
1 

ab ** 942 749 229 70 45 0,16
Präposition + Dativ 
von ... an 
Ab ersten Mai bin ich da. 

von ... an 
bis (Zeit) 

1

aber ** 33 36 7844 1464 007 2396 3,84
Partikel 
wirklich 
Aber sicher, ich gebe es Ihnen gerne. Das ist aber wieder etwas anderes. 

>freilich 
- 
Je nach Intonation könnte man den zweite Beispielsatz auch 'a. 2' zuordnen. 
2

aber
Konjunktion 
doch, jedoch 

>dagegen 
zwar, wohl <zwar/wohl ... aber> 

ähnlich * 410 367 489 106 017 18 0,13
Adjektiv 
etwa/beinahe gleich 
Wir haben ähnliche Interessen 

entsprechend, verwandt, gleich, >|vergleichbar 
unähnlich, verschieden(artig), unterschiedlich, gegensätzlich, gegenteilig ~ gleich, genauso, geradeso 

Teilmenge: Sonstige
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 1 
 all- ** 34 37 7582 1413 002 2313 2,06 
 Indefinitpronomen 
 sämtliche, jeder (von diesen): Alle beide 
 Ich kenne all die Vorteile. 

 jeder, allesamt, sämtlich, samt und sonders, >|vollzählig, >|jedermann, >|ganz 
 niemand, keiner ~ mancher, ein, einige, einzelne, ein paar, vereinzelt ~ Einzelfall 

 2 
 all- 
 Indefinitpronomen 
 ganz, gesamt: 'Alles oder nichts' 

 jeder, allesamt, sämtlich, samt und sonders, >|vollzählig, >|jedermann, >|ganz; Ganze, Gesamte, 
 (gar) nichts ~ (nur) manches, etwas 

 3 
 all- 
 Indefinitpronomen 
 alles (umg): alle Anwesenden ('Alles aussteigen!') 

 jeder, allesamt, >|vollzählig, >|jedermann 
 niemand, keiner ~ mancher, ein, einige, einzelne, ein paar 

 alle 
 Adverb 
 zu Ende sein (umg.): 'Der Kuchen ist alle' 

 >aufgebraucht 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 allein ** 196 259 972 151 032 z 
 Adjektiv 
 ohne Hilfe 

 von sich aus, ohne (fremde) Hilfe, im Alleingang 
 nicht allein, zu zweit, zu dritt, zusammen ~ unterstützt, geschützt 
 nur adv. 
 2 
 allein 
 Adjektiv 
 ohne Gesellschaft 

 für sich (allein), mutterseelenallein, >|einsam, >|ledig 
 nicht allein, gesellig, begleitet, in Gesellschaft/Begleitung, zu zweit, zu dritt, zusammen ~ verheiratet 
 nur präd. od. adv. 
 3 
 allein 
 Partikel 
 nur, ausschließlich 
 Ein Mann allein kann nicht alles schaffen. Das liegt nicht allein an ihm. 

 >einzig 
 - 

 4 
 allein 
 Konjunktion 

 Ich gab's ihm, allein er wollte es nicht. 

 >dagegen 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 allerdings * 140 131 1370 295 019 z 
 Partikel 
 freilich, doch 
 Es ist allerdings möglich. 

 >freilich, >selbstverständlich 
 - 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'a.' als Konjunktion: 792/1,27 
 2 
 allerdings 
 Partikel 
 aber gewiß, natürlich (umg.) 

 >freilich, >selbstverständlich 
 - 

 1 
 allgemein ** 242 224 821 176 017 8 0,06 
 Adjektiv 
 überall 

 gemein, universal, universell, allumfassend, allseitig, allgemeingültig, >durchweg 
 - 
 nur adv. 
 2 
 allgemein 
 Adjektiv 
 überall verbreitet 
 Rote Hüte sind jetzt sehr allgemein. 

 gemein, universal, universell, allumfassend, allseitig, allgemeingültig, >durchweg 
 - 
 nur attr., nicht adv. Der Beispielsatz ist kollokativ wie syntaktisch eher fragwärdig: statt 'a.' würde man wohl eher  
 'verbreitet' sagen: Problem der Semantisierung mit Übersetzungsäquivalenten. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 allgemein 
 Adjektiv 
 für alle (geltend) 
 Das ist bei Frauen allgemein der Fall. 

 gemein, universal, universell, allumfassend, allseitig, allgemeingültig, >durchweg 
 - 
 nur attr. od. adv. 
 4 
 allgemein 
 Adjektiv 
 nicht ins einzelne gehend 
 Allgemein, glaube ich, hat er recht. 

 gemein, universal, universell, allumfassend, allseitig, allgemeingültig, >durchweg 
 speziell, besonders, besondere, ausschließlich, bestimmt ~ prizipiell ~ persönlich ~ konkret, anschaulich 

 1 
 als ** 19 17 1408 3280 006 32 0,1 
 Konjunktion 
 in der Eigenschaft 
 Ich kannte ihn als Kind. 

 inForm/Gestalt von 
 - 

 2 
 als 
 Konjunktion 
 vergleichend 
 Sie ist älter als ich. 

 denn, wie 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 als 
 Konjunktion 
 zu der Zeit, da 
 Als er mich fragte, sagte ich's ihm gerade heraus. 

 da 
 - 

 4 
 als 
 Konjunktion 
 sowohl ... als auch 

 - 
 - 

 1 
 also ** 148 142 1315 278 025 3063 10 
 Partikel 
 folglich 
 Wir sind uns also einig. 

 >folglich 
 - 

 2 
 also 
 Partikel 

 Also sagen Sie doch was! Also, du willst nicht! 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 also 792 1,27 
 Adverb 

 Ich hatte doch kein Geld, also konnte ich es nicht kaufen. 

 >folglich 
 - 

 1 
 alt ** 132 137 1525 301 036 681 4,87 
 Adjektiv älter, ältest- 
 ein bestimmtes Alter habend 
 Wie alt bist du? 

 - 
 (Jung (Lebewesen)) 

 2 
 alt 
 Adjektiv 
 nicht mehr frisch 
 Das Brot ist alt. 

 >abgelagert 
 frisch, neubacken (Brot) (~ jung (Wein)) 

 3 
 alt 
 Adjektiv 
 seit langem bekannt 
 Er studiert alte Geschichte. 

 (alt)hergebracht, (alt)herkömmlich, altüberliefert, altüberkommen, alteingeführt, traditionell, überkommen, überliefert,  
 konventionell, >|bewährt, >|gewohnt, >|ehrwürdig 

 (neu, jetzig, derzeitig (Schüler, Generation)) 
 Im Beispielsatz ist 'a.' in gewissem Sinne terminologisiert, von daher ist er zu Illustrationszwecken weniger tauglich;  
 er könnte auch 'a.4' zugeordnet werden. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 alt 
 Adjektiv 
 nicht mehr jung 

 (hoch)bejahrt, +grau, greis, greisenhaft, steinalt, uralt, ergraut, (hoch)betagt, >|altlich 
 jung (Lebewesen) ~ jugendlich, frisch, jung (Mensch) ~ unerfahren, grün (Mensch) ~ angehend (Künstler) ~ neu,  
 jetzig, derzeitig (Generation) 

 5 
 alt 
 Adjektiv 
 nicht mehr neu, gebraucht 

 uralt, >|abgenutzt, >|gebraucht, >ehemalig, >altertümlich 
 gebraucht (Gegenstand) 

 1 
 an ** 22 23 1052 2136 000 2444 8,77 
 Präposition + Dativ unflektierbar 
 wo? 
 Er wartet an der Ecke. Der Wagen steht an der Brücke. 

 bei 
 - 

 2 
 an 
 Präposition + Akkusativ 
 wohin? 
 Bist du immer so an das Haus gebunden? 

 bis, (bis) zu, nach 
 ab, von ... (her) (Ort) 
 Der Beispielsatz ist nicht wörtlich zu verstehen. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 an 
 Präposition + Dativ 
 wann? 
 An dem Tag war ich nicht zu Hause. 

 (zu + Festtag) 
 - 

 4 
 an 
 Präposition + Dativ/Akkusativ 
 'a.' in Abhängigkeit von bestimmten Wörtern <Verb + feste Präposition> 
 Starb sie an Krebs? Geh an meiner Stelle! 

 - 
 - 

 1 
 ander- ** 54 54 4192 768 005 896 0,8 
 Indefinitpronomen 
 nicht derselbe, der zweite, weitere 
 Wo sind die anderen Marken? 

 - 
 (der)selbe, selbst ~ dieser 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'a.' als Adjektiv: 138/0,99 
 2 
 ander- 
 Indefinitpronomen 
 nicht gleich, verschieden 

 - 
 gleich, identisch ~ dieser 

 Teilmenge: Sonstige 
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 anders ** 560 616 388 76 033 z 
 Adverb 
 auf andere Art 
 So anders sind die Leute hier nicht. Können Sie das auch anders sagen? 

 >verschiedenartig; >alias 
 ebenso, geradeso (genau)so, übereinstimmend ~ gleich, identisch 
 Pfeffer führt hier ein weites Beispiel an: 'Bitten Sie jemand anders'. Dies gehört jedoch eigentlich zu 'andere'. 
 1 
 arm ** 1669 2071 136 31 36 0,26 
 Adjektiv ärmer, ärmst- 
 nur wenig Geld zum Leben habend 
 Wir sind alle arm. 

 mittellos, unbemittelt, besitzlos, vermögenlos, güterlos, unvermögend, bedürftig, elend, verelendet, notleiden,  
 bettelarm, verarmt; minderbemittelt/begütert, finanz-/einkommensschwach, >|ärmlich 

 reich, vermögend, begütert, bemittelt, wohlhabend 
 2 
 arm 
 Adjektiv 
 unglücklich 

 >bedauernswert 
 glücklich, beneidenswert 

 3 
 arm 
 Adjektiv 
 nur wenig von etw. haben ('a. an etw. sein') 

 >ärmlich (dort: dürftig, kümmerlich , >karg, >unzureichend) 
 reich, voll (Gehalt; Ideen; Erfahrungen) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 auch ** 20 20 1359 2762 002 1062 2,11 
 Adverb 
 ebenfalls, genauso 
 Ist sie auch da? Wir gingen auch ins Theater 

 >ebenfalls, außerdem 
 - 

 2 
 auch 1688 5,51 
 Partikel 
 tatsächlich, wirklich 
 Ist es auch wahr? Ist es Ihnen auch nicht zu viel? 

 - 
 - 

 3 
 auch 
 Partikel 
 selbst, sogar 

 >sogar 
 - 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'a.' als Konjunktion: 2521/4,04 
 1 
 auf ** 13 14 2108 3956 001 2221 7,97 
 Präposition + Akkusativ 
 wohin? 
 Stelle die Flasche auf den Tisch. Gehst du auf die Post? 

 - 
 ab, nieder (Richtung) ~ unter (Richtung) ~ in (Richtung) ~ neben (Richtung) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 auf 
 Präposition + Dativ 
 wo? 
 Wir haben uns auf dem Ball kennengelernt. Sie wohnt auf einem Dorf. 

 - 
 unter (Ort) ~ in (Ort) ~ neben (Ort) 

 3 
 auf 
 Präposition + Akkusativ 
 für wie lange? 

 - 
 - 

 4 
 auf 
 Präposition + Akkusativ 
 wie?  ('etw. a. deutsch sagen') 

 - 
 - 

 5 
 auf 
 Präposition + Akkusativ 
 warum? ('a. seinen Vorschlag') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 aus ** 29 32 8313 1561 004 424 1,52 
 Präposition + Dativ 
 (Ort, Richtung) woher? 
 Ich komme eben aus Deutschland. Sie stieg aus dem Wagen. Ich werfe dich aus dem Fenster! 

 - 
 nach (Richtung) ~ in, zu (Ort) 

 2 
 aus 
 Präposition + Dativ 
 Herkunft 
 Er kommt aus guter Familie. 

 - 
 in (Zustand) (~ an (Vorgang)) 

 3 
 aus 
 Präposition + Dativ 
 Ursache 
 Aus verschiedenen Gründen darf ich's dir nicht sagen. 

 - 
 - 

 4 
 aus 
 Präposition + Dativ 
 Stoff, aus dem etw. besteht 
 Der Löffel ist aus Stahl. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 5 
 aus 
 Präposition + Dativ 
 Zeit 

 - 
 - 

 außen * 1944 1912 109 21 z 
 Adverb 
 die äußere Seite 
 Außen sieht es nicht schlecht aus. 

 außerhalb, >auswärts, >|draußen 
 innen, darin(nen), drin(nen), (da)zwischen ~ binnen 

 außer ** 777 706 274 61 047 17 0,06 
 Präposition + Dativ 
 mit Ausnahme von 
 Wer kommt außer ihm? Keiner wußte es außer ihm. 

 abgesehen von, ausgenommen von, bis auf, mit Ausnahme von, >|ohne 
 einschließlich, eingeschlossen 

 1 
 bald ** 495 412 437 97 007 z 
 Adverb 
 in kurzer Zeit, schnell 
 Bist du bald fertig? 

 in Kürze, in Bälde, alsbald, baldig, demnächst, nächstens, binnen kurzem, in nächster/absehbarer Zeit, dieser Tage,  
 im  Augenblick, in wenigen Augenblicken; >|früh 

 in/nach langer Zeit, später ~ langfristig, langjährig 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 bald 
 Adverb 
 nur in: 'b. ... b. ...': teils ... teils 

 - 
 - 
 In dieser Weise wird 'b.'lt. DaF-WB nur geschr. verwendet. 
 1 
 bedeutend * 956 1088 237 39 6 0,04 
 Adjektiv 
 wichtig, bekannt, berühmt 
 Dr. Franz ist ein bedeutender Arzt. Seine Erfolge auf dem Gebiet der Medizin sind bedeutend. 

 >wichtig; >bedeutungsvoll; >berühmt (>beträchtlich; >umfangreich, >sehr) 
 unbedeutend, bedeutungslos, (mittel)mäßig, unscheinbar, unwichtig, belanglos, zweitrangig, subaltern, unerheblich, 
  ohne Bedeutung, gleichgültig, peripher, irrelevant, nichtig ~ gering, schwach, wenig, klein ~ gegenstandslos,  
 hinfällig 

 2 
 bedeutend 
 Adjektiv 

 Die Dinge stehen jetzt bedeutend besser. 

 >beträchtlich 
 unmerklich, un(be)berkbar 
 'b.' + Adj. im Komparativ: nur adv. 
 1 
 bei ** 28 27 8688 1790 005 1524 5,47 
 Präposition + Dativ 
 Ort 
 Wohnen Sie bei der Schule? Hast du einen Bleistift bei dir? 

 an; neben 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 bei 
 Präposition + Dativ 
 Umstand 
 Bei Wind und Wetter mußten wir zur Schule. Bei Gefahr drück auf den Knopf. 

 - 
 - 

 3 
 bei 
 Präposition + Dativ 
 Zeit ('b. Tag und Nacht') 

 - 
 - 

 4 
 bei 
 Präposition + Dativ 
 Arbeitsplatz ('Er arbeitet b. der Post.') 

 - 
 - 

 5 
 bei 
 Präposition + Dativ 

 Warst du bei der Tante? 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 beide ** 92 91 2076 407 004 z 
 Pronomen 
 alle zwei 
 Beide weinten. 

 (alle beide, alle zwei, die beiden, die zwei) 
 eine(r) 

 beinahe * 2238 1702 102 27 z 
 Partikel 
 fast, nahezu 
 Ich habe beinahe alles versucht. 

 fast, nahezu, bald; >|ungefähr 
 - 

 1 
 bekannt ** 302 373 643 112 060 31 0,22 
 Adjektiv 
 jmdm. nicht fremd 
 Das ist eine bekannte Tatsache. 

 >bewußt 
 unbekannt, fremd 

 2 
 bekannt 
 Adjektiv 
 von vielen gekannt, beliebt 
 Ich habe kein einziges bekanntes Gesicht gesehen. 

 altbekannt, weltläufig, publik; >|beliebt; >|berühmt; >|öffentlich 
 unbekannt, fremd ~ neu 
 Die beiden Beispielsätze sind bis zu einem gewissen Grad austauschbar. 

 Teilmenge: Sonstige 



 18 

 beliebt 3087 3702 61 11 9 0,06 
 Adjektiv 
 allgemein gern gesehen, von vielen geschätzt 
 Pullover sind hier sehr beliebt. 

 begehrt, geschätzt, populär, en vogue; >|bekannt, >|angesehen, >|volkstümlich; >gefallen 
 unbeliebt, unliebsam, unpopulär ~ lästig ~ verrufen, berüchtigt ~ verhaßt 
 nicht adv. 

 bereits 187 105 1115 365 160 z 
 Partikel 
 schon 
 Er wohnt dort bereits ein Jahr. 

 >schon 
 - 

 berühmt * 1836 2031 148 42 6 0,04 
 Adjektiv 
 durch Leistung sehr bekannt 
 Er ist jetzt berühmt. 

 gefeiert, weltbekannt, weltberühmt, prominent, groß, bedeutend, namhaft, renommiert, illuster; >|angesehen,  
 >|bekannt 

 unbekannt, unbedeutend ~ mittelmäßig 
 nicht adv. 

 bescheiden * 1687 1298 130 34 4 0,03 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 nicht wichtigtuend, einfach 
 So bescheiden ist er gerade nicht. 

 anspruchslos, genügsam, bedürfnislos, +zurückhaltend; >|einfach, >|schlicht 
 unbescheiden, hochmütig, hochfahrend, überheblich, eingebildet, arrogant, anmaßend ~ unbescheiden,  
 ungenügsam, unmäßig, unverschämt, zudringlich ~ anspruchsvoll, gierig ~ stolz, selbstbewußt ~ (...) 

 weitere Antonyme: beträchtlich, ordentlich, stattlich, auskömmlich ~ prächtig, toll, groß, gewaltig, glänzend,  
 glanzvoll ~ völlerisch, opulent, üppig, reichlich (Mahl) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 besonder- ** 387 348 512 112 013 16 0,11 
 Adjektiv 
 sehr groß, nicht gewöhnlich 
 Ich habe einen besonderen Wunsch. Haben Sie einen besonderen Fall im Sinn? 

 >außergewöhnlich; >eigentümlich 
 (all)gemein, üblich, universell 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 besonders ** 179 225 1068 174 028 z 
 Partikel 
 in erster Linie, vor allem 
 Ich interessiere mich besonders für Musik. 

 namentlich, eigens, speziell, insbesondere, im besonderen, sonderlich, vor allem 
 nicht besonders, mäßig (~außerdem, obendrein) 
 Die Unterscheidung zwischen Partikel und Adverb ist mitunter schwierig. 
 2 
 besonders 
 Adverb 
 sehr, außerordentlich 

 hauptsächlich, vorzugsweise, namentlich, vorwiegend, vornehmlich, eigens, speziell, insbesondere, im besonderen,  
 sonderlich, vor allem 

 nicht besonders, mäßig 
 3 
 besonders 
 Adverb 
 für sich allein 

 gesondert, separat, individuell, für sich (allein); hauptsächlich, vorzugsweise, namentlich, vorwiegend, vornehmlich,  
 eigens, speziell, insbesondere, im besonderen, sonderlich, vor allem 

 allgemein, im allgemeinen, generell ~ außerdem, obendrein 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 bestimmt ** 488 683 420 64 044 20 0,14 
 Adjektiv 
 genau festgelegt 
 Haben Sie eine bestimmte Zahl im Sinn? Dafür eignen sich nur bestimmte Leute. 

 >genau 
 undefinierbar, undeutlich, unabsehbar, vage, indefinit, nebelhaft ~ hypothetisch ~ beliebig, allgemein 
 nur attr., nicht adv. 
 2 
 bestimmt 
 Adjektiv 
 entschieden, fest, energisch ('etw. freundlich aber b. ablehnen') 

 entschieden, kategorisch, apodiktisch, ausdrücklich; >|nachdrücklich, >|knapp 
 zögernd, unsicher, unentschieden 

 3 
 bestimmt 
 Adverb 
 ganz sicher 
 Sie kommt bestimmt. 

 >gewiß; >tatsächlich 
 unsicher, vielleicht, eventuell, wahrscheinlich, anscheinend, angenommen, vermutet, vermutlich, möglich ~  
 unbestimmt, unklar, ungewiß, unvorhersehbar, unvoraussehbar 

 bevor * 1282 1491 185 30 z 
 Konjunktion 
 ehe; vor dem Zeitpunkt 
 Komm, bevor du dir's anders überlegst. 

 >ehe 
 nachdem, sobald 

 Teilmenge: Sonstige 
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 billig ** 962 788 242 62 28 0,2 
 Adjektiv 
 niedrig im Preis, preiswert 
 Theaterkarten sind hier billig. 

 preiswert, nicht teuer, preiswürdig, (preis)günstig, wohlfeil, erschwinglich, spottbillig 
 teuer ~ un(be)zahlbar, unerschwinglich ~ kostbar, wertvoll ~ wertvoll 

 1 
 bis ** 53 51 4462 966 008 693 2,49 
 Präposition + Akkusativ 
 wie lange? 
 Ich warte bis Montag. 

 - 
 von, ab (Zeit) ~ über (hinaus) (Zeit) ~ seit (Zeit) 
 Statt des Akk. kann 'b.' auch eine weitere Präp. nach sich ziehen, die dann den Kasus bestimmt. 
 2 
 bis 
 Präposition + Akkusativ 
 wie weit 
 Ich fahre bis München. 

 (bis) an 
 von, ab (Richtung) ~ über (hinaus)(Richtung) 

 3 
 bis 625 1 
 Konjunktion 
 ('Wir warten, b. du kommst.') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 bißchen ** 5219 3741 41 15 604 1,2 
 Indefinitpronomen indeklinabel 
 ein wenig, etwas 
 Du kommst ein bißchen spät. 

 >einiges; >wenig 
 viel ~ äußerst, sehr ~ groß ~ unbändig ~ gräßlich, schrecklich ~ Menge, Masse 

 1 
 blau ** 2655 2307 86 21 11 0,08 
 Adjektiv blauer, blau(e)st- 
 eine Farbe 
 Er war blau im Gesicht. 

 +sattblau, +hellblau, +blaßblau, +himmelblau, +dunkelblau, +marineblau, +azurblau, +preußischblau, +enzianblau,  
 +kornblumenblau, +azurn, +azurfarben, +ultramarin, +bläulich 

 - 
 2 
 blau 
 Adjektiv 

 Gott, war ich blau! 

 - 
 - 

 1 
 böse * 2132 1835 114 30 41 0,29 
 Adjektiv 
 zornig, wütend 
 Sind Sie mir nicht böse? 

 bitterböse, gram, spinnefeind; >|grollen, >|wütend; >streitsüchtig 
 gutmütig, gutartig, tückelos, freundlich, friedlich (Mensch) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 böse 
 Adjektiv 
 schlimm, schlecht 
 Das ist eine böse Geschichte. 

 schlecht, übel, schlimm, arg, ungut, grundböse, +hassenswert; >|gemein, >|boshaft; streitsüchtig; >|unangenehm;  
 >|bösartig 

 - 
 3 
 böse * 
 Adjektiv 
 gefährlich (Krankheit) 

 >unangenehm; >|bösartig 
 - 
 nur attr. od. adv., gespr. 

 bunt ** 3104 1429 79 32 9 0,06 
 Adjektiv bunter, buntest- 
 mehrfarbig 
 Rot ist mir zu bunt. 

 vielfarbig, farbenfroh, farbenfreudig, farbenprächtig, farbenprangend, farbenreich, (mehr)farbig, polychrom,  
 +regenbogenfarbig, +koloristisch; >gemischt 

 einfarbig, uni, glatt, monochrom ~ weiß, grau 
 Der Beispielsatz stiftet eher Verwirrung, als daß er 'b.' illustriert. 

 christlich 1187 2335 273 25 4 0,03 
 Adjektiv 
 im Christentum begründet 
 Mein Vetter ist Mitglied des christlichen Vereins 

 >kirchlich 
 - 
 (nur attr. od. adv.) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 da ** 87 72 2228 507 012 2687 5,33 
 Adverb 
 an jener Stelle, dort 
 Wer wohnt da? 

 >dort 
 hier (~weg, fort) 

 2 
 da 
 Adverb 
 hier 

 >hier, >daheim; >anwesend 
 dort 

 3 
 da 
 Adverb 
 in diesem Augenblick 

 >seitdem 
 - 

 4 
 da 
 Adverb 

 Und da riet ich ihr, es zu nehmen. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 5 
 da 7688 12,32 
 Konjunktion 
 weil 
 Da sie aber nicht wollte, rief ich dich. 

 >weil 
 - 
 Dabeben verzeichnet Ruoff 'da' (Partikel): 541/1,77 
 1 
 dabei ** 127 127 1489 291 012 z 
 Pronominaladverb 
 während dieser Zeit 
 Dabei sah er auf mich. 

 >unterdessen 
 - 

 2 
 dabei 
 Pronominaladverb 
 trotzdem 
 Dabei mußte ich für alles zahlen. 

 >daneben 
 - 

 3 
 dabei 
 Pronominaladverb 
 dort in der Nähe ('Briefpapier liegt auf dem Tisch. Umschläge sind d.'.) 

 >daneben, >daran; >darunter 
 abseits, abgesondert 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 dabei 
 Pronominaladverb 

 Lassen wir es dabei. 

 - 
 - 

 5 
 dabei 
 Pronominaladverb 

 Ich bin dabei, einen Brief zu schreiben. 

 - 
 - 

 1 
 dafür ** 165 176 1172 222 002 z 
 Pronominaladverb 
 für diese Sache 
 Was habe ich dafür zu zahlen? 

 hierfür; >dazu 
 (da)gegen, kontra, contra 

 2 
 dafür 
 Pronominaladverb 
 für diesen Zweck 

 hierfür; >dazu 
 (da)gegen, kontra, contra 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 dafür 
 Pronominaladverb 
 statt dessen, zum Tausch 

 hierfür 
 - 

 1 
 dagegen ** 253 199 807 208 036 
 Pronominaladverb 
 gegen diese Sache (sein) 
 Wir haben nichts dagegen. Er dagegen hat vieles dagegen. 

