten; der Leisten (Schuh-
macherleisten); Leistung 

Leistenbruch der, -brüche 
Leite die (Berghang) 
leiten; der Leiter; Leitfaden; 
Leitung; das Geleit 

Leiter die, Leitern 
Lektion (Aufgabe, Unter-
richtsstunde)

Lektüre die (das Lesen, Lese-
stoff); Lektorat 

Lende; lendenlahm 
Lenin, Wladimir Iljitsch 

(Schöpfer der Sowjetunion); 
Leninismus (Weiterbildung 
des Marxismus duroh Lenin) 

lenken; lenkbar; Lenkstange 
Lenz der, Lenzes, Lenze 
Leopard, Leoparden 
Lerche; Lerchennest; Heide-

lerche 3
lernen; lernbar; Lernaktiv 
lesen, du liest, lasest, gelesen , 

lies!; Lesart; lesbar; die 
Lese (z. b . Weinlese); das 
Lesen und Schreiben; Leser; 
leserlich 11.12.21 

Letten der (Ton, Lehm) 
Letter; Lettemdruck, -drucke 
lettisch; Lettische SSR; der 

Lette, des Letten, die Letten 
letzt; letztens; letzteres (das 
letzte von zwei Dingen); 
letzthin; letztlich, besser als: 
letztes Endes; am letzten (zu-
letzt); das Letzte bergeben; 
das letztemal, ein letztes
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Mal, zum letztenmal; der 
letzte, z. B. der letzte am Ziel 
(der letzte Läufer am Ziel), 
der Letzte des Monats (der 
Monatsletzte), der Letzte sei-
nes Stammes; der letztere 
von den zweien; zu guter 
Letzt; zum letzten (zuletzt); 
zum Letzten kündigen (zum 
Monatsletzten); der Letzte 
Wille (Testament) 22 

Leu der, des Leuen, die Leuen 
(dichterisch für: Löwe) 

leuchten; Leuchte; Leuchter;
Leuchtturm 4 

leugnen; Leugner 
Leumund 
Leute; leutselig 4 
Levkoje (Blume)
Lexikon das, Lexika 
Libelle (Insekt; Wasserwaage) 
liberal; Liberal-Demokrati-
sche Partei; Liberalismus 27 

Libyen; libysch; die Libysche 
Wüste

Licht das, Lichte oder Lich-
ter; licht sein, es wird licht; 
Lichtbild; lichterloh; Licht-
meß, -strahl ;Lichtung ;N ord- 
lichter; Stearinlichte 18 

lichten (leicht machen); An-
ker lichten

Lid das, Lider; Augenlid 17 
lieb, liebes Kind, sich lieb 

Kind machen; liebäugeln; 
Liebe; Liebelei; liebenswür-
dig; liebkosen, g eliebkost; 
lieblich; Liebling; beliebt; 
der liebste von allen; sein 
Liebstes verlieren; mir zu-
liebe 21

Lied das, Lieder; Liederbuch; 
liederreich; Volkslied 5. 17 

liederlich; Liederjan u. Lied-
rian (liederlicher Mensch) 

liefern; Lieferant; Lieferfrist 
liegen, du lagst, g eleg en , 

liege!; liegenbleiben; liegen-
lassen 2. 23

Lift der, Lifte u. Lifts (Fahr-
stuhl [Aufzug])

Liguster der (Heckenstrauch)

Likör der 28 
Lilie; Lilienblüte 
Limonade; Limonadenflasche 
Limousine (Auto mit festem 
Verdeck) 

linde; gelinde
Linde; Lindenholz; lindgrün 
lindem; Linderung 
Lindwurm
-lings, z. B. bäuchlings; jäh-
lings; meuchlings; rittlings; 
rücklings; vorlings 9 

Linie; Lineal; linieren u. 
liniieren; geradlinig 

links; die Linke; linkisch; 
linkshändig; linksher kom-
men, aber: von links her 
kommen; linksum!; nach 
links; zur Linken 9. 12 

Linnen das (Leinwand); lin-
nenes Gewand 

Linoleum das; Linolschnitt 
(Druckstock von Linoleum) 

Linse; Linsengericht 
Lippe; Lippenlaut 
lispeln; Gelispel 
List die, Listen; listenreich 
Liste die, Listen 
Liter das; ein viertel Liter 
oder ein Viertelliter 1. 17. 27 

Literatur (Schrifttum); Lite-
rarhistoriker

Litfaßsäule; Buchdrucker Litfaß 
Lithographie (Steindruck) 
Litze
Lizenz die (Erlaubnis); Lizenz-
geber; lizenzieren 

Lkw. = Lastkraftwagen 
loben; das Lob; lobenswert; 
Lobgesang; Lobhudelei; lob-
hudeln; löblich; lobpreisen, 
lobgepriesen-, Eigenlob 12 

Loch, Löcher; lochen; lö-
cherig u. löchrig 13 

Locke; lockig
locken; Lockmittel, -ruf; 

Lockung 
locker; lockern 
Loden der; Lodenjoppe 
lodern; ich lodere 
Löffel der, des Löffels, die 

Löffel; löffeln

Logbuch (Schiffstagebuch) 
Loge die 1. 28
logisch (folgerichtig); Logik 

(Lohre vom Denken) 12 
Lohe; lohen; lichterloh 18 
Lohe; Lohgerber 
Lohengrin (Sohn Parzivals) 
Lohn, Löhne; Lohnarbeit; 

sich lohnen, es lohnt sich; 
löhnen (Lohn zahlen); Lohn-
tag; Löhnung; Leistungslohn 

Lokal (Örtlichkeit, Raum); 
lokal (örtlich); Lokal-
bestimmung (Ortsbestim-
mung); Lokalsatz (Ortssatz) 

Lokomobile(Dampfmaschinc); 
Lokomotive (Dampfwagen) 

Lorbeer der 14 
los; der Trabei kann los-
gehen; es ist nichts los 

Los das, Loses, Lose; losen, 
du lost, lose! [loä! u. lofe!]; 
Verlosung 12.16 

löschen, du löschst das Licht; 
Löschpapier 12 

lose [ lo ä  u. lofe]; Loseblatt-
ausgabe; losgehen; sich los-
sagen [loä jagen]; los-
sprechen; Losung (Er-
kennungswort) 

lösen, du löst; lösbar; löslich; 
Lösung; der Erlös 12.16 

Löß der, Lößes, Löße; Löß-
boden; die Lößnitz 

Losung (Erkennungswort) 
Losung (Wild- und Hundekot) 
Lot das (Blei, kleines Blei-
gewicht); loten; lotrecht 

löten (mit Lot verbinden); 
Lötkolben; Lötrohr, -rohre 

Lothar 
Lothringen 7
Lotse der, des Lotsen, die Lot-
sen; hereinlotsen, du lotst 
herein 12

Lotterie (Glücksspiel) 17 
Lotto (Gesellschaftsspiel) 
Löwe der, des Löwen, die 

Löwen; der Löwenanteil; 
löwenstark; Löwin 

Luchs der, Luchses, Luchse; 
Luchsauge 9
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Margarine
Margerite (Margaretenblume) 
Marine; marineblau 
marinierte Heringe 
Marionette (Gliederpuppe) 
Mark die (Geldstück)
Mark die (Grenzland, Ge-
meindeflur); Markgraf; mär-
kisch; Markscheider, -stein; 
Gemarkung

Mark das; markig; Pflanzen-, 
Rückenmark

Marke die, Marken; Marken-
erzeugnis; Briefmarke 

Markise die (Sonnendaoh) 
Markt, Märkte; markten; 
Marktflecken, -platz, -recht; 
Marktschreier; marktschreie-
risch; Markttag 3. 12, 23 

Marmelade
Marmor der; Marmelstein 
Marsch der, Marsches, Mär-

sche; marschieren 
Marsch die, Marschen (frucht-

bare Niederung, Weideland) 
Marschall, Marschälle 14 
Marseille; die Marseillaise 

(französisches Revolutions-
und Nationallied; sprich: mar- 
ßäjäse) 28

Marter; Marterl; martern 
Märtyrer (Blutzeuge) 
Marxismus (Lehre des wissen-
schaftlichen Sozialismus von 
KarlMarx); marxistische Ge-
schichtsauffassung; Marx’ 
„Kapital“ ; Karl-Marx-Platz 
21.23. 26

März der, des März u. Märzes 
(dichterisch: des Märzen), die 
Märze; Märzenbecher, -bier; 
Märzkämpfer; ausmerzen 3 

Masche; maschig 
Maschine; Maschinenausleih-
station (MAS); maschine- 
schreiben, du schreibst 
maschine, hast maschine-
geschrieben; Maschinist 17 

Maser die, Masern; Maserung 
(Zeichnung im Holz)

Masern die (Krankheit) 
Maske; Maskerade

Maskulinum das, Maskulina 
(männliches Dingwort)

Maß, Maßes, Maße; maßgeb-
lich; maßhalten, du hältst 
maß, hast maßgehalten; 
Maßnahme; Maß nehmen, 
du nimmst Maß; Maßregel; 
maßregeln; Maßstab; maß-
voll; bekanntermaßen; der-
maßen; gewissermaßen; 
gleichermaßen; ohne Maßen 
11. 12. 22

Massaker das (Niedermetze- 
lung); massakrieren 

Masse die; Massenandrang, 
-arbeit; massieren; 
massig 12

Maßholder der (Feldahom) 
massieren (kneten); Massage 
mäßig; mäßigen, gem ä ßig t  
massiv (fest, grob)
Maßlieb u. Maßliebchen das 
Mast der, Maste u. Masten; 

Mastbaum, -korb; Drei-
master

Mast die, Masten; Mastdarm; 
mästen; Mastvieh 

Material (Rohstoff; Belege); 
Materialismus; materia-
listisch; die Materie (das 
Stoffliche)

Mathilde
Matjeshering (junger Hering) 
Matratze 24
Matrose; Matrosenschenke 
Matsch,Matsches; matschenl2 
matt; Mattigkeit; ermatten 13 
Matte die
Matz der, Matzes, Matze u. 
Mätze; Mätzchen 

Mauer; mauern; Maurer; Ge-
mäuer 28

Mauke die (Hautkrankheit 
von Haustieren)

Maul, Mäuler; Mäulchen; 
Maulkorb

Maulbeere; Maulbeerbaum 
Maulesel, -tier 
Maulwurf, -würfe 
Maus die, Mäuse; Mäuschen 

[äftöußdjen]; Mausedieb; 
mausetot 4.12

mausen (stehlen, Mäuso fan-
gen)

mausern sich; die Mauser 
Maut die (Zoll); Mauthaua 
m. E. = meines Erachtens 
mechanisch (maschinen-, ge- 
wohnheitsmäßig, geläufig); 
Mechanik 12 

meckern; Meckerer 
Mecklenburg
Medaillon (Bildchen, Kopf-

I bild sprich: medaijong) 28
Medizin (Heilkunde, -mittel) 
Meer, Meere; Meerbusen; 
Meeresbucht; Meerrettich, 
-Schaum, -sohwein 19. 20. 24 

Mehl; mehlig; der Mehltau 
(durch einen Pilz erregte 
Krankheit); Mehlwurm 8.18 

mehr; mehrere; mehreremal, 
mehrere Male; mehrfach; 
Mehrheit; mehrstimmig; die 
Mehrzahl 18. 20 

meiden, du miedest, gem ieden , 
meide!; vermeiden 

Meier; Meierei; Meierhof; 
Hausmeier 

Meile; meilenweit 
Meiler; Kohlenmeiler 
mein, meine, meinige umr. 

vergleiche unter „dein“
Meineid; meineidig 
meinen; Meinung 
Meiran u. Majoran der 
Meise; Kohlmeise 
Meißel der; meißeln 
meist, am meisten; Meist-

begünstigung; meistbietend; 
meistens; meistenteils; das 
meiste; die meisten; zumeist 

Meister; meisterhaft; meister-
lich; meistern; Meistersang 12 

Melasse die (Rückstand bei 
der Zuckergewinnung) 

melden; Meldung 
Melis der, des Melis (Zucker) 
melken, du melkst u. milkst, 
melktest, mölkest, gem olken  
u. gem elk t, melke!; melke 
Ivuh (Milch gebende Kub)j 
Molker; Melkkübel 

Melodie (Weise); melodisch 12
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Heltau der (Biattlaushonig) 
Memme; memmenhaft 
Memoiren (Gedenkblätter) 28 
mengen; Mengsei; Gemenge 
Mennige die; mennigrot 
Mensch der, des Menschen, 
die Menschen; Mensehcn- 
alter; Menschheit; mensch-
lich; Menschlichkeit 

Mergel der (Gemenge von 
Kalkstein und Ton) 

merken; Merkmal, -male; 
merkwürdig; der Vermerk 

Messe die; Messeabzeichen, 
•amt, -besucher, -stand, 
-Woche; Bingmessehaus 

messen, du mißt, maßest, ge-
messen, miß!; Meßgerät, 
-kette; der Feldmesser 12 

Messer das; Messerschmied; 
Schermesser

Messing; messingener Griff; 
Messinggeräte

Meste („Maß“ , b . Salzmeste) 
Met der (Honigtrank)
Metall; metallene Gegen-
stände; Metallurgie (Hütten-
kunde); metallurgisch; 
Bunt-, Leichtmetalle; 
Schwermetalle 28 

Meteor das (Sternschnuppe, 
Feuerkugel); Meteorologie 

Meter das; meterhoch; Meter-
maß 27

Methode die (Verfahren) 
Mette; Frühmette 
Mettwurst („Fleisch“wurst) 
Metze (Maß); metzenweise 
metzeln; Metzelei 
Metzger
Meuchelmord; Meuchelmör-
der; meucheln; meuchlerisch; 
meuchlings 9.12 

Mente; Meuterei; meutern 
MEZ -  mitteleuropäische Zeit 
miauen 
Mieder das
Miene; Mienenspiel 17 
mies; miesepeterig 
Miete; Kartoffelmiete 
mieten; Miete; Mieter; Miet-
vertrag; Untermieter

Mieze die u. die Miez, Mies 
Migräne (halb-, einseitiger 
Kopfschmerz)

Mikrophon(ächallübertrager); 
mikrophonisch 10. 24 

Mikroskop 24 
Milbe; Käsemilbe 
Milch; milchig; Milchstraße 
milde; die Milde; mildern; 
mildtätig

Militarismus (Beherrschung 
der Politik durch die Miiitär- 
kaste); Militarist 

Mille das (das Tausend); pro 
mille (für tausend); das Bro-
mille (das Vom tausend) 

Milliarde (tausend Millionen) 
Millibar das (Maßeinheit für 
Luftdruck)

Milligramm (ein tausendstel 
Gramm; Zeichen: mg) 

Millimeter (ein tausendstel 
Meter); millimeterweise 

Million (tausendmal tausend) 
Milz die, Milzen 
minder; minderbemittelt; 
Minderheit; minderjährig; 
mindern; minderwertig 

mindestens; Mindestmaß; das 
mindeste; nicht im min-
desten; zumindest u. zum 
mindesten 22

Mine die (Bergwerk); Blei-
stiftmine 17

Mineral; mineralisch; Mine-
ralwasser, -wässer 

Minister; Ministerrat 
minnen; Minne; Minnelied, 
-sang, -Sänger; minniglich 

minus (weniger, abzüglich); 
das Minus (Fehlbetrag) 

Minute; minutenlang; Minu- 
zien (Kleinigkeiten); mi-
nuziös (peinlich genau) 

Minze; Pfefferminze 
mir; mir nichts, dir nichts 17 
mischen; Mischung 12 
Mispel [ÜJiifpel] 
miß-, z. b . mißachten; miß-
billigen; mißbrauchen; 
Mißernte, -gebürt, -gunst; 
mißhandeln; mißhellig;

Mißkredit, aber: diskredi-
tieren; mißlich; mißliebig; 
mißlingen, es mißlang, ist 
mißlungen; Mißton, -töne; 
das Mißtrauen, -Verständnis; 
der Mißwachs, -wuchs 12.24 

Missetat, -täter 
Mission (Sendung, Auftrag); 
Missionar (Sendbote)

Mist, Mistes, Miste; Mistbeet; 
misten; mistig 11 

Mistel die, Misteln 
mit dem Vater; gelegentlich 
mit helfen; stets mithelfen 

miteinander reden; mitein-
ander reisen 

Mitgift die (Mitgabe)
Mitglied; Mitgliederversamm-
lung

Mitlaut (Konsonant)
Mitleid; mitleidig 
Mitmensch
Mitschuld; mitschuldig 
Mittag; mittäglich; mittags u. 
des Mittags; diesen Mit-
tag; morgen mittag 14. 
22. 24

Mitte; mittendrin; inmitten 
mitteilen; Mitteilung 
Mittel; mittels des Wassers; 
Mittelwort, -W örter 

Mitternacht; mitternächtlich; 
mitternachts 

mittlerweile
Mittwoch; Mittwoch abend

usw. *fche unter „Dienstag“
Möbel das; Möbelwagen; mö-
blieren; Meublement (Woh-
nungseinrichtung) 

modal (die Art u. Weise be-
zeichnend); Modalbestim-
mung (Artbestimmung); 
Modalsatz (Artsatz); Modus 
der, Modi (Aussageweise) 

Mode; modisch 2. 12 
Modell das (Muster, Vorbild); 
modellieren 

modeln; ummodeln 
modern (faulen); der Moder; 
moderig; vermodern 

modern (zweite Silbe betont!); 
modernisieren; neumodisch
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Modifikation (Abänderung, 
Abwandlung) 

mogeln; der Mogler 
mögen, du magst, mochtest, 

gem ocht; hätte es . . .  mögen 5 
möglich; möglichenfalls; mög-

licherweise; Möglichkeits-
form; afles mögliche; das 
menschenmögliche tun; sein 
möglichstes tun 22 

Mohn der; Mohnblume 18 
Mohr der, des Mohren, die 

Mohren; Mohrenland 18 
Möhre; Möhrensamen; Mohr-

rübe 18
Molch der, Molche 
Mole die (Hafendamm) 
Molke die u. der Molken; 

der Molkenessig; Molkerei; 
molkig

Moll das (weiche Tonart); 
f-moll 25

Molle (Mulde, Trog) 
mollig (rundlich)
Molluske die (Weichtier) 
Moment der (Augenblick, 

Zeitpunkt); das Moment 
(wichtiger Umstand) 

Monarch (Alleinherrscher) 
Monat; monatelang; monatig, 
dreimonatig (drei Monate 
dauernd, drei Monate alt); 
monatlich, dreimonatlich 
(alle drei Monate) 8. 27 

Mönch, Mönche; Mönchtum 
Mond, Monde; Mondenschein; 
mondsüchtig 16 

Monogramm das; die Mono-
graphie (Einzeldarstellung) 

Monopol das (Recht auf A l-
leinverkauf) ; Monopolkapi-
talismus (letzte Form des 
Kapitalismus, die durch die 
Herrschaft der Monopole ge-
kennzeichnet ist)

Montag; Montag abend usw.
siehe unter „Dienstag“

Montage die (Aufstellung, 
Einrichtung, Einbau tech-
nischer Anlagen); Monteur; 
montieren; demontieren; 
Demontage 28

Monument das (Denkmal) 
Moor das, Moore; moorig; 
Moorland; Torfmoor 19 

Moos, Mooses, Moose; moos-
grün; bemoost 19 

Mop der, des Mops, die Mop 
u. Mops; moppen, du moppst 

Mops der, des Mopses, die 
Möpse; Möpschen [9Jtöp&*
d)en]; mopsen, du mopst 6.12 

Moräne die (Gletschergeröll) 
Morast; morastig 
Morchel die, Morcheln 
Mord; Mörder; mörderisch; 
Mordskerl; Mordtat 12 

Morgen; morgendlich; mor-
gens u. des Morgens; früh-
morgens; gestern, heute 
morgen; gegen Morgen 7. 22 

morgen, bis morgen; morgen 
abend; morgen früh usw. siehe 
unter,.gestern";morgig; über-
morgen 22

morsch, morscheste 12 
morsen, du morst; Morse-

apparat; Erfinder: Morse 12 
Mörser (Reib-, Stampfgefäß); 
Mörserkeule, -Stößel 

Mörtel der; Mörtelkelle 
Moskito der (Stechmücke) 
Most der, Mostes, Moste; 
Mostrich

Motette die (Kirchengesang) 
Motiv das (Beweggrund) 
Motor, Motoren; Motorhaube 
Motte; Mottenkugel 
Motto das, des Mottos, die 
Mottos (Kennwort, Wahl- 
spruch, Denkspruch)

Möwe; Möwennest 
Mücke, auch: Mucke;Mücken-

schwarm; Mückenstich 
mucken; du muckst; Mucke 

(Laune); Mucker; muckisch 
u. mucksch (unfreundlich); 
aufmucken

mucksen, du muckst; mucks-
mäuschenstill [muctomäuS* 
djcnftill]; keinen Mucks 19.12 

müde; Müdigkeit; ermüdet 
Muff der (Schimmel, Keller-
feuchtigkeit); muffig

Muff der, des Muffes, die 
Muffe u. die Muffe, der 
Muffe, die Muffen (Hand- 
wärmer); Müffchen; die 
Muffe (Rohransatzstück) 

mühen; Mühe; Mühsal; müh- 
sam; mühselig; sieh ab-
mühen 18

Mühle; Mühlbach, -graben, 
-rad, -stein 18. 23 

Muhme die
Mulde die; muldenförmig 
Mull der u. das; Mullkleid 
Mull der (Maulwurf)
Müll der, auch: der Mull; Müll-

abfuhr, Mülleimer 
Müller; Müllerin 
Mulm (lockereErde); mulmig 
multiplizieren (vervielfachen); 
Multiplikation 

Mummelgreis
Mummenschanz; vermummen 
Mumpitz der, des Mumpitzes 
Mund der, Münder; Mund-

art; mundartlich; munden; 
mündlich; mundtot; ein 
Mundvoll 8

Mündel; mündelsicher; mün-
dig; unmündig 8 

münden; Mündung 
munkeln; ich munkele 
Münster das 
munter; Munterkeit 
Münze; münzen, du münzt;

Münzsammlung 12 
mürbe; Mürbebraten, -teig 
murmeln; Gemurmel 
Murmeltier 
murren; mürrisch 12 
Mus das, Muses, Muse; mus-

artig; Gemüse; das Kar-
toffel-, Pflaumenmus 12 

Muschel, Muscheln 
Muschik (russischer Bauer) 
Muse die (Göttin der Kunst); 
musisch 12 

Museum, Museen 
Musik; musikalisch; der Mu-

sikant, des Musikanten, die 
Musikanten; Musiker;Musik- 
instrument; musizieren
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Muskat der; Muskatnuß 
Muskel der, Muskeln; Mus-

kulatur; muskulös 
Muße die; Mußestunde; mü-
ßig; Müßiggang; mit Muße;
stelle auch „M use" 12

Musselin der (Kleiderstoff) 
müssen, du mußt, mußtest, 
, g em u ß t ; hätte es . . .  müssen 
Muster; mustergültig 
Mut; mutig; mutlos; Mut-

losigkeit; mutwillig; ein-
mütig; gutes u. guten Mutes 
sein; hochmütig; übermütig; 
zumute sein, mir ist wohl 
zumute 24

mutmaßen, du mutmaßt; 
mutmaßlich; Mutung 12 

Mutter, Mütter; Mütterchen; 
Mütterberatungsstelle; die 
Muttererde, unsere Mutter 
Erde; mütterlich; mutter-
seelenallein; Muttermal, 
-Sprache, -witz; bemuttern 

Mutter, Muttem; Schrauben-
mutter; Mutternschlüssel 

Mütze die; Mützenrand 
Myrrhe die (Harz)
Myrte die; Myrtenkranz 7 
Mysterium das, Mysterien (ge-
heime feierliche Handlung); 
mysteriös (rätselhaft); my-
stisch (geheimnisvoll) 12 

Mythe die, Mythen (Sage); 
Mythologie (Sagenschatz)

3f
Nabe; Radnabe 
Nabel der, Nabel 
nach dem Feste; nach Hause; 
nach und nach 18. 22 

nach-, z. b . nachahmen 18 
Nachbar der, des Nachbarn, 
die Nachbarn; Nachbarin; 
nachbarlich; benachbart 

Nachen der 
nachgiebig
Nachlaß der, Nachlasses, 
Nachlässe

nachlässig; Nachlässigkeit 
nachmalig; nachmals

Nachmittag; nachmittägig; 
nachmittäglich; nachmittags 
u. des Nachmittags; heute 
nachmittag

Nachnahme die; nachnehmen 
nachsichtig; Nachsicht 
nächst; nächstens; am näch-
sten; demnächst; das näch-
ste (als nächstes), das näch-
ste zu tun wäre . . . ;  der 
nächste in der Reihe; der 
Nächste (der Mitmensch); 
mein Nächster; der nächste 
beste (irgendwer); fürs 
nächste 7. 21

nachstehendes; das Nach-
stehende; im nachstehenden 
(weiter unten)

