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

Ehe wir zu den eigentlichen Rechtschreibregeln kommen, müssen wir einige 
Begriffe klären, mit denen in diesem Büchlein gearbeitet wird.
1. Jedes W ort hat einen S tam m . Er erscheint entweder rein. d. h. ohne jeden 
Zusatz, z. B. Art, oder in Verbindung mit B ild u n g s te ile n .
Bildungsteile sind:
a) V o r s i lb e n : bewahren, gehorchen, entkleiden, erwärmen, verwüsten, zer-
legen, Urzeit, Undank, Antwort, Erzherzog;
b) N a c h s i lb e n : Treue, Söhnchen, Fremdling, Flügel, Leser, Mühsal, Eigen-
tum, Freiheit, Seligkeit, Kenntnis, Landschaft, kindlich, folgsam, dankbar, 
golden, schöner, schönste, lobtest, lobte, lobten;
c) b lo ß e  M it la u te  ( Konsonanten): Federn, Vaters, trägst.
2. W ir unterscheiden zweierlei Silben.
a) S p ra ch s ilb e n  sind die Bestandteile, in die du ein Wort zerlegst, wenn du 
seinen Stamm und seine Bildungssilben suchst, z. B. Flüg-el, Les-er, gold-en, 
schön - e r ;
b) S p re ch s ilb e n  bekommst du, wenn du ein W ort langsam sprichst, z. B. 
Flü-gel, Le-ser, gol-den, schö-ner. Sprachsilben und Sprechsilben fallen auch 
oft zusammen, z. B. Be-trieb, Ver-druß, Lab-sal, Klar-heit, lieb-lich, sag-te.
3. Bei den Sprachsilben unterscheiden wir zwischen A n la u t , A u sla u t und 
In la u t.
S e lb s tla u te  ( Vokale) stehen im A n la u t , wenn sie am Anfang, im A u s la u t , 
wenn sie am Ende, im In la u t , wenn sie in der Mitte ihrer Silbe stehen. So 
steht z. B. e in E rz im Anlaut, in sa g te  im Auslaut, in H erz  im Inlaut. 
M it la u te  ( Konsonanten), welche dem Selbstlaut ihrer Silbe v o r a n g e h e n , 
stehen im A n la u t , z. B. gr  in G ru n d . Mitlaute, welche dem Selbstlaut ihrer 
Silbe f o lg e n , stehen im A u s la u t , wenn sie den Schluß des Wortes bilden, 
oder wenn sich ihnen eine Nachsilbe anschließt, die mit einem Mitlaut beginnt, 
z. B. nd in G ru n d  und g r ü n d l ic h ;  sie stehen dagegen im  In la u t , wenn sich 
ihnen eine Nachsilbe anschließt, die mit einem Selbstlaut beginnt, z. B. nd in 
G rü n d e , G rü n d u n g .
4. W ir unterscheiden b e to n te  und u n b e to n te  Silben. Betonte Silben haben 
entweder den H a u p tton  oder den N eb en ton .
In jedem e in fa c h e n  deutschen Worte hat der Stamm den Hauptton, z. B. 
leben, Menschen, ehrbar. Die Nachsilben - ei und -ier  und die Vorsilbe -ant. 
haben jedoch stets, die Vorsilben un-, ur-, und erz- meistens den Hauptton, 
z. B. Wüstenei, Revier, Antlitz; unwahr, Ursprung, Erzengel; und abweichend 
von der Regel betont man allgemein in lebendig, meist auch in wahrhaftig, 
nicht die Stammsilbe.
In z u sa m m e n g e se tz te n  Wörtern hat in der Regel der Stamm des ersten 
Wortgliedes den Hauptton, der Stamm des zweiten Wortgliedes den Nebenton; 
andere Silben sind unbetont. So hat z. B. in dem Worte H a u s fra u e n  H aus 
den Hauptton, fra u  den Nebenton, en  ist unbetont.
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I. Laute und Lautzeichen (Buchstaben)
§1

W ir unterscheiden Selbstlaute (Pokale) und Mitlaute (Konsonanten). 
Die S e lb s tla u te  sind:
1. einfache: a e i o u

ä ö ii
2. Doppellaute ( Diphthonge): au eu ei 
Die Mitlaute sind:

p b; f w ,m
t. d; ß s r i n 3

ch ' sch i
k ere>- ch 2 h nJ

Die Zeichen ch und n werden für verschiedene Laute gebraucht. Umgekehrt 
gebraucht man aber auch für denselben Laut verschiedene Zeichen, ganz abge-
sehen von der Unterscheidung kleiner und großer Buchstaben. So werden für 
die Laute eu und ei auch die Buchstaben äu und ai verwendet; der F - Laut 
wird auch durch v, der stimmlose S-Laut auch durch 8 und ss, die Lautver-
bindung kw durch qu, die Lautverbindungen ks und ts auch durch x und z be-
zeichnet. Dazu kommt, daß in der Schreibung von Fremdwörtern oft auch 
fremde Lautbezeichnungen beibehalten werden, so c für k und z, ch für k, 
ph für f, th für t, y für ii.

II. Hauptregeln der deutschen Rechtschreibung
§2

E rste  H a u p tr e g e l : B e z e ich n e  je d e n  L a u t , den  du b e i r ic h t ig e r  
u n d  d e u t lic h e r  A u ssp ra ch e  h ö rs t , d u rch  das ih m  z u k o m m e n d e  
Z e ic h e n , z. B. Kiste — Küste, liegen — lügen, heilen — heulen, weiser (stimm-
haftes s) — weißer (stimmloses s), begleiten — bekleiden.
W ie du oben gesehen hast, ist es nun aber nicht so, daß jedem Laut ein Buch-
stabe entspricht und der Laut immer durch diesen Buchstaben bezeichnet wird. 
Dazu kommt noch etwas W eiteres:
1. wir schreiben z. B- H an d  und H än de mit d, g rä b t und g ra b e n  mit b, 
obwohl wir bei den beiden Wörtern im Auslaut eher ein t oder p sprechen. Es 
gibt also Fälle, wo der gesprochene Laut nicht durch den Buchstaben bezeichnet 
wird, der ihm zunächst zukommt.
2. in M al (Denkmal), M a h l (M ahlzeit), Saal wird das a jeweils gleich lang 
gesprochenem W a 1 d , (es) w a llt  gleich kurz. Es gibt also mehrere Möglich-
keiten, die Länge oder Kürze der Selbstlaute zu bezeichnen.
W ir brauchen deshalb noch mehr Regeln. Zunächst gilt als 
Z w e ite  H a u p tr e g e l : W o d e rse lb e  L a u t  a u f v e r s c h ie d e n e  W e ise  
d a r g e s te llt  w e rd e n  k a n n , r ich te  d ich  n ach  d er A b sta m m u n g  des 
W o r te s , z. B. Totschläger (von t o t )— Todfeind (von Tod)-, weislich (von 
weise)— weißlich (von weiß).
1 Z. B. in ich. 3 Z. B. in ach. * Z. ß. in neun, Ende. 4 Z. B. in Enkel, lange.
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BESONDERE REGELN

III. Uber die Wahl unter verschiedenen Buchstaben, die 
denselben Laut oder ähnliche Laute bezeichnen

A. Selbstlaute (Vokale)

§ 3 (ä, e; äu, eu)
ä und äu schreiben wir oft als Bezeichnung des Umlauts.
R e g e lm ä ß ig  stehen ä und äu in den Wörtern, die in ihrer Grundform a oder 
au zeigen, z. B.
a) läufst, läuft ( Beugungsformen starker Zeitwörter).
b) älter, kälter ( Steigerung von Adjektiven).
c) Länder, Räume ( Mehrzahlbildung von Hauptwörtern).
G e w ö h n lic h  haben auch die Wörter ä und äu. die aus Wörtern mit a und au
gebildet sind, z. B.
a) Zeitwörter: Glanz — glänzen 

braun — bräunen 
Farbe — färben 
Rache — rächen 
Saum — säumen 
fallen — fällen 
lachen — lächeln

b) Eigenschaftswörter: Schwabe — schwäbisch 
Auge — einäugig 
lachen — lächerlich 
kaufen — käuflich

c) Hauptwörter: lang — Länge 
nah — Nähe 
fangen — Gefängnis 
jagen — Jäger 
Taufe — Täufling 
Schaf — Schäfer

d) Verkleinerungsformen: Haus — Häuslein 
Bach — Bächlein 
Frau — Fräulein

In vielen Wörtern erscheint aber auch ä und äu, ohne daß eine verwandte 
Form mit a und au vorhanden ist oder nahe liegt, z. B. Ähre, jäten, räuspern. 
Umgekehrt schreibt man in manchen Wörtern e, obwohl ein verwandtes Wort 
mit a nicht fern liegt, z. B. behende, edel, Eltern. Mehl, Stengel, Vetter, W ild-
bret, stets, fertig.
B e is p ie le  : ächzen, ähnlich, ängstigen, ätzen, bähen, blähen, blättern, Bär, 
gebären, Gebärde, verbrämen, fächeln, Fächer, fähig, ungefähr, gähnen, gang 
und gäbe, gären, glätten, gräßlich, Gräte, häkeln, hämisch, hämmern, hät-
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schein, jährlich, Käfer, Käfig, Kälte, Käse, krächzen, krähen, Geländer, Lärm, 
"Mädchen, Mägdlein, mähen, Mähne, Mähre ( P ferd ), Märchen, mäkeln, März, 
nähen, närrisch, plärren, prägen, Säbel, säen, Säge, Säckel, Sänfte, sättigen, 
Schächer, Schädel, schädigen, Schäfer, Geschäft, Schäker, Schärpe, schmähen, 
schmälen, schräg, schwären, spähen, spät, Stärke, Strähne, täglich, täppisch, 
träge, erträglich, Träne, tränken, Wächter, wähnen, - wärts (vorwärts), zähe, 
Zähre;
dräuen, käuflich, Knäuel, kräuseln, Räude, räudig, Säule, sträuben, betäuben, 
täuschen, träumen;
echt, emsig, Ente, Esche, Espe, Grenze, Hering, Krempe, ausmerzen, abspen-
stig, widerspenstig, überschwenglich, welsch;
deuchte (von dünken), leugnen, Leumund, verleumden, schneuzen. 
Unterscheide Ä h re  (am  Halm) und E h re , Färse (junge Kuh) und Ferse 
(am  Fuß), L ä rch e  (Baum) und L e r c h e  (Fogel)-, m e h lig  und a llm ä h -
l i c h ;  W e h r , G e w e h r , A b w e h r , (sich) w e h re n  — w ä h re n  (dauern), 
w ä h re n d  — g e w ä h re n  (gestatten), die G e w ä h r , W ä h r u n g  — b e -
w ä h ren  (zu  wahr gehörig)-, zähe — Z e h e ;  b lä u e n  (blau färben ) und 
ble.uen  (schlagen), g r ä u lic h  (von grau) und g r e u lic h  (zu  Greuel ge-
hörig ).

§ 4 (ai, ei)
Folgende Wörter schreibt man mit ai: Bai, Hai, Hain, Kaiser, Laich, Laie, 
Lakai, Mai, Maid, Main (Fluß), Mais, Maische, maischen, Waid (Farbpflanze). 
Unterscheide L a ib  (B rot) und L e ib  (K örper), S a ite  (z . B. a u f der Geige) 
und S e ite  (z . B. rechte, linke Seite), W a ise  (elternloses Kind) und W e ise  
(A rt, Melodie), R a in  (Ackergrenze) und re in .
Sonst schreibt man ei, z. B. Eiche, eichen, Eichamt, Eichmaß, Getreide, Heide 
(der und die), Leiche, Leichnam, Meier, Weide (Baum und Fütterungsplatz), 
AVeizen; ebenso abgefeimt, Ereignis, gescheit.
Schreibung mit ai und ei ist möglich bei Waidmann (W eidmann), waidwund 
(weidwund) und Waid werk (W eidwerk).

B. Mitlaute (Konsonanten)

§5
In § 2 haben wir gesehen, daß der Auslaut in H and  ebenso geschrieben wird 
wie der Inlaut in H ä n d e , nämlich mit d, obwohl die beiden Laute verschieden 
gesprochen werden. AVenn du dir also nicht klar bist, welchen Buchstaben du 
für einen Mitlaut schreiben mußt, der im Auslaut steht, so überlege dir, wie 
dieser Laut als Inlaut gesprochen und geschrieben wird.
S ch re ib e  im  A u s la u t den  B u ch s ta b e n , den  du im  In la n d  h örst, 
z. B. Kalb (Kälber), aber Alp (A lpen); Kleid (Kleides), aber Geleit (G eleites); 
Drang (Dranges), drängt, aber Trank (Trankes), tränkt.
Im übrigen ist folgendes zu bemerken:
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§ 6 (b, P)
Schreibe mit b: Abt, Erbse, Herbst, hübsch, Krebs, Obst, Rebhuhn; 
mit p : Haupt, Papst, Propst, Mops, Raps.

§ 7 (d, t, dt, th)
1. Vor dem t der Biegung wird das auslautende d des Stammes geschrieben, ob-
wohl es vor dem t nicht gesprochen wird, z. B. sandte von senden, wandte von 
wenden, lädt von laden; ebenso bewandt, gewandt, verwandt, gesandt, beredt, 
daher auch Bewandtnis, Gewandtheit, Verwandter, Gesandter; aber Bered-
samkeit, denn dieses W ort ist nicht von beredt abgeleitet.
2. Beachte die verschiedene Schreibung des Auslautes in: der T o d  (todbrin-
gend, tödlich, todkrank, todmüde, Todsünde) und to t  (der Tote, töten, Tot-
schlag, Totengräber); G e ld  und E n tg e lt  (unentgeltlich), aber e n d g ü lt ig  
(v o n Ende)-, das G ew a n d  und g e w a n d t, der V ersan d  und versan d t. 
Unterscheide S tadt und S ta tt (Werkstatt, stattfinden); (ih r)  se id  und seit 
( z. B. seit gestern).
Merke ferner Schmied; Brot, Ernte, Jahrzehnt, Schwert; durchgehends, eilends, 
nirgends, vollends, zusehends (aber eigens, unversehens) ; eigentlich, flehentlich, 
geflissentlich, gelegentlich, hoffentlich, namentlich, wesentlich, wissentlich u. ä.
3. th wird in deutschen Wörtern nicht mehr geschrieben;
Fremdwörter werden je nach ihrer Herkunft mit th oder t geschrieben. So 
steht th in Äther, Kathedrale, Kathete, These, Thron; dagegen t in Etymologie, 
Hypotenuse, Kategorie, Myrte.
In Eigennamen deutschen Ursprungs schwankt die Schreibung. Man schreibt 
in der Regel
Theobald, Theoderich, Lothar (vgl. Lothringen), Mathilde (vgl. Brunhilde),
Thüringen;
dagegen
Günter, Walter (vgl. W erner aus fVernher), Berta und Bertold (vgl. Bertram, 
Adalbert).
Eigennamen griechischen oder hebräischen Ursprungs werden mit th ge-
schrieben, z. B.
Theodor, Martha, Bartholomäus, Balthasar.

§ 8 (g, ch, k)
1. Unterscheide bei Hauptwörtern die Ausgänge -lg und »ich.
»ig steht in Essig, Honig, Käfig, König, Mennig, Pfennig, Reisig, Zeisig und 
den Eigennamen auf -w ig, z. B. Hedwig, Ludwig.
»ich steht in Bottich, Drillich, Estrich, Fittich, Kranich, Lattich, Pfirsich, Ret-
tich, Sittich (Papagei), Teppich, Zwillich und in allen Wörtern auf -rieh, z. B. 
Enterich, Wegerich, Wüterich, Heinrich.
2. Unterscheide bei Eigenschafts- und Umstandswörtern die Endungen »ig und 
»lieh, z. B.
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geistig, gütig, sittig, mannigfaltig, 
dagegen
geistlich, gütlich, sittlich, allmählich.
Schreibe in den Ableitungen von Stämmen und Wörtern, die auf 1 auslauten, 
immer «ig, z. B.
eilig, heilig, einmalig, untadelig, unzählig, völlig, wollig; 
ebenso adlig, billig, bucklig, eklig, neblig, gleichschenklig, winklig ; 
aber: greulich.
5. Die Ableitungssilbe =icht wird mit ch geschrieben, z. B. Kehricht, töricht.
4. Je nach Mundart werden oft g und ch oder g und k gleich ausgesprochen und 
häufig verwechselt. Unterscheide also: Jagd und Jacht (Schiff), M a g d  und 
M a ch t, T e ig  (zum  Backen) und T e ic h  (fVeiher), Z w e rg  und Z w e rch  
(Zwerchfell)', k r ie g e n  und k r ie c h e n , s ie g e n , v e rs ie g e n  (vertrocknen) 
und s ie ch e n  (kranken); ta u g e n  und ta u c h e n ; z e ig e n  und Z e ic h e n ; 
T a lg  und T a lk  (M inera l); W e rg  und W erk .

§ 9 (gs, ks, cks, X/ chs)
g, k, ck als Auslaute von Stammsilben bleiben vor 8 erhalten, z. B. flugs (von 
Flug), links, Häcksel (von hacken), Knicks, knicksen, Klecks, klecksen; 
gs steht in der Nachsilbe «lings, z. B. blindlings, jählings, meuchlings.
Sonst wird die Lautverbindung ks durch x  und chs bezeichnet, x  wird ge-
braucht in
Axt, Faxen, Hexe, Nix, N ixe; 
chs in
Achse, Achsel, Buchsbaum, Büchse, Dachs, Deichsel, drechseln, Eidechse, 
Fechser ( Schößling), Flachs, Flechse ( Sehne), Fuchs, Hachse, Hechse (Kniebug), 
Lachs, Luchs, Ochse, sechs, Wachs, wachsen, wechseln, Wichse.

§ 10 (f, v, ph)
Der Laut, für den diese drei Zeichen vorhanden sind, wird in ursprünglich 
deutschen 'Wörtern gewöhnlich durch f bezeichnet, auch in E fe u ; ferner in 
den völlig eingebürgerten Fremdwörtern Elefant, Elfenbein, Fasan und Sofa. 
Bei folgenden deutschen Wörtern steht v als Anlaut:
Vater, ver-, Vetter, Vieh, viel, vier, Vogel, Volk, voll, von, vor, vorder, zuvör-
derst, vorn und in ihren Ableitungen (jedoch fordern, fördern, Fülle, füllen, 
f ü r ) ;  als Inlaut steht v nur in Frevel.
Daneben gibt es eine Reihe von Lehn- und Fremdwörtern mit an-, in- und 
auslautendem v , z. B.
Vagabund, Vakanz, Vasall, Vatikan, Vegetation, Veilchen, Ventil, Vers, Vesper, 
Veteran, Vikar, Violine, Viper, Vogt, Vulkan, Larve, Pulver, Sklave, brav.
Bei vielen Fremdwörtern wird der Anlaut wie w gesprochen, aber mit v ge-
schrieben, z. B.
Vademekum, Valuta, Vase, Vehemenz, Veto. Viadukt, Villa. Virtuose. Vision, 
Veranda, Vokal, Volumen u. a.
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ph schreibt man nur in Fremdwörtern, z. B.
Photographie, Prophet. Philipp; in deutschen Namen ist stets f  zu schreiben, 
z. B. Adolf, Arnulf, Rudolf, Westfalen.

§ 11 ( 8 ,  ß ,  SS)

W ir haben einen s t im m h a fte n  und einen s t im m lo se n  S -L a u t.
Der s t im m h a fte  S-Laut wird durch s bezeichnet und steht
1. im  Anlaut vor Selbstlauten, z. B. 
salben, säen, sitzen, sorgen, suchen;
im Anlaut der Nachsilben -sal, -sam, -sei. z. B.
Labsal, seltsam, Rätsel.
2. Im Inlaut zwischen Selbstlauten, z. B. 
lesen, Hose, Weise, Häuser.
Der s t im m lo se  S-Laut wird meistens durch ß und ss, unter Umständen aber 
auch durch s bezeichnet, z. B. 
gießen, Fuß, essen, Rispe, Haus.

§ 12

Im  einzelnen gelten folgende Regeln:
1. außer zur Bezeichnung des stimmhaften S-Lautes steht « o h n e  R ü ck s ich t  
a u f d ie  A u ssp ra ch e  :
a) im Inlaut nach Mitlauten, z. B.
Hülse, Gemse, Linse, Hirse; Erbse, Eidechse, Lotse, drechseln, wachsen;
b) vor einem zur Stammsilbe gehörenden p und t sowohl im Anlaut, z. B. Spur, 
Stamm,
als auch im Inlaut und Auslaut, z. B.
Espe, Knospe, Wespe, fasten, Kiste, Pfosten; Hast, Lust, Nest.
A nm . 1. Im Anlaut von Stammsilben schreibt man s vor p und t für sch, z. B. 
in Spiel, gespart, Stern, versteinert.
A nm . 2. Bei Zeitwörtern, deren Stamm auf einen S-Laut ( s ,ß ,  ss, z, tz, x )  
ausgeht, wird von der Endung - est der zweiten Person, sobald sie das e verliert, 
auch das s ausgelassen, z. B. du liest neben du liesest, du reist neben du reisest, 
du reißt neben du reißest, du ißt neben du issest, du läßt neben du lässest, du 
reizt neben du reizest, du sitzt neben du sitzest, du hext neben du hexest. Bei 
der Steigerung von Eigenschaftswörtern, die auf einen S-Laut ausgehen, 
schreibt man die volle Form, z. B. heißeste, süßeste; ausgenommen sind nur 
größte, beste. — Bei den auf sch ausgehenden Stämmen kann man in den ver-
kürzten Formen das s der Endung beibehalten oder weglassen, z. B. du naschst 
oder nascht, du wäschst oder wäscht.
2. ß steht zur Bezeichnung des s t im m lo se n  S -L a u tes
a) im Inlaut nur nach la n g e m  Selbstlaut, z. B. außer, reißen. Blöße, Grüße, 
Maße, Schöße;
b) im Auslaut aller Stam m silben, die im Inlaut mit ß oder SS (unter 5) zu 
schreiben sind, z. B.
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bloß, Gruß, grüßt, Maß, Schoß (Rockschoß), zerreißt; Fluß, Haß, gehaßt, 
Schloß, Schoß ( junger Trieb), eßbar, bewußt; 
also auch in der Vorsilbe miß- (vgl. missen), z. B! 
mißachten, Mißbrauch.
Aber: des und wes (trotz dessen und wessen), also auch desselben, deshalb, 
weshalb, deswegen, weswegen, indes, unterdes; aus (trotz außer).
5. ss, die Bezeichnung für den d o p p e lte n  s t im m lo se n  S -L a u t ,1 steht 
nur im Inlaut zwischen zwei Selbstlauten, von denen der erste kurz und betont 
ist, z. B.
Masse, Kresse, Missetat; Flüsse, hassen. Schlösser, essen, wissen; Gleichnisse 
(vgl. § 14).
Unterscheide insbesondere:
b is — der B iß ; der G e ise l (Leibbürge) — die G e iß e l (Peitsche) — die 
G e iß  (Ziege)-, g le iß e n  (glänzen) — G le is n e r  (Heuchler), g le is n e r is c h ; 
die H ast— du hast (von haben)— du h a ß t (von hassen) ; er is t  (von sein)— 
er iß t  (von essen)-, N iesw u rz  (vgl. niesen)— N ie ß b ra u ch  (vgl. genießen)-, 
er re is t  (von reisen) — er r e iß t  (von reißen)-, W e is h e it  (vgl. weise), 
w o h lw e is l ic h , n a sew e is , w e issa g en  — w e iß  (Farbe), w e iß lic h .

IV. Uber die Bezeichnung der Kürze und Länge der Selbstlaute
(Vokale)

A. Die Kürze des Selbstlautes

wird n u r in  b e to n te n  S ilb en  (m it dem Ilauptton oder Nebenton) be-
zeichnet, und zwar d u rch  V e r d o p p e lu n g  des n a c h fo lg e n d e n  M it la u -
te s , wenn nicht noch ein anderer Mitlaut folgt.

§ 13
In S ta m m silb en  geschieht dies sowohl im Inlaut als auch im Auslaut, z. B. 
fallen, Fall, fällt, aber F a lte , weil hier die Stammsilbe auf mehrere verschie-
dene Mitlaute (l  und t) ausgeht;
Beispiele:
hemmen, hemmt, Hemmnis, aber Hemde; 
schaffen, schafft, Schaffner, aber Schaft; 
treffen, triffst, trifft, aber Trift; 
nimmst, nimmt; trittst; am schlaffsten.
A nm . 1. Beachte aber hierbei, ob die Wortformen durch das Hinzutreten von 
Biegungsendungen und Ableitungssilben an den Stamm gebildet sind oder ob 
der Stamm selbst durch Mitlaute wie st, t, d erweitert ist. So mußt du z. B. 
schreiben: ( du ) kannst, aber Kunst, denn in kannst ist st Zeichen der zweiten 
Person und der Stamm lautet kann; dagegen gehört in Kunst das st zum Stamme 
selbst, der auf nst auslautet. Schreibe demnach:

*) Die Verdoppelung des stimmhaften S-Lautes kommt in hochdeutschen Wörtern nicht vor.
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gekannt, kenntlich, Kenntnis, aber Kunde; 
spinnt (spinnen), aber Spindel;
(der) dürrste, aber Durst; 
harrt (harren), aber hart;
ebenso Geschäft, Gestalt, Geschwulst, Gespinst, Gunst nebst ihren Ableitun-
gen; samt, insgesamt, sämtlich.
A nm . 2. Für d o p p e lte s  k schreibt man in deutschen Wörtern ck. ck und tz 
k ön n en  n u r  n a ch  e in e m  k u rzen  b e to n te n  S e lb s tla u t s te h e n ; 
n ach  la n g e m  S e lb s t la u t  od er  n ach  e in e m  M it la u t  s teh t e in fa ch e s  
i  u nd  z. Schreibe also z. B.
Bäcker, Hacke, Schreck; nackt; setzen, Satz, jetzt; dagegen Haken, erschrak, 
Ranke; Reiz, Arzt, Salz, Sturz.
ch und sch können nicht verdoppelt werden; schreibe also z. B.
Sache, waschen.

§ 14
B ei N a ch s ilb e n  m it dem  N e b e n to n  wird der Mitlaut nach kurzem 
Selbstlaut nur im Inlaut verdoppelt, wie -in , -innen und -nis, -nisse, also z. B. 
Königin, Königinnen; Hindernis, Hindernisse; Iltisse, Atlasse, Globusse, Om-
nibusse. Dagegen unterbleibt die Verdoppelung bei Bräutigam, Eidam, Pilgrim, 
z. B. Pilgrime.

§ 15
M an s ch re ib t  a b er den  M it la u t  n u r  e in fa ch
a) in einsilbigen, gewöhnlich schwach betonten Wörtchen wie an, am, in, im, mit, 
um, von, vom, zum, zur; ab, ob, bis, hin, w eg; es. das,was, des, wes, man; bin, hat; 
merke dagegen: dann, denn, wann, wenn;
b) in dem Bestimmungswort einiger Zusammensetzungen, das selbständig in 
dieser Form nicht mehr vorkommt, wie Brombeere, Himbeere, Lorbeer; Dam-
wild; Herberge, Hermann, Herzog; Marschall; W alnuß;
c) in dem ersten Teile der Zusammensetzungen 
dennoch, Dritteil und Mittag.
Auch sonst schreibt man in Zusammensetzungen, in denen derselbe Mitlaut 
dreimal hintereinander zu schreiben wäre, nur zwei Mitlaute, z. B. Brennessel, 
Schiffahrt, Schnelläufer.
Die drei gleichen Mitlaute bleiben jedoch, wenn auf sie noch ein anderer vierter 
Mitlaut folgt, z, B.
Sauerstoffflasche, fetttriefend.
Nach ck darf k, nach tz darf z nicht ausfallen, z. B.
Rückkehr, Schutzzoll.
Über Silbentrennung s. §2 5 , 2.

B. Die Länge des Selbstlautes

§ 16
Die Länge des Selbstlautes wird meist nicht besonders bezeichnet, z. B. 
bar, Barschaft, gar, gären, Maß, Name, nämlich, Schaf, Schale, Scham, Schar,
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Pflugschar, Span, Star, W are; Feme, Herd, Herde, quer, Schere, selig ( nicht 
von Seele)-, Bote, Frondienst, frönen, holen, Los, losen, los, lösen, Schoß; Flur, 
küren, Willkür.
In zahlreichen Wörtern aber wird sie bezeichnet, und zwar teils durch e nach 
i, teils durch h nach dem Selbstlaut, teils durch doppelte Schreibung des Selbst-
lautes.

§ 17 (ie )
1. In  u r s p r ü n g lic h  d e u tsch e n  W ö r te r n  w ird  la n g es  i in  der  
R e g e l d u rch  ie b e z e ic h n e t , z. B.
Liebe, Lied (Gedicht), viel, blieb, Sieg.
Ausnahmen sind
a) die Fürwörter mir, dir, w ir; ihm, ihn, ihnen; ihr, ihrer, ihrig;
b) Igel, Isegrim, Biber, Augenlid.
Unterscheide w id e r  (gegen) und w ie d e r  (nochmals). Beide sind zwar ur-
sprünglich dasselbe Wort, seine Bedeutung hat sich aber nach zwei verschiede-
nen Seiten entwickelt.
2. In  W ö r te r n  fr e m d e r  A b sta m m u n g  b le ib t  d ie  L ä n g e  des i in  
d er  R e g e l u n b e z e ic h n e t , z. B.
Bibel, Biber, Brise, Klima, Linie, Sirup, Tiger, Satire, Kamin, Lawine, Ma-
schine, Saline;
auch in der ursprünglich fremden Endung -ine bei Eigennamen, z. B. W il-
helmine.
Viele eingebürgerte Wörter dieser Art ( Lehnwörter) werden wie deutsche be-
handelt, z. B.
Brief, Fiedel, Paradies, Priester, Radieschen, Siegel, Spiegel, Tiegel, Ziegel, 
Zwiebel.
Unterscheide F ib e r  (Faser) und F ie b e r  (Krankheit). M in e  (unterirdischer 
Gang1) und M ie n e  (Gesichtsausdruck), S til (Schreibart) und S tie l (Stengel, 
Handgriff).
Die aus dem Französischen entlehnten Endungen sie und sier behalten ihre 
Schreibung im Deutschen bei, z. B.
Astronomie, Monarchie; Barbier, Manier, Quartier.
Auch die zahlreichen Zeitwörter auf sieten und ihre Ableitungen sind alle mit 
ie zu schreiben, z. B. regieren, probieren, studieren, hantieren, Hantierung.

§ 18 (Dehnungs=h)
E in  D e h n u n g s -h  s teh t n u r in  S ta m m silb e n , d ie  a u f 1, n , m o d e r  t 
au slau ten .
Man schreibt es in folgenden Wörtern und ihren Ableitungen: 
v o r  1 in :  Ahle, Mahl (Gastmahl), Gemahl, Pfahl, Stahl, Strahl, Wahl (W a l-
statt ist anderen Ursprungs), Zahl; fahl, kahl; mahlen (in der Mühle), prahlen 
— Fehl, Hehl, Kehle, Mehl (Meltau hängt damit nicht zusammen)-, befehlen, 
empfehlen, stehlen— Bohle (Brett), Dohle, Fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am
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Fuß), W ohl; hohl, wohl; johlen— Buhle, Pfuhl, Stuhl, Mühle, Pfühl; kühl; 
fühlen, wühlen;
v or  m in :  Kahm (Schimmel), Rahm, Rahmen; lahm, zahm; nachahmen — 
Lehm ; genehm, vornehm, vornehmlich; nehm en— Ohm, O hm d— Muhme, 
Ruhm ;
v o r  n in :  Ahn, Bahn, Fahne, Hahn, Kahn, Sahne, Wahn, Zahn, Mähne, 
Strähne; ähnlich, ahnden, ahnen, fahnden, mahnen, gähnen — Lehne, 
Sehne; dehnen, sehnen— Bohne, Dohne, Drohne, Hohn, Lohn, Mohn, Sohn, 
Argwohn, Föhn; ohne; bohne(r)n  (glänzend reiben), wohnen, dröhnen, ge-
wöhnen, stöhnen, versöhnen— Huhn, Bühne, Sühne; kühn; 
v or  t  in :  Bahre, Gefahr, Jahr, Ähre, Mähre (P ferd), Zähre; wahr; fahren 
(aber Hoffart, hoffärtig), wahren, nähren, währen— Ehre, Nehrung (Land-
zunge), W ehr; hehr (erhaben, heilig), mehr, sehr; begehren, kehren, lehren, 
versehren, zehren— (d er) Mohr, Ohr, Rohr, Föhre, Möhre (M ohrrübe), Öhr; 
bohren— Ruhr, Aufruhr (rühren), Uhr, Gebühr ; führen.
Ohne Dehnungszeichen zu sein, steht h in Wörtern wie bähen, bejahen, blähen, 
blühen, brühen, drehen, drohen, flehen, fliehen, gedeihen, gehen, geruhen, 
geschehen, glühen, krähen, leihen, mähen, nähen, reihen, ruhen, schmähen, 
sehen, seihen, spähen, sprühen, stehen, zeihen, ziehen; Ehe, Fehde, Floh, 
Geweih, Häher, Höhe, hoher (von hoch), Kuh, Lehen, Lohe, Mühe, Reh, 
Reiher, Schlehe, Schuh; Stroh, Truhe, Vieh, Wehe, Weihe, Weiher, Zehe; 
allmählich, ehe, froh, frühe, jähe, nahe, rauh, roh, zähe, zehn.
A nm . Stammsilben, die auf h ausgehen, behalten das h selbstverständlich auch 
vor Nachsilben, z. B.
drehte (drehen), ruhte (ruhen), fröhlich, schmählich; 
nur vor der Nachsilbe »heit fällt es aus, z. B.
Hoheit, Rauheit, Roheit.

Doppelte Schreibung des Selbstlautes

§ 19
Man schreibt den Selbstlaut doppelt nur noch in folgenden W örtern:
Aal, Aar (Adler), Aas, Haar, Paar, paar, Saal, Saat, Staat; Waage; aber Säle, 
Härchen, Pärchen;
Beere, Beet, Geest, Heer, verheeren, Klee, Krakeel, Lee, leer, leeren, Meer, 
Reede (Ankerplatz), scheel, Schnee, See, Seele, Speer, Teer;
Boot, Moor (SumpfLand), Moos.

§ 20
Unterscheide also: h e r  (hierher), H e e r  (Kriegsvolk) und h e h r  (heilig)-, 
le h re n  (unterrichten) und le e r e n  (leer machen)-, M al (Zeichen, Denkmal, 
einmal, zweimal usw.) und M ah l (Gastmahl, Mahlzeit, Abendmahl); m alen  
(mit dem Pinsel) und m a h len  (in der Mühle)-, M äre  (M ärchen) und 
M äh re  (P ferd)-, m eh r  und M e e r ; R ed e  und R e e d e ; S ole  (Salzwasser) 
und S oh le  (Fuß)-, w e r , W e h r  (Mühlenwehr) und W e r - (in W ermut) ;
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ferner das Ar (Flächenmaß) und der A ar (A dler), der A al und die A h le , 
der M oh r und das M o o r , der Ur und die U h r, der W a l und die W a h l, 
auch W a l- (in Walstatt, Walhalla, Walküre).

V. Uber die Anfangsbuchstaben
§21

M it  g ro ß e m  A n fa n g sb u ch s ta b e n  schreibt m an:
1. das erste  W o r t  eines Satzganzen, also
a) das erste Wort eines Abschnittes (in  Gedichteri gewöhnlich auch einer Vers- 
zeile);
b) das erste Wort nach einem den Satz schließenden Punkt, Frage- und Ausrufe-
zeichen, sowie in der wörtlich angeführten (direkten) Rede nach einem Doppel-
punkt, z. B,
Drauf spricht er: » Es ist euch gelungen <<.
2. alle wirklichen H a u p tw ö r te r ;
5. die F ü rw ö r te r , welche sich auf die angeredete Person beziehen, also D u 
und Ih r  nebst den dazugehörigen Formen und besitzanzeigenden Fürwörtern, 
namentlich in Briefen. Außerhalb des Briefstils schreibt man jedoch diese Für-
wörter in der Regel klein.
4. W ö r te r  a lle r  A rt (Eigenschafts- und Mittelwörter, Fürwörter, Zahlwörter, 
Rirule- und Umstandswörter, Grundformen der Zeitwörter), wenn sie als 
H a u p tw ö rte r  gebraucht werden, z. B. der Nächste (Mitmensch), die Armen, 
das Deutsche, das Rechte, Gutes und Böses, Altes und Neues, das Nichts, die 
Eins, jedem das Seine, Lesen und Schreiben, das Zustandekommen, ein 
Unwohlsein, das W enn und das Aber, das Abc, im Freien, mit Zagen; insbe-
sondere auch die Eigenschaftswörter in Verbindung mit e tw a s, v ie l ,  n ich ts , 
a l le r le i  u. ä., z. B. etwas Schönes, viel Wichtiges, nichts Schlechtes, wenig 
Neues;
5. die von  O rts- u nd  L ä n d e rn a m e n  a b g e le ite te n  W ö r te r  a u f  -e r , 
z. B. Schweizer Käse, Allgäuer Berge, Münchener Bier, Stuttgarter Straßen-
bahnen;
6. E ig e n s c h a fts w ö r te r , F ü rw ö rte r  u n d  O rd n u n g s z a h le n  als T e ile  
von  T ite ln  u n d  N a m en , z. B.
die Allgemeine Zeitung, das Rote Kreuz, der Kleine Belt, die Sächsische 
Schweiz, die Vereinigten Staaten, Eure Exzellenz, Seine Heiligkeit (der Papst), 
Otto der Große, Friedrich der Zweite;
7. die von  P e rso n e n n a m e n  a b g e le ite te n  E ig e n s c h a fts w ö r te r , z. B. 
Schillersche Trauerspiele, die Grimmschen Märchen. Dienen sie jedoch zur 
Bezeichnung einer Gattung, so werden sie klein geschrieben, z. B. die lutherische 
Kirche, mohammedanische Pilger.