 - 
 (da)für, pro 

 2 
 dagegen z 
 Adverb 
 im Gegensatz dazu 

 hingegen, dementgegen, wiederum, indes(sen), (je)doch, freilich, aber; >|sondern 
 - 

 damals ** 322 317 627 124 014 z 
 Adverb 
 in/zu jener Zeit 
 Damals waren wir noch jung. 

 seinerzeit, vor langem; >|früher 
 jetzt, heute, gegenwärtig, nun ~ (zu)künftig, in Zukunft 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 damit ** 76 80 2515 474 003 
 Pronominaladverb 
 mit dieser Sache 
 Heraus damit! Was meint er damit? 

 hiermit, hierdurch, dadurch 
 - 

 2 
 damit z 
 Konjunktion 
 zu dem Zweck, daß 
 Schreiben Sie es auf, damit Sie es nicht vergessen. 

 (so/auf) daß, um ... zu 
 - 

 1 
 danach ** 688 796 312 53 023 z 
 Pronominaladverb 
 später 
 Danach gingen wir ins Kino. 

 darauf, alsdann, (so)dann, nachher, hiernach, hernach, hinterher, hintennach, nachfolgend, (daran) anschließend,  
 nachdem, nachmals, später, +schließlich, +endlich, +infolgedessen; >|nach, >|seitdem 

 davor, vorher, vorweg, vorerst, (zu)erst, zuvor, zunächst, früher, einstig, einst(mals) (Zeit) ~ davor, vornweg,  
 zuvorderst, voran, (im) voraus, vorher (Abfolge) 

 2 
 danach 
 Pronominaladverb 
 entsprechend dem eben Erwähnten 
 Wir werden uns danach richten. Danach ist die ganze Arbeit falsch. Hat er Sie auch danach gefragt? 

 >nach (>gemäß) 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 daneben ** 1914 2437 112 19 z 
 Pronominaladverb 
 außerdem 
 Daneben erwähnte er dein Buch. 

 außerdem, nebenher, nebenbei; >|außerdem 
 - 

 2 
 daneben 
 Pronominaladverb 
 neben dem eben Erwähnten 
 Wir wohnen daneben. 

 nebenan, nahebei, dabei, daran, seitlich, +seitwärts 
 d(a)runter ~ d(a)rüber; d(a)rauf ~ weit, entfernt 

 1 
 dankbar * 3656 4375 50 14 6 0,04 
 Adjektiv 
 von Dank erfüllt, zu Dank verpflichtet 
 Ich bin Ihnen sehr dankbar. 

 dankerfüllt, dankbeflissen, verbunden, erkenntlich 
 undankbar 

 2 
 dankbar 
 Adjektiv 
 lohnend 

 >ergiebig, >fruchtbar 
 aufwendig, unergiebig, nicht lohnend ~ spröde (Thema) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 dann ** 68 66 2866 578 029 458 0,91 
 Adverb 
 danach, später 
 Dann fuhren wir nach Hause. 

 >danach 
 (zu)erst, vorher, vorerst, davor, zuvor, zunächst 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'd.' als Konjunktion: 1208/1,94 

 daran ** 283 289 711 130 011 z 
 Pronominaladverb 
 an dem eben Erwähnten, an das eben Erwähnte 
 Er glaubt nicht daran. Halt dich daran. Ich habe nicht daran gedacht. Was ist neu daran? Alles hängt daran. 

 - 
 - 

 1 
 darauf ** 152 158 1281 245 008 z 
 Pronominaladverb 
 auf dem eben Erwähnten, auf das eben Erwähnte 
 Sie können darauf bauen, daß er kommt. Darauf kann ich dir keine Antwort geben. Ich warte darauf schon ein  
 Jahr. 

 - 
 d(a)runter ~ daneben 
 2 
 darauf 
 Pronominaladverb 
 danach, nachher 
 Eine Stunde darauf fing es wieder an. 

 daraufhin, hieraufhin, hierauf; >danach 
 zuvor, davor, (zu)erst, zunächst, vorher, vorerst, vornweg, früher, einstig, einst(mals) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 darin ** 416 398 481 103 019 z 
 Pronominaladverb 
 in dem eben Erwähnten 
 Es ist nichts darin. Darin wohnen zwei Familien. 

 hierin 
 ((dr)außen, außerhalb, herum) 

 1 
 darum ** 644 578 344 75 022 
 Pronominaladverb 
 um diese Sache 
 Bitte ihn darum. Binde ein Tuch darum. 

 - 
 - 

 2 
 darum z 
 Pronominaladverb 
 aus diesem Grund, deshalb 
 Darum bin ich nicht zufrieden. 

 >deshalb 
 - 

 1 
 darunter ** 788 737 272 61 4 0,00 
 Pronominaladverb 
 unter dem eben Erwähnten, unter das eben Erwähnte 
 Stell einen Topf darunter! Was lag darunter? 

 - 
 d(a)rüber ~ d(a)rauf, obenauf ~ daneben 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 darunter 
 Pronominaladverb 
 was diese Sache betrifft 
 Es waren keine Damen darunter. 

 dazwischen, dabei, darin 
 - 

 daß ** 18 18 1582 3261 001 1833 2,94 
 Konjunktion 
 z.B. Es freut mich, daß... 
 Er sagt, daß er kommt. 

 (>damit) 
 - 

 dauernd * 2390 3595 87 12 z 
 Adjektiv 
 ständig 
 Er lebt in dauernder Gefahr. 

 andauernd, anhaltend, permanent, beständig, nachhaltig, chronisch; >|ewig, >|endlos, >|ununterbrochen; >immer;  
 endlos; >dauerhaft 

 manchmal, ab und zu, hin und wieder, zuweilen ~ vorübergehend, augenblicklich, momentan, temporär, zeitweise,  
 zeitweilig, sporadisch ~ periodisch, wechselnd ~ vergänglich, zeitlich ~ provisorisch, vorläufig, einstweilig 

 nur attr. od. adv. 

 davon ** 193 212 1025 182 005 
 Pronominaladverb 
 von dem eben Erwähnten 
 Davon haben Sie mir nichts gesagt. Ziehen Sie fünf davon ab. Nehmen Sie doch davon noch ein Stück. 

 >dadurch 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 



 33 
 1 
 dazu ** 156 151 1228 250 002 
 Pronominaladverb 
 zu dem eben Erwähnten 
 Was sagst du dazu? 

 dafür, hierzu; zudem, überdies, weiter(hin), ferner(hin), des weiteren, darüber hinaus, hinzu, (so)dann, alsdann;  
 >|außerdem; >darüber 

 - 
 2 
 dazu 
 Pronominaladverb 
 für diesen Zweck 
 Dazu braucht man Geld. 

 dafür, hierzu 
 - 

 3 
 dazu ** 
 Adverb 

 Er ist alt, und krank dazu. 

 zudem, überdies, weiter(hin), des weiteren; >außerdem 
 - 

 1 
 denn ** 120 130 1705 293 020 z 
 Konjunktion 
 der Grund dafür ist 
 Er kann nicht kommen, denn es regnet. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 denn 
 Partikel 
 Verstärkung einer Frage: 'überhaupt' 
 Warum fragst du denn? 

 - 
 - 

 3 
 denn 
 Partikel 

 Nimm es denn. 

 - 
 - 
 Diese Verwendungsweise ist lt. DaF-WB veraltend. 
 1 
 der 1 1 2791 5545 000 37536 33,37 
 Artikel 
 auch 'die, das' 
 Der Hut ist zu groß für dich. Ich habe zwanzig Mark den Meter bezahlt. 

 - 
 - 
 Ruoffs Frequenzen beziehen sich sowohl auf den Artikel als auch auf das Relativpronomen. 
 2 
 der 9 10 2758 5653 023 
 Relativpronomen 
 auch 'die, das' 
 Ein Wagen, der so viel kostet, ist nichts für mich. Wie heißt der Herr, der gestern da war? 

 welcher 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 der ** 
 Demonstrativpronomen 
 auch 'die, das' 
 Was will der dort? 

 dieser, derjenige, ebender, ebendieser; >|jener 
 - 

 deshalb ** 201 223 958 173 017 z 
 Adverb 
 aus diesem Grunde 
 Deshalb brauchst du dir keine Sorgen <zu> machen. Gerade deshalb möchte ich, daß du bleibst. 

 deswegen, darum, daher, dadurch, demzufolge, folglich, infolgedessen, somit, mithin, ebendeshalb/-daher/-darum,  
 so, +demgemäß, +insofern, + daraufhin 

 trotz(dem) 

 deswegen * 2845 2703 66 14 z 
 Adverb 
 aus diesem Grunde 
 Deswegen brauchst du dir keine Sorgen <zu> machen. Ich gebe es dir nur deswegen, weil du es mehr brauchst als 
  ich. 

 >deshalb 
 - 

 deutsch ** 48 52 5340 832 038 46 0,33 
 Adjektiv 
 z.B. Sprache, Geschichte, Literatur etc. 
 Er arbeitet bei einer deutschen Firma. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 dick ** 3475 4385 58 15 39 0,28 
 Adjektiv 
 (bei einer Maßangabe:) stark 
 Die Wände sind zu dick. 

 + breit, +mächtig, +massig, , + stattlich 
 (dünn (Stoff; Buch; Mauer; Fell) ~ schlank, hager, dürr, mager, dünn (Mensch) ~ schwach (Stamm) ~ abgeschwollen 
  (Körperteil) ~ dünn, flüssig, wäßrig 

 2 
 dick 
 Adjektiv 
 von großem Umfang 
 Ich brauche einen dickeren Draht. 

 korpulent, (wohl)beleibt/genährt, voll-/dickleibig, fett-/stark(leibig), (dick)bauchig, dick-/schmerbäuchig, +üppig,  
 +fleischig, +speckig, + pausbackig/-bäckig, + aufgeschwollen, + aufgebläht, + breit, + mächtig, + massig, + stattlich  
 (u.a.) 

 (dünn (Stoff; Buch; Mauer; Fell)) 

 dieser ** 17 19 1582 2985 001 37536 33,37 
 Demonstrativpronomen 
 auch 'diese, dieses':' der, die, das hier' 
 Dieser Hut gehört mir. 

 >der, >die, >das 
 - 

 diesmal * 615 760 343 57 027 z 
 Adverb 
 dieses Mal 
 Diesmal wird es gehen müssen. 

 >jetzt 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 direkt ** 660 659 326 65 027 37 0,26 
 Adjektiv direkter, direktest- 
 auf geradem Wege auf ein Ziel gerichtet 
 Gibt es einen direkten Weg? Das würde ich nicht direkt sagen. 

 geradenwegs, gerade(s)wegs, geradezu, (schnur)stracks, durchgehend, +vorwärts, +mittendurch, +zielbewußt 
 indirekt, mittelbar ~ ausweichend (Antwort) 
 Im zweiten Beispielsatz ließe sich 'd.' evtl. auch als Partikel bestimmen. 
 2 
 direkt 
 Adjektiv 
 unmittelbar ('d.' + Präp. + Subst.) 
 Von der Schule gehe ich immer direkt nach Hause. 

 >sofort, >unmittelbar; >nahe 
 aus der Ferne ~ auf Umwegen 

 1 
 doch ** 78 76 2489 522 011 583 1,9 
 Adverb 
 aber, jedoch, trotzdem 
 Am Samstag werde ich doch hingehen müssen. 

 >dagegen; >trotzdem 
 zwar <...doch> 

 2 
 doch 
 Adverb 
 widersprechend 
 Kommen Sie? Doch! 

 >ja 
 nicht 
 'd.' wird von Helbig (1990) als Antwortpartikel eingestuft. Die Frage im Beispielsatz müßte wohl eigentlich lauten:  
 'Kommen Sie nicht?'. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 doch 
 Partikel 
 verstärkend 
 Hör doch! 

 - 
 - 

 4 
 doch 
 Partikel 

 Sie hat es doch aber selbst gesagt. 

  >tatsächlich 
 - 
 Es ist sehr schwierig, 'd.' im vorgegebenen Kontext eindeutig zu klassifizieren; die Grenzen verlaufen z.T. fließend. 

 doppelt * 1225 1590 182 31 6 0,04 
 Adjektiv 
 noch einmal soviel 
 Ich sehe alles doppelt. 

 zweifach, zwiefach 
 einfach ~ einzeln 

 dort ** 256 249 801 156 016 896 1,78 
 Adverb 
 an jenem Ort, da 
 Waren Sie schon mal dort? 

 da, ebendort, ebenda 
 hier ~ da 
 Daneben verzeichnet Ruoff: 'd.' als Konjunktion: 250/0,4. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 dringend 1496 1065 147 40 6 0,04 
 Adjektiv 
 eilig, unbedingt notwendig 
 Wir brauchen ihn dringend. 

 >eilig; >wichtig; >nachdrücklich 
 - 

 dunkel ** 2218 1306 106 37 7 0,05 
 Adjektiv dunkler, dunkelst- 
 finster; beinahe schwarz 
 Im Winter wird es hier früh dunkel. 

 (stock)finster, stockdunkel, düster, schwarz, lichtlos, +trübe, +schattig, +beschattet, +umschattet; >|dämmrig;  
 dunkelfarbig/-farben, +schwarz; >dunkelhaarig 

 hell (Licht; Farbe) ~ blaß, zart, schwach (Farbton) ~ leuchtend, strahlend, licht (Farbton) 
 1 
 durch ** 43 42 5750 1141 001 345 1,24 
 Präposition + Akkusativ 
 Ort 
 Ich habe ihn durch das Fenster gesehen. 

 - 
 um (herum) (~ über) 

 2 
 durch 
 Präposition + Akkusativ 
 Grund 
 Ich habe es durch Zufall gefunden. 

 vermöge, kraft, >|wegen, dank 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 durch ** 
 Präposition + Akkusativ 
 Vermittlung durch Personen 

 mittels 
 - 

 4 
 durch 
 Adverb 
 (umg.) vorbei, hindurch ('Darf ich mal d.?') 

 hindurch, mittendurch, querdurch 
 um (herum) ~ über 
 Lt. DaF-WB wird das Semem gespr. verwendet als verkürzte Form für viele Verben mit dem Präfix 'durch-'. 
 1 
 eben ** 670 401 367 114 035 z 
 Adverb unflektierbar 
 soeben 
 Ich habe es eben im Rundfunk gehört. 

 gerade, soeben, +kaum, >|jetzt 
 längst, schon lange, vor einiger/langer Zeit 

 2 
 eben 27 0,19 
 Adjektiv 
 flach, glatt 
 Das Holz ist ganz eben. Für ein Haus ist Ihr Boden nicht eben genug. 

 flach, glatt, platt, plan 
 uneben, bergig, gebirgig, hüglig, gewellt, wellig (Gelände) ~ abschüssig, ansteigen (Gelände; Weg) ~ holperig,  
 uneben (Weg) 

 'Holz' und 'e.' im ersten Beispielsatz stellt (im Deutschen) eigenlich keine Kollokation dar. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 eben 813 2,65 
 Partikel 
 (umg.) 'So ist es!' ('Na e.!') 

 - 
 - 

 4 
 eben 
 Partikel 
 so wie die Dinge liegen ('Eine solche Arbeit kostet e. Zeit.') 

 (nun)einmal, einfach, ja 
 - 

 ebenfalls * 580 433 376 97 062 
 Adverb 
 auch, gleichfalls 
 Er hat es ebenfalls gemerkt. 

 gleichfalls, auch, desgleichen, gleichermaßen, dito; >|ebenso 
 - 

 1 
 echt ** 1119 1113 194 40 5 0,04 
 Adjektiv echter, echtest- 
 rein, nicht gefälscht 
 Der Koffer ist aus echtem Leder. Sie ist eine echte Berlinerin. 

 unverfälscht, unvermischt, rein, original, richtig, wirklich; >natürlich 
 unecht, falsch, kopiert, imitiert, gefälscht, nachgeahmt (Kunstgegenstand, Wertgegenstand) ~ synthetisch,  
 künstlich (Material; Edelstein) 

 nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 echt 
 Adjektiv 
 wahr (Freundschaft) 

 >wirklich 
 falsch, unaufrichtig (Freund) 
 nicht adv. 

 ehrlich 3496 2474 57 16 13 0,1 
 Adjektiv 
 aufrichtig 
 Er ist ein ehrlicher Mann. 

 grundehrlich, aufrichtig, wahrheitsliebend, redlich, reell, aufrecht, +echt, >|anständig, >|rechtschaffen, >|offen,  
 >|offenherzig; >|wahrhaftig 

 unehrlich, unreell, unlauter, betrügerisch ~ falsch, lügenhaft, erlogen, verlogen, gelogen, unaufrichtig, heuchlerisch,  
 scheinheilig, verstellt, glatt ~ verschlagen, heimtückisch, hinterhältig, hinterlistig 

 1 
 eigen- ** 126 112 1496 332 012 49 0,35 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 jmdm. selbst gehörend 
 Der Opel ist mein eigener Wagen. 

 persönlich, privat, (zu)gehörig, ureigen 
 fremd ~ gegnerisch, feindlich ~ gemietet, geliehen 
 mst. attr., nicht adv. 
 2 
 eigen- 
 Adjektiv 

  Wir haben einen eigenen Namen dafür. Ich mußte aus eigenen Gründen nein sagen. 

 persönlich, privat, (zu)gehörig, ureigen 
 übernommen, entlehnt 
 mst. attr., nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 eigentlich z 
 Partikel 
 im Grunde, überhaupt 
 Was ist eigentlich geschehen? Sie haben eigenglich recht. 

 - 
 - 

 1 
 eigentlich- ** 460 368 465 109 023 6 0,04 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 wirklich, tatsächlich 
 Was ist der eigentliche Grund? 

 genaugenommen, strenggenommen 
 - 
 nur attr., nicht adv. 
 2 
 eigentlich- 
 Adjektiv 
 ursprünglich 

 >ursprünglich 
 uneigentlich, übertragen (Bedeutung) 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 ein ** 3 3 5459 1141 000 8708 7,74 
 Artikel 
 auch: 'eine, ein': 'jemand, irgendeine(-r) 
 Ich lese ein Buch. Ißt du einen Apfel? 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 ein 
 Adjektiv 
 auch: 'eine, ein' 
 Ein Mann allein schafft es nicht. 

 - 
 kein, niemand ~ beide ~ einige, ein paar ~ alle 
 Zahladjektiv: Numerale 

 einander * 2821 2355 75 17 z 
 Pronomen 
 einer den/dem anderen (gegenseitig) 
 Wir sehen einander oft. 

 sich (gegenseitig) 
 - 

 1 
 einfach ** 1065 1030 206 44 72 0,51 
 Adjektiv 
 nicht kompliziert, leicht zu verstehen 
 Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. 

 >mühelos, >unkompliziert 
 umständlich, verwickelt, kompliziert ~ schwierig, mühsam, mühselig, mühevoll, unbequem (Aufgabe, Arbeit) 

 2 
 einfach 
 Adjektiv 
 schlicht, bescheiden (Kleidung, Lebensweise) 
 Er schickt dir den Brief mit einfacher Post. 

 bescheiden, schlicht, frugal, spartanisch, puritanisch, primitiv, >|bescheiden, >|schlicht, >|unscheinbar 
 verfeinert, verwöhnt, anspruchsvoll, luxuriös, raffiniert ~ qualifiziert, gebildet (Mensch) ~ hoch (Kenntnisse) ~  
 kompliziert (Charakter) 

 Der Beispielsatz illustriert den Gebrauch von 'e.' nur bedingt. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 einfach 
 Adjektiv 

 Eine Karte erster Klasse einfach nach Berlin. 

 - 
 doppelt, zweifach, zwiefach, mehrfach, vielfach, mannigfach, zusammengesetzt 

 4 
 einfach 1120 1112 202 43 292 0,95 
 Partikel 

 So etwas ist einfach nicht möglich. 

 - 
 - 

 einige ** 123 103 1581 366 012 z 
 Indefinitpronomen 
 ein paar, mehrere 
 Können Sie mir auf einige Fragen Antwort geben? Er war schon einige Male hier. Der Hut hat mich einige  
 dreißig Mark gekostet. 

 (nur) wenige, etliche, ein paar, mehrere, einzelne, manche; etwas, etliches, ein bißchen; >einzelnes 
 viele, alle; Masse, Menge ~ meiste ~ unzählbar, unzählig, ungezählt, zahllos, zahlreich ~ ein ~ niemand, kein 
 1 
 einmal ** 136 125 1444 302 007 1937 3,84 
 Adverb 
 ein einziges Mal 
 Einmal ist das Wetter warm, einmal kalt. <Einmal kann er nicht, und zum andern will er nicht. 

 - 
 vielmals, mehrmals, mehrfach, ein paarmal, häufig, oft, wiederholt ~ periodisch, wiederkehrend 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 einmal 
 Adverb 
 eines Tages, irgendwann 
 Ist es einmal getan, so läßt sich nichts mehr ändern. Wenn ich <ein->mal viel Geld habe, kaufe ich's dir. 

 >irgendwann; >einst; >früher 
 - 
 Daneben kommt '(nun) e.' (= 'eben'") auch als Partikel vor. 
 3 
 einmal 
 Adverb 
 'auf e.': gleichzeitig 

 >gleichzeitig 
 nacheinander, nach und nach, sukzessiv, schrittweise, peu à peu 

 4 
 einmal 
 Adverb 
 'auf e.': plötzlich 

 >plötzlich 
 - 

 1 
 einzeln ** 291 294 683 172 002 14 0,1 
 Adjektiv 
 einer für sich allein 
 Der einzelne kann da nichts tun. Was kann schon ein einzelner Mann tun? Wir wurden alle einzeln geprüft. Kann  
 man die Bände auch einzeln kaufen? 

 für sich, (ab)gesondert, separat, apart; detailliert, en détail, punktweise, punktuell, partikulär, partikular, speziell,  
 genau 

 zusammen, miteinander, gemein(sam), geschlossen, kollektiv ~ (ins)gesamt, im ganzen ~ doppelt, zweifach, zwiefach  
 ~ vielfach, mannigfach ~ als Paar, paarweise 

 nur attr. od. adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 einzeln- 
 Indefinitpronomen 
 manche, einige (nur Pl. + S) 

 >einige 
 mehrere, etliche, viele, alle ~ Gesellschaft, Kollektiv, Masse, Menge, Gesamtheit 

 einzig- * 324 316 620 123 008 5 0,04 
 Adjektiv 
 nur einer 
 Sie ist meine einzige Freundin. Ein einziges Stück kostet schon zehn Mark. 

 allein, +ausschließlich 
 - 

 elektrisch * 3031 2942 82 15 30 0,21 
 Adjektiv 
 durch Elektrizität hervorgerufen 
 Habt ihr elektrisches Licht? 

 - 
 - 
 mst. attr. 

 endlich * 847 851 262 52 z 
 Adjektiv 
 schließlich, nach längerer Zeit 
 Endlich bist du da. 

 >schließlich 
 - 
 nur adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 ernst ** 836 862 264 51 036 8 0,06 
 Adjektiv 
 nicht heiter 
 Warum tust du so ernst? 

 seriös, ernsthaft 
 heiter, lustig, launig, spaßig, erheiternd, witzig, humorvoll, fröhlich, vergnüglich ~ närrisch ~ scherzhaft, unernst,  
 spaßeshalber, im Scherz ~ unbeschwert, heiter, aufgelockert, locker, aufgeräumt (Stimmung) 

 2 
 ernst 
 Adjektiv 
 aufrichtig (Absichten) 

 seriös, ernsthaft 
 nicht ernst, unernst (Vorsatz; Versprechen) 

 3 
 ernst 
 Adjektiv 
 gefährlich (Lage) 

 bitterernst, todernst, >|bedenklich, >|gefährlich 
 ungefährlich, nicht ernst (Lage) (~ ungefährlich, leicht (Krankheit)) 
 nicht adv. 
 1 
 erst ** 128 111 1474 334 013 312 0,62 
 Adverb unflektierbar 
 zuerst, zunächst 
 Erst braucht Vater eine neue Uhr. Erst wollte Mutter uns nicht glauben. 

 >zuerst 
 dann, später, danach, darauf, weiterhin, ferner 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 erst 
 Partikel 
 nicht eher, mehr als 
 Er ist erst um fünf Uhr wieder da. Sie ist erst einen Monat in München. 

 - 
 schon 

 3 
 erst- 62 59 3187 666 002 
 Adjektiv 
 der Reihenfolge nach den Anfang bildend 
 Ist das seine erste Frau? 

 - 
 letzte ~ späteste ~ letzte, schlechteste 
 Zahladjektiv: Numerale 
 1 
 etwa ** 99 88 1926 451 034 z 
 Adverb 
 ungefähr 
 Es waren etwa dreißig Leute im Zimmer. 

 >ungefähr 
 genau, exakt, präzise ~ abgezählt 
 Helbig (1990) klassifiziert 'e.' in beiden Fällen als Partikel. 
 2 
 etwa 
 Partikel 
 vielleicht 
 Wie wär's etwa nächsten Sommer? Warten etwa die Leute auf mich? 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 etwas ** 167 139 1169 286 017 292 0,26 
 Indefinitpronomen 
 irgendeine Sache ('Er bringt bestimmt e. mit.') 
 Wünschen Sie etwas? Er sagt nie etwas darüber zu mir. Darf ich etwas von dem Geld nehmen? 

 irgendetwas, gleichgültig was 
 - 

 2 
 etwas 
 Partikel 
 ein bißchen 
 Sie kommen etwas früh. 