Nacht, Nächte; Nächtchen; 
Nachtfrost; nächtigen, g e -
nä ch tig t; nächtlich; nachts 
u. des Nachts; heute nacht; 
übernächtig 22 

nachteilig; der Nachteil 
Nachtigall; Nachtigallensang 
nachträglich
Nachzügler; nachzügleriseh 
Nacken; Nackenschutz; hart-
näckig; stiernackig 

nackend; nackt; splitternackt 
Nadel; Nadelöhr; Nadler 
NDPD =  Nationaldemokrati-

sche Partei Deutschlands 
Nagel, Nägel; Nägelchen; 
nageln; nagelneu 

nagen; Nagetier 
nahe, näher, am nächsten; 
näher kommen (in die Nähe 
kommen); näherkommen 
(sich verständigen); alles 
Nähere schreibe ich; das 
Nähere schreibe ich; des 
näheren bezeichnen (näher 
bezeichnen), sich des Näheren 
entsinnen (der Tatsachen 
entsinnen); fürs nächste; in 
nächster Nähe; nach; von 
nah und fern; zum nächsten 
18. 22. 23

nähen; Näherin; die Naht, 
Nähte; Nähtchen 18. 24 

nähern »ich; Annäherung

nähren; nahrhaft; Nähr-
mittel; Nahrung 

Naht die, Nähte; Nähtchen 18 
Name u. Namen der, des 
Namens, die Namen; na-
menlos; namens; nament-
lich; namhaftmachen; gleich-
namig 7.16

nämlich; der nämliche 16. 22 
Napf der, Näpfe; Näpfchen 
Narbe; vernarbt 
Narkose (Betäubung); narko-

tische Mittel
Narr der, des Narren, die 
Narren; Närrchen; Narre-
tei; närrisch 12 

Narzisse, Narzissen 
naschen; Näscherei 12 
Nase;Näschen DJtüscfjen]; nä- 
seln;Nasenlaut,-stüber; nase-
weis; nasführen; Nashorn, 
-home u. -hömer; alle nase-
lang u. alle nasenlang 

naß, nässer, nässeste; Nässe; 
nässen, du näßt 11. 12 

Nation (Volk); Nationalität 
(Staatsangehörigkeit); Na-
tionale Front; National-
sozialismus (deutsche Son-
derform des Faschismus) 28 

Natron das (Laugensalz) 
Natter; Natterngift 
Natur; Naturgesetz; natür-
licherweise; Naturschutz 2S 

Nebel; nebelhaft; nebelig 8 
neben mir; neben dem Baum 
Neben-, z. b . Nebenabsicht, 

-buhler uaw.
nebeneinander; nebeneinan-
der gehen; sich nebeneinan-
der setzen; Töpfe nebenein-
andersetzen 

nebst seinem Bruder 
necken; der Neck; Neckerei; 
neckisch 12

Neffeder,desNeffen,dieNeffen 
negativ (verneinend); das Ne-
gativ (Kehrbild)

Neger der; Negerin 
nehmen, du nimmst, nahmst, 

g eru m m en , nimm!; Ein-
nehmer 18
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Nehrung (Landzunge)
Neid der; Neider; neidisch 12 
Neidnagel (Niednagel) 
neigen; Neige; Neigung; Nei-
gungswinkel; zugeneigt 

Nelke; Nelkenöl 
nennen, du nanntest, nenn-
test (nicht: nännteat), gen u im t, 
nenne!; Nenner; Nennform 

Nerv der, des Nervs u. Nerven, 
die Nerven; nervig; nervös; 
Nervosität 10 

Nerz der, Nerzes, Nerze 
Nessel; Nesseltuch, -tuche 
Nest, Nestes, Nester; Nest-
häkchen, -hoeker 12 

nesteln 
nett, netteste
Nettogewicht (Reingewicht) 
Netz, Netzes, Netze; Netzhaut 
netzen, du netzt; benetzt 12 
neu, die neuesten Nach-
richten; neuerdings; neu-
lich; aufs neue; etwas Neues; 
von neuem 22. 24 

Neuerung; neuerungssüchtig 
Neugier die; neugierig 
Neumarkt 23
neun (vgi. auch „acht"), alle 
neun, beachte: alle neune!; 
die Neun, der Neun, die 
Neunen; das Neuntel; neun- 
teln; neuntens; neunzehn-
hundertachtundvierzig ; 
neunzig; zu neun u. zu 
neunen u. zu neunt 22 

neutral (unparteiisch, unbe-
teiligt, gleichgültig)

Neutrum das, Neutra (säch-
liches Dingwort)

Neuzeit; neuzeitlich 
Nibelungen
nicht; nicht öffentlich, ein 
nichtöffentlicher Weg; nicht 
wahr?; gar nicht 

Nichte
nichtig; Nichtigkeit; mitnich-

ten; vernichten; zunichte 
machen

nichts; das Nichts; nichts 
anderes, nichts Neues, nichts 
Schlechtes; nichtsdestoweni-

ger; niehtsdestotrotz; der 
Nichtsnutz; nichtswürdig; 
gar nichts; um nichts 21. 22 

Nickel das (Metall); der Nik-
kei (Münze); vernickelt 24 

nicken; Nickhaut 
nie; niemals
nieder; niederdeutsch; der 
Niederdruck, -drücke; die 
Niederkunft; Niederlage; 
Niedertracht; niederträch-
tig; Niederung; niedrig 24 

niedlich; Niedlichkeit 
Niednagel
niemand; niemand anders; 
niemand Fremdes 22 

Niere; Nierenbraten 
nieseln (leicht regnen) 
niesen, du niest, gen iest, 
niese! [rtieß! u. niefe!]; die 
Nieswurz (Pflanze) 1. 12 

Nießbrauch; genießen; Nutz-
nießer

Niet der, des Nietes, die Niete 
(Nagel); nieten; niet- und 
nagelfest

Niete die (Fehllos)
Nikotin das (Tabakgift)
Nil der; Nilpferd 
nimmer; nimmermehr; nim-
mermüde; Nimmersatt; auf 
Nimmerwiedersehen! 

nippen; Nippflut (geringe 
Flut); Nippzeit 

Nippes; Nippsachen 
nirgends; nirgendwo 7 
Nische; nischenähnlich 
nisten; Nistkasten; einnisten 
Nix der, des Nixes, die Nixe; 
dieNixe, der Nixe, dieNixen; 
nixenhaft 9

noch; noch einmal; noch mal; 
nochmals

Nominativ der (Werfall,
1. Fall)

nominell (dem Namen nach) 
Nonius der, des Nonius, die 
Nonius (Gradteiler)

Nonne; Nonnenkloster 
Norden; der Nord(wind); die 
Norddeutsche Tiefebene; 
nördlich; nordnordwestlich;

Nordpol; Nordsüdriehtung; 
nordwärts 21 

nörgeln; Nörgelei 
Norm die, Normen (Regel, 
Richtschnur); normal 

Not, Nöte; not sein (nötig 
sein), es ist not; not tun, es 
tut not; in Not sein; in 
Nöten sein; vonnöten sein; 
wenn Not am Mann ist 22 

Notar (Anwalt mit besonderen 
Vollmachten) 

notdürftig; die Notdurft 
Note; notieren; Notiz 
nötig; nötigen, g en ö tig t; nöti-
genfalls 22

notwendig; notwendigerweise 
Novelle (Erzählung; Nach-
tragsgesetz)

November; novemberlich 
Nu; im Nu; in einem Nu 
nüchtern; Nüchternheit 
Nudel die, Nudeln; nudeln 
Null die; null und nichtig 
Numerale das, Numeralia 

(Zahlwort)
Numerus der, Numeri (Zahl) 
Nummer; numerieren 
nun; von nun an; nunmehr 
nuscheln; ich nuschele 
Nuß, Nüsse; Nüßehen 
Nüster die, Nüstern 
Nut die, Nuten; Nuthobel 
nutschen 12
nutzen u. nützen, du nutzt u. 
nützt; nützlich, allerlei Nütz-
liches; nutzlos; Nutznießer; 
Nutzung; der Eigennutz; 
eigennützig; zu nichts nütze, 
der Nichtsnutz; zunutze 
machen 12

Nymphe die (Wasserfrau)

O

o, z. b . o Vater!, o ja !;  oh!; 
oh, oh !; oh , Vater!; dein 
Ach und Oh! 21 

Oase die, Oasen 
ob; obgleich; obschon; ob-
wohl; obzwar; gleichviel 
ob . . .  14
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Obacht geben; beobachten; 
in Obacht nehmen 24 

Obdach das; obdachlos 
O-Beine; O-beinig 
Obelisk der (Spitzpfeiler) 
oben; obenan; obendrein; 
obenerwähnt (genannt), der 
Obenerwähnte, der weiter 
oben Erwähnte; nach oben; 
von oben; zuoberst 

Oberfläche; die oberflächige 
Zahnbehandlung; oberfläch-
lich; Oberflächlichkeit 

Oberin, Oberinnen 
oberschlächtig (durch Wasser 
von oben getrieben, „ge-
schlagen“ )

Objekt das (Gegenstand, Satz-
ergänzung); objektiv; objek-
tivistisch; Objektivismus 

Obliegenheit
Obligation (Schuldverschrei-

bung) ; obligatorisch (ver-
bindlich)

Obrigkeit; obrigkeitlich 
Obst; Obstbau, -bäum 
Obus der, Obusses, Obusse = 
Oberleitungsomnibus 

Ochse [Ddjä u. Ddjje] der, des 
Ochsen, die Ochsen; Öchs-
lein; ochsen, du ochst 9. 
12. 24

Ocker der; ockergelb 
Ode die, Oden (feierliches Ge-
dicht)

öde; Ödland; Einöde; Ver-
öden 16

Odem der (Atem)
Ödem das (Geschwulst; sprich: 
ödehm)

oder; entweder . . .  oder; 
das Entweder-Oder 

Oder die (polnisch: Odra); das 
Oderbruch

Ofen, Öfen; öfchen 1 
offen, am öffensten; offenbar; 
offenbaren; Offenbarungs-
eid; offenherzig; offenkundig 

öffentlich; Öffentlichkeit; der 
nichtöffentliche Weg 

öffnen; Öffnung 
oft, öfter; des öfteren

oh! siehe unter ,,o“
Oheim u. Ohm, Oheime u. 
Ohme 18

Ohm das (Einheit für elek-
trischen Widerstand) 

ohne; ohnedies (sowieso); 
ohnegleichen; ohnehin; ohne 
weiteres 18. 22 

Ohnmacht; ohnmächtig 
Ohr, Ohren; Öhrchen; Ohr-
ring; langohrig 18 

Öhr das, Öhre; Öhrchen; 
Nadelöhr 18

Okarina die (Blasinstrument) 
okkupieren (besetzen); Okku-
pationszone (besetzte Zone) 

Ökonomie die (Wirtschafts-
kunde); ökonomisch 

Oktober; die Große Soziali-
stische Oktoberrevolution 

okulieren (pfropfen, 
veredeln)

Öl; Ölbehälter; ölen; ölig; 
Ölung 8

Olive die; Olivenöl 
Olympia (altgriechisehe Fest-
stätte); Olympische Spiele; 
Olympiade

Omnibus, -busses, -busse 15 
Onkel der, des Onkels, die 
Onkel; onkelhaft 

Opal der (Halbedelstein)
Oper die (musikalisches Büh-
nenwerk); opernhaft 

operieren; Operation 28 
Opfer; opfern 
Opportunismus; opportu-
nistisch

Opposition (gegnerische Mei-
nung, Gegnerschaft); oppo-
nieren; oppositionell 

Optik die; Optiker 
Optimismus(Lebensbejahung) 
Orakel das (Weissagung) 
Orchester das (Musikbühne, 

-empöre, -kapelle) 
ordentlich 7 
ordnen; Ordinalzahl 
(Ordnungszahl)

Organ das (Körperteil, Werk-
zeug) ; Organisation (Ein-
richtung, Gliederung); orga-

nisch; organisieren; Orga- 
nismus (Ganzes) 12 

Orgel; Organist 
Original das (Urschrift, -bild; 
eigenartiger Mensch)

Orkan der (stärkster Sturm) 
Ort der u. das, Orte (Spitze, 
Ahle); Ortscheit, -scheite 

Ort der, Orte (Örtlichkeit); 
der Ort, Orte u. Örter im 
Bergbau und auf See; ört-
lich; allerorten u. allerorts; 
erörtern; gehörigen Ortes; 
höheren Ortes 22 

Öse die, Ösen
Osten; der Ost(wind); öst-
lich; ostwärts 

Ostern; österlich 16 
Österreich; österreichisch 
Otter der, des Otters, die 

Otter u. die Otter, der Otter, 
die Ottern (Säugetier); Fisch-
otter; Otterzunge 

Otter die, der Otter, die Ot-
tern (Schlange); Kreuzotter 

Ouvertüre (Vorspiel) 
oval (eirund)
Oxyd das (Sauerstoffverbin- 
dung); oxydieren 

Ozean (Weltmeer)
Ozon das; ozonreich

P
Paar das; Pärchen; paar 

(einige); paaren; paarig; 
paarweise; Paarzeher; ein 
paarmal; ein paar Mark; 
ein Paar Schuhe 19. 22 

pachten; die Pacht; Pächter; 
pachtweise

packen; das Pack; Päckchen; 
Packeis; Packhof; Packung; 
Paket; Gepäck 2 

Pädagoge (Erzieher); Päd-
agogik (Erziehungslehre); 
pädagogisch 24 

paddeln; Paddler 13 
paffen; piff, paff!
Paket; Paketwagon 
Pakt der, Pakte; Nichtan- 
griffspakt 8
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Palais das (schloßartiges Ge-
bäude sprich: paläh) 28

Palast, Paläste 
Palette die, Paletten 
Palme; palmenartig; Palmen-
hain; Palmsonntag 

Panne (Unfall, Schaden) 
Panorama das, Panoramen 

(Rundsicht) 
panschen 12
Pansen (Magenteil bei Wieder-

käuern)
Panther; Pantherfell 
Pantoffel der, des Pantoffels, 

die Pantoffel u. Pantoffeln; 
die Pantine, Pantinen 

Panzer der; panzern 
Papier; papierene Rede 
Pappe; Pappdeckel; pappen, 

g e p a p p t ; Pappenstiel; pap-
pig; Pappplakat 14 

Pappel die, Pappeln 
Paprika der
Papst der, Papstes, Päpste; 
päpstlich 6

Paradies; paradiesisch 12. 17 
Paragraph der, des Para-

graphen, die Paragraphen 
parallel (gleichlaufend) 
Parfüm das; parfümieren 
Park der, Parke; parken 23 
Parkett (Boden, Sperrsitz) 
Parlament; parlamentarisch 
Partei; parteiisch; parteilich; 
Parteilichkeit 12 

Partie (Anzahl; Ausflug, Spiel, 
Gesangsrolle, Heirat) 

Partikularismus (politische 
Trennungsbestrebung) 

Partizip das, Partizipien 
(Mittelwort) 

paschen (würfeln) 12 
paschen (schmuggeln); der 

Pascher; Pascherei 12 
Paß, Passes, Pässe; Gebirgs-
paß; Reisepaß 12 

passen, du paßt, es paßt, g e -
p a ß t, paß! u. passe!; passend, 
am passendsten; zupaß u. 
zupasse kommen 12 

passiv (untätig); das Passiv 
(Sprachlehre: Leideform)

Paste; Pastete
Pate der, des Paten, die Pa-
ten; Patenbrief 

Patent; patentieren 
Patient (Kranker) 28 
patschen; patsch!; Patsch-
hand; patschnaß 12 

Patte die (Taschenklappe) 
patzig sein 
pauken; Pauke 
Pausbacke die u. der Paus-
backen; pausbackig u. paus-
bäckig

Pauschalsumme 
Pause; Pausenzeichen 
pausen, du paust; Paus-
papier 12 

Pazifismus
Pech; Pechblende; pechig;

siehe auch „pichen“  1 
Pedal das, Pedale 
Peddigrohr (Mark des spa-
nischen Rohrs)

Pegel; Pegelstand 
peilen; Peilgerät; Peilung 
peinigen, g ep e in ig t ; die Pein; 
peinlich; peinvoll 

Peitsche; peitschen 12 
Pelargonie (Zierpflanze)
Pelle (Haut); Pellkartoffel 
Pelz, Pelzes, Pelze; pelzig j 
Pendel der u. das; pendeln 
Pension; pensionieren 
Perfekt (2. Vergangenheit) 
Periode (Zeitabschnitt; Satz-
gefüge); periodisch 

Peripherie (Kreisumfang, Um-
kreis, Stadtrand)

Perle; perlen; die Perlmutter 
u. das Perlmutt 

Person; persönlich; Personal-
pronomen (persönliches Für-
wort)

Pest die; Pestilenz 
Petersilie 17 
Petroleum
Petunie (Zierpflanze)
Petz der, des Petzes, die Petze 

(Bär); die Petze, der Petze, 
die Petzen (Bärin); petzen, 
du petzt; verpetzen 12 

Pf = Pfennig 27

Pfad, Pfade; pfadlos 
Pfaffe; pfäffisch 
Pfahl der, Pfähle; Pfählchen; 
pfählen 18

Pfalz die; Pfälzer; pfälzisch 
pfänden; das Pfand, Pfänder; 
pfändbar; das Unterpfand 

Pfanne; Pfannkuchen 
Pfarrer; Pfarre; die Pfarrei; 
Pfarrhaus; eingepfarrt 

Pfau der, des Pfaues u. 
Pfauen, die Pfaue u. Pfauen 

Pfeffer; Pfefferkuchen; Pfef-
ferkuchenteig; Pfefferküeh- 
ler; pfeffern, g ep fe ffer t; 
pfeffrig; Pfifferling 

Pfeife; pfeifen, du pfiffest, 
g e p fi f fe n , pfeife!; Pfiff 13. 24 

Pfeil; pfeilgeschwind 
Pfeiler
Pfennig; Pfennigkram; Zehn-
pfennigstück 8. 27 

Pferd 28 
Pfiff, Pfiffe 13 
Pfifferling, auch: Pfefferling 
pfiffig; der Pfiffikus, des 
Pfiffikus, die Pfiffikusse 

Pfingsten; pfingstfeiertags; 
pfingstlich 24 

Pfirsich der 8
Pflanze; Pflänzchen; pflanzen, 
du pflanzt 12

Pflaster das; Pflästerchen; 
pflastern

Pflaume; Pfläumchen; das 
Pflaumenmus 

pflegen; die Pflege;
Pflegling

Pflicht; Pflichtteil; pflicht-
widrig; verpflichten 

Pflock, Pflöcke; pflöcken 
pflücken
pflügen; Pflug, Pflüge; die 
Pflugschar, -scharen 

Pforte; Pf Örtchen; Pförtner 
24. 28

Pfosten; Pföstchen 1.12 
Pfote; Pfötchen 1 
Pfriem der
pfropfen; der Pfropf, des 
Pfropfes, die Pfropfe u. 
der Pfropfen, des Pfropfens,
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die Pfropfen; der Pfropfen-
zieher; das Pfropfreis 

Pfründe; Pfründner 
Pfuhl der (Sumpf) 18 
Pfühl der u. das (Kissen) 
pfui!; das Pfui 
Pfund das; Dreipfundbrot; 
sechspfündig 

pfuschen; Pfuscher 12 
Pfütze
Phantasie (Einbildung); Fan-

tasie (Musikstück); phan-
tasieren; Phantast (Schwär-
mer) 10

Phase (Zeitabschnitt, Stufe); 
dreiphasig; Mondphase' 

Philanthrop der (Menschen-
freund); Philanthropie 24 

Philipp 1.10
Philosoph (Denker); Philo-

sophie 10
Phlegma (Ruhe, Trägheit) 
Phlox die (,,Flammen“ blume) 
Phosphor der 10. 28 
Photo das (Lichtbild, Photo-
graphie); die Photogramm-
metrie u. Photogrammetrie 
(Lichtbildmessung); Photo-
graph; photographieren, auch 
schon: Foto usw., Fotograf usw. 
10. 14. 24. 28

Phrase (Redensart); phrasen-
reich 10. 28 

Physik die 1.10 
pichen (pechig); pichen (mit 
Pech beschmieren), gepich t 

Picke die u. der Pickel 
(Hacke); der Eispickel 

Pickel der (Hautblütchen) 
picken 24
piekfein (besonders fein) 
piepen, du piepst; piep!; 
der Piepmatz; piepsen, du 
piepst; pieps!; piepsig 5. 12 

piesacken 
piff, paff! 13
pilgern; Pilger; Pilgerchor; 

Pilgrim, Pilgrime 15 
Pille; Pillendreher (Käfer) 
Pilz, Pilzes, Pilze; pilzig 
pimplig; Pimpelei 
Pinge siehe unter hinge"

Pinscher (Hund)
Pinsel; pinseln 28 
Pionier (Bahnbrecher); Junge 
Pioniere

Pips der, des Pipses (Geflügel-
krankheit); pipsig 

pirschen; Pirschgang 12 
pispern (wispern)
Pkw.=Personenkraftwagen 
placieren (aufstellen) 
placken; Plackerei 
plädieren (fürsprccihon); das 
Plädoyer (Anwaltsverteidi-
gung sprich: plätdoajeh)

plagen; Plage
Plakat (Anschlag, Aushang) 
Plane die; Planwagen 
planen; Plan, Pläne; Plan-
wirtschaft, -Zeichner, -zeiger; 
Fünf jahrplan

Planet der, des Planeten, die 
Planeten

Planke; verplankt 
planschen; Planschbecken 12 
Plantage (Pflanzung) 
plappern; Plappermaul 
plärren; Geplärr 
Plastik die (Bildhauerkunst); 
plastisch (dinglich wirkend, 
gegenständlich) 12 

Plateau das, des Plateaus, die 
Plateaus (Hochebene) 28 

Platin das; platinieren 
plätschern; ich plätschere 
platt; plattdeutsch; Platte; 
Plättchen; Plattform, -fuß; 
Platt sprechen; Plattstich 

plätten; Plätteisen; Plätterei 
Plattler (Tanz); Schuhplattler 
Platz, Platzes, Plätze; Plätz-
chen; platzen, du platzt; 
Platz finden, greifen, neh-
men; placieren 12. 23. 25 

plaudern; Plauderei 
Plauen (Stadt im Vogtland); 
Plauener Gardinen, plauen- 
sche Gardinen 22 

plauschen 12 
plauz!
Plenum das (Gesamtheit des 
Parlaments, des Gerichts) 

Pleuelstange (Schubstange)

Plexiglas (splitterfreies 
„Glas“ )

Plinse, Plinsen 
Plombe die(„Blei“ verschluß); 
plombieren 

plötzlich
plump; plump! u. plumps!; 
plumpsen, du plumpst 6. 12 

plündern; Plunder 
Plural der (Mehrzahl) 
plus (mehr, zuzüglich); das 
Plus

Plüsch der, Plüsches, Plüsche; 
Plüschmöbel

Plusquamperfekt das (Zeitform: 
Vollendung in der Ver-
gangenheit, 3. Vergangen-
heit)

Pneumatik der (Luftreifen) 
Pneumonie i betont (Lungen-

entzündung)
pochen; poch, poch!; Poch-
werk

Pocke, Pocken; pockennarbig 
Podium das, Podien 
Poesie die (Dichtung); poe-
tisch (dichterisch)

Pogrom das (wüste Mordaus-
schreitung)

pökeln; Pökelfleisch; Pökling 
(Bückling)

Pol der, Pole; polar; Polar-
meer, -stern; Nord-, Südpol 

Polder der; Polderdeich 
Polen; der Pole, des Polen, 

die Polen; polnisch 
polieren; der Polier, Poliere; 
Mauerpolier u. Maurerpolier 

Politik die; politisch; politi-
sieren

Polizei; Polizist; Volkspolizist 
Polster; polstern; Polsterung 
poltern; Polterabend; polterig 
Popanz der, Popanzes, Po-
panze (Schreckgestalt)

Pore die; porös; Porosität 
Porree der (Lauchart)
Portion 28
Porto das (Postgebühr) 
Porzellan; porzellanene Ware 
Posaune
positiv (bejahend, zweifellos,
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bestimmt); das Positiv 
(Lichtbild); der Positiv 
(Sprachlehre: Grundstufe) 

Posse die, Possen (derbes 
Bühnenstück); der Possen 
(Schabernack); possierlich 

possessiv (besitzanzeigend); 
Possessivpronomen (besitz-
anzeigendes Fürwort)

Post; Postbote; Postillion
(französisch: postillon); post-
lagernd; Postpaket 20 

Posten der; Postchen; Rech- 
nungs-, Warenposten 

Potential das (Wirkungsfähig-
keit); potentiell (möglich) 

Potsdam
Pott, Pötte (Topf); Pott-
asche

potztausend!; potz Blitz! 
Fracht; prächtig; pracht-
liebend; prachtvoll 

Prädikat (Satzaussage)
Präfix das (Vorsilbe) 
prägen; derPrägestook; Prä-
gung; Gepräge 

pragmatisch (auf praktische 
Wirkung bedacht) 

prahlen; Prahlerei; prahle-
risch; Prahlhans 12. 18 

Prahm der, Prahme u. Präh-
me (Fähre) 18

praktisch; die Praktik, Prak-
tiken; Praxis 12 

prall; prallen; anprallen 
Prämie; prämiieren 
prangen; Gepränge 
Pranger; anprangem 
Pranke; Prankenhieb 
Präposition die (Verhältnis-
wort)

Präsens das (Gegenwart) 
präsentieren
Präsident (Vorsitzender) 
prasseln, ich praßle u. pras-
sele 12

prassen, du praßt, gepraßt, 
praß! u. prasse!; Prasser 12 

Präteritum das (Vergangen-
heit, allgemeine Bezeich-
nung)