§ 22
M it k le in e m  A n fa n g sb u ch s ta b e n  schreibt man:
1. n ach  e in em  F ra g e - und  A u s r u fe z e ic h e n , wenn das, was auf das
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Zeichen folgt, mit dem Vorhergehenden zu einem Satzganzen verbunden ist, 
z. B.
»W ohin gehst d u ?« fragte Hans seinen Freund.
»K om m  mit! « erwiderte der.
2. n ach  e in e m  D o p p e lp u n k t , wenn der danach stehende Satz eine Erläute-
rung, Folgerung oder Zusammenfassung aus dem Vorhergesagten ist, z. B.
Mit einem W ort: er hat Fehler über Fehler gemacht und weiß jetzt nicht mehr 
weiter.
3. H a u p tw ö r te r , wenn sie die Bedeutung anderer Wortarten annehmen und 
verwendet werden
a) als V e r h ä ltn is w ö r te r , z. B. dank, kraft, laut, statt, trotz; angesichts, 
behufs, betreffs, mittels, seitens; inmitten, zufolge, infolge, zugunsten; um — 
willen, von— wegen;
b) als B in d e w o r t  : falls
c) als u n b e s t im m te  Z a h lw ö r te r , z. B. ein bißchen ( ein wenig), ein paar 
(einige); aber: ein Paar Schuhe;
d) als U m sta n d sw ö rte r , z. B. anfangs, flugs, rings, jedenfalls, andernfalls, 
nötigenfalls, dermaßen, gleichermaßen, meinerseits, einerseits, andererseits, 
teils, einesteils, andernteils, möglicherweise; einmal; überhaupt, unterwegs, 
heutzutage, beizeiten, seinerzeit, bisweilen, sondergleichen, bergauf, kopf-
über; morgen (am  folgenden Tage);
e) in  s te h e n d e n  V e r b in d u n g e n  m it Z e itw ö r te r n , in denen das 
Hauptwort, meist in verblaßter Bedeutung gebraucht, nicht mehr als solches 
empfunden wird, wie z. B.
not tun (vgl. leid, wohl, weh tu n ); schuld, feind sein (vgl. böse, gram, gut 
sein); willens sein; mir ist angst (vgl. mir ist bange, unbehaglich, wohl, wehe); 
das ist schade; er gibt acht (achtgeben), er hält haus (haushalten), er gibt preis 
(preisgeben), er hält stand (standhalten), es findet statt (stattfinden), er hat teil 
(teilhaben), er nimmt teil (teilnehmen), es nimmt überhand (überhand- 
nehmen), es nimmt mich wunder (wundernehmen); in acht nehmen, außer 
acht lassen, abhanden kommen, instand setzen, imstande sein, zustande kom-
men, vonstatten gehen, zustatten kommen, zuteil werden; zugrunde gehen, 
richten; zugute halten, kommen; zuleide tun, zuliebe tun, zumute sein. 
A nm . Bewahrt das Hauptwort in einer solchen Verbindung seinen ursprüng-
lichen Wert, so wird es mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, z. B. er 
hat keinen Teil an mir, es findet eine gute Statt, er tat ihm ein Leid an.
4. die von O rts- u n d  V o lk sn a m en  a b g e le ite te n  E ig e n s c h a fts w ö r te r  
a u f -is ch  ( wenn sie nicht in Titeln stehen, s. §21 , 6), z. B. die römischen Kaiser, 
die badischen Städte, schwäbische Zeitungen (nicht bloß die eine Schwäbische 
Zeitung);
5. a lle  F iirw 'örter  u nd  Z a h lw ö r te r  (vgl. aber § 21, 3, 4 und 6 ): man, 
jemand, niemand, jedermann; derselbe, der nämliche, einer, keiner, jeder, ein 
jeder, ein jeglicher; zwei, beide, die beiden, alle beide, drei, die drei, alle drei, 
der eine— der andere, die (alle) anderen, das (alles) andere, etwas anderes, 
nichts anderes, die (alle) übrigen, das (alles) übrige; der erstere— der letztere
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(zurückweisend fü r  je n e r — dieser); etliche, einige, einzelne (der einzelne), 
manche, alle, viele; etwas, nichts, viel, mehr, wenig, das wenige, das meiste, 
das mindeste;
6. E ig e n s c h a fts w ö r te r  u nd  U m sta n d sw ö rte r  in  V e r b in d u n g e n  
w ie : des näheren, des weiteren, des kürzeren; am besten, aufs deutlichste, 
aufs neue, bei weitem, fürs erste, im allgemeinen, im ganzen, im folgenden, 
im wesentlichen, im voraus, ohne weiteres, von neuem, von vorn, vor kurzem, 
zum letzten, bis auf weiteres, von klein auf, um ein beträchtliches; 
ebenso in u n v e r ä n d e r lic h e n  V e rb in d u n g e n  wie:
alt und jung (aber Alte und Junge), arm und reich (aber Arme und Reiche), 
groß und klein, durch dick und dünn, über kurz oder lang, schwarz auf weiß, 
im großen ganzen; auch in Verbindungen wie:
jeder beliebige, der erste beste, alles mögliche, sein möglichstes, alles tu n ; 
und in R e d e n sa rte n  wie:
den kürzeren ziehen, zum besten haben, im reinen sein, auf dem laufenden 
sein, bleiben, ins gleiche bringen.
Schreibe also z. B. er erschrak aufs äußerste, sie liest am besten; aber ( nach 
§ 21, 4 ): er war auf das Äußerste gefaßt, es fehlt ihm am Besten.
A nm . zu A b s ch n it t  V. Schreibe in zweifelhaften Fällen mit kleinem An-
fangsbuchstaben.

VI. Uber die Silbentrennung
§ 23

Allgemeine Regel:
Aus n u r e in e m  B u ch sta b en  b e s te h e n d e  S ilb en  w e rd e n  n ich t  
a b g e tr e n n t , also nicht A-del, E-kel, Hau-e.
Für die Regeln der Silbentrennung unterscheiden wir zwischen e in fa c h e n  
( nicht zusammengesetzten) W ö r te r n  mit ihren Ableitungen (z . B. nähen, 
Näherin) und zu sa m m e n g e se tz te n  W ö r te r n .

A. Deutsche Wörter

1. E in fa ch e  (nicht zusammengesetzte) W örter

G r u n d r e g e l : T r e n n e  m e h rs ilb ig e  W ö r te r , d ie  du ü b e r  zw e i Z e i -
le n  v e r te i le n  m u ß t , n ach  S p r e c h s ilb e n , d. h. so, wie sie sich beim 
langsamen Sprechen von selbst zerlegen, z. B.
Ge - schlech - ter, Freun-de, Män-ner.
Beachte folgende S o n d e rre g e ln :
a) Ein einzelner Mitlaut kommt auf die folgende Zeile, z. B. tre-ten, nä-hen, 
L ie -fe -ru ng , V er-m ei-dung ( also nicht Trennung nach Sprachsilben wie Liefer-
ung, Vermeid - ung).
ch, sch, ß, ph, th bezeichnen nur einfache Laute und bleiben daher ungetrennt, 
z. B. Bü-cher, Hä-scher, Bu-ße, So-phie, ka-tho-lisch, 
x und z werden wie einfache Mitlaute behandelt, z. B. H e-xe, rei-zen.
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b) Von mehreren Mitlauten kommt der letzte auf die folgende Zeile, z. B. 
An-ker, Fin-ger, W ar-te, Fül-le, R it-ter, Was-ser, Rnos-pe, tap-fer, kämp-
fen, Karp-fen, Ach-sel, krat-zen, Städ-te, Verwand-te.
ck wird hei der Silbentrennung in zwei k aufgelöst, z. B. Hak-ke.
N u r st b le ib t  im m e r  u n g e tr e n n t , z. B. La-sten, be-ste, ko-sten, Klo-
ster, mei-ste, Fen-ster, För-ster, Pfing-sten; diese Regel gilt ohne Ausnahme, 
z. B. auch näch-ste, sech-ste.
c) Bei den mit -h e it  abgeleiteten Wörtern ist zu beachten, daß das in der End-
silbe -heit aufgegangene h des Stammes bei der Trennung nicht wieder auf-
taucht, also: Ho-heit, Ro-heit.
Diese Regeln über die Silbentrennung lassen sich für die Verteilung der Mit-
laute in folgender Formel zusammenfassen:

alte Zeile neue Zeile
bei 1 Mitlaut 0 — 1
bei 2 Mitlauten 1 — 1
bei 5 Mitlauten 2 — 1

2. Z u s a m m e n g e se tz te  W 'örter

G r u n d r e g e l : T r e n n e  zu sa m m en g ese tz te  W ö r te r  n a ch  ih r e n  B e -
s ta n d te ile n , b e h a n d le  d ie  B e s ta n d te ile  se lb s t w ie  d ie  e in fa c h e n  
W ö r te r , z. B.
Diens-tag, T ür-an -gel, E m p-fangs-an-zei-ge, Vor-aus-set-zung. Diese 
Regel gilt auch da, wo die Teilung nicht der gewöhnlichen Aussprache ent-
spricht, z. B.
hier-auf, her-ein, hin-aus. dar-über, war-um , wor-an, be-ob-achten, ■voll-
enden.
Bei zusammengesetzten Wörtern, die einen von drei zusammentreffenden M it-
lauten verlieren (s. § 15), wird bei der Silbentrennung der ausgestoßene Buch-
stabe wieder eingesetzt, also 
Brenn-nessel, Schiff-fahrt.
Merke aber als Ausnahme: den-noch, Drit-teil, M it-tag.

B. Fremdwörter

1. E in fa ch e  ( nicht zusammengesetzte) F re m d w ö rte r

a) In einfachen Fremdwörtern gehören die Lautverbindungen von b, p, d, 
t, g, k mit l oder r in der Regel auf die folgende Zeile, z. B.
Pu-blikum, M e-trum , Hy-drant.
b) Die Lautverbindung gn kommt geschlossen auf die folgende Zeile, z. B. 
Ma-gnolie, M a-gnet, M i-gnon, Si-gnal.

2. Z u s a m m e n g e se tz te  F re m d w ö rte r

Für zusammengesetzte Fremdwörter gilt dieselbe Regel wie für zusammenge-
setzte deutsche Wörter. Schreibe also z.B.Atmo-Sphäre, Mikro-skop, Inter-esse.
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Erkennst du die Bestandteile von Fremdwörtern nicht, so richte dich nach den 
Regeln unter A. la  und lb .

VII. Uber den Bindestrich
§24

1 . Wird bei der Zusammenstellung von zusammengesetzten Wörtern ein 
ihnen gemeinsamer Bestandteil nur einmal gesetzt, so tritt dafür an den übri-
gen Stellen der Bindestrich ein, z. B. Feld- und Gartenfrüchte, Jugendlust und 
-leid, ab- und zunehmen, niet- und nagelfest;
2. Der Bindestrich ist außerdem zulässig
a) in der Zusammensetzung von Eigennamen und in den davon gebildeten 
Eigenschaftswörtern, z. B.
Jung-Stilling, Nordrhein-Westfalen, Württembergisch-Badisches Kultmini-
sterium ;
b) in besonders unübersichtlichen Zusammensetzungen, z. B.
Haftpflicht-Versicherungsgesellschaft,
aber nicht in leicht übersichtlichen Zusammensetzungen, wie z. B.
Turnverein, Prüfungsordnung, Amtsgerichtsrat;
c) beim Zusammentreffen von drei gleichen Selbstlauten, z. B. Kaffee-Ersatz, 
Tee-E i, See-Elephant. Dagegen wird er beim Entstehen nur scheinbarer 
Doppellaute nicht gesetzt, z. B. Seeufer, Seeigel, Gewerbeinspektor;
d) wenn mehrere gleichbetonte Personen-, Orts- und andere Namen zur Be-
zeichnung einer Straße, eines Platzes, einer Schule usw. stehen, um die ein-
zelnen Wörter des ganzen Ausdrucks unter sich zu verbinden, z. B.
Peter - Paul - Kirche, Goethe - Schiller - Denkmal, Graf - Zeppelin - Oberschule, 
Rhein - Main - Donau - Kanal;
e) in einzelnen Fällen mit Rücksicht auf die Deutlichkeit der Schrift, z. B. 
Schluß-s, Dehnungs-h, I-Punkt, A -D u r u. ä.

VIII. Uber das Auslassungszeichen (Apostroph)

§ 25
1. Wenn Laute, die gewöhnlich zu sprechen und zu schreiben sind, unterdrückt 
werden, so deutet man ihre Stelle durch ein Auslassungszeichen ( den Apostroph ) 
an, z. B. Heil’ge Nacht, ist’s, geht’s.
Wende das Auslassungszeichen jedoch nicht an
a) bei der Verschmelzung von Verhältniswörtern mit dem Geschlechtswort, z. B. 
ans, ins, durchs, am, beim, unterm, vom, zum.
b) bei stehenden Wortpaaren für das weggefallene Schluß -e, z. B. Aug um 
Auge, Freud und Leid, Hab und Gut, müd und matt, öd und leer;
c) bei Zeitwörtern für das weggefallene e in den Formen mit den Endungen 
(e)n, (e)st, (e), wenn der Stamm des Zeitworts mit einem Selbstlaut oder mit h 
endet, z. B. bauen, wir bauen und wir baun, du bauest und du baust, ihr bauet
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und ihr baut, baue! und bau!, oder gehen und gehn, du gehest und du gehst, 
ihr gehet und ihr geht, gehe! und geh !
2. Bei den auf einen S-Laut ausgehenden Eigennamen wird der zweite Fall 
durch das Auslassungszeichen kenntlich gemacht, z. B.
Demosthenes’ Reden.
Schreibe aber ohne dieses Zeichen z. B.
Schillers Gedichte, Goethes Werke. Homers Ilias. Ciceros Briefe.

IX. Zur Schreibung von Fremdwörtern
§ 26

W ir  u n te r s c h e id e n  zw isch e n  L e h n w ö r te r n  u nd  F re m d w ö rte rn . 
Di,e L e h n w ö r te r  wurden aus anderen Sprachen in das Deutsche aufgenom-
men. Sie haben allmählich deutsche Form, Aussprache und Betonung ange-
nommen und sind daher äußerlich als Fremdlinge in unserer Sprache gar nicht 
mehr zu erkennen. Sie werden so geschrieben, wie es den Regeln für die deut-
sche Rechtschreibung entspricht. Solche Lehnwörter sind z. B.
Kaiser, Kammer, Kanzler, Kasse, Kellner, Klasse, Krone, Pferd, Pfirsich, Pinsel, 
Zelle, Zirkel; schreiben, segnen; vgl. auch § 17, 2.
Die F re m d w ö r te r  sind in späterer Zeit aus fremden Sprachen in das Deutsche 
aufgenommen worden und haben ihre fremde Form, Aussprache oder Betonung 
beibehalten. Für ihre Schreibung lassen sich allgemein gültige Regeln nicht auf-
stellen. Die einen behalten ganz die Schreibung der fremden Sprache bei, z. B. 
Beefsteak, Chaussee, Feuilleton;
andere werden halb nach deutscher, halb nach fremder Art geschrieben, z. B. 
Kolportage, Redakteur;
bei manchen endlich schwankt die Schreibung, z. B.
Photographie und Fotografie, Telephon und Telefon, Friseur und Frisör, 
drainieren und dränieren, Drainage und Dränage, Sauce und Soße, Chauffeur 
und Schofför, Charme und Scharm.
Im einzelnen wird auf das Wörterverzeichnis verwiesen.
Für die Schreibung der in das Wörterverzeichnis aufgenommenen Fremd-
wörter haben wesentlich folgende Grundsätze als Richtschnur gedient:
1. wo die fremde Aussprache keine Änderung erfahren hat, wird in der Regel 
auch die fremde Schreibweise beibehalten, z. B.
Chef, Chaise; Tour, Route ( Reiseroute) ,  Logis, rangieren, Jalousie, Journal, 
Ballon, Refrain, Adagio, Violoncello.
Doch werden Fremdwörter, die keine dem Deutschen fremde Laute enthalten, 
vielfach ganz nach deutscher Weise geschrieben, z. B.
Gips, Kristall, Bluse, Dublette, Sekretär, Rasse, Fassade; Schokolade.
2. der K -Laut wird meist mit k, der Z -L aut mit z geschrieben.
a) Für c mit dem K -Laut schreibt man in geläufigen Fremdwörtern k, auch 
in solchen Wörtern, welche die lateinische Endung -um  ( Mehrzahl -a.) oder 
die französische Endung - eur haben, z. B.
Publikum, Adjektiva; Inspekteur, Kontrolleur.
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Insbesondere schreibt man immer k in den zahlreichen Wörtern mit den Vor-
silben Kol-, Kom-, Kon-, Kor- und in der Verbindung mit t, z. B.
Konfession, korrigieren; Edikt, faktisch, Konjunktiv, Konfekt.
Ferner schreibt man immer k in Wörtern griechischen Ursprungs, z. B. Aka-
demie, Diakon, elektrisch, Protokoll, Syndikus.
Beibehalten wird dagegen c oft in solchen Fremdwörtern, die auch sonst un-
deutsche Lautbezeichnung bewahrt haben, z. B.
Canaille. Couch, Courage.
Indessen ist hier der Gebrauch vielfach schwankend.
In einigen ganz eingebürgerten Fremdwörtern dieser Art schreibt man k. z. B. 
Karton ( vgl. kartonieren), Kolportage (kolportieren).
b) Für c mit dem Z -L aut schreibt man in allen geläufigen Fremdwörtern z, 
auch in solchen Wörtern, welche die lateinische Endung -um (M ehrzahl -a ) 
haben, z. B.
Medizin, Offizin, Parzelle, Polizei, Porzellan, Prozeß; Partizipium; 
und in der Endung -zieren, z. B. 
praktizieren, multiplizieren, musizieren.
Insbesondere muß der. Z -L aut mit z geschrieben werden in Wörtern, in denen 
ein ursprüngliches c mit dem Ä'-Laut durch k zu bezeichnen ist, z. B.
Konzert, Konzil, Kruzifix.
Das fremde ti bleibt vor betontem Selbstlaut, z. B.
Patient, Quotient; Aktion. Auktion, Nation.
Vor unbetontem e schreibt man meist zi, z. B.
Grazie, Ingredienzien, Reagenzien; doch hinter k schreibt man ti. z. B. Aktien. 
In einigen griechischen Wörtern, die uns aus dem Lateinischen mit der Be-
zeichnung des ursprünglichen K- Lautes durch c überkommen sind, wird jetzt 
das c wie z gesprochen; sie werden daher statt mit c mit z geschrieben, z. B. 
Diözese, Szene.
c) Statt cc mit dem K-Laut darf man überall kk. statt cc mit dem Laut kz 
überall kz schreiben, z. B.
Akkord, Akkusativ; Akzent, Akzise.
5. die Gewohnheit, in deutschen Wörtern nach einem betonten kurzen Selbst-
laut, und nur nach einem solchen, einen einfachen folgenden Mitlaut doppelt 
zu schreiben, hat auch in Fremdwörtern Änderungen der Schreibung veranlaßt.
a) Der Mitlaut zwischen einem kurzen Selbstlaut mit dem Hauptton und einem 
unbetonten Selbstlaut wird regelmäßig doppelt geschrieben, z. B.
Baracke, Etappe, Gitarre, Kontrolle*
dementsprechend tritt auch im Auslaut oft die Verdoppelung ein, z. B. Kartell, 
Büfett; bigott, brünett und die zahlreichen Eigenschaftswörter auf -eil, wie 
generell.
b) Umgekehrt wird nach einem unbetonten Selbstlaut eine in der fremden 
Sprache übliche Verdoppelung oft aufgegeben, namentlich in den Ableitungen 
von französischen Wörtern auf -on, z. B.
Barett, Perücke ( beide W örter werden im Französischen mit rr geschrieben), 
Pomade; Missionar, pensionieren, rationell.
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Viele Fremdwörter können durch völlig gleichwertige gute deutsche Ausdrücke 
ersetzt werden; e n tb e h r lic h e  F re m d w ö r te r  soll  man ü b e r h a u p t  v e r -
me id en.

Anhang

Uber die Satzzeichen 

§1
D e r  P u n k t  s teht  nach  e i n e m  v o l l s t ä n d i g  a b g e s c h lo s s e n e n  Satz -
ga n z e n .  sofern er nicht durch Frage- oder Ausrufezeichen ersetzt ist. 
Außerdem dient er
1. zur B e z e i c h n u n g  von  A b k ü r z u n g e n ,  wie 
d. h. = das heißt, z. B. = zum Beispiel.
Die Zeichen und Abkürzungen der Maße, Gewichte. Himmelsgegenden und 
chemischen Grundstoffe stehen ohne Punkt, z. B. 
m {Meter), g {Gramm), NO (IVordost), S {Schwefel).
2. zur B e z e i c h n u n g  der  Z a h l e n  als O r d n u n g s z a h l e n :
Friedrich II. starb am 17. August 1786.
Anm.  Überschriften, die deutlich herausgehoben sind, können ohne Punkt ge-
schrieben werden. Unterschriften nnter Briefen und anderen Schriftstücken 
stehen ohne Punkt.

§ 2
Der Beistrich (dasKomma) wird gesetzt: 

A. Im  e r w e i t e r t e n

1 . zwischen mehreren einander beige- 
ordneten Satzgliedern, wenn sie ohne 
Verbindung nebeneinander stehen:
Die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. Meine alten, schwa-
chen, erschöpften Glieder. Sie sangen, lach-
ten, tanzten. Er sprach laut, frisch, kräftig.
2 . zwischen mehreren einander heige- 
ordneten Satzgliedern, wenn sie durch 
die Bindewörter aber ,  do ch ,  auch  
u. ä. verbunden sind:
Er ist vorsichtig, aber tatkräftig.

Der Beistrich wird nicht gesetzt: 

e i n f a c h e n  Satz :

1. zwischen Eigenschaftswörtern, wenn 
das Eigenschaftswort unmittelbar vor 
dem Hauptwort mit diesem zusam-
men e i n e n  Begriff bildet:
Das ganze römische Reich. Er ging in 
den prächtigen städtischen Anlagen spa-
zieren.
2. wenn die Satzglieder durch un d ,  
o d e r ,  als, w i e  verbunden sind:
Er ist klug und tapfer. Es muß biegen 
oder brechen. Er ist mehr rasch als aus-
dauernd. Er ist so treu wie edelmütig. 
Auch nicht vor anderen Bindewör-
tern, wenn die Satzglieder kurz sind 
und eng zusammengehören:
Er ist bald heiter bald traurig. Die Schü-- 
ler waren teils begabt teils recht fleißig.
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3. vor und nach einer Beifügung 
( Hauptwort, Eigenschaftswort und, 
Mittelwort), die einem Haupt- oder 
Fürwort nachgestellt ist:
Beethoven, der große Komponist. Sie 
zogen vorüber, fröhlich und zuversicht-
lich. An dem Ufer steh ich lange Tage, 
das Land der Griechen mit der Seele 
suchend.

4. nach Hauptwörtern oder Satzteilen, 
die zur stärkeren Betonung aus dem 
Satz herausgehoben und durch ein Für-
wort oder einUmstandswort ersetzt sind: 
Die Treue, sie ist kein leerer Wahn. Am 
Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lin-
denbaum.
Auch vor und nach adverbialen Be-
stimmungen, wenn sie von den um -
gebenden Satzteilen abgesondert und 
hervorgehoben werden sollen:
Der Verkehr, besonders in der Stadtmitte, 
war außerordentlich lebhaft.
5. vor und nach der im Satz stehenden 
Anrede und nach Ausrufen, die nicht 
stark betont sind:
Darf ich dich begleiten, Vater? Mutter, 
ich danke dir. Ach, das ist schade!
6 . zwischen Datum und Orts-, Tages-
und Zeitangaben, z. B.
Stuttgart, den 12. Dezember 1951; Mitt-
woch, den 20. Januar 1952; die Schluß-
feier findet statt am Freitag, den 25. Juli, 
17.00 Uhr, in der Turnhalle.

3. a) wenn eine Beifügung dem 
Hauptwort oder Fürwort vorangeht: 
So singend tanzen sie den Reigen. Der 
römische Kaiser Nero.
b) wenn die Beifügung mit dem 
Hauptwort zu e i n e m  Begriff ver-
schmolzen ist:
Karl der Große.
c) wenn nur e in  alleinstehendes Ei-
genschaftswort in ungebeugter Form 
auf das Hauptwort folgt:
Mein Ritter wert.

B. In  der  S a t z v e r b i n d u n g ,  z w i s c h e n  b e i g e o r d n e t e n  Sätzen

1. wenn sie ohne Bindewort anein-
ander gereiht sind:
Sie lachten, sie prahlten, sie sangen, sie 
fluchten.

1 . wenn die Sätze durch u n d  ver-
bunden sind und den gleichen Satz-
gegenstand haben, oder wenn sie kurz 
sind und eng zusammengehören:
Er reiste ab und ließ nichts mehr von 
sich hören. Immer mehr tobte der Sturm 
und immer höher ging die See.
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2. wenn sie durch ein Bindewort, 
außer u nd ,  verbunden sind:
Er kam zwar noch, aber es war schon zu 
spät. Wir blieben zuhause, denn es reg-
nete stark.

3. wenn ein Satz in einen anderen 
eingeschoben ist:
Und ihr, so hoffe ich, werdet uns nicht 
vergessen.

C. Im  S a t z g e f ü g e :

I m m e r  z w i s c h e n  H a u p t -  und  
N e b e n s ä t z e n ,  also

1. wenn der Nebensatz eingeleitet 
wird
a) durch ein Bindewort: daß, weil, 
wenn, seit, nachdem usw. ( anstatt 
daß, gleich als ob u. ä. gelten dabei als 
ein  Bindewort),
b) durch ein bezügliches Fürwort: 
wer, welcher, der, wo usw .;
c) durch ein abhängiges Fragewnrt: 
wer, wie usw.;

2. wenn der Nebensatz nicht durch 
ein besonderes W ort eingeleitet ist, 
also
a) bei der abhängigen Rede, z. B .:
Er sagt, er sei krank;
b) bei dem Bedingungssatz ohne Be-
dingungswort, z. B .:
Ist er gesund, so soll er kommen;

3. vor und nach verkürzten Neben-
sätzen, welche durch die erweiterte 
Grundform des Zeitworts mit zu , 
um  zu , anstat t  zu,  oh ne  zu ge-
bildet sind, z. B .:
Mancher lügt, um die Strafe von sich 
abzuwenden, ohne zu bedenken, daß er 
damit seine Lage nur noch schlimmer 
macht.

a) vor zu mit der bloßen Grundform: 
Ich hoffe zu kommen. Ich bin entschlos-
sen zu bleiben;
b) wenn die Grundform vorangestellt 
ist:
Bald wieder dazusein war meine feste 
Absicht;
oder wenn der Hauptsatz mit der 
Grundform, d. h. dem Nebensatz ver-
schränkt ist:
Diese Bücher bitte ich mir bald zurück-
zugeben.
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Der S t r i c h p u n k t  ( das Semikolon) steht, wenn die Scheidung durch den Punkt 
als zu stark, durch den Beistrich als zu schwach erschiene; also insbesondere
1. im erweiterten einfachen Satz, wenn in einer Reihe beigeordneter Wörter 
eine Gruppe von einer anderen geschieden werden soll:
In dem Laden stand und lag Hausrat aller Art: Tische, Stühle, Schränke, Kommoden; 
Teppiche, Kokoslaüfer, Bettvorlagen; Geschirr, Gläser, Töpfe;
2. in der Satzverbindung, wenn der beigeordnete Satz wegen seiner Bedeutung 
oder seiner Länge vom vorhergehenden getrennt werden soll. Der Strichpunkt 
steht daher oft vor den Bindewörtern aber ,  d o c h ,  d e n n ,  d a h e r ,  d a g e g e n  
u. ä., z. B . :
Da waren Fichten, deren rotes Holz so weich und wässerig ist, daß es nur zum Ver-
brennen taugt; Eichen und Hickory-Bäume, deren Stämme auf einen besonderen 
Haufen gelegt wurden; denn sie waren so wertvoll, daß sie in der Stadt verkauft werden 
sollten.

§4

§3

Der D o p p e l p u n k t  (das Kolon) ist das Zeichen der A n k ü n d i g u n g .  Er steht
1. vor der wörtlich angeführten direkten Rede nach dem Ankiindignngssatz, 
z. B .:
Er sagte: »Seid herzlich willkommen.«
Auch vor abhängiger Rede kann statt des Beistrichs ('s. § 2, C 2 a) der Doppel-
punkt stehen, wenn diese von größerer Ausdehnung und namentlich wenn sie 
durch andere Satzzeichen unterbrochen ist, z. B.
Er führte aus: schon lange habe man es als Mißstand empfunden, daß.. . ;  aber es sei...
2. vor Aufzählungen und Erklärungen, die durch besondere Ausdrücke wie 
f o l g e n d e ,  d ies e ,  u n d  zwar  u. ä. angekündigt sind, z. B.
Auf unserer Reise nach Italien besichtigten wir folgende bekannte Städte: Mailand, 
Venedig, Florenz, Rom.
Sind solche Aufzählungen und Erklärungen durch d. h., w i e ,  n ä m l i c h  ein-
geleitet, steht nicht Doppelpunkt, sondern Beistrich:
Auf unserer Reise nach Italien besichtigten wir viele bekannte Städte, wie Mailand, 
Venedig usw.
5. vor einem Satz oder einem einzelnen Wort, die eine Zusammenfassung des 
Vorhergehenden oder eine Folgerung daraus bedeuten:
Die Bäume wurden entlaubt, die Halme geknickt, die Dächer zerschlagen: es war 
eine allgemeine Zerstörung. Er reitet, spielt, tanzt: lauter wertlose Beschäftigungen. 
In diesen Fällen wird statt des Doppelpunkts auch der Gedankenstrich verwendet.

§5
Das F r a g e z e i c h e n  steht nach einem unabhängigen (direkten) Fragesatz oder 
einem einzelnen Fragewort: Was ist Wahrheit? W ie? W o? (auch innerhalb 
eines Satzes: Auf die Frage wo? antwortete niemand).
Nach dem abhängigen (indirekten) Fragesatz stehtim  allgemeinen kein Frage-
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Zeichen; doch ka n n  es gesetzt werden, um die Frage deutlich zu bezeichnen, 
namentlich wenn mehrere Fragesätze aufeinander folgen:
Er redete ihn freundlich an: wie es ihm gehe? woher er komme? wohin er reise?
Es m u ß  stehen, wenn der Fragesatz ohne Anschluß an einen einführenden 
Satz auftritt:
Ob ich’s wagen darf?

§ «
Das A u s r u f e z e i c h e n  steht
1. nach a l l e i n s t e h e n d e n  A u s r u f l a u t e n  (Interjektionen) oder A u s r u f e n : 
Ach! Heida! Wohlan! Nein! (auch innerhalb des Satzes: Der Ruf Hallo! erscholl). 
Gehören jedoch solche Wörter (auch o, ja, wahrlich u. ä.) mit dem folgenden 
eng zusammen und sollen nicht besonders hervortreten, so kann nach ihnen 
auch nur der Beistrich oder gär kein Zeichen gesetzt werden:
O wie schön ist diese Welt! Nein, das tu ich nicht!
2. na ch  s tärk er  b e t o n t e r  A n r e d e ,  z. B.
Verräter! Da hast du deinen Lohn!
Gewöhnlich auch nach Anreden in Briefen und anderen Schreiben, z. B.
Liebe Eltern!
3. nach  s e l b s t ä n d i g e n  B e f e h l s -  und  W u n s c h s ä t z e n :
Bleibt zuhause! Wäre ich doch zuhause geblieben!
4. au ch  na ch  Sätzen  in  f r a g e n d e r  oder  au ss agende r  F o r m ,  wenn 
sie die Bedeutung eines Ausrufs haben:
Wie glücklich bin ich heute! Ich bin verloren! Ein schöner Tag!
A n m e r k u n g  zu § 5 und 6 .
1 . W enn einem Frage- oder Ausrufsatz abhängige Sätze nachfolgen, so steht 
das Frage- oder Ausrufezeichen nach diesen:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Glücklich der Mann, der sich in dieser 
Sache nichts vorzuwerfen hat!
Dies gilt auch bei selbständigen, durch Doppelpunkt mit einem Frage- oder 
Ausrufesatz verbundenen Sätzen:
Ist der Satz wahr: einmal ist keinmal ?

§7
Das A n f ü h r u n g s z e i c h e n  wird gesetzt
1. zu Anfang und Schluß,einer wörtlich angeführten ( direkten) Rede.
Wird diese durch dazwischengesteilte Wörter unterbrochen, so wird vor den 
eingeschalteten Wörtern das Schluß- und nach ihnen das Anfangs-Anführungs-
zeichen gesetzt. Doch kann dies bei kurzen Einschaltungen: sprach er u. ä., 
wenn keine Undeutlichkeit des Sinnes entsteht, weggelassen werden.
Das Anführungszeichen wird auch bei direkter Rede häufig weggelassen.
2. innerhalb eines Satzes, wenn ein W ort oder eine Wortgruppe als für sich 
stehend oder als genauer Name, Titel, übliche Benennung oder als genaue 
Wiedergabe gesprochener oder geschriebener Worte (Zitate) bezeichnet wer-
den soll:
Das Wörtchen »du«. Schillers »Räuber«. Als du schriebst »ich komme «, war ich froh.
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§8
Der G e d a n k e n s t r i c h  steht
1. wenn ein Satz abgebrochen wird, als Andeutung von etwas mit Absicht nicht 
wirklich Ausgesprochenem, z. B.
Bring mich nicht zum Äußersten, sonst —.
2. als Zeichen einer Unterbrechung des gleichmäßigen Fortgangs der Darstel-
lung, namentlich zur Andeutung einer bedeutungsvollen Pause oder zur 
Vorbereitung von etwas Unerwartetem:
Da — was war das? — Vor uns aus dem Nebel tauchte ein schwarzer Fleck auf. — Da — 
ein Ton!
3. um Wörter oder Sätze als in einen Satz eingeschaltet zu bezeichnen, z. B.
Hier war das Blatt — anscheinend absichtlich — abgerissen.
4. um Sätze oder Satzteile deutlich voneinander zu scheiden, z. B.
Was willst denn? fragte mich nach einer Weile der Meister. — Schneider werden 
möcht’ ich halt gern, antwortete ich zögernd. — So setz’ dich her, nimm Nadel und 
Zwirn und nähe mir diesen Ärmling zusammen!

§9
Zwischen K l a m m e r n  werden Erklärungen, Übersetzungen und, sonstige 
nähere Bestimmungen der vorangehenden oder (seltener) nachfolgenden 
Wörter gesetzt:
Die Astronomie (Himmels- oder Gestimkunde) ist eine erhabene Wissenschaft. Die, 
(übrigens auch heute noch unerledigte) Frage war, ob. ..
An Stelle der Klammern können auch Gedanken- oder Beistriche gesetzt werden. 
Ist ein in Klammern eingeschlossener Satz in einen andern Satz eingeschoben, 
so erhält er nur ein Satzzeichen, wenn es sich um einen Frage- oder Ausrufe-
satz handelt (also ein Frage- oder Ausrufezeichen).
In dem Konzert gestern abend (warum warst Du eigentlich nicht dort ?) wurden Werke 
von Haydn, Mozart und Beethoven aufgeführt.
Am Sonntag machten meine ältere Schwester und ich (meine jüngere Schwester war 
plötzlich erkrankt) einen Ausflug in den Schwarzwald.
Nur der selbständige in Klammern stehende Satz erhält am Schluß ein Zeichen 
innerhalb der Klammer.
Für Sätze zwischen Gedankenstrichen gelten die gleichen Regeln.
Beachte im allgemeinen:
Die Satzzeichen sind dazu da, das, was geschrieben ist, deutlich und übersicht-
lich zu machen. W o du also im Zweifel bist, ob du ein Satzzeichen setzen und 
welches du setzen sollst, überlege dir, was du hervorheben, betonen, verbinden 
oder trennen möchtest, und entscheide danach.
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W Ö R T E R V E R Z E IC H N IS

Einzelne Buchstaben in Klammern können geschrieben oder ausgelassen werden. — 
Die in runden Klammem stehenden Schreibungen ganzer Wörter sind zulässig, 
aber tunlichst zu vermeiden; bei den übrigen Doppelschreibungen steht die Wahl 
frei. — Die Paragraphenangaben verweisen auf die „Regeln für die deutsche Recht-
schreibung“ .