 >wenig; >einiges 
 viel, sehr, alles, stark ; Masse, Menge ~ nichts 

 1 
 falsch ** 694 797 312 53 037 7 0,05 
 Adjektiv falscher, falschest- 
 nicht richtig 
 Deine Uhr geht falsch. 

 verkehrt, unrichtig, nicht richtig, unzutreffend, unrecht, fehlerhaft, inkorrekt, grundfalsch, grundverkehrt, sinnwidrig, 
  +regelwidrig, +reglementwidrig, +unhaltbar, >|irrig 

 richtig, angemessen, passend, recht 
 2 
 falsch 
 Adjektiv 
 nicht echt, nachgemacht 
 Sie hat falsche Zähne. 

 >unecht 
 echt ~ natürlich ~ echt, original 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 falsch 
 Adjektiv 
 nicht aufrichtig, nicht ehrlich 

 >heuchlerisch, >unaufrichtig 
 richtig, wahr, wirklich, gültig, zutreffend, tatsächlich ~ wahrheitsgemäß, wahrheitsgetreu ~ ehrlich, aufrichtig, treu,  
 zuverlässig, echt (Freundschaft, Gesinnung) 

 farbig 1839 1852 136 27 4 0,03 
 Adjektiv 
 bunt, nicht weiß oder schwarz 
 Sie zieht farbige Karten vor. Der Hafen bietet ein farbiges Bild. 

 >bunt 
 farblos, fahl ~ ungefärbt ~ weiß 

 fast ** 163 167 1188 239 027 250 0,5 
 Partikel 
 beinahe, nicht ganz 
 Es ist fast zwei Uhr. 

 >beinahe 
 - 

 1 
 fein * 3246 4032 73 10 30 0,21 
 Adjektiv 
 gebildet, vornehm 
 Er ist ein feiner Mensch. 

 >anständig; >vornehm; >elegant 
 unfein, derb, grob, rauh, roh, gewöhnlich, ordinär, plump 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 fein 
 Adjektiv 
 dünn, zart (Wolle) 

 >zart, >zierlich; >dünn; >engmaschig 
 grob(körnig) ~ stark, heftig (Regen) 

 3 
 fein 
 Adjektiv 
 gut, hervorragend, von hoher Qualität (Essen) 

 >hervorragend, >schmackhaft 
 minderwertig (Gold) ~ schlecht (Geruch; Gehör; Zigarre; Wetter) ~ billig (Zigarre; Wein) (~ grob, schwer, plump,  
 derb, klobig, füllig) 

 4 
 fein 
 Adjektiv 
 genau, scharf (Beobachter) 

 >genau; >feinsinnig 
 schlecht (Gehör) ~ stumpf (Empfinden) 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 fertig ** 1727 1492 123 29 236 1,69 
 Adjektiv 
 abgeschlossen, vollendet 
 Sind die Kartoffeln fertig? Das Haus wird in zwei Monaten fertig. Fertiges Essen mag ich nicht. Ich habe das  
 Kleid fertig gekauft. 

 >vollendet; >vollkommen 
 unfertig, halbfertig, unerledigt, unvollendet (Werk) ~ nicht fertig (Handlung) ~ unfertig (Mensch) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 fertig 
 Adjektiv 
 bereit <sein> ('f. angezogen') 

 bereit, gerüstet, parat, vorbereitet, soweit, >abfahrbereit 
 - 
 mst präd. 
 1 
 fest ** 625 678 341 64 012 66 0,47 
 Adjektiv fester, festest- 
 sicher 
 Das Haus steht auf festem Boden. 

 - 
 unsicher, wacklig, schwankend ~ sumpfig, unsicher, grundlos (Boden) 

 2 
 fest 
 Adjektiv 
 stabil, gleichbleibend, dauernd 
 Ich bin auch der festen Meinung, daß es nicht anders geht. Er taugt zu keinem festen Beruf. Die Preise hier sind  
 fest. Habt ihr schon einen festen Plan? 

 unbeweglich, unlösbar, unverrückbar, sicher; fix, feststehend; >dauerhaft; >standhaft, >unerschütterlich;  
 >unnachgiebig 

 biegsam, flexibel, nachgiebig ~ beweglich, bewegt ~ dehnbar ~ brüchig, rissig, gebrochen ~ zerbrechlich ~ morsch ~  
 lose, locker, unbefestigt, gelöst ~ veränderlich, unbeständig, unfest, inkonstant, instabil, schwankend, variabel,  
 beliebig ~ (...) 

 weitere Antonyme: unbestimmt, labil ~ fließend (Grenze) ~ wankelmütig, veränderlich, schwankend, wankend,  
 unentschieden, unbeständig, weich, labil (Charakter) 
 3 
 fest 
 Adjektiv 
 tief, sehr 
 Mußt du auch so fest arbeiten? Ich glaube fest an ihn. 

 - 
 leicht 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 fest 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 nicht flüssig, hart 

 >hart; >erstarrt 
 flüssig ~ gasförmig ~ aufgelockert, lose ~ 

 1 
 frei ** 164 189 1191 207 016 67 0,48 
 Adjektiv freier, freiest- 
 unabhängig 
 Ich fühle mich hier frei. Sie ist noch frei. 

 ungebunden, unbeschränkt, unbehindert, fessellos, los(gebunden), ledig, +unbeeinflußt, >|unbeaufsichtigt 
 unfrei, hörig, versklavt (Volk; Mensch) ~ verhaftet, gefaßt, ergriffen (ein)gefangen (Täter) ~ unterdrückt, besetzt,  
 okkupiert (Gebiet; Volk) ~ gebunden (Verlobte) ~ fest (Beziehung) ~ belastet (Verpflichtungen; Verdacht; Kummer) 

 Der zweite Beispielsatz ist mehrdeutig: Die Frau ist unverheiratet.' (umg.) vs. Die Lehrstelle ist nicht besetzt. 
 2 
 frei 
 Adjektiv 
 nicht besetzt, leer 
 Ist dieser Patz frei? Die Bahn ist frei. Ist die Stelle noch frei? 

 >unbesetzt, >offen 
 besetzt, belegt, reserviert (Tisch, Sitz) ~ (fest)angestellt (Arbeitender) ~ bewohnt, belegt (Raum) ~ besetzt  
 (Arbeitsplatz; Toilette) ~ verstellt, verbaut, versperrt, gesperrt, abgeschnitten (Zugang) ~ nicht frei (Weg, Strecke) ~  
 bebaut (Fläche) 

 3 
 frei 
 Adjektiv 
 ohne Dienst ('Er hat seinen freien Tag.') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 frei 
 Adjektiv 
 offen (unter freiem Himmel) 

 >draußen 
 geschützt (Lage) 

 5 
 frei 
 Adjektiv 
 ohne Bezahlung, kostenlos (Unterkunft) 

 >kostenlos 
 bezahlt, gegen Bezahlung (Leistung) ~ unfrei, unfrankiert (Postsendung) 
 nicht adv. 
 6 
 frei 
 Adjektiv 

 Darf ich frei reden? 

 improvisiert, unvorbereitet; >ungezwungen 
 befangen, gehemmt, gezwungen, konventionell (Benehmen) ~ festgesetzt, festliegend, feststehend, fix, fixiert, eng,  
 streng, festgelegt (Ansicht) ~ gebunden (Rede) ~ wörtlich (Übersetzung) ~ (urheberrechtliche) geschützt  
 (Publikation) ~ ablesen 

 1 
 fremd ** 1307 1142 180 43 39 0,28 
 Adjektiv fremder, fremdest- 
 nicht bekannt 
 Ich komme mir hier fremd vor. 

 fremdartig, entfremdet, fern, >|unbekannt 
 vertraut, bekannt, nahestenend ~ anheimelnd 

 Teilmenge: Sonstige 



 56 
 2 
 fremd 
 Adjektiv 
 aus einem anderen Land 
 Sprechen Sie irgendwelche fremden Sprachen? 

 fremdländisch, exotisch, ausländisch, auswärtig, wildfremd, ortsfremd, >|zugewandert 
 (ein)heimisch, heimatlich, inländisch 
 mst. attr. 
 3 
 fremd 
 Adjektiv 
 jmdm. nicht gehören (Eigentum) 

 - 
 eigen, gehörig 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'f.' als Adverb: z. 
 1 
 freundlich ** 1710 1615 128 26 7 0,05 
 Adjektiv 
 liebenswürdig, herzlich 
 Ich finde die Familie Braun sehr freundlich. Das ist sehr freundlich von Ihnen. 

 liebenswürdig, herzlich, nett, +freundschaftlich, +gutgelaunt, >|gefällig, >|gütig, >|heiter, >|wohlgesinnt, >|höflich 
 unfreundlich, unpersönlich ~ unausstehlich, widerwärtig, launisch ~ eisig, frostig, kalt, feindselig ~ böse, bösartig,  
 boshaft, übel, giftig, spitz, eklig, grimmig, grob ~ unwillig, widerwillig, widerstrebend, widerspenstig, widersetzlich ~  
 (...) 

 weitere Antonyme: inkonziliant ~ unleidlich, unwirsch, barsch, schroff, ungehalten, mürrisch, muffig, rauh, sauer ~  
 herablassend, herrisch, überheblich ~ schief unfreundlich, vernichtend (Blick) (...) 
 2 
 freundlich 
 Adjektiv 

 Das Wetter hier ist gar nicht freundlich. 

 >sonnig 
 (unfreundlich, düster (Gegend)) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 frisch ** 2634 2732 78 16 18 0,13 
 Adjektiv frischer, frischest- 
 sauber, noch nicht benutzt 
 Zieh doch ein frisches Hemd an. 

 >neu 
 gebraucht, benutzt (Gegenstand) ~ getragen (Hemd) 
 Diese Verwendungsweise von 'f.' ist lt. DaF-WB gespr. 
 2 
 frisch 38 0,27 
 Adjektiv 
 neu; noch nicht alt (Obst) 

 taufrisch, +jung, +unreif; >frischbacken 
 dürr, welk, trocken, vertrocknet, getrocknet, verdorrt (Pflanze) ~ verdorben (Speise) ~ abgestanden, schal (Getränk) ~ 
  alt(backen), hart, trocken (Brot) ~ faul, alt (Ei) ~ faulig (Wasser; Obst) ~ ranzig (Butter) 

 3 
 frisch 
 Adjektiv 
 kühl (Luft) 

 >kühl 
 schlecht, dumpf, stickig, erstickend, muffig, streng (Geruch) ~ lau, schwül (Wind) ~ schwach, flau (Wind) 
 nicht adv. 
 4 
 frisch 
 Adjektiv 
 gesund, munter (Aussehen; 'sich f. fühlen') 

 erholt, ausgeruht; >heiter, >munter 
 müde, erschöpft, kaputt, fertig, abgespannt, abgejagt, ausgepumpt, schläfrig, matt, unausgeruht ~ grau, alt, gealtert  
 ~ blaß, fahl, bleich, ungesund, verblüht (Gesicht) 

 Teilmenge: Sonstige 



 58 
 1 
 früh ** 185 187 1037 210 013 56 0,4 
 Adjektiv früher, frühest- 
 morgens, am Morgen 
 Sie steht immer früh auf. 

 >morgens 
 spät ~ abends, nachmittags 

 2 
 früh 
 Adjektiv 
 am Anfang eines Zeitraumes ('früher Winter') 

 (früh)zeitig, >|bald 
 spät 

 3 
 früh 
 Adjektiv 
 vor der gewohnten Zeit ('Er kam zu f.') 

 >vorzeitig 
 spät 

 1 
 für ** 16 15 1939 3730 001 739 2,65 
 Präposition + Akkusativ 
 Zweck ('f. eine Prüfung lernen') 

 - 
 (da)gegen ~ wider, kontra 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 Bestimmung ('ein Tisch f. fünf Personen') 

 - 
 - 

 3 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 Vertretung ('f. jmdn. einspringen') 

 >statt 
 - 

 4 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 Preis ('etw. f. einen bestimmten Preis kaufen') 

 - 
 - 

 5 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 Grund ('der Lohn f. seine Arbeit') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 5 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 <Eigenschaft> 
 Ich hätte ihn für einen Deutschen gehalten. 

 - 
 - 

 6 
 für 
 Präposition + Akkusativ 
 steigernde Wiederholung ('Tag f. Tag') 

 - 
 - 

 1 
 ganz ** 176 154 1093 250 004 411 2,94 
 Adjektiv 
 gesamt, all 
 Trink das ganze Glas. 

 gesamt, total, hundertprozentig, , >|alle, >|insgesamt, >|vollständig, >|völlig 
 halb, zum Teil, teilweise, stellenweise, zeitweise, partiell ~ geteilt, in Stücken/Scheiben ~ halbwegs, knapp ~ wenig 
 nur attr., nicht adv 
 2 
 ganz 
 Adjektiv 
 nicht kaputt 

 >unbeschädigt; >unverletzt 
 entzwei, kaputt, defekt, zerbrochen, zerstört 
 nur präd. od. adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 ganz 160 166 1259 253 039 729 1,45 
 Adverb 
 vollkommen, völlig 
 Ich brauche einen ganz dünnen Draht. Hast du die Rechnung ganz bezahlt? 

 >völlig; >vollständig 
 (halbwegs) 
 'g. 3/4' wird von Helbig (1990) als (Steigerungs-) Partikel klassifiziert. Daneben verzeichnet Pfeffer den nicht wörtlich  
 zu verstehenden Satz: 'Ich war g. Ohr.': 'sehr aufmerksam zuhöhren'. 
 4 
 ganz 
 Adverb 
 ziemlich ('Das Mädchen ist ganz hübsch.') 

 - 
 (halbwegs) 

 1 
 gar ** 310 293 630 141 061 583 1,16 
 Adjektiv garer, garest- 
 fertig gekocht, weich 
 Sind die Kartoffeln schon gar? 

 weich, +gekocht 
 ungar, ungekocht, unzubereitet; roh, zäh, hart 
 mst. präd. 
 2 
 gar 
 Adverb 
 überhaupt ('g. kein Interesse, g. nicht') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 gar 
 Partikel 

 Ist es gar wahr, daß Sie bald heiraten? 

 - 
 - 

 gefährlich ** 1124 1347 196 35 51 0,36 
 Adjektiv 
 mit Gefahr verbunden, drohend 
 Ist die Arbeit gefährlich? 

 gefahrbringend, gefahrbergend, gefahrdrohend, gefahrvoll, unheilbringend, unheilvoll, bedrohlich,  
 +gemeingefährlich, +heimtückisch, +verfänglich, +kritisch, >|bedenklich, >|ernst, >|unheilvoll, >|bösartig, >|gewagt,  
 >|schädlich 

 ungeführlich, gefahrlos, sicher, gesichert ~ harmlos, gutartig (Krankheit; Mensch) ~ gewagt, riskant, waghalsig 
 1 
 gegen ** 69 62 2945 648 003 96 0,34 
 Präposition + Akkusativ 
 entgegen, wider 
 Was hast du gegen mich? 

 kontra, wider, entgegen 
 (da)für, pro (Haltung) 

 2 
 gegen 
 Präposition + Akkusativ 
 als Schutz vor 
 Was nimmt er gegen Kopfschmerzen? 

 kontra 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 gegen 
 Präposition + Akkusativ 
 ungefähr 
 Es war gegen Abend. Ich erwarte dich gegen zehn. 

 >ungefähr 
 genau 

 4 
 gegen 
 Präposition + Akkusativ 
 im Vergleich zu ('g. früher') 

 - 
 - 

 geistig * 1425 1307 188 43 4 0,03 
 Adjektiv 
 den menschlichen Geist, Verstand betreffend 
 Ich traue seinen geistigen Fähigkeiten nicht. Ein geistiges Band verbindet uns. Der Junge ist geistig  
 zurückgeblieben. 

 >unsinnlich 
 materiell, real, sachlich, stofflich, reell ~ körperlich, leiblich, physisch, dinglich ~ sinnlich 
 nur attr. od. adv. 
 1 
 gemeinsam * 183 236 1121 175 030 4 0,03 
 Adjektiv 
 zusammen, miteinander 
 Wir gehen gemeinsam ins Kino. 

 gemeinschaftlich, kollektiv, miteinander, vereint, vereinigt, zusammen, geschlossen, mitsammen, +alle 
 gesondert, getrennt, separat, einzeln, individuell 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 gemeinsam 
 Adjektiv 
 mehreren Personen/Sachen (an)gehörend ('unser g. Garten') 
 Wir haben ein gemeinsames Interesse an der ganzen Sache. Das Haus ist unser gemeinsamer Besitz. 

 gemeinschaftlich, kollektiv, miteinander, vereint, vereinigt, zusammen, geschlossen, mitsammen, +alle,  
 +genossenschaftlich 

 gesondert, getrennt, separat, einzeln, individuell 
 1 
 genau ** 417 274 493 141 026 132 0,94 
 Adjektiv genauer, genauest- 
 völlig übereinstimmend; zuverlässig, ganz korrekt 
 Ich weiß den genauen Ort. 

 exakt, haargenau, präzis(e), treffend, haarscharf, bestimmt, akkurat, gerade, fein, +scharf, +treu; minuziös, haarklein;  
 >gewissenhaft; >einzeln; >richtig; >pünktlich 

 rund, etwa, aufgerundet, abgerundet, gegen, ungefähr, annähernd, zirka ~ pauschal ~ unpünktlich 
 2 
 genau 
 Adjektiv 
 völlig übereinstimmend; zuverlässig, ganz korrekt 
 Wie genau ist der Bericht? 

 exakt, haargenau, präzis(e), treffend, haarscharf, bestimmt, akkurat, gerade, fein, +scharf, +treu; minuziös, haarklein;  
 >gewissenhaft; >einzeln; >richtig 

 ungenau, unexakt, inexakt, unpräzise ~ ungenau, flüchtig, inakkurat, lax, großzügig, oberflächlich, vage ~  
 oberflächlich (Lektüre) 

 3 
 genau 
 Adjektiv 
 <völlig übereinstimmend; zuverlässig, ganz korrekt> 
 Überleg dir mal die Sache genau! Ich halte mich genau an das, was er will. 

 exakt, haargenau, präzis(e), treffend, haarscharf, bestimmt, akkurat, gerade, fein, +scharf, +treu; minuziös, haarklein;  
 >gewissenhaft; 

 ungefähr ~ ungenau 
 Das Interpretament von Kosaras ist wenig differenziert: bei 1 dominiert 'exakt', bei 2 'sorgfältig',  3 ist nur adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 genug ** 655 750 332 59 016 z 
 Adjektiv 
 soviel wie notwendig; genügend 
 Hast du genug Geld? 

 ausreichend, genügend, hinlänglich, hinreichend, zureichend, gut 
 zuviel ~ überflüssig ~ zuwenig, unzureichend, unzulänglich, ungenügend 

 1 
 gerade ** 246 215 804 186 027 9 0,06 
 Adjektiv unflektierbar 
 in einer Linie verlaufend 
 Kannst du nicht gerade stehen? 

 geradlinig, linear, schnur/pfeilgerade; >aufrecht 
 krumm, kurvenreich, gebogen, geschlängelt, gekrümmt ~ winklig, verwinkelt ~ schief, schräg ~ gewölbt ~ krumm,  
 gebeugt, gebückt, geneigt, gekrümmt 

 2 
 gerade 
 Adjektiv 

 Ich arbeite lieber mit geraden Zahlen. 

 - 
 ungerade (Zahl) 
 nur attr. (od. adv.) 
 3 
 gerade 729 1,45 
 Adverb 
 in diesem Augenblick, soeben 
 Er hat gerade nach dir gefragt. 

 >eben, >jetzt 
 vor langer Zeit, längst 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 gerade 
 Partikel 
 verstärkend 
 Gerade ihm ist nicht zu trauen. Das war nicht gerade nett von ihm. 

 (>ausgerechnet; >genau) 
 - 
 'nicht + gerade' im ersten Satz dient lt. DaF-WB der ironischen oder höflichen Umschreibung. 

 gern ** 1104 1533 200 35 z 
 Adverb 
 mit Vergnügen, mit Freude 
 Ich komme gern(e) um fünf. 

 freudig 
 ungern, widerstrebend, widersetzlich, widerwilling, widerspenstig, unwillig, lustlos, zwangsweise 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'g.' als Adjektiv: 139/0,99. 

 geschickt ** 2943 2927 67 13 23 0,16 
 Adjektiv geschichter, geschicktest- 
 fähig, gewandt 
 Mein Neffe ist sehr geschickt mit den Händen. Mein Onkel ist ein geschickter Mechaniker. Meine Nichte ist sehr  
 geschickt in der Küche. 

 anstellig, handfertig, fingerfertig, praktisch, geschicklich, +kundig, >|gewandt 
 ungeschickt, unbeholfen, ungewandt, linkisch, schwerfällig (Mensch) ~ unklug, ungeschickt, schlechterwogen  
 (Handlung) 

 1 
 gesund ** 1546 2249 143 21 61 0,44 
 Adjektiv gesünder, gesündest- 
 frei von Krankheiten, nicht krank 
 Du siehst aber sehr gesund aus. Er ist seit einem Jahr nicht mehr gesund. Sie hat eine gesunde Natur. 

 wohl(auf), kerngesund, blühend, frisch, rüstig, stabil; >unverletzt 
 krank(haft), kränklich, ungesund, unpäßlich, leidend, hinfällig, gebrechlich, elend, siech, invalid, arbeitsunfähig,  
 kaputt, klapprig ~ krank, schlimm, böse (Körperteil) ~ unrein (Blut; Haut) ~ verdorben (Magen) ~ blaß, ungesund  
 (Aussehen) ~ (...) 

 weitere Antonyme: krank, toll (Tier) ~ faul(ig) (Holz) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 gesund 
 Adjektiv 
 natürlich, normal (Ansichten) 

 gesundheitsfördernd, zuträglich, gut, +nahrhaft, +bekömmlich, >|heilkräftig; >verständnisvoll 
 ungesund (Ansicht) ~ krankhaft, rücksichtslos (Ehrgeiz) 

 1 
 gewiß ** 233 243 841 160 006 23 0,16 
 Adjektiv gewisser, gewissest- 
 sicher, ohne jeden Zweifel (Ich bin <mir> meiner Sache g.') 
 Sind Sie <sich dessen> gewiß, daß er es ist? 

 >|sicher 
 ungewiß, unbestimmt, unsicher, undeutlich, unklar, vage ~ unvorhersehbar, unvoraussehbar ~ trügerisch,  
 illusorisch  ~ zweifelnd, voll Zweifel 

 nur präd., nicht adv. 
 2 
 gewiß 
 Adjektiv 
 sicher, bestimmt 
 Du hast gewiß recht. 

 bestimmt, gewißlich, sicherlich, zweifelsohne, zweifellos, fraglos, >|sicher 
 hypothetisch, angenommen ~ vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, eventuell, anscheinend, möglich ~ nicht,  
 keinesfalls 

 nur adv. 
 3 
 gewiß 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 nicht näher bezeichnet, nicht genauer bestimmt ('ein gewisser Herr Müller') 

 bestimmt 
 - 
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 1 
 glatt ** 3452 3566 54 16 12 0,09 
 Adjektiv glatter/glätter, glattest-/glättest- 
 ganz eben 
 Der See ist heute glatt wie ein Spiegel. Nach dem Regen sind die Straßen hier glatt. 

 spiegelglatt, eisglatt, +poliert, +faltenlos; glitsch(er)ig, rutschig, schlüpfrig, schlickerig, +ölig; >eben 
 rauh, porig (Oberfläche) ~ uneben, holperig, löcherig (Weg) ~ hüglig, wellig, gewellt (Gelände) ~ unpoliert, matt,  
 stumpf, abgestumpft (Oberfläche) ~ profiliert (Material) ~ gewellt, gelockt, lockig, kraus, struppig (Haar) ~ (...) 

 weitere Antonyme: wirr, verwirrt, zerzaust, ungekämmt, wüst (Haar) ~ faltig, runzlig (Haut) ~ stachlig, unrasiert,  
 bärtig, stoppelig ~ bewegt (See) 
 2 
 glatt 
 Adjektiv 
 einfach, sicher (Landung) 

 >reibungslos 
 schwierig, beschwerlich, umständlich (Vorhaben) 
 nur attr. od. adv. 
 3 
 glatt 
 Adjektiv 

 Das ist eine glatte Lüge. 

 - 
 - 
 nur attr. od. adv., gespr. 
 1 
 gleich ** 180 175 1066 227 018 103 0,74 
 Adjektiv 
 von derselben Art, ebenso 
 Wir behandeln alle Kunden gleich. Schneide die Torte in drei gleiche Teile. 

 übereinstimmend, unterschiedslos, identisch, egal, gleichartig, deckungsgleich, kongruent, +konform, >|dasselbe;  
 gleichbedeutend, einerlei, eins; >einheitlich; >ähnlich 

 ungleich, unegal, andere, anders, abweichend, unterschiedlich, different, differierend ~ ähnlich ~ gegensätzlich ~  
 gegenteilig entgegengesetzt, konträr ~ überlegen ~ unterlegen 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 gleich 
 Adjektiv unflektierbar 

 Kommst du am gleichen Tag zurück? 

 >derselbe, >dieselbe, >dasselbe 
 - 
 nur attr., nicht adv. 
 3 
 gleich 1162 853 194 52 079 312 0,62 
 Adverb 
 sofort ('Ich gehe g. mit.') 
 Er kommt gleich. Setz dich gleich neben ihn! 

 >sofort 
 später, verzögert, mit Verzug 
 Im zweiten Beispielsatz könnte 'g.' auch als Partikel klassifiziert werden. 
 1 
 glücklich 1892 2119 117 20 12 0,09 
 Adjektiv 
 völlig zufrieden 
 Sie machen mich glücklich. Er ist glücklich, das Sie noch da sind. 