Praxis die, der Praxis, die

Praxen (Ausübung, Beruf, 
Brauch; Betriebsstätte); 
praktisch (zweckmäßig); 
Praktizismus 12 

predigen, gepredigt; Prediger; 
Predigt

Preiselbeere, auch: Preißel- 
beere

preisen, du preist, priesest, 
gepriesen, preise! [pteiä! u. 
preije!]; der Preis, Preises, 
Preise; preisgekrönt; Preis-
liste; preiswert; lobpreisen; 
Marktpreise 12 

preisgeben, sie gibt preis, 
preisgegeben; Preisgabe 22 

prellen; Prellbock; Prellung 
preschen 12
pressen, du preßt, gepreßt, 
preß! u. presse!; die Presse; 
Pressefreiheit 12 

prickeln
priemen; der Priem; Priem-
tabak

Priester; priesterlich 17 
Prinz der, des Prinzen, die 
Prinzen; Prinzessin 

Prinzip das, Prinzips, Prin-
zipien (Grundsatz); prinzi-
piell

Prise; eine Prise Tabak 
Pritsche (Schlaggerät); einen 
Ball pritschen 12 

privat; privatim 
Probe; Pröbchen; probat; 
probelaufen, du läufst probe, 
probegelaufen-, proben; pro-
bieren; erproben 17 

Problem das (zu lösende 
Frage); problematisch 12.24 

Produkt das, Produkte (Er-
zeugnis, Ergebnis); Produk- 
tenhandlung; Produktion; 
Produktionsmittel (Arbeits-
mittel: Maschinen, Werk-
zeuge, Rohstoffe); produktiv 
(schöpferisch); Produktivi-
tät; der Produzent, des Pro-
duzenten, die Produzenten 
(Erzeuger); produzieren 

Professor; die Professur 
Profil das (Seitenansicht, Ge-

sichtszüge, Durchschnitt, 
Querschnitt); profilieren 

Profit (Gewinn); profitieren 
Programm (Vortrags-, Musik-
folge, Festordnung) 

progressiv (fortschreitend) 
Projekt das (Plan); projek-
tieren

Proletariat (Klasse der Aus-
gebeuteten)

Pronomen das (Fürwort) 
Propaganda (Werbung); Pro-
pagandist; propagieren 

Propeller der
Prophet der, des Propheten, 
die Propheten 10 

Propst, Propstes, Pröpste 6 
Prosa die (Rede in ungebun-
dener Form)  ̂Prosaiker; pro-
saisch (alltäglich, nüchtern, 
trocken) 12

Protest, Protestes, Proteste 
(Einspruch);der Protestant, 
des Protestanten, dio Pro-
testanten (Angehöriger der 
ev. Kirche); protestieren 

Prothese die (Ersatzglied) 
Protokoll (Niederschrift, Ver-
handlungsbericht); protokol-
larisch; protokollieren 

protzen, du protzt; protzig; 
der Geldprotz 12 

Provence die (eineLandschaft 
in Südfrankreich; sprich: pro- 
ivan(g)s); provenzalisch (sprich: 
prowenzalisch)

Provinz; provinziell 
Provokation (Aufreizung); 
provozieren

Prozent das („vom Hun-
dert“ )

Prozeß, Prozesses, Prozesse 
(Rechtsstreit, Verfahren) 

prüfen; Prüfer; Prüfung IC 
Prügel; prügeln 
prunken; Prunk; Prunksucht 
PS = Pferdestärke 27 
Psalm der, des Psalms, dio 
Psalmen; Psalmist; Psalter 

pseudo- (falsch); Pseudonym 
(Deckname); Pseudowissen-
schaft
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Psychologie (Seelenlehre)
Publikum das 24
Pud das (russisches Gewicht);

1 Pud = 16,38 kg 
puddeln (aus Roheisen Stahl 
gewinnen); Puddelofen 

Pudding der 
Pudel; pudelnaß 
Puder der; einpudern 
puffen; der Puff, Püffe; Puff-

ärmel, -bohne; Puffer 
Pullover der
Puls, Pulses, Pulse; pulsieren; 
Pulsschlag 12 

Pult das, Pulte 
Pulver; pulvern 10 
pumpen; Pumphose; alt und 
pumpelig; Luftpumpe 

Pumpernickel der 
Funkt; Pünktchen; pünkt-
lich; Punkt oder Schlag ein 
Uhr; in puncto; I-Punkt 25 

Punsch, Punsches, Punsche u. 
Pünsche

Pupille (Sehloch; Mündel) 
Puppe; Püppchen 
puppern (zittern) 
purzeln; Purzelbaum 
pusten; die Puste 
Pute die; der Puter; puterrot 
Putsch, Putsches, Putsche;

putschen; aufputschen 12 
putzen, du putzt; der Putz, 
Putzes, Putze; Putzer 12 

putzig (sonderbar)
Pyramide die 
Pythagoreischer Lehrsatz; 

Philosoph Pythagoras 21

Q
Quack der (Unwahres, Prah-
lerei) ; Quacksalber (Kur-
pfuscher)

Quader der, des Quaders, die 
Quader u. die Quader, der 
Quader, die Quadern; 
Quaderstein

Quadrat das; quadratisch 
quaken; quäkende Stimme 
quälen; die Qual; quälerisch;

Quälgeist; qualvoll 12 
Qualität die (Beschaffenheit,

Güte, Wert); qualifiziert (ge-
eignet)

Qualle die (Tier; Schleim) 
Qualm; qualmen; qualmig 
Quantität (Masse, Größe);

Quantum (Menge, Maß) 
Quappe; Kaulquappe 
Quarantäne (Beobachtungs-
zeit von „vierzig“  Tagen;
sprich: karan(g)täne)

Quark der; quarkig; Quark-
käulchen 1 

Quartal (Vierteljahr) 
Quartier (Unterkunft)
Quarz der, Quarzes, Quarze 
Quaste die, Quasten 
quatschen; der Quatsoh 12 
Quecke die; Queekenwurzel 
Quecksilber; quecksilberig 
quellen (dicker werden), du 
quillst, es quillt, du quollst, 
gequollen , quill!; quellen 
(dicker machen), du quellst, 
quelltest, gequellt, quelle!; 
die Quelle u. der Quell 

Quendel der (Thymian) 
quengeln; Quengelei 
Quentchen das (ein „fünftel“  
Lot, sehr kleine Menge) 

quer; die Quere; querdurch; 
querfeldein; quer legen; 
Querstraße 16. 23 

quetschen; Quetschung 12 
quick; Quickbom; quick-
lebendig; erquicken 

quieken 
quietschen 12 
Quirl der, Quirle; quirlen 
quitt; quittieren 
Quitte; quitte(n)gelb 
Quote die (Anteil); der Quo-
tient (Teilzahl)

R
Rabatt der (Abzug)
Rabatte die (Randbeet)
Rabe der, des Raben, die Ra-

ben; rabenschwarz 
Rachen der
rächen, gerächt, dichterisch: ge-

ro ch en ; Rache; Rächer; 
rachsüchtig

Racker; sich abrackem 
Rad, Räder; Rädchen; ra-

deln; rädern; radfahren, er 
fährt rad, er fährt gut rad, 
radgefahren ; Radfahrer; Rad-
ler; Radlerin; radschlagen, er 
schlägt rad, er schlägt gut 
rad, er schlägt ein Rad, 
rad gesch lagen ; vierräderig 

radebrechen, du radebrechst, 
radebrechtest, hast gerade-
brecht 

Rädelsführer
radieren; der Radiergummi 
Radieschen [9tabie§cf)en] 17 
radikal (von der „Wurzel“ 
her, gründlich, ganz)

Radio das (Rundfunkgerät); 
radioaktiv (unsichtbare 
Strahlen aussendend); das 
Radium (Metall); radium-
haltig; Radium quelle 

Radius der (Halbmesser) 
raffen; Raffsucht 
ragen; hervorragend 
Rahm der (Sahne); rahmig; 

abrahmen 18
Rahmen der; Rähmchen; 

Bilderrahmen; einrahmen; 
Stickrahmen 18 

Rain (Ackergrenze); rainen 
(grenzen) 4 

rammeln; Rammler 
rammen; Rammaschine n. 
Ramm-maschino 14 

Rampe die; Laderampe 
ramschen; der Ramsch 12 
Rand, Ränder; Rändchen; 

Randbemerkung; rändern; 
Randglosse, -Siedlung; außer 
Rand und Band 3 

Ranft der, Ränfte (Brotkan-
ten); Ränftchen; Ränftol 

Range die, Rangen 
rangieren (ordnen, auch: ein- 

ordnen; Wagen verschieben) 
rank und schlank 
Ränke schmieden 
ranken; die Ranke 
rankem (unruhig sitzen) 
Ranunkel die 
Ranzen der; Ränzel
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ranzig; ranziges Öl 
Rappe der, des Rappen, die 

Rappen
rappelig; der Rappel 
Raps, Rapses, Rapse; Raps-

acker; Rapsöl 6 
Rapunzel; Rapünzchen 
rar (selten); Rarität 
rasch, am raschesten; über-
raschen 12. 13 

rascheln
rasen, du rast, rastest, gera st, 

rase!; rasend; Raserei 12 
Rasen; Rasenplatz 
rasieren 
Raspel; raspeln 
Rasse; Rassenwahn 
rasseln; Gerassel 
rasten, du rastest, rastetest, 

gerastet, raste!; die Rast; 
rastlos; Rasttag; einrasten 

Rat der, Ratschläge; der Rat, 
Räte, z. B. Regierungsrat, 
Stadtrat, der Rat, Räte (be-
ratende Gemeinschaft, z . b . 
Nationalrat, Weltfriedens-
rat) ; Rathaus; Ratsherr; be-
ratschlagen; um Rat fragen; 
zu Rate halten; zu Rate 
ziehen

Rate die (Teilzahlung); raten-
weise; Ratenzahlung 

raten, du rätst, er rät, du 
rietest, gera ten , rate!; Tätlich; 
ratsam; du ratest und tatest 

Ration (Teil, Anteil, Menge); 
rationalistisch (von der Ver-
nunft her); rationieren (klug 
einteilen); rationell 

Rätsel; rätselhaft; enträtseln 
Ratte die; Rattengift; der 

Ratz, Ratzes, Ratze (Ratte, 
Hamster); ratzekahl u. rat-
tenkahl (eigentlich: radikal) 

Raub; rauben; Räuber; räu-
berisch 2.12

Rauch der; rauchen; Rauch-
tabak; siehe auch „rauh“

räuchern; Räucherei; Räu-
cherkerze; Räucherware 

Rauchware die, das Rauch-
werk („Rauh“ ware, Pelze)

Räude; räudig 4 
raufen; Raufbold 
rauh; Rauhbank, -bänke (Ho-

bel); Rauhbein; Rauheit; 
Rauhfrost, -reif; Rauchware 
(Pelze); aufrauhen; gerauh-
tes Leder 18. 24 

Raum der, Räume; räumen; 
räumlich; das Raummeter; 
Räumung; der Abraum 4 

raunen; zuraunen 
Raupe, Raupen; Raupen-

schlepper 2
rauschen; der Rausch, Rau-
sches, Räusche; berauscht; 
Geräusch; geräuschlos 4. 12 

räuspern sich 4 
Raute; rautenförmig 
Razzia die (polizeiliche Streife 
nach Gesindel)

Reaktion (Rückschlag, Gegen-
wirkung, politischer Rück-
schritt; chemische Verände-
rung, Umsetzung); reaktio-
när (rückschrittlich) 

real (sachlich, wirklich); rea-
lisieren; Realität; Realismus 

Rebe; Rebberg; Rebensaft; 
Reblaus, -stock 

Rebell der, des Rebellen, die 
Rebellen (Aufständischer); 
Rebellion 

Rebhuhn ö
Rechen der; rechen, du rechst, 
hast gerecht

rechnen, du rechnest, hast 
gerechnet; Rechenbuch; 
Rechenschaftsbericht; Rech-
nung; im Rechnen 21 

recht, es geschieht dir recht; 
recht bekommen, er be-
kommt recht, sein Recht; 

recht haben, er hat recht; 
recht sein, es ist recht von 

dir, im Rocht sein; 
recht tun, er tut recht; 
rechteckig; rechtw inklig; 
etwas Rechtes; nach dem 
Rechten sehen; zurecht, zu 
Recht bestehen; sich zurecht- 
finden; zurechtmachen; zu-
rechtstellen 22

Recht das, des Rechtes, die 
Rechte; Recht finden, Recht 
sprechen; Rechtsanwalt;
Rechtschreibung; Rechts-
wissenschaft; es ist Rech-
tens; im Recht sein; mit 
Recht; ohne Recht; von 
Rechts wegen; zu Recht 
bestehen

rechts; die Rechte, der Rech-
ten, die Rechten (rechte 
Hand); rechterhand; rechts-
um !; von rechts 

Recke der, des Recken, die 
Recken; reckenhaft 

recken; das Reck 
Redakteur (Schriftleiter); Re-

daktion (Schriftleitung) 
reden; die Rede; Redensart; 
Rederei; Rede stehen, in 
Rede stehen; Redner; red-
nerisch; redselig; beredt; gut 
reden haben; von sich reden 
machen 7.12. 20 

redlich; Redlichkeit 
Reede die (Ankerplatz); 
Reeder; Reederei 19. 20 

reell (wirklich, zuverlässig) 
reflexiv (rückbezüglich); Re-
flexivpronomen 

Reformation (Umgestaltung, 
Erneuerung); Reformator 

Refrain (sprich: refräng) 28 
regeln; Regel; regelmäßig;
Regelung; regelwidrig 

regen sich; rege sein; regsam; 
Erregung

regieren; Regierung; das Re-
gime, des Regimes, die Re-
gimes (Regierungsform, -art) 
17. 28

Regisseur (Spielleiter) 28 
regnen; der Regen; regen-

bogenfarbig; regnerisch 12 
Reh, Rehe; Rehbock, -geiß; 

Ricke 18
Rehabilitierung die (Ehrenret-

tung, Wiedereinsetzung) 
reiben, du riebest, gerieben , 
reibe!; Reibeisen 

reich; reichhaltig; reichlich; 
Reichtum
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Reich das, Reiche 
reichen; ausreichend 
reif; die Reife; reifen, 

g e r e if t ; Reifeprüfung; reif-
lich; frühreif; notreif 

Reif der; reifen, es hat gereift 
Reif der, des Reifes, die Reife 

u. der Reifen, des Reifens, 
die Reifen; der Faßreifen; 
der Stegreif; der Stimreif 

Reigen der; Reigenspiel 18 
Reihe; reihen, g ere ih t ; der 

Reihen u. Reigen (Reigen-
spiel); Reihenfolge; reihen-
weise; reihum; einreihig 18 

Reiher; Reiherfeder 
Reim; reimen, g ere im t ; reim-
los; Reimschmied; Gereim-
tes und Ungereimtes 4 

rein; reineweg; reinigen, ge-
r e in ig t ; reinlich; im reinen 
sein; ins reine bringen; ins 
reine kommen; ins reine 
schreiben 4. 8. 22 

Reineke Fuchs 
Reis das, des Reises, die Rei-

ser; Reisbesen u. Reiser-
besen u. Reisigbesen 11 

Reis der, des Reises, die 
Reise; Reisbrei, -mehl 11 

Reise die, Reisen; reisefertig; 
reisen, du reist, gereist, 
reise! [teiä! u. reife!]; das 
Reisen aufs Land; ein Rei-
sender, zwei Reisende 12 

Reisig das; Reisigbündel 8 
Reisigen die; Reislauf (Ein-
tritt in Söldnerdienst) 

reißen, du reißt, rissest, er 
riß, g erissen , reiße!; Reißaus 
nehmen; Reißbrett; das 
Reißen in den Gliedern; 
Reißnagel, -Verschluß, -zeug, 
-zwecke; hinreißend 12 

reiten, du reitest, rittest, g e -
ritten , reite!; Reitbahn; Rei-
ter; der Ritt

reizen, du reizt; Reiz, Reizes, 
Reize; reizbar; reizend, am 
reizendsten; gereizt 12. 24 

Reizker (Pilz)
Reklame (Anpreisung); rekla-

mieren (Einspruch erheben, 
zurückfordem) 24 

Rekord (Höchstleistung) 
Rektor (Schulleiter) 
relativ (bezüglich, bedingt); 
Relativpronomen (bezüg-
liches Fürwort)

Relief das (erhaben hervor-
tretendes Bild; sprich: reljeff) 

Religion; religiös; Religiosität 
rempeln; Rempelei 
Ren das, des Rens, die Rene 

(Renntier)
renken; ausrenken; einrenken 
rennen, du ranntest, renntest 

(nicht: ranntest), gerannt,
renne!; Rennbahn; Renner; 
Rennsteig, -weg 23 

Rente; Rentner 
Reparation (Entschädigung); 
Reparatur; reparieren 

repatriieren (ins Vaterland 
zurückführen)

Reptil das, Reptile u. Repti-
lien (Kriechtier)

Republik; republikanisch 
Reseda u. Resede die, Reseden 
Reserve die (Rückhalt, Vor-

behalt); Reservefonds; re-
servieren (aufbewahren) 

resolut (entschlossen); Reso-
lution (Beschluß)

Resonanz die (Mitklang, An-
klang, Widerhall)

Respekt (Rücksicht, Achtung) 
Rest, Restes, Reste; Überrest 
Resultat (Ergebnis); resul-
tatlos; resultieren 

resümieren (Ergebnisse usw. 
zusammenfassen); das Re-
sümee

retten; Rettung; Rettungs-
boot; rettungslos; Erretter 

Rettich, Rettiche 8 
reuen, es reut mich; Reue; 
reuevoll; Reugeld; reuig; 
Reukauf; reumütig 

Reuse (Korb zum Fischfang) 
revidieren (prüfen); Revision 
Revier (Bezirk)
Revolution; Revolutionär 
Rezept (Vorschrift)

Rhabarber 1 
Rhein; rheinisch 
Rheumatismus; rheumatisch 
Rhododendron das, Rhodo-
dendren (Alpenrose) 

Rhythmus der, des Rhyth-
mus, die Rhythmen; rhyth-
misch 7. 12

richten; Richter; Richtfest, 
-platz; Richtscheit, -scheite 

richtig; Richtigkeit; richtig 
stellen, z. B. den Tisch; richtig-
stellen (berichtigen) 23 

Richtung; richtungslos 
Ricke (Rehgeiß) 18 
riechen, du rochst, gerochen , 

rieche!; riechbar; Riecher; 
Riechsalz; Geruch 

Ried das; Riedgras 
Riefe (Längsrinne, Rille, 

Furche); riefeln u. riefen, 
g eriefelt u. g er ie ft ; riefig 

Riege; Tumorriege 
Riegel; riegeln; verriegeln 
Riemen; Riemer 
Ries, Rieses, Riese (1000 Bo-
gen Papier)

Riese der, des Riesen, die 
Riesen; riesengroß; riesen-
haft; riesig; Riesin 

rieseln; Berieselung 
Riester der (Lederflicken) 
Riff das, Riffe
Riffel die (erhabener, rippen-
ähnlicher Streifen); riffeln 

Rille; gerillt
Rind das, Rinder; Rinder-

braten u. Rindsbraten; Rin-
derherde

Rinde; Rindenholz 
Ring der;. Ringlein; ringeln; 
Ringelnatter; Ringelreigen 
u. Ringelreihe(n) 

ringen, du rangst, geru n gen , 
ringe!; Ringer; Ringkampf 

rings; ringsum; ringsumher 
Rinne; rinnen, es rann, g e -

ron n en , rinne!; Rinnsal, 
-stein; gerinnen; Gerinnsel 

Rippe; Rippenbruch, -feil, 
-stoß; Gerippe; gerippt 

Rips der, Ripses, Ripse
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Risiko das (Gefahr, Wagnis);
riskant; riskieren 

Rispe [8lift>e] 11 
Riß, Risses, Risse; rissig; 

Grundriß 12
Rist der, Ristes, Riste (Fuß-
rücken, Handgelenk); Rist-
griff (beim Turnen)

Riste die (Flaehsbündel) 
ritsch, ratscht 
Ritt, Ritte; rittlings 9 
Ritter; ritterlich 
Rita der, des Ritzes, die Ritze 

u. die Ritze, der Ritze, die 
Ritzen; ritzen, du ritzt 12 

Rizinusöl 
Robbe (Seehund) 
röcheln; ich röchele 
Rock, Röcke; Röckchen 
Rocken; Spinnrocken 
rodeln; Rodelbahn, -schlitten 
roden; Rodehacke, -land; 

Rodung; ausroden; aus-
rotten

Rogen der (Fischeier); der 
Rogener (weiblicher Fisch) 

Roggen der, Roggenbrot 13 
roh, rohe Speisen; Rohbau, 

-bauten; Roheit; Rohertrag, 
-gewicht, -kost; Rohling; 
Rohstofffrage 14. 18. 24 

Rohr das, Rohre; Röhricht 18 
Röhre die, Röhren 
Rokokostil, -zeit 
rollen; Rolladen u. Roll-laden; 
Rolle; Röllchen; Rollmops, 
-treppe, -tür, -Vorhang 14 

Roman der, Romane 
romantisch (anmutig, reizend, 
wundersam, abenteuerlich); 
die Romantik

Romanze (erzählendes Lied) 
röm.-kath. -  römisch-katho-

lisch
röntgen, geröntgt-, Röntgen-

strahlen; Physiker Röntgen 
Rose; Röschen [91öM)en]; Rös- 

lein; rosafarben, rosafarbig; 
rosenrot; rosig 11. 12. 23 

Rosine; Rosinenstollen 
Rosmarin der
Roß, Rosses, Rosse; Rößlein;

Rössel u. Rößl; Rössel-
sprung; Roßhaar,-kämm 12 

rosten; der Rost, des Rostes; 
rostfarben n. rostfarbig; 
rostig; verrostet 1 

rösten; der Rost, des Rostes, 
die Roste; Rostbraten; 
Bratrost 1

rot, röter u. roter, röteste h. 
röteste; Röte; Rotbart, 
-buche, -küppchen, -kehl- 
chen; rötlich; rotwangig; 
Rote Armee; Rotes Kreuz; 
das Rote Meer 

röten; die Röteln 
Rotte; zusammenrotten 
Roulade (Fleischröllchen) 28 
Rübe; der Rübezahl; der 

Rübsen (Rübsamen)
Rubin der, Rubine; rubinrot 
ruchbar; ruchlos; Ruchlosig-
keit 18

Ruck; ruckweise 
rück-, z. B. rückfällig; rückgän-
gig; Rückhalt; Rückkauf; 
Rückkehr; rückkoppeln; die 
Rückkunft; rücklings; Rück-
sicht; rücksichtslos; berück-
sichtigen 9

rücken; ausrücken; einrückon 
Rücken; das Rückenmark; 

das Rückgrat; Rucksack; 
hinterrücks

rückwärts; der Krebs muß 
rückwärts gehen; es soll mit 
uns nie mehr rückwärts-
gehen 23

Rüde der, des Rüden, die 
Rüden (Hund)

Rudel das; Wolfsrudel 
rudern; das Ruder 
Rudolf 10
Ruf, Rufe; rufen, du riefest, 

g eru fen , rufe!; Beruf 
rüffeln; Rüffel 
rügen; die Rüge 
ruhen; Ruhe; ruhig 18 
rühmen; Ruhm; rühmlich;
ruhmredig; berühmt 18 

Ruhr die (Harmkrankheit, 
Fluß); Ruhrgebiet 18 

rühren; rührig 18

Ruin der (Zusammenbruch); 
die Ruine; ruinenhaft 

Rum der (Getränk)
Rummel der
rumpeln; rumpelig; Rumpel-
kammer; Rumpelstilzchen; 
Gerümpel

Rumpf, Rümpfe; die Nase 
rümpfen; Rumpfstück 

rund; die Runde; der Rund-
funk; rundherum; rundlich 

Rune; Runenschrift 
Runge die (Stange zwischen 
Wagenseite und Radachse) 

Runkelrübe 
Runzel; runzelig 8 
Rüpel; rüpelhaft 
rupfen; der Rupfen (Ge-
webe); ruppig 

Ruprecht; Rupert 
ruschein; ruschelig 
Ruß der, des Rußes; rußen, 
du rußt, ' der Ofen rußt; 
rußig; rußschwarz 12 

Rußland; der Russe, des Rus-
sen, die Russen; russisch 

rüsten; rüstig; Gerüst 
Rüster die (Baum)
Rute; Rutengänger mit der 
Wünschelrute; Angelruto 18 

rutschen; der Bergrutsch 12 
rütteln

S
S. = Seite 
s. -  siehe!
Saal, Säle; Sälchen 2. 3. 19 
Saat, Saaten; säen; Säemann, 

-männer 19 
Sabotage; sabotieren 
Sache; sachlich; sächliches 
Dingwort; der Sachverhalt; 
unverrichtetersache 

Sachsen; der Sachse, des 
Sachsen, die Sachsen; Säch-
sin ; sächsisch, z. b . sächsi-
scher Bergmann, „Sächsi-
sche Zeitung“ , Sächsische 
Schweiz, Sächsisch-Thürin-
gische Tieflandsbucht 21- 
22. 25

sachte; sachte, sachte!
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Sack, Säcke; Säckchen; der 
Säckel; sackhüpfen, er 
hüpft sack, sackgehü pft 

säen; Säemann, -männer 
Saffian der (Ziegenleder) 
Safran der (Krokus; Farbe) 
Saft, Säfte; saftig 1 
Sage; sagenhaft 
sagen; sagbar; unsäglich 
sägen; Säge 
Sahne; sahnig IS 
Saite; Saitenspiel; Darm-, 