Bei den Wörtern, bei welchen im folgenden Verzeichnis die Schreibung mit großen 
und die mit kleinen Anfangsbuchstaben als gleichberechtigt nebeneinander gestellt 
sind, wird, in Übereinstimmung mit dem in den „Regeln“  Anm. zu Abschn. V, auf-
gestellten allgemeinen Grundsatz, die Schreibung mit kleinem Anfangsbuchstaben 
empfohlen.

Beze ichnung der Aussprache.
Die Aussprachebezeichnung der Fremdwörter wurde von „Der große Duden, 

Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter“ , 12. Auflage 1942, 
übernommen. Sie ist in der internationalen Lautschrift, d. h. in der Umschrift der 
Association phonetique internationale angegeben. Die Lautschriftbezeichnung gibt 
die im Deutschen übliche und im Duden niedergelegte Aussprache der Fremdwörter 
wieder, die nicht immer der in der betreffenden Fremdsprache üblichen Aus-
sprache entspricht.

Die Lautschriftbezeichnung steht hinter dem Stichwort zwischen eckigen Klam-
mern. Punkte vor oder nach der Lautschriftbezeichnung bedeuten, daß dieser Teil 
des Wortes wie im Deutschen ausgesprochen wird, z. B. protegieren [. . .  te'$i: - . ..].

a) Übersicht der 
a in all [aZ] 
a: in Aal [a:l] 
ai in Ei [ai] 
au in Au [au] 
e: in Ehre ['e:ra] 
e in Erbe [’ trbz] 
e : in Ähre [ ' e :n ]  
3 in Genosse [ge' 
i in bin [bin]

Lautzeichen.
i: in Biene [’bi-.ni] 
l} in lang [lag] 
o in Sonne ['z'jnz] 
oy in Heu [hoy] 
o: in Sohn [zo:n]
0 in Hölle [’hoh]
0 : in Höhle [’ha-.h]

nosd] s in reißen [rais-m]
1 in Schuh [ju\]

\i in Mutter [ ’mvtvr] 
u: in Mut [mu:t] 
v in was [vas] 
x  in ach [ax] 
y  in füllen ['jfylvn] 
y: in fühlen [ ’fy.lvn] 
z in reisen ['raizm] 
j  in Journal [jur'na:l]

b) In englischen Wörtern
x  in Dandy [ ’dxndi] (Mittellauf zwischen a und e) 
a in Covercoat [kavakout] (kurzer a-Laut) 
o in Southamphton [sau'Oxmptari] (gelispeltes s)
c) Besondere Ze ichen
: bedeutet Länge des vorhergehenden Selbstlautes, z. B. Aal (a:l)
~  bedeutet Nasalierung eines Selbstlautes, z. B. in französischen Wörtern; 

Chance [jä-.sa]
' bedeutet Wortton, der stets vor der betonten Silbe steht, z. B. Niveau (ni'vo:)
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A
Aal der, Aale 
Aar (Adler), Aare 
Aas, Äser und Aase 
Abbe der, -s, -s (Weltgeistlicher ohne 

Pfarre)
Abel
Abend; diesen Abend, gegen Abend, 

es ist, es wird Abend, zu Abend essen; 
heute abend, Dienstag abend; abends, 
spätabends, des Abends, abendelang, 
aber drei Abende lang 

Abendmahl 
Abenteuer, Abenteurer 
abermalig 
Aberwitz 
Abessinien 
abgeblaßt 
abgefeimt 
abgeschmackt 
Abgott
abhanden; abhanden kommen; ab-

handen sein 
Abiturient der, -en, -en 
Ablaß, Ablasses, Ablässe 
abonnieren (regelmäßig beziehen, z. B. 

eine Zeitung); Abonnement [abone'mä:] 
das, -s, -s 

abrahmen
abrupt (abgebrochen, jäh)
Abscheu; abscheulich 
Abschied
abschlägig, abschläglich 
abschüssig
Absinth der, -s, -e (alk. Getränk) 
absolvieren (lossprechen, beenden)-, ab-

solut
absorbieren (aufsaugen, beanspruchen);

Absorption
abspänen
abspenstig
abstinent (enthaltsam), Abstinenz die 
abstrahieren; abstrakt (begrifflich, un-

dinglich); Abstraktion (Verallgemeine-
rung) ; Abstraktum das, -s, . .  .ta 

abstrus, abstruseste (dunkel, verworren) 
absurd (unsinnig); Absurdität die 
Abszeß der, -sses, -sse (Eitergeschwür) 
Abt, Äbte; Äbtissin 
abteufen 
Abtrift 
abtrünnig
abwesend; Abwesenheit 
Achat der, -s, -e (Halbedelstein)
Achse
Achsel

Acht; ächten
achtgeben, achthaben, er gibt, hat 

acht; in acht nehmen, außer acht 
lassen, aber außer aller Acht lassen 

achtehalb, achteinhalb, achtundeinhalb, 
achtel, Achtel 

achtzehn, achtzig 
ächzen 
Adagio das 
addieren; Addition 
ade, Adieu!
Adel, Ad(e)liger; adeln 
Adelheid
Ader, ad(e)rig, äd(e)rig, ädern 
Adhäsion die (das Haften)
Adjunkt der, -en, -en (Amtsgehilfe) 
Adjutant der
Adlatus der, -s, -lati (Gehilfe)
Adolf
adoptieren (an Kindes Statt annehmen);

Adoption die, Adoptivsohn 
adrett (anstellig, sauber)
Adria die
Advent, Advent(s)sonntag 
Adverb(ium) das, -ien und -ia (Um-

standswort)
Advokat der (Rechtsanwalt)
Affäre die (Angelegenheit)
Affekt der, -s, -e (Erregung, Leidenschaft) 
äffen
Affidavit das, -s, -s (Bescheinigung an 

Eides Statt)
affizieren (reizen, beeindrucken)
Affront der, -s, -s (Beleidigung), affron- 

tieren
Afghane; Afghanistan
afterreden
Agathe
Agent der (Vertreter); Agentur 
Aggregat das, -s, -e (Vereinigung von 

Teilen, Anhäufung, Maschinensatz) 
aggressiv (angreiferisch, angriffslustig) 
Ägide die (Leitung, Schutz) 
agieren (handeln); agil (flink, gewandt); 

Agilität
Agitation die (Aufreizung, Werbung);

Agitator
Agnes
Agonie die (Todeskampf, letzte Stunde) 
Agraffe
Agrarier; agrarisch
Ägypten
Ahle die, Ahlen
Ahn(e), Ahnherr
ahnden (strafen); Ahndung
ähneln, ich ähnele; ähnlich
Ahorn
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Ähre
Akademie
Akazie
Akelei
Akklamation die (Zuruf, mündliche Zu-

stimmung)
Akklimatisation die (Eingewöhnung) 
Akkommodation die (Anpassung) 
Akkord der, -s, -e
Akkordion das, -s, -s (Ziehharmonika) 
akkreditieren (beglaubigen, Kredit ein-

räumen)-, Akkreditiv das 
Akkumulator der, -s, -en 
akkurat (genau)-, Akkuratesse die 
Akkusativ der (vierter Fall) 
Akontozahlung (An- u. Abschlagszahlung) 
Akquisition die (Erwerbung)
Akribie die (peinliche Genauigkeit) 
Akrobat
Akt der, Akte die, -en (Urkunde, Schrift-

stück); Aktuar der, -s, -e 
Akt der, -s, -e (Vorgang, Aufzug, Hand-

lung)
Aktie die (Anteilschein, Wertpapier);

Aktionär der, -s, -e (Aktienbesitzer) 
Aktion; aktiv 
Aktiv(um)
Aktualität die (Wirklichkeit, tatsächliche 

Lage, Wichtigkeit, Dringlichkeit); ak-
tuell

Akustik die (Schallkunde, Schallverhält-
nis)

akut (vordringlich)
Akzent der, -s, -e (Hauptton);

akzentuieren 
akzeptabel (annehmbar)
Akzise die, -, -n (Verbrauchs- und Ver-

kehrssteuer, Zoll)
Alabaster
Alarich
Alarm der, -s, -e; alarmieren 
Alaun
Alb, Schwäbische
Albatros
Alberich
albern
Albert
Albion
Album das, -s, ...ben 
Alchimie die (Goldmacherkunst); Alchi-

mist
Alemanne
Alexander
Alfons
Alge
Algebra; algebraisch 
Algerien

Alibi das, -s, -s (Abwesenheit)
Alkohol der, -s -e 
Alkoven der, -s, -(Schlafnische) 
alle, alles; in, vor usw. allem, trotz 

alledem; allemal, ein für allemal, 
allenfalls, allenthalben, allerart, aller-
dings, allerhand, allerlei, allerorten, 
allerorts, allerseits, allesamt, alle(r)- 
wege, all(e)zeit, alltags; alles Gute, 
all das Schöne; mein ein und mein 
alles; allzu, allzubald, allzufrüh, all- 
zuhauf, allzulange, allzusehr, allzu-
viel

Allee die, -, -n
Allegorie die, -, -n (Sinnbild)
Allegretto; Allegro 
allein
Allerheiligen
allgemein; im allgemeinen
Allianz die (Bündnis); die Alliierten
Alligator
Alliteration die, -, -en (Stabreim)
allmählich
Allmende
Allopathie die (Heilverfahren; Gegensatz: 

Homöopathie)
Allotria die (Unfug, Nebendinge)
Allüre die, -, -n (in der Mehrzahl: Be-

nehmen)
Almanach
Almosen
Aloe
Alois, Aloisius 
Alphabet
Alraun der, -s, -e, und Alraune die, 

-, -n (Zauberwurzel, Zauberwesen) 
alt, älter; alt und jung; beim alten 

bleiben, lassen; Altes und Neues; 
aber wir bleiben beim alten; er ist 
ganz der alte; altbacken 

Altar, Altäre
Alter; von alters her, seit alters; Alter-

tum, altertümlich
Alternative die (Zwangsentscheidung) 
Altruismus der (Selbstlosigkeit), altru-

istisch
Altvordern die 
Aluminium
Alumnat das, -s, -e (kostenfreies Schul-

heim)
Amalgam das, -s, -e (Quecksilberlegierung) 
Amaba, Amalie
Amateur der [...'te-.r], (Liebhaber) 
Amazone
Ambition die (Ehrgeiz), ambitiös 
Amboß, Ambosses, Ambosse 
ambulant (nicht ortsfest); Ambulanz
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Ameise
Amelioration die (Verbesserung des Bo-

dens)
Amerika 
Amethyst der 
Amme
Amnestie die (Begnadigung)
Amöbe die (Wechseltierchen) 
Amoklaufen das (Todeslauf) 
amorph(isch) (formlos) 
amortisieren (planmäßig tilgen)
Ampöre [d'pea] das (Einheit der Strom-

stärke)
Amphibie die (Lurch, Landwassertier)
Amphitheater
Ampulle die
Amt; von Amts wegen
Amulett das
amüsieren (sich) ([sich] vergnügen); amü-

sant, Amüsement das
Anachronismus der, -/-ismen (Zeilver- 

wechslung)
Analogie die (Entsprechung, Seitenstück) 
Analyse die (Zerlegung, Auflösung) 

analytisch
Anämie die (Blutarmut)
Ananas die, -sse
Anarchie die (Gesetzlosigkeit); Anar-

chist
Anatomie die (Lehre vom Körperbau) 
Anbetracht; in Anbetracht 
anbiedern 
Andante
andere, der andere, die, alle anderen; 

jemand, niemand ander(e)s, etwas 
anderes, unter anderem; anderen-
falls, ander(e)norts, ander(er)seits, 
anderenteils; ein andermal, das 
andere Mal, ein um das andere Mal; 
anderthalb 

Andreas 
Anekdote die 
anerkanntermaßen 
anfangs, im Anfang(e) 
angängig
Angel; Angler, angeln 
angelegen; angelegentlich 
Angelsachse 
angesichts
Angst; ängstlich; Angst haben, in 

Angst sein; angst (und bange) sein 
werden, machen

Anhang; anhängig; anhänglich; An-
hängsel

anheimgeben, anheimstellen 
anheischig

Anilin das, -s, -e (aus Teer gewonnene 
Flüssigkeit) 

animalisch (tierisch)
animieren (anregen); Animosität die 

(Gereiztheit)
Anis der
Ankertau
Anlaß
anmaßen
Anmut; anmutig
Anna, Anne
Annahme
annektieren; Annexion die (Einver-

leibung)
Annonce [../no.-sa] die
annullieren
Anode die
Anomalie die (Regelwidrigkeit) 
anonym (ohne Namensnennung); Ano-

nymität die 
anrüchig 
ansässig 
Anselm 
Ansied (e)lung 
anstatt
ansträngen (anschirren) 
anstrengen; Anstrengung 
Antagonismus der (Gegensatz)
Antarktis die
Anteil
Antenne
Anthologie die (Sammlung, Auswahl) 
Anthrazit der (hochwertigste Kohle) 
Anthropologie die (Lehre vom Menschen) 
antichambrieren (im Vorzimmer warten) 
antik; die Antike 
Antilope
Antipathie die (Abneigung)
Antipode (Gegner)
Antiquar der (Altbuch- und Altkunst-

händler); Antiquitäten 
Antithese die (Gegensatz, Entgegenstel-

lung); antithetisch 
Antlitz 
Anton 
Anwalt
Anwärter; Anwartschaft 
Anwesenheit; anwesend 
anwidem 
Anzeichen das 
Anzeige die
’apart (besonders, reizvoll)
Apathie (Abstumpfung, Gleichgültigkeit) 

apathisch 
Apennin
Aper<ju \_...'sy\ das (geistreicher Einfall) 
Apfelsine

30



Aphorismus der (Gedankersplitter); 
aphoristisch

apodiktisch (unwiderleglich, keinen 
Widerspruch, duldend)

Apokalypse (Offenbarung); apokalyp-
tisch

apokryph (unecht) 
apollinisch; Apollo 
Apologie (Verteidigung) 
apoplektisch; Apoplexie (Scilag, Hirn-

schlag)
Apostel; apostolisch 
Apostroph (Auslassungszeichn) 
Apotheke
Apotheose die (Vergötterung begeisterte 

Huldigung)
Apparat
Appell der (Aufruf); appellieren; Appel-

lation die (Berufung)
Appetit
applaudieren; Applaus der, -s j s , -se (Bei-

fall)
apportieren (bringen)
Apposition die (Beisatz) 
appretieren (Gewebe zurichten'; Appretur 

die
approbieren; Approbation iie (Zulas-

sung als Arzt)
Aprikose
April
apropos (übrigens)
Aquarell das, -s, -e 
Aquarium das, -s, -rien 
Äquator
Äquinoktium das, -s, -tier (Tagund-

nachtgleiche)
Äquivalent das (gleichwertiier Ersatz) 
Ar das (Flächenmaß)
Ära die, -, Ären (Zeitalter)
Araber
Arabeske die (Bankenmuster',
Arbeit
Archäologie die (Altertumskunde); ar-

chaisch (frühzeitlich, altertimlich) 
Arche
Archipel der, -s, -e (Inselgruppe)
Architekt; Architektur
Archiv das (Sammlung von lkten)
Areal das (Fläche)
arg; im argen liegen; nithts Arges 

denken, ohne Arg 
Argentinien 
Ärgernis
Argument das (Beweis), Argimentation 

die (Beweisführung)
Argwohn; argwöhnisch 
Arie die

Aristokratie die 
Arithmetik die (Zahlenlehre)
Arktis; arktisch 
arm und reich 
Armatur die 
Ärmel
Armesünderglocke
Armut
Armvoll, zwei Armvoll 
Arnold; Arnulf
Aroma das, -s, -s (Wohlgeruch)
Arrak
Arrangement [aräfmä: -] das (Anord-

nung, Aufbau, Übereinkommen) 
arrangieren

Arrest; arretieren (verhaften, festhatten) 
arrogant (anmaßend,); Arroganz die 
Art; von der Art; derart, derartig 
Arterie die (Puls-, Schlagader)
Artikel; Artikulation (Lautbildung) 
Artischocke die (Gemüsepflanze)
Artist
Artur (Arthur)
Arz(e)nei; Arzt 
As, Asse
Asbest der, -s, -e (feuerfester Faserstoff)
äsen
Asiat
Askese die (Entsagung, harte Selbst-

zucht); Asket der 
Asphalt der
Aspik der, -s, -e (Sülze)
Aspirant der (Anwärter)
Assessor der, -s, -en 
Assimilation die (Anpassung)
Assistent; Assistenz; Assistenzarzt 
Associe der, -s, -s (Teilhaber); Asso-

ziation die (Gedankenverknüpfung, 
Verbindung); assoziieren 

Assyrien
Ästhetik die (Lehre vom Schönen); 

ästhetisch
Asthma das; asthmatisch 
Astronom; Astronomie die 
Asyl das (Heim, Unterkunft)
Atavismus der (Rückschlag); atavistisch 
Atelier [atsl'je:] das, -s, -s (Künstlerwerk-

statt)
Atem; atmen
Atheist der (Gottesleugner)
Äther; ätherisch 
Athlet; athletisch
Atlas (Kartenwerk); Atlasse und At-

lanten
Atmosphäre die 
Atom das
Atrophie die (Schwund)
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Attache [..//&•] der, -s, -s (Beigeord-
neter im Gesandtschaftsdienst)

Attentat
Attest das (Bescheinigung)
Attrappe die (Nachbildung, Falle)
Attribut das; attributiv
ätzen
Audienz die (Empfang)
auffallend; auffällig
aufgeräumt
Aufruhr
aufsässig
aufwiegeln; aufwieglerisch, Aufwiegler 
Augenbraue; Augenlid 
Auktion die (Versteigerung), Auktio-

nator
Aula die (Festsaal)
Aurikel
ausfindig
ausgemergelt
ausgiebig
ausmerzen
Auspizien die (Aussichten; Leitung) 
ausrenken
ausreuten; ausroden; ausrotten
Aussaat
aussätzig
auswärtig; nach, von auswärts
ausweiden
auswendig
außer; außerdem; außerhalb; äußer - 

lich
äußerst; aufs äußerste; daB Äußerste 

befurchten
authentisch (verbürgt, echt)
Autodidakt (im Selbstunterricht Ge-

bildeter); Autogramm, Autokrat (un-
beschränkter Herrscher), Automat, 
Automobil; autonom (eigengesetzlich, 
selbständig)

Autor der (Verfasser); Autorität die 
(Ansehen; maßgebender Fachmann) 

avancieren [aväs...) (vorrücken); Avance-
ment [aväs'mä:] das 

Axiom das (Grundsatz)
Axt, Äxte 
Azoren
Azur der (Himmelblau); azurblau

B
Babette
Bacchus, Bacchant, Bacchanal das 

(wilde Feier)
Bachstelze
backen; bäckst, buk
Backbord
Bagage \ba'ga:$s] die

Bagatelle die (Kleinigkeit)
Bagger; baggern 
bähen
Bahn; anbahnen; bahnbrechend; 

Bahnsteig
Bahre; auf bahren; Bahrtuch 
Bai die
Baisse ['6e:«a] die (Kurssturz, Preisfall) 
Bajadere die (indische Tänzerin) 
Bajazzo der, -s, -s
Bakkalaureus (Inhaber eines akademi-

schen Grads)
Bakkarat das (Kartenglücksspiel) 
Bakterie (Krankheitskeim); Bakterio-

loge
Balance [...'läsaj die (Gleichgewicht)
Baldachin
Baldrian
Balg, Bälge
Balkan
Balkon
Ball, Bälle
Ballade
Ballast
Ballet, Balletteuse :za] 
ballhornisieren 
Ballon der, -s, -e 
Balsam
Balustrade die (Brüstung mit Zier- 

säulchen)
Balz; balzen 
Bambus
banal (abgedroschen, platt)
Banane
Banause der (kleinlich Denkender) 
Band das (Fessel), Bande 
Band das (Litze), Bänder 
Band der (Buch), Bände 
Bandage [...'<£0 :39]; Bandagist [...da'^ist] 

der
Banderole die (Steuerband an Tabak-

waren)
Bandit 
Bänkelsänger 
Bank(e)rott der, -s, -e 
Bankett das, -s, -e 
Bankier der 
Bann; verbannen 
Banner
bar; bares Geld, Barschaft; barfuß, 

Barfüßer, barhaupt 
Bar die
Bär, -en; bärbeißig; Bärenhäuter 
Baracke
Barbar, Barbarei 
Barbier; barbieren 
Barchent
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Barde
Barett
Bariton (Sänger)
Bark(e); Barkarole; Barkasse
Bärme (Hefe)
barmherzig
barock (verschnörkelt u. übertrieben
Barometer das
Barriere die
Barrikade die
barsch
Barsch der (Fisch)
Bart
Bartholomäus
Basalt
Basar der, -s, -e 
Bäschen; Bäslein 
Base
Basilika die, -, -ken 
Basilisk der, -en, -e (Fabeltier, Krich- 

tier)
Basis die (Grundlage, Grundlinie, Gruid- 

flache), Basen 
Baß, Bässe
Bassin [fca'se:] das, -s, -s (künsllidies 

Wasserbecken)
Bast der
Bastard der, -s, -e 
Bastei
basteln; bästeln
Batist der, -s, -e (feines, leinwandartges 

Gewebe)
Batzen
Baude
Bausch und Bogen 
Bayer; Bayern; bay(e)risch 
Bazillus der, Bazillen (Stäbchenpik) 
bedeutend, etwas Bedeutendes; um ein 

bedeutendes anwachsen 
Beduine
Beefsteak ['bifstek] das, -s, -s (lalb 

durchgebratene Rindslende)
Beere; Heidel-, Maulbeere
Beet
befehden
befehlen; befiehlst, befahl, befohlen
befiedert
Befugnis; befugt
begehren; Begierde; begierig
beginnen; begannst, begonnen
begleiten
Begräbnis
begrenzen; Begrenztheit 
Begriff; im Begriff(e) sein 
behaart; Behaarung 
behäbig 
Behältnis

Beharrlichkeit; Beharrung
behelligen
Behörde
behufs; zum Behuf(e) 
behutsam
beide; die beiden, wir beide, alle beide, 

einer von beiden; beides; beidemal 
beige (Farbe)
Beige die (aufgeschichtetes Holz)
beißen, biß, gebissen; bissig
Beißzange
beiseite
Beize; beizen
beizeiten
bejahen
bejahrt
bekannt; bekanntmachen, -werden;

Bekenntnis
Bekassine
bekleiden; ein Amt bekleiden
Bekränzung
Belag; Beläge
.Belang; von Belang
Beleg; zum Beleg(e)
belehren; Belehrung
belfern
Belgrad
beliebig, jeder beliebige
Belletristik die (VnterhaUungsschrifttum)
Belt
Belvedere das (Aussichtspunkt, Name 

vieler Schlösser) 
bemoost
benedeien (segnen); Benedikt; Benedik-

tiner
bengalisch 
Benzin; Benzol 
bequem
beredsam; Beredsamkeit; beredt 
Bereich der und das 
bergab, bergan, bergauf 
bergen, bargst, geborgen 
Beriberi die (Krankheit)
Bernhard
Bernstein
Berserker
bersten; birst, barst, geborsten 
Berta; Bertold (§7, 3, Anm. 2)
Bertram
berüchtigt
besaiten
besänftigen; Besänftigung
besät
bescheren
beschlagnahmen
bescholten
Beschwerde; Beschwernis
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beseelen
beseligen
Besessenheit
besonders;,im besonderen, insbesondere;

etwas, nichts besonderes 
Besonnenheit
besser, am besten; aufs Beste; zum 

besten geben, zum besten haben; 
eines Besseren belehren, zu deinem 
Besten, zum Besten der Armen 

bestallen
Bestand, Bestandteil
bestätigen
Besteck
bestialisch (viehisch); Bestie die (Vieh; 

Unmensch)
bestürzt; Bestürzung 
bestätigen
beten; Gebet; Bettag 
Beton der, -s, -e
Betracht; in Betracht ziehen; beträcht-

lich; um ein beträchtliches 
betreffs, in betreff 
betrügen
Bettdecke; Bettuch u. Bett-tuch 

(§ 23, A 2)
Bettel; Bettler 
beugen 
Beute 
Beutel
bevorrechten
bewahren
bewähren (zu wahr gehörig)
bewalden
bewältigen
bewandert
bewandt; Bewandtnis 
bewegen, bewegte, bewegt und bewog, 

bewogen
bewehren (bewaffnen)
Beweis, Beweises
bewillkommnen
bewirten
Bewußtsein
bezähmen
bezeigen
bezeugen
bezichtigen
beziehungsweise; bezüglich; in bezug 

auf; auf etwas Bezug nehmen 
Bezirk
Bibel; biblisch 
Biber
Bibliophile der (Bücherfreund) 
Bibliothek die, -, -en (Bücherei) 
bieder; Biedermeier 
biegen

Biene
Bigamie die, -en (Doppelehe) 
bigott; Bigotterie
Bijouterie [bi$u . . . ]  die (Juwelierge-

werbe, Schmuck)
Bilanz die (Kontenabschluß)
Billard das, *s, -s 
Billett
billig; billigermaßen 
Billion
Bimsstein; bimsen
binnen, binnen kurzem; Binnensee
Binse
Biologie die (Lehre vom Leben) 
bis, bisher; bisweilen 
Biß, Bisses; ein bißchen 
Bisam
Bischof; bischöflich
Biskuit
Bison
Bistum
bizarr (wunderlich)
Bizeps der (Armmuskel) 
blähen; blähst, bläht 
blaken (Buß erzeugen)
Blamage [bla'ma^s]; blamieren 
Blankvers
Blase; blasen, blies; Bläser 
blasiert (abgestumpft, hochmütig) 
Blasphemie die, -, -n (Gotteslästerung) 
blaß; Blässe 
Blatt; blättern 
Blattern; blatternarbig 
bläuen (blau färben) 
blecken (die Zähne)
Blesse
blessieren (verwunden) 
bleuen (schlagen)
Bleuelstange
blindlings
blinzeln
Blitz
Blizzard ['blizsd] der (schwerer Schnee-

sturm in Nordamerika)
Block, Blöcke 
blöde
blöken; Geblök
bloß, Blöße; entblößt, bloßlegen, -liegen, 

-stellen 
bloß (nur)
Bluff der, -s, -e u. -s (Verblüffung;

Täuschung) 
blühen, Blüte 
Blume, Blümchen 
Bluse
Blutegel; blutrünstig 
Bö die, Böen; böig
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Boheme die (die unbürgerliche Künstler-
welt); Bohemien (boem'je-.) der, -s, 
-s (halbverbummelter Künstler)

Bohle (Brett)
Böhme 
Bohne 
bohne(r)n 
bohren; Bohrer
Boiler der, -s, - (Kessel, Warmwasser-

bereiter)
Boje
Boizen
bombastisch (schwülstig, hochtrabend) 
Bon [65:] der, -s, -s (Outschein)
Bonbon das; -s 
Bond der (Wertpapier)
Bonhomie die (Gutmütigkeit)
Bonmot [bö:'mo] das, -s, -s (Witzwort, 

geistreiche Wendung)
Boot, Boote
Bord; an, über Bord; bordieren (ein- 

fassen)
Borke
Borkum
Börse
Borte
Bösewicht; boshaft, böslich; Bosheit 
Boskett das, -s, -e (Buschwäldchen) 
Bosporus
bosseln; bossieren (streichen)
Botanik
Bote; Botschaft 
botmäßig; Gebot 
Bottich; Böttcher
Boudoir \budo'a-.r\ das, -s, -s (Damen-

zimmer)
Bouillon (bul'fi:] die, -, -s (Fleisch-

brühe)
Boulevard [bule'va;r\ der, -s, -s (Ring-

straße)
Bourgeois [burro'a] der, -, - (satter Bürger) 
Bowle die (kaltes Getränk aus Wein mit 

Früchten oder Kräutern) 
boxen
Boykott der, -s, -e (Verruf, Zwangs-

sperrung)
Brachialgewalt (handgreifliche Gewalt) 
brachliegen 
brackig; Brackwasser 
brahmanisch; Brahmanismus 
Bram; Bramsegel
Bramarbas; bramarbasieren (prahlen) 
Branche [brä-.jz] die (Fach, Zweig, Ab-

teilung)
Brand, Brandmal; brandmarken, brand-

schatzen

Branntwein
Brasilien; Brasil
braten; brätst, briet; Bratspieß
Bratsche
Braue; Augenbraue 
brauen; Brauerei 
braun; bräunlich 
Braus; in Saus und Braus 
Brause, Brausebad; Brausekopf; brau-

sen
Bräutigam; -game
brav; Bravour
Breisach; Breisgau
breit, des langen und breiten
Bremse, bremsen
Brennessel (§ 23 A 2)
brenzlig
Bresche
bresthaft
Brestling
Bretagne; bretonisch 
Brett, Bretter
Brevier das, -s, -e (Gebetbuch der katho-

lischen Geistlichen)
Brezel
Bridge [bridf] (Kartenspiel)
Brief
Brigg
Brigitte
Brikett
brillant (glänzend, ausgezeichnet); Bril-

lant, der, -en, -en (geschliffener Dia-
mant)

Brille
brisant (zermalmend); Brisanz die 

(Sprengkraft)
Brise
Britannien; Brite; britisch 
Broadway [fbroidwei] der (Hauptge-

schäftsstraße von Neuyork)
Brocken; bröckeln 
brodeln 
Brodem 
Brokat
Brom; Bromid (Salz); Bromit (Metall);

Bromsäure
Brombeere
Bronchie die (Luftröhrenast), Bronchial-

katarrh; Bronchitis die (Entzündung 
der Bronchien)

Bronze; bronzieren 
Brosame; bröseln 
Brosche
Broschüre die (Flugschrift; ungebundenes 

Buch)
Brot; Brötchen 
Brühe; brühen
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brummen
brünett (braunhaarig)
Brunhild(e)
Brunnen
Bruno
Brunst; brünstig 
brüsk (schroff, barsch)
Brut; brüten 
brutal; Brutalität 
brutto
Bube; Büberei; Bubenstreich
Buche; Buchecker
buchen
Buchsbaum
Büchse
Buchstabe
Bucht
Buckel; buck(e)lig; Bückling 
Budapest
Buddha (indischer Religionsstifter);

Buddhismus; buddhistisch 
Bude
Budget {by'd^e;] das, -s, -s (Haushalt- 

plan)
Büfett
Büffel
Bug; Bugspriet; bugsieren 
bügeln; Bügeleisen 
Büh(e)l (Hügel)
Buhle; buhlen
Bühne
Bukarest
Bukett das, -e, -e (Blumenstrauß)
Bulgare
Bullauge
Bulldog der (Zugmaschine)
Bulldogge die (Hund)
Bulle
Bulletin [byfo'te:] das, -s, -s (Tages-

bericht, Bekanntmachung)
Bumerang der
Bummel; Bummelei
Buna der (synthetischer Kautschuk)
Bund; Bündel, bündig; Bundschuh
Bunker
Bunsenbrenner 
bunt; kunterbunt 
Bürde 
Bure
Burg, Burgverlies; Bürgermeister 
Burgund
burlesk (possenhaft)
Burnus der, -, .. .sse (arabisches Mantel-

gewand)
Büro; Bürokratie die (Beamtenherr-

schaft)
Bursche; burschikos

Busen 
Bussard 
Buße; büßen 
Bussole die (Kompaß)
Büste
Butte, Bütte (Gefäß)
Büttel
Butzenscheibe
Byzanz (früherer Name von Konstanti-

nopel)l; Byzantiner; Byzantinismus 
(Unterwürfigkeit, Kriecherei)

C
Cäcilie 
Cafe das
Camp \ks:mp\ das, -s, -s (Lager) 
Canaille [ka'naljs] die (Schurke, Ge-

sindel)
Canon (tief eingeschnittenes Tal)
Cape [keip] das, -s, -s (Wetterkragen, 

ärmelloser Umhang)
Carmen
Cäsar
Cello [';tjelo] das, -s, -s 
Cellophan das, -s (Glas-, Zellhaut) 
Celsius
Cembalo ['tfem. . .] das, -s, -s (alte 

Form des Klaviers)
Cercle \fserkl\ der, -s, -s (geselliger Kreis) 
Chaise ['fe:zs] die (halboffener Wagen, 

Sänfte); Chaiselongue [/e-.ze'lö-.g] die,
-s (Liegesofa)

Chamäleon das
Champagner [Jam'panjw] der (Schaum-

wein)
Champignon ['fampinjö:] der (Pilz) 
Champion [ft/sempisn] der, -s, -s (Meister 

im Sport), Championat das (Meister-
schaft)

Chance [fjä-.sd] die (Glücksfall, Aussicht) 
changieren [ /ä 'j i : . . . ]  (schillern, wech-

seln), changeant ['/äjcü:]
Chanson [jä ’so:] das, -s, -s (Lied) 

Chansonette die
Charakter; Charakteristik; charakteri-

sieren
Charge Claris] die (Amt, Würde, Rang) 
Charite die (Krankenhaus)
Charlotte
chartern (mieten z. B. ein Schiff) 
Chassis [ja'si:] das, -, - (Fahrgestell) 
Chauffeur und Schofför 
Chaussee [fo'se:) die, -, -n (Landstraße) 
Chauvinismus [Jovi . . .] der (übertrie-

bener Vaterlandsstolz)
Chef [Jef], Chefs 
Chemie; Chemikalien

36



Chemnitz
chevaleresk [jva . . .] (ritterlich)
Cheviot ['t/evjst] der (Stoff)
Chevreau [’/evro:] das (Ziegenleder) 
Chiffon [/t'/ö:] der (feines Gewebe) 
Chiffre [’/ifdr] die (Ziffer; Geheimzeichen, 

Kennwort), Chiffren 
Chile ['tfi:le:], Chilene 
China; Chinese 
Chinin das (Fiebermittel)
Chirurg der (Arzt)
Chlor; Chloroform 
Cholera
cholerisch (jähzornig, aufbrausend); 

Choleriker
Chor, Chöre; Choral, Choräle 
Christ; Christentum 
Christian, Christine 
Christophorus
Chrom, verchromen; Chromosom 
Chronik die (Aufzeichnung von geschicht-

lichen Ereignissen nach ihrer Zeit-
folge); chronikalisch; chronisch (lang-
wierig)

Chrysanthemum das (Winteraster) 
chthonisch (irdisch, unterirdisch); au- 

tochthon (ureingesessen)
City ['süi] die, -, -s (Geschäftsinnenstadt 

einer Großstadt)
Clinch [klintf] das (Umklammerung beim 

Boxen)
Clique ['kliko] die (Klüngel, Sippschaft) ; 

Cliquen
Clou [klu;] der, -s, -s (Glanzpunkt, 

Hauptzugmittel)
Clown [klauri] der, -s, -s 
Code der, -s, -s (Telegraphenschlüssel; 

Gesetzbuch)
College [’kolidf] (Höhere Internatsschule 

in England und Amerika) 
Conferencier [köferäs'jei] der, -s, -s (An-

sager)
Copyright ['kopirait] das, -s, -s (Urheber-

recht)
Couch [kautß die, -, -es (Liegesofa) 
Coupe [ku . %.] das, -s, -s (Abteil) 
Coupon [ku'pö:] der, -s, -s (Abschnitt, 

Zinsschein)
Cour [ku:r] die (Hof)
Courage [ku'ra;^] die (Mut)
Cousin [ku'ze:] der, -s, -s (Vetter); Cou-

sine die (Base)
Covercoat ['kün'kout] der, -s, -s (Mantel) 
Cowboy [’kauboy] der, -s, -s (amerika-

nischer Rinderhirt)
Creme die (Salbe; das Erlesenste) ; creme-

farben (mattgelb)

D
Dachs, Dachse; Dachsbau; Dächslein;

Dächsin
Dachstuhl
dahin; dahinauf, dahinaus, dahinein 
Dahlie
Dakapo; da capo 
Dalmatien
Damaskus; Damaszener 
Damast
Dambrett, -spiel, -stein 
Damhirsch, -wild 
Damm; dämmen 
dämmern; Dämmerung 
Dämon 
Dampf
Dandy' ['dxndi] der, -s, -s (Modenarr, 

Geck)
Däne; Dänemark 
darnieder, damiederliegen 
Daniel
dank, dank meinem Fleiße (nicht meines 

Fleißes)
Danzig
darben
Dardanellen
Darleh(e)n
Darwin
Dativ
Datum, Daten, datieren
Dattel
Daube
Dauer; dauernd
Daumen; Däumling
Daune
David
dawider
Debakel das, -s, - (Zusammenbruch) 
Debatte die (Aussprache, Erörterung); 

debattieren
Debet das, -s, -s (Belastung des Kontos);