 überglücklich, glückstrahlend, (über)selig, glückselig, +vergnügt, >|freudig, >|froh| 
 unglücklich, katastrophal, verheerend, tragisch ~ unglücklich, arm, bedauernswert, erbärmlich ~ traurig, jämmerlich,  
 jammervoll, leidvoll ~ unglücklich, unzufrieden, betrübt ~ unglücklich, ungeschickt 

 Eigentlich ist 'g.' in dieser Verwendungsweise nur attr. od. adv. Dem zweiten Beispielsatz liegt allerdings die  
 Konstruktion 'g. sein über etw.' zugrunde. 
 2 
 glücklich ** 
 Adjektiv 
 günstig, erfolgreich (Jahr) 

 gut, günstig, erfreulich, vorteilhaft 
 unglücklich, ungünstig, widrig (Zufall) ~ schwarz (Tag) ~ dunkel, finster (Aussichten; Epoche) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 golden * 2455 1938 85 21 9 0,06 
 Adjektiv 
 aus Gold 
 Ernst hat mir einen goldenen Ring geschenkt. 

 goldig, +goldartig 
 - 
 nur attr., nicht adv. 
 2 
 golden 
 Adjektiv 
 goldfarben, gelb 

 goldfarben 
 - 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 grob * 2617 2376 76 16 13 0,1 
 Adjektiv gröber, gröbest- 
 im Gegensatz zu 'fein' 
 Der Stoff ist mir zu grob. 

 großkörnig, grobgemahlen 
 glatt, poliert (Oberfläche) ~ fein, zart (Sieb; Gestalt; Stimme) ~ klar, fein (Gemahlenes) ~ fein (Tuch ~ zart, grazil,  
 niedlich (Gestalt) 

 2 
 grob 
 Adjektiv 
 im Gegensatz zu 'höflich' 
 Sei nicht so grob! 

 >unfreundlich; >barsch; >derb; >plump 
 fein, höflich, freundlich, zuvorkommend, wohlerzogen, glatt, geschliffen (Benehmen) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 grob 
 Adjektiv 
 schlimm, groß 
 Das war ein grober Fehler. 

 - 
 (gelinde (Unfug)) 
 mst. attr. 
 4 
 grob 
 Adjektiv 

 Die grobe Arbeit kann ich nicht mehr tun. 

 - 
 fein (Arbeit) ~ zärtlich, behutsam, liebevoll, pfleglich, schonend (Behandlung) 
 nur attr. od. adv. 
 1 
 groß ** 46 48 5442 971 006 615 4,39 
 Adjektiv größer, größt- 
 im Gegensatz zu 'klein' 
 Der Sessel ist zu groß für das Zimmer. Mein Bruder ist sechs Fuß groß. Nächstes Jahr machen wir eine große  
 Reise. 

 mächtig, unermeßlich, ungeheuer, enorm, gigantisch, immens, riesig, riesengroß, riesenhaft, >|gewaltig, >|hoch,  
 >|ausgedehnt; >geräumig; >umfangreich 

 klein, winzig (Körper; Raum; Menge) ~ klein, schmächtig (Mensch) ~ niedlich, zart (Gestalt) ~ klein, eng; elend (Ort;  
 Haus) 

 2 
 groß 
 Adjektiv 
 bedeutend, wichtig 
 Er ist auch einer der größten Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts. 

 >bedeutsam; >berühmt 
 klein, gering, bescheiden (Wert) ~ mittelmäßig, unbedeutend, klein (Tat; Künstler) ~ lächerlich (Gedanke; Verhältnis) 
  ~ klein, eng, gering (Denkart) ~ bescheiden (Auftreten) 

 nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 groß 
 Adjektiv 
 stark (Hitze, Hunger) 

 >stark 
 leicht, gelinde, (ein) wenig, ein bißchen (Grad; Stärke) ~ mäßig (Kälte) 
 nicht adv. 
 4 
 groß 
 Adjektiv 
 erwachsen, älter 

 hochaufgeschossen, hühnenhaft, >|stattlich>erwachsen 
 klein, jung, kindlich 
 mst. attr., nicht adv. Daneben verzeichnet Pfeffer den nicht wörtlich zu verstehenden Ausdruck: 'Er lebt in großem  
 Stil.' 
 1 
 grün ** 1509 2689 155 16 17 0,12 
 Adjektiv 
 eine Farbe 

 +sattgrün, +dunkelgrün, +hellgrün, +blaßgrün, +oliv(grün), +giftgrün, +grünlich 
 - 
 Als Beispielsatz verzeichnet Pfeffer den nicht wörtlich zu verstehenden Ausdruck:'Sie ist g. vor Neid.':  
 'außerordentlich neidisch'. 
 2 
 grün 
 Adjektiv 
 nicht reif (Obst) 

 >unreif 
 reif (Früchte) (~ dürr, welk, trocken, getrocknet, verdorrt, vertrocknet (Pflanzen)) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 günstig * 590 564 437 87 069 20 0,14 
 Adjektiv 
 erfreulich, vorteilhaft, positiv 
 Ich warte auf den günstigen Augenblick. Die Lage ist günstig. 

 >einträglich; >glücklich; >billig; >wohlgesinnt 
 ungünstig, unglücklich, widrig, böse (Zufall, Geschick) ~ ungünstig, dumm, katastrophal, verheerend, vernichtend  
 (Ereignis; Eindruck) ~ ungünstig, dunkel, trübe, trist, nachteilig, übel (Aussichten) 

 1 
 gut ** 112 97 1759 391 005 1052 7,52 
 Adjektiv besser, best- 
 besonderen Ansprüchen, Zwecken entsprechend, hochwertig 
 Ich kann bei diesem Lärm nicht gut hören. 

 trefflich, schön, nicht schlecht/übel, >|hervorragend; >schmackhaft 
 schlecht, minder(wertig), mangelhaft, gering, ungenügend ~ gewöhnlich, alltäglich, (mittel)mäßig, mittlere,  
 durchschnittlich, genügend ~ schlecht, dürftig, erbärmlich, elend (Verhältnisse) ~ schlecht, untauglich (Mittel) ~ (...) 

 weitere Antonyme:schlecht, schwach (Gedächtnis; Witz) ~ schlecht (Geruch; Gehör; Laune; Empfinden ; Luft;  
 Zigarre) ~ ungut (Verhältnis; Gefühl) ~ flüchtig, (fern)stehend (Bekannte) ~ (...) 
 2 
 gut 
 Adjektiv 
 ordentlich, anständig (Gewissen) 

 >anständig 
 schlecht, böse, boshaft, erbärmlich, elend, bösartig, arg (Charakter; Tat) 

 3 
 gut 
 Adjektiv 
 edel, gutherzig (Mensch, Tat) 

 >gütig 
 schlecht, böse, boshaft, erbärmlich, elend, bösartig, arg (Charakter) ~ schlecht, unmöglich (Benehmen) ~ ungut  
 (Gefühl) ~ schwarz, böse (Gedanke; Herz) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 gut 
 Adjektiv 
 reichlich, günstig, schön (Ernte, Wetter, Reise) 

 >genug; >nützlich; wohltuend; >glücklich 
 schlecht, häßlich, unerfreulich (Seite) ~ schlecht, verrückt (Idee) ~ schlecht, unangenehm, schlimm, übel (Nachricht)  
 ~ schlecht, scheußlich, schaurig, schauderhaft (Wetter) ~ fadenscheinig, abgewetzt (Tuch) 

 Im Falle von 'g.' konnten aus Platzgründen nicht alle Antonyme erfaßt werden; besonders hier sind auch  
 Überschneidungen nicht zu vermeiden, da auch die Abgrenzung mitunter schwierig ist. 
 5 
 gut 
 Adjektiv 
 freundlich ('Sei so g.!') 

 - 
 - 
 Neben diesem nicht wörtlich zu verstehenden Ausdruck verzeichnet Pfeffer noch den Gruß 'Guten Abend!'. 
 1 
 hart ** 364 543 549 81 090 24 0,17 
 Adjektiv härter, härtest- 
 nicht weich, fest 
 Das Brot ist hart wie Stein. 

 fest, steinhart, stahlhart, knochenhart, glashart, felsenhart, eisenhart, steinern, stählern, kernhaft, kernig; >erstarrt 
 weich (Material; Wasser) ~ weich, nachgiebig (Boden) ~ weich, frisch (Brot) ~ gar, gegart, mürbe (Speise) 

 2 
 hart 
 Adjektiv 
 heftig, scharf (Kampf) 

 >derb 
 leicht (Kampf) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 hart 
 Adjektiv 
 streng, grausam (Strafe) 

 >streng, >unnachgiebig 
 mild(herzig), weich, nachsichtig, mitfühlend, gütig (Mensch) ~ schwach, nachgiebig, weichlich (Mensch) ~  
 glimpflich, angemessen, mild (Strafe) ~ mild (Blick) 

 4 
 hart 
 Adjektiv 
 schwer, schwierig (Arbeit) 

 - 
 leicht (Kampf) ~ mild (Winter) 

 hauptsächlich * 2373 1893 85 22 
 Adjektiv 
 im wesentlichen 
 Es waren hauptsächlich Damen. 

 >besonders 
 nebenbei ~ nebensächlich ~ außerdem, obendrein, zusätzlich ~ ausnahmsweise, vorzüglich, selten 
 nur adv., daneben: nur attr., nicht adv. i.S.v. 'wichtigst-, größt-' 

 heilig * 2000 1742 128 30 22 0,16 
 Adjektiv 
 aus der Religion 

 geheiligt, sakrosankt, göttlich, hochheilig, gotterwählt, gnadenreich, geheiligt, heiligmäßig, +rein, +engelhaft,  
 >|fromm 

 - 
 Pfeffers Beispielsatz 'Ihm ist nichts h.' ist nicht wörtlich zu verstehen: 'Er hat keinen Respekt'. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 heiß ** 1853 2188 120 19 35 0,25 
 Adjektiv heißer, heißest- 
 sehr warm 
 Das Wasser ist zu heiß. 

 glühend, siedend, siedeheiß, kochendheiß, brühheiß, +sommerlich, +tropisch, +sonnig, >|warm, >|schwül 
 kalt, kühl, eisig, frostig 

 2 
 heiß 
 Adjektiv 
 leidenschaftlich, heftig (Kampf, Diskussion) 

 >leidenschaftlich 
 lau (Gefühl) 
 nur attr.od adv. 
 1 
 hell ** 3175 3208 67 13 14 0,1 
 Adjektiv 
 nicht dunkel 
 Im Winter wird es erst spät hell. Sie mag helle Farben. 

 licht, leuchtend, strahlend, hellicht, helleuchtend, hellglänzend, glanzhell, >|glänzend, 
 dunkel, düster, matt, finster, schattig (Raum) ~ bedeckt, diesig, trübe, bezogen, wolkig, bewölkt (Wetter) 

 2 
 hell 
 Adjektiv 
 leuchtend (Licht, Lampe) 

 licht, leuchtend, strahlend, hellicht, helleuchtend, hellgränzend, glanzhell, lichterfüllt, lichtreich, lichtvoll,  
 +sonnenhell, >|glänzend, >|sonnig, >|dämmrig; >sonnig 

 dunkel, düster, matt, finster, schattig (Licht) ~ intim (Beleuchtung) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 hell ** 
 Adjektiv 
 hoch im Ton 

 glockenrein, glockenklar, silbern, silberhell; >klar 
 dunkel, tief, gedämpft, rauh (Ton) 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'h.' i.S.v. 'schlau'. 

 her ** 1482 1037 151 42 z 
 Adverb 
 von dort nach hier zum Sprechenden hin ('Es zieht vom Fenster h.') 

 >hierher 
 (hin)weg, fort, davon, hinwärts ~ zurück (zu) 

 heraus ** 2870 2789 66 13 
 Adverb 
 von dort drinnen nach (hier) draußen; nach außen 
 Heraus damit! 

 - 
 herein ~ hinein ~ hinaus 

 1 
 heute ** 97 83 1963 453 017 708 1,4 
 Adverb 
 an diesem Tag 
 Regnet's heute? 

 - 
 gestern, früher, ehemals, damals, einst, ehedem ~ morgen, (zu)künftig, später 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 heute 
 Adverb 
 in der Gegenwart ('die Frau von h.') 

 gegenwärtig 
 gestern, früher, ehemals, damals, einst, ehedem ~ morgen, (zu)künftig, später 

 1 
 heutig * 921 707 233 62 073 18 0,13 
 Adjektiv 
 von heute, von diesem Tage 
 Es steht in der heutigen Zeitung. 

 - 
 gestrig, früher, ehemalig, damalig, einstig, vergangen ~ morgig, (zu)künftig, später 
 mst. attr. 
 2 
 heutig 
 Adjektiv 

 Unter den heutigen Verhältnissen ist das schwerer. 

 >gegenwärtig 
 gestrig, früher, ehemalig, damalig, einstig, vergangen ~ morgig, (zu)künftig, später 
 mst. attr. 

 hier ** 96 119 1977 323 063 312 0,62 
 Adverb 
 an diesem Ort 
 Ich finde hier keine Ruhe. 

 da; diesseits; >anwesend 
 dort, da ~ fort, weg 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 hin ** 981 777 221 57 020 
 Adverb 
 vom Sprechenden weg, nach dort ('Hier geht es nach der Stadt h.') 

 - 
 her(bei) heran, herzu ~ zurück (zu), retour 

 2 
 hin 
 Adverb 
 entlang ('Der Weg führt durch das Tal h.') 

 >entlang 
 - 

 3 
 hin ** 
 Adverb 
 auf ... hin: auf Grund von ('auf diese Anzeige h.') 

 wegen 
 - 

 4 
 hin 26 0,19 
 Adverb 
 fort, verschwunden 
 Alles ist hin. 

 >verloren 
 - 
 Die Grenze zum Wortbildungselement scheint hier überschritten: 'hin-sein', vgl. auch Pfeffers zweiten Satz : 'Das  
 Kleid ist h.' (= 'kaputt"). 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 hinaus ** 638 587 341 76 025 z 
 Adverb 
 nach dort draußen (Richtung) 
 Alles hinaus! 

 - 
 heraus ~ herein ~ hinein ~ heim(wärts) 

 2 
 hinaus 
 Adverb 
 auf ... hinaus: für eine Zeit ('auf Jahre h.') 

 >lange 
 - 

 3 
 hinaus 
 Adverb 
 über ... hinaus: über etwas hinweg ('über dieses Alter h.') 

 >außerdem 
 - 

 1 
 hinter ** 355 361 558 110 006 11 0,08 
 Präposition + Dativ unflektierbar 
 wo? an der Rückseite von jmdm./etw. 
 Sie stand hinter mir. Was liegt hinter jenen Bergen. 

 >hinten 
 vor ~ neben 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 hinter 
 Präposition + Akkusativ 
 wohin? an die Rückseite von jmdm./etw. 

 >hinten 
 nach vorn 

 historisch 1332 1097 213 43 4 0,03 
 Adjektiv 
 geschichtlich 
 Wissen Sie etwas von der historischen Entwicklung? 

 >geschichtlich 
 unhistorisch ~ ahistorisch ~ prähistorisch ~ neuzeitlich 
 (nur attr.) 
 1 
 hoch ** 71 84 2723 454 014 120 ,86 
 Adjektiv höher, höchst- 
 als Maßbezeichnung (x ist 3 Meter hoch) 
 Das Gebäude ist zwanzig Stock hoch. Wie hoch wächst eine Eiche? 

 (>|groß) 
 - 

 2 
 hoch 
 Adjektiv 
 groß 
 Mußtest du eine hohe Strafe zahlen? 

 >|groß 
 niedrig (Preis; Luftdruck) ~ niedrig, abgeschwollen, gesunken (Fluß) ~ flach (Wellen) ~ klein, niedrig (Baum) ~  
 einfach, niedere, niedrig (Kenntnisse; Rang) ~ gering, wenig, lächerlich (Rang) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 hoch 
 Adjektiv 
 von bedeutender Höhe (ein hoher Baum) 

 (hoch)ragend, haushoch, turmhoch, himmelhoch, klafterhoch, >|groß 
 niedrig (Berg; Gegenstand; Haus) ~ niedrig, abgeschwollen, gesunken (Fluß) ~ flach (Wellen) ~ klein, niedrig (Baum) 
  ~ tief, niedrig (Flug) 

 4 
 hoch 
 Adjektiv 
 bedeutend (ein hohes Niveau) 

 (>hochgestellt) 
 niedrig (Niveau) ~ mittlere ~ einfach, niedere, niedrig (Kenntnisse; Rang) ~ gering, wenig, lächerlich (Rang) 

 5 
 hoch 
 Adjektiv 
 sehr (hoch interessant) 

 >sehr 
 - 
 nur adv. 

 ich ** 102 174 2286 306 179 37167 33,04 
 Personalpronomen 
 die eigene Person 
 Ich warte. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 immer ** 74 86 2537 446 021 1083 2,15 
 Adverb 
 stets, dauernd, für alle Zeit 
 Sie ist immer lustig. 

 stets, dauernd, ständig, fortgesetzt/-während, immerfort, all(e)zeit, immerzu, jederzeit, allemal, >|ewig, >|jährlich,  
 >|endlos, >|regelmäßig, >|ununterbrochen 

 nie(mals) ~ manchmal, ab und zu, zeitweilig, zeitweise, zuweilen, gelegentlich, sporadisch, selten, vereinzelt, ein  
 paarmal, hin und wieder, dann und wann ~ meist(ens), zumeist ~ momentan, vorübergehend, temporär ~  
 provisorisch, vorläufig 

 1 
 in ** 5 5 4817 9655 000 7803 28 
 Präposition + Dativ 
 wo? Ort 
 Die Mutter ist in Hamburg. Wir wohnen in dem zweiten Stock. 

 >innerhalb 
 auf, über (Ort) ~ außerhalb (Ort) ~ um (Ort) ~ außer (Ort) 

 2 
 in 
 Präposition + Akkusativ 
 wohin? Richtung 
 Wirf den Mantel in den Schrank. Gehen Sie heute in die Oper? 

 - 
 auf, über (Richtung) ~ aus, von (Richtung) ~ nach (Richtung) 

 3 
 in 
 Präposition + Dativ 
 wann? 
 Es hat in der Nacht geregnet. 

 - 
 außerhalb (Zeit) ~ außer (Zeit) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 in 
 Präposition + Dativ 
 wie? (Art und Weise) 
 Sie steht in ärztlicher Behandlung. 

 - 
 aus, außer (Zustand) 

 inner * 786 723 299 61 016 5 0,04 
 Adjektiv 
 innen liegend (Organe) 
 Die innere Seite ist glatt. Dr. Veit behandelt nur innere Erkrankungen. 

 - 
 (dr)außen, außerhalb, herum, ringsum 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 interessant ** 1121 1335 215 34 39 0,28 
 Adjektiv 
 außergewöhnlich, spannend 
 Findest du sie interessant? 

 >sehenswert 
 uninteressant, langweilig, fade, ledern, öde, stumpfsinnig 
 Pfeffers Beispiels ist doppeldeutig: Wenn 'sie' z.B. auf eine Geschichte verweist, paßt er auf 'i.1', wenn=  'sie' auf eine  
 Frau verweist, paßt der Satz auf 'i.2'. 
 2 
 interessant 
 Adjektiv 
 bedeutend, reizvoll 
 Findest du sie interessant? 

 >anregend 
 uninteressant, langweilig, fade, ledern, öde, stumpfsinnig 

 Teilmenge: Sonstige 
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 international * 186 205 1032 190 026 6 0,04 
 Adjektiv 
 mehrere Nationen betreffend; zwischenstaatlich 
 Er studiert internationale Politik. 

 zwischenstaatlich, überstaatlich, völkerumfassend, weltweit, staatenverbindend, >|weltumfassend 
 national ~ inländisch 

 1 
 ja ** 317 268 662 169 088 6105 19,93 
 Partikel 
 drückt Zustimmung aus 
 Du sagst immer ja. 

 jawohl, o ja, doch; einverstanden 
 nein 

 2 
 ja 
 Partikel 
 doch 
 Sie wissen ja, daß ich es nicht habe. 

 - (> eben) 
 - 

 3 
 ja ** 
 Partikel 
 wirklich <Nachdruck> 
 Da sind Sie ja. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 je ** 181 226 1129 199 071 z 
 Adverb 
 jemals, irgendwann 
 Wer würde je so etwas tun? 

 >jemals 
 nie(mals) 

 2 
 je 
 Adverb 
 auf jede Person, Sache kommend 
 Wir lasen je ein Buch die Woche. 

 >pro, jedesmal, jeweils 
 - 

 jedenfalls * 753 455 282 89 049 z 
 Partikel 
 soviel ist sicher, gewiß 
 Rufen Sie mich jedenfalls an. 

 immerhin, wenigstens, schließlich 
 keinesfalls, auf keinen Fall 

 jeder ** 93 98 2110 386 012 625 0,56 
 Indefinitpronomen 
 auch: 'jede, jedes': alle einzelnen einer Gesamtheit 
 Gib jedem Jungen einen Ball. Dann hat jeder wenigstens einen. Das kann jeder tun. Das geht ohne jeden Zweifel. 

 >alle, jedermann 
 keiner, niemand ~ mancher, dieser und jener 

 Teilmenge: Sonstige 
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 jetzt ** 72 74 2589 499 013 1604 3,18 
 Adverb 
 in diesem Augenblick, nun 
 Wohin geht's jetzt? 

 nun, nunmehr, augenblicklich, momentan, gegenwärtig, derzeitig, +diesmal, +eben, +gerade; >gegenwärtig 
 früher, einst, ehemals, damals, ehedem ~ vorhin, vor kurzem ~ später, (zu)künftig ~ nie(mals) 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'j.' als Partikel: 438/1,43 bzw. als Konjunktion: 667/1,07. 
 1 
 jung ** 217 185 997 241 011 
 Adjektiv 
 von geringem Alter 
 Er hat noch einen jüngeren Bruder. 

 blutjung, jugendlich, blühend, jugendfrisch, +klein, >|jungenhaft; >unerfahren; >neu 
 alt ~ groß, erwachsen ~ bejahrt, grau ~ ehrwürdig ~ gealtert, verblüht 

 2 
 jung 224 1,6 
 Adjektiv jünger, jüngst- 
 jugendlich ('Er fühlt sich noch j.') 

 jugendlich, blühend, jugendfrisch 
 (alt) 

 kalt ** 1954 1644 122 30 41 0,29 
 Adjektiv 
 sehr kühl, ohne Wärme 
 Kalte Hände, warmes Herz. 

 eisig, eis(ig)kalt, bitterkalt, +frostig, +winterlich, >|kühl, >|gekühlt 
 warm, ge-/durchwärmt, heiß, glühend, lau (Temperatur) ~ warm, durchwärmt, geheizt (Raum) ~ mild, warm, freundlich, 
  schön (Wetter) ~ warm, herzlich, leidenschaftlich, temperamentvoll, glühend (Gefühl) ~ gerührt, bewegt, ergriffen,  
 freundlich (Haltung) 

 Der Beispielsatz ist nicht wörtlich zu verstehen; er trägt wenig zur Illustration der Bedeutung von 'h.' bei. 

 Teilmenge: Sonstige 



 88 
 1 
 kaum ** 190 177 1016 221 004 z 
 Adverb 
 fast nicht 
 Sie konnte kaum mehr stehen. 

 knapp 
 (sehr, äußerst, ziemlich,ungemein) 

 2 
 kaum 
 Adverb 
 wahrscheinlich nicht ('Du wirst den Zug k. noch erreichen.') 

 schwerlich, >|Mühe 
 - 

 3 
 kaum 
 Adverb 
 gerade, soeben ('Er war kaum 20 Jahre alt.') 

 >eben 
 - 

 1 
 kein ** 51 47 4743 982 005 1396 1,24 
 Indefinitpronomen 
 nicht ein, nicht irgendein 
 Ich habe kein Geld. Kein Mensch war da. 

 - 
 jeder, alle ~ meiste ~ viele, ungezählt, unzählbar, unzählig, zahllos ~ manche(r), mehrere, einige ~ ein(e), jemand 
 Der zweite Beispielsatz ist nicht wörtlich zu verstehen: 'niemand'. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 klar ** 379 291 556 134 050 51 0,36 
 Adjektiv klarer, klarest- 
 hell, rein (Farben, Augen, Wasser) 
 Das Wasser ist klar. 

 hell, rein, lauter, kristallklar, >|durchsichtig; wolkenlos, unbewölkt, aufgeklärt, +sonnig 
 trübe, unklar, schmutzig (Flüssigkeit) (~ diesig, bewölkt, bedeckt, bezogen, schlecht, wolkig, trübe, neblig (Wetter) ~  
 unklar, unscharf, verwischt, verschwommen (Ton; Bild) 

 2 
 klar 
 Adjektiv 
 deutlich, verständlich (Antwort, 'sich k. ausdrücken') 

 >verständlich; >deutlich 
 unklar, ungeklärt, undeutlich, unverständlich, rätselhaft, nebelhaft, schleierhaft, dunkel, sonderbar, vage,  
 mehrdeutig, vieldeutig, zweideutig, mißverständlich, schwerverständlich ~ verwickelt, kompliziert ~ (...) 

 weitere Antonyme: verwirrt, verworren, verschwommen, wirr, kraus, unlogisch ~ dunkel, undurchsichtig  
 (Angelegenheit) 
 1 
 klein ** 145 148 1342 267 019 391 2,79 
 Adjektiv kleiner, kleinst- 
 von geringer Größe 
 Herr Ober, ein kleines Helles, bitte. Du bist ein kleiner Narr. Der Unterschied ist klein. Mein Junge ist um einen  
 Kopf kleiner. 

 winzig, kleingewachsen, +zierlich; >kurz 
 groß ~ riesig, riesengroß, enorm ~ gewaltig, mächtig, ungeschlacht ~ hoch, groß (Baum) ~ wuchtig, stattlich (Figur)  
 ~ groß, stattlich, hübsch, ordentlich, ansehnlich (Summe) 

 2 
 klein 
 Adjektiv 
 wenig bedeutend (Fehler) 

 >unbedeutend 
 groß, bedeutend (Künstler, Stadt) 
 nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 knapp * 564 481 399 88 053 10 0,07 
 Adjektiv knapper, knappst- 
 eng, fast zu klein 
 Der neue Mantel sitzt zu knapp. 