Geigensaite; kreuzsaitig 4 
sakral (geweiht); Sakristei 
Salat; Salatsoße 
Salband das, -bänder (Ge-

webe-, Salleiste)
Salbe; salben 11 
Salbei der (Pflanze)
Saldo der, des Saldos, die Sal-

den u. Saldos u. Saldi (Rest-
betrag beim Rechnungsab-
schluß); saldieren (ausglei- 
chen); Saldoübertrag 

Saline (Salzwerk) 17 
Salmiak der; Salmiakgeist 
Salpeter der 
Salweide (Palmweide)
Salz, Salzes, Salze; salzen, du 

salzt, gesa lzen  u. g esa lz t; sal-
zig; Salzlake, -sole 12 

Same u. Samen der, des Sa-
mens, die Samen; Sämereien 

sämig (seimig)
sammeln; der Sammelband, 

-bände; Sammelsurium; 
Sammler; Sammlung 

Samstag; samstags 
samt seinem Kinde; sämtlich;

samt und sonders 
Samt der, auch: Sammet; sam-

tene Haut 13 
Sanatorium, Sanatorien 
Sand; Sandbank, -bänke; san-
dig; versanden 

Sandale (Sohle) 
sanft; Sänfte; die Sanftmut; 

besänftigen
Sang, Sänge; Sänger; Sing- 
sang; Gesang 

Sanitäter (Heilgehilfe) 
Sardelle; Sardine

Sarg, Särge; einsargen 5 
Satan; satanisch 12 
Satellit, Satelliten (Mitläufer, 
Folgestem, Mond)

Satin der (Seidenatlas) 28 
Satire die (Spottschrift) 
satt; sich satt essen; sich satt 
trinken; das Satttrinken, 
das Sichsatttrinken; sätti-
gen; sattsam 14 

Sattel,- Sättel; satteln; 
Sattler

Satz, Satzes, Sätze; Sätz-
chen; Satzaussage, -ergän- 
zung, -gefüge, -glied, -lehre 

Sau, Säue u. Sauen 
sauber; sauberhalten; säu-

berlich; säubern 
sauer; Sauerkraut; säuerlioh;

Säure; Sauregurkenzeit 
saufen, du säufst, soffest, ge-

so ffen , saufe!; Säufor; süffig 
saugen, du sogest, gesogen, 
sauge!; säugen, du säugtest, 
gesäugt, säuge!; Säugetier; 
Säugling; Staubsauger 

Säule, Säulen 4 
Saum, Säume; Säumchen; 
säumen; einsäumen 

säumen (zögern); säumig; 
saumselig; versäumen 4 

Saumtier (,,Last“ tier) 4 
Säure; säurehaltig 
Saurier (Urwelttier) 
sausen, du saust; säuseln; in 

Saus und Braus 12 
Saxophon (Blasinstrument);

Erfinder: Sax 
S-Bahn -  Schnellbahn 
schaben; schäbig 
Schabernack der 
Schablone (Muster) 24 
Schach das; schachmatt; 
Schach spielen 

schachern; Schacher; Scha-
cherei; Schacherer 

Schacht, Schächte; aus-
schachten

Schachtel; Schächtelehen; 
schachteln

Schade u. Schaden der, Scha-
dens, Schäden; schade »ein,

es ist schade, es ist sein 
Schade; schade!; jemand 
schaden, du schadest mir; 
Schadenfreude; Schaden 
nehmen; Schaden tim; 
schadhaft; schädigen, g e -
sch äd ig t; schädlich; Schäd-
ling ; schadlos; entschädigen; 
jammerschade; zu Schaden 
kommen 22

Schädel; Schädellehre; Lang-, 
Rundschädel

Schaf; Schäfchen; Schäfer;
Schaffell, -garbo 1 

schaffen das Tagewerk, die 
Arbeit, du schafftest, g e -
sch afft, schaffe!, er schaffte 
Raum, er hat Wandel, Raum 
geschafft; schaffen (schöp-
ferisch gestalten); einKunst- 
werk schaffen, du schufest, 
gesch a ffen , schaffe!, er schuf 
einen Raum, er hat Raum 
geschaffen; Schaffensdrang . 

Schaffner; das Schaffneramt; 
Schaffnerin

Schafott das (Blutgerüst) 
Schaft der, Schäfte; schäften 1 
schäkern; Schäker 
schal (abgestanden)
Schal der, Schale; Halsschal 1 
Schale; schälen; Schaltier; 
dickschalig

Schalk; schalkhaft; Schalks-
narr

schallen, es schallte u. scholl, 
es schallete u. schölle, g e-  
sch allt, schalle!; der Schall; 
Schallehre u. Schall-lehre; 
Schalloch u. Schall-loch 14 

Schalmei, Schalmeien 
schalten, gescha ltet; Schalter; 

Schaltjahr; Schaltung; aus-
schalten; vorschalten 

Schaluppe, Schaluppen 
schämen »ich; die Scham; 

Schamgefühl; schamhaft; 
schamlos; Schamröte; ver-
schämt; unverschämt 16 

schänden; Schande; schand-
bar; Schandfleck; sehand- 
haft; schändlich’; Schand-
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mal, -male u. -mäler; Schand-
tat; Schändung; zuschan-
den gehen; zuschanden 
machen

Schank der, des Schankes, 
die Schänke (Schanktisch, 
-raum); Schanktisch u. 
Schenktisch; Ausschank; 
ausschenken; Weinschank 

Schar die, Scharen; scharen; 
scharenweise; Kinderscha-
ren; Pflugscharen 1. 16 

Scharbock (Skorbut); Schar-
bockskraut 

Schären die (Klippen) 
scharf, schärfer, schärfste; 
der Scharfblick; schärfen; 
scharfkantig; scharf machen 
(schleifen); scharfmachen 
(auf hetzen), sch arfgem ach t; 
Scharfmacher, -richter 23 

Scharlach; scharlachrot 
Scharm der (Anmut, Reiz, 
Zauber); scharmant 

Scharnier das 
Schärpe, Schärpen 3. 6 
scharren; verscharren 
Scharte; schartig 
scharwenzeln
Scharwerk (harte Arbeit, 
Nebenarbeit von Maurern 
und Zimmerleuten); schar-
werken

Schatten; Schattenbild, -riß;
schattig; beschatten 

schätzen, du schätzt; Schatz, 
Schatzes, Schätze; Schätz-
chen; schätzbar; Schätzung; 
schätzungsweise 12 

schaudern; Schauder; Schau-
dergeschichte; schauderhaft 

schauen; die Schau; Schau-
spiel; Schausteller; zur 
Schau stellen

schauern; Schauer; schauer-
lich; schaurig

Schaufel, Schaufeln; schau-
feln; Schaufler (Hirsch) 

Schaukel; schaukeln 
Schaum der, Schäume; schäu-
men; schaumig 4 

Scheck der) Scheckbuch 28

Schecke; scheckig; gescheckt 
scheel; scheelblickend; Scheel-
sucht; scheelsüchtig 19 

Scheffel der; scheffeln 
Scheibe; Scheibenhonig 
scheiden, du schiedest, ge-

sch ieden , scheide!; Scheide; 
Scheideweg; Markscheider 5 

scheinen, du schienest, g e -
sch ien en , scheine!; Schein; 
scheinbar (unwahr);  an-
scheinend (wahrscheinlich) 4 

Scheit das, Scheite u. Schei-
ter; Scheiterhaufen; Grab-
scheit, -scheite; Holzscheit, 
-scheite u. -scheiter; Ort-
scheit, -scheite; Richtscheit, 
-scheite

Scheitel; scheiteln; Scheitel-
punkt; scheitelrecht (senk-
recht); Scheitelwinkel 

scheitern, gescheitert 
Schellack (Schalenlack) 24 
Schelle die; Schellengeläut; 
Hand-, Maulschelle 

Schellfisch
Schellkraut; Schellwurz 
Schelm der, Schelme; schel-
misch 12

schelten, du schiltst, schal-
test, schöltest, gescholten , 
schilt!; Schelte; beseholten 
sein; unbescholten 

Schema das, des Schemas, 
die Schemas u. Schemata 
(Muster); schematisch 12 

Schemel der
Schenkel; gleichschenklig 
schenken; der Schenk, des 

Schenken, die Schenken 
(Wirt); die Schenke, der 
Schenke, die Schenken 
(Schankwirtschaft); Schen-
kenamt; Schenktisch u. 
Schanktisch; Schenkung; 
Schenkwirt u. Schankwirt; 
Geschenk; Mundschenk 3 

Scherbe die, der Scherbe, die 
Scherben u, der Scherben, des 
Scherbens, die Scherben u. 
der Scherbel, des Scherbels, 
die Scherbel 6

scheren, du schierst u. scherst, 
schorest u. schertest, ge-
sch oren  u. geschert, schier! u. 
schere!; Schere; die Schaf-
schur 16

Scherflein (kleine Münze) 
Scherge der, des Schergen, die 

Schergen; Schergendienst 
scherzen, du scherzt; Scherz, 

Scherzes, Scherze; scherz-
haft; Scherzo (sprich; skärzo) 12 

scheu sein; die Scheu; Scheu 
haben; scheuen, gescheu t; 
Scheusal; ohne Scheu 

scheuchen; Vogelscheuche 
scheuem; Scheuerfrau 
Scheune u. Scheuer die 4 
scheußlich; Scheußlichkeit 
Schi der, des Schi, die Schi; 

Schi fahren; Schi laufen, er 
läuft Schi; Schiläufer 17 

schichten; Schicht, Schichten; 
Schicht machen; Schich-
tung; aufschichten; ein-
schichtig; weitschichtig 

schicken; der Schick; schick 
sein; schicklich; das Schicksal 

schieben, du schobest, ge-
schoben , schiebe!; Schieber; 
Schiebkarre(n) u. Schubkar- 
re(n); Schieblade u. Schub-
lade; der Schub; Geschiebe 

Schiedsrichter
schief; schief gehen auf der 

Straße, er ist schief ge-
gangen; sehiefgehen (miß-
lingen), es ist schiefge-
gangen; schiefrücken 23 

Schiefer der (Gestein; Split-
ter); schieferig; schiefem 
(von Schiefergestein); schie-
fem (mit Schiefem be-
decken); sieh schiefem 

schielen; Schieler 
Schiene; Schienbein; schie-
nen; Schienenstrang 

schier (fast, beinahe) 
Schierling; Schierlingsbecher 
schießen, du schießt, schos-

sest, er schoß, geschossen , 
schieße! 12

Schiff; Schiffahrt u. Schiff-
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fahrt; schiffbar; der Schiff-
bruch; schiffbrüchig; schif-
fen; Schiffer 13. 14. 24 

Schikane (Schabernack, Bos-
heit); schikanieren 

Schild das, Schilder; Aus-
hängeschild; Ladenschild 

Schild der, Schilde; Kitter-
schild; Schildbürger 

schildern, ich schildere 
Schildkröte; das Schildkrot 
(Schildpatt)

Schilf das; schilfig 
Schiller; Schillerhain; Schil- 

lersches Drama 21. 23 
schillern, ich schillere 
Schilling (engl. Shilling = s, sh) 
Schimmel; Schimmolgespann;

schimmelig; schimmeln 8 
schimmern; Schimmer 
Schimpanse der, des Schim-
pansen, die Schimpansen 

schimpfen; der Schimpf 24 
Schindel die; Schindeldach 
schinden, du schundest, g e -

sch u n d en , schinde!; Schin-
der; Schindluder treiben; 
der Schund 

Schindern (gleiten)
Schinken; Schinkenbrötchen 
schippen; Schippe 
Schirm; schirmen 
schirren; Schirrmeister; an-

schirren; Geschirr 
Schirting der (Gewebe) 
schlachten; Schlächter 
Schlack der (breiige Masse);

schlackig; Schlackwurst 
Schlacke die (Abgeschlagenes) 
schlafen, du schläfst, schlie-

fest, gesch la fen , schlafe!; der 
Schlaf; die Schläfe; schla-
fen gehen; schläferig; schlä-
fern

schlaff; Schlaffheit; er-
schlafft; Erschlaffung 

Schlafittchen (Schlagfittich) 
schlagen, du schlägst, schlu-

gest, gesch lagen , schlage!; 
der Schlag, Schläge; Schlag-
baum; Schläger; Schläge-
rei; Schlagwort, -Wörter;

der Schlegel (Bergmanns-
hammer; Keule des Rehs) 1.3 

Schlamm der; schlämmen;
Schlämmkreide 

schlampig; Schlamperei 
Schlange; sich schlängeln; 

schlangestehen, du stehst 
schlänge, sch langegestanden  

schlank; schlankweg 
schlapp; Schlappe; schlappen; 

Schlappheit 
Schlaraffenland 
schlau; die Schläue 
Schlauch, Schläuche 4 
Schlaufe die (Schleife) 
schlecht; schlechterdings; 

Schlechtigkeit; schlecht ge-
launt sein, der schlechtge-
launte Herr; jemand schlecht-
machen; nichts Schlechtes; 
Schlechtwetter 21. 23 

schlecken; Schlecker 
Schlegel siehe unter „schlagen" 
Schlehe die; Schlehdorn, 

-dorne (Strauch) 18 
schleichen, du schlichest, g e -

sch lichen , schleiche!; Schlei-
cher; erschlichen 4 

Schleie die, Schleien (Fisch), 
auch: der Schlei, Schleie 

Schleier; schleierhaft 
schleifen ein Messer, du schlif-
fest, g esch liffen , schleife!; 
schleifen einen Sack, eine 
Festung, du schleiftest, g e -
sch leift, schleife!; Schleife; 
Schleiflack 

Schleim; schleimig 
schleißen, du schleißt, schlis-

sest, er schliß, gesch lissen , 
schleiße!; Federn schleißen 12 

schlemmen; der Schlemmer; 
Schlemmerei; schlemmerisch; 
aber: Schlämmkreide 

Schlempe (Rückstand bei der 
Branntweinerzeugung) 

schlendern; Schlendrian 24 
schlenkern; der Schlenkerich 

(leichtlebiger Mensch) 
schleppen; Schleppe; Schlep-
per; Schleppkahn 

schleudern; Schleuder

schleunig; schleunigst; be-
schleunigen

Schleuse; Schleusentor, -tore; 
durchschleusen 

Schlich der, Schliche 
schlicht; schlichten 
Schlick der; schlickerig 
schlierig (schleimig) 
schließen, du schließt, schlos-

sest, er schloß, gesch lossen , 
schließe!; schließlich; das 
Schloß 12

schlimm; auf das Schlimmste 
gefaßt, auf das u. aufs 
schlimmste erkrankt; ver-
schlimmern

Schlingel; die Schlingel sind 
schuld; schlingelhaft 

schlingen; Schlinge; Schling-
pflanze; Geschlinge 

schlingern (von Schiffen) 
Schlips, Schlipses, Schlipse 
Schlitten; der Schlittschuh; 

Schlittschuh laufen 
schlitzen, du schlitzt; Schlitz, 

Schlitzes, Schlitze 12 
schlohweiß
Schloß, Schlosses, Schlösser; 

Schlosser; Schloßpark; 
Luftschlösser; Türschlösser 
12.23

Schloße die, der Schloße, dio 
Schloßen; schloßen, es 
schloßt; Hagelschloßen 

Schlot; Schlotfeger 
schlottern; schlotterig 
Schlucht, Schluchten, dichte-

risch: Sehlüchte 
schluchzen, du schluchzt; 

Schluchzer 12
schlucken; Schluck, Schlucke 

u. Schlücke; Schlückchen; 
der Schluckauf oder der 
Schlucken oder Schlucker; 
armer Schlucker 

schludern; Schluderei 
schlummern; Schlummer 
Schlund, Schlünde 
schlüpfen; Schlüpfer; schlüp- 
ferig u. schlüpfrig; Schlupf-
wespe; der Unterschlupf 

schlürfen
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Schluß, Schlusses, Schlüsse; 
Schluß-s; sich über etwas 
schlüssig werden 25 

Schlüssel; Schlüsselbein 12 
Schmach; schmachvoll 18 
schmachten; schmächtig 
schmähen; schmählich;

Schmähung 18 
schmal, schmaler u. schmäler, 

schmälste u. schmälste; 
schmälern; Schmalfilm, -tier 

schmälen (zanken, lästern) 
Schmalz das, Schmalzes, 

Schmalze; schmälzen, z. B. 
Kunstseide, du schmälzt, g e -
s ch n a lz t ;. gesalzen und ge- 
schmalzen 12

schmarotzen, du schmarotzt;
Schmarotzer 12 

Schmarre die (Narbe) 
Schmarren der (Mehlspeise;

etwas Wertloses) 
schmatzen, du schmatzt 12 
schmauchen (qualmen) 
schmausen, du schmaust; 

der Schmaus, Schmauses, 
Schmäuse; Schmauserei 12 

schmecken; schmackhaft; Ge-
schmack; Feinschmecker 

schmeicheln; Schmeichelei; 
schmeichelhaft; Schmeich-
ler; schmeichlerisch 12 

schmeißen, du schmeißt, 
schmissest, er schmiß, g e -
sch m issen , schmeiße!; die 
Schmeißfliege 12 

schmelzen an der Sonne, du 
schmilzt, das Eis schmilzt, 
du schmolzest, es schmolz, 
geschm olzen , schmilz!; 
schmelzen auf dem Feuer, 
du schmelzt, schmelztest, ge-
schm elzt, schmölze!, der 
Gießer schmelzt das Blei; 
der Schmelz, Schmelzes, 
Schmelze; Schmelztiegel 12 

Schmer der u. das (Schmalz) 
Schmerle (Fisch)
Schmerz, Schmerzes, Schmer-

zen; schmerzen, du schmerzt 
ihn, es schmerzt mich; 
schmerzhaft; sclimerzlieh 12

Schmetterling 
schmettern; Geschmetter 
schmieden; der Schmied; die 

Schmiede 7
schmiegen; die Schmiege (zu-

sammenklappbarer Maß-
stab); schmiegsam 

schmieren; schmierig 
schminken; Schminke 
Schmirgel der 
schmökern; Schmöker 
schmollen; Schmollwinkel 
schmoren; Schmorticgel 
Schmu der (Betrug) 
schmücken; Schmuck 
schmuggeln; Schmuggler 
schmunzeln, ich schmunzele 
schmutzig; der Schmutz, des 

Schmutzes 13
Schnabel, Schnäbel; Sehnäbel- 

chen; Schnäbeln; Sehnabel-
schuh; schnabulieren 

schnacken; der Schnack; der 
Schnickschnack 

Schnadahüpfel u. Schnader- 
hüpfel das („Schnitterlied“ , 
neckender Vers)

Schnake die (Ringelnatter) 
Schnake die (Schnurre); 

schnakig u. schnakisch 
(schnurrig) 12 

Schnake die (Mücke) 
Schnalle; schnallen 
schnalzen, du schnalzt 12 
schnappen; das Schnapp-
messer

Schnaps der, des Schnapses, 
die Schnäpse; Schnäpschen 
[<3cfinäpßc£)en] 

schnarchen; Schnarcher 
schnarren; die Schnarre 
schnattern; schnatterig; Ge-

schnatter
schnauben, du schnaubtest 
schnaufen; verschnaufen 
schnauzen, du schnauzt; der 

Schnauzbart; die Schnauze; 
Schnauzer; schnauzig 12 

Schnecke; Schneckenhaus 
Schnee; Schnee-Eule; Schnee-
gestöber, -huhn, -lauf, -pflüg,

-schuh; Schneewittchen 19 
schneiden, du schnittest, ge-

sch n itten , schneide!; der 
Schneid; die Schneide; 
Schneider; Schneiderin; 
schneidern; schneidig sein; 
Schnitt; zweischneidig 

schneien, es schneite 
Schneise (gerader Durchhau 
im Walde)

schnell; schnellen; Schnellig-
keit; Schnelläufer u. Schnell-
läufer; fortschnellen 14. 24 

Schnepfe; Schnepfenhahn 
schneuzen, du schneuzt;

Schncuztuch, -tücher 12 
schnieben, du schniebtest u. 

schnobst, geschn iebt u. ge-
sch noben , schniebe! 

schniegeln; geschniegelt und 
gebügelt

schnippisch; Schnippchen 12 
schnipseln; das Schnipsel 
Schnitt der, Schnitte; Schnit-

ter; Brotschnitte 
Schnitzel das; Schnitzeljagd 
schnitzen, du schnitzt; der 

Schnitzer 12 
schnodderig (vorlaut) 
schnöde; Schnödigkeit 
Schnörkel; verschnörkelt 
schnüffeln; Schnüffler 
schnupfen; der Schnupfen;

Schnupftuch, -tücher 
Schnuppe; Sternschnuppe 
schnuppern; ich schnuppere 
Schnur, Schnuren u. Schnüre; 

Schnürchen; Schnürboden; 
schnüren; Schnürsenkel; 
schnurstracks 16 

schnurren; der Schnurrbart;
Schnurre; schnurrig 

Schnute; Schnütchen 
Schober der; Heuschober 
Schock das; schockweise 
Schöffe der, des Schöffen, die 

Schöffen; Schöffengericht 
Schokolade; schokoladen; 
schokolade(n) färben 

Scholle; Eisscholle 
schon; obschon; wennschon; 
wennschon — dennschon
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schön, am schönsten, aufs 
schönste u. auf das schönste; 
schön färben, z. b . ein Tuch; 
schönfärben (beschönigen); 
der Schönfärber; Schönheit; 
schön schreiben, z. b . einen 
Brief; Schönschreiben üben; 
schönstens; schöntun; etwas 
Schönes 12. 21.22.23 

schonen; Schoner; Schonung; 
Schonzeit; Kragenschoner 

Schoner (Segelschiff)
Schopf, Schöpfe; Haarschopf 
schöpfen; Schöpfer; schöpfe-

risch; Schöpfkelle; Schöp-
fung; Geschöpf 12 

Schöppe (Schöffe)
Schoppen der; Schöppchen 
Schöps, Schöpses, Schöpse 
Schorf der; schorfig 
Schornsteinfeger 
Schoß der, Schoßes, Schöße; 
Schoßkind; Rockschoß 

Schoß der, Schosses, Schosse 
(junger Trieb); Schößling 

Schote; Schötchen 
Schotter; schottern 
schräg; die Schräge 
Schramme; schrammen 
Schrank, Schränke 
Schranke; schrankenlos; be-
schranken, z. B. einen Bahn-
übergang; beschränken (ein-
engen); der unbeschrankte 
Übergang; unbeschränkte 
Haftung; uneingeschränktes 
Vertrauen; verschränkt 

Schraube; Schräubchen; 
schrauben; Schraubenzug 

Schrebergarten (Kleingarten); 
Atzt Sehreber

schrecken vor Gefahren, du 
schrickst, schrakest, bist er-
schrocken, schrick nicht zu-
rück!; schrecken ein Kind, 
du schreckst, schrecktest, 
hast geschreckt, schrecke!; 
der Schreck, des Schreckes, 
die Schrecke u.der Schrecken, 
des Schreckens, die Schrek- 
ken; schrecklich 24 

schreiben, du schriebest, ge-

s ch r ieb en , schreibe!; das 
Lesen und Schreiben; der 
Schrieb (Brief, Schriftstück) 
21. 26. 28

schreien, du schriest, Möglich-
keitsform: du schrieest, g e -
sch rieen , schreie!; Schrei, 
Schreie; Schreierei 

Schrein, Schreine; Schreiner 
schreiten, schrittest, geschrit-

ten , schreite!; der Schritt 
Schrenzpappe (dünne Pappe); 

der Schranz (Riß oder Schlitz 
im Tuch)

Schrift; schriftlich; Schrift-
deutsch; Ab-, An-, Auf-, 
Hand-, Nach-, Zuschrift 

schrill
Schrippe (Berliner Gebäck); 

Schrippenteig
Schritt der; Schritt halten; 

schrittweise
schroff; Schroffe (Felsspitze); 

Schroffheit
schröpfen; Schröpfkopf 
schroten (fortschieben, zer-
kleinern), g esch rotet; das 
Schrot, des Schrotes, die 
Schrote; Schrotblatt, -brot; 
Schröter

schrotten (zu Schrott verarbei-
ten), geschrottet; der Schrott, 
des Schrottes, die Schrotte 
(Metallabfall); verschrotten 

schrubben; Schrubber 
Schrulle; schrullenhaft 
schrumpfen; schrumpelig 
Schub, Schübe; schieben 
schüchtern; Schüchternheit 
Schuft; schuften; schuftig 13 
Schuh der; Schühchen; der 

Schuhkrem, -macher;Hand-, 
Schneeschuh 18 

Schuld, Schulden 
schuld geben, gchuld haben, 
du gibst, hast schuld 
schuld sein, du bist schuld, 
es ist seine Schuld 
schuldig; Schuldner; zu-
schulden kommen lassen 22 

Schule; schulen; Schüler; 
Schulzimmcr; Grund-, Ober-,

Hochschule; umschulen
23. 28

Schulter 1.13
Schultheiß der, des Schult-

heißen, die Schultheißen 
(Dorfschulze)

Schulze der, des Schulzen, die 
Schulzen; Dorfschulze 

schummerig; Schummerung; 
Schummerstunde 

Schund der; Schundliteratur 
Schuppe; schuppig 
Schuppen; Holzschuppen 
schüren; Schüreisen 
schürfen; Schürfstätte 
schurigeln; Schurigolei 
Schurke der, des Schurken, 

die Schurken; Schurken-
streich; schurkisch 12 

Schurz der, des Schurzes, 
die Schurze u. Schürze; die 
Schürze, der Schürze, die 
Schürzen; schürzen, du 
schürzt; Schurzfell 12 