Debitor der, -s . . . oren (Schuldner) 
Debüt das, -s, -s (Erstauftreten); Debü-

tant; debütieren 
Deck das, -(e)s, -e 
Decke die 
Deckel der
Dedikation die (Zueignung, Widmung, 

Schenkung); dedizieren 
Deduktion die (Herleitung des Einzelnen 

aus dem Allgemeinen) 
de facto (tatsächlich) 
defekt (schadhaft); Defekt der 
Definition (Begriffsbestimmung); defini-

tiv
Defizit das, -s, -e (Fehlbetrag)
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Deflation die (Hebung der Kaufkraft 
des Oeldes durch Verminderung des 
Umlaufs)

Degen
Degeneration die (Entartung); degene-

rieren
dehnen; Ausdehnung 
Deich (Damm)
Deichsel
de jure (dem Rechte nach)
Dekade die (Jahrzehnt); Dekagramm
dekadent (entartet); Dekadenz die
Dekan; Dekanat
deklamieren (vortragen)
deklassieren
deklinieren
Dekoration die (Ausschmückung); de-

korieren
Dekret das, -s, -e (Erlaß)
Delegation die (Abordnung); Delegierter 
delikat (zart, wohlschmeckend; heikel); 

Delikatesse die (Leckerbissen; Zart-
gefühl)

Delikt das, -s, -e (Straftat)
Delinquent der, -en, -en (Verbrecher) 
Delirium das, -s, ...-rien (Geistesstörung) 
Delphi (Wahrsagestätte im alten Griechen-

land); delphisch 
Delphin
Delta das (fächerförmige Flußmündungen) 
Demagoge der (Volksverführer, Hetzer); 

Demagogie die
Demarche [de'marjs] die, -, -n (diploma-

tischer Schritt)
Dementi das, -s, -s (Ableugnung, Richtig-

stellung); dementieren 
demgegenüber 
Demokratie 
demolieren (zerstören)
Demonstration (Beweisführung, Dar-

legung; Kundgebung); Demonstrant; 
demonstrativ; demonstrieren 

demungeachtet, demzufolge 
Demut; demütig 
dengeln
Denkmal, -male und -mäler
dennoch
dental; Dentist
Denunziant der, -en, -en (Angeber);. 

denunzieren
Depesche die (Drahtnachricht, Eilbot- 

schaft)
deplacieren (verdrängen); Deplacierung 
deponieren (niederlegen, zur Aufbewah-

rung geben); Depositenbank 
deportieren (verschleppen)
Depot das, -s, -s (Niederlage, Lager)

Depression die (Niedergeschlagenheit);
depressiv; deprimieren 

Deputation die (Abordnung) 
derart, derartiges 
derb 
dereinst 
dergestalt 
dergleichen
derlei, dermaßen, derweil, derzeit 
Derby das (Pferderennen) 
derenthalben, derentwegen, derent-

willen, dermaleinst
derselbe, desselben, dasselbe; mit ein(em) 

und demselben
desavouieren (nicht anerkennen, im Stich 

lassen)
Desinfektion die (Entseuchung); des-

infizieren
despektierlich (geringschätzig) 
desperat (verzweifelt)
Despot
dessen, dessentwillen, deswillen, des-

wegen, dessenungeachtet, desunge- 
achtet

Dessert das, -s, -s (Nachtisch) 
Deszendenz die, -, -en (Abstammung) 
Detail das, -s, -s (Einzelheit); detaillieren 
Detektiv der (Geheimpolizist)
Detonation die (Entladung, Knall) 
deucht, deuchte und dünkt, dünkte 
deutsch; das Deutsche Reich; er lernt, 

schreibt, spricht Deutsch, das Deut-
sche; aber zu, auf, auf gut deutsch 

Deutschamerikaner
Devise die (Zahlungsmittel in ausländi-

scher Währung, Wahlspruch) 
devot (unterwürfig)
Dezember
dezent (unaufdringlich, anständig) 
Dezernat das, -s, -e (Arbeitsgebiet);

Dezernent der 
Dezigramm, -meter
Dezime die (zehnter Ton vom Grundton an) 
dezimieren (großen Verlust beibringen) 
diabolisch (teuflisch)
Diadem das, -s, -e (Stirnschmuck) 
Diagnose die (Erkennung von Krank-

heiten)
Diagonale die
Diakon der (Pfleger, Hilfsgeistlicher); 

Diakonisse und Diakonissin die (evang. 
Pflegeschwester)

Dialekt der, -s, -e (Mundart)
Dialog der, -s, -e (Zwiegespräch) 
Diamant der, -s, -en 
diametral entgegengesetzt (vollkommen 

gegensätzlich)
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Diaspora (Streugemeinden in anders-
gläubigem Gebiet)

Diät die (Gesundheitskost) 
dick; durch dick und dünn 
dickfellig 
Dickicht
Didaktik die (Unterrichtslehre)
Dieb, Diebstahl 
Diele
Dienst; zu Diensten 
Dienstag; Dienstags und dienstags 
dies, dieses; diesjährig, diesmal, dies-

seits); ohnedies, überdies 
Diet(e)rich der (Nachschlüssel)
Dietrich (männlicher Vorname) 
diffamieren (verleumden) 
different (abweichend)-, Differenz;

Differentialrechnung 
diffizil (schwierig, heikel) 
diffus (zerstreut)
Diktat; Diktatur, diktieren 
dilatorisch (aufschiebend)
Dilemma das, -s, -s (Klemme, Zwangs-

lage, -entscheidung)
Dilettant der, -en, -en (Liebhaber, Nicht-

fachmann)
Diluvium das (Abschnitt der Erdge-

schichte)-, diluvial
Dimension die (Abmessung, Ausdeh-

nung)
Diner das (Mittagessen-, Festmahl)-, 

dinieren
Dinkel (Getreideart)
Dionysos (Gott des Weines); dionysisch 

(rauschhaft, maßlos)
Diözese die (Bischofssprengel) 
Diphtherie, Diphtheritis 
Diphthong der, -s, -e (Zwielaut)
Diplom das, -s, -e (Schriftstück); Dip-

lomat 
direkt
dirigieren (leiten, Takt schlagen); Diri-

gent; Direktor, Direktoren; Direk-
trice; Direktive die (Weisung, Ver-
haltungsregel)

Disharmonie die (Mißton)
Diskant der, -s (hohe Tonlagen eines 

Instruments)
Diskont der, -s, -e (Zinsabzug, Zins-

vergütung)
Diskrepanz die (Abweichung; Unstim-

migkeit)
diskret (verschwiegen; unauffällig); 

Diskretion
diskriminieren (verdächtigen, herab-

setzen)
Diskus, -en u. ...-usse

Diskussion; diskutieren (erörtern, ver-
handeln)

Dispens der, -ses, -se (Befreiung vom 
Unterricht u. dgl.); dispensieren 

disponieren; Disposition 
Disput der, -s, -e ( Wortstreit); dispu-

tieren
Dissertation die (wissenschaftliche Ar-

beit)
Dissident der, -en, -en (Religionsloser) 
Dissonanz die, -, -en (Mißton)
Distanz die, -, -en (Abstand)
Distichon das, -s, . .  -chen (zwei-

zeilige Strophe von Hexameter mit 
Pentameter)

Distinktion; distinguiert (ausgezeichnet, 
vornehm)

Distrikt der, -s, -e (Bezirk)
Disziplin die, -, -en (Zucht; Fach; Unter-

richtszweig) ; disziplinarisch 
Dithyrambe die (Lobeshymne)
Divergenz die (Auseinandergehen, 

Meinungsverschiedenheit); divergieren 
divers (verschieden, allerlei) 
dividieren, Dividend, Divisor 
Diwan
Döbel und Dübel; döbeln und dübeln 
Dobermann (Hunderasse)
Docht der 
Dock das 
Docke die (Puppe)
Doge [ ’do-.d̂ d] der 
Dogge die (Hunderasse)
Dogma das, Mz. Dogmen (Glaubenssatz) ;

dogmatisch 
Dohle (Vogel)
Dohne (Schlinge zum Vogelfang)
Doktor, Doktoren
Dokument
Dolch
Dolde
Dole
Dollar
Dolmetscher
Dolomiten
Dom; Domkapitel
Domäne
Dominante die (vorherrschendes Merk-

mal; fünfter Ton der Tonleiter) 
dominieren (beherrschen, überragen) 
Dominikaner der (Mönchsorden) 
Dominion das
Domizil das, -s, -e (Wohnsitz) 
Dompteur der, -s, -e (Tierbändiger) 
Donau
Donnerstag, Donnerstags und donners-

tags
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Don Quichotte; Donquichotterie die 
(Torheit eines Schwärmers)

Doppel, doppelt
doppeltkohlensauer; doppelzüngig
Dorothea, Dorothee
Dose
dösen; dösig
Dosis die, Dosen (bestimmte Menge 

[einer Arznei]); dosieren 
Dotter
Dozent der, -en, -en (Hochschullehrer);

dozieren
Drache
Draht
Drall
Drama; dramatisch; Dramaturg 
Dränage [,..'na:p] die (Entwässerung), 

dränieren und Drainage, (trainieren 
drängen; Drangsal; drangsalieren 
drapieren (mit Stoff behängen, aus-

schmücken) 
drechseln; Drechsler 
Dreck 
drehen 
dreißig
dreist; Dreistigkeit 
Dresden
Dreß der (Sportkleidung) 
dressieren; Dressur 
Dril(li)eh
Dritteil und Drittel; zu dritt, dritt(e)- 

halb
Droge; Drogist 
drohen; Drohung 
Drohne
dröhnen; Gedröhn
drollig
Dromedar
Droschke
Drossel
drosseln, drossele und droßle; Drosse-

lung und Droßlung 
Drum und Dran 
Drüse 
Dschungel
Dualismus der (Zweiheit, Zwiespältig-

keit); dualistisch
Dublee das, -s, -s (Metall mit Goldüberzug) 
Dublette die (Doppelstück; Nachahmung) 
ducken; Duckmäuser 
Duell das, -s, -e (Zweikampf)
Duett
Duft, duftig 
Dukaten 
dulden, duldsam
dumm; Dummejungenstreich; Dummer-

jan

dumpf
Düne
Dünkel
Dunst, dünsten
düpieren (übertölpeln, prellen)
Duplikat das (Doppelstück, Abschrift);

duplizieren; Duplizität 
Dur
Duraluminium 
durcheinander 
durchgehends 
Durchlaß, -lasse 
Dürer
Dusche; duschen, du dusch(e)st; Dusch-

bad 
Düse
Dusel, Duselei; dus(e)lig 
Dutzend
duzen; Duzbruder
Dynamik die (Bewegungslehre, Schwung, 

Triebkraft); Dynamo der, -s, -s 
(Stromerzeuger)

Dynamit das, -s, -e (Sprengstoff) 
Dynastie die, -, -n (Herrscherhaus)

Ebbe E
ebenbürtig
ebendaher, ebendarum, ebenderselbe, 

ebendeshalb 
Ebene 
Ebenholz 
Eber 
Eberhard
echauffieren [ejo'fi:...] (aufregen, er-

hitzen)
Echo
Echse
echt
Ecke; eckig; Viereck 
edel; Edelweiß 
Eden
Edikt das, -s, -e (Verordnung, Erlaß) 
Edition die (Ausgabe)
Edmund 
Eduard 
Efeu der
Effekt der, -s, -e (Wirkung, Folge) 
egal
Egel; Blutegel 
Egge
Egoismus der (Selbstsucht; Eigennutz); 

Egoist
Ehe; Ehepaar; ehelich 
ehe, eher, ehedem, ehemals, ehemalig, 

ehestens, des ehesten 
ehern
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Ehre; ehrbar, ehrlich, ehrenrührig, 
ehrerbietig; Ehrwürden 

Eibe
eichen; Eichamt
Eid, an Eides Statt
Eidam, Eidame
Eidechse
Eiderdaune
Eidotter
Eifel
eigen; zu eigen geben, ist mein eigen, 

Eigentum, eigentümlich, Eigenbrötler 
eigens, eigentlich 
Eiland, Eilande 
eilends; eilig 
Eimer
nicht ein und aus wissen 
einander; an-, auf-, aus-, mit-, zuein-

ander; Aufeinanderfolge 
einäschern 
einbleuen 
Eindringling
einer; der eine, die einen; unsereiner;

in einem fort; der Einer 
einerlei; einerseits 
Einfalt
Einfamilienhaus
eingangs; im Eingang(e)
eingedenk
eingemeinden
Eingeweide
einheimsen
einhellig
einige; einiges; einigemal, einige Male
Einmaleins
Einöde
einrahmen
einrammen
eins; eins sein, -werden; eins versetzen; 

eins ins andere; unsereins; die Eins; 
es schlägt eins; es kommt auf eins 
hinaus; Einser 

Einschiebsel 
Einsiedler
Einwand; einwandfrei 
einzeln, einzelne; einzelnes; im ein-

zelnen, ins einzelnste; der, jeder ein-
zelne; Einzelheit 

eitel 
Eiter 
Ekel
Eklat der, -s, -s (Aufsehen; Knall); 

eklatant
Ekliptik die (Erd-, Sonnenhahn, Tier-

kreis)
Kkstase die (Begeisterung, Verzückung); 

ekstatisch

Ekzem das, -s, -e (Hautausschlag) 
Elaborat das, -s, -e (Ausarbeitung; 

Pfuschiverk)
Elan der (Schulung, Begeisterung) 
Elastizität die (Federkraft)
Elbe
Elch
Eldorado das, -s, -s (Wunderland) 
Elefant
elegant; Eleganz
elegisch (schmerzlich, wehmutsvoll) 
Elektrizität; elektrifizieren, elektri-

sieren; Elektrode, Elektrolyse, Elek-
tron

Element das
Elen, Elentier
Elend; elendiglich
Eleve der (Zögling, Schüler)
elf
Elfenbein
Elfriede
Elimination die (Beseitigung)
Elisabeth
Elite die (das Auserlesene, Beste) 
Elixier das, -s, -e (Auszug, Heiltrank) 
Ell(en)bogen 
Ellipse
Eloge [e'loijs] die (Loh)
Elsaß; der Elsässer 
Eltern
Elysium das, -s (Paradies)
Email; emaillieren 
Emanuel
emanzipieren (sich selbständig machen, 

befreien); Emanzipation 
Emblem das, -s, -e (Sinnbild, Kenn-

zeichen)
Embryo das, -s, ...onen; embryonal 
Emigrant der (politischer Flüchtling) 
Emil, Emilie
eminent (hervorragend); Eminenz (An-

rede an Kardinale) 
empfangen, empfing 
empfehlen, empfiehlst, empfahl, emp-

fohlen
empfinden, empfand 
Emphase die (Nachdruck); emphatisch 
Empirie die (Sinneserfahrung); empi-

risch
empor; empören 
emsig
Ende; endlich; endgültig; zu Ende 

bringen; Endzweck 
Endiviensalat 
Energie
engagieren [äga'qi:-]; Engagement [äga$- 

'mä:] das, -s, -s
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Engerling 
en gros [ö 'gro:]
Enkel, Enkelin
Enklave die (fremder Gebietsteil im 

Staatsgebiet) 
enorm
Ensemble (ä'sä-ibl} das, -s, -s (Gruppe, 

Schauspielertruppe) 
entbehren 
entblößen 
Ente, Enterich
Entgelt das; entgelten; unentgeltlich 
enttäuschen
Enthusiasmus der (Begeisterung)
Entree [ä'tre:] das, -s, -s (Eingang)
entsetzlich
entzwei
Enzian
Enzyklika die, -, ...ken (päpstliches 

Rundschreiben)
Enzyklopädie die, -, -n (Gesamtwissen[s- 

kunde]; Sachwörterbuch) 
eo ipso (von selbst, selbstverständlich) 
Epidemie die, -, -n (Seuche)
Epigone der (Nachkomme, Nachahmer) 
Epigramm das, -s, -e (Sinn-, Spottge-

dicht)
Epikur (altgriechischer Philosoph), Epi-

kureer
Epilepsie die (Fallsucht); epileptisch 
Episode die (Zwischenhandlung, -fall) 
Epistel die, -, -n (Brief, Mahnung) 
Epitheton das, -s, ...ta (Beiwort) 
Epoche die (Beginn eines Zeitraums, 

Zeitabschnitt)
Epos das, -, Epen (erzählende Dichtung); 

episch
Equipage [eki'pa-.fö] die (Luxuswagen, 

Ausrüstung); equipieren 
erblassen 
Erblasser 
erbosen, erbost
Erbse; Erbsenstroh und Erbsstroh 
Ereignis
Eremit der (Einsiedler); Eremitage 

[...'<0 :39] die 
Erfurt 
ergiebig 
ergötzlich 
Erika
Erinnye die (griechische Rachegöttin)
erkiesen; erkor, erkoren
erklecklich
Erlaß, Erlasse
erläutern
Erle
Erlös

ernst; im Ernst; für Ernst nehmen, 
aber ernst nehmen 

Ernte
Erosion die (Auswaschung)
erpicht
erquicken
erratisch (verirrt, zerstreut) 
erschrecken, erschreckt werden, er-

schrak, erschrocken; erschrecken, 
jemanden erschrecken, erschreckte, 
erschreckt 

ersprießlich
erst; fürs erste; am, zum ersten; der 

erste beste
der Erste z. B. der Klasse
Eruption die (Ausbruch); eruptiv
erwägen
erwähnen
Erweis; erweislich
erwidern
Erwin
Erz; erzen
Esche
Eskimo
Espe; Espenlaub
Esperanto das (künstliche Sprache) 
Esprit der, -s, -s (Geist, Witz)
Essay der, -s, -s (kürzere Abhandlung);

Essayist
Esse
essen; du issest und du ißt, du aßest;

eßbar
Essenz
Essig
Estrade die (erhöhter Tritt, Platz) 
Estrich
etablieren (begründen, auf stellen) ;

Etablissement 
Etage die
Etappe die (Teilstrecke, Abschnitt)
Etat der, -s, -s (Voranschlag, Haushalt- 

plan); etatisieren
Ethik die (Sittlichkeitslehre); ethisch 
Ethnographie die (Völkerkunde)
Etikette die (Hofsitte, Regeln des feinen 

Benehmens) 
etliche, etliches 
Etüde die (Übungsstück)
Etui das, -s, -s (Gehäuse, Schutzhülle) 
etwas anderes, etwas Gutes 
Etymologie die (Wortforschung)
Eugen, Eugenie 
Eukalyptus 
Eule, eulenäugig
Eumenide die (griechische Rachegöttin) 
Euphemismus der, ...men (Beschö-

nigung, sprachliche Verhüllung)
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Euter das
evakuieren
Evangelium
Eventualität die (Möglichkeit); even-

tuell (möglich)
evident (augenscheinlich, einleuchtend) 
Evolution die (stetige Entwicklung) 
exakt (genau, 'pünktlich) 
exaltiert (überspannt, aufgeregt)
Examen das, -s, ...mina; examinieren 
Exegese die (Bibelauslegung)-, Exeget 
Exekution die (Vollstreckung)-, exeku-

tieren; Exekutive die (vollziehende 
Gewalt)

Exempel das, -s, - (Beispiel, Aufgabe)-, 
Exemplar das

Exil das, -s, -e ( Verbannung)
Existenz die, -, -en
Exklave die (Gebietssplitter eines Staates 

in fremdem Staatsgebiet) 
exklusiv (ausschließend, sich absondernd, 

unnahbar)
Exkurs der, -es, -e (Abschweifung, An-

hang); Exkursion
Exlibris das, -, - (Bucheignerzeichen) 
exotisch (ausländisch, fremdartig) 
Expedition die 
Experiment das
Experte der, -n, -n (Sachverständiger) 
Explosion die; explosiv 
Export der (Ausfuhr)
Expose das, -s, -s (Denkschrift); Ex-

position die
Expressionismus der (Ausdruckskunst 

[Kunstrichtung]) 
exquisit (ausgesucht, erlesen) 
extra
extrahieren (einen Auszug machen) ; 

Extrakt
extravagant (verstiegen, überspannt); Ex-

travaganz
Extrem das, -s, -e (Übertreibung, äußer-

ster Standpunkt)
Exzellenz die, -, -en
exzentrisch (überspannt, verschroben)
Exzerpt das, -s, -e (Auszug)
Exzeß der, ...zesses, ...zesse (Ausschwei-

fung)

F
Fabel; fabulieren
Fabrik; Fabrikant; fabrizieren
Fach; Fächer, fächeln
Fackel; fackeln
fad(e)
Faden, fädeln
Fading [ ’feid...] das, -s, -s (Schwund)

Fagott das, -s, -e 
fähig; Fähigkeit 
fahl
fahnden
fahren; Fähre, Fahrt, Fährte, Fuhre, 

Fahrnis; fahrig, fahrlässig 
fair [/«:*•]; Fairneß
Fait accompli [fe-.tako'pli-.] das, —, -s, -s 

(vollendete Tatsache)
Fakir
Faksimile das, -b , -s  (Vorlage, treue 

Nachbildung)
Faktor der, -&, -en
Faktotum das, -s, -s (Gehilfe für alles) 
Faktum das, -s, ...-ta u. ...-ten (2'a<- 

sache); faktisch
Fakultät die (Fachgruppe, der Hoch-

schule) 
falb
Falke; Falkner
fallieren (zahlungsunfähig werden) 
fällig
falls; allenfalls, jedenfalls usw.; besten, 

schlimmsten Fall(e)s u. besten-, 
schlimmstenfalls 

Falte; falten; faltig 
Falter 
Falz; falzen 
Familie; familiär 
famos
Fanal das, -s, -e (Flammenzeichen) 
Fanatiker; fanatisch; Fanatismus 
Fanfare
fangen; fingst, fing 
Fant der (junger Bursche)
Fantasie die (Musikstück)
Farbe, ...färben; färben 
Farce die (Posse)
Farm
Farnkraut
Farre (junger Stier)
Färse (junge Kuh)
Fasan; Fasanerie 
Faschine
faseln; Faselei, faselig 
Faser; fasern, fas(e)rig 
Fasnacht s. Fastnacht 
Faß, Fässer 
Fassade
fassen; du fassest und du faßt 
Fassion die (Bekenntnis, Angabe); fa- 

tieren (bekennen)
Fasson die, -en und -s (Form, Muster) 
Fastnacht; Fasttag 
Faszikel das, -s, - (Aktenbündel) 
faszinieren (bezaubern, bannen) 
fatal (verhängnisvoll, unangenehm)
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faul; Fäulnis; faulenzen 
Faun
Fauna die, -nen (Tierwelt eines Ge-

bietes)
Faust; Fäustel der (Hammer der Berg-

leute)
Fauteuil [fo'toi] der, -s, -s (Lehnsessel) 
Fauxpas [fo:'pa] der, -, - (gesellschaft-

licher Verstoß, Mißgriff)
Favorit der (Günstling; erwarteter Sie-

ger); favorisieren 
Faxen, machen
Fayence [fa'jä:s] die (feinere Töpfer-

ware)
Fazit das (Schlußergebnis)
Fechser (Schößling) 
fechten; fichtst, ficht 
Feder; Federlesen 
Fee
Fehde; befehden
fehl; fehlgeh(e)n, -schießen, -treten, er 

trat fehl; ohne Fehl 
Feier; feiertags, sonn- und feiertags 
feig(e); Feigling 
Feige 
Feile
feilhalten; er hält feil 
feind sein, ... werden 
feist
Feld; feldein und feldaus, querfeldein
Felge
Fell
Fels; felsig 
Feme 
Ferdinand 
Ferge (Fährmann)
Ferkel
Ferment das, -s, -e (Zersetzung erregender 

Stoff); fermentieren (gären lassen) 
fern, von nah und fern 
Ferse (am Fuß) 
fertig; eilfertig, friedfertig 
fesch 
Fessel 
Fetisch 
fett 
Fetzen 
feudal
Feuilleton [fojs'toi] das, -s, -s (Be- 

lehrungs- und Unterhaltungsteil der 
Zeitung) .

Fex; Bergfex
Fiasko das, -s, -s (Mißerfolg)
Fibel
Fiber die (Faser) 
fidel (lustig)
Fieber das; fieberkrank

Fiedel; fiedeln 
Figur; figürlich
Fiktion die (Erdichtung, Einbildung) 
Filet [/t'ie:] das, -s, -s (Netzwerk; Lenden-

stück); Filetbraten 
Filiale die (Zweiggeschäft)
Filigran das (Feinarbeit aus Edelmetall);

Filigranarbeit 
Filter; filtrieren 
Filz
Finale das, -s, -s (Schlußteil)
Finanz; finanziell 
finden; findig; Findling, Fund 
Finesse die (Feinheit, Schlauheit, Kniff) 
Finger; fingerbreit; keinen Fingerbreit; 

Fingerzeig
fingieren (zu Fiktion)
Finsternis
Finte
Firlefanz
firm; Firma; Firmament 
Firn der; Ferner
Firnis; firnissen; du firnissest und fir-

nißt; gefirnißt 
First (des Daches)
Fiskus der (Staatskasse); fiskalisch 
Fittich
fix; Fixstern; fixieren 
Fjord
Flachs; flächsen, flächsern
flackern
Fladen
Flagge; flaggen
flagrant (offenkundig, schlagend)
Flame; flämisch
Flamingo
Flandern
Flanell der, -s, -e (weicher Stoff) 
Flanke; flankieren 
Flan(t)sch und Flan(t)sclie 
flattern; flatt(e)rig 
flau; Flauheit; Flaute 
Flaum; Flaumfeder; flaumweich 
Flaus und Flausch 
Flechse
flechten; flichtst, flicht 
Fleck
Fledermaus 
Flegel; Dreschflegel 
flehen; flehentlich 
flektieren; Flexion; flexibel 
Fleiß, fleißig 
fletschen (die Zähne)
Flieder
fliehen, floh(e)st, floh 
Fliese die (Steinplatte)
Fließ das (Bach)
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fließen, flössest, floß; Fließpapier
flimmern
flink
Flitterstaat
flitzen
Flocke, flockig 
Floh
Flor; florieren
Florett das, -s, -e (Fechtwaffe)
Floskel die, -, -n (Redensart)
Flosse die
Floß das und der; flößen 
Flöte
Flöz das; Flözgebirge 
Fluch; fluchen 
Flucht; flüchtig 
Flug; flugs; flügge
Fluidum das, -s, ...da (ausströmende 

Wirkung)
Flunder
Fluoreszenz die (Lichtausstrahlung) ; 

fluoreszieren
Flur der, -es, -e; Hausflur 
Flur die, -, -en; Feldflur 
Fluß, Flüsse; flüssig 
flüstern; Geflüster 
Flut; fluten
Föderalismus (Selbständigkeit der Teile 

innerhalb eines Staatsganzen); Föde-
ration die (Staatenbznd)

Fohlen und Füllen 
Föhnwind 
Föhre (Kiefer)
Folge; in der Folge; Folge leisten; infolge, 

zufolge; infolgedessen, demzufolge 
folgendes; im folgender.; folgendermaßen 
Foliant der, -eri, -en (großes Buch) 
Folio das, -s, Folien u. -s (Bogen, Kanzlei-

format)
Folter
Fond [/ö :] der, -s, -s (Hintergrund) 
Fonds [/6 :] der (Geldvorrat)
Fontäne
foppen
forcieren (erzwingen, beschleunigen, 

steigern) 
fordern
fördern; Förderung 
Forelle
Form; Format; formell; Formel; For-

mular
Forst; Förster 
fortan; in einem fort 
forte; fortissimo 
Fortuna (römische Glücksgöttin)
Forum das, -s, -s u. ...ca, (Marktplatz im 

alten Rom, Geriqfrt[sstand])

Fossil das, Fossilien (Versteinerung) 
Fotograf und Photograph 
Foyer [foa'je:] das, -s, -s (Vor-, Wandel-

halle)
Fracht
Frack
fragen; fragst, fragte; in Frage kommen 
Fragment das, -s, -e (Bruchstück) 
Fraktion die (Bruchteil; Partei)
Fraktur die (Knochenbruch; gebrochene 

[deutsche] Schrift) 
frank; frankieren; franko 
Franse; ausgefranst; fransig 
frappant (schlagend, auffallend)
Frater der, -s, Fratres (Ordensbruder);

fraternisieren (sich verbrüdern) 
frei; im Freien
freien; Freier; auf Freiersfüßen gehen 
Freistaat ; Freistatt u. -statte 
frenetisch (rasend)
Frequenz die, -, -en (Besuchszahl; 

Schivingungszahl)
Fresko das, Fresken (Wandgemälde) 
fressen; du frissest u. frißt; du fraßest; 

Fraß; Freßsack
Freund; einem freund sein; jemandes 

Freund sein 
Frevel; freventlich 
Frieda 
Friede(n)
Friedhof; einfriedigen (einhegen) 
frieren, frorst 
Fries der 
Friese
Frieseln die (Hautausschlag)
Frikadelle (Klößchen)
Frikandelle (Fleischschnitte)
Frikassee das, -s, -s (Schnittfleisch) 
frisch; frischweg
frisieren; Friseur und Frisör; Friseuse; 

Frisur
frivol (leichtfertig, schlüpfrig); Frivolität 
fröhlich; frohlocken 
fromm; Frömmigkeit 
Fron die; Frondienst, Fronfeste, Fron-

leichnam; fronen, frönen 
Front die, -, -en (Stirnseite, Vorderan-

sicht) 
frottieren
frugal (mäßig, einfach)
frühestens; zum, mit dem frühesten;

in der Frühe; morgen früh 
Frühling; Frühstück 
Fuder
Fug; mit Fug und Recht; fügen, füglich, 

gefügig 
Fuge
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fühlen; Fühlung; fühllos 
füllen; Füllsel; Füllung 
Füllen und Fohlen 
fulminant (flammend, drohend) 
Fundament das; fundieren; Fundus der 

(Grundstock, Bestand) 
fünfzehn, fünfzig
fungieren (wirken, amten); Funktion; 

Funktionär
Furie die (römische Bachegöttin); furios 

(wütend, hitzig) 
fürlieb und vorlieb 
Furnier das, -s, -e (Blattholz)
Fürst; Fürstentum 
Furt
Fürwitz und Vorwitz
Fuß, Füße; fußen; zu Fuß(e) geh(e)n;

fußhoch, Fuß(s)tapfe 
Fusel
Fusion die (Verschmelzung)
Futteral
Futur

G
Gabardine der, -s (Gewebe)
Gabel; gabeln 
gaffen
Gage [’ga-.fö] die 
gähnen
Gala; Galan; galant
Galeere
Galerie
Galgen
Galle; Gallenkolik
Gallert das, -s, -e (sülzeartige Masse)
Galopp
Galosche
Gamasche
gang und gäbe
gängeln; Gängelband
Gangster
Gans; Gänserich
ganz; im ganzen, im großen ganzen;

ein Ganzes; gänzlich 
gar; ganz und gar; Garküche 
Garage
Garantie; garantieren
Garaus
Garbe
Garderobe die (Kleiderablage, An- 

kleideraum)
Gardine
gären; gor und gärte; gegoren und ge-

gärt 
Garn
garnieren (ausrüsten, ausschmücken) 

Garnitur

garstig
Gas das, Gase; Gasometer 
Gasse, Gäßehen; gaßaus, gaßein 
Gastmahl; Gastwirt 
Gatter
gaukeln; Gaukelei; Gaukler
Gaumen
Gauner
Gaze die (durchsichtiges Gewebe)
Gazelle
Geäder
Gebäck
Gebaren; Gebärde
gebären; gebiert, gebar, geboren
Gebäude
geben; gibst, gibt, gib (§ 17, 1, Anm.) 
Gebet
gebieten; Gebot
Gebirge
Gebiß
Gebresten das 
Gebühr; gebührend 
Geburt; gebürtig 
Geck 
Gedeck
gedeihen; gediehst, gediehen; gedeih-

lich; auf Gedeih und Verderb 
gediegen 
gedunsen 
Geest
Gefahr; gefährden 
Gefährt das 
Gefährte der 
Gefäß, Gefäße 
Gefasel 
gefeit
Gefieder; gefiedert 
geflissentlich
Gehalt das, Gehälter (Besoldung) 
Gehalt der, Gehalte (Inhalt, Wert) 
gehässig; Gehässigkeit 
Gehege
geheim; insgeheim
geh(e)n; gingst, ging
geheuer
Gehilfe
Gehöft
gehorsam
Geier
Geifer; geifern
Geige
geil
Geisel der (Bürge)
Geiß die; Geißblatt 
Geißel die (Peitsche)
Geiz
Gekröse
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Gelände
Geländer
Gelatine ['jcl...] die (Leim, Gallert)
Geld
Gelee [je'Ze:] das, -s, -s (eingedickter 

Fleisch- oder Fruchtsaft) 
gelegentlich
Geleise, Gleis; entgleisen 
gellen; es gellt 
gelten; gelt? 
gelinde
gelingen, gelang, gelungen
Gelübde
gemächlich
Gemahl; Gemahlin
Gemälde
gemäß, demgemäß, zeitgemäß
Gemein(d)e
Gemse; Gemsbock
Gemüse
gemüßigt
Gemüt; gemütlich
Gendarm [jan..., ja :...], Gendarmen; 

Gendarmerie
Genealogie die (Geschlechter- und Fa-

milienkunde) 
genehmigen
generell (allgemein)-, generös (edelmütig, 

freigebig)
genesen; du genasest, er genas, genesen; 

Genesung
Genetik die (Entstehungslehre der tie-

rischen und pflanzlichen Arten)
Genick
Genie [je...] das, Genies (Schöpferkraft, 

schöpferischer Mensch)-, Genius [ge...] 
der, Genien (Schulzgeist) 

genieren [je...] (gehemmt sein) 
genießen; genoß, genossen 
Genitiv
Genosse und Genoß 
Genrebild ['jä:ra...] (Bild aus dem täg-

lichen Leben)
Gentleman ['djeniiman] der, -s, ...men

(äußerlich wie innerlich vornehmer 
Mann)

genug; Genüge
Genus das, Genera (Geschlecht, Art, 

Gattung)
Genuß der, Genüsse 
Geographie, -logie, -metrie 
Georg
Ger der (Wurfspieß) 
gerade; fünf gerade sein lassen; gerade-

zu; gerade(n)wegs, geradlinig 
Gerät
geraten; es gerät, geriet; aufs Geratewohl

gerben; Gerber 
Gerhard; Gertrud
gering; nicht im geringsten; um ein ge-

ringes 
Germane 
Gerste
Gerte; Reitgerte
Gerücht
geruhen
gesamt; Gesamtheit 
Gesandter; Gesandtschaft 
Gesäß 
Geschäft
geschehen; es geschieht, geschah; Ge-

schichte 
gescheit 
Geschirr 
Geschmeide 
Geschmeiß 
geschniegelt 
geschwind 
Geschworene der 
Geschwulst 
Geschwür
Gesell(e); Gesellschaft
gesetzt; gesetztenfalls
Gesims
Gesinde
gesonnen
Gespan der (Gefährte)
Gespann das 
Gespenst 
Gespinst 
Gestade
Gestalt; dergestalt; miß-, un-, Wohlgestalt
Geständnis
Gestänge das
Geste, Gesten; gestikulieren
gestern; gestrig
Gestrüpp
Gestüt
Getreide
Getriebe
Gevatter
gewahr werden
Gewähr die; gewähren; gewährleisten
Gewahrsam
Gewährsmann
Gewalt; gewalttätig
Gewand; Gewandhaus
gewärtig
Geweih
Gewinn
gewiß; Gewißheit 
Gewitter
gewöhnen; gewohnt, gewöhnt;, ge wohn-

lich; Gewohnheit
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Gewürz 
Geziefer 
Giebel 
Gier; gierig
gießen; goß, gegossen; Gießer; Guß 
Gift
Gigant der, -en, -en (Riese)
Gilde; Schützengilde
Gimpel
Ginster
Gipfel
Gips
Giraffe
Girlande die
Giro ('3i-.r0)  das, -s, -s (bargeldloser 

Zahlungsverkehr); Girokasse 
Gischt 
Gisela 
Gitarre 
Gitter
Glacehandschuhe
Gladiator der, -s, -en (Schaufechter im 

alten Rom)
Gladiole
Glanz
Glas, Gläser 
glatt, glattweg 
Glatze
gleiche der, die, das; ins gleiche kom-

men; Gleiches mit Gleichem ver-
gelten

gleich und gleich; des-, meines-, ohne-
gleichen; gleichermaßen, -weise; 
gleichwohl

gleichen, glich, geglichen 
gleichschenk(e)lig, -wink(e)lig 
Gleisner; gleisnerisch 
gleißen (glänzen) 
gleiten, glitt, geglitten 
Gletscher
Gliedmaßen; gliedweise 
glimmen, du glommst und glimmtest, 

geglommen und geglimmt 
Glimmer 
glimpflich 
glitzern
Globus, Globusse und Globen; global 

(weltumfassend)
Globetrotter der, -s, - (Weltbummler) 
Glocke; Glöckner
Glorie die (Ruhm, Glanz); glorreich 
Glosse; glossieren 
glühen; Glut
Glysantin das (Getriebeschutzmittel) 
Glyzerin das (ölige Flüssigkeit)
Gnade, von Gottes Gnaden; gnädig 
Gneis