 >eng; >kurz 
 weit (Kleidung) 

 2 
 knapp 
 Adjektiv 
 beschränkt, zu wenig 
 Kohle ist diesen Winter knapp. Mit dem Geld komme ich knapp aus. 

 karg, beschränkt, spärlich, rar, >|wenig, >|unzureichend 
 reichlich, auskömmlich (Geld; Material) ~ üppig, reichlich, opulent (Mahlzeit) ~ (gut und gern, über, mehr) 
 mst. präd. 
 3 
 knapp 
 Adjektiv 

 Es ist eine knappe Woche, daß ich von ihm hörte. 

 >kaum 
 voll, ganz 
 nur attr. od adv. 
 1 
 kräftig * 979 1420 242 39 5 0,04 
 Adjektiv 
 stark 
 Du brauchst eine kräftige Suppe. (Es braucht nur einen kräftigen Schlag.) 

 athletisch, muskulös, (baum)stark, kraftstrotzend, riesenstark, stabil, stämmig, robust, kernig, sehnig, drahtig, nervig, 
  markig, (derb)knochig, +forsch, +rüstig, +jugendfrisch, >|wiederstandsfähig; >gehaltvoll, >würzig 

 schwach, schwächlich, kümmerlich, kraftlos ~ ausgepumpt, erschöpft, müde, abgespannt, entkräftet ~ krank,  
 hinfällig, ohnmächtig ~ schwach, kümmerlich (Pflanzenwuchs) ~ schwach (Stamm; Pfeiler) ~ dünn (Essen; Getränk) ~ 
  fade, ungewürzt (Geschmack) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 kräftig 
 Adjektiv 
 heftig 
 Es braucht nur einen kräftigen Schlag. 

 >heftig; >gehörig 
 sacht, sanft, leicht, leise, zart ~ flau, matt (Farbe; Negativ; Wind) 

 krank ** 2089 2302 119 19 80 0,57 
 Adjektiv kränker, kränkst- 
 nicht gesund, körperlich leidend 
 Wie lange ist er schon krank? 

 nicht gesund, leidend, kränklich, angekränkelt, morbid, schwerkrank, +bettlägerig, >|todkrank, >|unwohl; kränkeln,  
 darniederliegen 

 gesund, arbeitsfähig ~ genesen, geheilt ~ kräftig, stark, munter, rüstig, wohlauf ~ gesund, heil (Körperteil) 
 1 
 kurz ** 287 219 700 179 023 54 0,39 
 Adjektiv kürzer, kürzest- 
 von geringer Länge 
 Das Kleid ist zu kurz. 

 klein, knapp 
 lang (Strecke) 

 2 
 kurz 
 Adjektiv 
 von geringer Dauer 

 nicht lange, kurzfristig, kurzzeitig, 
 lange (Zeit) ~ dauerhaft, nachhaltig (Zeit) ~ ausführlich, weitschweifig, schwülstig (Rede) ~ lang(wierig),  
 umständlich, endlos 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 lang ** 124 146 1588 265 018 483 3,45 
 Adjektiv länger, längst- 
 in einer Richtung besonders ausgedehnt 
 Ich brauche eine längere Schnur. Der Junge ist lang und dünn. 

 länglich, ellenlang; >groß 
 kurz (Strecke) ~ breit 

 2 
 lang 
 Adjektiv 
 bei Maßangaben ('7 m. l.') 

 >groß 
 - 

 3 
 lang 
 Adjektiv 
 von großer Dauer (Reise, Krankheit) 

 - 
 kurz, flüchtig (Zeit) ~ vorübergehend 

 langsam ** 1090 882 201 47 029 58 0,41 
 Adjektiv 
 in der Bewegung nicht schnell 
 Langsam fahren. 

 ruhig, gemächlich, sacht(e), bedächtig, schleppend, +behäbig, >|allmählich; >schwerfällig 
 schnell, rasch, rasend, fix, geschwind, eilig, rapid, flink, flott ~ hastig, überstürzt, übereilt, hektisch ~ prompt, sofort ~ 
  gierig, hastig (essen) ~ scharf (Tempo) ~ jäh, abrupt, plötzlich, schlagartig, sprunghaft, auf einmal (Ereignis) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 laut ** 2128 1580 105 28 5 0,04 
 Adjektiv 
 stark hörbar 
 Sprich nicht so laut! 

 lautstark, geräuschvoll, ohrenbetäubend, +lärmend, +grell, >|hörbar, >|schrill 
 leise, lautlos ~ leise, schwach (Stimme) 

 2 
 laut 
 Adjektiv 
 voller Lärm, nicht ruhig (Straße) 
 Eure Straße ist mir zu laut. 

 lautstark, geräuschvoll, ohrenbetäubend, +lärmend, +grell, >|hörbar, >|schrill 
 lautlos, geräuscharm, geräuschlos ~ still, ruhig, friedlich, lauschig 
 nicht adv. 

 lebendig ** 3690 2895 71 13 5 0,04 
 Adjektiv 
 lebend, mit Leben erfüllt 
 Sie ist mehr tot als lebendig. Er ist ein lebendiger Junge. 

 (>lebhaft) 
 tot, leblos, gestorben, verstorben ~ verdorrt, abgestorben ~ leblos, unbelebt, reg(ungs)los, starr ~ träge,  
 phlegmatisch, langweilig, ruhig ~ verschlafen, ausgestorben (Ortschaft) ~ abgespannt, abgejagt, müde, matt,  
 ausgepumpt ~ temperamentlos, kühl 

 Der erste Beispielsatz ist nicht wörtlich zu verstehen: 'völlig erschöpft'. 
 1 
 leer ** 1579 2091 137 23 34 0,24 
 Adjektiv 
 ohne Inhalt 
 Ist die Flasche leer? Das Haus ist leer. Hinten im Heft sind noch einige leere Seiten . 

 entleert, >|kahl; leerstehend, unbesetzt, unbewohnt, +brach 
 voll, (an)gefüllt (Behälter; Magen) ~ halbvoll, halbleer (Behälter; Raum) ~ überfüllt, voll (Raum) ~ möbliert (Zimmer) 

 nur attr., nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 leer 
 Adjektiv 
 ohne Bedeutung (Versprechen) 

 >geistlos 
 inhaltreich, wichtig (Worte) 

 3 
 leer 
 Adjektiv 
 ungenutzt ('Der Motor läuft l.'.) 

 - 
 - 
 'leerlaufen' ist im DaF-WB als eigenes Lemma verzeichnet. 
 1 
 leicht ** 254 228 805 169 008 66 0,47 
 Adjektiv 
 von geringem Gewicht 
 Zieh das leicht Kleid an. 

 federleicht, gewichtlos, +zart 
 schwer (Gewicht) ~ schwer, massig (Mensch) 

 2 
 leicht 
 Adjektiv 
 leicht zu vertragen (Speisen) 
 Ich rauche gern einen leichten Tabak. 

 >bekömmlich 
 schwer (Speise) 

 Teilmenge: Sonstige 



 95 
 3 
 leicht 
 Adjektiv 
 unbedeutend, kaum zu merken 
 Ich habe eine leichte Erkältung. 

 >geringfügig 
 schwer, stark, groß (Wirkung; Grad) ~ schwer, ernst(haft), ernstlich (Krankheit) ~ schwer, kräftig, wuchtig, heftig  
 (Schlag) ~ stark, grimmig, bitter, abscheulich (Kälte) ~ tief, fest (Schlaf) ~ schwer, heiß (Kampf) ~ (...) 

 Weitere Antonyme: gröblich, schwer (Verfehlung) ~ schwer, herb (Enttäuschung) 
 4 
 leicht 
 Adjektiv 
 nicht schwierig 
 Leicht war die Prüfung nicht. 

 >mühelos, >unkompliziert 
 schwer, schwierig, kompliziert, hart, mühsam, mühselig, beschwerlich, strapaziös, sauer, umständlich, unmöglich  
 (Aufgabe; Arbeit) 

 1 
 letzt- ** 84 82 2315 457 006 154 1,1 
 Adjektiv 
 am Ende einer Folge, ohne Nachfolge 
 Wer hat das letzte Wort gehabt? Diesmal habe ich das letzte gehabt. 

 - 
 erste ~ früheste ~ beste, erste ~ nächste, kommende, folgende 
 nur attr., nicht adv. 
 2 
 letzt- 
 Adjektiv 
 vorig, vergangen (am letzten Sonntag) 

 >vorig 
 nächste, kommende, folgende 
 nur attr., nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 lieb ** 3398 4576 58 11 62 0,44 
 Adjektiv 
 angenehm, willkommen 
 Sie ist mir sehr lieb. Das ist mir sehr lieb. 

 >liebevoll, >gütig; >artig 
 verhaßt ~ lieblos ~ unlieb, unangenehm, ärgerlich, leid ~ unpassend, unwillkommen, unerwünscht, unlieb  ~  
 gleichgültig 

 2 
 lieb 
 Adjektiv 
 freundlich, nett (Mensch, Kind) 
 Sie ist sehr lieb zu mir. 

 >liebevoll, >gütig; >artig 
 böse, ungezogen, unartig ~ kühl, unfreudlich, unliebenswürdig 

 3 
 lieb 
 Adjektiv 
 teuer, wert (Anreden) 

 >liebevoll, >gütig; >artig 
 - 
 nur attr., nicht adv. 

 link- ** 1293 1454 203 50 9 0,06 
 Adjektiv 
 auf der Körperseite, wo das Herz ist 
 Heben Sie die linke Hand! 

 - 
 recht- 
 nur attr., nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 mal ** 2306 2706 99 18 
 Konjunktion 
 Zeichen 'x' ('2 x 2 = 4') 
 Zwei mal zwei ist vier. 

 - 
 - 

 2 
 mal 
 Adverb 
 (umg.) Kurzwort von 'einmal': doppelt, wiederholt 
 Besuchen Sie uns doch mal! Das Kino war mal ein Theater. Das ist mal ein netter Junge. 

 >einmal 
 - 
 Bei Ruoff ist nur: 'einmal' verzeichnet: 1937/3,84 
 3 
 mal 
 Partikel 
 'nun mal': eben 

 - 
 - 

 4 
 mal 
 Partikel 

  Sagen Sie mir mal, wie das war! Gehen wir heute mal ins Kino? 

 - 
 - 
 Die Grenzen bei der Unterscheidung zwischen Adverb und Partikel sind hier mitunter fließend. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 man ** 37 30 7314 1666 013 9958 8,85 
 Indefinitpronomen 
 unbestimmt wer 
 Solche Fragen stellt man nicht. Man sagt, daß er reich ist. 

 >jemand 
 - 

 1 
 manche ** 262 247 767 161 026 
 Indefinitpronomen 
 einige, gewisse, nicht wenige (Pl.) 
 Manche (Leute) sind eben dumm. 

 >einige 
 alle, jeder, sämtlich ~ kein 

 2 
 manche 229 0,2 
 Indefinitpronomen 
 der eine und der andere unter mehreren (Sg.) 
 Mancher von euch wird das nicht verstehen. Manch ehrlicher Mensch hat dafür leiden müssen. 

 - 
 alle, jeder, sämtlich ~ kein 
 Pfeffer setzt zwei Lemmata an: 'manch' (undekliniert vor unbest. Artikel und vor stark deklinierten Adjektiven) und   
 'manch-' (dekliniert). 

 manchmal ** 2112 1083 118 50 250 0,5 
 Adverb 
 ab und zu, gelegentlich 
 Manchmal will er nicht. 

 bisweilen, zuweilen, mitunter, verschiedentlich, gelegentlich, okkasionell, vereinzelt, zuzeiten, >|vereinzelt, >|selten 
 häufig, oft, meist(ens), zumeist ~ nie(mals) ~ jedesmal ~ dauernd, immer (be)ständig, stets, unaufhörlich, unablässig,  
 unausgesetzt, permanent ~ ununterbrochen, pausenlos ~ regelmäßig, turnusmäßig 

 Daneben verzeichnet Ruoff 'm.' als Konjunktion: z. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 mehr 
 Adverb 
 in höherem Maße ('Er muß m. achtgeben.') 

 - 
 weniger, minder 

 2 
 mehr 
 Adverb 
 ferner, weiter ('Ich will kein Wort m. hören.') 

 - 
 - 

 3 
 mehr ** 44 44 5622 1129 007 687 1,36 
 Indefinitpronomen 
 Komp. zu 'viel' 
 Wir brauchen mehr Geld. 

 - 
 weniger, minder (~ knapp) 

 4 
 mehr- 477 514 435 84 013 z 
 Indefinitpronomen 
 einige, ein paar (er war mehrere Tage unterwegs) 
 Es haben mehrere Leute nach Dir gefragt. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 mein ** 673 1427 397 40 2771 2,46 
 Possessivpronomen 
 jmd., der/etw., das (zu) mir gehört 
 Kennen Sie meinen Vater? Der Wagen ist jetzt mein. 

 - 
 - 

 2 
 mein 
 Possessivpronomen 
 in der Anrede: 'Meine Damen und Herren!' 

 - 
 - 

 meistens ** 3026 3484 70 9 z 
 Adverb 
 fast immer, gewöhnlich (kurz: 'meist') 
 Ich gehe meist(ens) um elf zu Bett. 

 >meist 
 selten, rar, manchmal, kaum ~ nie(mals) ~ immer 

 merkwürdig * 3338 3315 69 15 4 0,03 
 Adjektiv 
 seltsam, nicht üblich 
 Das ist eine merkwürdige Antwort. 

 eigenartig, eigentümlich, sonderbar, seltsam, (ver)wunderlich, absonderlich, erstaunlich, kurios, ominös,  
 befremdend, befremdlich, eigen, sonderlich 

 selbstverständlich ~ alltäglich, gewöhnlich ~ natürlich ~ erklärlich, erklärbar 

 Teilmenge: Sonstige 
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 mindestens * 658 605 335 73 035 z 
 Adverb 
 auf keinen Fall weniger als 
 Er braucht mindestens zweihundert. 

 wenigstens, zumindest, geringstenfalls, zum mindesten 
 höchstens, maximal ~ längst 

 1 
 mit ** 12 12 2157 4252 000 2888 10,36 
 Präposition + Dativ 
 gemeinsam, zusammen 
 Ich halte es mit mir. 

 nebst, (mit)samt; (>einschließlich) 
 ohne 
 Das Beispiel ist m.E. kein (gebräuchlicher) deutscher Satz. 
 2 
 mit 
 Präposition + Dativ 
 begleitende Eigenschaft ('m. Freude, Glück') 

 - 
 ohne 

 3 
 mit 
 Präposition + Dativ 
 durch, mit Hilfe ('m. dem Hammer/Schlüssel') 

 >mittels 
 ohne 

 Teilmenge: Sonstige 



 102 

 miteinander * 1975 1551 108 30 13 0,1 
 Adverb 
 einer mit dem anderen, gemeinsam, zusammen 
 Habt ihr schon miteinander gesprochen? Wir wollen den Wagen miteinander kaufen. 

 >gemeinsam 
 getrennt, einzeln ~ gegeneinander 

 1 
 modern ** 358 459 590 93 030 22 0,16 
 Adjektiv 
 den Erfordernissen der Gegenwart entsprechend; zeitgemäß 
 Das Haus hat eine ganz moderne Küche. 

 zeitgemäß, neuzeitlich 
 unmodern, unzeitgemäß, altmodisch, veraltet ~ zeitlos 

 2 
 modern 
 Adjektiv 
 der neuesten Mode entsprechend 

 modisch, hochmodern, hypermodern, neumodisch, >|elegant 
 unmodern, unzeitgemäß, altmodisch, veraltet ~ zeitlos 

 3 
 modern 
 Adjektiv 
 neu (Kunst, Musik, Literatur) 

 zeitgemäß, neuzeitlich, hochmodern, hypermodern 
 antik, klassisch 

 Teilmenge: Sonstige 
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 möglich ** 139 143 1387 271 017 16 0,11 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 denkbar, ausführbar 
 Hier wäre so etwas nicht möglich. 

 nicht unmöglich/ausgeschlossen, (er)denkbar, +eventuell, +potentiell, +potential, +virtuell, +erdenklich, +erreichbar,  
 +erzielbar, +ausführbar, +erschwinglich, +erzwingbar, +wahrscheinlich; >durchführbar 

 unmöglich, undenkbar, unwahrscheinlich ~ unausführbar, undurchführbar, unmöglich, ausgeschlossen ~ nötig,  
 notwendig ~ bestimmt, gewiß, sicher, zweifellos, zweifelsfrei 

 1 
 morgen ** 1572 2259 138 20 z 
 Adverb 
 am kommenden, folgenden Tag 
 Kommen Sie morgen? 

 - 
 heute ~ gestern 

 2 
 morgen 
 Adverb 
 früh am Tage, am Morgen ('Heute m.') 

 - 
 - 

 müde ** 3380 2445 57 21 20 0,14 
 Adjektiv 
 matt, kraftlos; schläfrig 
 Bist du müde? 

 ermüdet, ruhebedürftig, matt, schläfrig, schlaftrunken, schlafbedürftig, todmüde, +lahm, +wegmüde, +pflastermüde,  
 >|erschöpft, >|schwach, >|unausgeschlafen 

 frisch, munter, wach, erholt, ausgeruht, ausgeschlafen, lebendig, lebhaft, mobil ~ kräftig, rüstig, frisch ~ lebendig 
 nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 nach ** 24 24 1011 2044 000 1253 4,5 
 Präposition + Dativ 
 (zeitlich) später, folgend 
 Wir treffen uns nach sieben. Es ist <ein> Viertel nach sieben. Sie fand den Ring erst nach zwei Jahren wieder. Das 
  Rathaus ist zwei Straßen nach rechts. 

 >|danach 
 vor (Zeit) ~ während (Zeit) 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'n.' als Adverb: 3917/7,77. 
 2 
 nach 
 Präposition + Dativ 
 (räumlich) Richtung 
 Wann fahrt ihr nach Hamburg? Ist das der Zug nach Berlin? 

 - 
 vor (Ort) ~ von, ab, aus (Richtung ~ in, zu (Ort) 

 3 
 nach 
 Präposition + Dativ 
 gemäß, entsprechend 
 Stellt euch der Größe nach auf! Richte dich nicht nach mir! 

 >gemäß 
 - 

 nachdem * 435 248 446 161 061 
 Konjunktion 
 (später) 
 Ich schrieb ihm sofort, nachdem ich's wußte. 

 >danach 
 ehe, bevor 
 Daneben verzeichnet Kosaras 'je n.' ('wie, entsprechend') mit dem Beispiel: 'Je n. ich Zeit finde...'; die Kostruktion  
 müßte eigentlich lauten: 'je n., ob/wie...'. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 nackt * 4840 4838 40 10 9 0,06 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 ohne Kleidung 
 Die Kinder liefen nackt herum. 

 unbekleidet, bloß, hüllenlos, unverhüllt, entblößt, pudelnackt, fasernackt, fasennackt, splitter(faser)nackt, unbedeckt 
 angezogen, bekleidet, verhüllt, gekleidet 

 nahe ** 118 128 1698 298 011 24 0,17 
 Adjektiv näher, nächst- 
 nicht weit entfernt <konkret und übertragen> 
 Wie nah ist die Schule von hier? Sie ist eine nahe Freundin von mir. Sie ist nah verwandt mit ihm. 

 nahebei, zunächst, direkt bei, dicht bei, >|daneben, >|neben 
 fern, entfernt, weit(ab), abgelegen (Ort) ~ weit, fern (Zeit) ~ fern(stehend), entfernt, weitläufig (Verwandte) 

 1 
 nämlich ** 372 195 536 203 094 z 
 Adverb unflektierbar 
 als Begründung 
 Der Junge ist nämlich dumm. 

 - 
 - 

 2 
 nämlich 
 Adverb 
 und zwar 
 Ich habe nur eine Sorge, nämlich fertig zu werden. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 natürlich ** 418 388 495 110 012 646 2,11 
 Adverb 
 selbstverständlich 
 Ich bin damit natürlich zufrieden. 

 >selbstverständlich 
 - 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'n.' als Konjunktion: z. 
 2 
 natürlich 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 von der Natur geschaffen, nicht künstlich 

 naturgemäß, naturgetreu, ursprünglich, +unverfälscht, +echt, +genuin 
 künstlich, synthetisch, gemacht ~ unecht, falsch ~ zivilisiert ~ naturwidrig, widernatürlich, pervers, pervertiert 

 3 
 natürlich 
 Adjektiv natürlicher, natürlichst- 
 einfach, ungezwungen (Benehmen) 

 >|ungekünstelt, >|unverbildet, >|ungeziert, >|echt; >schlicht 
 unnatürlich, maniriert, gewollt, affektiert, gekünstelt, theatralisch ~ konventionell, gezwungen, steif, unnatürlich ~  
 verkrampft, betreten ~ erlernt (~komisch, merkwürdig) 

 1 
 neben ** 281 369 714 108 037 35 0,13 
 Präposition + Dativ 
 wo? unmittelbar an der Seite von jmdm./etw. 
 Er sitzt neben mir. 

 nächst, bei, seitlich von, >|daneben, >|nahe 
 über ~ unter ~ auf ~ gegenüber ~ zwischen ~ hinter 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 neben 
 Präposition + Dativ 
 außer 
 Neben Erbsen esse ich auch gerne grüne Bohnen. 

 - 
 - 

 3 
 neben ** 
 Präposition + Akkusativ 
 wohin? unmittelbar an die Seite von jmdm./etw. 

 >|daneben, >|nahe 
 über ~ unter ~ auf ~ gegenüber ~ zwischen ~ hinter 

 nein ** 2092 3211 117 14 750 2,45 
 Partikel 
 Ablehnung auf eine Frage 
 Du sagst immer nein. 

 - 
 ja(wohl) 

 1 
 neu ** 45 49 5604 984 012 134 0,96 
 Adjektiv 
 noch nicht gebraucht 
 Zieh doch den neuen Anzug an! 

 neuwertig, fabrikneu, ungebraucht, (funkel)nagelneu, +frisch, +jung 
 alt ~ abgenutzt, benutzt, gebraucht (Gegenstand) ~ fadenscheinig, abgewetzt (Tuch) ~ antiquarisch (Buch) ~ antik  
 (Möbel;Epoche) ~ abgegriffen (Mütze) ~ verwischt (Spur) 

 Die Bedeutung von 'n.1' ist semantisch wie morphologisch und syntaktisch sehr allgemein gehalten. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 neu 
 Adjektiv 
 vor kurzer Zeit entstanden (Haus) 
 Frau Kunz hat eine ganz neue Küche. 

 - 
 alt ~ ehemalig, früher, einstig, damalig ~ veraltet, altmodisch, unmodern ~ bekannt ~ 
 nicht adv. Anhand der Beispielsätze wird der Unterschied zwischen 'n.1' und 'n.2' nicht allzu deutlich. 
 3 
 neu 
 Adjektiv 
 zum wiederholten Male (etw. von neuem beginnen) 
 Die Bank ist neu gestrichen. Ich muß leider neu anfangen. 

 >wieder 
 - 
 nur adv. 
 4 
 neu 
 Adjektiv 
 bisher unbekannt (Methode) 

 - 
 veraltet, altmodisch, unmodern ~ bekannt ~ gängig, eingeführt, hergebracht (Ware; Methode) (~ erfahren  
 (Arbeitskraft)) 

 nicht adv. 
 1 
 nicht ** 14 13 1992 4077 001 4417 8,76 
 Partikel 
 dient zur Verneinung (Satznegation) 
 Es ist nicht wahr. 

 - 
 doch, sicher, gewiß ~ unbedingt, auf jeden Fall 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 nicht 2562 8,36 
 Partikel 
 Verstärkung: gewiß, sicher ('Was es n. alles gibt!') 

 - 
 - 

 nichts ** 194 169 1015 240 006 875 0,78 
 Indefinitpronomen 
 nicht das mindeste 
 Sie brauchen nichts. Nichts ist ihm gut genug. 

 - 
 etwas, manches ~ alles 

 nie ** 516 349 447 129 022 z 
 Adverb 
 zu keinem Zeitpunkt 
 Jetzt oder nie! 

 >niemals 
 jedesmal, immer, stets ~ manchmal, mehrmals, selten, zuweilen, zeitweilig ~ je(mals) ~ oft, häufig, meist(ens), zumeist  
 ~ jetzt 

 niemand ** 445 421 469 101 012 z 
 Indefinitpronomen 
 kein einziger Mensch 
 Nieand kam. Sie will mit niemandem sprechen. 

 (gar) keiner 
 jemand, ein(e) ~ einige ~ viele ~ alle, jede(r) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 noch ** 26 29 9049 1731 003 2604 5,17 
 Partikel 
 außerdem 
 Bist du noch da? Wer war noch dabei? Wir erwarten noch zwei Damen. 

 >außerdem 
 - 

 2 
 noch 
 Partikel 
 bis jetzt und auch weiterhin ('Er wohnt n. in Leipzig.') 

 - 
 schon ~ nicht mehr 

 3 
 noch 
 Partikel 
 verstärkend bei Vergleichen ('Sie ist n. größer als...') 

 - 
 - 

 4 
 noch 
 Konjunktion 
 'weder ... n.': nicht ... nicht 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 normal ** 939 979 228 44 17 0,12 
 Adjektiv 
 üblich, der Regel entsprechend 
 Der Junge ist ganz normal. 

 >üblich, >gewöhnlich 
 unnormal, abnorm, anomal, anormal ~ abweichend, auffällig, sonderbar ~ zusätzlich, überschüssig, überzählig ~  
 außergewöhnlich, außerordentlich, extrem ~ extravagant, exzentrisch ~ krankhaft, pervers ~ irr, verrückt, wahnsinnig 

 nötig ** 758 681 280 64 037 9 0,06 
 Adjektiv 
 erforderlich, notwendig 
 Ist es auch nötig, daß du morgen fährst? 