Schuß, Schusses, Schüsse 
Schüssel, Schüsseln 
schußlig u. schusselig 12 
Schuster; schustern 
schütten; der Schutt; die 

Schütte Stroh; schütteln 
schütter (lose, undicht); 

schütteres Haar 
schüttern (schütteln) 
schützen, du schützt; der 

Schutz, des Schutzes; der 
Schütze, des Schützen, die 
Schützen; Schützling 12 

Schwabe der, des Schwaben, 
die Schwaben (Volksstamm); 
schwäbeln

Schwabe die (Ungeziefer) 
schwach, schwächer, schwäch-
ste; Schwäche; schwächen; 
schwächlich; Schwächling 

Schwaden der, auch: der 
Schwad; Grasschwaden 

Schwaden (Dunst, schlechte 
Luft); Dampfschwaden 

schwafeln (töricht reden) 
Schwager; Schwägerin; ver-

schwägert
i Schwalbe; Schwälbchen
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Schwalch der (Abzug über 
dem Schmelzofen)

Schwall der; Wortschwall 
Schwamm der, Schwämme; 

schwammig
Schwan, Schwäne; schwanen, 
es schwant mir 3 

schwanger; Schwangerschaft 
Schwank, Schwänke 
schwanken; Schwankung 
Schwanz der, Schwanzes, 

Schwänze; Schwänzchen; 
schwänzeln; schwänzen, du 
schwänzt 12 

schwapp! u. schwaps!
Schwär der; schwären, es 

schwärt u. schwiert, schwor, 
hat g esch w oren , schwäre! u. 
schwier!

schwärmen; der Schwarm, 
Schwärme; schwärmerisch; 
schwarmweise 12 

Schwarte; schwarten 
schwarz, schwärzer, schwär-

zeste; schwarz auf weiß; 
schwärzen, du schwärzt; das 
SchwarzeBrett; ins Schwarze 
treffen 12. 2i 

schwatzen, du schwatzt; 
schwätzen, du schwätzt; der 
Schwätzer 12

schweben; die Schwebe;
Schwebebahn; Schwebeton 

Schwefel der; schwefelgelb; 
schwefelig; schwefeln 

schweifen; Schweif; schweif-
wedelnd

schweigen, du schwiegest, g e -
sch w iegen , schweige!; ver-
schwiegen sein 5 

Schwein; schweinslederner 
Einband

Schweiß der, des Schweißes; 
schweißig; Schweißpore; 
schweißtreibend 

SchweiS der, des Schweißes 
(Wildblut); schweißen (blu-
ten), du schweißt, das Wild 
schweißt, hat g esch w e iß t ;  
Schweißhund (Jagdhund) 

schweißen (Metalle vereini-
gen), du schweißt, hast

g e s c h w e iß t ; Schweißer; 
Schweißung 12 

Schweizer Käse 
schwelen; schwelende Hal-
den

schwelgen; Schwelgerei 
Schwelle; Türschwello 
schwellen (dicker werden), du 

schwillst, schwollest, ge-
sch w ollen , schwill!; schwel-
len (dicker machen), du 
schwellst, schwelltest, g e -
schw ellt, schwelle!; Schwel-
lung; schwülstig; geschwol-
len (hochmütig); Geschwulst 

schwemmen; die Schwemme; 
Schwemmland, -sand; ange-
schwemmt; aufgeschwemmt; 
Überschwemmung 

Schwengel der 
schwenken
schwer, aufs schwerste; 

schwerfallen, es fällt dir 
schwer; schwerfällig; schwer-
lich; schwermütig; schwer 
verständlich sein, schwerver-
ständliche Ausdrucksweise; 
schwierig 23 

Schwert, Schwerter 
Schwester, Schwestern; 
schwesterlich

Schwibbogen (Schwebebogen) 
Schwiegereltern, -sohn 
schwielig; Schwiele 
schwierig; schwer 8 
schwimmen, du schwammest, 
schwömmest, geschw om m en , 
schwimme!; Schwimmer 

schwindeln; der Schwindel;
• schwindelig
schwinden, du schwandest, 

geschw u nd en , schwinde!; 
Schwindsucht; schwindsüch-
tig; der Schwund 

schwingen, 4U schwangest, 
gesch u m n gm , schwinge!; die 
Schwinge; der Schwung; im 
Schwange sein 

schwirren
schwitzen, du schwitzt 12 
schwören, schwurest, g e -

sch w oren , schwöre!; der

Schwur, Schwüre; Ver-
schwörung

schwül; die Schwüle 16 
Schwulst der, Schwulstes, 

Schwülste; schwülstig 
Schwund der; verschwinden 
Schwung, Schwünge; schwin-
gen; Schwungrad 

Seal (Pelz; sprich: ßii) 
sechs (vgl. auch „a ch t"); die 

Sechs, der Sechs, die Sech-
sen; Sechser; das Sechstel; 
ein Sechstel des Erdballs; 
sechstein; sechstens; sech-
ster; sechzehn; sechzig; zu 
sechs u. zu sechsen u. zu 
sechst 24

SED = Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands 27 

See der; Horstsee; Starn-
berger See; Wannsee 19 

See die; See-Elefant; Nord-
see; Ostsee; überseeisch 19 

Seele; seelischesGleichgowicht;
beseelen; entseelt 8. 19 

Segel; segeln; Segler; Segel-
flieger, -regatta 

Segment (Kreisabschnitt) 
segnen; Segen 11 
sehen, du siehst, sahst, ge-

sehen , sieh,!; als Ruf: siehe! u. 
sieh!, z. b . siehe da!; sehens-
wert; Sehenswürdigkeit; der 
Seher; Aufseher; Gesicht 18 

Sehne; sehnig 18 
sehnen; sehnlich, sehnlichst; 

Sehnsucht; sehnsüchtig; 
sehnsuchtsvoll 8. 18 

sehr; sehr viel 
seicht, seichteste 
seid wahrhaftig!; ihr seid da 7 
Seide; seidene Kleider 
Seidel das; Bierseidel 
Seife; seifig; einseifen 
Seiger der (Sanduhr, Uhr);
seigem (sickern) 18 

seihen; Seihetuch, -tücher 18 
Seil, Seile; Seiler; anseilen 
Seim der; seimig; Honigseim 
Sein (Fiirwort), seiner usw. ver-

gleiche unter „d e in "; jedem das 
Seine; seinerseits; seiner-
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zeit (damals), zu seiner Zeit; 
seinesgleichen; seinethal- 
ben; seinetwegen; um seinet-
willen 21. 22 

Sein (Hilfst&tigkeitswort) 
ich bin, du bist, er ist, 

wir sind, ihr seid, sie sind 
ich sei, du seiest,-er sei, 

wir seien, ihr seiet, sie seien 
ich war, du wärest, er war, wir 

waren, ihr wäret, sie waren 
ich wäre, du wärest, er wäre, 

wir wären, ihr wäret, sie 
wären

seiend, g ew esen ; sei wahr-
haftig!, seid wahrhaftig! 

das Sein und [das] Nichtsein 
12. 14. 18. 26

seinerzeit (damals); zu seiner 
Zeit

seit alters; seitdem, seit dem 
letzten Male; seit gestern; 
seither; seit je 7 

Seite; seitens des Vaters; seit- 
lings; abseits; allerseits; auf 
seiten von . . . ;  beiseite 
legen; Buchseite; diesseits; 
meinerseits; väterlicherseits; 
von seiten, von allen Seiten; 
zur Seite legen 4. 12. 22 

Sekretär; Parteisekretär; Se-
kretariat (Geschäftsstelle) 

Sekte die (kleine Glaubens-
gemeinschaft) ; Sektierer 

Sektion (Leichenöffnung; Ab-
teilung); Sektor(Ausschnitt); 
sezieren (zerlegen)

Sekunde; sekundenlang; zwei 
Sekunden lang 

selb; selbdritt (zu dritt); sel-
ber; selbst; selbständig; 
Selbständigkeit; Selbstherr-
schaft; selbstlos; Selbst-
sucht; selbstsüchtig 24 

selig; seliges Erwachen; Selig-
keit; glückselig; redselig; 
trübselig 8.19

Sellerie der, des Selleries, die 
Selleries u. die Sellerie, der 
Sellerie, die Sellerien 

selten; Seltenheit; seltsam; 
Seltsamkeit 12

Selterwasser u. Selterswasser 
Semester das (Halbjahr) 
Semikolon das (Satzzeichen: 
Strichpunkt)

Semmel; semmelblond 
Senat der; Senator 
senden, du sandtest u. sen-
detest, gesand t u. gesendet, 
sende!; Sendbote; Sender; 
Sendling; Gesandter 7 

Senf der; Senfmehl, -pflastor 
sengen; es riecht versengt 
senken; Senkblei; Senker; 
senkrecht; Schnürsenkel 

Senne der, des Sennen, die 
Sennen; Sennin u. Sennerin 

Sense; Sensengriff 
Separator der (Abscheidungs-
apparat); Separatismus (Los-
lösungsbestrebung) ; Separa-
tist (Sonderbündler) 

September; septemberlich 
sequestrieren (zwangsweise 
verwalten); Sequestration 

Serie die (Reihe, Folge, 
Gruppe); serienweise 

Serum das, des Serums, die 
Seren u. Sera (Blutwasser, 
Impfstoff); Heilserum 

Service das (Tafelgeschirr; 
sprich: serwihs); servieren; 
Serviette

Sessel der; Lehnsessel 
seßhaft; Seßhaftigkeit 
setzen, du setzt; Setzer; Setz-
kasten; Setzling; Setzwaage; 
Gesetz; gesetzt den Fall 12 

Seuche; seuchenhaft; Klauen-
seuche; verseuchen 

seufzen, du seufzt; Seufzer 12 
sezieren (zerlegen); Sektion 
Sichel; sicheln
sicher; Sicherheit; Sicher-

heitsrat; sicherlich; sichern; 
sicher gehen (nicht schwan-
ken beim Gehen); sicher-
gehen (sich vergewissern), 
sichergegan gen , um sicherzu-
gehen; sicher stellen (sicher 
hinstellen); sicherstellen(auf- 
bewahren); Sicherung 23 

Sicht die; sichtbar; sichten;

sichtlich; in Sicht kommen; 
kurzsichtig 

sickern; seihen 18 
sie; Sie 21
Sieb, Siebe; sieben, gesieb t 5 
Sieben (vgl. auch „acht“ ), sieben 

Sachen, die Siebensachen 
packen; die Sieben, der Sie-
ben, die Siebenen; Sieben-
schläfer; das Siebentel u. 
Siebtel; siebentein; sieben-
tens u. siebtens; siebzehn, 
auch: siebenzehn; siebzig, 
auch: siebenzig; zu sieben u. 
zu siebent u. zu siebt 

siech; siechen; Siechenhaus;
Siechtum; hinsiechen 8 

siedeln; Siedler; besiedeln; 
Randsiedlung; übersiedeln 
(umziehen), übergesiedelt; 
übersiedeln (besiedeln), das 
Land ist übersiedelt 

sieden, du siedetest u. sottest, 
gesotten , siede!; der Sud; der 
Absud; Seifensieder 

Siegel; Siegellack; siegeln 17 
siegen; der Sieg, Siege; Sie-
ger; sieghaft; besiegen 8. 17 

Siele die (Zugriemen); in den 
Sielen sterben

Signal das (Zeichen); Signale-
ment; signalisieren 24 

Silbe; einsilbig; zweisilbig 6 
Silber; silbernes Besteck 
Silhouette die (Schattenriß) 
Silo der (Speicher)
Silvester; Papst Sylvester 
Sims der u. das, Simses, 

Simse; das Gesims 
Simulant (Krankheitsheuch-
ler); simulieren 

Sinfonie u. Symphonie (großes 
Orchesterwerk); sinfonisch, 
auch: symphonisch 

singen, du sangest, g esu n gen , 
singe!; Sänger; Singsang; 
Gesang 1

Singrün das („Immer“ grün, 
Pflanze) 14 

Singular der (Einzahl) 
sinken, du sankest, g esu n ken , 
sinke! 1. 24
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sinnen, du sannest, sännest, 
auch: sonnest, g eson n en ,
sinne!; der Sinn; sinnig; 
sinnlich; gesonnen sein 
(willens sein); fröhlich ge-
sinnt, gleichgesinnt sein 

sintemal (weil)
Sinter der (Kalkstein)
Sintflut („dauernde“  Flut) 
Sippe; Sippschaft 
girren (hell klingend schwir-

ren oder sausen)
Sirup der
Sitte; sittig; sittlich; sittsam 
Sittich; Wellensittich 8 
Situation (Sachlage) 
sitzen, du sitzt, saßest u. 

saßt, säßest, g esessen , sitze!; 
Sitzenbleiben; sitzenlassen; 
der Sitz, Sitzes, Sitze 12. 23 

Skandal der (Ärgernis, Lärm); 
skandalieren

Skat der; skaten, geskatet 
Skelett das (Knochengerüst) 
Ski siehe Schi 
Skizze; skizzieren 
Sklave der, des Sklaven, die 

Sklaven; Sklaverei; skla-
visch 12

Skorbut der (Krankheit) 
Slawe der, des Slawen, die 

Slawen; Jugoslawien 
SUA = Sowjetische Militär-
administration 

Smaragd der; smaragdgrün 
SNB = Sowjetisches Nach-
richtenbüro

so; so daß; so etwas, sowas; 
so lange als; solange du 
kannst; so sehr, er beeilt 
sich so sehr; sosehr er sich 
auch beeilt, er kommt doch 
zu spät; soundso; soundso- 
oft; soundsovielmal, sound-
so viele Male; sowie ich es 
erfuhr; so, wie ich es auffasse; 
sozusagen

Socke; Sockenhalter 
Sockel der
Soda die, der Soda, auch: 
das Soda, des Sodas 

Sodbrennen das

Sofa das 10
Sohle; Sohlenleder; besohlen; 
Fuß-, Schuhsohle; Talsohle; 
versohlen 18. 20 

Sohn, Söhne; Söhnchen 
solch; solcher, solche, sol-
ches; solcherart Anmer-
kungen, Anmerkungen sol-
cher Art; solcherlei; solch 
Gesohrei

Sold der; Söldner 
Sole die (Salzwasser); Solbad; 

Soleier 18. 20
solid (fest, haltbar, zuver-
lässig); Solidität 

Solidarität die (Zusammenge-
hörigkeitsgefühl, Beistand); 
solidarisch; Volkssolidarität; 
Solidaritätsgefühl 12 

sollen; das Soll; Soll und 
Haben; ich habe gesollt, ich 
habe es tun sollen 

Söller der
Sommer; sommerlich; som-
mern; sommers (im Som- 
mer); Sommersprosse; som-
mersüber; zur Sommerszeit; 
die Sommerzeit (vorverlegte 
Uhrzeit)

Sonde; sondieren 
sondergleichen (ohnegleichen) 
sondern; heute nicht, sondern 

morgen
sondern; Sonderling; abson- 
dem; insonderheit 

Sonnabend; Sonnabend abend
U3W. siehe unter „Dienstag“

Sonne; sich sonnen; sonnen-
hell; die Sonnenwende; son-
nig; Sonnwendfeier, auch: 
Sonnenwendfeier 11 

Sonntag; Sonntag abend usw.
siehe unter ,,Dienstag“ ; SOIU1-
täglich; sonntags; sonn- und 
feiertags 12. 22 

Sonst; sonstig; sonst was; 
sonstwer; sonstwie; sonstwo 

Sophie
Sopran der (hohe Sing-
stimme); Sopranistin 

Sorbe der, des Sorben, die 
Sorben (Volk); sorbisch

Sorge; sorgen; sorgenfrei; 
sorgfältig; sorglos; besorgt 
sein; Fürsorge 11 

Sorte: sortieren 
Sowjet der, Sowjets; sowje-

tisch; Sowjetunion 
sozial; Sozialismus (Gesell-

schaftsordnung mit Gemein-
eigentum an den Produk-
tionsmitteln, Planwirtschaft 
und Aufhebung der Aus-
beutung des Menschen durch 
den Menschen: „Jedem nach 
seinen Leistungen“ ); sozia-
listisch 27

Sozius der, des Sozius, die So-
ziusse (Teilhaber); Sozius-
sitz (auf dem Motorrad) 

Spachtel der u. die (Griffel, 
Schaber), auch: der Spatel 

spähen; Spiegel 17. 18 
Spalier das; Spalierobst 
spalten, gesp a ltet u. g esp a lten ; 
der Spalt, des Spaltes, die 
Spalte; die Spalte, der 
Spalte, die Spalten; die Zei- 
tungsspalto 12 

Span der, Späne; Spänchen; 
Kienspan

Spanferkel (Saugferkel) 
Spange; Armspange 
spannen; Spanne; Spann-

weite; Einspänner; Ge-
spann; zweispännig 

sparen; Sparbüchse, -kasse; 
spärlich; Sparsamkeit 

Spargel der
Sparren der; Sparrenwerk u. 

Sparrwerk
Sparte die,Sparten(Abteilung, 
Fach, Gebiet)

Spaß, Spaßes, Späße; Späß-
chen; spaßen, du spaßt; 
spaßhaft; spaßig 12 

Spat der (Gestein); spätig; 
Feld-, Fluß-, Schwerspat 

spät; spätabends; späterhin; 
spätestens; zum spätesten 

Spaten der; der Spatel 
Spatz, der, Spatzos, Spatzen; 

Spätzchen; das Spätzle, des 
Spätzles, die Spätzle u.
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Spätzlen (schwäbische Mehl-
speise)

spazieren, du spazierst; Spa-
zierengehen; Spaziergang 

Specht der
Speck der; speckig; Speck-
schwarte; spicken 

Spediteur; Spedition 
Speer der 19 
Speiche; Radspeiche 
Speichel; speicheln 
Speicher; speichern 
speien, du spiest, Möglichkeits-

form : du spieest,gesp  ien . speie! 
Speise; speisen, du speist, 

speistest, g esp eist, speise! 
[jpeiä! u. jpeije!]; Speise-
karte, auch: Speisenkarte; 
Spoisewasser, Speisung 12 

spellen (spalten); zerspellt 
Spelz der, des Spelzes, die 

Spelze (Getreide), auch: dar 
Spelt, des Speltes, die 
Spelte; die Spelze, der 
Spelze, die Spelzen (Ähron- 
teil); spelzig 

Spende; spenden 
Sperber
Sperling; Sperlingsgasse 
sperren; Sperre; Sperrsitz 
speziell (besonders, im einzel-
nen, genau); Spezialist; Spe-
zialität; spezifizieren (zer-
gliedern)

spicken; Spickaal; Speck 
Spiegel der; spiegeln; wider-
spiegeln 17. 18 

spielen; Spiel; spielerisch; 
spielig; bespielen; das Ge-
spiele (das Spielen); der Ge-
spiele; die Gespielin 12 

Spieß, Spießes, Spieße; Spieß-
bürger; Spießer; spießig 

Spinat der
Spind das u. der (Schrank) 
Spindel; spindeldürr 
spinnen, du spannest, spön-
nest, gesp on n en , spinne 1; 
die Spinne; spinnefeind; 
Spinnerei; Spinnerin; Spinn-
rocken 12. 13 

Spirale; spiralförmig

Spiritus der, des Spiritus, die 
Spiritus u. Spiritusse 

Spital das, Spitäler 
spitz; der Spitz, Spitzes, 

Spitze; Spitzbube; die 
Spitze; spitzen, du spitzt; 
Spitzer; spitzfindig; spitzig; 
der Spitzname 12 

Splint der (Vorsteckstift) 
Splitter; splitterig; splittern; 
splitternackt 

sporadisch (vereinzelt)
Spore die, Sporen (Keim); 
Sporenpflanze, -tierehen 

Sporn der, Sporen oder Sporne; 
spornen; spornstreichs; an- 
spomen; die Reitersporen; 
der Rittersporn, -sporne 
(Pflanze)

Sport; sportlich 25 
Spott; spottbillig; spotten; 
spötteln; Spötter; spöt-
tisch 12

sprechen, du sprichst, spra-
chest, gesp roch en , sprich!; 
Sprache; sprachgewandt; 
Sprachlehre; am Sprechen 
erkannt 21

spreizen(auseinanderbringen), 
du spreizt; Federn spreizen 
(sträuben); die Spreize; ge-
spreizte Rede 12 

sprengen; das Sprengpulver; 
der Sprengwagen 

Spreu die
Sprichwort, -Wörter; sprich-
wörtlich

sprießen, du sprießt, es sprießt, 
du sprossest, es sproß, ge-
sp rossen , sprieße!; Sproß; 
Sprößling 12

springen, du sprangest, ge-
sp ru n gen , springe!; Spring-
brunnen; Springer; der 
Springinsfeld; Sprung 

Sprit der (Spiritus, Essig) 
spritzen, du spritzt; Spritze; 

Spritzer 12 
spröde; Sprödigkeit 
Sproß der, Sprosses, Sprosse 

(Nachkomme); die Sprosse; 
Sprossenwand; Sprößling 12

Sprotte; Kieler Sprotte 
Spruch, Sprüche; Sprüch-
lein; das Spruchband, -bän- 
der; spruchreif 

sprudeln; der Sprudel 
sprühen; Sprühregen 18 
spucken, er spuckt; Spucke 
spuken, es spukt; der Spuk; 

Spukgeschichte 
Spule; spulen; Spulrad, 

-wurm 16
spülen; Spülicht; Spülwasser, 

-Wässer 16
Spund der, Spünde; Spünden 
Spur; spüren; Spürhund; 

spurlos; schmalspurig 
sputen sich 
St. -  Sankt, Stück 
Staat, Staaten; staatlich; 

Staat machen; Staatsan-
walt, -bürger; staats- 
männisch; verstaatlichen 19 

stabil (fest); Stabilbaukasten 
Stab, Stäbe; Stäbchen; Stab-
reim; Stabtierchen 12 

Stachel der, Stacheln; stache-
lig; anstacheln 

Stadel der
Stadion das, Stadien (Sport-
anlage)

Stadium das, Stadien (Ent-
wicklungsstufe, Zustand) 

Stadt, Städte; stadtbekannt; 
Städter; Stadtgespräch; 
städtisch; Stadtkreis; stadt-
kundig; Stadtplan, -plane; 
Stadtrat, -rate; der Stadt-
teil; das Stadttor, -tore 7 

Stafette die (Eilbote, Eil-
botenlauf)

Staffel (Teil einer Strecke); 
Staffellauf; Staffelei; staf-
felförmig; staffeln 

Stahl, Stahle u. Stähle; stäh-
len; stählerne Möbel 

Stake die u. der Staken 
(Stange); staken; das Staket 
(Lattenzaun)

Stalin, JosefWissarionowitsch 
Stalingrad
Stall der, Ställe; Ställchen; 

Stallampe u. Stall-lampe 14
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Stamm, S tä m m e ; Stämm- 
chen; Stammform; stämmig 

stammeln; Stammler 
stampfen; Stampfe 
Stand, Stände; Standbild; 

Ständer; standhaft; stand-
halten, du hältst stand, 
stan dgeh alten ; ständig; stän-
disch; außerstande sein; im-
stande sein, er ist imstande; 
instand setzen, instand ge-
setzt; zustande kommen 
21.22

Stange; Gestänge 
Stanniol das
stanzen, du stanzt; Stanze 12
Stapel; stapeln
stapfen
Star der, des Stars, die Stare u. 
der Star, des Staren, _ die 
Staren (Vogel); Starmatz 16 

Star der, des Stares, die Stare 
(Augenkrankheit); der graue 
Star 16

Star der, des Stars, die Stars 
(„Stern“ , Bühnen-, Film-
künstler) 16

stark, stärker, stärkste; das 
Stärkemehl; stärken 8 

starr; Starre; starren; Starr-
krampf

starten; der Start 
Station (Haltepunkt, Aufent-
haltsort, Abteilung); statio-
när (feststehend) 

statt meiner, statt meines 
Bruders; stattfinden, es fin-
det statt; stattgeben, du 
gibst statt; statthaben, es 
hat statt; statthaft; anstatt; 
vonstatten gehen; zustatten 
kommen 7. 22

Statt die, der Statt; die Stätte, 
der Stätte, die Stätten; an-
statt, an Eides Statt, an 
Kindes Statt, an meiner 
Statt, an Zahlungs Statt; 
Lagerstatt u. Lagerstätte; 
Ruhestätte; Werkstatt u. 
Werkstätte, -statten 7 

stattlich
Statue die (Bildsäule); sta-

tuarisch (die Statue be-
treffend, statuenmäßig) 

Statur die (Gestalt); von 
guter Statur 

Status der (Zustand)
Statut das (Satzung, Ver-
trag); statutarisch (statuten-
gemäß, satzungsgemäß) 

Staub; Staubbesen; stauben; 
bestäuben

stauchen; Verstauchung 
Staude; Staudensalat 
stauen; Stauwerk 
staunen; staunenswert 
Staupe die; stäupen, g estä u p t; 
gestäupt werden 

Stearin das
stechen, du stichst, stachest, 

gestochen , stich!; Stechapfel; 
der Stich; Torf abstechen 

stecken in einem Winkel, hin-
ter einem Baum, du stakest 
u. stecktest, gesteckt, stecke!; 
stecken (verstecken, an-
heften), du stecktest, g e -
s te ck t , stecke!; der Stecken; 
steckenbleiben; der Stecker; 
Steckling; eine Entfernung 
abstecken 5. 23 