Gnom
Gobelin
Golf
Golgatha
Gondel; Gondoliere 
Gong der und das, -s, -s 
gönnen; Gönner; Gunst 
Göpel der (Antriebsvorrichtung)
Gorilla
Gosse
Gote; gotisch 
Gotha
gottlob! Gott sei Dank!
Gouverneur der, -s, -e (Statthalter);

Gouvernante die (Erzieherin) 
graben, grubst, gegraben 
Grabmal; Grabscheit 
Grad; hochgradig 
Graf; Gräfin 
Gral
Gram der; grämen; gram sein
Gramm das
Grammatik
Grammophon das
Gran das (Gewicht)
Granat (Halbedelstein) 
grandios (großartig); Grandseigneur 

[grasen'jo:r] der, -s, -s u. -e (vornehmer 
Herr)

Granit der
Graphik die, -, -en (Schreibkunst);

Graphologie (Handschriftenkunde) 
Graphit der, -s, -e (Mineral)
Gras; grasig
grassieren (sich ausbreiten) 
gräßlich 
Grat; Rückgrat 
Gräte; Fischgräte
Gratifikation die (besondere Vergütung) 
gratis 
gratulieren 
grau; gräulich 
Graus; grausen; grausig 
Graveur der, -s, -e (Metall-, Steinschnei-

der); gravieren 
gravitätisch (würdevoll)
Grazie die (Anmut); graziös 
greinen; Greiner 
Greis, Greisin 
grell
Gremium das, -ien (Körperschaft)
Grenze, begrenzt
Grete (von Margarete); Gretehen
Greuel; greulich
Grieche
Griesgram; griesgrämig 
Grieß der
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Griffel
Grill
Grille
Grimasse
Grimm; grimmig
Grippe
grob; Grobian 
grölen
Gros das (12 Dutzend), Grosses, Grosse 
groß, am größten; groß und klein; im 

großen; um ein großes; größtenteils 
grotesk (wunderlich, verzerrt)
Grotte
Gruft
Grum(me)t
grün; im Grünen; Grünspan 
Grund; zu Grunde und zugrunde gehen, 

legen, richten 
grunzen
Gruppe; gruppieren
Grus (Schutt); Kohlengrus
gruseln
Gruß; grüßen
gucken; Guckkasten
Gudrun
Guillotine [giljo. ■ -j die (Fallbeil)
Gulasch
Gulden
gültig
Gummi
Gunst; zu Gunsten und zugunsten; zu-

ungunsten 
Günter (Günther)
Gurgel
Gurke
Guß, Güsse; Gußeisen 
Gustav
gut; zugutehalten, -kommen; im guten 

und in gutem sagen; in Güte; Gutes 
und Böses; gutheißen 

Guttapercha die (kautschukartiger Stoff) 
guttural; Gutturallaut (Kehllaut) 
Gymnasium; Gymnastik

H
Haar, Härchen; haarig, hären; behaart
Habenichts, Habenichtses
Habicht
Habitus der, — (Haltung, Aussehen; An-

lage zu Krankheiten)
Hachse und Hechse (Kniebug)
Hacke die (Werkzeug)
Hacken der und Hacke die (Ferse)
Häckerling
Häcksel
Hader

Hades der (Unterwelt)
Hafen, Häfen 
Hafer 
Haff 
Haft
Hag; Hagebutte; Hagebuche, hage-

büchen; hanebüchen 
Hagel 
hager 
Häher
Hahn; Hahn(en)schrei 
Hai, Haifisch 
Hain
Haken; häkeln
-halben; meinethalben, eurethalben usw. 

allenthalben
-halber; beispiels-, krankheits-, ehren-

halber 
Halbpart 
Halde 
Halfter 
halleluja! 
hallo!
Halluzination die (Sinnestäuschung)
Hals, Halses; halsstarrig; langhalsig
halten, hältst, hielt
Halunke
hämisch
Hammel
Hämoglobin das (roter Blutfarbstoff) 
Hamster
Hand; zur Hand sein, zu Händen und 

zu Händen und zuhanden; überhand, 
vorderhand; ab-, vorhanden; aller-
hand; kurzer Hand und kurzerhand; 
handhaben; aus-, einhändigen; Hand-
breit, Handvoll, Handumdrehen 

Handel; handelseinig 
Händel, händelsüchtig 
Handikap ['hsendiksep] das, -s, -s (Be-

nachteiligung)
Hanf; Hänfling
hangen und hängen; hingst, hing, ge-

hangen
hängen, hängtest, gehängt 
Hans; hänseln 
Hansestadt
Hantel der und die (Turngerät) 
hantieren; Hantierung 
hapern 
Happen
Harem der, -s, -s
Häresie die, -, -n (Ketzerei); Häretiker
Harfe; Harfenist
Harke
Harlekin der, -s, -e (Hanswurst) 
Harmonie die (Einklang, Eintracht)
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Harmonika, Harmonium
Harnisch
Harpune
harren
hartnäckig
Harz; harzig
Hasardspiel (Glücksspiel)
Haschee das, -s, -s (fein gehacktes 

Fleisch)
haschen; Häscher 
Hase, Häschen 
Haspe; haspeln
hassen; du hassest und haßt; Haß, häß-

lich; gehässig 
Hast; hastig 
hast (von haben) 
hätscheln 
Haube
hauen; du haust, hieb(e)st; gehauen 
Haufen; zuhauf
Haus; zu, 7 on, nach Hause; haushalten, 

er hält haus; hausieren; Hausrat, 
Hausgerät; häuslich; das Zuhause; 
hausen; hausbacken 

Hausse [’ho-.sf] die (Ansteigen der 
Börsenkurse)

Hautevolee ['o:tvo'le:] die (vornehme Ge-
sellschaft)

Havarie die (Seeschaden)
Hebamme
Hebel
Hebräer; hebräisch 
Hechel die; hecheln 
Hechse und Hachse (Kniebug)
Heck
Hecke
Hederich
Hedwig
Heer; Heerbann; Heerstraße
Hefe
Heft
Hegemonie die (Vorherrschaft) 
hegen; Heger, Gehege 
Hehl; kein Hehl machen; verhehlen; 

Hehler
hehr (heilig, erhaben)
Heide die; Heideland; Heidelbeere 
heikel, heiklig
heilen; Heiland; heilig; Heiligtum
Heimat; Heimweh; heimelig; heimlich
Heirat
heischen
heiser
heiß, am heißesten 
heißen; hieß, geheißen 
heiter 
heizen

Hektar; Hektoliter 
hektisch (schwindsüchtig)
Hektor
Helene
helfen, du halfst; Helfershelfer 
Hellas (Griechenland)-, Hellene 
Hellebarde; Hellebardier 
Helot der, -en, -en (Sklave)
Hemd(e)
Hemisphäre die (Erdhalbkugel) 
hemmen; Hemmnis 
Hengst
henken; Henkel, Henker 
Henne
her; herwärts, herab, herein 
Hera (Gemahlin des Zeus)
Herakles; Heraklide 
Heraldik die (Wappenkunde) 
herb
Herberge
Herbst
Herd
Herde
Hering
Herkules; herkulisch
Hermann
Hermelin
hermetisch (luftdicht)
Hermine
Herodes
Herold
Herr; herrlich; herrisch; herrschen, du 

herrschest; Herrschaft 
Herz; Herzeleid, herzig, herzlich, herz-

zerreißend 
Herzog
Hesse; Hessen
heterogen (andersgeartet, ungleichartig)
Hetze, hetzen; Hetzjagd
Heu; Heuschober
heucheln, Heuchler
Heuer die, heuern
heulen; Geheul
heute; heutig, heutzutage
Hexameter der, -s, - (Sechsfüßler [Vers])
Hexe
Hieb
hiefür, hiegegen, hieher, hiemit usw. 
Hierarchie die (Priesterherrschaft; strenge 

Rangfolge)
hierauf; hierher; hierorts 
Hieroglyphe die (altägyptische Bilder-

schrift) 
hiesig 
Hifthorn 
Hilfe 
Himalaja
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Himbeere
Himmel; himmelangst; himmelwärts;

himmlisch 
hin; hinaus, hinein 
hindern; Hindernis 
Hindin (Hirschkuh)
Hindu (Inder); Hinduismus der (indische 

Religion)
hinnen; von hinnen 
hinsichtlich; in Hinsicht 
hinterdrein, hinterrücks 
hin und her; nach längerem Hin und 

Her
Hinweis, Hinweise; hinveisen 
Hippodrom das (Reitbain)
Hirse
hissen (die Flagge)-, du hissest und du 

hißt
Historie die (Geschichte); historisch
Hitze; hitzig
Hobel
hoch und niedrig; aufs höchste; Höhe
Hochstapelei; Hochstapler
Hochzeit
Hocke
Höcker
Hockey
Hof; höfisch; höflich 
Hoffart; hoffärtig 
hoffentlich 
Hoheit
Hohenstaufen
Hohentwiel
Hohenzollern
Hohepriester
hohl; Höhle; höhlen
Hohn; höhnen; hohnlachen
Höker (Händler)-, Höke’in
Hokuspokus der (Gaukdei)
hold; holdselig
holen; abholen
holla!
Hölle; höllisch 
holpern; holp(e)rig 
Holstein
Holunder (Holder)
Holz; hölzern 
Homer
homogen (gleichartig)
Homöopath (Arzt) 
honett (ehrenhaft, anstäidig)
Honig
Honorar das ,-s, -e (Entgelt für Leistun-

gen in freien Berufen 
Honoratioren die (Stanlespersonen, be-

sonders in kleineren Orten) 
hopsen

Horde
hören; Hörensagen 
Horizont
Homis der u. Hornisse die, -, -n 
Horoskop das, -s, -e (Deutung einer 

Gestimstellung)
horrend (schauderhaft, schrecklich) 
Horsd’oeuvre [o-.r'dovrz] das, -s, -s 

(Vor-, Nebenspeise)
Hort; horten 
Hospital; Hospiz 
Hostie
Hotel; Hotelier 
hübsch
hudeln; Hudelei 
Huf; Huflattich 
Hügel; hüg(e)lig
Hugenotte der (französischer Protestant) 
Huhn, Hühner 
Huld; huldigen 
hüllen; Hülle, Hülse 
human (menschlich, mild); humani-

sieren 
Humbug 
Hummel 
Hummer
Humor der; Humoreske die (launige 

Erzählung)
Humus der (Bodenart) 
hundert; an die hundert Stück; ein 

halbes Hundert; Hunderte und aber 
Hunderte 

Hüne; Hünengrab 
Hunger; Hungers sterben 
Hunne 
Hut der
Hut die (Schutz)
Hyäne
Hyazinthe
Hydrant der (Anschluß an die Wasser-

leitung); hydraulisch (durch Wasser-
druck bewegt)

Hygiene die (Gesundheitslehre, -pflege) 
Hygrometer das (Luftfeuchtigkeitsmes-

ser)
Hymne die (Lobgesang)
Hyperbel die, -, -n (Übertreibung, math. 

Kurve)
Hypnose; Hypnotiseur 
Hypochondrie die (Krankheitswahn, 

Schwermut)
Hypothek die, -, -en (Pfandanrecht an 

Grundstücken oder Gebäuden) 
Hypothese die (wissenschaftliche An-

nahme); hypothetisch 
Hysterie die (Nervenkrankheit); hyste-

risch

51



1(0
Iambe, Iambus und Jambe, Jambus;

jambisch und jambisch 
ideal (vollkommen); das Ideal (Voll-

kommenes, Wunschbild) ; Idealismus 
(Opfermut; philosophische Richtung) 

Idee; ideell; Ideologie die (weltfremde 
Lehre)

identisch (ein- und dasselbe); identifizie-
ren (eindeutig erkennen)

Idiom das (bezeichnende Redeweise);
idiomatisch

Idiot
Idol das, -s, -e (Götzenbild)
Idyll das; Idylle die (friedliches Stim-

mungsbild; Dichtung von ländlichem 
Frieden)

Igel
ignorieren (nicht beachten); Ignorant der 

(Nichtswisser)
Ikone die (Heiligenbild)
Ilias
illegal (ungesetzlich); illegitim (unrecht-

mäßig; unehelich)
Illusion die (Selbsttäuschung); illuso-

risch (trügerisch, vergeblich) 
Illustration die (Erläuterung, Bebilde-

rung)
Iltis, Iltisse
imaginär (unwirklich, nur angenommen) 
Imbiß
Imitation die (Nachahmung)
Imker; Imme 
immens (unermeßlich) 
immer; immerdar, immerwährend, im-

mergrün; das Immergrün 
immun (gefeit, straffrei, unverletzlich);

Immunität
Imperativ
Imperfekt(um)
Impertinenz die (Ungehörigkeit, Frech-

heit); impertinent 
impfen
Imponderabilien die (Tatsachen von un-

bekannter Wirkung) 
imponieren (beeindrucken); imposant 
imprägnieren (Tränken von Stoffen gegen 

Fäulnis und zur Wasserdichtheit) 
Impromptu [epro'ty:] das, -s, -s (Steg-

reifstück)
improvisieren (etwas ohne Vorbereitung 

tun, veranstalten)
Impuls der, -ses, -se (Anstoß, Anregung) ;

impulsiv (triebhaft, rasch, lebhaft) 
inbrünstig
Indanthren das, -s, -e (licht- und farb-

echte Farbstoffe)

Indemnität die (Lossprechung von der 
V erantwortlichkeit)

Inder, Indien 
indes, indessen
Index der, -es, -e oder . . . dizes ( Ver-

zeichnis, Verhältnis, Schlüsselzahl) 
Indigo der, -s (blauer Farbstoff) 
Indikativ
Individuum das, Individuen (Einzü- 

wesen; Person, verächtlich für Kerl, 
Lump); individuell (besonders, für den 
Einzelnen eigentümlich); individuali-
stisch (nur das Individuum berück-
sichtigend)

Indiz das, -es, -ien (Anzeichen der 
Schuld); Indizienbeweis 

Industrie; industriell 
infallibel (unfehlbar)
infam (ehrlos, niederträchtig); Infamie die 
infizieren (anstecken) 
in flagranti (auf frischer Tat), - - er-

tappen
Inflation (Geldentwertung) 
infrarot (unsichtbar, überrot)
Ingenieur
Ingrediens das; Mehrzahl: Ingredien-

zien (Zutat, Bestandteil)
Ingwer der, -s (Gewürzpflanze)
Inhalt
Initiale die (Anfangs-, Zierbuchstabe); 

Initiative die (Anregung; Unterneh-
mungslust)

Injektion die (Einspritzung); injizieren 
inkognito (unter fremdem Namen) 
inkonsequent (folgewidrig, unbeständig) 

Inkonsequenz
inkorrekt (unrichtig, fehlerhaft, unzu-

lässig)
Inkrafttreten (eines Gesetzes)
Inland; Insasse 
Inlett das 
inmitten 
Innung
Inquisition die (Ketzergericht, Unter-

suchung)
insbesondere; insonderheit
Insekt das
Insel
Inserat das, -s, -e (Anzeigef 
insgeheim; insgesamt 
Insignien die (Abzeichen, besonders des 

Herrschers) 
insofern, insoweit
inspizieren (beaufsichtigen); Inspektion 

die (Aufsicht, Behördenstelle) 
Installateur; Installation (Einrichtung, 

Einbau)
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instand halten, setzen 
Instanz die, -, -en (Rechtsstufe; zustän-

dige Behörde)
Instinkt der, -s, -e (Naturtrieb, Ahnung) 
Institut das (Einrichtung, Unterrichts- 

anstalt)
Instruktion die (Anleitung, Dienstan-

weisung)
Instrument das
Insurgent der, -en, -en (Aufständischer) 
intakt (fehlerfrei)
Intarsien die (Mz.) (Einlegearbeit) 
Integrität die (Vollständigkeit; Unbe-

scholtenheit)
Intellekt der (Verstand); intellektuell 

(verstandesmäßig, geistig); intelligent 
(klug, gescheit)

Intendant der (Leiter einer Bühne) 
Intensität die (Stärke, Kraft); intensiv 
Interdikt das (Verbot)
Interesse; interessant 
Interieur [eteri'er] das, -s, -s (Inneres, 

Innenraum)
Interim das, -s, -s (Zwischenzustand, 

vorläufige Regelung); interimistisch 
Interjektion die (Ausrufwort) 
Intermezzo das, -s, -s (Zwischenspiel) 
intern (innerlich); Internat das (Er-

ziehungsanstalt mit Wohnung und 
Verpflegung); Internierung (Haft) 

Interpretation (Auslegung) 
Interpunktion (Zeichensetzung)
Intervall das, -s, -e (Zwischenraum, Ton-

abstand)
Interview [. . ,'vju:] das, -s, -s (Befra-

gung, Unterredung) 
intim (vertraut)
intolerant (unduldsam); Intoleranz 
intransigent (unversöhnlich) 
intrigant (ränlcevoU); Intrige die-(Ränke-

spiel); intrigieren
Intuition die (innere Schau, gefühls-

mäßiges Erfassen); intuitiv 
Invalide
Inventar das (Bestandsverzeichnis]); In-

ventur die (Bestandsaufnahme) 
inwendig
inwiefern, inwieweit 
irden; irdisch 
Irene
Ironie die (Spott); ironisch 
irrational (verstandesmäßig nicht er-

faßbar)
Irredenta die (polit. Bewegung, die den 

Anschluß abgetrennter Gebiete an das 
Mutterland erstrebt) 

irregulär

irritieren (erregen; beirren)
Irrtum; irrtümlich 
Ischias die, - (Hüftweh)
Isegrim
Islam
Isolde
isolieren (absondern, sperren)
Israelit
Isthmus der, . men (Landenge) 
Italiener; italienisch

J ( J )
Jacht (Schiff)
Jacke; Jackett [3a . . .] das, -s, -e 
Jagd; jagdbar 
jäh, jählings
jahraus, jahrein; jahrelang; jährlich;

jährig; Jahrzehnt 
Jakob
Jalousie [3alu . .  .] die (Rolladen) 
Jambe, Jambus und Iambe, Iambus;

jambisch und iambisch 
Jammer; jammerschade 
Janhagel der (Pöbel)
Janker
Januar
Japan
Jargon [gar'gö:] der, -s, -s (Sondersprache)
Jasmin
jäten
Jauche
jauchzen
Java
Jazz der (amerikan.-engl. Tanzmusik) 
jedermann; jederzeit; jedesmal; jeglich 
jemand; jemand anders; jemand Frem-

des
jenseit(s)
Jesuit der 
jetzt; jetzig
Jiu-Jitsu ['d^i:u'dptsu:\ das, -s (Selbst-

verteidigung ohne Waffen)
Joachim
Jockei der, -s, -s (berufsmäßiger Renn-

reiter)
Jod das 
Johann(es) 
johlen 
Jolle
Jongleur [^o'gle-.r] der, -s, -e (Geschick-

lichkeitskünstler) ; jonglieren 
Joppe die 
Josef und Joseph
Journal [jur'na:Ij das, -s, -e (Tagebuch, 

Zeitschrift)
jovial (heiter, leutselig)
Jubel; jubeln; Jubiläum; jubilieren
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juchten; Juchtenleder
jucken
Juli
jung und alt; jüngst
Jungfer
Juni
Junior
Junker
Jupiter
Jury ['d$u:ri] die, -s (Schwur-, Preis-

gericht)
Justiz 
Jute die 
Juwel; Juwelier

E
Kabale die, -, -n (Ränke, böser Anschlag) 
Kabarett das, -s, -e (Kleinkunstbühne;

Schüssel mit mehreren Teilen)
Kabel das
Kabeljau der
Kabine die; Kabinett das
Kabriolett das, -s, -e
Kadaver der
Kaffee der, vgl. Cafe das
Käfig
kahl
kahmig (schimmelig)
Kahn; Kahnfahrt
Kai der (Ufer, Uferstraße)
Kaiser 
Kajüte 
Kakao der
Kaktus der, Kakteen 
Kalamität (Unglück, Verlegenheit)
Kalb
Kalender
Kalesche die (leichter, vierrädriger 

Kutschwagen)
Kali das, -s (Düngemittel)
Kalif der, -en, -en (morgenländischer 

Herrscher)
Kalifornien
Kalk
kalkulieren ([berechnen, veranschlagen); 

Kalkulator der, -s, . . .  oren (Rech-
nungsbeamter)

Kalligraphie die (Schönschreibkunst) 
Kalorie die (Wärmeeinheit)
Kalvin (Genfer Reformator); kalvini- 

stisch
Kamarilla die, -, . . . Uen (einflußreiche 

Hofpartei)
Kamee die (erhaben geschnittener Stein) 
Kamel
Kamelott das (Gewebe)
Kamera die, -, -s

Kamerad
Kamille
Kamin
Kamisol das, -s, -e (kurzes Wams) 
Kamm; Kammrad 
Kammacher 
Kämpe
Kampf; Kämpfer
Kampfer
Kanada
Kanal; Kanäle
Kanapee das, -s, -s (Ruhebett)
Kandare
Kandelaber der, -s, - (Gestell für Kerzen, 

Lampen, Raucher schalen)
Kandidat
Kanevas der, -, - (Gitterleinen) 
Kaninchen
Kanister der (Versandgefäß aus Blech) 
Kannegießer
kannelieren (auskehlen, riefeln) 
Kannibale
Kanon der, -s, -s (Regel, Vorschrift;

Kettengesang); kanonisch 
Kantate die (Gesangswerk mit Chor, 

Einzelstimmen und Orchester)
Kante; kanten 
Kantine
Kanton der, Kantone (Bezirk)
Kantor der, Kantoren (Leiter der 

Kirchenmusik)
Kanu das, -s, -s 
Kanüle die (Röhrchen)
Kanzel
Kanzlei; Kanzler 
Kap das
Kapazität die (Aufnahmefähigkeit, 

Fassungskraft; Fachgröße, Könner) 
Kapelle
Kapital das ( Vermögen); Kapitel das, 

-s (Stück, Abschnitt); Kapitell das, 
-s, -e (oberer Säulenabschluß); Kapitol 
das, -s (Burg des alten Rom); kapitu-
lieren (sich ergeben); Kapitulation 

Kapitän 
Kaplan
Kapok der, -s (Pflanzenwolle, Füll-

stoff)
Kaprice [ . .  . 'pri-.ss] die (Laune); ka-

priziös (launenhaft, eigensinnig) 
Kapriole die (Luftsprung, tolles Stück-

chen)
Kapsel
kaputt
Kapuze die (Haube am Mantel); Kapu-

ziner (Angehöriger eines Mönchs-
ordens)
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Karaffe die (bauchige Glasflasche) 
Karambolage [. . . 'k:p\ die (Zu-

sammenstoß, Streit)
Karamel der (gebnnnter Zucker);

Karamelle die (Zuchrwerk)
Karat das (Gewicht für Edelsteine; Fein-

heit einer Goldmischmg); karatig 
Karawane die; Karawanserei die 

(Unterkunft für Kanwanen)
Karbid das; Karbol dis (giftiges, keim-

tötendes Mittel); Karbolineum das 
(Öl zum Tränken vcn Holz) 

Karbonade die (gebratenes Rippenstück) 
Kardätsche die (grobe Pferdebürste) 
Kardinal
Karenz die (Entbeh'ung; Wartezeit, 

Sperrfrist); Karenzzeit 
Karfreitag; Karwoche 
Karfunkel der, -s, - (Edelstein) 
karg
Karikatur die (Zerr-, Spottbild); kari-

kieren 
Karl
Karmesin das (roter Farbstoff); Karmin
Karneval
Karoline
Karosse die (Prunkwagen); Karosserie 

die (Wagenaufbau von Kraftwagen) 
Karotte
Karre die und Karren der; karren; 

Kärrner
Karree das, -s, -s ( V kr eck)
Karriere die (Laüfbahi)
Kartause. (Mönchskloster); Kartäuser 
Karte; Kartei; Kartothek die (Kartei, 

Zettelkasten)
Kartell das, -6, -e (Schutzbündnis, Inter-

essenvereinigung in der Industrie) 
Kartoffel
Karton der, -s, -s; k&rtonieren
Karussell das, -s, -e
Karzer
Käse
Kaserne
Kasimir
Kasino das, -s, -s (geschlossene Gesell-

schaft und ihre Versammlungsräume) 
Kaskade die (stufenförmiger Wasserfall) 
Kaspar
Kasse; Kassette; Kassierer 
Kasserolle die (Brat- oder Schmorgefäß) 
Kastanie 
Kaste die
kasteien sich (sich Entbehrungen auf-

erlegen)
Kastell das, -s, -e (Burg, Schloß); 

Kastellan der, -s, -e (Schloßaufseher)

Katafalk der, -s, -e (Gerüst für den 
Sarg bei Leichenfeiern)

Katakombe die (unterirdische Begräbnis-
stätte)

Katalog der (Verzeichnis)
Katarakt der, -s, -e (Wasserfall, Strom-

schnelle)
Katarrh der; katarrhalisch 
Kataster der oder das (Flur-, Grundbuch) 
Katastrophe die (schweres Unglück, 

Zusammenbruch)
Kate
Katechismus
Kategorie die (Gattung); kategorisch 

(unbedingt gültig; widerspruchslos) 
katexochen (schlechthin)
Katharina
Katheder der oder das (Pult, Kanzel) 
Kathedrale die
Katholik; katholisch; Katholizismus
Kattun der, -s, -e (Baumwollstoff)
Kauderwelsch das
kauen
kauern
Kauffahrteischiff 
kausal (ursächlich, begründend) 
kaustisch (beißend, ätzend, scharf) 
Kaution die (Haftsumme, Bürgschaft, 

Sicherheit)
Kautschuk der oder das 
Kauz, Käuzchen 
Kavalkade die (Reiterzug)
Kaviar der
keck
Kehle
kehren; Kehricht 
keifen; Keiferei 
Keiler (Eber)
Keim; keimen
kein; kein anderer; keinesfalls, keines-

wegs; keinmal 
Keks; Kekse 
Kelle
Keller; Kellner 
Kelter
Kemenate die (Frauengemach) 
kenntlich; Kenntnis 
kentern
Keramik die, -, -en (Töpferei, Töpfer-, 

Tonwaren)
Kerbe
Kerker
Kerze
Kescher der, -s, - (Fangnetz)
Kessel
Kette
Ketzer; ketzerisch
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keuchen; Keuchhusten
Keule
keusch
Khaki der (gelbbrauner Stoff für die 

Tropen); khakifarben 
kicken (stoßen beim Fußballspiel) 
Kiebitz 
Kiefer der 
Kiefer die (Baum)
Kiel; kielholen; kieloben 
Kieme
Kien; Kienspan 
Kies; Kiesel 
kiesen s. erkiesen 
Kilogramm, -meter, -watt 
Kimono der, -s, -s (japanisches weit- 

ärmeliges Gewand)
Kinn
Kino das, -s, -s
Kiosk der, -s, -e (Verkaufshäuschen) 
Kirmes
Kissen; Kopfkissen 
Kiste, Kistchen 
Kitsch; kitschig 
Kitt
kitz(e)lig
Klabautermann der, -s, . . .  männer

(Schiffskobold) 
kläffen; Kläffer 
Klafter
klamm; Klammer
Klappe; klappen; klappern, klapper-

dürr
Klaps, Klapse und Kläpse
klar; im klaren sein, ins klare kommen
Klara, Klärchen
Klarinette
Klasse; Klassiker, klassisch; klassi-

fizieren
klatschen; Klatschbase
Klaue; klauen
Klause; Klausner; Klausur
Klausel die (Einschränkung, Vorbehalt);

verklausulieren (einschränken)
Klavier
Klecks; klecksen 
Klee
Klei; Kleiboden 
Kleid; kleidsam 
Kleie
klein; von klein auf; im kleinen, um 

ein kleines; bis ins kleinste 
Kleinod, Kleinode und Kleinodien 
Klempner
Klerus der (Geistlichkeit); Kleriker der 

(katholischer Geistlicher); klerikal 
(geistlich, streng kirchlich)

klettern; Kletterer
Klient der, -en, -en (Auftraggeber [eines 

Rechtsanwalts']); Klientel die (Kund-
schaft)

Klima; klimatisch
Klimax die, -, -e (Steigerung, Höhe-

punkt)
Klinik; klinisch
Klischee das, -s, -s (Druckstock; Ab-

klatsch); klischieren 
Kloake die (Abzugskanal)
Kloben
klöppeln; Klöppel; Klöpplerin 
Klops
Kloß, Klöße
Kloster
Klotz
Klub
Klüngel
Knäuel
knausern; Knauserei 
kneifen; du kniff(e)st; Kneifzange und 

Kneipzange 
Kneipe-
Kneipp; kneippen; Kneippkur 
Knickerbocker die (Mehrzahl)
Knicks; knicksen 
Knie; knie(e)n 
Kniff
Knirps; Knirpse 
knirschen; du knirsch(e)st 
Knoblauch
Knockout, Abk. k. o. (beim Boxen: 

bewußtlos zu Boden gestreckt)
Knödel
Knolle
knorp(e)lig
Knorren; knorrig
Knospe, Knöspchen
Knoten
Knüppel
Knut
Knute
Knüttel
Ko-, Kol-, Kom-, Kon-, Kor-, in zu-

sammengesetzten Fremdwörtern (§ 26, 
2 A), z. B.

Koalition die (Vereinigung, Bündnis) 
Koeffizient der (Zahlenfaktor, Richtwert) 
Kohäsion die (Binde-, Haltekraft) 
koordinieren (beiordnen, gleichstellen) 
kollaborieren (mitarbeiten)
Kollaps der, -. . . pses, -. . . pse (plötz-

licher Kräfteverfall)
Kolleg das, -s, - . . .  gien (akademische 

Vorlesung)
Kollege der (Amts-, Berufsgenosse)
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Kollegium das (Behörde, Lehrkörper) 
Kollekte die (Sammlung) 
kollektiv (zusammen]assend, gemein-

schaftlich)
kollidieren (Z usam m enstößen );

Kollision
Kolportage [. . .'io: je] die (Hausier-, 

W anderbuch handel; Schrift für schlech-
testen Geschmack); kolportieren (hau-
sieren, in Umlauf setzen)

Kombination die (Berechnung, Ver-
mutung; Vereinigung; Zusammenspiel 
einer Mannschaft beim Sport) 

Komment [ko'mä:] 1er, -s, -s (Brauch, 
Sitte)

Kommentar der, -s, -e (Erläuterung[s- 
schrift], Auslegung)

Kommissar der, -s, -e (Beauftragter, 
Bevollmächtigter)

Kommission die (Ausschuß; Auftrag) 
kommunal (die Gemeinde betreffend, 

Gemeinde . . .)
Kommune die (GenvAnde)
Kommunion die (dai heilige Abendmahl) 
Kommunique [. . .li'ke:] das, -s, -s 

(Denkschrift oder amtliche Mitteilung 
einer Regierung)

Kompagnon [. . . pm'joi] der, -s, -s 
(Teilhaber, Mitinlaber)

Komparativ der, -s, -e (Steigerungsstufe) 
Kompendium das, -s, . . .  dien (Ab-

riß, kurzes Lehrbuch)
Kompensation die [Ausgleich, Ent-

schädigung)
kompetent (zustäncig, maßgebend, be-

fugt); Kompetenz die, -, -en 
Komplement das, -s, -e (Ergänzung) 
komplett (vollständig, abgeschlossen) 
Komplex der,1 -es, -t (Zusammenfassung, 

Vereinigung, Gruppe; Vorstellungen, 
die seelische Störungen hervorrufen) 

Komplikation die (Verwicklung, Er-
schwerung); komplizieren, kompliziert 

Kompliment das, -s, -e (Höflichkeits-
bezeigung, Schmeichelei)

Komplice der (Genosse, Mitschuldiger) 
Komplott das, -s, -e (Anschlag, Ver-

schwörung)
komponieren (verfassen, vertonen) ; Kom-

ponist; Komposition 
Komponente die i Teilkraft; Bestand-

teil)
Kompott das, -s, -e (gekochtes Obst) 
Kompresse die (Veiband)
Kompression die iZusammendrückung, 

Verdichtung); Kompressor; kompri-
mieren

Kompromiß der oder das, -. . .misses, 
-. . . misse (Übereinkunft, Ausgleich) 

Kondensation die (Verdichtung, Ver-
flüssigen von Dämpfen und Gasen) ; 
Kondensator; kondensieren; Kon-
densmilch

Kondition die (Bedingung; Zustand) 
Konditor der, -s, -en (Zucker-, Fein-

bäcker) ; Konditorei
Kondolenz die, -, -en (Beileid[sbezei- 

gung]); kondolieren 
Konfekt das, -s, -e (Zuckerwerk) 
Konferenz die, -, -en (Besprechung, be-

ratschlagende Versammlung) 
Konfession die (Glaubensbekenntnis]) 
Konfirmand der, -en, -en (Einzuseg-

nender, Eingesegneter); Konfirmation 
die

konfiszieren (einziehen, beschlagnahmen); 
Konfiskation die

Konflikt der, -s, -e (Zusammenstoß, 
Streit)

konfus (verwirrt, verworren, irre, wirr); 
Konfusion die

kongenial (geistesverwandt; geistig eben-
bürtig); Kongenialität die 

Konglomerat das, -s, -e ([Stein\gemenge; 
Gemisch)

Kongress der, . . . gresses, . . . gresse 
( Versammlung, Tagung)

Kongregation die (religiöse Vereinigung) 
kongruent (übereinstimmend, deckungs-

gleich); Kongruenz die 
Konjugation die (Beugung des Zeit-

worts)
Konjunktion die (Bindewort); Konjunk-

tiv der (Möglichkeitsform)
Konjunktur die, -, -en (Wirtschafts-

lage)
konkav (hohl, nach innen gewölbt) 
konkret (körperlich, anschaulich, greif-

bar)
Konkurrent der, -en, -en (Mitbewerber;

Nebenbuhler); Konkurrenz die, -, -en 
Konkurs der, -, . . .  kurses, . . . kurse 

(Zahlungseinstellung, -Unfähigkeit) 
Konnex der, -es, -e (Zusammenhang, 

Verbindung)
Konsequenz die, -, -en (Folgerichtigkeit, 

Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit; Fol-
gerung); konsequent 

Konserve die (haltbar gemachtes Nah-
rungs- oder Genußmittel)

Konsonant der, -en, -en (Mitlaut) 
Konsorte der, -n, -n (Genosse, Mittäter) 
konstant (beharrlich, fest, stetig) 
konstatieren (feststellen)
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Konstellation die (Zusammentreffen von 
Umständen, Lage)

Konstitution die ( Verfassung eines 
Staates; Leibesbeschaffenheit) 

konstruieren (errichten, gestalten, ent-
werfen; künstlich herbeiführen) 

Konstruktion die (Aufbau, Bauart, Zu-
sammensetzung)

Konsul der, -s, -n (höchster Beamter der 
römischen Republik; Vertreter eines 
Staates im Ausland)

Konsum der, -s, (Verbrauch); konsu-
mieren

Kontakt der, -s, -e (Berührung; Strom-
schluß; Schalter)

Kontinent der, -s, -e (Festland, Erdteil) 
Kontingent das, -s, -e ([Höchstfbetrag, 

-anteil, -menge)
Kontinuität die (lückenloser Zusammen-

hang, Stetigkeit); kontinuierlich 
Kontrakt der, -s, -e ( Vertrag, Abmachung) 
konträr (gegensätzlich)
Kontrast der, -s, -e (Gegensatz) 
Kontrolle die (Überwachung, Prüfung, 

Probe); Kontrolleur oder . . .  lör der, 
-s, -e

Kontroverse die (Streitfrage, Streit) 
Konversation die (gesellige Unterhaltung) 
konvex (erhaben, nach außen gewölbt) 
Konvulsion die (Krampf, Zuckung); 

konvulsivisch
konzentrieren (zusammenziehen, ver-

einigen; sammeln); Konzentration die; 
konzentrisch (umfassend; mit ge-
meinsamem Mittelpunkt)

Konzept das, -s, -e (Entwurf, Plan) 
Konzession die (Zugeständnis; behörd-

liche Genehmigung)
Konzil das, -s, -e und -ien (Kirchen-

versammlung)
korrekt (richtig, einwandfrei); Korrek-

tur die, -, -en (Verbesserung, Richtig-
stellung); korrigieren 

Korrespondenz die, -, -en (Briefverkehr, 
-Wechsel; Übereinstimmung); korre-
spondieren; Korrespondent der, -en, -en 

korrupt (verdorben, bestechlich); Kor-
ruption die 

Kobalt der (Mineral)
Koben und Kofen 
Kobold der (Berggeist)
Kobra die, -, -s (Schlange)
Köcher
Köder; ködern
Kodex der, -es, -e und . izes (Hand-

schrift; Gesetzbuch); Kodifikation 
Kofen und Koben

Koffein das (Bestandteil des Kaffees) 
Koffer
Kogge die, -, -en (bauchiges Hanseschiff) 
Kognak der, -s, -'s und -e (Weinbrand,) 
Kohl; Kohlrabi 
Kohle; Köhler 
Koje die
Kokain das (Betäubungsmittel) 
kokett (eitel, gefallsüchtig); kokettieren 
Kokon der, -s, -s (Gespinst um Insekten-

puppen)
Kokosnuß
Koks
Kolibri der
Kolik die, -, -en (heftiger Leibschmerz) 
Kolkrabe
Koller das (Kragen, Wams)
Kollier [kol'je:] das, -s, -s (kostbarer 