 >notwendig 
 überflüssig, entbehrlich ~ unnötig ~ möglich 

 notwendig * 334 334 598 121 013 14 0,1 
 Adjektiv 
 nötig, unbedingt erforderlich 
 Ist es notwendig, daß du morgen kommst? 

 nötig, erforderlich, unumgänglich, unvermeidlich, unerläßlich, unentbehrlich, geboten, unabweisbar, zwangsläufig,  
 vonnöten, >|empfehlenswert 

 überflüssig, entbehrlich ~ unnötig ~ möglich ~ zufällig ~ hinreichend (Grund) 
 1 
 nun ** 113 115 1755 344 008 250 0,5 
 Adverb 
 jetzt 
 Nun ist's gut. 

 >jetzt 
 ehemals, damals, ehedem, früher, einst(mals) ~ später, (zu)künftig ~ vorhin, vor kurzem 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 nun 
 Partikel 
 wenn das so ist 
 Nun, kommen Sie mit? 

 - 
 - 

 1 
 nur ** 32 31 8011 1607 000 250 0,5 
 Partikel 
 nicht mehr als, bloß 
 Ich brauche nur zwei. 

 bloß, ausschließlich, lediglich, (einzig und) allein 
 sogar, obendrein, außerdem, selbst 

 2 
 nur 
 Partikel 
 doch (in Wunschsätzen) ('Wenn er n. käme!') 

 bloß 
 - 

 3 
 nur ** 
 Partikel 

 Sag nur, was du denkst. Ich habe nur gefragt, warum du kommst. 

 lediglich 
 - 
 In Beispiel 2 könnte 'n.' lt. DaF-WB auch als Adverb klassifiziert werden, wenn damit vorher Gesagtes  eingeschränkt 
  wird. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 ob ** 98 96 1915 386 005 z 
 Konjunktion 
 zur Einleitung einer indirekten Frage 
 Frag ihn, ob er es hat. 

 - 
 - 

 1 
 oben ** 2147 1542 98 28 333 0,66 
 Adverb 
 über, auf jmdm./etw. 
 Er wohnt oben. 

 droben 
 unter 

 2 
 oben 
 Adverb 
 weiter vorn (im Buch) 
 Wie ich schon oben zeigte, läßt sich das Problem noch anders lösen 

 - 
 - 

 ober- * 1582 1172 144 42 14 0,1 
 Adjektiv 
 sich oben befindend 
 Wir wohnen im oberen Stock. 

 - 
 untere, niedere, tief 
 nur attr., nicht adv 

 Teilmenge: Sonstige 
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 obwohl ** 296 250 649 154 024 z 
 Konjunktion 
 wenn auch 
 Obwohl ich ihm schon zweimal geschrieben habe, hat er noch immer nicht geantwortet. 

 >obgleich 
 - 

 oder ** 52 50 4735 964 006 1208 1,94 
 Konjunktion 
 eines von beiden, eines von mehreren 
 Ist das grün oder blau? 

 oder auch, (oder) vielmehr, besser gesagt, beziehungsweise, respektive, das heißt, >|sondern 
 und ~ weder ... noch 

 1 
 offen ** 427 337 478 117 030 16 0,11 
 Adjektiv 
 nicht verschlossen 
 Das Fenster ist offen. 

 geöffnet, unverschlossen 
 verschlossen, zu, ungeöffnet (Tür; Brief) ~ (ab)geschlossen, zugeschlossen (Tür) ~ geschlossen, zu (Laden) (~  
 verheilt, geschlossen (Wunde) ~ (ab)geschlossen (System)) 

 2 
 offen 
 Adjektiv 
 ehrlich, aufrichtig 
 Ist das Ihre offene Meinung? 

 aufrichtig, rückhaltlos, direkt, deutlich, freiheraus, geradeheraus, unumwunden, unmißverständlich, ungeschminkt,  
 unverblümt, unverholen, unverhüllt, geradezu, >|ehrlich, >|offenherzig 

 verschlossen, in sich gekehrt, introvertiert, reserviert, undurchsichtig (Mensch) ~ (heim)tückisch, (hinter)listig,  
 hinterhältig, verschlagen, glatt (Mensch) ~ heimlich, geheim versteckt, verborgen, hintenherum, still (Handlung) ~  
 (...) 

 weiter Antonyme: (~ verblümt, verhüllt, verhohlen, andeutungsweise, mit Umschweifen, ausweichend (Rede) ~  
 schief (Blick) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 offen 
 Adjektiv 
 frei (Feld, Straße) 

 frei, licht 
 verstellt, verbaut (Aussicht) ~ abgeschnitten, versperrt, gesperrt (Zugang) ~ frei (Arbeitsplatz) 

 oft ** 312 300 637 136 028 68 0,24 
 Adverb öfter, öftest- 
 mehrfach, häufig 
 Wie oft fahrt ihr in die Stadt? 

 des öfteren, oftmals, oftmalig, häufig, mehrmals, mehrfach, vielmals, vielfach, nicht selten, >|wiederholt 
 selten, kaum, manchmal, rar ~ einmal(ig) ~ einige Male, ein paarmal, zuweilen, hin und wieder ~ nie(mals), keinmal 
 Die Frequenz von Ruoff bezieht sich nur auf 'o.1'. 
 1 
 ohne ** 90 78 2117 471 002 
 Präposition + Akkusativ 
 bezeichnet ein Fehlen 
 Gehst du ohne mich? Ich bin seit einer Woche ohne Arbeit. 

 bar, exklusive, >|außer 
 mit, samt 

 2 
 ohne 
 Konjunktion 
 'o. + zu + Inf.' (ohne daß) drückt aus, daß etw. nicht geschieht. 

 - 
 - 
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 1 
 ordentlich ** 2866 2615 66 14 14 0,1 
 Adjektiv 
 in guter Ordnung 
 Sie hält ihr Zimmer ordentlich. 

 proper, akkurat, (wohl)geordnet, aufgeräumt, sauber, adrett, tadellos, +klar 
 unordentlich, ungeordnet, unaufgeräumt, liederlich (Raum) 

 2 
 ordentlich 
 Adjektiv 
 richtig, gut 
 Bekommt ihr ein ordentliches Essen zu Mittag? 

 proper, akkurat, (wohl)geordnet, sauber, tadellos, +klar, >|sauber; >|sorgfältig; >|vorschriftsmäßig; >|gehörig;  
 >|rechtschaffen 

 ungenau, unexakt, inexakt (Arbeit) ~ schlecht, unbrauchbar (Qualität) ~ elend, erbärmlich, ärmlich (Ort; Haus) ~ klein, 
  gering, mäßig, bescheiden, (ein) wenig (Leistung; Summe) 

 3 
 ordentlich 
 Adjektiv 
 die Ordnung liebend (Mensch) 

 proper, akkurat, (wohl)geordnet, aufgeräumt, >|sauber, adrett, tadellos, +klar, >|sauber, +pedantisch, +präzis;  
 >|ordnungsliebend; >|sorgfältig; >|vorschriftsmäßig; >|gehörig; >|rechtschaffen 

 ~ unordentlich, unanständig, liederlich (Mensch) 
 4 
 ordentlich 
 Adjektiv 

 Ich bin ordentlich froh, daß du ihm deine Meinung gesagt hast. 

 - 
 - 
 nur adv. od. attr., gespr. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 paar ** 1531 1246 178 46 500 0,44 
 Indefinitpronomen 
 'ein p.': einige, wenige 
 Er hatte nur die paar Sachen, die er mit sich trug. 

 >einige 
 ein ~ viele ~ alle 

 persönlich ** 757 630 292 76 7 0,05 
 Adjektiv 
 die eigene Person betreffend 
 Ich habe eine persönliche Frage. Kennen  Sie ihn persönlich? 

 in (eigener) Person, selbst, +eigenhändig; >privat, >eigen 
 allgemein ~ unpersönlich, sachlich ~ konventionell ~ gesellschaftlich ~ dinglich, sachlich 

 1 
 praktisch ** 514 591 402 72 006 38 0,27 
 Adjektiv 
 geschickt (Mensch) 
 Er ist ein praktischer Mensch. 

 >geschickt 
 unpraktisch (Mensch) 

 2 
 praktisch 
 Adjektiv 
 auf die Anwendung bezogen ('ein praktisches Beispiel') 

 >verwendbar 
 theoretisch 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 praktisch 
 Adjektiv 
 nützlich (Einrichtungen) 

 >zweckmäßig 
 unpraktisch (Einrichtung) 

 4 
 praktisch 
 Adverb 

 Wasser kostet hier praktisch nichts. 

 - 
 - 

 privat ** 391 464 541 99 12 0,09 
 Adjektiv 
 in persönlichem Besitz; nur die eigene Person betreffend 
 Ist das Ihre private Adresse? Darf ich Sie privat sprechen? 

 >persönlich; >eigen 
 öffentlich, offiziell ~ beruflich, dienstlich, amtlich ~ kollektiv, gesellschaftlich 

 rasch * 813 619 270 70 024 9 0,06 
 Adjektiv rascher, raschest- 
 schnell 
 Du mußt dich rasch entschließen. Laufen wir etwas rascher. 

 >schnell 
 langsam ~ ruhig, beschaulich, gemächlich, bedächtig, träge ~ zögernd, zögerlich 

 Teilmenge: Sonstige 



 119 
 1 
 recht ** 293 242 678 162 014 9 0,06 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 richtig, passend 
 Es ist nicht recht von dir, so zu sprechen. Es ist mir eine rechte Freude. 

 >richtig; >passend 
 falsch, unrecht, verkehrt 

 3 
 recht 197 1,41 
 Adverb 
 verstärkend, bei Adjektiven: 'ziemlich' (unbetont), 'ganz, sehr' (betont) 

 - 
 - 
 'r.' wird bei Helbig (1990) als (Steigerungs-)Partikel klassifiziert. 
 2 
 recht- 
 Adjektiv 
 rechtsseitig 
 Heben Sie den rechten Fuß. 

 - 
 link- 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 reich ** 1401 1509 177 31 6 0,04 
 Adjektiv 
 viele Werte besitzend, vermögend 
 Hier müssen reiche Leute wohnen. 

 vermögend, begütert, wohlhabend, bemittelt, reichbegütert, finanzkräftig, finanzstark, kapitalkräftig, steinreich,  
 gutsituiert, einkommensstark 

 arm, unvermögend, unbegütert, bedürftig, mittellos (Besitz) 
 nicht adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 reich 
 Adjektiv 
 vielfältig, groß, umfassend 
 Er hat auch reiche Erfahrung. 

 >ergiebig; >umfangreich; >wertvoll 
 arm (Erfahrungen) ~ bar, frei ~ leer, öde (Leben) ~ gering, mäßig, erbärmlich, karg (Ausbeute, Ernte) ~ frugal  
 (Mahlzeit) 

 nicht adv. 
 1 
 rein ** 659 675 327 66 11 0,08 
 Adjektiv 
 unvermischt, ohne fremde Teile 
 Das ist reiner Apfelsaft. Sie braucht reine Luft. 

 unvermischt, unverfälscht, pur, lauter, gediegen, naturrein; >echt; >sauber; >klar 
 vermischt, gemischt, unrein ~ getrübt, trübe, schmutzig, unrein, unsauber, unklar (Gewässer) ~ gemischt,  
 verschnitten (Getränk) ~ legiert (Metalle) 

 2 
 rein 
 Adjektiv 
 sauber 
 Ist das Zimmer rein? 

 >sauber 
 unrein(lich), unsauber, ungeputzt, schmutzig, dreckig 

 3 
 rein 
 Adjektiv 
 unschuldig (Herz) 

 >unschuldig 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 4 
 rein 
 Adjektiv 

 Die reine Wahrheit klingt immer besser. 

 unvermischt, unverfälscht, pur, lauter; >echt 
 verfälscht, gefälscht, minderwertig 
 nur attr. od adv. 'r.' ließe sich in diesem Fall evtl. auch als (Steigerungs-)Partikel klassifizieren. 
 5 
 rein 
 Adjektiv 

 Es war das reinste Glück. 

 - 
 zweifelhaft (Vergnügen 
 Es handelt sich hier um ein festes Muster: 'etw. ist der/die/das reinste + Subst.', gespr., oft ironisch od. humorvoll. 

 richtig ** 606 597 354 80 152 1,09 
 Adjektiv 
 genau, passend, stimmend, recht 
 Weißt du die richtige Antwort? Richtig ist das nicht. Haben Sie dich richtig bezahlt? Was ist denn sein richtiger  
 Name? 

 grundrichtig, recht, in Ordnung, zutreffend, sehr wahr, wohlgetan, genau, fehlerfrei fehlerlos, +stichhaltig, +logisch,  
 +passend, >|gebührend, >|vorschriftsmäßig, >|planmäßig, >|einwandfrei 

 falsch, verkehrt ~ irrig, vermeintlich ~ unrichtig, unkorrekt, inkorrekt ~ falsch, unwahr, unwirklich ~ unbrauchbar,  
 unpassend ~ schief, falsch (Vergleich) ~ mäßig, wenig 

 1 
 rot ** 784 789 295 56 063 38 0,27 
 Adjektiv röter/roter, rötest-/rotest- 
 Farbe; rot wie Blut 
 Du hast eine rote Nase. 

 +hoch-/+hell-/+blaß-/+dunkel-/+wein-/+kirsch-/+ziegel-/+scharlach-/+blut-/+rubin-/+feuerrot, feuerfarben, feurig,  
 purpurrot, purpurfarben/-farbig, purpurn, tizianrot, rötlich 

 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 rot 
 Adjektiv 
 Farbe als Kennzeichen (Rote Armee, Rotes Kreuz) 

 - 
 - 

 1 
 ruhig ** 1599 1201 134 37 61 0,44 
 Adjektiv 
 still, ohne Störung 
 Kinder, seid doch ruhig. Draußen war alles ruhig. 

 >still; regungslos 
 unruhig, laut, geräuschvoll ~ unruhig, gestört ~ unruhig, überlaufen, verkehrsreich (Ort) ~ stürmisch, windig  
 (Wetter) ~ 

 2 
 ruhig 
 Adjektiv 
 nicht aufgeregt ('r. sprechen') 

 geruhsam, in Ruhe, ruhevoll, ohne Hast, behäbig, gemach, seelenruhig, +stillschweigend, >|beherrscht, >|gelassen,  
 >|sanft 

 unruhig, unstet, ruhelos, rastlos, hektisch, hastig, nervös, turbulent, bewegt, fahrig, erregt, aufgeregt, rasend ~  
 munter, lebhaft, lebendig, rege, ungestüm, mit Schwung ~ eilig, übereilt, überstürzt, unüberlegt, unbesonnen ~ (...) 

 weitere Antonyme: zornig, wütend, wild ~ aggressiv, offensiv ~ gerührt, bewegt, dramatisch, leidenschaftlich 
 3 
 ruhig ** 
 Partikel 
 (umg.) ohne weiteres, ohne Bedenken ('Du kannst r. mitkommen.') 

 - 
 - 
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 1 
 rund ** 125 192 1769 210 062 19 0,14 
 Adjektiv runder, rundest- 
 in der Form eines Ringes oder Kreises 
 Der Saal ist rund. 

 kreisrund, kreisförmig, ringartig, ringförmig, kugelig, kugelrund, mondförmig, +rundlich, +ringelig 
 eckig, spitz, kantig (~ spitz, hohlwangig (Gesicht)) 

 2 
 rund 
 Adjektiv 
 ungefähr 
 Es waren rund dreihundert. 

 >ungefähr 
 genau, exakt, präzise, abgezählt (Maß) 
 nur adv. (vs. 'eine runde Million Leute': nur attr., nicht adv.) 
 3 
 rund ** 
 Adverb 
 'rund um...': rings 

 - 
 - 

 1 
 scharf ** 539 618 390 72 034 14 0,1 
 Adjektiv schärfer, schärfst- 
 gut schneidend 
 Kinder dürfen mit scharfen Messern nicht spielen. 

 geschliffen, >|spitz 
 stumpf, abgestumpft 
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 2 
 scharf 
 Adjektiv 
 klar, genau 
 Die Brillen sind nicht scharf genug. 

 >deutlich 
 schwach (Augen; Brille) ~ unscharf, undeutlich, unklar, verwischt (Bild) ~ dumpf (Ton) 

 3 
 scharf 
 Adjektiv 
 stark, beißend (Senf, Essig) 

 gewürzt, brennend, beißend, kratzig; >salzig 
 mild, lieblich, fade (Geschmack) 

 4 
 scharf 
 Adjektiv 
 heftig (Kritik) 

 >heftig 
 milde, sanft, zahm (Kritik) 

 1 
 schlecht ** 467 416 440 99 022 112 0,8 
 Adjektiv schlechter, schlechtest- 
 in der Qualität nicht gut 
 Ich finde die Qualität schlechter. 

 miserabel, erbärmlich, >|wertlos, >|minderwertig 
 gut, vorzüglich, ausgezeichnet, hervorragend, großartig, erstklassig, erstrangig, meisterhaft, tadellos, ordentlich,  
 anständig, prima, phantastisch, gekonnt, prächtig, prachtvoll, unbezahlbar, unübertrefflich, vorbildlich (Qualität;  
 Leistung) ~ (...) 

 weitere Antonyme: durchschnittlich, mittlere, (mittel)mäßig, tauglich, brauchbar ~ gut, gesund (Zähne; Augen) ~  
 gut, schön, klar, freundlich, angenehm, sonnig (Wetter) ~ (...) 
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 2 
 schlecht 
 Adjektiv 
 böse, (moralisch) nicht gut 
 Sie hat kein schlechtes Wort über ihn gesagt. 

 >böse; >unsittlich 
 anständig, untadelig, gut (Ruf; Charakter) 

 3 
 schlecht 
 Adjektiv 
 verdorben (Essen) 

 >verdorben 
 gut, frisch, unverdorben (Lebensmittel) 

 4 
 schlecht 
 Adjektiv 
 unwohl, übel ('Es geht ihm sch.') 

 >elend; >|krank 
 - 
 mst in: 'jmdn. ist/wird sch.' 

 schließlich ** 282 218 709 180 019 z 
 Adverb 
 endlich, zuletzt, nach einigem Zögern 
 Sie mußte schließlich alles selbst bezahlen. Hat er denn schließlich nicht recht? 

 endlich, zuletzt, letzt(end)lich, letzten Endes, am Ende, zum Schluß, letztens, nachgerade, >|eigentlich; >jedenfalls 
 - 
 Im zweiten Beispielsatz ließe sich 'schließlich auch als (Abtönungs-)Partikel klassifizieren. 
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 1 
 schlimm * 1827 1321 123 35 52 0,37 
 Adjektiv 
 schlecht, ungünstig, böse 
 Das waren schlimme Zeiten. 

 >unangenehm; >böse; schlecht (sch. dran sein) 
 gut, angenehm ~ mäßig (Schmerz; Kälte) 

 2 
 schlimm 
 Adjektiv 

 Ich habe eine schlimme Hand. 

 - 
 heil, gesund 
 Lt. DaF-WB wird 'sch' hier gespr. für 'entzündet' o.ä. verwendet. 

 schnell ** 304 375 634 106 030 172 1,23 
 Adjektiv 
 geschwind, rasch 
 Wie schnell fährt die Maschine? Er kam schnell wie der Blitz. 

 rasch, geschwind, hurtig, rapid(e), pfeilschnell/-geschwind, blitzschnell/-artig, +atemlos, >|eilig, >|flink, >|plötzlich,  
 >|kurzerhand, >|sofort 

 langsam ~ gemächlich, träge, bedächtig, beschaulich, geruhsam, ruhig, sanft ~ zögernd, zögerlich 
 1 
 schon ** 55 57 3904 694 019 1854 3,68 
 Adverb 
 bereits; früher als erwartet 
 Hast du es ihm schon gesagt? Weiß er es schon? Mußt du schon <gehen>? 

 >bereits 
 erst ~ noch ~ noch (lange) nicht 
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 2 
 schon 437 1,43 
 Partikel 
 allein 
 Schon das war ihm zuviel. 

 - 
 - 

 3 
 schon 
 Partikel 
 wohl, zwar 
 Es ist schon wahr, aber tun läßt sich nichts. 

 - 
 - 

 4 
 schon 
 Partikel 
 bestimmt ('Er wird sch. kommen') 

 - 
 - 

 1 
 schön ** 850 790 342 77 517 3,69 
 Adjektiv 
 herrlich, Bewunderung erregend 
 War der Abend schön? Er ist ein schöner Junge. Sie hat schöne Augen 

 bildschön, wunderschön, (bild-)hübsch, ästhetisch, schmuck, +formvollendet, +fotogen, +blühend, >|anziehend,  
 >|reizend, >|wohlgestaltet, >|stattlich; >geschmackvoll; >prächtig 

 häßlich, gräßlich, unschön, scheußlich, abscheulich (Aussehen) ~ trübe, regnerisch, kalt, häßlich, trübselig,  
 schaurig, schauderhaft, schlecht, scheußlich (Wetter) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 schön 
 Adjektiv 
 herzlich ('Danke sch.!') 

 - 
 - 

 3 
 schön ** 
 Adjektiv 
 anständig ('Das ist ein schöner Zug an ihm.') 

 >gut 
 unangenehm, unersprießlich, abscheulich, widerwärtig, häßlich, gräßlich (Tat; Charakter) ~ unschön (Gefühl;  
 Verhalten) 

 4 
 schön ** 
 Adjektiv 
 (umg.) ziemlich groß ('ein schönes Alter') 

 >gehörig 
 - 

 5 
 schön ** 
 Adjektiv 

 Schön, ich komme. 

 - 
 - 
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 1 
 schwach ** 892 1303 250 40 15 0,11 
 Adjektiv schächer, schwächst- 
 ohne (genügend) Kraft 
 Ich fühle mich noch schwach. 

 schwächlich, matt, schlaff, schlapp, flau, ohnmächtig, marklos, hilflos, +widerstandslos, >|kraftlos, >|weichlich,  
 >|müde, >|erschöpft; dünn, zart 

 kräftig, stark, rüstig ~ mannhaft, potent ~ kernig  (massiv, heftig (Angriff) ~ gut (Gedächtnis) ~ scharf (Auge; Brille;  
 Verstand) ~ voll, laut (Stimme) 

 2 
 schwach 
 Adjektiv 
 gering 
 Es besteht nur noch schwache Hoffnung. 

 - 
 stark, gut, bedeutend (Leistung) ~ energisch, wuchtig, heftig (Tat) ~ stark, intensiv, heftig, tief (Wirkung; Eindruck)  
 ~ stark (Getränk; Dosis) ~ lebhaft, rege, stark (Bewegung) ~ frisch, steif (Wind) ~ ergiebig (Niederschläge) 

 3 
 schwach 
 Adjektiv 
 dünn (Draht, Brett) 

 >dünn 
 dick, stark, kräftig (Stamm) ~ mächtig, gewaltig, riesig 

 4 
 schwach 
 Adjektiv 
 wenig (sch. besucht) 

 - 
 lebhaft, rege, stark (Verkehr) ~ <gut> 
 mst. adv. 
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 5 
 schwach 
 Adjektiv 

 Das Stück ist schwach. 

 >minderwertig 
 stark (Besetzung) ~ stark, gut, bedeutend (Leistung) ~ energisch, wuchtig, heftig (Tat)  ~ gut, zündend (Witz) 

 schwarz ** 735 643 297 82 26 0,19 
 Adjektiv 
 völlig dunkel 
 Wie gefallen dir die schwarzen Handschuhe? 

 +schwärzlich, +pech-/+raben-/+kohlrabenschwarz, +rußfarbig, +nachtfarben, >|rußgeschwärzt; >dunkel 
 weiß 

 1 
 schwer ** 234 221 852 177 048 158 1,13 
 Adjektiv 
 von großem Gewicht 
 Ist der Koffer schwer? 

 lastend, drückend, bleiern, bleischwer 
 leicht (Gewicht) ~ tragbar (Gerät) ~ schwerelos, beschwingt (Körper) ~ leicht, fein, zierlich (Körperbau) ~ fein, zierlich 
  (Arbeitsprodukt) (~ leicht, dürr, mager (Boden) ~ luftig (Stoff) ~ leicht(füßig) (Gang)) 

 2 
 schwer 
 Adjektiv 
 sorgenvoll, hart 
 Wir leben in schweren Zeiten. 

 - 
 sanft (Tod) ~ leicht, unbeschwert (Herz) 
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 3 
 schwer 
 Adjektiv 
 ernst, gefährlich, groß 
 Er leidet an einer schweren Krankheit. Ich habe eine schwere Erkältung. 

 - 
 leicht, harmlos (Krankheit) ~ gelinde, mäßig (Vergehen) 

 4 
 schwer 
 Adjektiv 
 schwierig; mit Anstrengungen verbunden (Aufgabe, Frage) 

 >schwierig 
 leicht, erträglich (Arbeit; Mühe) ~ leicht, unschwer (Aufgabe)  ~ gut, leicht (Lernvorgang 

 schwierig ** 574 620 371 69 013 37 0,26 
 Adjektiv 
 schwer, mühevoll 
 Sie ist in einer schwierigen Lage. 

 schwer, problematisch, diffizil, kompliziert, +langwierig, >|mühsam, >|verwickelt; >heikel 
 leicht, simpel, einfach, glatt, unschwer ~ primitiv, schlicht, einfach (Aufgabe) 

 sehr ** 108 108 1790 347 002 z 
 Adverb 
 in hohem Grad, in großem Maße 
 Sie ist sehr zufrieden. Ich danke Ihnen sehr. Was sie sagt, ist sehr richtig. 

 recht, arg, beachtlich, beträchtlich, bedeutend, ungemein, ausnehmend, denkbar, stark, äußerst,  
 außerordentlich/-gewöhnlich, ungeheuer, überaus, unsagbar, unsäglich, unbeschreiblich, höchst, zutierst, +viel,  
 +nicht wenig, +gar, +unbändig, u.a. 

 (ein) wenig, etwas, ein bißchen, leicht, leidlich, mindeste 
 Helbig (1990) klassifiziert 's.' als (Steigerungs-)Partikel. 
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 1 
 sein ** 21 21 1162 2567 010 z 
 Possessivpronomen 
 jmd., der/etw. das (zu) ihm gehört; 
 Ich habe seinen Hut und Karl hat meinen. Das Geld hat seinen Wert verloren. 