Steg; Stegreif (Steigbügel); 
aus dem Stegreif reden (un-
vorbereitet reden; ursprüng-
lich: in den Steigbügeln ste-
hend reden)

stehen, du standest, stän-
dest u. stündest, gestunden, 
stehe!; der Stehauf (Spiel-
zeug); stehenbleiben; Steh-
pult; Vorsteher; zum Stehen 
kommen; teuer zu stehen 
kommen 12. 18. 26 

stehlen, du stiehlst, stählest, 
stöhlest u. stählest, gestohlen , 
stiehl nicht!; Stehler 18 

steif; Steifheit
steigen, du stiegest, Möglichkeits-

form : du stiegest, gestiegen , 
steige!; der Steig; der Stei-
ger; dio Stiege 23 

steigern; Steigerung 
steil; Steilhang 
Stein, Steine; Steinfußboden;

j steinig; steinigen, gestein igt;
; Steinkohle; Steinkohlenflöz; 

der Steinmetz, des Stein-
metzen, die Steinmetzen; 
versteinert 12 

Steiß, Steißes, Steiße 
stellen;. Stelle; Stellenange-

bot, -gesuch; stellenweise; 
Stellung; stellungslos; an 
Stelle des . . . ,  auch: anstelle 
des . . . ;  an Stelle von . . . ;  
an die Stelle der Verordnung 
tritt das Gesetz 24 

Stelze die; stelzen, du stelzt; 
Stelzen laufen, du läufst 
Stelzen; Stelzfuß 12 

stemmen; Stemmeisen 
Stempel; stempeln 
Stengel; Blumenstengel 3 
Stenotypistin 
Steppe; stoppenartig 
steppen; Steppnaht 
sterben, du stirbst, starbst, 
stürbest, gestorb m , stirb!; 
sterblich; Sterblichkeit 

Stereoskop das (Apparat, in 
dem man Bilder körperlich 
sieht); stereoskopisch 

Stern, Sterne; die Stern-
kunde, -schnuppe; Gestirn; 
der gestirnte Himmel 

Sterz der, Sterzes, Sterze 
(Schwanzende); Pflugsterz 

stetig; unstet; Stetigkeit 
stets
Steuer das, des Steuers, die 

Steuer; das Steuerbord 
(rechte Schiffsseite — von 
hinten gesehen); steuerbord 
(rechts); Steuerrad, -rüder; 
Steuerung

Steuer die, der Steuer, die 
Steuern; Aussteuer; Ein-
kommen-, Grundsteuer 

Stich; Stichelei; sticheln; 
Stich halten; stichhaltig; 
Stichling (Fisch); Stichprobe; 
Stichwort; im Stich lassen; 
wurmstichig

sticken; Stickerei; Stickgarn 
stickig; Stickluft; Stickstoff; 

stickstofffrei; ersticken 14
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stieben, du stobest, gestoben, 
stiebe!; zerstieben 

Stiefel der, des Stiefels, die 
Stiefel; stiefeln; mit Sieben-
meilenstiefeln 

Stiefeltern, -vater 
Stiege die; der Ab-, Aufstieg 
Stieglitz, Stieglitzes, Stieg-
litze (Vogel)

Stiel der; Blattstiel; gestielt; 
Hammerstiel; langstielig 17 

stier; stieren; anstieren 
Stier der; Zuchtstier 
Stift der; Bleistift 
stiften; das Stift, des Stiftes, 

die Stifte u. Stifter; der 
Stifter, des Stifters, die 
Stifter; Stiftung 

Stil der; stilistisch; Stil-
lehre; Baustil, Briefstil 17 

still; die Stille; das Stilleben 
u. Still-leben; stillen; still 
halten (ruhig halten); still-
halten (erdulden, Stillstehen, 
stehenbleiben); stillschwei-
gend; Stillung; im stillen; in 
der Stille 14. 23 

Stimme; das Stimmband, 
-bänder; stimmhaft, -los; 
Stimmittel u. Stimm-mittel; 
das stimmlose S 14. 21 

stinken, du stankest, gestu n -
k e n ; stinkig; Stänker u. 
Stänkerer; Gestank 

Stipendium das, Stipendien 
(Beihilfe)

Stirn; engstirnig 
stöbern; Gestöber 
stochern; Zahnstocher 
Stock der, Stöcke (Stab); 

Stöckchen; der Stock u. das 
Stockwerk, zwei Stock hoch, 
zweistöckig; stockdumm; 
stocken; stockig; Stockung; 
aufstocken

Stoff; stofflich; Stoffwechsel 
stöhnen; Gestöhn 18 
Stolle die u. der Stollen (Ge-

bäck)
Stollen der (Schachtgang) 
stolpern; stolperig

I stolz, stolzeste; der Stolz, 
Stolzes, Stolze; stolzieren 

stopfen; Stopfpilz; verstopft 
Stoppel die;* Stoppelfeld; 
stoppeln; Bartstoppel 

stoppen; Stopppreis, -uhr; der 
Lohnstopp 14 

Stöpsel; stöpseln 
Stör der, Störe (Fisch) 
Storch, Störche 12 
Storchschnabel (Pflanze) 
stören; Störenfried 
störrisch 12
Stollen, du stößt, stießest, g e -

stoß en , stoße!; der Stoß, 
Stoßes, Stöße; der Stößel; 
Stößer; anstößig 12 

stottern; Stotterer 
stracks; schnurstracks 9 
strafen; Strafe; straffällig;

sträflich; Sträfling 
straff; Straffheit 
Strahl; strahlen; Bestrahlung 
strählen (kämmen)
Strähne; strähniges Haar 3 
stramm; strammstehen 
strampeln; Strampelhöschen 
Strand; stranden 
Strang, Stränge; strängen 
Strapaze die; strapazieren 
Straße; er ging straßauf, 

straßab 23.25 
sträuben sich 4 
Strauch der, Sträucher; strau- 
chig; Strauchdieb 

straucheln, ich strauchele 
Strauß der, Straußes, Sträuße; 
das Straußenei; Straußen-
feder u. Straußfeder; Vogel- 
Strauß-Politik

Strauß der, Straußes, Sträuße; 
Sträußlein; Blumenstrauß; 
einen Strauß ausfechten 

streben; die Strebe; Streber; 
strebsam; Strebepfeiler 

strecken; Strecke; stracks 9 
streichen, du strichest, g e -

strich en , streiche!; der 
Streich; streicheln; Strich 

streifen; das Streifband, -bän-
der; der Streifen; streifig; 
die Polizeistreife

j streiken; der Streik 
streiten, du strittest, gestritten , 
streite!; der Streit; streitig 
sein u. strittig sein; einem 
etwas streitig machen 

strenge, aufs strengste; die 
Strenge; strenggenommeif 

streuen; die Streu; Streusand;
Streuselkuchen 

Strich; stricheln; Strichelung; 
Strichpunkt (Satzzeichen;
auch: Semikolon)

stricken; Strick; Strickleiter 
striegeln; der u. die Striegel 
Strieme; striemig 
Striezelmarkt 
strikt (genau)
Strippe (Bindfaden)
Stroh; Strohdach; strohernes 
Dach; der Strohhut; Stroh-
hütte; strohig 18 

strolchen; der Strolch 
Strom, Ströme; stromauf, 
stromab; strömen; Strö-
mung 22

stromern; der Stromer 
Strophe, Strophen 
strotzen, du strotzt; kraft-
strotzend 12 

Strudel; strudeln 
Struktur die (Gefüge)
Strumpf, Strümpfe; Strumpf- 

eben; Strumpfband 
Strunk der, Strünke 
struppig; S truw(w) elpeter 
Stube; Stübchen; Stuben-
hocker

Stüber; Nasenstüber 
Stuck der, des Stuckes; Stück-

arbeit; Stukkateur 
Stück, Stücke; stückeln; 
stückweise; zerstückeln 

studieren; der Student, des 
Studenten, die Studenten; 
Studium; Studien treiben 17 

Stufe; abstufen 1 
Stuhl, Stühle; Stühlchen 18 
Stulle (Brotschnitte)
Stulpe; stülpen 
stumm; Stummheit 
Stummel; verstümmeln 
Stümper; stümpern
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Stumpf, Stümpfe, auch: Stum-
mel; Stümpfchen; stumpf; 
abstumpfen; verstümmeln 

Stunde; Stündchen; stunden-
lang; eine halbe und eine 
viertel Stunde, eine Viertel-
stunde; halbstündiger Vor-
trag; halbstündlich; Kilo-
wattstunde; von Stund an; 
zweistündig; stunden; Stun-
dung 27 

Stupsnase 
stur (hartnäckig)
Sturm, Stürme; stürmen; 

stürmisch; Mittelstürmer 12 
stürzen, du stürzt; der Sturz, 
des Sturzes, die Stürze; die 
Stürze, der Stürze, die Stür-
zen (Deckel) 12 

Stute; Gestüt
Stutz, Stutzes, Stutze; Stutz-

bart; stutzen, du stutzt; 
Stutzer; stutzig; Stutzuhr 12 

stützen, du stützt; Stütze 12 
Subjekt das (Satzgegenstand); 

subjektiv
subordinierend (unter-
ordnend); subordiniert 

Substantiv das; Substantive 
(Ding- oder Hauptwort) 

subtrahieren (abziehen); Sub-
trahend (abzuzieh ende Zahl) ; 
Subtraktion (Verminderung) 

Subtraktion (Rechnungsart) 
suchen; Besuch 
Sucht die, Süchte; Habsucht; 
habsüchtig; herrschsüchtig; 
tobsüchtig; Wassersucht 

Sud der (Gesottenes); Sude-
lei; sudeln; sieden; der Ab-
sud; besudeln

Süden; der Süd(wind); süd-
lich; Südpol; südwärts 

süffiger Wein 
Suffix das (Nachsilbe)
Suhle (Lache, Morast); sich 

sielen, auch suhlen u. sühlen 
(faul umherliegen) 18 

Sühne; sühnen 18 
Sultanine (große Rosine) 
Sülze; sülzen, du sülzt; das 

Sülzkotelett 12

Summe; Sümmchen; sum-
mieren; summarisch 

summen; summ, summ! 
Sumpf, Sümpfe; sumpfig 
Sund der (Meerenge)
Sünde; sündig; sündigen, ge-

sündigt
Superlativ der (Meiststufe, 
Höchststufe)

Suppe; Süppchen 
surren; Gesurre 
Süß, am süßesten; die Süße; 

süßen, du süßt; Süßigkeit; 
süßlich 12

SVK = Sozialversicherungs-
kasse

Symbol das (Sinnbild); sym-
bolisch 12

Symmetrie (Ebenmaß, Gleich-
maß); symmetrisch 12 

Sympathie (Teilnahme, Zu-
neigung); sympathisch 12 

Symptom das (Kennzeichen);
symptomatisch 12 

System das (Plan); systema-
tisch; systemlos 12 

Szene (Auftritt, Schauplatz, 
Bühne); szenarisch

T
Tabak, Tabake (Sorten) 
Tabelle die (Tafel,Liste,Über-

sicht); tabellenförmig 
Tablett das (Platte, Auftrage-

brett); zwei Tablette 
Tadel; tadellos; tadeln; Tad-

ler; untadelig 8 
Tafel die; Täfelchen; tafeln; 
täfeln; Täfelung 28 

Taft der, auch: Taffet 13 
Tag; tagaus, tagein; tage-
lang; tagen; täglich; tags 
darauf; tags zuvor; tagtäg-
lich; Tagundnachtgleiche; 
dreitägig (drei Tage alt, drei 
Tage dauernd); dreitäglich 
(alle drei Tage wieder- 
kebrend); hochbetagt; zu-
tage fördern (z. B. die Wahr-
heit), Kohlen zu Tage för-
dern; zutage treten 1. 8

Taifun der (Wirbclsturni) 
Taille die (Gürtelweite, Mie-
der, Leibchen) 28 

takeln; Takelwerk 
Täks der (Schuhnagel)
Takt (Zeitmaß, Feingefühl); 

taktieren; taktlos; Takt 
schlagen; taktvoll 

Taktik die (Verfahren, Klug-
heitsgründe)

Tal, Täler; Talfahrt, -sohle; 
talwärts 20 

Talent das (Begabung)
Taler; Reichstaler; Dollar 
Talg der; talgen, geta lg t; tal-
gig; Talglieht, -lichte 

Talk der; Talkerde 
Tand der; Tändelei; tändeln 
Tang der; Seetang 
Tank, Tanks (Flüssigkeitsbe-
hälter); tanken; Tankstelle 

Tanne; Tannenbaum; Tänn-
lein; Tännicht 

Tante; tantenhaft 
tanzen, du tanzt; Tanz, Tan-

zes, Tänze; Tänzchen; tän-
zeln; Tänzer; Tanzsaal 12 

Tapete; tapezieren 
tapfer; Tapferkeit 
tappen, du tappst; täppisch; 
tapsen, du tapst 12 

Tara die (das Verpackungs-
gewicht); die Taren 

tarnen; Tarnkappe 
Tasche; Geldtäschchen 24 
Tasse; Täßchen 
tasten; Taste; Taster 
Tat die, Taten; Tatbestand; 
Tatendurst; Täter; Tatform; 
tätig; Tätigkeitswort, -Wör-
ter; Tatkraft; tatkräftig; 
tätlich; Tätlichkeit; Tat-
sache; tatsächlich 

tätscheln; ich tätschele 
Tatze; Tätzehen 
Tau der, des Taues; tauen, es 
taut, hat getaut 

Tau das, des Taues, die Taue; 
Tauende, -werk; Schiffstau 

taub; der oder die Taube, die 
Tauben, zwei Taube; Taub-
nessel; taubstumm
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Taube die, Tauben; Täub-
chen; Täuberich 

tauchen; Taucher 8 
taufen; Taufe; Täufling; Tauf-
pate; Nottaufe 

taugen; der Taugenichts; 
tauglich 8

taumeln; Taumel; taumelig 
tauschen; Tausch, Tausches, 
Tausche 12

täuschen; Täuschung; ver-
tuschen 12

tausend u. eintausend (vgi. 
auch „acht“ ) ;  das Tausend, 
einige Tausende, viele Tau-
sende; dio Tausend, der 
Tausend, die Tausenden 
(Zahl); tausendeins u. tau- 
sendundeins, ein Märchen 
aus TausendundeinerNacht; 
Tausendfüßler; Tausend-
güldenkraut; Tausendjahr-
feier u. 1000-Jahr-Feier; 
Tausendkünstler; tausend-
mal, ein paar tausendmal; 
der Tausendsassa; das Tau-
sendschön; der tausendste; 
tausend und aber tausend, 
Tausendo und aber Tau-
sende; ei der Tausend!; 
einige tausend Menschen; 
zweitausend 22 

taxieren (schätzen); die Taxe 
(Preis, Wert, Schätzung) 

Teakholz slcho Tiekholz 
Technik; Techniker; tech-
nisch; technische Hochschu-
len, [die] Technische Hoch-
schule Dresden 21 

Tee der, des Tees, dio Tees; 
Tee-Ei; Tee-Ernte 25 

Teer der; teeren; Teer-
schwelerei 19

Teich der, Teiche; Karpfen-
teich; Teichpflanze 8 

Teig der, Teige; teig (über-
reif); teigig; Sauerteig 8 

Teil der u. das; teilen; teil-
haben, du hast teil, du hast 
keinen Teil daran; Teil-
haber; teilhaftig; teil-
nehmen, ich nehme teil;

teilweise; zum Teil; zuteil 
werden lassen; das Abteil; 
das Erbteil; der Vorteil 
22.26

teils; teils oben, teils unten; 
einesteils, andemteils; größ-
tenteils 22

Telegramm (Drahtnachricht); 
Telegraph (Fernschreiber); 
telegraphieren; auch schon: 
Telegraf usw. 10 

Telephon (Fernsprecher); te-
lephonieren; auch schon: Te-
lefon usw. 10 

Teller der 
Tempel der
Temperament das (Eigenart) 
Temperatur die (Wärmegrad, 
-zustand, Fieber)

Tempo das, des Tompos, die 
Tempos u. Tempi (Zeitmaß) 

temporal (zeitlich); Temporal-
bestimmung; Temporalsatz 
(Zeitsatz)

Tendenz ■die (Zweck, Ab-
sicht); tendenziös 

Tender (Kohlenwagen der 
Lokomotive)

Tenne dio
Tennis das (Ballspiel)
Tenor, Tenöre (hohe Männer-

stimme; zweite Silbe betont!) 
Tenor (Sinn, Inhalt; erste

Silbe betont!)
Teppich, Teppiche 8 
Termin (Zeitpunkt); Termi-
nologie (Gesamtheit von 
Fachausdrücken)

Termite (Insekt)
Terrain (Gelände)
Terrarium, Terrarien (Behäl-

ter für Kriechtiere)
Terrasse; terrassenförmig 
Territorium (Gebiet)
Terror der (Schreckensherr-
schaft); terrorisieren; terro-
ristisch 12

Tertiär das (geologischer Zeit- 
abschnitt)

Test der, Testes, Teste (Probe) 
Testament (letzter Wille) 
teuer, teurer, teuerste; teure

Waren, teurere Waren; 
Teuerung; verteuern 

Teufel; teuflisch 12 
teufen (in die Tiefe graben); 
die Teufe

Text, Textes, Texto („G e-
webe“ , Redezusammen-
hang); Textilindustrie 

Theater; theatralisch 1. 7. 12 
Thema das, Themen (Grund-
gedanke, Aufgabe, Gegen-
stand einer Besprechung); 
thematisch 7 

Theobald; Theoderich 7 
Theologie (Gottesgelehrtheit) 
Theorie (wissenschaftliche Be-
obachtungsweise); theore-
tisch; theoretisieren 7 

Thermometer das (Wärme-
messer); thermometriscb; 
Thermosflasche 7 

These (Grundsatz) 7 
Thor (Donnergott, Gott der 
Fruchtbarkeit)

Thron; thronen 7 
Thüringen; Thüringer Glas-
waren, thüringische Glas-
waren; Sächsisch-Thüringi-
sche Tieflandsbucht 7.22.25 

Thymian 7 
ticken; dio Ticktack 
tief; tiefblau; Tiofo 
Tiegel; Tiegelguß 17 
Tiekholz (dunkles Hartholz) 
Tier, Tiere; tierisch; Haus-

tier [Haustier] 12 
Tiger 1.17 
tilgen; Tilgung 
Tinte; Tintenfaß 7 
Tip der, des Tips, die Tips; 
tippen (wetten), du tippst, 
hast getippt

tippen (beiuhren), du tippst, 
hast getippt; tipsen (an-
rühren),' du tipst 12 

Tirol; Tiroler
Tisch, Tisches, Tische; Tisch-

chen; Tisohler; tischlern 12 
Titel der; titulieren 
toben; tobsüchtig 
Tochter, Töchter 
Tod; todbringend; Todes-
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anzeige, -fall; todesmutig; 
todkrank; tödlich verletzt; 
todmüde; todsicher; der 
Scheintod; scheintot sein 2.7 

Toilette (Kleidung, Fest-
kleidung; Abort) 28 

tolerant (duldsam, weitherzig) 
toll; tollen; tollkühn; Toll-

wut; tollwütig 
Tolle die (Haartracht); tollen 

(lockig machen)
Tölpel; Tolpatsch; tölpiseh 12 
Tomate; Tomatenpüree,-soßo 
Ton der, Tone; tönernes Ge-

schirr; der Töpferton 
Ton der, Töne; tonen (ab-

stimmen); tönen; die Ton-
leiter; tonlos; abtönen; be-
tonen; eintönig; hochtönend 

Tonne; Tönnchen 
Topf der, Töpfe; Töpfchen; 
Töpfer; töpfern 

Tor das, des Tores, die Tore 
Tor der, des Toren, die Toren; 
Torheit; töricht; betören 

Torf der u. das; Torfstich 
torkeln
Torte; Törtchen; Tortenteller 
tosen, du tost, tose! [toä! u. 
toje!]; Getöse 12 

tot sein; der Tote, des Toten, 
die Toten, ein Toter, zwei 
Tote; töten; Totenacker, 
-bett; totenblaß; toten-
bleich; Totenfest, -gräber, 
-Schädel, -schein; totenstill; 
totfahren; totgeboren; sich 
totlaclien; Totschlag; das 
Tote Meer; scheintot 2. 7. 21 

total (gänzlich, völlig); Tota-
litarismus (allscitiger Herr-
schaftsanspruch)

Tour die; Tourist 28 
Trabant der, des Trabanten, 
die Trabanten (Begleiter) 

traben; der Trab; Traber; das 
Trabrennen

Tracht die, Trachten; trach-
ten; trächtig; Trächtigkeit; 
beeinträchtigen; eine Tracht 
Prügel; Honigtracht; Volks-
trachten

Tradition (Überlieferung) 
träge; Trägheit 3. 10 
tragen, du trägst, trugst, ge-

tra gen , trage!; die Trage; 
der Träger 

tragisch; Tragödie 12 
trainieren (üben); Trainer; 
Training

Traktor (Zugmaschine); Trak-
torenführer; Traktorist 

trällern; Goträller 
trampeln; Trampeltier 
Tran der; tranig 
Träne; tränen
tränken, geträ n k t; der Trank, 
des Trankes, die Tränke; die 
Tränke, der Tränke, die 
Tränken; Trunk 

Transformator (Stromumfor-
mer); transformieren 

transitiv (zielend); transitives 
Verb (zielendes Tätigkeits-
wort)

Transmission die (Triebwerk, 
Kraftübertragung) 

transparent (durchscheinend) 
transportieren; Transporteur 

(Winkelmesser)
Trapez, Trapezes, Trapeze 
Trappe (Vogel) 
trappeln; Getrappel 
Traube; Traubenzucker 
trauen, du traust mir schon 

immer; du traust mich am 
Hochzeitstag; traulich;Trau- 
ung; Trauzeuge 

trauern; Trauer; traurig 26 
träufeln; Traufe 
träumen; Traum, Träume; 
Träumer; Träumerei; träu-
merisch 4. 12 

traut; trautes Heim 
Treber die (Mehrzahl:; Rück-
stand beim Brauen); trübe 

Trecker (Zugmaschine) 
treffen, du triffst, trafest, ge-

tro ffen , triff!; Treffer; treff-
lich; treffsicher 

treiben, du triebst, getrieben , 
treibe!; Treiber; Trieb 

tremulieren (mit zitternder 
Stimme singen); das Tremolo

trennen; Trennung 
Trense; Trensenzügel 
Treppe; treppauf, treppab; 
Treppengeländer 

treten, du trittst, tratest, ge-
treten , tritt!; der Tritt 24 

treu; die Treue; treuherzig; 
treulich; getreu; auf Treu 
und Glauben 

Tribüne (Zuschauerbühne) 
Trichine; trichinös 
Trichter; omtrichtem 
Trick (Kniff, List)
Trieb; Triebkraft, -wagen; 

Auf-, Abtrieb; wegtreiben 
triefen, du trieftest u. troffest, 

getrie ft, triefe!
Trift die (Weide); triftig (trei-

bend); Triftweg 23 
triftig; triftiger Grund 
Trikot das (Wirkware) 
trillern; Triller 
trinken, du trankest, getru n -

k en , trinke!; der Trank; der 
Trunk; Getränk 

Trio das (Dreizahl) 
trippeln; ich trippele 
Tritt; auf Schritt und Tritt 
Triumph der (Siegesfreude); 
triumphieren

trocken; trocknen; im trock-
nen sitzen (geborgen sein); 
auf dem trocknen sitzen 
(nicht woiterkönnen) 

Troddel die (Bommel) 
trödeln; der Trödel; Trödler 
Trog, Tröge 1. 18 
trollen sich
trommeln; Trommel; Trom-
melfell; Trommler 

Trompete, Trompeten 
Tropen die (heiße Zone); 
Tropenfieber; tropisch 12 

tropfen; der Tropf, Tröpfe; 
tröpfeln; Tropfen; Tröpf-
chen; Tropfsteinhöhle 

Trost der, des Trostes;
trösten; tröstlich; getrost 

Trottel (einfältiger Mensch) 
trotten; der Trott; das Trottoir 
Trotz der, des Trotzes; trotz 
des Wetters u. trotz dem
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Wetter; trotzdem; trotzen, 
du trotzt; trotzig; Trotz-
kopf; zum Trotz 12. 13. 22 

trübe; trüben; Trübsal; trüb-
selig; die Betrübnis; im 
trüben fischen 

Trubel; vertmbeln 
Truchseß der, des Truch-

sessen, die Truchsessen 
trudeln; ich trudelo 
Trüffel die (Pilz); trüffeln 

(würgen); Trüffelvvurst 
Trug der; trügen; trügerisch; 
trüglich; Lug und Trug 12 

Truhe die 18
Trümmer die; das Trumm 

(Fetzen); zertrümmern 
Trumpf, Trümpfe; auftrump-

fen; übertrumpfen 
Trunk, Trünke; Trunken-
bold; trunken sein 

Trupp der, Trupps 
Truthahn, -henne 
Tschechoslowakei die; der 
Tscheche, des Tschechen, 
die Tschechen; tschechisch; 
tschechoslowakisch 