Halsschmuck)
Kolon das, -s, -s (Doppelpunkt); Semi-

kolon (Strichpunkt)
Kolonie; Kolonist
Kolonne die; Kolonnade die (Säulen-

gang, -halle)
Kolophonium das, -s (Harz besonders 

für Geigenbögen)
Koloratur die (Gesangsverzierung); ko-

lorieren (färben, aus-, bemalen); Ko-
lorit das, -s, -e (Farbgebung, -Wirkung) 

Koloß der, . . .  losses, . .  . losse (Riese, 
Ungetüm); kolossal 

Kombüse die (Schiffsküche)
Komet der (Schwerstem)
Komfort [kom'fxr] der (behagliche Ein-

richtung, Bequemlichkeit)
Komik die; komisch
Komitee das, -s, -s (leitender Ausschuß)
Komma das (Beistrich)
Kommode die
Kompaß der; Kompasses, . .  . passe 
Konchylie (Weichtier, Schnecke, Mu-

schel)
Kondor der, -s, -e (Riesengeier) 
konisch (kegelförmig, verjüngt)
Konrad
Konto das, des Kontos, die Kontos und 

Konten
Kontor das, -s, -e (Geschäftszimmer) 
Kontur die (Umriß), Konturen 
Koog der (dem Meer abgerungenes, 

durch Deiche geschütztes Land) 
kopfüber
Kopie die, -, . . .-ien (Abschrift, Nach-

bildung); kopieren 
Koralle
Koran der, -s (Glaubensbuch der Mo-

hammedaner)
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kordial (herzlich, vertraulich)
Kordon [ . .  . '<io:] der, -s, -s (Posten-

kette, Absperrung)
Kork
Korporation die (Körperschaft, Innung) 
korpulent (beleibt); Korpulenz die 
Korridor der, -s, -e (Gang, Flur; Ge-

bietsstreifen)
Korso das, -s, -s (Schaufahrt; Name von 

Straßen)
Korvette die (leichtes [Segelfkriegs- 

schiff)
Koryphäe der (hervorragender Gelehrter, 

Künstler) 
kosen
Kosmetik die (Schönheitspflege) 
kosmisch (das Weltall betreffend) 
Kosmopolit der, -en, -en (Weltbürger);

kosmopolitisch 
Kostüm das 
Kot; kotig
Kotelett das, -s, -e (Rippenstück)
Köter (Hund)
Kothurn der, -s, -e (erhabener Stil)
Krabbe die (Krebs)
krächzen
kraft; z. B. meines Amtes 
Krähe; krähen
Krakeel der (Lärm, Streit); krakeelen
Kram; Krämer
Kram(me)tsvogel
Kran
Kranich
Kranz; kränzen
kraß ; krasser Fall
Krater
kraulen (schwimmen) 
kraus; kräuseln 
Krauseminze 
Krawall der, -s, -e 
Krawatte die
Kreatur die (Geschöpf, Wesen)
Krebs
kredenzen (feierlich anbieten, darbieten) 
Kredit der, -s, -e (Guthaben) 
kreieren (erwählen; schaffen)
Kreis; kreisen; Kreisel 
Krematorium das, -s, . . .  ien (Ein-

äscherungshalle)
Krempe; krempen 
krepieren (bersten; verenden)
Krepp der (Seidengewebe); Kreppapier 
Kresse
Krethi und Plethi (gemischte Gesell-

schaft)
Kretin [ . . . '{ ? : ]  der, -s, -s (Schwach-

sinniger)

Kreuz; kreuz und quer 
kriechen; kroch, gekrochen 
kriegen (bekommen und Krieg führen) 
Kriminalpolizei; kriminell (verbreche-

risch; strafbar; Strafrecht betreffend) 
Krise; Krisis die, -, -en (Entscheidung;

gefährliche Lage); kriseln 
Kristall der; kristallen; kristallisieren 
Kriterium das, -s, . . .  ien (Prüfstein, 

Kennzeichen)
Kritik die (Beurteilung, Besprechung);

kritisch
Krokodil
Krokus
Kröte
Krücke
Krüllschnitt; Krülltabak
Krume, Krümchen
krumm; krümmen
Kruppe
Krüppel
Kruste
Kruzifix das, -es, -e
kubisch (würfelförmig; körperlich)
Küchlein; Küken und Kücken
Kuckuck
Kufe; Küfer
Kugel; kug(e)lig
kühl; Kühle; Kühler
Kuhle
kühn
kujonieren (verächtlich behandeln, quälen) 
kulant (gewandt; entgegenkommend)
Kuli der, -s, -s (Tagelöhner; Arbeiter, 

der ausgenutzt wird) 
kulinarisch (feinschmeckerisch)
Kulisse die (Schiebewand auf der Bühne) 
Kulmination die (Höhepunkt einer Ent-

wicklung); kulminieren 
Kult(us) der, -s, -e ( Verehrung, Hin-

gabe) ; kultivieren (urbar machen; 
sorgsam pflegen); Kultur die 

Kummer; kümmern; Kümmernis 
Kum(me)t 
Kumpan der, -s, -e 
kumulieren (anhäufen) 
kundgeben, -machen, -tun, -werden, 

kündigen 
Kundschaft 
Kuno
Kunst; Kunststück 
kunterbunt
Kupon [. . .  'pö:] der, -s, -s (Abschnitt, 

Renten-, Zinsschein)
Kur; kurieren; Kurhaus
Kuratel die, -, -en (Vormundschaft)
Kurbel
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Kürbis, Kürbisse 
küren; Kürturnen 
Kurfürst; Kurwürde 
Kurie die 
Kurier der, -s, -e 
kurios (seltsam)
Kurrende die (Knabenchor) 
Kurrentschrift (Schreibschrift)
Kurs, Kurse; Kursus
Kürschner
Kurt
Kurve
kurz; in, seit, vor kurzem; aufs kür-

zeste; über kurz oder lang; den kür-
zeren ziehen; Kurzweil 

Kuß; küssen; du küssest und küßt 
Küste; Meeresküste 
Küster; Kustos 
Kutsche 
Kutte 
Kutter
Kuvert [. . . 'vert] das, -s, -e (Oedeck 

und Briefumschlag)

1

Labe; laben; Labsal 
labial (die Lippen betreffend); Labial-

laut
labil (schwankend, unsicher) 
Laboratorium das, -s, . . .  rien ( Ver-

suchsraum)
Labyrinth das, -s, -e ( Wirrsal, Durch-

einander)
Lachs, Lachse 
Lack; lackieren
Lackmus das, - (blauer Farbstoff)
laden; lädst, lädt
lädieren (verletzen, beschädigen)
Lady \fleidi] die, -, -s (Dame)
Lagune die (Strandsee) 
lahm; lähmen 
Laib (Brot)
Laich; laichen 
Laie
Lakai der 
Lake; Salzlake 
Laken; Bettlaken 
lakonisch (kurz und treffend)
Lama
Lamelle die (Streifen, dünnes Blättchen) 
lamentieren (wehklagen); Lamento 
Lamm, Lämmlein
Lampion [iö:pi'3:] der oder das, -s, -s 

(Papierlaterne)
lancieren \lä:'si- . . . ]  (in Gang bringen; 

auf einen vorteilhaften Platz stellen)

Land; Landgericht; Landsknecht;
Ländler; landauf, landab 

lang; seit langem, des längeren; zum 
längsten; über kurz oder lang; tage-, 
jahrelang; Lang(e)weile, langweilig 

Langobarde 
längs (entlang) 
längst (seit langer Zeit) 
langwierig 
Lanze, Lanzette
lapidar (wuchtig, bedeutsam; kurz und 

bündig)
Lappalie die (Kleinigkeit, Nichtigkeit) 
läppisch
Lapsus der, -, - (Fehler, Versehen) 
Lärche (Baum)
Lärm; lärmen
Larve; entlarven
laß; lässig
lasch; Laschheit
lassen; du lässest, du läßt
Last; lästig
latent (versteckt, geheim, gebunden, auf-

gespeichert)
Lateran der, -s (Palast des Papstes in Rom) 
Laterne
Latsche (Kiefer, Legföhre)
Latte 
Lattich 
lau; Lauheit 
Lauch 
Lauge
Laus, Läuse 
laut; läuten 
lauter; läutern 
Lava die, Laven 
Lavendel der, -s - (Pflanze) 
lavieren (gegen den Wind kreuzen; mit 

Geschick Schwierigkeiten übermüden; 
zögern)

Lawine die 
lax; Laxheit 
Lazarett
Leben; mein Leben lang und mein 

lebelang; mein Lebtag; bei Leb-
zeiten; lebenslang; Lebehoch 

Leber; Lebertran; Leberegel 
lechzen
leck; Leck das 
lecken; Leckerei 
ledig; lediglich
Lee die (Gegenteil von Luv); leewärts
leer; leeren
Lefze
legal (gesetzlich, gesetzmäßig); legali-

sieren
Legat das (Vermächtnis)
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Legende die
leger \U'̂ s:r\ (ungezwungen) 
legieren (verschmelzen, mischen); Le-

gierung
Legislative die (gesetzgebende Gewalt) 
legitim (gesetzlich, gesetzmäßig); Le-

gitimation die (Beglaubigung, Rechts-
ausweis)

Leh(e)n; belehnen 
Lehm
lehnen; Lehne
lehren; Lehrer; Gelehrter
Leib; beileibe nicht
Leibung (an Fenstern und Türen)
Leichdorn
Leiche; Leichnam
Leichenfledderer
Leichter; leichtern
Leid; ein Leid(s) tun; zuleid(e)
leid sein, tun, werden
leidig; leidlich
Leier; leiern
leihen; leihst, lieh; Leihhaus 
Leim
Leinwand; Linnen
Leipzig
leis, leise
leiten; Geleit(e); Leiter 
Lektion die (Vorlesung; Aufgabe; Zurecht-

weisung) ; Lektüre die (Lesen, Lesestoff) 
Lende 
Lenz 
Leonore 
Leopard 
Leopold
Lepra die (Aussatz)
Lerche (Vogel) 
lesen; las
Lethargie die (Schlafsucht, Teilnahm-, 

Interesselosigkeit); Lethe die (Fluß 
in der Unterwelt, Vergessenheitstrank, 
Vergessenheit)

Lette 
Letter die
Lettner der (Trennwand zwischen Chor 

und Laienraum)
letzt; am, zum letzten; zu guter Letzt;

der letzte (der Reihe nach) 
leugnen
Leumund; verleumden 
leutselig
Levante die (Morgenland; Küsten Klein-

asiens, Syriens, Ägyptens)
Levkoje und Levkoie die (Pflanze) 
Lexikon das, Lexika 
Liaison [lie'zo:] die, -, -s (Verbindung, 

Verhältnis)

Liane
Lias der oder das 
Libelle
liberal (freigebig; gütig, hochherzig; frei-

heitlich,, freisinnig)
Libretto das, -s, -s u. —tti (Textbuch 

von Opern und Operetten)
Libyen; libysch
Lichtmeß und Lichtmesse
Lid; Augenlid
Liebe; zuliebe
Lied; Liederbuch
liederlich
liefern; Lieferant
Lift der, -s, -s u. -e (Fahrstuhl, Aufzug)
Liga die, . gen (Bund, Bündnis)
Likör
lila
Lilie
Liliput
Limes der (Grenzwall der alten Römer in 

Südwestdeutschland)
Limit das, -s, -s (Grenze); Limitation die 

(Begrenzung)
Limonade 
Limousine die 
Lindwurm
Linie; linieren; Lineal 
links; von, nach links 
Linnen; Leinwand 
Linoleum das 
Linse
Liquidation die (Abrechnung; Ausein-

andersetzung, Auflösung, Abwicklung) ; 
liquidieren (auflösen, beseitigen) 

Litanei 
Liter das
Literatur; literarisch 
Litfaßsäule
Lithographie die (Steinzeichnung) 
Liturgie die (Ordnung des Gottesdienstes) 
Litze
Livree die (uniformartige Dienerkleidung) 
Lizenz die (Erlaubnis, Freiheit); lizen-

zieren
Lob; löblich; lobhudeln
Loden der
lodern
Logarithmus der (Verhältniszahl)
Loge ['fojja] (Theaterabteil; Gesellschaft) 
Loggia [’lod îa:] die, -, . . .  ien (nach 

einer Seite offene, überdachte Laube) 
Logik die (Denklehre); logisch (folge-

richtig, denkmäßig)
Logis [Zo'ji] das, -, - ( Wohnung); logieren
Lohe; lohen; lichterloh
Lohgerber
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Lohn; lohnen; löhnen 
Lokal das 
Lokomotive 
Lorbeer
Lord der, -s, -s (englischer Adelstitel) 
Lorelei die
Lorgnette die; Lorgnon das, -s, -s 

(Stielbrille)
Los; losen; Losung 
los; lösen; löslich 
Löß der; lößig
löschen; du lösch(e)st; erlöschen; das 

Licht erlischt
Lot; loten; lotrecht; löten; lötig
Lothar
Lotse
Lotterbube; lotterig 
Lotterie die (Glücksspiel, Verlosung) 
loyal (gesetzlich, rechtlich-, anständig, red-

lich); Loyalität 
Luchs 
Lücke
Ludolf; Ludwig 
Lug; lügen 
lugen (spähen); Luke 
Luise
lukrativ (gewinnbringend) 
lukullisch (üppig, schwelgerisch)
Lünse die (Achsnagel)
Lunch [Imß der, -s, -e (Imbiß)
Lunte
Lupe
Lust; lüstern
Luv die (Windseite des Schiffes)
Luxus der; luxuriös 
lynchen (ohne Richterspruch bestrafen) 
Lyra die, Lyren (Saiteninstrument, Leier) 

Lyrik die (liedhafte Dichtung, Gefühls-
dichtung); lyrisch

Lyzeum das, . zeen (höhere Schule 
für Mädchen)

Bf
Maar das 
Mast der
Machination die (listiger Anschlag, 

Machenschaft, Umtrieb)
Macht; mächtig 
Made; madig 
Madonna
Madrigal das, -s, -e (Hirtenlied) 
Magazin das, -s, -e (Vorratshaus, Lager;

bebilderte Zeitschrift)
Magd, Mägdlein
Magie die (Zauber-, Geheimkunst); Ma-

gier
Magistrat der (Stadtverwaltung)

Magnesium das (Metall)
Magnet der, -s und -en, -e u. -en (Eisen 

anziehender Stahl; anziehender Gegen-
stand)

Mahagoni das (Holz)
Maharadscha der, -s, -s (indischer Groß-

fürst)
mähen; Mäher; Mahd die; Mähder 
Mahl; Mahlzeit 
mahlen; Mühle 
Mähne
mahnen; Mahnmal; Mahnung 
Mahr der (Alp)
Mähre (Pferd)
Mai
Maid (Mädchen)
Mais
Maische; maischen; du maisch(e)8t 
Majestät die (Herrlichkeit; Erhabenheit; 

Titel von Kaisern und Königen) ; 
majestätisch

Majolika die, . ken (Tonware)
Majoran das (Gewürzpflanze); Meiran 
Majorat das, -s, -e (Ältestenrecht, nach 

dem Ältestenrecht zu vergebendes Gut) 
majorenn (volljährig, mündig)
Majorität die (Mehrheit)
Makadam der oder das, -s, -e (Straßen-

belag); makadamisieren 
Makel; makellos; mäkeln 
Makkaroni die (Mehrzahl)
Makler; mäkeln
Mako der (ägyptische Baumwolle) 
Makrele die (Fisch)
Makrone die (Gebäck)
Makulatur die (Fehldruck, Altpapier; 

Abfall)
Mal; Malstein; Merkmal; Muttermal 
Mal; das erste Mal und das erstemal, 

zum zweiten Male und zum zweiten-
mal; ein anderes Mal und ein ander-
mal; mehrere Male und mehrmals; 
zu verschiedenen, wiederholten Malen; 
zweimal, jedesmal, auf einmal, ein 
für allemal

malade (krank, unpäßlich)
Malaria die (Sumpffieber) 
malen; gemalt; Maler 
Malheur [. . .'lo:r] das, -s, -e (Unglück, 

U nangenehmes) 
maliziös (boshaft, hämisch) 
malträtieren (mißhandeln, quälen)
Malve die (Pflanze)
Malz
Mameluck der, -en, -en (Sklave, Leib-

wächter morgenländischer Herrscher) 
Mammon der, -s (Reichtum, Geld)
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Mammut das, -s, -e und -s (ausgestorbe-
ner Elephant)

Mamsell die, -, -en (Fräulein) 
man
Manager ['mznsd^ar] der, -s, - (Leiter, 

Betreuer)
manche; mancherlei; manchmal 
Mandant der, -en, -en (Auftraggeber)-, 

Mandat das, -s, -e (Auftrag, Voll-
macht)

Mandarin der, -s und -en, -e (hoher 
chinesischer Beamter)

Mandarine die (Abart der Apfelsine)
Mandel die
Mandoline
Manege die (Reitbahn, Bahn im Zirkus) 
Manen die (Geister der Toten)
Mangan das, -s (Metall)
Mangel; mangels
Manie die, ien (Sucht, Wahn)
Manier die (Art und Weise; Gewohnheit-, 

Künstelei); manierlich 
Manifest das, -es, -e (öffentliche Erklä-

rung)
Maniküre die (Handpflege; Handpflegerin) 
Mannequin [mane’kci] der (Gliederpuppe; 

Vorführdame)
mannigfach; mannigfaltig 
Manometer das (Druckmesser)
Manöver das (Kunstgriff; große Truppen-

übung) ; manövrieren (geschickt zu 
Werke gehen)

Mansarde die (Dachzimmer)
Manschette die 
Mantel der
Manual das, -s, -e (Handbuch; Tasten-

reihe für die Hände)
Manuskript das, -s, -e (Handschrift, Ur-

schrift)
Mär(e); Märchen 
Marabu der 
Marder
Margarete, Grete 
Margarine die
Marginale das, Marginalien (Randbe-

merkung)
Marinade die (Soßenart)
Marionette die (Gliederpuppe) 
markant (bezeichnend, auffallend, aus-

geprägt); markieren 
Marketender der 
Markise die (Sonnendach)
Markt
Marmelade die 
Marmor; marmorn
marode (müde, matt); Marodeur der 

(Räuber, Lump)

Marotte die (Schrulle, wunderliche Nei-
gung)

Marquis der; Marquise die (frz. u. engl. 
Titel)

Marsch; marschieren 
Marschall der; Marstall der (Pferdehal-

tung eines Fürsten)
Marter die 
Martha
martialisch (kriegerisch)
Martin
Märtyrer der (Blutzeuge, Glaubensheld)
Marxismus; marxistisch
März
Marzipan
Maschine
Masern die (Mz.)
Maske; Maskerade die (Verkleidung, 

Maskenfest)
Maskotte die (Glückbringer)
Maskulinum das (männl. Hauptwort) 
Maß; mit Maßen; ohne, über die Maßen;

dermaßen; gewisser-, bekanntermaßen 
Massaker das, -s, - (Gemetzel); mas-

sakrieren (niedermetzeln)
Masse; massiv; Massiv das
Maßholder
Maßlieb
Mast der; Mastbaum 
Mast die
Matador der (Hauptkämpfer im Stier-

kampf; Hauptperson)
Match [msetj] der und das, -es, -e (Wett-

kampf, -spiel)
Materie die (Stoff, Gegenstand); Material 

das, -s, . . .  ien ( Werkstoff, Hilfs-
mittel,Gerät, Unterlagen, Sammlungen); 
materiell (stofflich, sachlich, greifbar); 
materialistisch (genußsüchtig) 

Mathematik 
Mathilde 
Matraze die 
Matrose
Matthäus; Matthias
Maturität die (Reife); Maturum das 

(Reifeprüfung)
Maus, Mäuse 
Mause; mausern
Mausoleum das, -s, . . .  een (Grabstätte) 
Maut die (Zoll)
maximal (sehr groß, größt. . . ,  höchst. . . ) ;  

Maximum das, -s, . . .  raa (Höchstwert, 
-maß)

Mayonnaise die [... jo'ne-.zä\ (kälte Tunke) 
Mäzen der (Kunstfreund, Gönner) 
Mechanik die (Lehre von Gleichgewicht 

und Bewegung der Körper; Getriebe,
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Triebwerk); mechanisch (unwillkür-
lich, gewohnheitsmäßig, gedankenlos) 

meckern
Medaille die (Denkmünze); Medaillon 

[ . .  . dal'jo:] das (Bildkapsel) 
Meditation die (Nachdenken, sinnende 

Betrachtung)
Medizin
Meer
Meerrettich
Meeting ['mi-.tirj] das, -s, -s (Treffen, Ver-

sammlung; Wettkampf)
Megaphon das, -s, -e (Sprachrohr)
Mehl; mehlig 
mehr; mehrere
meiden; du mied(e)st, gemieden 
Meier; Meierhof 
Meile; meilenweit 
Meiler
mein; mein ein und alles 
Meineid
Meiran und Majoran 
Meise
Meißel der; meißeln 
meist; meistens; die meisten; das 

meiste; am meisten 
Melancholie die (Trübsinn, Schwermut) 
Melange [ . .  /lä-.go] die (Mischung, Ge- 

mengsel)
Melasse die (Rückstand bei der Zucker - 

gewinnung)
melieren (mischen)-, meliert (gesprenkelt) 
Melodie die 
Melone die 
Meltau (§ 18)
Membrane die (dünnes Häutchen oder 

Plättchen)
Memme
Memoiren [. . . mo'a-.ron] die (Erinnerun-

gen)
Memorandum das, -s ,... den (Denkschrift) 
Menagerie die (Tierschau)
Menetekel das, -s, - (Warnungsruf) 
Mengsei
Mennig der, -s (Bleiverbindung; rote 

Farbe)
Mentalität die (Denk-, Anschauungs-

weise, Geistesrichtung)
Menü das, -s, -s (Speisenfolge)
Menuett das, -s, -e (Tanz)
Mergel der
Meridian der, -s, -e (Längenkreis) 
merken; Vermerk
Mesalliance [mezali'ä:s] die (Mißheirat) 
Mesner (nicht zu Messe gehörig)
Messe; Meßbuch
messen; du missest und mißt; du maßest

Messias
Messing
Mestize der (Mischling zwischen Weißen 

und Indianern)
Met
Metall; Metallegierung und Metall-

legierung (§ 23, A 2)
Metamorphose die ( Verwandlung, Ge-

staltsveränderung)
Metapher die (Bild, bildlicher Ausdruck); 

metaphorisch (bildlich, in übertrage-
nem Sinne)

Metaphysik die (Lehre von den letzten 
Gründen des Seins)

Meteor das; Meteorologie 
Meter das 
Methan (Grubengas)
Methode die (Verfahren, Forschungsweg) 
Metier [ . . . ti'e:] das, -s, -s (Handwerk, 

Beruf)
Metrik die (Verslehre)
Metropole die (Hauptstadt, Mittelpunkt)
Mettwurst
Metzger
Meuchelmord; meuchlings 
Meute; Meuterei 
Mieder das
Miene (Gesichtsausdruck)
Miete; mieten; Mieter der 
Migräne die (Kopfschmerz)
Mikroskop das (Vergrößerungsgerät zum 

Sehen kleinster Gegenstände)
Milbe
mild; mildtätig
Milieu [. . . li'fj-.] das, -s, -s (Umwelt, 

Umgebung)
Milliarde; Millionär 
Milz
Mime der (Schauspieler); Mimik die 

(Schauspielkunst; Gebärdensprache) 
Mimose die (Pflanze) 
mindestens; zum, nicht im mindesten; 

das mindeste
Mine (unterirdischer Gang); minieren 
Mineral das, -s, -e u. . . .  lien 
minimal (niedrigst, Meinst); Minimum 

das (das Geringste, Kleinstwert) 
Minister
minorenn (minderjährig); Minorität die 

(Minderheit) 
minus (weniger)
Minute; minuziös (kleinlich, peinlich 

genau)
Minze; Pfefferminze 
mischen; du misch(e)st 
miserabel (erbärmlich); Misere die (Elend, 

Notlage)
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Mispel
miß-; mißbrauchen, mißhandeln; miß-

heilig; mißlich; Mißmut, Mißton usw. 
missen; du missest und mißt 
Missetat; Missetat«
Mission die (Bestimmung, Auftrag; Hei-

denbekehrung) ; Missionar 
Miszelle die (kleinet Aufsatz)
Mittag; des Mittags; Mittags und mit-

tags 
mittels
Mitternachts und mitternachts
Mittfasten
mittschiffs
mittsommers
mittwege
Mittwoch; Mittwochs und mittwochs 
mixen (mischen) -, Mixtur die (Mischung, 

besonders bei Arineien)
Möbel; möblieren
Mobiliar das; Mobilien die (Hausrat, 

Möbel)
Mode; modern 
Modell; modelliere! 
modeln
Moder; moderig
modulieren (in eint andere Tonart über-

gehen)
Modus der, . di (Art und Weise) 
mögen; mag; möchte; gemocht 
möglich; sein möglichstes; alles mögliche;

möglichenfalls; möglicherweise 
Mohammedaner 
Mohn; Mohnblume 
Mohr der; Mohrenland 
Möhre; Mohrrübe
mokieren (sich lustig machen, verspotten);

mokant (spöttisch)
Mole die (Hafendamm)
Molekül das, -s, -e (kleinste Einheit einer 

chemischen Verbindung)
Moloch
Moment der (Augmblick)
Monarch der (Alleinherrscher); Monar-

chie
Monat; monatelang 
Mönch
Mond; mondsüchtig
mondän (nach Art der großen Welt)
Mongole
monieren (mahnen, beanstanden. rügen) 
Monogramm das (ineinander verschlun-

gene Anfangsbuchstaben eines Namens) 
Monolog der (Selbstgespräch)
Monopol das (Alleinhandelsrecht, Allein-

herstellerrecht) 
monoton (eintönig)

Monstranz die (Hostiengefäß) 
monströs (ungeheuerlich, mißgestaltet); 

Monstrosität die (Ungeheuerlichkeit); 
Monstnim das (Ungeheuer, Mißbil-
dung)

Monsun der (halbjährlich die Richtung 
wechselnder Wind)

Montag; Montags und montags 
Monteur; montieren; Montage 
Monument das (Denkmal); monumental 

(bedeutend, großartig)
Moor das; Moorland 
Moos, Moose; bemoost 
Mops, Möpse 
Moral die (Sittenlehre)
Moräne die 
Morast der
morbid (krankhaft, angekränkelt); Mor-

bidität die (krankhaftes Verhalten; Er-
krankungsziffer) ; Morbosität die 
(Kränklichkeit)

Morchel
morganatisch (Ehe zur linken Hand.) 
Morgen der; des Morgens; Morgens und 

morgens
morgen (am folgenden Tage)
Moritat die 
Moritz
Morphium das (Betäubungsmittel); Mor-

phinist 
morsch 
Mörtel
Mosaik das (Bildwerk aus bunten Stern-

chen)
Moschee die (mohammedanisches Gottes-

haus)
Most; Mostrich
Motiv das (Beweggrund; künstlerischer 

Vorwurf)
Motor; motorisieren 
Motte
Motto das, -s, -s (Wahlspruch; Kenn-

wort)
Möwe
Muff der und Muffe die 
Mühe; mühen; mühsam;
Mühsal
Mühle
Muhme
Mulatte der (Mischling zwischen Schwar-

zen und Weißen)
Mulde
Mull
multiplizieren (vervielfältigen)
Mumie die (vor Verwesung geschützter 

Leichnam)
Mumpitz
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Mund; mündlich 
Mündel; mündig 
munkeln 
Münster das 
Münze (Geld) 
mürbe; Mürbbraten 
Mus; Gemüse 
Muse; Museum
Muselman, Muselmanen und Musel-

mann, Muselmänner 
musizieren; Musikant 
Muskat der 
Muskel; muskulös 
MuSe; müßig; Müßiggang 
Musselin der, -s, -e (Gewebe) 
müssen; du mußt; müßtest 
Mut; mutig; zu Mute und zumute sein; 

mutmaßen
mutieren (abändern, die Stimme wech-

seln) ; mutual (wechselseitig)
Myriade die (Unzahl)
Myrrhe die (Harz)
Myrte die (Pflanze) 
mysteriös (geheimnisvoll)
Mythologie die (Götterlehre)

N
Nabe (am Rade)
Nabob der, -s, -s (reicher Mann)
nachahmen
Nachbar, Nachbarn
nacheinander
Nachen
Nachfolge; im nachfolgenden
nachgewiesehermaßen
nachgiebig
Nachhut
Nachlaß; Nachlässigkeit 
Nachmittag; des Nachmittags; Nach-

mittags und nachmittags 
nachsichtig
nächst; der nächste beste; fürs nächste
Nacht; des Nachts; Nachts und nachts
Nachteil; nachteilig
Nachtigall
Nachtrag
Nacken
nackend; nackt 
nagen; Nagetier
nah(e); des näheren, von nah und fern; 

nähern
nähen; Naht; Näherin und Nähterin; 
m Nähmaschine 
nähren; Nahrung
naiv (natürlich, kindlich, unbefangen) ; 

Naivität die

Name; namens (mit Namen und im Na-
men); namentlich 

nämlich; der nämliche 
Napf
Narbe; narben
Narkose die (Betäubung); Narkotikum 

das, -s, . . .  ka (Betäubungsmittel) 
Narr; Narretei; närrisch; der närrische-

ste
Narzisse 
nasal (genäselt) 
naschen; du nasch(e)st 
naseweis; Nashorn 
naß; Nässe 
Nathan
Nation; national 
Natter
Natur; natürlich; Naturell das (Gemüts-

art)
Navigation die (Schiffsführung; Schiff-

fahrtskunde)
Nazareth; Nazarener 
Nebel; neb(e)lig 
Nebenbuhler
Necessaire [nese'sr.r] das, -s, -s (Hand- 

arbeite-, Toilettentäschchen) 
necken
Negation die (Verneinung); negativ 

(verneinend; ergebnislos)
Neger
Neglige [ . . .  li'^e:] das, -s, -s (Morgen-

kleid, -rock)
nehmen, nimmst, nahm 
Nehrung
Nektar der (Göttertrank)
Nelke
Nemesis die (strafende Gerechtigkeit)
Nerv; nervig; nervös
Nerz
Nessel; Nesselsucht
netto (rein; ohne Abzug und ohne Ver-

packung)
neu; aufs neue; von neuem; etwas 

Neues
Neuralgie die (Nervenschmerz); Neu-

rasthenie die (Nervenschwäche); Neu-
rose die (Nervenkrankheit) 

neutral (unbeteiligt, parteilos; unwirk-
sam)

nicht; zunichtemachen; mitnichten 
nichts; für, um nichts; nichts anderes; 

nichts Neues; nichtsdestoweniger; das 
Nichts 

Nickel
nieder; niedrig 
niedlich
Niednagel (Einriß am Nagelrand)
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oniemand; niemand anders; niemand 
Fremdes 

Niere
niesen; Nieswurz 
Nießbrauch; Nutznießer 
Niete
nieten; niet- und nagelfest 
Nihilismus der (äußerste Verneinung) 
Nikotin das (Tabakgift)
Nimbus der, Nimbusse (Heiligenschein; 

Ansehen)
nimmer; Nimmerleinstag
Nimrod der (leidenschaftlicher Jäger)
nirgend(s)
-nis, -nisse; Bildnis, Bildnisse usw. 
Nische
Niveau [ni'vo:] das (waagerechte Ebene; 

Sang, Stufe); nivellieren (gleichmachen, 
einebnen)

Nix der; Nixe die
nobel (edel, vornehm); Noblesse die (Adel, 

Vornehmheit, Freigebigkeit)
Nomade
Nominativ der (Werfall)
Nonchalance [nö/a'lä:s] die (Nachlässig-

keit); nonchalant 
Nonne
Nonsens der, . . . senses (Unsinn)
Nord; nordwärts 
nörgeln
Norm die (Sichtschnur, Segel); normal 
Norne die (nordische Schicksalsgöttin) 
Not; in Not; in Nöten sein; not sein, 

tun, werden; vonnöten sein; not-
dürftig

notabene (übrigens)
Notar der, notariell 
Note; Notensystem 
nötig; nötigenfalls
Notiz die, . en (Vermerk, kurze Auf-

zeichnung)
notwendig; notwendigerweise 
Novelle die (kleine Erzählung)
November
Novize der und die (Mönch und Nonne 

während der Probezeit)
Nuance [ny'ä-.ss] die (Abstufung, Ab-

tönung, Kleinigkeit)
Numero; numerieren; numerisch 
Nummer
Nuntius der (päpstlicher Gesandter)
Nuß, Nüsse
Nüster
Nut die; Nuthobel
nutz(e); nütze; zunutze machen; zu 

Nutz und Frommen; Nutznießer 
Nymphe die

Oase
Obacht; in Obacht nehmen 
Obduktion die (Leichenöffnung)
Obelisk, -en, -en der (vierkantiger Spitz-

pfeiler) 
oberflächlich
Objekt das (Gegenstand); objektiv (sach-

lich; gegenständlich)
Oblate die (dünnes Gebäck; Abendmahls-

brot)
obligat (unerläßlich); obligatorisch (ver-

bindlich)
Oboe die (Holzblasinstrument)
Obolus der (kleiner Betrag)
Obrigkeit
obskur (dunkel, unbekannt)
Obst
obstinat (widerspenstig, starrsinnig) 
obstruieren (verhindern, stören, entgegen-

arbeiten) ; Obstruktion 
obszön (unanständig, zotig); Obszönität 
obwohl
Ochlokratie die (Pöbelherrschaft)
Ochs und Ochse
Ocker
Ode
öde; Einöde 
Odem
Odium das (Haß, Abneigung, Makel) 
Odyssee die, -, (Irrfahrt)
Ofen
offenbar; öffentlich 
offensiv (angreifend, verletzend) 
offerieren (anbieten); Offerte die 
offiziell (amtlich, verbürgt); offiziös (halb-

amtlich, nicht verbürgt) 
oft; des öfter(e)n 
Oheim und Ohm 
Ohm (Maß); ohmweise 
ohne; ohnedies; Ohnmacht 
Ohr; Ohrring 
Öhr; Nadelöhr
okkult (verborgen, geheim); Okkultismus 

der (Lehre vom Übersinnlichen) 
Ökonom der, -en, -en (Landwirt) 
Oktave die (achter Ton vom Grundton 

aus)
Oktober
oktroyieren (verleihen, aufdrängen) 
okulieren (Pflanzen veredeln) 
ökumenisch (allgemein)
Okzident der (Abendland, Westen) 
ö l ; ölig
Oligarchie die (Herrschaft weniger)
Olive
Olymp; Olympiade
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Omelett das, -s, -s und Omelette, die 
-en (Eierkuchen)

Omen das, Omina ( Vorzeichen, Vor-
bedeutung); ominös (bedenklich) 

Omnibus, Omnibusse 
Opal der (Halbedelstein); Opaleszenz 

die (Schillern wie Opal); opalisieren 
Oper die; Operette die 
Operation die (Verfahren; ärztlicher Ein- 

griff); operieren
Opium das (schmerzstillendes, betäubendes 

Mittel)
opponieren (sich widersetzen; gegenüber-

stellen); Opposition
opportun (passend, nützlich); Opportu-

nismus der (Anpassen an die jeweilige 
Lage)

optieren (sich entscheiden); Optant; 
Option

Optik die (Lehre vom Licht); Optiker 
Optimismus der (Zuversicht; Lebens-

bejahung)
Orakel das, -s, - (Weissagung und Stätte 

der Weissagung)
Orange; Orangeade (Saft); Orangeat 

(Schale)
Orang-Utan
Oratorium das, -s, . . .  rien (dramaähn-

liches Musikwerk)
Orchester das, -s, - 
Orchidee die, -, -n (Pflanze) 
ordentlich
Order die, -, -n (Befehl, Bestellung, 

Auftrag)
ordinär (gewöhnlich, gemein)
Organ das (Körperteil; Hilfsmittel; Zei-

tung oder Zeitschrift)
Orgel; Organist
Orgie die (Ausschweifung)
Orient der
Original das, -s, -e (Urbild; Urschrift; 

Sonderling); originell (eigenartig; 
schöpferisch)

Orkan der (Sturm)
Ornament das (Verzierung)
Ornithologie die (Vogelkunde)
Ort, Orte; höheren Ort(e)s; allerorten 
Orthodoxie die (Rechtgläubigkeit) 
Orthographie die (Rechtschreibung) 
Orthopädie die (Lehre und Behandlung 

von Mißbildungen und Erkrankungen 
der Knochen)

Öse
Oskar
ostentativ (augenfällig; prahlerisch) 
Otter
Ottomane die (niederes Sofa)