 - 
 - 

 2 
 sein 
 Possessivpronomen 
 das, was für ihn eine Gewohnheit ist ('Er macht täglich seinen Saziergang.') 

 - 
 - 

 seit ** 89 79 2121 472 007 76 0,27 
 Präposition + Dativ 
 von einem bestimmten Zeitpunkt an 
 Wartest du seit drei Uhr? Er wohnt hier seit drei Jahren. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. 

 >seitdem 
 bis (Zeit) 

 1 
 seitdem * 2415 2156 87 19 
 Adverb 
 von dem Zeitpunkt an 
 Seitdem sind Wochen vergangen. Hast du ihn seitdem gesehen? 

 seit, seither, seit jener/dieser Zeit, seit damals, von da an, +seitherig, >|danach 
 - 
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 2 
 seitdem z 
 Konjunktion 
 von dem Zeitpunkt an, da 
 Niemand hat gerufen, seitdem ich da bin. 

 - 
 - 

 selber ** 1427 1314 187 39 1000 0,89 
 Demonstrativpronomen 
 persönlich 
 Gott selber kann ihm nicht helfen. 

 >persönlich 
 (nur, bloß) 
 Kosaras ergänzt 'selbst' (auch als Adverb/Partikel) zum Lemma 'selber', Pfeffer lemmatisiert 'selbst' eigens. 

 selbständig * 1729 2240 125 23 20 0,14 
 Adjektiv 
 ohne fremde Hilfe 
 Du mußt selbständig handeln lernen. 

 eigenverantwortlich, eigenständig, souverän, >|unabhängig, >|eigenmächtig 
 unselbständig, abhängig ~ subaltern ~ angestellt ~ hilflos ~ im Auftrag ~ angelehnt, entlehnt, in Anlehnung 

 1 
 selbstverständlich * 1455 1087 150 40 4 0,03 
 Adjektiv 
 ohne Erklärung verständlich 
 Es ist eine selbstverständliche Tatsache, daß er gegen Krieg ist. 

 selbstredend, natürlich(erweise), gewiß, ohne Frage, freilich, allerdings, +anstandslos, zweifellos, ohne weiteres,  
 >|sicher 

 schwerverständlich, unverständlich, erklärungsbedürftig ~ umständlich, kompliziert ~ ungewöhnlich, auffällig,  
 merkwürdig, seltsam 

 Teilmenge: Sonstige 



 134 
 2 
 selbstverständlich 
 Adjektiv 

 Selbstverständlich kommst du auch. 

 selbstredend, natürlich(erweise), gewiß, ohne Frage, freilich, >|sicher 
 - 
 nur adv. 

 selten ** 866 744 270 66 38 0,27 
 Adjektiv 
 nicht häufig, fast nie 
 Er sammelt seltene Münzen. Sie besucht uns selten. 

 rar, fast nie, >|manchmal, >|spärlich, >|vereinzelt 
 oft, häufig, massenhaft, meist(ens), zumeist, immer ~ zahllos, zahlreich ~ durchschnittlich, gewöhnlich, alltäglich  
 (all)gemein, hauptsächlich, normalerweise, üblich ~ niemals 

 1 
 sicher ** 294 271 665 145 021 24 0,17 
 Adjektiv 
 ohne Zweifel, gewiß 
 Bist du sicher, daß er es ist? 

 unzweifelhaft, zweifelsfrei, außer Zweifel, hundertprozentig; >|gewiß, >|selbstverständlich 
 wahrscheinlich, anscheinend, möglich(erweise), vermutlich, vielleicht, eventuell ~ unsicher, ungewiß, unbestimmt,  
 unklar, vage, zweifelhaft ~ unvorhersehbar, unvoraussehbar ~ unsicher, zweifelnd, voll Zweifel ~ angenommen,  
 hypothetisch 

 2 
 sicher 
 Adjektiv 
 zuverlässig 
 Ich habe es aus sicherer Quelle. Er hat eine sichere Hand. 

 unfehlbar, +untrüglich; unbestreitbar, unbestritten, unanfechtbar, unangreifbar, unwiderlegbar, zuverlässig, fundiert, 
  authentisch, verbürgt, erwiesen, unzweifelhaft, zweifelsfrei, außer Zweifel, hundertprozentig; >|gewiß,  
 >|selbstverständlich 

 unstabil, labil, wechselhaft, unsicher, unzuverlässig ~ unsicher, brüchig 
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 3 
 sicher 
 Adjektiv 
 ohne Gefahr 
 Ich fühle mich hier nicht sicher. 

 ungefährdet, gesichert, in Sicherheit, geschützt, außer Gefahr, +bombenfest, +bombensicher, >|geborgen,  
 >|ungefährlich 

 unsicher, gefährlich, gefahrvoll ~ riskant, risikoreich ~ unsicher, unheimlich (Gegend) 
 4 
 sicher 
 Adjektiv 
 selbstbewußt (Auftreten) 

 >selbstbewußt 
 unsicher, schüchtern, verlegen, befangen (Auftreten; (Stimme) 

 1 
 so ** 35 33 7629 1570 008 2271 4,51 
 Adverb 
 in dieser Weise 
 So hat er es nicht gemeint. 

 auf diese Weise, derart, derartig, folgendermaßen, folgenderweise, dergestalt, folgendergestalt, dementsprechend,  
 demgemäß, solchermaßen, solcherweise, solcherart, solchergestalt, wie folgt, +sic 

 anders ~ umgekehrt 
 2 
 so 
 Adverb 
 in diesem Grade ('ein s. hoher Turm') 
 Du siehst aber so komisch aus. 

 dermaßen, derart, derartig; >sehr 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 



 136 
 3 
 so 
 Adverb 
 ebenso ('Ich bin so alt, so groß wie er') 

 >ebenso 
 - 
 's.2/3' klassifiziert Helbig (1990) als (Steigerungs-)Partikeln. 
 4 
 so 
 Adverb 

 So viel brauche ich nicht. 

 dermaßen, derart, derartig 
 - 

 5 
 so 3021 9,86 
 Partikel 

 Ich habe so das Gefühl, daß er nicht kommen wird. 

 - 
 - 
 Daneben verzeichnet Ruoff 's.' als Pronomen: 667/0,59 bzw. als Konjunktion: 604/0,97. 
 6 
 so 
 Partikel 

 So, damit ist's genug. 

 - 
 - 
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 sofort ** 783 845 277 50 z 
 Adverb 
 gleich, schnell 
 Ich tue es sofort. 

 (so)gleich, unverzüglich, augenblicklich, augenblicks, (schnur)stracks, im Augenblick, unverweilt, ungesäumt,  
 schleunigst, prompt, umgehend, postwendend, +alsbald, +direkt, +flugs, +flink, +im Nu, auf Anhieb, >|plötzlich,  
 >|schnell, >|eilig, >|sobald 

 später ~ langsam, mit der Zeit, verzögert, mit Verzug 

 sogar ** 226 182 869 213 009 z 
 Partikel 
 mehr noch (drückt etw. Unerwartetes aus) 
 Sogar er weiß davon. 

 selbst, mehr noch, ja (sogar) auch 
 nur, bloß 

 sogenannt- * 470 379 428 106 037 21 0,15 
 Adjektiv 
 unter diesem Namen bekannt 
 Er ist ein sogenannter Künstler. 

 - 
 - 
 nur attr., nicht adv. Im Interpretament wird auf die mögliche pejorative Bedeutung von 's.' nicht hingewiesen. 

 solange * 879 885 248 50 021 z 
 Konjunktion 
 während, für die Dauer 
 Solange du Fieber hast, bleibst du im Bett. 

 >während; >unterdessen 
 - 
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 solch- ** 111 99 1763 382 018 667 0,59 
 Demonstrativpronomen 
 von dieser Art 
 Der Schlag traf ihn mit solcher Kraft, daß er zu Boden fiel. Mit solchen Leuten kann man nicht reden. 

 dementsprechend, dergleichen, derlei, derartig, solcherlei, dieserlei, ebensolch; >so 
 - 
 nur attr., nicht adv. 

 sondern ** 94 85 2051 446 002 z 
 Konjunktion unflektierbar 
 vielmehr 
 Sie ist nicht faul, sondern dumm. 

 vielmehr, >|dagegen 
 (nicht ... s.) 

 1 
 sonst ** 563 542 384 83 013 312 0,62 
 Adverb 
 außerdem 
 Sonst wußte ich nicht, was zu tun. Wer war sonst da? Ist es sonst so schwer? 

 >außerdem 
 - 

 2 
 sonst ** 
 Adverb 
 in anderen Fällen, andernfalls 
 Du mußt schneller fahren, sonst kommen wir zu spät 

 >andernfalls 
 - 
 Lt. DaF-WB ist 's.' Konjunktion, aber die Zweitstellung des finiten Verbs im koordinierten Hauptsatz spricht dagegen 
  (Adverb besitzt Satzgliedwert). 
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 1 
 soweit ** 1079 1121 202 39 z 
 Adverb 
 im allgemeinen 
 Soweit bin ich zufrieden. 

 - 
 - 
 Die Frequenz von Ruoff bezieht sich nur auf 's.' als Adverb. 
 2 
 soweit 
 Konjunktion 
 in dem Maße, wie 
 Soweit ich weiß, kommt er mit. 

 - 
 - 

 spät ** 208 180 944 220 007 77 0,55 
 Adjektiv später, spätest- 
 am Ende eines Zeitraums 
 Du kommst aber heute wieder spät. 

 (>abends) 
 früh, zeitig ~ beizeiten, rechtzeitig 

 ständig * 502 551 409 78 019 7 0,05 
 Adjektiv 
 ohne Unterbrechung, immer 
 Ich habe ständig Schmerzen im Arm. Was ist Ihre ständige Adresse? 

 >immer, >ununterbrochen 
 zuweilen, zeitweilig, zeitweise, einstweilig, manchmal, ab und zu, gelegentlich, sporadisch, hin und wieder, dann und  
 wann ~ vorübergehend, momentan, temporär ~ periodisch ~ provisorische, vorläufig ~ schrittweise, sprunghaft,  
 ungleichmäßig 

 nur attr. od. adv. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 stark ** 105 135 1892 298 017 96 0,69 
 Adjektiv stärker, stärkst- 
 dick 
 Hast du kein stärkeres Papier für das Paket? Ist die Schnur stark genug? Die Mauern sind einen Meter stark. 

 >dick 
 dünn, schwach (Mauer; Brett; Stamm) ~ dünn (Buch; Material) 

 2 
 stark 
 Adjektiv 
 sehr, viel 
 Wir essen alle stark. 

 >sehr 
 etwas, (ein) wenig (Menge) 

 3 
 stark 
 Adjektiv 
 groß, heftig 
 Ich habe eine starke Erkältung. Es regnet stark. 

 groß, intensiv, hochgradig; >heftig 
 dünn, schwach, wäßrig (Getränk) ~ sacht, fein (Regen) ~ schwach, leicht, gelinde, gering; etwas, (ein)weinig  
 (Wirkung; Grad) ~ zart, leise (Klang) ~ mild (Tabak) ~ erträglich, mäßig, schwach (Kälte; Schmerzen) 

 4 
 stark 
 Adjektiv 
 kräftig (Bursche,Muskeln, Nerven) 

 >kräftig 
 schwach, entkräftet, kraftlos ~ gebrechlich, schwächlich, kränklich, krank, hinfällig; impotent, ohnmächtig ~ dünn,  
 schlank, zart, schmächtig 

 Teilmenge: Sonstige 
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 5 
 stark 
 Adjektiv 
 mächtig ( Staat) 

 - 
 schwach (Macht; Leistung) 

 stets * 833 584 277 77 030 z 
 Adverb 
 immer, zu jeder Zeit 
 Er stellt mir stets Fragen. 

 >immer 
 nie(mals) ~ manchmal, gelegentlich, ab und zu, zeitweilig, zuweilen, zeitweise, dann und wann, hin und wieder ~  
 momentan 

 1 
 still ** 1567 1539 138 28 7 0,05 
 Adjektiv 
 schweigsam, lautlos, ruhig 
 Sitz still! Er ist ein stiller Mensch. Stille Wasser sind tief. Stille Nacht, heilige Nacht. 

 geräuschlos, totenstill; >regungslos 
 geräuschvoll, laut ~ hörbar, vernehmlich ~ schallend, dröhnend ~ verkehrsreich, belebt, unruhig, überlaufen ~  
 bewegt, unruhig ~ beredt, gesprächig, redselig, geschwätzig, schwatzhaft ~ lebhaft, ausgelassen, übermütig  
 ungestüm ~  rasend, turbulent, wild 

 Die Beispielsätze 3 und 4 illustrieren aus naheliegenden Gründen 'still' nur bedingt: Redewendung und  
 Weihnachtslied(anfang). 
 2 
 still 
 Adjektiv 

 Sie hat eine stille Liebe. 

 >heimlich 
 offen, unverhohlen 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 streng ** 1300 1234 179 37 52 0,37 
 Adjektiv 
 hart, ohne Nachgeben, ohne Milde 
 Ist euer Lehrer streng? 

 disziplinarisch, disziplinell, rigoros, drakonisch; unerbittlich, unnachsichtig, hart(herzig), eisern, scharf, spartanisch,  
 +strikt, +ernst 

 frei, großmütig (Aufassung) 
 2 
 streng 
 Adjektiv 

  Unsere Winter sind streng. 

 - 
 mild (Wetter; Behandlung) ~ lieblich, mild (Geschmack) ~ frisch, sauber, angenehm (Geruch) 
 nicht adv. 
 3 
 streng 
 Adjektiv 
 genau (s. nach Vorschrift) 

 - 
 lax, (nach)lässig, ungenau, leger 
 nur attr. od. adv. 

 täglich ** 1530 1166 146 38 017 4 0,03 
 Adjektiv 
 an jedem Tag 
 Er schreibt mir täglich. Die Post kommt zweimal täglich. Die Lage wird täglich schlechter. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 tätig ** 1193 1144 189 37 12 0,09 
 Adjektiv 
 arbeitend, aktiv; beschäftigt 
 Mein Mann ist nicht mehr so tätig wie früher. 

 <tätig sein>: >arbeiten; >wirken 
 untätig, tatenlos, müßig, inaktiv, passiv, bequem, zurückhaltend 
 nicht adv. mst. präd. 

 technisch ** 338 390 578 105 018 7 0,05 
 Adjektiv 
 die Technik betreffend 
 Das ist technisch nicht möglich. 

 - 
 - 

 1 
 teuer ** 945 939 241 54 41 0,29 
 Adjektiv teurer, teuerst- 
 wert, lieb, hochgeschätzt (gehoben) 
 Für dich ist mir nichts zu teuer. Seine Briefe fangen alle mit "Teurer Freund!" an. 

 >wertvoll; >verehrt, >geliebt 
 gleichgültig ~ verhaßt 
 nicht adv. 
 2 
 teuer 
 Adjektiv 
 hoch im Preis 

 unbezahlbar, unerschwinglich, >|kostspielig 
 billig, preiswert, preisgünstig, wohlfeil, erschwinglich ~ wirtschaftlich, ökonomisch ~ wertlos 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 teuer ** 
 Adjektiv 
 'wie t.?': wieviel kostend 

 - 
 - 

 4 
 teuer ** 
 Adjektiv 

 Er hat seine Dummheit teuer bezahlen müssen. 

 <teuer bezahlen> >büßen 
 - 
 nur adv. 

 theoretisch * 2526 2717 79 14 4 0,03 
 Adjektiv 
 Adj. zu Theorie 
 Ich habe nur eine theoretische Frage gestellt. Theoretisch ist eine Lösung möglich. 

 - 
 praktisch, empirisch, erfahrungsgemäß, erfahrungsmäßig ~ angewandt (Wissenschaft) 

 1 
 tief ** 773 625 287 74 035 26 0,19 
 Adjektiv 
 nach unten (Maßbezeichnung) 
 Wie tief ist das Loch? 

 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 tief 
 Adjektiv 
 weit nach unten (ausgedehnt) 
 Er beugte sich tief und reichte ihr die Hand. 

 >abgrundtief 
 hoch ~ obere ~ breit ~ flach ~ seicht, untief (Gewässer) (~ hoch, hell (Stimme) ~ blaß, hell, zart (Farbton)) 

 3 
 tief 
 Adjektiv 
 groß, stark 
 Ich war tief bewegt. 

 - 
 oberflächlich (Kenntnisse; Gefühl) ~ schwach (Eindruck) ~ seicht, platt, banal (Gedanke) ~ leicht, leise (Schlaf) 

 4 
 tief 
 Adjektiv 
 weit nach hinten, ins Innere (Bühne, Wunde etc.) 

 - 
 (flach) 

 tot ** 1519 1571 179 33 24 0,17 
 Adjektiv 
 gestorben 
 Sie ist mehr tot als lebendig. 

 leblos, gestorben, verschieden, abgeschieden, hingeschieden, entseelt, +hingestreckt, >|verstorben; >verstorben 
 lebend(ig) ~ belebt ~ genesen, gesundet 

 Teilmenge: Sonstige 
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 trotzdem ** 925 849 230 55 
 Adverb 
 dennoch 
 Ich mag ihn trotzdem. 

 dennoch, doch, des(sen)ungeachtet, gleichwohl, nichtsdestoweniger, nun gerade; >obgleich 
 deshalb, daher 
 Bei Ruoff wird 'trotzdem' nur als Konjunktion verzeichnet: z. 
 1 
 über ** 36 35 7374 1482 002 386 1,39 
 Präposition + Dativ 
 Ort (wo?), höher als, oberhalb von 
 Wir wohnen über ihm. 

 >oberhalb 
 unter, in ~ neben, entlang, längs 

 2 
 über 
 Präposition + Akkusativ 
 Richtung (wohin?), darüber hinaus 
 Gehen wir über die Straße. Wir fliegen über London nach Amerika. 

 - 
 neben, entlang, längs ~ bis (zu) ~ hindurch ~ um (herum) 

 3 
 über 
 Präposition + Akkusativ 
 von 
 Wir sprachen über dich. Ich habe meine Meinung über ihn nicht geändert. 

 - 
 - 
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 4 
 über 
 Präposition + Akkusativ 

 Ich wundere mich über dich. 

 - 
 - 
 = 'sich wundern ü.' 
 5 
 über 
 Präposition + Akkusativ 

 Behalte das Buch über Sonntag. 

 - 
 bis (zu) 

 6 
 über 
 Präposition + Akkusativ 

 Es ist über einen Monat her. 

 - 
 unter, knapp, binnen, weniger (als), (noch) kein 

 7 
 über 
 Präposition + Akkusativ 

 Das geht über mein Wissen. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 8 
 über 
 Präposition + Akkusativ 

 Er macht Fehler über Fehler. 

 - 
 - 

 9 
 über 
 Adverb 

 Wo warst du den Sommer über? 

 >während 
 - 

 10 
 über 
 Adverb 
 mehr als ('ü. 50 Mark') 

 - 

 überall 1205 1114 194 39 271 0,54 
 Adverb 
 an allen Stellen, in allen Gegenden 
 Hast du überall gesucht? 

 allenthalben, allerorten, allerorts, an allen Orten, vielerorten, vielerorts, >|ringsum 
 stellenweise, vereinzelt, sporadisch, hier und da ~ örtlich, lokal ~ nirgends 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 überhaupt ** 471 357 434 114 056 z 
 Partikel 
 eigentlich 
 Was tust du jetzt überhaupt? Wäre das überhaupt möglich? 

 - 
 - 
 Lt. DaF-WB kommt 'ü.' in beiläufigen Fragen vor. 
 2 
 überhaupt 
 Partikel 
 (ganz und) gar ('Ich habe ü. keinen Hunger.') 

 - 
 - 
 Lt. DaF-WB dient 'ü.' dazu, eine Verneinung zu verstärken. 
 3 
 überhaupt 
 Partikel 

 Es ist hier immer schön, überhaupt im Frühjahr. Soweit ich urteilen kann, ist der Preis überhaupt zu hoch. 

 - 
 - 

 üblich * 1195 927 184 45 7 0,05 
 Adjektiv 
 gewöhnlich, normal 
 Bei uns ist es üblich, auf Antwort zu warten. Sie hat die üblichen Fragen gestellt. 

 normal, gebräuchlich, usuell, +ortsüblich, +landläufig, +alltäglich, +konventionell, >|gewöhnlich, >|gewohnt 
 gelegentlich, okkasionell, selten, rar ~ unüblich, ungebräuchlich, besondere, einmalig ~ zusätzlich ~ eigenständig,  
 originell, unkonventionell ~ sensationell, ungewöhnlich, ungemein, einzigartig, unnachahmlich, unvergleichlich 

 nicht adv. 
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 übrig ** 349 323 568 123 034 8 0,06 
 Adjektiv 
 als Rest vorhanden 
 Ist noch was übrig? Wo ist das übrige Geld? 

 entbehrlich, restlich, überschüssig 
 verbraucht, verwendet, verbaut, benutzt 
 nicht adv. 
 1 
 um ** 30 28 8464 1797 002 789 2,83 
 Präposition + Akkusativ 
 (wo?) im Kreise, etw. umgehend oder umgebend 
 Er wohnt um die Ecke. 

 - 
 über (hinaus) ~ durch (hindurch) ~ in 

 2 
 um 
 Präposition + Akkusativ 
 wegen, für 
 Ich weiß nichts um die Sache. Sie bat um Hilfe. 

 - 
 - 

 3 
 um 
 Präposition + Akkusativ 
 Zeitpunkt 
 Wir treffen uns immer um sechs. 

 - 
 - 
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 4 
 um 
 Präposition + Akkusativ 

 Die Preise sind um fünfzig Prozent gestiegen. 

 - 
 - 

 5 
 um 
 Präposition + Akkusativ 

 Eine Woche um die andere vergeht. 

 - 
 - 
 Das Muster 's. + um + s.' dient lt. DaF-WB der Angabe einer ununterbrochenen Reihenfolge. Daneben verzeichnet  
 Pfeffer 'Deine Zeit ist um.', wobei 'um-' trennbares Wortbildungselement von 'umsein' ist. 
 6 
 um 
 Konjunktion 
 um ... zu + Inf.: in der Absicht 

 - 
 - 

 1 
 und ** 4 4 5465 1099 000 22896 36,68 
 Konjunktion 
 etwas verbindend 
 Zwei und zwei sind noch immer vier. 

 sowie; >außerdem 
 oder, entweder ... oder ~ weder ... noch 
 Im Beispiel wird die mathematische ('plus') und sprachliche Funktion von 'und' nicht klar getrennt. 
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 2 
 und 
 Konjunktion 
 Unbestimmtes einleitend ('u.ä., u.a., usw.') 

 sowie; >außerdem 
 - 

 3 
 und 
 Konjunktion 
 verstärkend ('Es ging mir durch u. durch') 

 - 
 - 

 unmöglich * 1545 1648 144 25 21 0,15 
 Adjektiv 
 nicht möglich 
 Nichts ist unmöglich. Das kann unmöglich richtig sein. 

 nicht möglich, ausgeschlossen, undenkbar, indiskutabel, +utopisch, >|unausführbar, >|keineswegs 
 möglich, denkbar ~ durchführbar, ausführbar, machbar, gut, passend (Benehmen) ~ leicht, ohne weiteres 
 nur präd. od. adv. 

 unten ** 2422 2432 82 18 z 
 Adverb 
 tief gelegen 
 Warte unten auf mich! 

 drunten, +in der Tiefe 
 oben 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 unter ** 58 56 3615 707 004 149 0,53 
 Präposition + Dativ/Akkusativ unflektierbar 
 tiefer als (wo? + Dativ; wohin? + Akkusativ) 
 Der Koffer ist unter dem Bett. Sie wohnen einen Stock unter uns. 

 - 
 auf, über (Ort; Richtung) ~ neben (Ort; Richtung) 

 2 
 unter 
 Präposition + Dativ 
 in ihrer Mitte 
 Wer unter euch weiß die Antwort? 

 - 
 - 

 3 
 unter 
 Präposition + Dativ 
 abhängig von ('u. ärztlicher Beobachtung, u. Leitung von...') 

 - 
 - 

 4 
 unter 
 Präposition + Dativ 
 bei ('u. diesen Umständen') 

 - 
 - 
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 5 
 unter 
 Präposition + Dativ 

 Was verstehen Sie unter Freiheit? 

 - 
 - 

 6 
 unter 
 Adverb 

 So ein Kleid bekommen Sie nirgends unter hundert Mark. 

 - 
 über, mehr (als) (Menge) 
 Ersatzprobe f. 'unter': 'für weniger als' 
 7 
 unter 
 Präposition + Dativ 
 weniger als ('u. 0 Grad') 

 - 
 über, mehr (als) (Menge) 
 Ersatzprobe f. 'unter': weniger als 

 ursprünglich * 904 824 239 51 041 5 0,04 
 Adjektiv 
 anfänglich 
 Ist das die ursprüngliche Farbe? 

 eigentlich, primär, original, originär 
 übernommen, nachgeahmt, epigonal, wiederholt ~ abgeleitet, sekundär ~ übertragen, uneigentlich (Bedeutung) (~  
 künstlich ~ gekünstelt, maniriert, unnatürlich, unecht) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 verschieden ** 352 298 569 126 034 98 0,7 
 Adjektiv 
 nicht gleich, unterschiedlich 
 Wie verschieden sind die Anzüge? 

 >verschiedenartig 
 (der)selbe, ähnlich, gleich ~ genauso, geradeso, ebenso 

 2 
 verschieden 
 Adjektiv 
 verschiedene: mehrere, manche 
 Ich muß aus verschiedenen Gründen ablehnen. 