Tube die
Tuberkulose die; tuberkulös; 
ein Tuberkulöser 

Tuch, Tuche oder Tücher;
Handtücher; Kleidertuche 

tüchtig
Tücke; tückisch 12 
Tuff der; Tuffstein 
tüfteln; Tüftelei 
Tugend; tugendhaft 
Tulpe; Tulpenbeet 6 
tummeln; Tummelplatz 
Tümpel der
Tumult der (Lärm, Getüm-

mel, Auflauf); Tumultuant; 
tumultuarisch 12 

tun, du tatest, geta n , tue!; der 
Tunichtgut; tunlich; das 
Getue; das Tun und Lassen 

tünchen; Tünche 
Tundra die, Tundren (Sumpf-

steppe im hohen Norden) 
tunken; Tunke 
Tunnel der, des Tunnels, die 
Tunnel u. Tunnels

tupfen; Tüpfel; tüpfeln 
Tür; Türangel, -hüter; Haus-
tür [fcauätüt] 23. 24 

Turbine, Turbinen 
Türkei; der Türke, des Tür-
ken, die Türken; türkisch 

Turm, Türme; Türmchen; 
türmen; Türmer; Turmuhr; 
zweitürmig 23

turnen; Turner; Turnhalle;
beim Turnen 21 

Turteltaube 
tuscheln; Gotuschol 
tuschen; Tusche; Tusch-
kasten; vertuschen 12 

Tüte; Zuckertiito 
tuten; Tute; Tuthom, -hörner 
Typ der, des Typs, die Type 

u. Typen (Gepräge, Grund-
form, Aussehen); die Type, 
der Type, die Typen 
(Einzelletter); Typograpliie 
(Buchdruckerkunst)

Typhus der, des Typhus 
Tyrann der, des Tyrannen, 
die Tyrannen (Gewaltherr-
scher); tyrannisch 12

U
u. = und 27 
u. a. = und anderes 

und andere 
unter anderem 
unter anderen 

u. ä. “  und ähnliches 
u. a. m. = und anderes mehr 
u. desgl.= uncl desgleichen 
u. dgl. =■■ und dergleichen 

U-Bahn = Untergrundbahn 
übel, ihm ist übel; das Übel; 
übeldeuten, ü b elg ed cu te t ; 
Übelkeit; übelnehmen, du 
nimmst übel, i'ibelgenom m en ; 
Übeltäter; übolwollen, ü oel- 
g ew o llt ; übelwollend, am 
übelwollendsten 23 

Üben; üblich; Übung 
über dem Zaun liegen, über 

den Zaun wachsen; überm 
(über dem); übers (über 
das); über und über

überall; überallhin 
Überbleibsel das 
überblicken; der Überblick 
überdrüssig; der Überdruß, 
desÜberdrusses; verdrießlich 

übereck stellen 
übereinander; übereinander - 

fallen; übereinander her- 
fallen; übereinanderliegen 

überfließen; Überfluß; über-
flüssig 

überflügeln
überhandnehmen, es nimmt 
überhand 

überhaupt 
Überlieferung
übersebießen; der Überschuß; 
überschüssig

Überschwenglich (von „schwen-
ken“ , „schwingen"); die Über-
schwenglichkeit; der Über-
schwang 3

Übersee, in Übersee; Über-
see-Empfang; überseeisch 25 

überwältigen, überw ältig t 
überzählig
übrig; übrigbleibon; übrigens; 

übrig haben; übriglassen; 
alles übrige; die übrigen; ein 
übriges tun; im übrigen 22.23 

ü. d. M. = über dem Meeres-
spiegel

UdSSR = Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken 27 

Ufer; uferlos; ausufem 1 
Uhland; Uhlandsehe Lyrik 20 
Uhr, Uhren; Uhrzeit 18. 20 
Uhu, Uhus 24 
Ulk der; ulken; verulken 
Ulme; Ulmenholz 
Ultimatum (letzte Aufforde-
rung); ultimativ 

um dem Frieden zu dienen; 
um den Frieden kämpfen; 
um Gottes willen; um mei-
netwillen; um so mehr 14 

umbauen; umbauen, du hast 
• umgebaut; umbauen, du hast 
umbaut

umeinander; umeinander be-
sorgt sein; umeinanderlaufon 

Umfang; Umgang; Umschlag
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umschtden; Umschüler 
Umsiedler; Umsiedleramt 
Umstand; umständlich 
Umsturz; umstürzlerisch 
umzingeln
UN Vereinte Nationen 

(„United Kations“ ) 
unablässig 
unausstehlich 
unbändig
unbedeutend; Unbedeutend-
heit, auch: Unbedeutenheit 

unbehelligt 8
Unbill die, Unbilden; unbillig
unbotmäBig
unbrauchbar
Undank
unendlich; unondlichemal, 
unendliche Male; bis ins un-
endliche (unendlich oft), bis 
ins Unendliche (bis in die 
Ewigkeit)

unentgeltliche Leistung (ohne 
Entgelt) 7 

unentwegt 
unerläßlich 
unfehlbar
Unflat der; unflätig 
Unfug der
ungeachtet; desungeachtet u.
dessenungeachtet 

ungefähr; von ungefähr 
ungeheuer; das Ungeheuer 
ungerade Zahl 
ungeratenes Kind 
ungeschlachter Mensch 
ungestüm; mit Ungestüm 
Ungetüm das
ungewiß; im ungewissen sein; 
ins Ungewisse steigern 

Ungeziefer das 
ungläubig; unglaublich 8 
unglimpflich; verunglimpfen 
Ungunst; ungünstig; zu-
ungunsten

ungut; nichts für ungut 
Union (Vereinigung); Union 
der Sozialistischen Sowjet-
republiken 27 

Universum das (Weltall) 
Unke, Unken; unken 
unklar; im unklaren sein

unleugbar 
unpaß; unpäßlich 
Unrat der; unrätlich (nicht 
Tätlich); unratsam 

Unrecht das;
unrecht bekommen, du be-
kommst unrecht; unrecht 
geben, du gibst unrecht; un-
recht haben, du hast unrecht; 
unrecht tun, du tust unrecht; 
jemand Unrecht tun, ein 
Unrecht antun; unrecht-
mäßig; im Unrecht sein; mit 
Unrecht; zu Unrecht 

unrein; ins unreine schreiben 
Unruh (Teil der Uhr) 
Unschlitt das (Talg) 
unselig
unser, unser Sohn, unsere 

[unjctejTochter, unser Kind, 
du gedenkst unser; das 
Unsere u. Unserige (unsere 
Habe); dieses Buch ist das 
unsere u. unserige; die Unse-
ren u. Unsem u. Unseligen 
(unsere Angehörigen); unser-
einer u. unsereins; unseres-
gleichen u. unsersgleichen; 
unsererseits u. unserseits; 
unserthalben; unsertwegen; 
um unsertwillen 

untadelig S
unten; untenan; untenher; 
von unten her

unter dem (oder: unterm) Baum 
stehen, unter den Baum stel-
len; unter anderem; unter an-
deren; imterderhand (heim-
lich); das Unterste zuoberst 
kehren 26. 27 

unterdes u. unterdessen 12 
untereinander wohnen, unter-

einanderstellen 
Untergrund; Untergrund-

bahn; antifaschistische Un-
tergrundbewegung 

Unterhalt der 
Untermieter
unterrichten; Unterricht 
unterscheiden; Unterschied 
untertan sein; der Untertan, 

des Untertanen u. Unter-

tans, die Untertanen; unter-
tänig; Untertänigkeit 

unterwegs
Untiefe (seichte Stelle) 
unverbrüchlich; unverdien-
termaßen; unverfroren; un-
verhohlen; unvermeidlich; 
unverrichteterdinge; un-
verrichtetersache; unver-
schämt; unversehens; un- 
versehrt; unverwüstlich; un-
verzüglich 7

unwahr; unwegsam; unweit; 
unwert; unwiderruflich; un-
widerstehlich; unwieder-
bringlich; unwirsch; unwirt-
lich; unwissentlich 12. 17 

unzählig (sehr viel); unzäli- 
ligemal, unzählige Malo 8 

Unze die (Gewicht) 
üppig; Üppigkeit 
Ur der, Ure (Auerochse) 20 
Urahn; Urahno 
Ural der (Gebirge)
Uran das (Erz) 
urbar machen 
Urin der
Urkunde die; urkundlich 
Urlaub
Urne; Urnenhain 
Ursache; ursächlich 
Ursprung; ursprünglich 
urteilen; das Urteil 
Urwald
urwüchsig; Urwüchsigkeit 
Urzeit 20
USA = Vereinigte Staaten von 
Amerika („United States of 
America“ ); USA-Bürger; 
US-amerikanisch 25 

usf. = und so fort 
Usurpation (Machtanmaßung, 
widerrechtliche Besitzergrei-
fung) ; der Usurpator 

usw. *= und so weiter 27 
Utensilien (Gebrauchsgegen-

stände, Ausstattung)
Utopie (nicht zu verwirk-

lichender Wunsch); uto-
pisch; Utopist 12 

uzen (foppen), du uzt 12

112



Vagabund der, des Vagabun-
den, die Vagabunden (Land-
streicher)

Vakzine die (Impfstoff)
Vase; Blumenvase 1. 28 
Vaselin das; die Vaseline 
Vater, Väter; väterlich; Stief-
vater 10.12

VdgB die = Vereinigung der 
gegenseitigen Bauernhilfe 27 

Vegetarier (von Pflanzenkost 
Lebender)

Veilchen; veilchenblau 10 
Vene die (Blutader)
Ventil das (Hahn, Auslaß, 

Sicherung)
Venus (Liebesgöttin; Planet) 
verächtlich
Veranda die, Veranden 
verändern; Veränderung 
verantworten 
verästeln; Verästelung 
Verb das, Verben (Tätigkeits-
oder Zeitwort) 

verbalhornen (verschlech-
tern); Buchdrucker Balhom 

verbannen
verbessern; Verbesserung u. 
Verbeßrung 12 

verblassen, verb la ßt 12 
verblüffen; verblüfft sein; der 
Bluff; bluffen 

verbohrt sein 
verbrämen; Verbrämung 
Verdacht; verdächtig; ver-

dächtigen, verdächtigt 
verdammen; verdammens- 
wert; die Verdammnis 

verdauen; verdaulich 
verderben (umkommen), du 
verdirbst, verdarbst, ver-
dürbest, bist verdorben, ver-
dirb nicht!; jemand ver-
derben (zugrunde richten), 
du verdirbst ihn, verdarbst 
ihn, verdürbest ihn, hast 
ihn verdorben, verdirb ihn 
nicht! (veraltet: du verdarbst 
ihn u b w . ) ,  er ist verderbt 
(schlecht); das Verderben;

V verderblich; die Verderbnis, 
Verderbnisse

verdoppeln; Verdoppelung 
verdrießen jemand, du ver-
drießt ihn, es verdrießt 
mich, du verdrössest ihn, er 
verdroß ihn, es verdroß ihn, 
du hast ihn verdrossen, du 
bist verdrossen, verdrieße 
ihn nicht!; verdrießlich; Ver-
drießlichkeit; der Verdruß, 
des Verdrusses 12 

verdüstern, ich verdüstere 
verdutzen, du verdutzt ihn; 

verdutzt sein (verwirrt sein), 
du bist verdutzt 12 

Verein; vereinbaren; Ver-
einigte Staaten von Ameri-
ka; Vereinigung der gegen-
seitigen Bauernhilfe; Ver-
einigung der Verfolgten des 
Naziregimes; Vereinte Na-
tionen 24. 27

Verfassung; die verfassung-
gebende Versammlung 

verfilzen, v e r filz t  
verflixt 
Vergangenheit 
vergeben; vergeblich 
vergessen, du vergißt, ver-
gaßest, vergessen , vergiß!; 
Vergessenheit; vergeßlich; 
das Vergißmeinnicht 12 

vergeuden; Vergeudung 
vergilbt; gelb
vergnügen sich; das Vergnü-
gen; vergnüglich; vergnügt 

vergöttern
Verhältnis, Verhältnisses, 
Verhältnisse; verhältnis-
mäßig 15

Verhängnis, Verhängnisses, 
Verhängnisse; verhäng-
nisvoll; Verhängung 

verharren 13 
verheeren, verheerend 19 
verhehlen, verhehlte, verheh lt; 
verhohlen (verborgen) 18 

verhexen, du verhext, hast 
verhext 12 

verhören; das Verhör 
verhütten

verhutzelt (verschrumpelt) 
verjähren; Verjährung 
verkneifen, verkniffen 
verkoken; Verkokung 
verkommen 
Verlängerung 24 
verlassen; verläßlich 12 
Verlaub der; mit Verlaub 
verleiden; es ist mir verleidet 
verleiten (verführen) 
verletzen, du vorletzt; Ver-

letzung 12
verleumden; Verleumder; der 

Leumund (Ruf) 
verlieren, du verlorst, v e r -

loren , verliere!; (in Gedan-
ken) verloren gehen; ver-
lorengehen (in Verlust gera-
ten), verloren gega n gen  16. 23 

Verlies das, Verlieses, Verliese 
verlottern; Verlotterung 
vermachen; Vermächtnis, Ver-
mächtnisses, Vermächtnisse 

vermählen; Vermählung 
vermeintlich 7
vermessen sein; Vermessen-

heit; vermessentlich 7 
vermissen, du vermißt, hast 

vermißt, bist vermißt wor-
den, vermiß! u. vermisse! 12 

vermögen; das Vermögen; 
vermögend, am vermögend-
sten; die Vcrmögensteuor 

Vernunft; vernünftig 
Verpflichtung 
verquicken
verraten, du verrätst, ver-

rietest, verra ten , verrate!; 
Verrat; Verräter 

verreisen 12
Vers der, Verses, Verse 10 
Versailles (sprich: werßaj) 28 
Versand der; Versandhaus; 
versandfertig 7 

versäumen; Versäumnis, Ver-
säumnisses, Versäumnisse 

verschieden (gestorben) 
verschieden; verschiedenes 

erklären; verschiedenemal, 
verschiedene Male; Ver-
schiedenheit; verschieden!- 

, lieh; etwas Verschiedenes 7
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verschleißen; der Verschleiß, 
Verschleißes, Verschleiße 12 

verschmitzt 
verschränken 
verschwenden 
versehentlich 7 
versenden, versendetest u. 
versandtest, versendet u. v er -
sa n d t; versandte Ware 

versengen; versengtes Haar 
versenken; versenkter Pfeiler 
versessen sein 
verseuchen
versiegen (vertrocknen) 
versinken; versunkene Zeit 
versohlen
versöhnen; Versöhnung 18 
Verstand; verständig; ver-
ständlich; Verständnis, Ver-
ständnisses, Verständnisse 8 

Versteck spielen 
versteinert 12 
verstohlen lächeln 
verstümmeln; Verstümmelung 
verteidigen, verteid ig t; Ver-

teidiger
vertikal (senkrecht) 
vertrackt (verwickelt) 
Verunreinigung 
vervielfältigen, vervielfä ltig t 
verwahren einen Gegenstand; 

sich verwahren gegen denVor- 
wurf; verwahrlosen, du ver-
wahrlost, bist verwahrlost; 
Verwahrung 12 

verwandt; der oder die Ver-
wandte, ein Verwandter, 
zwei Verwandte; Verwandt-
schaft 7. 24

verwechseln; Verwechselung 
[ä?ertred)fclung]

Verweis der, Verweises, Ver-
weise; verweisen (verbieten); 
des Landes verwiesen sein 

Verwendung
verwesen, du verwest; ver- 
weslich [Derluesltd)]; Ver-
wesung 12

verwirren, ich habe ihn ver-
wirrt, ich bin verwirrt; Ver-
wirrung; die Lage ist ver-
worren; Verworrenheit 13

verwitwet
verwöhnt; Verwöhnung 
verworfen sein; verworfener 
Mensch; Verworfenheit 

verwüsten 
verzehren 18
Verzeichnis, Verzeichnisses, 
Verzeichnisse

verzeihen, du verziehest, v er -
z ieh en , verzeihe!; verzeih-
lich; Verzeihung 18 

verzichten; der Verzieht 
verzieren; Zierat 24 
Vesper [SBefper] die 10 
Veterinär (Tierarzt)
Veto das (Einspruchsrecht) 
Vetter, Vettern 1. 10 
vgl. = vergleiche 
v. H. vH -  vom Hundert 
Vieh; Viehhof; viehisch 10.18 
viel; viele; vielerlei; vielfach; 
Vielfraß; vielleicht; Viel-
liebchen; viel Wichtiges; all-
zuviel, allzu viele; ich danke 
all den Vielen; in vielem; 
um vieles 10. 17. 21 

vier (vgl. auch „acht“); die 
Vier, der Vier, die Vieren; 
Vierradbremse; vierschrö-
tig; viertens; alle viere von 
sich strecken; auf allen 
vieren; mit vieren; das Ge-
viert; zu vier u. zu vieren u. 
zu viert 10.18 

viertel; vierteln; ein viertel 
und ein halbes Jahr, ein 
Vierteljahr; ein Viertel vier, 
5 Minuten vor drei Viertel; 
eine viertel und eine halbe 
Stunde, eine Viertelstunde 

vierzehn; vierzig 
Villa die, Villen 28 
violett (veilchenblau)
Violihe die (Geige); das Vio-
loncello (Kniegeige) 28 

Vistra die (Zellwolle)
Visum das, Visa (Sichtver-
merk); Visumzwang 

Vitamin das (lebenswichtiger 
Nahrungsstoff); vitaminhal-
tig; Vitamin-A-haltig 24. 25 

Vitrage (Zugvorhang)

v. J. -  vorigen Jahres 
v. M. -  vorigen Monats 
Vogel, Vögel; Vögelchen; der 
Vogelbauer; vogolfrci; die 
Vogelkunde; vogelkundlich; 
Vogelscheuche 10 

Vogesen die (Wasgenwald) 
Vogt, Vögte; Vogtland 10 
Voile der (Schleierstoff) 28 
Vokal der (Selbstlaut)
Volk, Völker; Völkchen; 

volkseigene Betriebe; Volks-
solidarität; Volkspolizei; 
Volkshochschule; bevölkern 
10.12

voll; vollauf; vollblütig; Völ-
lerei; völlig; volljährig (Voll-
mond; vollständig; voll-
zählig; aus dem vollen 
schöpfen; ein Armvoll; eine 
Hand voll 8. 10 

vollenden; vollends; Voll-
endung 7. 24

vollkommen; Vollkommen-
heit; vervollkommnen 

vollstrecken
Volt das (Einheit der elek-
trischen Spannung) 

vom (von dem); vom ersten 
Tage an; vom u. von Montag 
an 14. 20

von dem Baum fallen; von 
Amts wegen, von Rechts 
wegen; voneinandergehen; 
voneinander wissen; von 
klein auf; von heute an; 
von neuem; von oben her; 
von Sonntag, den 17., bis 
Dienstag, den 19. März; von-
statten gehen; davon; hier-
von 10. 14. 22

vor dem Baum stehen, vor 
den Baum setzen; vor kur-
zem; vorhin; vormals; vor-
über; vor- und zurückgohen; 
vorzeiten 10. 22. 25 

voraus; Voraussetzung; vor-
aussichtlich; im voraus; zum 
voraus 22. 24 

Vorbedeutung
Vorbehalt der; vorbehaltlich 
des Widerrufs; vorbehaltlos
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vorbei; vorbeifahren; es wird 
bald vorbei sein 

vordere Tür 2 
Vordergrund 
vorderhand (einstweilen) 
Vorderhand; Hinterhand 
Vorderrad
voreinander; sich voreinander 
hüten; voreinandersteilen 

Vorfahr der, des Vorfahren, 
die Vorfahren 

Vorgänger
vorgestern; vorgestern abend 

usw. siehe unter ,,gestern“
vorige Woche 8 
vorkommendenfails; das Vor-

kommnis, Vorkommnisses, 
Vorkommnisse 

vorläufig
vorlieb u. fürlieb; vorliebnch- 
men u. fürliebnehmen 23 

Vormärz der, des Vormärz 
(Zeit vor dom März 1848) 

Vormittag; vormittägig; vor-
mittäglich; vormittags u. 
des Vormittags; heute vor-
mittag; siehe auch „gestern“

Vormund; Vormundschaft 
vom; vorneweg; von vorn; 
von vornherein 2.10 

Vornahme die; vornehmen . 
Vorname der 
vornehm; vornehmlich 18 
Vorrat, Vorräte; vorrätig 
Vorsatz; vorsätzlich 
Vorschuß; vorschußweise 
vorsintflutlich
vorstehend; vorstehendes; das 
Vorstehende, im vorstehen-
den, in Vorstehendem 

Vorteil der; vorteilhaft 
Vortrag der, Vorträge 
Vorwand der, Vorwände 
vorwärts
vorweg; vorwegnehmen 
Vorwitz u. Fürwitz 
Vorwort, -Worte (Vorrede) 
vorzeiten (früher); vorzeitig 

(zu früh); vorzeitlich (in 
frühester Zeit) 22 

Vorzug; vorzüglich 
votieren (entscheiden); das

Votum, des Votums, die Vo-
ten u. Vota (Urteil) 

v. T. u. vT = vom Tausend 
vulgär (gewöhnlich, gemein) 
Vulkan der; vulkanisieren 
VVN = Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes 27

W
Waage die; Waagemeister; 
Waagennummer; waage-
recht; Waagschale; wägen; 
wiegen; ab wägen; erwägen 

wabbeln; wabbelig 
Wabe (Wachszelle); Waben-
honig; Honigwabe 

wabern (flackern); Waber-
lohe (flackernde Flamme) 

wachen, du wachst; wach 
bleiben; wach halten; wach-
rufen; wachsam; wach sein; 
Wächter 23 

Wacholder 24
Wachs das, Wachses, Wachse; 
wachsen, du wachst, j e -  
w achst, wachse! [tüad)3! u. 
iuadlie!]; wächsern; Wachs-
kerze 9. 12

wachsen, du wächst, wuch-
sest, gew achsen , wachse! 
[ma<f)S! u. macfjfe!]; Wachs-
tum; der Wuchs; Gewächs; 
der Mißwachs, -wuchs 9. 12 

Wachtel, Wachteln 
wackeln; wackelig 
wacker
Wade; Wadenbein 
Waffe
Waffel, Waffeln 
wagen; wagehalsig; derWage- 
mut; Wagestück; Wagnis, 
Wagnisses, Wagnisse 

Wagen der; Wagennummer; 
Waggon; Wagner 

wägen; Waage; wiegen 
wählen; die Wahl; wähle-
risch; wahllos 12.18. 20 

Wahn der; wähnen; Wahn-
sinn; wahnwitzig 18 

wahr; wahrhaben; wahrhaft; 
wahrhaftig; Wahrhaftigkeit; 
Wahrheit; wahrlich 18

wahren; wahrnohmen; be-
wahren; gewahr werden; ge-
wahren; verwahren 18. 23 

währen; während; Währung;
Gold-, Silberwährung 3 

wahrsagen; Wahrspruch 
Wahrzeichen
Waid der (Farbpflanze) 4 
Waidwerk siehe auch Wcid- 
werk

Waise der oder die; Waisen-
haus, -knabe; verwaist 4 

Wal der. Wale; Walfisch, 
-roß; Walrat (Unschlitt) 20 

Wald, Wälder; Wäldchen; 
waldig; Hinterwäldler 5 

Walhalla; Walküre 20 
walken; die Walke (Verfilz - 
maschine, Vorgang desVer- 
filzens)

Wall, Wälle; Erdwällo 3 
Wallach (Pferd) 
wallen; Wallfahrt; wallfahren 

u. wallfahrten
Walnuß (welsche Nuß) 14. 20
Walpurgisnacht
walten
Walter 7
Walze; walzen, du walzt; sich 
wälzen, du wälzt 12 

Walzer (Tanz); Walzerkönig 
Wams das, Wamses, Wäm-
ser; wamsen, du wamst 12 

Wand, Wände; dickwandig 3 
wandeln; Wandelbahn; wan-
delbar; Wandelstern 26 

wandern, ich wandere; Wan-
derer; bewandert 26 

Wange die
wanken; der Wankelmut; 
wankelmütig 

wann; von wannen 14 
Wanne; Wannenbad 
Wanst, Wanstes, Wänste 
Wanze; Wanzenpulver 
Wappen; wappnon 
war; ich war, er war 18 
Ware; Warenposten 16 
warm, wärmer, wärmste, am 
wärmsten; Wärme; wärmen 

warnen; Warnung 
warten; die Warte; Wärter;

8* 115



Wartturm; der Forstwart; 
die Sternwarte 24 

-wärtig, z.B. auswärtig; gegen-
wärtig; widerwärtig 

-wärts, z.B. abwärts; ander-
wärts; aufwärts; heimwärts; 
rückwärts; vorwärts 

warum; das Warum 
Warze; Wärzchen 
was; so was (so etwas) 12 
waschen, du wäschst, wu-
schest, gew aschen , wasche!; 
Wäsche; Wäscherin 12 

Wasen der (Rasen; feuchter 
Boden, feuchter Dunst); 
Wasenmeister (Abdecker) 

Wasser das, des Wassers, die 
Wasser oder Wässer; Wasser-
fälle; wässerig u. wäßrig; 
wässern; Wasserwelle; die 
Abwässer, Mineralwässer, 
Spülwässer 3. 12. 25 

waten; Watvogel 
Waterkant (Wasserkante) 
Watscheln; watscheliger Gang 
Watt das u. die Watte (Un-
tiefe); Wattenmeer 

Watt das (Einheit der elek-
trischen Leistung; Abk.: W) 

Watte; wattieren 
weben; Weber; Webergassc; 

Gewebe 23
wechseln; Wechsel; Wechsler 
[23ccf)jler]; wechselseitig 9.24 

wecken; Wecker; auf wecken 
wedeln; Wedel 
weder . . • noch 
weg; Weggang; Weggehen; 
die Wegnahme; wegnehmen; 
wegtun; durchweg 14 