Ouvertüre die (Eröffnung; Vorspiel) 
oval (eirund)
Ovation die (Huldigung)
Overall der, -s, -s (Wettermantel, -anzug) 
Ozean
Ozon das, -s (besondere Form des Sauer-

stoffs)

P
Päan der, -s, -e (feierlicher Oesang) 
Paar das; Pärchen; zu Paaren treiben;

paarweise; ein Paar Schuhe 
ein paar (einige); ein paar Leute; ein 

paarmal 
Pacht
Pack; packen
Pädagoge (Erzieher); Pädagogik 
Paddel; paddeln
Page ['^0 :39] der (Edelknabe; junger 

Diener)
Pagina die, -, -s (Buchseite)
Pagode die (indischer oder chinesischer 

Tempel)
Pair [pe:r] der, -s, -s (Mitglied des höheren 

Adels in England und Frankreich) 
Paket
Pakt der (Vertrag); Pakte 
Paladin der -s, -e (Ritter, Getreuer) 
Palast
paläolithisch (altsteinzeitlich)
Palaver das, -s, - (überflüssiges, endloses 

Gerede)
Palette die (Farbenteller)
Palisade die (Hindemispfahl)
Palladium das, -s, . . .  dien (Schutzbild;

schützendes Heiligtum)
Pallasch der, -es, -e (schicerer Degen) 
Pamphlet das (Flug-, Streit-, Schmäh-

schrift)
Pan (griechischer Hirtengott)
Pandekten die (Sammlung aus dem rö-

mischen Recht)
Paneel das, -s, -e (Holztäfelung)
Panier das, -s, -e (Banner)
Panik die (Massenangst, sinnlose Ver-

wirrung der Massen)
Panne
Pantheismus der (Weltanschauung, nach 

der Gott und Welt eins sind)
Panther
Pantine die (Holzschuh); Pantoffel der, 

-s, -n (Hausschuh)
Pantomime die, -, -n (Gebärde, Bühnen-

spiel ohne Worte)
Pantry [’pzntri] die, -, -s (Speise-, An-

richtekammer auf Schiffen)
Panzer
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Papagei
Papier
Papp(en)deckel; Pappe 
Pappel
Paprika der, -s, -s (Gewürz)
Papst; päpstlici
Papyrus der, . ri (Pflanze, Schreib-

material)
Parabel die (Gleichnis; Kegelschnitt) 
Paradies
Paradigma das, -s, . . .  men (Beispiel, 

Muster)
paradox (widersinnig, sonderbar); Para-

doxon das
Paraffin das (wichsähnlicher Stoff) 
Paragraph der (Abschnitt, Abteilung) 
parallel (gleichlaufend; gleichgerichtet) 
Paraphrase die (Umschreibung, aus-

schmückende Bearbeitung von Liedern) 
Parasit der, -er., -en (Schmarotzer) 
parat (bereit)
Pardon [. . . ’doi) der ( Verzeihung, Gna-

de)
Parenthese die (Einschaltung)
Parfüm das, -s, -e und -s (Duftstoff) 
Paria der, -s, -t (Rechtloser, Angehöriger 

einer mißachteten Schicht) 
parieren (abweh en; ein Pferd zum Stehen 

bringen)
Parität die (Gleichberechtigung)
Park
Parkett das (Fußboden' mit Täfelung;

vordere Reihe im Zuschauerraum) 
Parlament das (Volksvertretung); Par-

lamentär der (Unterhändler) 
Parmesankäse
Parnaß der, . .. nasses (Musenberg) 
Parochie die (Pfarrei)
Parodie die (konische Umbildung, scherz-

hafte Nachdichtung)
Partei; parteiisch
Parterre das -3, -s (Erdgeschoß, Saal-

platz im Theater)
Partie
Partikularismus der (Kleinstaaterei) 
Partitur die (Notenschrift eines viel-

stimmigen Musikwerkes)
Partizip(ium) das, -s, -. . . pien (Mittel-

wort)
Partner
Parvenü der, -s, -s (Emporkömmling, 

Neureicher)
Parze die (griechische Schicksalsgöttin) 
Parzelle die (Grund-, Flurstück)
Pasquill das, -5, -e (Schmähschrift)
Paß, Pässe; zupaß, zupasse kommen; 

Paßstelle

Passage [.,. . 'sa-.̂ d] die (Durchfahrt, 
-gang) ; Passagier der, -s, -e (Reisender) 

Passat der (regelmäßiger Tropenwind) 
Passepartout der und das, -s, -s (Dauer-

karte; Hauptschlüssel; Wechselrahmen 
ohne Glas für Bilder)

Passion die (Leidenschaß, Hang; Leiden, 
bes. Christi)

Passiv(um) das (Leideform)
Passus der -, - (Stelle einer Schrift, 

Abschnitt)
Pastete die (Fleisch- oder Fischmasse in 

Teig)
Pastille die (Kügelchen, Pille)
Pastor, Pastoren 
Pate, Taufpate
Patent das (Schutzrecht, -brief); paten-

tieren (durch Erteilung eines Patents 
schützen)

Pater der, -s, Patres (Ordensgeistlicher) 
Pathos das (Feierlichkeit; Leidenschaft-

lichkeit; Schwung); pathetisch (aus-
drucksvoll, feierlich)

Patience [pasi'ä-.s] die (Geduldspiel mit 
Karten)

Patient der (Kranker)
Patina die (Überzug auf Kupfer, Edelrost) 
Patriarch der (Erzvater, Ehrentitel von 

Bischöfen)
Patriot der (Vaterlandsfreund); patrio-

tisch
Patrizier der (vornehmer Bürger)
Patron der, -s, -e (Schutzherr, Gönner)
Patrone
patzen
Pauke
Pausbacken; pausbackig 
Pauschale das, -s, . . .  lien (geschätzte 

Summe; Gesamtbetrag; Gesamtabfin-
dung)

Pause; pausieren
pausen (durchzeichnen) ; Pauspapier 
Pavian
Pavillon [. . . vil'jö:] der, -s, -s (Lusthaus; 

kleines Gartenhaus)
Pazifist; Pazifismus der (Friedensbewe-

gung)
Pedal das, -s, -e (Fußhebel)
Pedant der (kleinlicher Mensch); pedan-

tisch
Pedell der (Schuldiener)
Pediküre die (Fußpflege; Fußpflegerin) 
Pegasus der (Dichterroß)
Pegel
Peitsche
pekuniär (geldlich)
Pelerine die (Umhang)
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Pelz
Penaten die (römische Hausgötter; häus-

licher Herd; Wohnung; Heim) 
penetrant (durchdringend) 
penibel (peinlich, genau; mühsam) 
Pension die (Buhegeld; Buhestand; Kost-

geld; Fremdenheim); Pensionär; pen-
sionieren

Pensum das, Pensa und Pensen (Auf-
gabe, Arbeit)

Pentameter der, -s, - (fünffüßiger Vers) 
Perfekt(um) das (Zeitform des Zeitworts) 
perfid(e) (heimtückisch, treulos) 
Perforation die (Durchbohrung; Beiß-, 

Trennlinie); perforieren 
Pergament das
Perikope die (Bibelabschnitt für den 

Gottesdienst)
Periode die (regelmäßige Wiederkehr 

einer Erscheinung; Zeitabschnitt) 
Peripetie die (entscheidender Wende-

punkt ; Umschwung)
Peripherie die, . rien (Umfang von 

Flächen; Band; Stadtrand) 
permanent (dauernd)
Perpendikel das, -s, - (Pendel, Lot) 
Perpetuum mobile das (Maschine, die 

nach einmaligem Antrieb dauernd lau-
fen würde.) 

perplex (verblüfft)
Persiflage [. . . jla:^9] die (Verspottung);

persiflieren 
Person; persönlich
Perspektive die (Erscheinung der Größen-

verhältnisse; Ausblick, Aussicht für 
die Zukunft)

Perücke
Pessimismus der (Schwarzseherei) 
Pestilenz die, -, -en (Seuche, Pest) 
Petersilie
Petition die (Bittschrift, Eingabe)
Petroleum das
Petschaft
Pfad
Pfahl; pfählen 
Pfalz; Pfalzgraf 
Pfand
Pfanne; Pfannkuchen 
Pfarre; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 
pfeifen; Pfiff; pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pferch; einpferchen
Pferd
Pfifferling

Pfingsten
Pfirsich
Pflanze
Pflaster
Pflaume
Pflege
Pflicht; pflichtig; pflichtwidrig; Pflicht-

teil 
Pflock 
Pfote 
pflücken
pflügen; Pflugschar
Pforte; Pförtner
Pfosten der
Pfriem der
Pfropf(en); Pfropfreis
Pfründe
Pfuhl der
Pfühl der und das
Pfund; sechspfündig
pfuschen; du pfusch(e)st; Pfuscher
Pfütze
Phänomen das, -s, -e (Erscheinung, 

Wunder)
Phantasie (Einbildung, Trugbild); Phan-

tast; Phantasmagorie ( Wahngebilde); 
Phantom das, -s, -e (Trugbild) 

Pharao der, -s, - . . .  raonen 
Pharisäer der
Pharmazeut der, -en, -en (Arzneikun-

diger, Apotheker)
Phase die (Entwicklungsstufe) 
Philanthrop der, -en, -en (Menschen-

freund)
Philatelist der (Briefmarkensammler) 
Philharmonie die (Gesellschaft der Musik-

freunde) ; Philharmoniker 
Philipp
Philister der (Spießbürger)
Philolog(e) der (Sprach- und Schrift-

tumsforscher)
Philosoph der (Weisheitslehrer, Denker) 
Phiole die (Glasgefäß mit langem, engem 

Hals)
Phlegma das, -s (Trägheit, Gleichgültig-

keit); phlegmatisch 
Phonetik die (Lautlehre)
Phosphor der (ehern. Grundstoff, Leucht-

masse); phosphoreszieren (im Dunkeln 
leuchten)

Photographie und Fotografie 
Phrase die (Bedensart)
Physik die (Lehre von den Vorgängen der 

unbelebten Natur)
Physiognomie die (Miene, Aussehen, 

Ausdruck)
Pianoforte das (Klavier)
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Picke (Spitzhacke)
Picknick das, -s, -a u. -s (Mahlzeit im 

Freien, zu der jtder Teilnehmer bei-
trägt)

Piedestal das, -s, -e (Fußgestell, Sockel) 
Pier der und die
Pietät die (Anhänglichkeit, Achtung, 

Rücksicht, Überlüferungstreue); Pietis-
mus der (schwärmerische Frömmigkeit) 

Pigment das, -s, -a (Farbstoff) 
pikant (scharf, reizvoll, schlüpfrig); pi-

kiert (gekränkt, gereizt)
Pike (Spieß)
Pilgrim der; Pilgrime
Pille
Pilot
Pilz
Pinguin der (Vogel)
Pinie die (Kiefer)
Pinsel
Pinzette die (Greifzange)
Pionier der (Wegbereiter, Vorkämpfer) 
Pirat der, -en, -en (Seeräuber)
Pirouette die (Wirbel, kreiselartige Dre-

hung)
pirschen; du pirsch(e)st 
Pistole
pittoresk (malerisch) 
plädieren (eine Sache vor Gericht ver-

treten) ; Plädoyer (. . . doa'jei] das, 
-s, -s (Schlußrede des Staatsanwalts 
und Verteidigers vor Gericht)

Plafond [ . . .  '/y:] der, -s, -s (Zimmer-
decke)

Plagiat das, -s, -e (Diebstahl an geistigem 
Eigentum); Plagiator 

Plaid [ple:d[ der und das, -s, -s (Umhang, 
Überwurf)

Plakat; Plakette 
Plan, Pläne 
Plane die; Planwagen 
Planet
Planimetrie die (Tlächenlehre)
Planke
plänkeln; Plänkler
Plankton das, -s, (niedere Tier- und 

Pflanzenwelt des Wassers) 
planschen und plantschen; P lantsch-

becken
Plantage [ . . .  'ta:p] (Pflanzung)
plappern
plärren; Geplärr
Pläsier das, -s, -e (Vergnügen)
Plastik die (Bildhauerwerk; Körperlich-

keit, Anschaulichkeit); plastisch (kör-
perhaft, anschaulich)

Platane die (Baum)

Plateau [ . .  . 'to:] das, -s, -s (Hochebene) 
Platin da3 (Edelmetall) 
plätten; Plätteisen 
Plattform
Platz greifen, machen, nehmen 
plaudern; Plaud(e)rer 
plausibel (einleuchtend)
Plebejer (Angehöriger der niedere 

Schichten in Altrom; gewöhni 
unfeiner Mensch); Plebiszit das (1 
abstimmung)

Plenum das, -s (Vollversammlung) 
Pleonasmus der, -, . . .  men (D( 

ausdruck, überflüssiger Zusatz)
Plissee das, -s, -s (gefältelter l 

plissieren (in Falten legen, fältel 
plötzlich 
plump
Plunder; plündern
Plural(is) der, -s, -e (Mehrzahl); Plus 

das, -, - (Mehr, Überschuß)
Plüsch
pneumatisch (durch Luftdruck bewegt, 

bewirkt; Luft . . .)
Pöbel
Pocke, Pocken; pockennarbig 
Podest das (Treppenabsatz; Bühne); 

Podium das, -s, . . .  dien (Bühne, er-
höhter Tritt)

Poesie die (Dichtung, Dichtkunst); Poet 
der (Dichter); Poetik die (Lehre von 
der Dichtkunst); poetisch (dichterisch) 

Pointe [po'c-.tü\ die (Spitze; springender 
Punkt; Schlußwirkung)

Pokal der
pökeln; Pökelfleisch 
Pol; Polarmeer
Polemik die, -, -en (wissenschaftlicher 

Streit; Streitkunst)
Police die (Versicherungsschein)
Polier der (Obergeselle, Vorarbeiter); 

Maurerpolier
polieren (glätten, schleifen) ; Politur die 

(Glätte, Glanz, Poliermittel)
Politik die (Führung von Staatsgeschäften 

und Verfolgung von staatlichen Zielen; 
Berechnung, List) ; politisch (das 
Staatsleben betreffend, staatsmännisch; 
schlau, berechnend)

Polizei; Polizist 
Polster; polstern
Polyp der, -en, -en (Tintenfisch; Wu-

cherung in der Nase)
Polytechnikum das (Fachschule für tech-

nische Berufe)
Pomade die (Schönheitsmittel, H aar-

salbe)



Pomeranze die (apfelsinenartige Frucht) 
Pomp; pompös
Pönitenz die, -, -en (Buße, Bußübung) 
Ponton der [pon'tä:] -s, -s (Flachkahn als 

Träger der Schiffsbrücke)
Pony, der oder das, -s, -s (Pferdchen) 
Popanz der, -es, -e (Schreckgespenst;

spaßige Figur)
Popeline die (feines Gewebe) 
populär (volkstümlich, gemeinverständ-

lich)-, Popularität 
Pore die; porös 
Porree der (Lauch)
Portemonnaie [portmo'ne:] das (Geld-

tasche)
Portier [. . . ti'e:] der, -s, -s (Pförtner, 

Hauswart)
Portion die (Anteil, Teil)
Porto das, -s, -s (Beförderungsgebühr) 
Porträt [. . . ’trei], -s, -e und -s (Bildnis) 
Porzellan 
Posaune
Pose die (künstliche Haltung, Stellung, 

Gebärde)-, Poseur [po'zo:r] (Wichtigtuer) 
positiv 
Posse die
Possen der; possierlich 
possessiv (besitzanzeigend)
Postillion der (Postkutscher)
Postulat das, -s, -e (Forderung) 
Potentat der, -en, -en (Machthaber, 

Herrscher)
Potenz die (Macht; Leistungsfähigkeit) 
Potpourri das, -s, -s (Allerlei) 
Pottasche; Pottfisch 
potztausend!
Präambel die, -, -n (Einleitung, Vor-

spruch)
prädestinieren (vorherbestimmen) 
Prädikat das (Satzaussage); prädikativ 

(aussagend)
Präfekt der, -en, -en (hoher Beamter) 
Präfix das, -es, -e (Vorsilbe) 
prägen; Prägstock
prägnant (bedeutungsvoll, gedrängt im 

Ausdruck) 
prahlen; Prahlerei 
Prahm der
praktisch (zweckdienlich, geschickt, aus-

übend) ; praktizieren (ausüben); Praxis 
die (Ausübung; Erfahrung)

Prälat der, -en, -en (hoher Geistlicher) 
präliminar (vorläufig), Präliminarfrieden 
Praline die (mit Schokolade überzogene 

Süßigkeit) 
prall; prallen
Präludium das, -s, . . . dien ( Vorspiel)

Prämie die (Belohnung, Preis; Ver-
sicherungsgebühr)

Prämisse die (Voraussetzung; Vordersatz 
eines Schlusses) 

prangen; Gepränge 
Pranke
Präparand der (Schüler, der in der Vor-

bereitung steht); präparieren (vor- zu-
bereiten)

Präposition die (Verhältniswort)
Prärie die (Steppe in Nordamerika) 
Präsens das (Gegenwart) 
präsentieren (überreichen, darbieten, vor-

legen)
Präsenzliste (Anwesenheitsliste) 
Präsident der (Vorsitzender, Oberhaupt) 
prassen; du prassest und praßt; Prasser 
Prätendent der (Ansprüche erhebender, 

Anwärter, Bevterber) 
prätentiös (anmaßend.)
Präteritum das (Vergangenheit) 
Präzedenzfall der (früherer Fall, Muster-

fall)
präzis, präzise (genau, pünktlich); Prä-

zision die (Genauigkeit)
Predigt
Preis; preisen; pries 
preisgeben; er gab preis 
Preiselbeere
prekär (unsicher, mißlich) 
prellen
Premier der [pr&mi'e:], -s, -s (Minister-

präsident) ; Premiere [. . . mi'e-.n] die 
(Erstaufführung)

Presbyter der (Kirchenältester) 
pressen; du pressest und preßt 
pressieren (drängen, Eile haben); pres-

sant (dringlich, eilig)
Prestige [. . . 'ti-.̂ o) das (Geltung, An-

sehen)
Priel der, -s, -e (Rinne im Wattenmeer)
Priester
Primel
primitiv (urzuständlich, einfach, dürftig)
Primzahl
Prinz, Prinzessin
Prinzip das, -s, . . . ien (Grundsatz);

prinzipiell (grundsätzlich)
Prinzipal der, -s, -e (Geschäftsinhaber) 
Prior der, -s, -en (Klostervorsteher);

Priorität die (Vorrecht, Vorrang) 
Prise die (Seebeute)
Prisma das, Prismen 
Pritsche
privat; privatim
Privileg das, Privilegien (Vor-, Sonder-

recht)
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Probe; probieren
Problem das, -s, -e (Frage, Aufgabe, 

Schwierigkeit) ; problematisch (frag-
lich, unsicher, schwierig)

Produkt das (Erzeugnis)-, produzieren 
(erzeugen, hervorbringen) ; Produzent 
(Erzeuger)

profan (unheilig, weltlich)-, Profanbau 
Professional der, -s, -s (Berufssportler) 
Professor
Profil das, -s, -e (Seitenansicht)
Profit der, -s, -e (Nutzen, Gewinn, Vor-

teil)
Prognose die (Vorhersage)
Programm; programmäßig und pro-

gramm-mäßig (§ 23, A 2))
Projekt das, -s, -e (Plan, Entwurf) 
Proklamation die (Verkündigung, Auf-

ruf)
Prokura die (Vollmacht-, Recht, den Ge-

schäftsinhaber zu vertreten); Prokurist 
Prolet der, -en, -en (Ungebildeter, Roh-

ling) ; Proletarier der (Lohnarbeiter, 
Angehöriger der besitzlosen Klasse) 

Prolog der, -s, -e (Vorspruch) 
Promenade die (Spaziergang, -weg) 
prominent (hervorragend, maßgebend) ; 

Prominenz die
promovieren (die Doktorwürde erlangen);

Promotion
prompt
Propädeutik die (Einführung, vorberei-

tender Unterricht); propädeutisch 
Propaganda die (Werbung); propagieren 

(werben, verbreiten)
Propeller der, -s, - 
Prophet der; prophezeien 
prophylaktisch (vorbeugend); Prophy-

laxe die
Proportion die (Verhältnis)
Propst der (Kloster-, Stiftsvorsteher), 

Pröpste
Propyläen die (Vorhalle, Säulen halle als 

Eingang)
Prosa (Sprache in ungebundener Form);

prosaisch (in Prosa, nüchtern) 
Proselyt (Neubekehrter) 
proskribieren (ächten); Proskription die 

(Ächtung)
Prospekt der, -s, -e (Ansicht, Aussicht; 

Werbeschrift)
prosperieren (gedeihen, gut gehen); Pro-

sperität die (Wohlstand, Blüte) ' 
protegieren [. . . te'$i:. . . ) (begünstigen, 

fördern); Protege [... te'^e;] der (Schütz-
ling); Protektor der (Beschützer, 
Schirmherr)

Protest der, -s, -e (Einspruch); Pro-
testant

Prothese die (Ersatzglied)
Protokoll das (Niederschrift, Verhand-

lungsbericht)
Protoplasma das, -s, . . .  men (Grund-

bestandteil der Zellen)
Prototyp der, -s, -e (Urbild, Muster;

Erstabdruck)
Protz
Proviant der (Mundvorrat)
Provinz die (Landesteil, Land im Gegen-

satz zur Großstadt); provinziell (klein-
städtisch, beschränkt)

Provision die ( Vergütung, Gewinnanteil);
provisorisch (vorläufig)

Prozedur die, -, -en (Verfahren, Vorgang) 
Prozent das, -s, -e (Hundertteil)
Prozeß der, . . . zesses, . . . zesse ( Vor-

gang, Verfahren, Rechtsstreit) 
Prozession die (Umzug, Umgang) 
prüde (zimperlich, übertrieben verschämt);

Prüderie die 
prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
Prunk; Prunksucht 
Psalm, Psalmen
Pseudonym das, -s, -e (Deckname) 
Psychiater der, -s, - (Nerven-, Irrenarzt); 

Psychiatrie die (Lehre von den Geistes-
krankheiten)

Psychologie die (Seelenkunde) 
Psychopath der, -en, -en (Geistesge- 

gestörter)
Psychose die (krankhafter Geisteszustand) 
Publikum das (Öffentlichkeit, Zuhörer, 

Zuschauer); publizieren 
Pudding 
Pudel 
Puder 
Puffer
Pullover der, -s, - (Strickjacke, -bluse) 
Puls, Pulse; Pulsschlag 
Pult das
Pulver; pulverisieren 
Pumpernickel der, -s, - (westfälisches 

Roggenbrot)
Punkt; pünktlich
Punsch
Pupille
Puppe; Püppchen 
Püree das, -s, -s (Brei)
Purgation die (Reinigung) ; purgieren 

(reinigen)
Puritaner der (Anhänger einer Richtung 

des englischen Protestantismus; Mensch 
von strenger Lebensführung)

73



Purpur
purzeln
Pußta die, . . .  ten (Grassteppe in 

Ungarn)
Pute die (Truthenne)-, Puter der (Trut-

hahn)
Putte die (Kindergestalt in der bildenden 

Kunst, Engelfigur)
Putz
Pyjama das und der, -s, -s (Schlafanzug) 
Pyramide die (altagypt. Grabmal)

Q
Quacksalber; Quackelei 
Quader der, die Quader und Quader die, 

die Quadern; Quaderstein 
Quadrat; Quadrant der, -en, -en (Vier-

telkreis, Winkelmesser)
Quadrille [ka'driljd] die (Tanz)
quaken
Quäker
Qual; quälen
qualifizieren (bezeichnen, befähigen, sich 

eignen); Qualität die (Güte, Wert) 
Qualm; qualmen 
Quantität die (Menge, Masse)
Quappe
Quarantäne [karan'te-.no] (Landsperre 

für Schiffe)
Quark
Quartal das, -s, -e (Vierteljahr); Quartett 

das, -s, -e (Musikstück für vier Stimmen, 
die vier Ausführenden; Kartenspiel); 
Quartier das, -s, -e (Unterkunft) 

quasi (gleichsam, als ob)
Quaste
Quästor, -s, -en (altrömischer Beamter, 

Kassenbeamter); Quästur die (Amt 
eines Quästors, Kasse)

Quecke
Quecksilber
Quelle; quellen, quoll, gequollen 
Quendel der (Pflanze) 
quer; querfeldein 
querulieren (nörgeln, quengeln) 
quetschen; du quetsch(e)st 
Queue [ku:] das (Billardstock)
Queue die (lange Reihe, „Schlange11') 
quieken; quietschen; du quietseh(e)st 
Quinte die (fünfter Ton vom Grundton 

aus); Quintett das, -s, -e (Musikstück 
für fünf Stimmen, die fünf Ausübenden) 

Quirl; quirlen 
quitt; Quittung 
Quitte
Quote die (Teil, Anteil)
Quotient der, -en, -en (Teilwert, Teilzahl)

R
Rabatt der, -s, -e (Preisnachlaß) 
Rabatte die (Randbeet, Aufschlag an 

Kleidern)
Rabbiner der (jüdischer Geistlicher und 

Lehrer)
Rabe
rabiat (wütend)
Rabulist der (Rechtsverdreher) 
rächen; rachsüchtig
Rachitis die (Knochenweiche); rachitisch
Rad; rädern; radfahren; ich fahre rad
radebrechen
Rädelsführer
radieren
Radieschen
radikal (gründlich, rücksichtslos)
Radio das, -s, -s (Funk, Rundfunkgerät) 
Radius der, Radien (Halbmesser) 
raffen
Raffinement [ . . .  ’mäi] ( Verfeinerung; 

Durchtriebenheit, Schlauheit); raffi-
niert (schlau, durchtrieben)

Rage [ ’ra:53] die (Wut, Raserei)
Raglan der, -s, -s (Herrenmantel) 
Ragout [ . . .  'gu\] das, -s, -s (Mischgericht) 
Rahe (Segelstange)
Rahm (Sahne)
Rahmen; einrahmen 
Rain (Ackergrenze)
Rakete die 
Rampe
ramponieren (beschädigen)
Randglosse
Rang; rangieren [rä-.' î-... .]
Ranke; ranken
Ränke schmieden; Ränkeschmied
Ranzen, Ranzel
rapid (e) (reißend, schnell)
Rapier das, -s, -e (Fechtwaffe, Degen)
Rappe
Raps
Rarität die (Seltenheit) 
rasant (flach, gestreckt [Flugbahn]); Ra-

sanz die 
rasen 
rasieren
räsonieren (nörgeln, schimpfen)
Rasse; Menschenrasse 
rasten; Rasttag
Rat; Rathaus; Stadtrat; zu Rate ziehen, 

um Rat fragen
Rate die (Teil, Teilzahlung); ratenweise 
raten; rätst, rät, riet; Tätlich; ratsam; 

Rätsel
Ratifikation die (Genehmigung, Aner-

kennung); ratifizieren
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Kation die (zugeteiltes Maß, Anteil, 
Menge)

Ratte
Raub; Räuber
Rauchwaren; Riuchwerk (Pelzwerk)
Räude; räudig
Raufbold; raufei
rauh; Rauheit
raunen; zuraunai
Raupe; Räupchrn
räuspern
Raute
Rayon [ra'jo:] der, -s, -s (Bezirk, Umkreis) 
Razzia die, . zzien (Streife der Po-

lizei nach Gesmdel)
Reagenzglas (Probierglas) 
reagieren (wirket,, auf etwas ansprechen, 

eingehen); Reaktion (Rück-, Gegen-
wirkung, Rückschritt) 

real (Sachlich, wirklich)-, Realität (Wirk- 
lichkeiti Tatsa;he)

Rebe; Rebhuhn
Rebell der, -en, -en (Aufrührer); Re-

bellion die (Aufruhr)
Rechen der
Recherche [. . . ’/erfo] die, -, -n (Er-

mittlung)
rechnen; Rechenbuch; Rechenstunde 
Recht; mit Recht; ohne Recht; im 

Recht(e) sein;Recht finden, sprechen; 
ein Recht haben; von Rechts wegen; 
zu Recht bestehen; es ist Rechtens 

recht sein, habea, tun; zurechtmachen;
zurechtstellen 

rechts; von, nach rechts 
rechtwink(e)lig 
Reck das 
Recke der
Redakteur der, -s, -e (Schriftleiter); 

Redaktion di; (Schriftleitung); redi-
gieren (druckfirtig machen, bearbeiten) 

reden; Redner; Rederei; redselig; Rede 
steh(e)n; nicht Viel Redens machen; 
Redensart

Redoute [. . . ’dv.to] die (Maskenball) 
reduzieren (hercbsetzen, mindern); Re-

duktion die (Zurückführung, Ver-
minderung)

Reede; Reeder; Reederei 
reell (wirklich, zuverlässig, ehrlich, an-

ständig)
Referat das, -s, -e (Bericht, Vortrag) 
reflektieren (zurickstrahlen; erwägen, Ab-

sichten haben auf); Reflexion die 
(Rückstrahlung; Nachdenken)

Reform die, -, en (Umgestaltung, Ver-
besserung)

Refrain [ro'frcz] der, -s, -s (Kehrreim) 
Refugium das, -s, .. .gien (Zufluchtsstätte) 
Regal das, -s, -e (Büchergestell)
Regatta die, -, . . .  tten (Wettfahrt auf 

dem Wasser)
Regent der, -en, -en (Herrscher, Ijandes- 

verweser)
Regie [. . . '5»':] die (Spielleitung); Re-

gisseur [. . .p 'so:r] der, -s, -e (Spiel-
leiter)

regieren; Regierung 
Regine
Register das, -s, - (Verzeichnis; Orgel-

stimmenzug) ; Registrator der, -s, .. .  en 
(Register führender Beamter) 

Reglement [ . . .  gh'mä:] das, -s, -S'
(Dienstvorschrift, Geschäftsordnung) 

regnerisch
Regreß der, . . . gresses, . . . gresse (Er-

satzanspruch) ; regreßpflichtig (ersatz-
pflichtig)

regulär (regelmäßig, regelrecht)
Reh; Rehbock 
reif
Reif (gefrorener Tau)
Reifen
Reigen und Reihen 
Reihe; reihen 
Reiher 
Reim
rein, im reinen sein; ins reine bringen, 

kommen, schreiben 
Reis der; Reisbrei 
Reis das, die Reiser; Pfropfreis 
reisen
Reißbrett; Reißzeug 
reißen; gerissen 
Reisig das
Reisigen die; Reislauf 
Reiz; reizen; gereizt 
rekeln
reklamieren (Einspruch erheben, sich be-

schweren über)
rekognoszieren (erkunden, anerkennen) 
Rekonvaleszent der, -en, -en (Genesender) 
Rekord der, -s, -e (Höchstleistung) 
rektifizieren (berichtigen)
Rektor der, Rektoren (Leiter einer 

Schule, Vorsteher)
Relais [ro'le:] das (elektrische Schalt- 

einrichtung)
relativ (bezüglich, verhältnismäßig, ver-

gleichsweise)
relegieren (von der Schule verweisen); 

Relegation
Relief das, -s, -s (aus der Fläche hervor-

tretendes Bild)
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Religion; religiös
Reliquie die (Rest, heiliges Andenken, 

Gegenstand oder Gebeine von Heiligen) 
Reminiszenz die, -, -en (Anklang, Er-

innerung)
remis (unentschieden)
Remise die, -, -n (Wagen-, Geräte-

schuppen)
Remoulade die (Tunke) 
rempeln; Rempelei
Rem(p)ter der, -s, - (Versammlungs- und 

Speisesaal in Burgen und Klöstern) 
Renaissance \rme:'sä-.s\ (Wiedergeburt;

geschichtliches Zeitalter)
Rendezvous [räde'vui] das (Verabredung) 
Rendite die (Verzinsung, Ertrag) 
Renegat der (Abtrünniger)
Reneklode die, - (Pflaumensorte) 
Renette die (Apfelart) 
renitent (widerspenstig); Renitenz die 
Renkontre [rä'ko-.tar] das, -s, -s (Zu-

sammenstoß)
Renntier das
Renommee das, -s, -s (Ruf, Leumund) 
Rentier [. . . ti'e:] der, -s, -s (Rentner); 

Rentner
Reparation die (Ausbesserung, Ersatz-

leistung)
Reparatur die (Ausbesserung, Instand-

setzung)
repatriieren (Staatsangehörigkeit wieder-

erwerben)
Repertoire [. . . to'a-.r] das (Sammlung 

einstudierter Stücke)
repetieren; Repetition die (Wieder-

holung)
Replik die, -en (Erwiderung, Ent-

gegnung)
Reporter der (Berichterstatter); Repor-

tage [. . . die (Bericht)
repräsentieren (vertreten, darstellen, wür-

dig auftreten); Repräsentation 
Repressalie die (Vergeltungsmaßregel) 
Reptil das, -s, . . .  ien (Kriechtier) 
Republik die (Freistaat)
Requiem das, -s, -s (Seelenmesse) 
Requisit das, -s, -en (Handwerkszeug, 

Zubehör)
Reserve die (Ersatz, Vorrat)
Residenz die (Wohnsitz eines Fürsten 

oder hohen Geistlichen)
Resignation die (Verzicht, Entsagung); 

resignieren
resolut (entschlossen, herzhaft); Reso-

lution die (Entschließung, Beschluß) 
Resonanz die (Widerhall, Mitklingen) 
Respekt der (Achtung, Ehrerbietung)

Ressentiment [. . . säti'mä:] das, -s, -s 
(heimlicher Groll)

Ressort [rs'so-.r] das, -s, -s (Geschäfts-
bereich)

Restaurant [rssto'rä:] das, -s, -s (Gast-
stätte)

Resultat das, -s, -e (Ergebnis)
Resümee das, -s, -s (Zusammenfassung) 
Retorte die (Gefäß für ehern. Unter-

suchungen)
retour [rs'tu:r] (zurück)
Rettich
Retusche die (Nachbesserung); retu-

schieren
Reuse; Fischreuse 
reüssieren (Erfolg haben) 
reuten; ausreuten
Revanche [n'vä-.fd] die (Vergeltung); 

sich revanchieren
Reverenz die, -, -en (Verbeugung, Ehr-

erbietung)
Revers der, -es, -e (schriftliche Erklärung;

Rock-, Jacken-, Mantelaufschlag) 
Revier das (Bezirk, Gebiet)
Revision die (Überprüfung); Revisor 
Revolution die (Umsturz)
Revolver
Revue [ra'vj:] die (Bühnendarbietung in 

•prunkvoller Ausstattung)
Rezensent der (Beurteiler, Besprecher);

rezensieren 
rezent (neu, frisch)
Rezept das, -s, -e (Arznei, Kochvor-

schrift)
reziprok (wechselseitig, gegenseitig) 
Rezitativ das, -s, -e (Sprechgesang) 
Rhabarber der
Rhap'sode der (Sänger, Dichter); Rhap-

sodie die (erzählendes Gedicht, Ton-
dichtung)

Rhein
Rhetorik die (Redekunst); rhetorisch 

(schönrednerisch)
Rheumatismus der (Gliederreißen) 
Rhinozeros das
Rhombus der, -, . . .  ben ( Viereck mit 

schiefen Winkeln und gleichen Seiten) 
Rhythmus der -, . . .  men (Zeitmaß, takt-

mäßige Gliederung); rhythmisch 
Ricke (Rehgeiß)
Riege; Turnriege 
Riemen
Ries das (Papier)
Riese; Riesin 
Riesling (Rebenart)
Riester der (Flicken)
rigolen (tief pflügen); Rigolpflug
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rigoros (streng, unerbittlich)
rings; ringsum
Rinnsal
Rippe
Risiko das, -s, -s und . . .ken ( Wagnis);

riskieren (wagen, aufs Spiel setzen) 
Riß, Risse 
Rispe
Rist (Fußrücken)
Ritt; rittlings
Ritus der, . ten (Gottesdienstordnung, 

gottesdienstlicher Brauch)-, Ritual das, 
-s, -e (gottesdienstliches Brauchtum) 

Ritz der und Ritze die 
Rivale der (Nebenbuhler)
Rizinus der (Pflanze)
Roastbeef ['rostbi-.f] das, -s, -s (Rost-

braten)
Robbe die (Seehund)
Robe die (Staatskleid) 
robust (stämmig, kräftig)
Rochade die (Platztausch von König und 

Turm beim Schachspiel) ; rochieren 
röcheln
Rocken; Spinnrocken 
Toden
Rogen; Fischrogen 
Roggen; Roggenmehl 
roh; Roheit 
Rohr, Rohre; Röhricht 
Röhre, Röhren 
Rokoko das (Kunststil)
Rolladen und Roll-laden (§ 23, A 2) 
Rollo und Rouleau 
romantisch (wunderbar, abenteuerlich) 
Romanze die (erzählendes Lied)
Rondell das, -s, -e (Rundbeet; Rundturm)
Röntgen; Röntgenstrahlen
Rose, Röschen, Röslein
Rosine
Rosmarin
Roß, Rosse; Rößlein; Roßhaar 
Rost; rosten; verrostet 
Rost; rösten; Bratrost 
rot; Röte; röten; die Röteln; rötlich 
Rotation die (Umdrehung, Drehung)-, 

rotieren
Rotte; zusammenrotten 
Roulade [ru-. . .] die (Fleischrolle) 
Rouleau \ru- . . . ]  das, Rouleaus (Roll-

laden)
Roulett [ru-. ..]  das (Glücksspiel) 
Route [ru:-. . .] die (Reiseweg); Marsch-

route
Routine [ru- . . . ]  die (Gewandtheit, Ge-

schicklichkeit)
Rowdy ['raudi:] der, -s, -s (Rohling)