 - 
 - 

 viel ** 73 71 2576 515 002 1375 1,22 
 Indefinitpronomen mehr, meist- 
 eine große Anzahl 
 Hat sie viel Geld? 

 viele, nicht wenig(e), zahlreiche, zahllose, unzählige, ungezählte, unzählbare, Dutzende, Hunderte, Tausende, eine  
 Fülle von, >|reichlich, >|massenhaft 

 (ein)wenig, ein bißchen, etwas ~ gering, mindeste (Menge) ~ vereinzelt 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'v.' als Adverb: z bzw. als Adjektiv: 104/0,74; Auch Kosaras hat in den Beispielen unter  
 dem Indefinitpron. 'v.' die adverbielle Verwendungsweise: 'v. schöner'. 

 vielfach * 1785 1355 123 32 z 
 Adverb ohne Steigerung 
 viele Male vorkommend 
 Sein Name ist vielfach genannt worden. Er ist ein vielfacher Vater. 

 >oft; >wiederholt 
 einfach ~ einzeln, vereinzelnd 
 nur attr. od. adv. 
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 1 
 vielleicht ** 274 237 746 172 026 354 0,7 
 Adverb 
 möglicherweise 
 Vielleicht weiß er, wo sie ist. 

 >möglicherweise 
 bestimmt, gewiß, sicher 

 2 
 vielleicht 
 Partikel 
 höfliche Bitte ('Können Sie mir v. helfen?') 

 >möglicherweise 
 - 

 1 
 voll ** 245 261 812 153 012 92 0,66 
 Adjektiv voller, vollst- 
 ganz gefüllt 
 Ist der Topf voll? 

 gefüllt, randvoll, prall(voll) 
 leer, entleert, geleert ~ leer, ungefüllt ~ halb(voll), halbleer ~leer, nüchtern (Magen) ~ gelichtet, licht, dürftig, dünn,  
 schütter (Haar) ~ knapp, unvollständig 

 2 
 voll 
 Adjektiv 
 vollständig 
 Ich habe volles Vertrauen zu ihm. 

 >vollständig; >völlig 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 voll ** 
 Adjektiv 
 ein wenig dick (Gesicht) 

 >dicklich 
 hohl (Wangen) ~ mager, schmächtig (Mensch) 
 In Pfeffers Beispielsatz: 'Hast du die Rechnung voll bezahlt?' wird 'v.' i.S.v. 'vollends' (adv.) bzw. 'völlig' (adj.)  
 verwendet. 

 vollständig * 2305 2078 86 19 12 0,09 
 Adjektiv 
 ganz, alles enthaltend 
 Dürfen wir ihm vollständige Freiheit lassen? Ich habe vollständig vergessen, was sie mir gesagt hat. 

 vollzählig, komplett, total, umfassend, restlos, lückenlos, völlig, voll (und ganz), +komplex, +erschöpfend,  
 +verlustlos, >|ganz 

 unvollständig, unvollzählig, inkomplett, unkomplett ~ lückenhaft, fragmentarisch ~ gekürzt 
 1 
 von ** 8 9 2792 5624 000 2880 10,34 
 Präposition + Dativ 
 Ort, Richtung 

 (ab) 
 bis, nach, an, in gegen (Richtung) ~ in, zu (Ort) 

 2 
 von 
 Präposition + Dativ 
 Zeit 

 (ab) 
 bis (Zeit) 
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 3 
 von 
 Präposition + Dativ 
 Ursache ('Er war v. der Arbeit her müde.') 

 >wegen 
 - 

 4 
 von 
 Präposition + Dativ 
 Eigenschaft  ('ein Mann v. Charakter') 

 - 
 - 

 5 
 von 
 Präposition + Dativ 
 anstelle des Genitivs 
 Das Bild ist von einem deutschen Maler. 

 - 
 - 
 'Das Bild eines deutschen Malers...'; geeigneter ist das Beispiel von Kosaras: 'das Haus von Herrn Müller' (= 'Herrn  
 Müllers Haus'). 
 6 
 von 
 Präposition + Dativ 

 Was denkst du von ihm? Wir haben gestern von dir gesprochen. 

 - 
 - 
 In Verbindung mit bestimmten Verben (Verb + feste Präposition), z.B. 'sprechen von jmdn., etw. von jmdn. denken'  
 u.a. 

 Teilmenge: Sonstige 



 159 
 1 
 vor ** 38 38 6663 1382 000 393 1,41 
 Präposition + Dativ 
 Ort (wo?) 
 Der Wagen steht vor dem Haus. Sie hat alles vor der Tür gehört. 

 - 
 nach (Ort) ~ hinter (Ort) 

 2 
 vor 
 Präposition + Dativ 
 Zeit (wann?) 
 Der Brief kam vor einer Woche an. Ich bin vor neun zu Hause. 

 - 
 nach (Zeit) ~ während (Zeit) 

 3 
 vor ** 
 Präposition + Dativ 

 Er war vor ihnen da. 

 - 
 - 

 4 
 vor ** 
 Präposition + Dativ 
 Ursache ('blaß vor Angst, Zorn') 

 - 
 - 
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 5 
 vor ** 
 Präposition + Dativ 
 in Verbindung mit bestimmten Verben (Verb + feste Präposition) 

 - 
 - 
 z.B. 'sich fürchten v., sich schützen v.' u.a. 
 6 
 vor ** 
 Präposition + Akkusativ 
 Richtung (wohin?) ('Er stellte das Auto vor das Haus.') 

 - 

 vorhanden * 809 1044 264 43 5 0,00 
 Adjektiv 
 etw., was da ist 
 So was ist nur noch in Bildern vorhanden. 

 >vorrätig 
 weg, fort, abwesend ~ inexistent ~ fehlen, ausgehen, zu Ende gehen, mangeln ~ abwesend/weg/verschwunden sein  
 ~ nicht vorhanden sein, nicht bestehen/existieren 

 nicht adv. 

 vorher ** 857 828 252 52 019 
 Adverb 
 davor, früher 
 Kannten Sie ihn vorher? Sie sollten vorher wissen, daß er sehr streng ist. 

 zuvor, vordem, davor, >|früher 
 nachher, dann, danach, darauf, hinterher, später, nachträglich (Zeit) ~ zugleich, gleichzeitig ~ dahinter, danach,  
 zuletzt (Abfolge) 
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 vorsichtig * 1250 892 184 48 5 0,04 
 Adjektiv 
 mit Vorsicht 
 Sei vorsichtig! Er ist sehr vorsichtig in der Wahl seiner Freunde. 

 wachsam, achtsam, bedächtig; >behutsam 
 unvorsichtig, unachtsam, sorglos, nachlässig, achtlos ~ leichtsinnig, leichtfertig, verantwortungslos ~ kühn,  
 stürmisch ~ toll(kühn), waghalsig 

 1 
 wahr ** 1589 1155 153 38 069 72 0,51 
 Adjektiv 
 nicht gelogen, nicht erfunden 
 Was er sagt, ist wahr. 

 wirklich, wahrhaft, +richtig 
 unwahr, falsch ~ verlogen, erlogen, gelogen, lügenhaft, lügnerisch, geheuchelt ~ vermeintlich, irrig, unrichtig 
 nicht adv. 
 2 
 wahr 
 Adjektiv 
 echt 
 Du bist mir ein wahrer Freund! 

 >wirklich 
 unaufrichtig, falsch (Freund) ~ trügerisch, illusorisch 
 nur attr. 
 1 
 während 17 0,06 
 Konjunktion 
 Gegensatz 
 Während ich arbeite, schläft er. 

 derweil 
 - 
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 2 
 während ** 
 Konjunktion 
 zur gleichen Zeit 
 Während ich arbeite, schläft er. 

 solange, derweil 
 vor ~ nach ~ außerhalb (Zeitspanne) 

 3 
 während ** 121 101 1631 327 004 
 Präposition + Genitiv unflektierbar 
 im Verlauf von 
 Während des Tages arbeite ich. 

 solange, derweil, indem, über, im Verlauf von, +inmitten 
 - 

 wann ** 1705 1634 123 25 z 
 Adverb 
 zu welcher Zeit? 
 Wann warst du dort? 

 - 
 - 

 1 
 warm ** 3939 3407 52 14 36 0,26 
 Adjektiv wärmer, wärmst- 
 von mäßig hoher Temperatur (Getränk, Wetter) 

 mollig, +sommerlich, >|heiß, >|lau, >|schwül 
 kalt, eisig ~ kühl, lau 
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 2 
 warm 
 Adjektiv 
 vor Kälte schützend (Kleid, Jacke) 

 - 
 dünn (Kleidung) 

 3 
 warm 
 Adjektiv 
 innig, herzlich (Empfang, Worte) 

 - 
 kalt, kühl, lau, frostig, eisig, zurückhaltend (Gefühl) ~ herzlos, unfreundlich ~ frigid, gefühllos 

 4 
 warm 
 Adjektiv 
 die Farbe Rot oder Gelb enthaltend 

 - 
 kalt, kühl (Farbe) 

 5 
 warm 
 Adjektiv 

 Mir ist es zu warm. 

 - 
 durchkältet (Raum; Mensch) ~ kalt, ungeheizt (Raum) 

 Teilmenge: Sonstige 



 164 

 warum ** 649 730 346 60 018 z 
 Adverb 
 aus welchem Grunde? weshalb? 
 Warum weinst du? 

 weshalb, wieso, weswegen, wozu, (in)wiefern, aus welchem Grund 
 - 

 1 
 wegen ** 229 203 863 191 031 99 0,36 
 Präposition + Genitiv/Dativ 
 Grund 
 Sie kann wegen des Regens nicht kommen. Du solltest es deiner Mutter wegen tun. 

 auf Grund, infolge, auf ... hin, halber, von ... her, >anläßlich, >|dank, >|durch, >|hinsichtlich, >|zwecks 
 trotz 

 2 
 wegen 
 Präposition + Genitiv/Dativ 
 Ziel ('Er hat das nur des Erfolgs, des Geldes w. getan.') 

 um ... willen 
 - 

 1 
 weich ** 4242 3908 39 11 8 0,06 
 Adjektiv 
 zart, elastisch 
 Die Butter ist zu weich. 

 daunenweich, federweich, flaumig, samten, samt(art)ig, samtweich, seidenweich, schmiegsam, moos(art)ig, mollig,  
 schwamm(art)ig, >|elastisch 

 hart (Material; Wasser) ~ hart (Brot) ~ starr, steif (Material) 
 Der Beispielsatz von Pfeffer illustriert eine eher spezielle Bedeutung von 'w'. 
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 2 
 weich 
 Adjektiv 
 empfindsam (Herz) 

 >sanft; >gutmütig; >empfindsam 
 aufrecht, fest, stark (Mensch) ~ hart, herzlos (Mensch) 

 weil ** 117 89 1680 412 019 771 1,24 
 Konjunktion 
 aus dem Grunde, daß (leitet eine Begründung ein) 
 Ich bin zu Hause, weil ich krank bin. 

 da, zumal 
 - 

 weiß ** 711 647 328 78 050 52 0,37 
 Adjektiv 
 ganz hell, von der Farbe des Schnees 
 Wer wohnt in diesem weißen Haus? 

 blüten-/feder-/schloh-/schwanen-/schneeweiß, schneefarben, +silberweiß, +weißlich 
 schwarz ~ braun (Teint) ~ farbig, bunt 

 1 
 weit ** 174 193 1094 199 013 189 1,35 
 Adjektiv weiter, weitest- 
 entfernt (Weg, Reise) 
 Wie weit ist es von hier bis nach Berlin? Ihr habt noch einen weiten Weg vor euch. 

 meilenweit; >fern 
 nah, dicht, unfern, unweit, hart (bei), nebenan (Entfernung) 
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 2 
 weit 
 Adjektiv 
 ausgedehnt (Platz, Tal) 

 >ausgedehnt 
 eng, schmal (Raum) ~ scharf, eng (Kurve) (~ eng, knapp, anliegend (Kleidung)) 
 Daneben verzeichnet Kosaras unter 'w.' auch 'weiter-: darüber hinaus, folgend (Jedes weitere Wort ist überflüssig)'. 
 3 
 weit 
 Adjektiv 

 Wer hat die Tür weit offen gelassen? 

 - 
 wenig 
 Eine gewisse Nähe des Beispielsatzes zu 'w.1' besteht freilich. 
 1 
 welch- ** 232 262 838 150 022 z 
 Interrogativpronomen 
 was für ein(e) 
 Welche Farbe gefällt dir? 

 - 
 - 

 2 
 welch- 
 Relativpronomen 
 'der, die, das' 
 Der Mann, welchen ich sah, hatte einen Bart. Das Haus, welches mir gefällt, hat größere Fenster 

 >die/der/das 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 welch- 
 Indefinitpronomen 
 Ausruf ('Welch ein großer Künstler!') 

 - 
 - 

 wenig ** 81 73 2347 503 003 312 0,28 
 Indefinitpronomen 
 in kleiner Zahl vorhanden, nicht viel 
 Sie ißt wenig. Kommen immer wenige Leute? 

 nicht viel, gering, blutwenig, >|knapp, >|spärlich 
 viel ~ sehr, ganz ~ massenhaft, massig, überwiegend, Menge, Masse, Unmasse, Unmenge, Berg (von) ~  
 unermeßlich, unschätzbar ~ beachtlich, hübsch, ziemlich, rechtschaffen, ausgiebig, reichlich, gehörig, richtig,  
 anständig, ansehnlich ~ (...) 

 Daneben verzeichnet Ruoff 'w.' als Adjektiv: 73/0,28. Weiter Antonyme: bedeutend, enorm, ordentlich, äußerst,  
 kolossal ~ stark, kräftig, tüchtig, mächtig ~ unerhört, unheimlich, ungemein (...) 
 1 
 wenn ** 49 46 5043 1068 002 2771 4,44 
 Konjunktion 
 für den Fall, daß 
 Kommst du, wenn ich komme? Er kommt nicht einmal, wenn ich ihm etwas verspreche. 

 falls, für den Fall/im Falle, daß, sofern, vorausgesetzt, daß 
 - 

 2 
 wenn 
 Konjunktion 
 ich wünschte, daß 
 Wenn er nur recht hätte! 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 



 168 
 3 
 wenn 
 Konjunktion 
 sobald ('W. er seine Aufgaben gemacht hat, geht er.') 

 >sobald 
 - 

 4 
 wenn 
 Konjunktion 
 obwohl ('W. die Zeit auch kurz war, so waren es doch schöne Stunden.') 

 >obgleich 
 - 

 wer ** 60 53 3884 842 014 z 
 Interrogativpronomen 
 Frage nach Personen 
 Wer war es? Wer von euch war dort? 

 - 
 - 

 1 
 wer 
 Relativpronomen 
 Bezug 
 Wer will, der kann. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 wer 
 Indefinitpronomen 

 Es ist wer an der Tür. 

 >jemand 
 - 

 1 
 wert 2535 3290 82 15 7 0,01 
 Adjektiv ohne Steigerung 
 einer Sache w. sein: einer Sache würdig sein 
 Ist der Versuch auch der Mühe wert? 

 - 
 unwert 

 2 
 wert 
 Adjektiv 
 etw. w. sein: einen bestimmten Wert haben 

 - 
 wertlos 
 'etw. wert sein' ist bei Pfeffer ein Untereintrag zu 'Wert'. 

 wesentlich 263 265 786 161 022 8 0,06 
 Adjektiv 
 sehr wichtig, grundlegend 
 Die zwei Wagen sind sich wesentlich ähnlich. Zwischen beiden besteht ein wesentlicher Unterschi 

 wichtig, primär, essentiell, essential, substantiell, >|wichtig, >|bedeutsam 
 unwesentlich, irrelevant ~ nebensächlich, nebenbei, äußerlich, sekundär, peripher, akzidentell, marginal 
 Im ersten Beispielsatz ist wohl 'im wesentlichen' gmeint. 

 Teilmenge: Sonstige 
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 wichtig ** 189 204 1027 188 017 25 0,18 
 Adjektiv 
 bedeutend 
 Es ist sehr wichtig, daß du dabei bist. 

 bedeutend, beachtlich, belangvoll/-reich, relevant, schwerwiegend, gewichtig-/voll, (vor)dringlich, dringend, akut,  
 ernst(haft)/-lich, brennend, hochbedeutend/-sam, inhaltsschwer, >|bedeutsam,  >|erwähnenswert, >|wesentlich,  
 >|folgenreich (...) 

 unwichtig, unbedeutend, bedeutungslos, irrelevant ~ nichtssagend, leer, belanglos, gleichgültig, unerheblich,  
 akzidentell, nebensächlich, zweitrangig, sekundär, peripher ~ gegenstandslos, hinfällig, nichtig ~ subaltern 

 1 
 wie ** 27 25 8954 1867 003 646 0,57 
 Adverb 
 auf welche Art und Weise? 
 Wie haben Sie es gemacht? 

 auf welche Art/Weise, in welcher Art/Weise, +wodurch 
 - 

 2 
 wie 854 2,79 
 Konjunktion 
 vergleichend 
 Ihre Hände sind weiß wie Schnee. Du siehst aus wie ein Künstler. 

 so ... wie, gleichwie, nach Art, >|gleichsam 
 - 

 3 
 wie 
 Adverb 
 in welchem Maße 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 



 171 
 4 
 wie 938 1,5 
 Konjunktion 

 Wie ich am Fenster vorbeigehe, höre ich ihn sagen: "Geh, wie du bist!" 

 als 
 - 

 wieder ** 63 69 3098 536 011 2417 4,8 
 Adverb 
 noch einmal, von neuem 
 Bist du wieder da? 

 wiederum, abermals, erneut, nochmals, noch einmal, von neuem, aufs neue, von vorn, neuerlich, >|wiederholt 
 - 

 1 
 wild ** 2962 2699 72 20 13 0,1 
 Adjektiv wilder, wildest- 
 heftig 
 Karl, sei nicht so wild! Sie macht mich wild. 

 ungebärdig, ungestüm, ungezügelt, unbezähmbar, unbezwinglich, stürmisch, furios, rasend, +wütend, >|heftig,  
 >|leidenschaftlich, >|hemmungslos, >|aufbrausend, >|wütend, >|übermütig 

 ruhig, fromm, sanft, zart, sacht; gesetzt, still, beherrscht (Verhalten) ~ bezähmbar (Drang) 
 2 
 wild 
 Adjektiv 
 frei lebend, wachsend 

 ungezähmt; wildwachsend, wildwüchsig 
 zahm gezähmt (Tier) ~ verschnitten (Hecke) 

 Teilmenge: Sonstige 
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 wirklich ** 475 428 445 96 018 10 0,07 
 Adjektiv 
 tatsächlich 
 Ist das der wirkliche Grund? Das geht wirklich zu weit. Wirklich, ich mag ihn. 

 tatsächlich, real, echt, greifbar, existent, richtig, wahr, +feststehend, 
 unwirklich, irreal ~ phantastisch, utopisch ~ ideell ~ ideal ~ vermeintlich, falsch, scheinbar, eingebildet ~ illusorisch 

 1 
 wo ** 207 160 962 249 015 1208 1,07 
 Adverb 
 an welchem Ort? 
 Wo sind wir? 

 - 
 - 
 'w.' wird hier verwendet wie ein Relativpronomen 
 2 
 wo 
 Adverb 

 Ich erinnere mich an die Zeit, wo sie keine Freunde hatte. 

 - 
 - 
 Daneben verzeichnet Ruoff 'w.' als Konjunktion: 1396/2,24. 
 3 
 wo 
 Adverb 

 Die Nadel muß aber doch <irgend->wo sein! 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 1 
 wohl ** 238 179 850 231 030 10 0,07 
 Adverb 
 gut, gesund 
 Er ist wohl angekommen. 

 >gesund 
 unwohl, schlecht, elend, flau ~ weh ~ übel 

 2 
 wohl 
 Partikel 
 vermutlich 
 Nun ist er wohl zufrieden. 

 - 
 - 

 3 
 wohl 
 Partikel 

 Ich weiß wohl, was sie meinen. 

 (>freilich) 
 aber 

 1 
 ziemlich ** 1713 720 128 60 157 z 
 Adjektiv 
 recht 
 Die Stadt ist ziemlich groß. 

 >verhältnismäßig; >beträchtlich 
 kaum, wenig 
 nur adv. 

 Teilmenge: Sonstige 



 174 
 2 
 ziemlich 
 Adjektiv 
 fast, nahezu ('Die Arbeit ist z. fertig.') 

 (>verhältnismäßig) 
 - 
 nur adv. 
 3 
 ziemlich 
 Adjektiv 

 Es hat uns ziemliche Arbeit gekostet. 

 >beträchtlich; >gebürend 
 kaum, wenig 
 nur attr., nicht adv. 
 1 
 zu ** 10 8 2684 5696 001 2174 7,8 
 Präposition + Dativ 
 Richtung (wohin?) 
 Geh doch zu Bett! Die Haare stehen mir zu Berge. 

 - 
 von, aus, ab (Richtung) 
 'z. Bett gehen' ist eine feste Wendung: 'schlafen gehen'. 
 2 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Zeit (wann?) 
 Was ißt du zu Abend? Sie kommt gerade zur rechten Zeit. 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 3 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Zweck (wozu?) ('zum Schreiben, zum Beispiel') 
 Ich will nicht über ihn zu Gericht sitzen. 

 - 
 - 
 'z. Gericht sitzen über jmdn.' ist eine feste Wendung: 'über jmdn. richten'. 
 4 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Art und Weise (wie?) ('z. Fuß gehen') 

 - 
 - 

 5 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Ort (wo?) ('z. Hause, z. Besuch') 

 - 
 nach (Ort) 

 6 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Verhältnis ('Das Spiel stand ... drei z. zwei.') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 
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 7 
 zu 
 Präposition + Dativ 
 Veränderung ('jmdn. zum Direktor ernennen') 

 - 
 - 

 8 
 zu 
 Adverb 
 mehr als nötig, bei Adj. 
 Der Koffer ist zu schwer für mich. 

 - 
 - 

 9 
 zu 
 Konjunktion 
 vor Infinitiv ('Das ist z. erwarten.') 

 - 
 - 
 Daneben verzeichnet Pfeffer zwei Beispiele, in denen 'zu-' als trennbares Wortbildungselement fungiert: 'zusein': 'Ist  
 das Geschäft zu?' 'Das Fenster ist zu.' 
 1 
 zuerst ** 1755 1410 127 30 604 1,2 
 Adverb 
 als erster 
 Ich war zuerst da. 

 - 
 zuletzt 

 Teilmenge: Sonstige 
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 2 
 zuerst 
 Adverb 
 am Anfang 
 Zuerst konnte ich es nicht glauben. 

 erst, zuallererst, erst einmal, zunächst, vor allem, vorab, zuvor, voraus, >|anfänglich, >|erstens 
 dann, später, danach, darauf, nachher, ferner, weiterhin 

 zufrieden ** 1504 1641 156 26 35 0,25 
 Adjektiv 
 (ohne große Wünsche) glücklich mit dem gegenwärtigen Zustand 
 Bist du jetzt zufrieden? 

 befriedigt, zufriedengestellt, +beruhigt 
 unzufrieden, unglücklich ~ ungehalten ~ wehleidig, jammernd, schief (Gesicht) 

 1 
 zuletzt * 634 567 340 75 006 z 
 Adverb 
 zum letztenmal 
 Sie hat ihn zuletzt in Rom gesehen. 

 - 
 zuerst 

 2 
 zuletzt 
 Adverb 
 als letzter (er kam z.) 

 als letzter, an letzter Stelle, zum/am Schluß, am Ende, zuallerletzt 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 



 178 
 3 
 zuletzt 
 Adverb 

 Zuletzt mußte ich nachgeben. 

 >schließlich 
 zuvor, vorher 

 zurück ** 2005 2534 103 14 
 Adverb 
 in umgekehrter Reihenfolge, rückwärts ('Einmal Dresden hin und zurück.') 

 rückwärts, retour, +nach hinten 
 vorwärts, voran ~ davon, fort, weg ~ her(an), her(wärts), herzu, herbei ~ hin(wärts), hinzu (~ seitlich, seitwärts) 
 Pfeffer verzeichnet lediglich zwei Beispiele: 'Diesmal bin ich mit meiner Arbeit nicht zurück.' und 'Ist Karl schon  
 zurück?', allerdings für 'zurücksein' (bzw 'zurückliegien' (1)). 
 1 
 zusammen ** 472 779 447 55 111 6 0,01 
 Adverb 
 miteinander, gemeinsam 
 Wir schlafen alle zusammen in einem Zimmer. 

 >gemeinsam; beieinander 
 voneinander, auseinander ~ getrennt, gesondert, separat ~ einzeln, allein 

 2 
 zusammen 
 Adverb 
 insgesamt ('Die Ausgaben betrugen zusammen ...') 

 >insgesamt 
 getrennt, gesondert, separat ~ im einzelnen 
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 1 
 zwar ** 144 110 1355 334 032 z 
 Partikel 
 in Verbindung mit 'aber', 'doch': freilich, allerdings 
 Einiges ist zwar wahr, aber nicht alles. 

 >freilich 
 <zwar ...> aber, doch 

 2 
 zwar 
 Partikel 
 'und z.': um es genauer zu sagen ('Das war im Sommer, und zwar Anfang Juli.') 

 - 
 - 

 1 
 zwischen ** 70 67 2736 576 002 60 0,22 
 Präposition + Akkusativ 
 Richtung (wohin?) 
 Setz dich zwischen mich und Karl. 

 - 
 - 

 2 
 zwischen 
 Präposition + Dativ 
 Lage (wo?) ('Salzburg liegt z. Wien und München.') 

 - 
 außerhalb, außen, herum, ringsum (Raum) ~ neben (Raum) 
 In Pfeffers Beispielsatz 'Zwischen den Bildern ist sicher eines, das dir gefällt.' scheint 'unter' eher gebräuchlich zu  
 sein als 'z.'. 
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 3 
 zwischen ** 
 Präposition + Dativ 
 Zeit ('Er wird uns z. Ostern und Pfingsten besuchen.') 

 - 
 außerhalb, vor, nach (Zeit) 

 4 
 zwischen 
 Präposition + Dativ 
 Beziehung ('Z. zwei Parteien vermitteln') 

 - 
 - 

 Teilmenge: Sonstige 