Weg; Weggenosse, -weiser; 
allewege u. allerwege u. aller-
wegen; geradenwegs u. ge- 
radeswegs; halbwegs; unter-
wegs ; zuwege bringen 22. 23 

wegen; meinetwegen; unsert-
wegen; von Amts wegen; 
von Rechts wegen; von 
Staats wegen

Wegerich; Spitzwegerich 8 
wehe, z. b . weh dir! oder wehe 
dir!; wehe sein, mir ist wehe;

wehe tun, cs tut mir wehe; 
das Weh; die Wehe, der 
Wehe, die Wehen; wehkla-
gen; wehleidig; die Wehmut; 
wehmütig; das Kopfweh; das 
Wohl und Wehe; o weh! 

wehen, du wehst, der Wind 
weht, hat geweht, wehe!; die 
Schneewehen

wehren; das Wehr, Wehre; 
wehrlos; die Feuerwehr; das 
Flußwehr; verwehren 3. 18 

Weib das, Weiber; weibisch; 
weiblich 12

weich; weichen (weich ma-
chen), du weichtest, ge-
w eich t, weiche!; weichlich; 
Weichling

Weichbild der Stadt 
weichen, du wichest, gew ichen , 
weiche!; die Weiche; der 
Weichensteller 

Weichsel (Fluß; polnisch: Wisla); 
Weichselholz 9 

weiden; die Weide; Weide-
platz; weidlich 7 

weidgerecht; der Weidmann, 
Weidmänner; weidmännisch; 
Weidwerk; auch: waid- 12 

weigern; Weigerung 
Weih der, des Weihes, die 
Weihe u. der Weihe, des 
Weihen, die Weihen u. die 
Weihe, der Weihe, die 
Weihen (Raubvogel) 

weihen, gew eih t; die Weihe; 
Weihnachten; Weihrauch 18 

Weiher der (kleiner Teich) 
weil; alldieweil u. dieweil 
weilen; die Weile; ein Weil-
chen; mittlerweile 

Weiler der (verstreut liegende 
Ansiedlung)

Wein, Weine; Weinbrand, 
Weinschenke; Branntwein 

weinen; weinerlich 
weise, weiser, weiseste; Weis-

heit; weismachen; weissagen; 
Weissager; naseweis; wohl-
weislich 2.12. 21 

Weise die; Bau-, Schreib-
weise; Volksweise 4 ]

Weisel der (Bienenkönigin) 
weisen, z. B. den Weg weisen, 
du weist, wiesest, gew iesen , 
weise! [lueis! u. toeife!]; Wei-
sung; anweisen; ausweisen; 
beispielsweise; beweisen; er-
weisen; hinweisen; der Nach-
weis; nach weisen; nachweis-
lich; teilweise; Wegweiser; 
zuweisen 12

weiß, weißeste; Weißbrot; 
Stube weißen, du weißt; weiß-
liche Farbe; weißnähen; 
Weißnäherin 2. 12 

weit, am weitesten; Weiteres 
folgt;, weitgehendes Ver-
ständnis, zu weit gehendes 
Verständnis; weitläufig; 
weitschweifig; bei weitem; 
bis auf weiteres; das Weite 
suchen; des weiteren berich-
ten (weiterhin, außerdem); 
des Weiteren enthoben sein 
(der Folgen); erweitern; es 
ist soweit!, es ist so weit 
bis dorthin; im weiteren; 
meilenweit; ohne weiteres; 
von weitem 12. 22 

Weizen; Buchweizen 
welch; welcher, welche, wel-

ches; welch eine Freude! 
welk; welken; verwelkt 
Welle; Wellblech; wellen-
förmig; 'Wellfleisch; wellig 

Wels der,Welses,Welse (Fisch) 
welsch; Welschkraut 
Welt; Weltall; weltlich; ver-
weltlichen 

wem; Wemfall 14 
wen; Wenfall 14 
wenden, du wandtest u. wen-
detest, gew an dt u. gew endet, 
wende!; die W’endel (Spi-
rale); Wendeltreppe; wen-
dig; gewandter Mensch, ge-
wendeter Anzug; Gewandt-
heit; Sonnenwende 3. 7.13 

wenig, am wenigsten; wenige 
kamen; wenig Erfreuliches; 
wenigstens; das wenige; die 
wenigsten; ein wenig; einiges 
wenige; zum wenigsten 8. 21
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wenn; wennschon — dcnn- 
sehon; das Wenn und Aber 
14. 21

wer; Werfall 18 
werben, du wirbst, warbst, 
würbest, gew orben , wirb!; 
Werber

werden, du wirst, wurdest 
(dichterisch: wardst), würdest, 
gew ord en , werde!

Werder der (Flußinsel) 
werfen, du wirfst, warfest, 

würfest, gew orfen , wirf!; der 
Wurf; Verwerfung; ver-
worfen sein

Werft (Schiffsbauplatz)
Werg das (Abfall von Flachs 
und Hanf) 8

Werk das; Werkstatt u.Werk- 
stätte, -statten; Werktag; 
werktags; ans W erk!; be-
werkstelligen; Fuhr-, Trieb-
werk; zu Werke gehen 5.7 .S 

Wermut der
Werst die, Wersten (russisches 
Längenmaß); eine Werst = 
1,067 km

wert sein, cs ist viel wert; der 
Wert; wertschätzen; wert-
voll, manches Wertvolle; 
aufwerten 5. 7. 21 

wes (dichterisch für: Wessen) 12 
Wesen; wesenhaft; wesenlos; 
wesentlich; das Wesent-
liche; im wesentlichen; 
nichts Wesentliches; viel 
Wesens machen 7. 22 

Wesfall (2. Fall, Genitiv) 
Wespe [äBefae] 12.24 
wessen; weshalb; weswegen 12 
Weste die
Westen der; der West(wind); 
Westeuropa; westeuropä-
isch; Westfalen; westfälisch; 
westlich; westnordwestlich; 
westwärts 10 

wett-; der Wettbewerb; 
Wette; wetteifern; wetten; 
der Wetter; Wettlaufen; 
wettmachen, ich mache es 
wett; Wettstreit; Wettumer 
u. Wett-tumer 14

Wetter; das Wetterleuchten; 
wettern; wetterwendisch 1. 
12. 24

wetzen, du wetzt;Wetzstein 12 
wichsen, du wichst; die 

Schuhwichse 9. 12 
Wicht, Wichte; Wichtel-
mann, Wichtelmämrer 

wichtig; Wichtigtuer 
Wicke, Wicken 
wickeln; der Wickel; Wickel-
kind; Wickler 

Widder
wider (gegen); widerfahren; 
Widerhaken; widerhallen; 
widerlegen; widerlich sein; 
widerraten; widerrechtlich; 
die Widerrede; widerrufen; 
Widersacher, -schein; wider-
setzlich sein; widerspenstig; 
widerspiegeln; Widerspiel; 
widersprechen; der Wider-
spruch; Widerstand; Wider-
standsbewegung, -kämpfer; 
widerstehen; widerstreben; 
widerwärtig; widerwillig; 
widrig; widrigenfalls; an-
widern, das widert mich an; 
zuwider 17 

widmen; Widmung 
wiebeln (stopfen)
Wiedehopf (Vogel) 
wieder bringen usw. (noch ein-
mal bringen usw.); wieder-
bringen (zurückbringen); 
wiedergeben; wiedergut-
machen (Schaden berei-
nigen); wieder gut machen 
(nochmals gut anfertigen); 
wiederholen; Wiederkäuen; 
wiederkehren; die Wieder-
kunft; Wiedersehen; das 
Wiedersehen; die Wieder-
täufer; wiederum 17 

Wiege die; wiegen (wackeln), 
du wiegtest, gew iegt, wiege!; 
das Wiegemesser; Wiegen-
fest, -lied; das Gewiegte 
(Schabefleisch) 

wiegen, du wogst, gew ogen , 
wiege!; du wiegst einen 
Zentner, du wiegst dich

wiehern, ich wiehere 
Wiese; Wiesengrund 
Wiesel das (Raubtier) 
wild; das Wild; Wildbret, 

-dieb; Wilderer; wildem; 
Wildfang; wildfremd; Wild-
ling, -spur; wildwachsend; 
Wildwechsel; der Wildwest 

Wilhelmine 17
Wille der, des Willens, die 
Willen; willens sein; will-
fährig; willig; mit Willen; 
wider Willon 7. 21 

willen; um meinetwillen; um 
Gottes willen, um seinen 
Willen zu erforschen; um 
seines Fleißes willen 22 

willkommen heißen; ein fröh-
liches Willkommen 

willkürlich; die Willkür 
wimmeln; Gewimmel 
wimmern; Gewimmer 
Wimpel; bewimpelt 
Wimper, Wimpern 
Wind, Winde; Windbeutel, 
-fang, -kund; windig; Winds-
braut; Windspiel 

Windel; windelweich 
winden, du wandest, g eicu n - 

d m , winde!; die Winde; 
Gam-, Zaunwinde 

Winkel; winkelig 8 
winken, g ew in k t; der Wink 
winseln; Gewinsel 
Winter; winterlich; winters 

(im Winter); wintersüber 
Winzer der 
winzig; Winzigkeit 
Wipfel; wipfeln 
wippen; die Wippe; der Wip-
per; Wippchen; der Wipp-
sterz (Bachstelze) 

wir; wir beide 17 
wirbeln; der Wirbel; wirbelig; 
Fensterwirbel 

wirken; Wirker 
wirklich; Wirklichkeit 
wirr; Wirrnis; Wirrsal; Wirr-
warr; verwirren 

Wirsingkohl
Wirt, Wirte; Wirtin; Wirt-
schaft; Wirtshaus
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Wirtel der (Spulenring; Quirl) 
wischen; Scheibenwischer 12 
Wisent der, Wisente 
Wismut das (Metall) 
wispern [toifpent]; Gewisper 
wissen, du weißt, wußtest, g e -

m iß t , wisse!; Wißbegier; 
Wissenschaft; Wissenschaft-
ler; wissentlich 7. 12 

wittern; Witterung; ver-
wittert

Witwe; Witwer; Witfrau; 
WTitmann; verwitwet 

Witz, Witzes, Witze; Witz-
bold; witzig; Mutterwitz 

wo; worauf 24 
Woche; Wochenend; wochen-
tags; wöchentlich; Wöchne-
rin; dreiwöchentlich (alle 
drei Wochen wiederkeh-
rend); dreiwöchig (drei W o-
chen alt, drei Wochen 
dauernd) 7. 8. 22 

Wodan u. Wotan (höchster 
Gott der Germanen) auch: 
Odin

Woge die; wogen; hin und 
her wogen; Meereswoge 

wohl; das Wohl; das Wohl-
gefallen; wohlgemut ; wohl-
habend, am wohlhabend-
sten; Wohlhabenheit; woh-
lig; wohl sein, dir ist wohl; 
wohltätig; wohltun, du tust 
wohl, wohltuend, aber: wirst 
du es wohl tun ?; wohlweis-
lich; wohlwollend, am wohl-
wollendsten; sowohl; wie-
wohl 12. 18

wohnen; wohnlich; W  ohnung; 
Einwohner 18

wölben; Wölbung; Gewölbe 
Woli der, Wölfe, Wölfehen; 
Wölfin; Fleischwolf 

Wolfram das (Erz)
Wolke; Wölkchen; wolkig; 

bewölkt; Gewölk 
Wolle; wollenes Kleid; wol-
lig; die Wollstra (Kunst-
faserstoff) 8

wellen, du willst, wolltest, g e -
w ollt, wolle!

Wollust; wollüstig 
Wonne; wonnig 
Wort, Worte oder Wörter, gute 
Worte, falsche Wörter; das 
Wörtchen; wortbrüchig; sein 
Wort halten; wortwörtlich; 
Fremd-, Schlag-, Sprich-, 
Zahlwörter 13 

Wotan siehe unter ,,Wotlan“  
wrack werden; das Wrack 
wringen; Wringmaschine 
wuchern; der Wucher; der 
Wucherer

Wuchs der, Wuchses,Wüchse; 
urwüchsig

wuchten; die Wucht; wuchtig 
wühlen; Gewühl 1. 18 
Wulst der, des Wulstes, die 
WTülste u. die Wulst, der 
Wulst, die Wülste; wulstig 

wund; Wunde; Wundarzt; 
sich Wundliegen 

Wunder; sich wundem, wun-
dere dich!; wundernehmen, 
es nimmt mich wunder; 
Wundertäter, -tier; wunder 
was, was Wunder! 22 

wünschen; Wunsch, Wun-
sches, Wünsche; Wünschel-
rute; wünschenswert 12 

Würde; würdevoll; würdig; 
würdigen, gewürdigt-, Wür-
digung 7. 24

Wurf, Würfe; der Würfel; 
würfeln; werfen 

würgen; Würger 
Wurm der, Würmer; Würm-
chen; das Wurm (kleines 
Kind); wurmig; wurmstichig; 
es wurmt dich 

Wurst, Würste; Würstchen; 
wurstig 1 

Württemberg
Würze; würzen, du würzt; 
würzig 12

Wurzel, Wurzeln; Würzel-
chen; die Wurz, Wurzen; 
die Nieswurz (Pflanze)

Wust der, Wustes, Wüste 
wüst; Wüste; die Wüstenei 
wüsten; Wüstling 
Wut; wüten; wütend, am

wütendsten; wutentbrannt; 
der Wüterich; wütig; wut-
schnaubend 8

X
X-Beine; X-beinig; 
x-beliebig, jeder x-beliebige; 
x-fach, das X-fache; 
x-mal, zum x-tenmal; 
X-Strahlen 25

Y
Yacht siehe Jacht 
Ypsiloneule (Schmetterling)

Z
(vgl. C und E)

Zacke die u. der Zacken; 
zäckeln; zackig; gezackt 

zagen; zaghaft; mit Zittern 
und Zagen; verzagt 21 

zähe; Zäheit u. Zähigkeit 3.18 
Zahl; zahlen; zahllos; Preise 
zahlen, Wraren bezahlen 

zählen; zählbar; Zähler 18 
zahm; zähmen 18 
Zahn, Zähne; Zähnchen; zah-
nen; das Zahnweh; ver-
zahnt; vielzahnig u. -zahnig 

Zähre, Zähren 
Zander (Fisch)
Zange; Zänglein 
zanken; der Zank; Zänker; 
zänkisch 12 

Zapfen; Zäpfchen 
zappeln; zappelig 
Zarge (Einfassung, Rand) 
zart; Zartgefühl; zärtlich; 
verzärteln

Zaspel die (Gammaß) 
Zauber der, des Zaubers; der 
Zauberer; Zauberei; die Zau-
berin; zaubern 

zaudern; der Zauderer 
Zauke (Maiglöckchen)
Zaum der, Zäume; zäumen; 
Zaumzeug; im Zaum halten 

Zaun der, Zäune; Zaunkönig; 
einzäunen; Gartenzaun 4
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zausen, du zaust; zerzaust 12 
z. B. -  zum Beispiel 27 
Zeche die (Grube, Bergwerk); 
Zechstein

zechen; die Zeche; Zecher 
Zehe die, Zehen, auch: der 
Zeh, Zehen; mehrzellig 3.18 

zehn (vgl. auch „acht“ ) ; die 
Zehn, der Zehn, die Zehnen; 
der Zehnender (Hirsch); der 
Zehner (Zehnpfennigstück); 
Zehnfingersystem; das Zehn-
tel; zehntein; zehntens; zu 
zehn u. zu zehnen u. zu zehnt 

zehren; das Zehrfieber; Zehr-
geld, -pfennig; Ab-, Aus-
zehrung; Wegzehrung 

Zeichen; Zeichenschrift; Vor-
zeichen

zeichnen, du zeichnest; Zei-
chenheft, -lehrer; Zeichnung 

zeigen, du zeigst; Zeigefinger; 
Zeiger; Anzeiger 18 

zeihen, du zeihst ihn desDieb- 
stahls, du ziehest, geziehen , 
zeihe! 18 

Zeile; vierzeilig 
Zeisig; zeisiggrün 8 
Zeit, Zeiten; zeitig; die Zeit-
läufe u. Zeitläufte; zeit-
lebens, zeit meines Lebens; 
zeitlich; Zeitung; zeitweilig; 
zeitweise; beizeiten; derzeit; 
eine Zeitlang, eine gewisse 
Zeit lang; jederzeit; seiner-
zeit (damals), zu seiner Zeit; 
vorzeiten, vor langen Zeiten; 
zur Zeit Goethes, zur Zeit 
nicht anwesend; zuzeiten 
(manchmal), zu manchen 
Zeiten 7. 22

Zelle; Zellfaser, -gewebe; zel- 
lig; Zellstoff; das Zelluloid 
(Zellhom); die Zellulose; das 
Cellophan (Zellhaut); ein-
zellig 1. 28 

Zelt, Zelte; zelten 
Zelter (Pferd)
Zement der u. das 
Zenit der (Höhe, Scheitel) 
zensieren (beurteilen); die 
Zensur (Zeugnis, Begutach-

tung, Genehmigung); zen-j 
suriert (von der Zensur-
behörde genehmigt) 

Zentimeter das 
Zentner; zentnerschwer 
Zentrale; Zentralheizung, 

-Verwaltung; das Zentrum, 
Zentrums, Zentren (Mitte); 
dezentralisieren 24 

Zephirwolle u. Zephyrwolle 
zerfetzen, du zerfetzt 12 
zerlegen; Zerlegspiel 
zermalmen 
zerreiben, zer r ieb en  
zerreißen, z e r r is s e n  12 
zerren; Zerrbild; Zerrung 
zerschellen
Zervelatwurst (Schlackwurst) 
Zerwürfnis, Zerwürfnisses, 
Zerwürfnisse

zetern; zotermordio schreien;
Gezeter; Zetergeschrei 

Zettel; anzetteln 
Zeug das; der Zeuge; zeugen; 
Zeugin; Zeugnis, Zeugnisses, 
Zeugnisse; bezeugen; Er-
zeugnis; Werkzeug 

z. H. = zu Händen 
Zichorie die 
Zicke, Zicken
Zickzack der; Zickzackkurs; 
zickzack laufen 

Ziege; Ziegenbart 
Ziegel; ziegelrot 17. 
ziehen, du zogest, gezogen , 
ziehe!; Ziehharmonika; Zie-
hung; Zucht; Zug 1. 18. 26 

Ziel; zielen; ziellos 
ziemen; ziemlich 
Ziemer; Ochsenziemer 
Zier die; der Zierat, des 
Zierates, die Zierate u. 
die Zierat, der Zierat, die 
Zieraten; die Zierde; zieren; 
zierlich 24

Zieselmaus (Bisammaus) 
Ziffer, Ziffern; Zifferblatt;

beziffern; zweizifferig 
Zigarre; Zigarette 
Zigeuner; zigeunerhaft 
Zille die (Kahn)
Zimmer; Zimmerarbeit (Ar-

j beit des Zimmerers); Zim-
merer oder Zimmermann, 
-männer u. -leute; zimmern; 
Zimmerung; vierzimmerig; 
die Vierzimmerwohnung u. 
4-Zimmer-Wohnung 

zimperlich
Zimt der, auch: Zimmet; zim- 
tig; Zimtöl 13 

Zink das; Zinkblech; zinkene 
Wanne; verzinkt 

Zinke; zinken (mit Zinken 
ausstatten); fünfzinkig 

Zinn das; zinnerner Teller; 
Zinngießer; verzinnt 

Zinne die 
Zinnober der
Zins der, Zinses, Zinsen; Zin-
seszins; verzinsen 

Zipfel; zipfelig 
Zippe (Graudrossel) 
Zipperlein (Fußgicht) 
Zirbeldrüse; die Zirbelkiefer 
Zirkel; zirkeln; abgezirkelt 
Zirkus, Zirkusses, Zirkusse; 
zirzensisch 28 

zirpen
zischen; zischeln 12 
ziselieren (in Metall stechen); 
Ziseleur

Zither die, Zithern 
zitieren (Wortlaut anführen; 
jemand vorladen); das Zitat 
(wörtlich angeführter Aus-
spruch)

Zitrone; Zitronat 
zittern; mit Zittern und Za-
gen 21

zivil; Zivilisation 
Zobel der (Marder, Pelz) 
Zober u. Zuber der 
Zofe; Zöfchen 
zögern; verzögert 16 
Zögling
Zoll, Zölle; zollhoch; Zöllner; 
Schutzzoll; verzollen; vier- 
zollig u. vierzöllig 

Zone; Zonengrenze; Inter-
zonenpaß

Zoologie (Tierkunde) 25 
Zopf, Zöpfe; Zöpfchen 
Zorn; zornig; zürnen
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Zotte; zotteln; zottig 
z. T. = zum Teil 
zu, zu mir kommen; zualler-
erst; zuallerletzt; zum (zu 
dem) 14. 26 

Zubehör der u. das 
Zubuße (Geldzuschuß) 
züchten; die Zucht; Zucht-
haus; züchtig; züchtigen, 
gezü ch tig t; Viehzucht 18 

zucken, gezuckt; Zuckung; das 
Schwert zücken 18 

Zucker; Zuckerbrot; zuk- 
kerig; Zuckerkand 

zudem (überdies, außerdem) 
zueinander; zueinanderfin- 
den; zueinander hinfinden 

zufrieden; sich zufrieden 
geben

zuführen; die Zufuhr 
Zug, Züge; Zugführer; zugig; 
Zugpflaster, -tier, -vogel; 
D-Zug; D-Zug-artig 1. 25 

zugänglich 
zugehörig
Zügel; zügellos; zügeln 
zugetan sein
zugute kommen, es kommt 
mir zugute 22 

zuhauf
Zukunft; zukünftig
zulänglich
zulässig
zuletzt; zu guter Letzt 
zum (zu dem); zum besten 
haben; zum Essen und 
Trinken 14. 21. 22. 26 

zumuten; Zumutung 
zunächst
Zunahme die; zunehmen 
Zuname der
zünden; Zunder; Zünder;

Zündholz, -kerze, -schnür 
Zunft die, Zünfte; zünftig; 
Zunftlade

Zunge; Zünglein; züngeln 
zunichte machen 
zuoberst; zuunterst 
zupaß u. zupasse kommen 12 
zupfen

• zurechtmachen; jemand zu-
rechtweisen

zürnen; zürnend; Zorn 
zurren (scharf festbinden); 
Zurring (Leine zum Zurren); 
Zurrung

zurück; zurückbehalten; zu-
rücklegen; zurückkehren 

zusammen; zusammen binden 
(gemeinsam binden); zu-
sammenbinden (verschnü-
ren); zusammen fahren (ge-
meinsam fahren); zusam-
menfahren (erschrecken), 2M- 
sam m en gefah ren  23 

zusehends 7 
Zustand, Zustände 
Zuständigkeit 
Zutat 
zutreffend 
zuunterst; zuoberst 
zuverlässig
Zuversicht; zuversichtlich 
zuviel Ballast; zu viele Men-
schen

zuvor; Zuvorkommenheit 
zuvorderst (ganz vom ); zu-
vörderst (zuerst)

Zuwachs der, Zuwachses 
zuwege bringen 
zuweilen
zwacken; abzwackcn 
Zwang der; zwängen, g e -

zw ä n gt; zwanglos; zwangs-
läufig

zwanzig (vgl. auch „a c h t ") ; die 
Zwanzig, der Zwanzig, die 
Zwanzigen; das Zwanzigstel; 
zwanzigstens 

zwar; obzwar 
Zweck; bezwecken; zum 
Zweck, besser als: zwecks 8

Zwecke die (Nagel, Metall-
stift); zwicken; anzwecken 

zwei (vgl. auch „acht“ ); die Zwei, 
der Zwei, die Zweien; zwei-
deutig; zweifach u. zwie-
fach; zweitens; wie kein 
zweiter; zu zwei u. zu zweien 
u. zu zweit 26

Zweifel der; zweifeln; 
zweifellos; zweifelsohne; 
Zweifler

Zweig; verzweigen 8 
zwerch (quer); Zwerchfell; 
zwerchfellerschütternd 

Zwerg der, Zwerge; Zwerg-
huhn; Zwergin; Zwergvolk 

Zwetsche u. Zwetschge 
Zwickel der, des Zwickels, die 
Zwickel; zwicken; Zwicker; 
Zwickmühle; verzwickt 

zwie (zwei); Zwieback; zwie- 
fältig; Zwiegespräch, -licht; 
zwiespältig; Zwietracht 

Zwiebel; zwiebeln 17 
Zwiesel die, Zwieseln (Gabel-
zweig, Wegteilung)

Zwilch u. Zwillich der („zwei- 
fädiges“  Gewebe)

Zwilling
zwingen, zwangest, gezw u n -

gen , zwinge!; die Zwinge; 
der Zwinger (Burggraben, 
fester Turm); Zwang 

zwinkern 
zwirbeln
Zwirn der; Zwirnsfaden 
zwischen; der Zwischenakt; 
zwischendurch; Zwischeneis-
zeit; Zwischenhandel; in-
zwischen

Zwist der, Zwistes, Zwiste; 
zwistig; Zwistigkeit 

zwitschern; Gezwitscher 
Zwitter
Zwölf (vgl. auch „acht"); die 
Zwölf, der Zwölf, die Zwöl-
fen; das Zwölftel; zu zwölf u. 
zu zwölfen u. zu zwölft 10 

Zylinder (Walze, Säule, hoher 
H ut); zylindrische Form; 
zweizylindriges Auto 1 

Zypresse die
zyrillische Schrift (Russisch, 
Bulgarisch usw.); slawischer 
Apostel Zyrill, auch Cyrill oder 
Kyrillos 

z. Z. = zur Zeit
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