Royalist der (Anhänger des Königtums) 
Rubrik die (Spalte, Fach)
Rückgrat; Rückhalt; Rückkauf; Rück-

kehr; Rückkopplung; Rückkunft; 
rücklings; in, mit Rücksicht auf 

Rüde der (Hund)
Rudel
Rudiment das, -s, -e (Anfang; Rest); 

rudimentär (zurückgeblieben, verküm-
mert)

Rudolf
Rüffel; rüffeln 
Rüge; rügen 
Ruhe; ruhen: ruhig 
Ruhm; rühmen 
Ruhr die (Krankheit) 
rühren; rührig
Ruin der, -s (Zusammenbruch, Unter-

gang); ruinieren (zerstören, vernichten) 
Ruine die (verfallenes Bauwerk)
Rum der (Getränk) 
rumpeln; Gerümpel 
Rumpf; rümpfen
Rumpsteak [’rcmpste-.k] das, -s, -s (ge-

bratenes Rumpfstück) 
rundherum
Rune die (germanisches Schriftzeichen);

Runenschrift 
Runzel; runz(e)lig 
Rüpel 
ruppig 
Ruß; rußig 
Rüsche 
Rüssel
Rüste; zur Rüste geh(e)n 
rustikal (ländlich, bäuerlich)
Rute; Angelrute 
rütteln
Rutsch; rutschen 

S
Saal; Säle 
Saat; säen
Sabbat der, -es, -e (Ruhetag der Juden 

[Samstag))
Säbel
Sabotage [. . . die (Beschädigung

von Betriebsmitteln, Verhinderung); 
Saboteur; sabotieren 

Sacharin das, -s (Süßstoff)
Sachse; sächsisch 
sacht (sanft)
Sack; Säckel
Sadist der (Mensch, der Freude an Grau-

samkeiten hat); sadistisch 
Safe ['se-.f ] das (Geldschrank, Sicherheits-

schrank)
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Saffian der (feines Leder)
Safran der (Farbe)
Saft
Sage
Säge; sägen
Sago der, -s (Stärkemehl aus Palmenmark) 
Sahne
Saison [ze'zö:] die, -, -s (Jahreszeit; 

Hauptgeschäfts-, Verkehrszeit; Spiel-
zeit)

Saite; Darmsaite
Sakristei die, -, -en (Nebenraum der 

Kirche für den Geistlichen) 
sakrosankt (unverletzlich) 
säkular (alle hundert Jahre wieder-

kehrend; außergewöhnlich; weltlich) 
Salat
Salbader; salbadern 
Salbe; salben 
Salbei der u . die
Saldo der, -s, -s und . .  . den (Rechnungs-

abschluß, Restbetrag); saldieren (aus- 
gleichen, abschließen)

Saline die (Salzwerk)
Salizyl das, -s (Mittel gegen Fäulnis) 
Salmiak der (Ammoniakverbindung); 

Salpeter der (als Düngemittel, Spreng-
stoff dienende Salze)

Salon der
salopp (nachlässig, unsauber)
Salto der, -s, -s . . . ti (Luftsprung, freier 

Überschlag)
Salz; Salzlake
Samariter; Samariterdienst
Same
sämig
sammeln; Sammlung; Sammelsurium 
Sam(me)t
Samstag; Samstags und samstags
samt; sämtlich
Sand
Sandale
Sandelholz, -öl
sanft; Sänfte
sanguinisch (lebhaft, leichtblütig) 
sanieren (heilen, retten, leistungsfähig 

machen) 
sankt (heilig)
Sanktion (Weihe, feierliche Bestätigung; 

Mz. Zwangsmaßnahmen) ; sanktio-
nieren

Saphir der, -s, -e (Edelstein)
Sardelle die (Fisch); Sardine die (Fisch) 
Sarg; Sarkophag der, -s, -e (steinerner 

Prunksarg)
Sarkasmus der, -s, . . .  men (beißender 

Spott) ; sarkastisch (spöttisch, höhnisch)

Satan; satanisch
Satellit der, -en, -en (Leibwächter, Be-

gleiter, Helfershelfer, Vasall)
Satire die (Spottschrift, Spottgedicht);

satirisch (spöttisch, beißend) 
satt; sättigen; sattsam 
Sattel; Sattler
saturieren (sättigen, befriedigen)
Satyr der, Satyrn (griechischer Waldgott)
Satz, Sätze
Sauce und Soße
sauer; Sauerstoff
Säugetier; Säugling
Säule
säumen; saumselig 
Säure
sausen; in Saus und Braus 
schaben; schäbig 
Schabernack
Schablone die (ausgeschnittene Vorlage, 

Muster, herkömmliche Form) 
Schabracke die (verzierte Decke über 

oder unter dem Sattel)
Schächer
schade; jammerschade sein; schade, daß 
Schädel
Schaden; Schaden nehmen, tun; zu 

Schaden kommen; schädlich 
Schaf; Schaffell 
Schaff das (Gefäß)
Schaffner
Schafott das, -s, -e (Blutgerüst, Stätte 

für Hinrichtungen)
Schaft; schäften 
Schakal der (Raubtier)
Schäker; schäkern 
Schal der 
Schale die; schälen 
Schalk; schalkhaft 
Schall; schallen, schallt 
Schalmei
Schalotte die (Zwiebelart) 
schalten; ein-, ausschalten 
Schalter 
Schaluppe 
Scham; schamhaft 
Schamotte die (feuerfester Ton) 
Schande; schändlich; zu Schanden und 

zuschanden machen 
Schank; Schankwirt 
Schanze
Schar; scharen; Heerscharen; scharen-

weise
Scharade die (Silbenrätsel)
Schären die (Klippen) 
scharf; Schärfe; schärfen 
Scharlach
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Scharlatan der, -s, -e (Schwätzer, Markt-
schreier)

Scharmützel
Scharnier das, -s, -e (Gelenkband)
Schärpe
scharren
Scharte
Scharteke die (wertloses Buch)
scharwenzeln
schattig; schattieren
Schatulle
Schatz; schätzen
Schau; zur Schau stellen
Schauder
Schaufel
Schaukel
Schaum; schäumen
Scheck der, Schecke und Schecks (Zahl-

schein)
Scheck(e) (scheckiges Tier); scheckig 
scheel; scheelsüchtig 
Scheffel; scheffelweise 
Scheibe
Scheide; scheiden 
Scheit; Grab-, Holzscheit 
Scheitel; scheiteln 
scheitern
Schellack der, -s, -e (Harz)
Schellfisch
Schelm
schelten, schiltst, schalt 
Schema das, -s, . . .  men und . . . mata 

(Muster, Plan, Form, Gerippe) 
Schemel
Schemen der, -s, - (Schatten, Scheinbild);

schemenhaft 
Schenk; Schenke 
schenken; Geschenk 
Scherbe
Schere; scheren 
Scherflein 
Scherge der 
Scherz; scherzhaft 
scheuchen
Scheuer und Scheune 
scheuern 
Scheusal 
scheußlich
schick (fein, modisch)
Schiebkarre(n) (vgl. Karre); Schieblade
Schiedsrichter
Schiefer
schielen, schielt
Schiene; Schienbein
schier
Schierling der (Gifipflanze) 
schießen, schoß

Schiffahrt und Schiff-fahrt (§ 23, A 2) 
Schikane die (kleinliche Bosheit, bös-

willig bereitete Schwierigkeit, Finte, 
Kniffe); schikanieren 

Schild der, -s, -e (Schutzwaffe)
Schild das, -s, -er (Aushängeschild) 
Schildpatt das (Hornplatte einer Schild-

kröte)
Schilf
Schimäre die (Trugbild, Wahn, Hirn-

gespinst)
Schimmel; Schimmelreiter 
Schimpanse der (Affe)
Schimpf; schimpflich 
Schindel; schindeln 
schinden; Schindmähre 
Schinken
Schippe; schippen 
Schirm
Schirokko der, -s, -s (warmer Mittelmeer-

wind)
schirren; Schirrmeister 
Schirting der (BaumwoUgewebe)
Schisma das, -s, . . .  men und . . . ta 

(K  irchenspaltung) 
schlachten
Schlacke; Schlackwurst 
Schlaf; schläfrig 
Schläfe die 
schlaff; erschlafft
schlagen; Schlägerei; Schlagwort, 

Schlagwörter
Schlamm; schlämmen; Schlämmkreide
Schlange; schlängeln
schlank
schlapp; Schlappe 
Schlaraffia; Schlaraffenleben 
Schlaufe
schlecht; schlechterdings; im Guten und 

im Schlechten; schlechthin, schlecht- 
hinnig, schlechtweg; Schlechtigkeit 

schlecken; Schleckerei 
Schlegel der 
Schlehe; Schlehdorn 
Schlei(e) (Fisch)
Schleier
schleifen, schliff, geschliffen; Schliff
schleifen, schleifte, geschleift
Schleiflack
Schleim; schleimig
schleißen; Sehleißerin
schlemmen; Schlemmerei
schlendern; Schlendrian
Schleswig
Schlesien
schleudern
schleunig
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Schleuse
Schlick der
schließen; schließlich
schlimm, schlimmstenfalls
Schlips, Schlipses
Schlittschuh
Schlitz; schlitzäugig
schlohweiß
Schloß, Schlösser
Schloße, Schloßen
Schlosser
Schlot; Schlotfeger
schlott(e)rig
schluchzen
Schluck; schlucken
Schlummer
Schlund
schlüpf(e)rig; Schlupfwinkel 
schlürfen 
Schluß; schlüssig 
Schlüssel
Schmach; schmähen; schmählich
schmal; schmälen (lästern); schmälern
Schmaltier
Schmalz
schmarotzen
Schmarre die (Wunde)
schmatzen
Schmaus; schmausen
schmecken; Geschmack; schmackhaft
Schmeißfliege
Schmelz; schmelzen; schmelzt, ge-

schmelzt; schmilzt, geschmolzen 
Schmer; Schmerbauch 
Schmerz 
schmettern 
Schmied
schmiegen; schmiegsam 
schmieren
schmirgeln; Schmirgelpapier 
Schmiß; schmissig 
Schmöker 
schmoren
schmücken; Schmuck; schmucklos
schmuggeln
schmunzeln
Schmutz; schmutzig
Schnabel; schnabulieren
Schnack; schnacken; Schnickschnack
Schnake (Mücke)
Schnalle
schnalzen
schnappen
Schnaps
schnarchen
schnattern
schnauben; du schnaubtest und schnobst

Schnauze 
Schnecke 
Schnee; schneien 
Schneise (Durchhau im Walde) 
Schnelläufer und Schnell-läufer (§ 23, 

A 2)
Schnepfe
schneuzen
schniegeln; geschniegelt und gebügelt
Schnippchen; schnippisch
Schnitzel; Schnitzer
schnöde
Schnörkel
schnüffeln; schnuppern 
Schnupfen; Schnupftabak 
Schnur; schnüren 
Schnurrbart 
Schnurre; schnurrig 
schnurstracks
Schock der, -s, -e (Stoß, Schlag);

schockieren
Schöffe
Schofför und Chauffeur
Schokolade
Scholle
schonen; Schonung 
Schoner (Schiff)
Schöpfer; Geschöpf
Schoppen
Schorf; schorfartig
Schoß, des Schoßes; Schößling
Schote, Schötchen
Schott das (Wand zur Abtrennung auf 

dem Schiff)
Schotte (Bewohner von Schottland) 
Schotter
schraffieren (stricheln)
schräg
Schrägen
Schramme
Schrank; Schranke; ein-, beschränken 
Schrebergarten
schrecken, schrickst, schrakst; schreckst, 

schrecktest 
schrill 
schroff 
schröpfen
Schrot, Schrote; schroten; Schröter 
Schrubber
Schubkarre(n) (vgl. Karre); Schublade 
Schuh; Schuhmacher 
Schuld; zu Schulden und zuschulden 

kommen lassen 
schuld sein, haben, geben 
Schultheiß; Dorfschulze 
Schund; Schundliteratur 
Schuppe; schuppig
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Schur; Schafschur 
schüren; Schüreisen 
schürfen 
schurigeln 
Schurke
Schurz; Schürze
Schüssel
Schuster
schütteln; Schüttelreim 
schütter
Schutz; zu Schutz und Trutz 
Schützling 
Schwad; Schwaden 
Schwager
Schwamm; schwammig 
schwanen; es schwant mir 
Schwang; im Schwang(e) sein 
Schwank, Schwänke 
Schwäre die; schwären, schwor 
Schwarte
schwarz; Schwarzfahren, -hören, -sehen 
schwatzen, du schwätzest und schwatzt 
Schwefel
schweißen; zusammenschweißen
Schweißhund
schwelen; Teerschwelerei
schwellen
Schwemme; schwemmen
Schwengel
schwenken
schwer; schwerfällig; schwermütig 
Schwert
Schwibbogen der (zwischen zwei Mauern 

frei schwebender Bogen) 
Schwiegereltern, -sohn 
Schwiele; schwielig 
schwierig
Schwimmeister und Schwimm-meister 

(§ 23, A 2) 
schwind(e)lig 
schwitzen
schwören, schwur und schwor 
schwül; Schwüle 
Schwulst; schwülstig 
Schwur, Schwüre
sechs; sechster; ein Sechstel; sechzehn; 

sechzig
See der (Landsee)
See die (Meer)
Seele; seelisch 
Segel
Segen; segnen
Segment das, -s, -e (Kreis-, Kugel-

abschnitt)
sehen, siehst, sieht, sah; sieh! siehe! 
Sehne; sehnig 
sehnen; sehnsüchtig

seicht 
Seide 
seihen 
Seil; Seiler 
Seim; seimig
sein; jedem das Seine; seinerseits; 

seinerzeitig; seinesgleichen; seinet- 
halben; seinetwillen 

sein; ihr seid; seiet; sie seien 
Seismograph der, -en, -en (Erdbeben-

messer)
seit; seit alters; seit kurzem, langem; 

seitdem; seither
Seite; aller-, meinerseits; seitens; bei-

seite; väterlicherseits; von, auf seiten 
Sekretär der (Schreiber, Beamter des 

mittleren Dienstes; Schreibschrank) 
Sekt der (Schaumwein)
Sekte die; Sektierer 
Sektion die (Gruppe, Abteilung); Sektor 

der (Kreis-, Kugelausschnitt)
Sekunde
sekundieren (beistehen, helfen)-, Sekun-

dant der (Helfer, Zeuge) 
selbander, selbdritt, selbständig; selbst-

verständlich
Selfmademan [' sdfme-.d' mxn] der, -s, 

. . . men (einer, der es aus eigener 
Kraft zu etwas gebracht hat) 

selig; Seligkeit
Sellerie der und die (Küchenpflanze) 
Selter(s)wasser
Semester das, -s, - (Halbjahr) 
Semikolon das, -s, -s (Strichpunkt) 
Semmel; semmelblond 
senden, sandte, gesandt 
Senf
sengen, versengt
senil (greisenhaft); Senior der (Ältester, 

Vorsitzender, Sprecher) 
senken, versenkt; Senkblei 
Senne; Sennhütte
Sensation die (Aufsehen, aufsehener-

regendes Ereignis); sensationell (auf-
sehenerregend)

Sense
sensibel (empfindsam); Sensibilität die 

(Empfindlichkeit, Empfindsamkeit) 
Sentenz die, Sentenzen (Denkspruch, 

Sinnspruch)
sentimental (empfindsam, rührselig) 
separat (abgesondert)-, Separe das, -s, -s 

(abgetrennter Baum)
Sepsis die (Blutvergiftung)-, septisch 
September
Serail der, -s, -s (Palast des Sultans) 
Serenade die (Abendmusik, Ständchen)
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Serie die (Reihe, Folge) 
seriös (ernsthaft, vertrauenswürdig, ge-

diegen)
Sermon der, -s, -e (Rede, Strafpredigt) 
Serpentine die (Schlangenlinie, Straßen-

windung)
Serum das, -g, . .  . ra und . . . ren (Blut-

wasser, Impfstoff)
Service das (Geschirr)
Serviette die (Mundtuch) 
fjervil (unterwürfig, knechtisch)
Sessel; Session die (Sitzungszeit) 
seßhaft
Seuche; verseuchen 
seufzen; Seufzer
Sextant der (Gerät zum Winkelmessen); 

Sextett das (Musikstück für sechs 
Stimmen, die sechs Ausführenden) 

sezieren (zergliedern, zerschneiden)-, Se-
ziermesser 

Sibylle
Sicht; in Sicht kommen
sickern
Sieb; sieben
sieben; sieb(en)ter; ein Sieb(en)tel;

sieb(en)zehn, sieb(en)zig 
siech; hinsiechen; Siechtum 
sieden, siedete und sott, gesotten 
siedeln; Siedler
Sieg; siegen; siegreich; Siegfried 
Siegel; Siegellack 
Siele; Sielengeschirr 
Siesta die, -, . . . en (Mittagsruhe) 
Sigel das, -s, - (festgelegtes Abkürzungs-

zeichen in der Kurzschrift)
Signal das, -s, -e (Zeichen); Signalement 

[. . .  'mä:] das, -s, -s (Personen-
beschreibung)

Silbe
Silhouette [zilu'ets] die (Schattenriß, 

Scherenschnitt)
Silo der, -s, -s (Großspeicher)
Silvester (letzter Tag im Jahre) 
simpel (einfach, einfältig)
Sims; Gesims
Simulant der (einer, der eine Krankheit 

vortäuscht); simulieren (heucheln, Vor-
täuschen)

Sinekure die (Pfründe ohne Amtsge-
schäfte, einträgliche, mühelose Stellung) 

Sinfonie und Symphonie die (Orchester-
werk)

singen, singt, sang 
Singrün (Immergrün)
Singular(is) der (Einzahl) 
sinken, sinkt, sank 
sinnig ; sinnlich

Sintflut und Sündflut 
Sinus der, - t i.. . .  usse (Bogen, Aus-

buchtung)
Siphon der, -s, -s (Saugröhre, Geruchs-

verschluß)
Sippe; Sippschaft
Sirene die (Meerweib der griechischen 

Sage; SchaUerzeuger)
Sirup der, -s (dickflüssiger Zuckersaft) 
sistieren (aufhalten, verhaften)
Sittich (Papagei)
sittig; sittlich; sittsam
Situation die (Lage, Zustand)
sitzen, du saßest, gesessen
Skala die, -, . . . en (Maßeinteilung;

Stufenleiter)
Skalp; skalpieren
Skandal der (Ärgernis, Lärm); skandalös 

(ärgerlich, anstößig, empörend) 
skandieren ( Verse nach dem Takt spre-

chen)
Skat der (Kartenspiel)
Skelett das (Knochengerüst, Gerippe) 
Skepsis die (Zweifel); skeptisch (miß-

trauisch)
Ski, Skier 
Skizze die 
Sklave; Sklaverei 
Skorbut der (Krankheit)
Skorpion der, -s, -e (Spinnentier) 
Skribent der (Schreiber, Vielschreiber);

Skribifax der (Vielschreiber)
Skrupel der, -s, - (Bedenken, Gewissens-

biß) ; skrupulös (ängstlich, gewissenhaft) 
Skulptur die (Bildhauerkunst, Bildhauer- 

werk)
skurril (possenhaft)
Slalom (Torlauf beim Schifahren)
Slang ['slxy] der, -s, -s (niedere Umgangs-

sprache, Berufssprache)
Slawe
Slowake
Slum \sltvm\ der, -s, -s (Elendsviertel) 
Smaragd der (Edelstein)
Smoking der, -s, -s (Gesellschaftsanzug) 
Snob der, -s, -s (vornehm tuender Mensch, 

Geck); Snobismus der 
Sockel
Sod; Sodbrennen
Soda
Sofa
Soffitte die (Abschlußstück der Bühnen-

ausstattung nach oben)
Sog der
Sohle; Fuß-, Talsohle 
Soiree \soa . . .] die, -, -n (Abendgesell-

schaft)
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solch, solcherart, solchergestalt, solcher-
lei

Sold; Söldner; Soldat 
Sole die (Salzwasser) 
solenn (feierlich, festlich)
8olid(e) (fest, zuverlässig, anständig)-, 

Solidität die
Solidarität die (Zusammengehörigkeits-

gefühl, Übereinstimmung)
Solist der (Einzelsänger, -Spieler); Solo 

das, -s, -s und . . . i (Einzelvortrag, 
-spiel)

Söller
somnambul (nachtwandelnd)
Sonate die (Musikstück)
Sonde die (ärztliches Suchgerät); son-

dieren (untersuchen, ausforschen) 
Sonett das, -s, -e (Gedichtform) 
Sonntag; Sonntags und sonntags 
Sophie; Sophist der (Klügler, Tüftler) 
Sopran der, -s, -e (hohe Singstimme) 
Sortiment das (Auswahl von Waren.

Lager, Buchhandlung)
Soße und Sauce
Soubrette \su . . .] die (Sängerin heite-

rer Rollen)
Souffleur [su'flo-.r] der, -s, -e (Vor-, 

Einsager)
Soup^on \sup'so\) der, -s, -s (Argwohn, 

Verdacht)
Souper \su'pex\ das (Abendessen) 
Souterrain [sute'ri;] das (Kellergeschoß) 
Souvenir [suvo . . .] das, -s, -s (Erinne-

rung, Geschenk)
Souverän [suvd . . .] der, -s, -e (Herr-

scher, Landesherr)-, Souveränität (Un-
abhängigkeit, Oberhoheit)

Sowjet der, -s, -s (Volksrat im kommu-
nistischen Rußland) ; sowjetrussisch 

sozial (die menschliche Gesellschaft be-
treffend, volksverbunden)

Spagat und Spakat (Beinspreizen) 
Spaghetti die (Mz.) (Fadennudeln) 
spähen; Späher
Spalier das (Gitterwerk zum Anbinden 

der Bäume, Doppelreihe von Personen 
als Ehrengassc)

Span, Späne 
Spänen; Spanferkel
Spanne; spannen; Einspänner, zwei- 

spännig
sparen; spärlich; Sparbüchse 
Spargel
Sparren; Sparrenwerk 
Spaß; spaßen, du spaßest, spaßt 
Spat; Feldspat 
spät; spätestens

Spaten
Spatz, Spätzlein 
spazieren 
Speck; spicken
Spediteur [. . . ’to-.r] der, -s, -e (Inhaber 

eines Güterbeförderungsgeschäfts)
Speer
speien, du spie(e)st, gespie(e)n 
Spektakel der und das, -s, - (Lärm) 
Spektrum das, -s, . . .  tren und . . . tra 

(durch Lichtzerlegung entstehendes far-
biges Band)-, spektral 

spekulieren (grübeln-, gewagte Geschäfte 
machen; auf etwas rechnen)

Spelunke die (Höhle, verrufene Kneipe) 
Spende; spenden 
Spengler (Klempner)
Spenzer der (Jäckchen)
Sperber; Sperling 
Sperre; sperren
Spesen die (Mz.) (Unkosten, Auslagen) 
Spezerei die (Gewürzware) 
speziell (besonders, eigens) 
spezifisch (wesentlich, eigentümlich) 
Sphäre die (Bereich, Wirkungskreis); 

Hemisphäre die (Halbkugel), Atmo-
sphäre (Lufthülle; Druckmaß)

Sphinx die (Steinbild mit Löwenleib und 
Menschenkopf, Sinnbild des Uner-
gründlichen)

Spiegel
Spiel; spielen
Spiere die (Segelstange)
Spieß; Spießruten
Spikes [spaiks] die (Rennschuhe)
Spinat
Spind das (Schrank)
Spindel; spinnen, spinnt
Spinett das, -s, -e (alte Form des Klaviers)
Spint das (Getreidemaß), auch Splint
Spion
Spirale; spiralförmig 
Spiritus; Sprit 
Spital; Spittel 
spitzfindig; Spitzname 
spleißen, spliß, gesplissen 
splendid (prächtig, freigebig)
Splint der (weiches Holz unter der Rinde) 
Splitter
spontan (von selbst, aus eigenem An-

trieb); Spontaneität 
Spor (Schimmel); sporig 
sporadisch (vereinzelt, selten)
Sporn, Sporen; spornstreichs 
Spott; Spöttelei 
spreizen, gespreizt 
Sprengel

83



Sprenkel; gesprenkelt
Spreu
Sprichwort
sprießen
Sprinter der (Kurzstreckenläufer) 
Spritze; spritzen 
spröde; Sprödigkeit 
Sproß; Sprößling; Sprosse 
Sprudel
sprühen; Sprühregen 
spucken (speien)
Spuk der (Gespenst); spuken 
Spule; Spulwurm 
spülen; Spülicht 
Spund; Spünden 
Spur; spüren
Spurt der, -s, -e (vermehrte Schnelligkeit 

bei Rennen); spurten 
sputen
Staat, Staaten; staatlich; Staatsrat; 

Staat machen
stabil (dauerhaft, beständig); stabilisieren 

(befestigen, festsetzen) 
stachlig 
Stadel
Stadion das, -s, . . . dien (Sportfeld) 
Stadium das, -s ,. . . dien (Zustand, Stufe) 
Stadt, Städte; städtisch; Stadtteil; 

Stadttor
Stafette die (Eilbote)
Staffage [. . . '/a:ja] die (Beiwerk, Aus-

putz)
Staffelei
Stagnation die (Stockung, Stillstand);

stagnieren 
Stahl; stählern 
Staken (Stange); Staket 
Stall; Stallaterne und Stall-laterne 

(§ 23, A 2)
Stamm; stämmig 
stampfen
Stand; Ständer; Ständchen 
Standard der, -s, -s (Maß, Richtschnur, 

Stand); standardisieren 
Standarte die (Banner, Feldzeichen) 
standhalten; er hält stand; zustande 

kommen; imstande, außerstande sein; 
instand setzen 

Stanniol das, -s (Blattzinn) 
stante pede (,,stehenden Fußes“ , sofort) 
stanzen; Stanzmaschine 
Stapel; Stapellauf; stapeln 
Star (Vogel und Augenkrankheit)
Stär (Widder) 
stark; Stärke 
starr; Starrsinn 
Start; starten

Station
Statt; Stätte; Statthalter; an Kindes 

Statt; statt, anstatt; stattlich 
stattfinden, es findet statt; stattgeben, 

er gibt statt; statthaben, es hat statt; 
zustatten kommen, von statten ge- 
h(e)n

Statue die, Statuen (Standbild)
Statut das, -s, . . .  en (Satzung)
Stau; stauen; Staubecken; Stauung 
Staub; Staubbesen (zum Abstäuben) 
Staude
stäupen; Staupbesen (Rute)
Stearin das, -s, -e (Bestandteil des Fetts, 

dient zur Kerzenherstellung) 
stecken; Stecker; Steckkontakt 
Steg; Stegreif 
steh(e)n, steht 
stehlen, stiehlt, stahl 
steif; Steifheit 
Stein; steinig; Steinmetz 
Steißbein 
Stelze; Stelzfuß 
stemmen; Stemmeisen 
Stempel 
Stengel
Stenographie die (Kurzschrift); Steno-

typistin (Kurz- und Maschinenschrei-
berin)

Step der, -s, -s (Tanz); steppen
Stephan
Steppe
Stereometrie die (Körpermessung, -leh-

re) ; Stereoskop das, -s, -e (Gerät, durch 
das man Bilder körperlich sieht); 
stereotyp (feststehend, unveränderlich, 
abgedroschen)

steril (unfruchtbar, keimfrei); sterili-
sieren (entkeimen)

Sterke (Kuh)
Stern; Sternenbanner
stetig
stets
Steven der (Teil, der den Bug oder das 

Heck des Schiffes begrenzt)
Steward ['stjuiard] der, Stewardeß die 

(Aufwärter auf Schiffen und Flug-
zeugen)

Stich; im Stich(e) lassen 
sticken; Stickgarn 
stieben, stob 
Stiefel
Stiefeltern, -kinder
Stiege
Stieglitz
Stiel (Griff und Stengel)
Stier
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Stil; Brief-, Baustil; Stilblüte;stilistisch; 
stillos

Stilett das, -s, -e (kleiner Dolch) 
still; im stillen; in der Stille; still-

schweigend
Stilleben und Still-leben (§ 23, A 2) 
Stipendium das, -s, . . .  dien (Stiftung, 

Geldbeihilfe) 
stöbern; Gestöber 
stöhnen; Gestöhne
Stoiker der (Mensch mit unerschütter-

lichem Gleichmut)-, stoisch 
stolpern; stolp(e)rig 
stolz; stolzieren 
Stoppelfeld; stopp(e)lig 
stoppen 
Stöpsel 
Stör (Fisch)
Store der, -s, -s (Vorhang) 
stören; Störenfried 
störrig, störrisch 
stoßen, stieß; stößig 
stottern 
stracks
Strafe; straffällig 
straff
Strahl; strahlen 
strählen (kämmen)
Strähne
Strand; stranden 
Strang, Stränge; an-, absträngen 
Strapaze die (Anstrengung, schwere Be-

anspruchung)
Straße; straßauf, straßab 
Stratege der, -n, -n (Feldherr) 
Stratosphäre die (Schicht der Lufthülle 

von etwa 10—65 km Höhe) 
sträuben 
Strauß, Sträuße 
Strauß, Strauße (Vogel)
Streik; streiken
streitig und strittig
streng; Strenge; sich anstrengen
Streu; streuen
streunen
stricken; Strickerei 
strikt (genau, streng)
Stroh; Strohhut
Strom; stromab, stromauf
Stromer
Strophe
strotzen
Struktur die (Bau, Gefüge, innerer Auf-

bau)
Strumpf, Strümpfe 
struppig
Stüber; Nasenstüber

Stuck der (eine aus Gipsmischung her- 
gestellte Verzierung);  Stukkatur die 
(Stückarbeit)

Student; studieren 
Stuhl
Stulpe; stülpen 
Stümper; stümpern 
stumpf
stupide (dumm, stumpfsinnig) 
stur
Sturz; stürzen 
Stute; Gestüt 
stutzen
Stütze; stützen
subaltern (untergeordnet, unselbständig) 
Subjekt das (Satzgegenstand; verkomme-

ner Mensch)
sublim (erhaben, fein); Sublimität 
Subsidien die (Hilfsgelder) 
subskribieren (sich einzeichnen, ein Buch 

vor Erscheinen bestellen); Subskrip-
tion

Substantiv das, -s, -e (Hauptwort); Sub-
stanz (Stoff, Masse, das Wesentliche)-, 
substantiell (wesentlich, stofflich) 

subtil (zart, fein; schwierig) 
subtrahieren (abziehen); Subtrahend der, 

-en, -en (abzuziehende Zahl)-, Sub-
traktion

Sucht, Süchte; süchtig 
Sud der (Gesottenes)
Süd; südwärts 
sudeln; Sudelei
süffisant (dünkelhaft, selbstgefällig) 
Suffix das, -es, -e (Nachsilbe)
Suffragette die (Frauenrechtlerin) 
suggerieren (beeinflussen, einreden); Sug-

gestion die (seelische Beeinflussung) 
Sühne; sühnen
Suite ['svi-.td] die (Gefolge, Folge) 
sukzessiv (allmählich, nach und nach) 
Sülze und Sülze 
Summe; summarisch 
Sündflut und Sintflut 
Superintendent der, -en, -en (höherer 

protestantischer Geistlicher)
Superlativ der, -s, -e (höchster Steige-

rungsgrad)
Suppe, Süppchen
Surrogat das, -s, -e (Ersatz, Ersatzstoff) 
suspendieren (zeitweilig aufheben, ent-

heben, aufschieben); Suspension 
süß, am süßesten, süßlich 
Sweater ['svetor] der, -s, - (wollene 

Jacke)
Symbol das, -s, -e (Wahrzeichen, Sinn-

bild, Gleichnis)

85



Symmetrie die (Gleichförmigkeit, Eben-
maß)

Sympathie die (Mitgefühl, Neigung, 
Wohlwollen)

Symphonie und Sinfonie die (Orchester- 
werk)

Symptom das (Anzeichen, Merkmal, 
Krankheitszeichen); symptomatisch 
(bezeichnend)

Synagoge die (jüdischer Tempel) 
Syndikus der, . diken und . . . dizi 

(Rechtsbeistand einer Körperschaft) 
Synkope die (Betonung eines an sich un-

betonten Taktteils)
Synode die (Kirchenversammlung) 
Synonym das, -8, -e (sinnverwandtes oder 

gleiches Wort)
Syntax die (Satzlehre)-, syntaktisch (die 

Satzlehre betreffend)
Synthese die (Verknüpfung, Zusammen-

fügung, Verbindung); synthetisch (zu-
sammensetzend ; künstlich hergestellt) 

System das, -s, -e (Aufbau, Lehrgebäude, 
Plan, Ordnung); systematisch (plan-
mäßig, folgerichtig)

Szene die (Bühne, Auftritt, Vorgang, 
Zank)

T
Tabak
Tabelle
Tablett das (Auftrageplatte, Speisenbrett) 
Tablette die (Täfelchen [Arznei] zum 

Einnehmen)
Tadel; tadellos
Taf(fe)t der, -s (Seidengewebe)
Tag; eines Tages; zu Tage und zutage 

fördern, treten; Tags und tags darauf, 
zuvor; tagelang; täglich; Tagelöhner 

Taille ['taljs] die (Leibesmitte, Gürtel-
gegend, Leibchen) 

takeln; Takelwerk
Takt der, -es, -e (Zeitmaß; Feingefühl, 

Lebensart); taktlos
Taktik die (planvolles Verhalten, Be-

rechnung); taktisch 
Tal; Talfahrt; talabwärts 
Talar -s, -e (langes Obergewand, Amts-

tracht)
Talent das (besondere Begabung, Fähigkeit
Taler
Talg
Talisman der, -s, -e (zauberkräftiger 

Schutz)
Talk (Mineral)
Tambour f . . . 'bu;r] der (Trommel-

schläger, Trommel)

Tand; tändeln 
Tang; Seetang 
Tapete; Tapezier(er)
Tarantel die, -n (Spinne)
Tarif der (Preisverzeichnis, Vertrag) 
Tasse
Tat; Täter; tätig; tätlich; betätigen 
tätowieren (die Haut durch eingeritzte 

und gefärbte Figuren schmücken) 
Tatze
Tau der; tauen; Tauwetter 
Tau das; Schiffstau 
taub; taubstumm 
tauchen; Taucher 
taufen; Täufling 
taugen; Taugenichts 
tauschen; du tausch(e)st 
täuschen, du täusch(e)st; Täuschung 
tausend; zweitausend; viele Tausende; 

ein Tausendstel
Tausend der (Teufel); ei der Tausend! 

potztausend!
Tautologie die (Bezeichnung einer Sache 

durch mehrere gleichbedeutende Aus-
drücke)

Taxameter; Taxi 
Taxe
Team [ti;m] das, -s, -s (Mannschaft)
Technik; technisch
Tedeum das, -s, -s (Lobgesang)
Tee
Teer; Teerschwelerei 
Teich (Gewässer)
Teig; Brotteig
Teil; zum Teil; zuteil werden; teilneh-

men, er nimmt teil; Teilnahme; teil-
haben, er hat teil;

Teilhaber
teils; eines-, meines-, andern-, größten-

teils
Teint [<£:] der, -s, -s (Gesichtsfarbe, Haut) 
Telegraph; Telegramm (Fernschreiben); 

Telephon, Telefon (Fernsprecher); Te-
leskop da3 (Fernrohr)

Temperatur die (Wärmegrad, -zustand; 
Fieber)

Tempo das, -s, -s und . . . pi (Zeitmaß, 
Takt, Schnelligkeit)

Tendenz die (Streben, Neigung, Ent-
wicklung) ; tendenziös (absichtlich, par-
teilich, einseitig)

Tender
Tenne
Tennis
Tenor [Betonung auf der ersten Silbe] 

der, -s (Haltung, Inhalt, Sinn, Wort-
laut)
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Tenor [Betonung auf der zweiten Silbe] 
der, -s (hohe Männerstimme)

Teppich
Termin der (Zeitpunkt, Frist)
Termite die (Insekt)
Terpsichore, -s (Muse der Tanzkunst) 
Terrain [... 're:] das, -8, -s (Gelände, Gebiet) 
Terrakotta die, . kotten (Bildwerk 

aus gebranntem Ton)
Terrarium das, -s, . . .  rien (Glaskasten 

für Lurche und Kriechtiere)
Terrasse die
Terrier [ . . .  iw] der, -s, - (Hunderasse) 
Terrine die (Suppenschüssel)
Territorium das, -s, . . . rien (Gegend, 

Herrschaftsgebiet); territorial (zu einem 
Gebiet gehörig)

Terror der (Gewaltherrschaft); terrori-
sieren

Terzerol das, -s, -e (kleine Pistole) 
Terzett das (dreistimmiges Gesangsstück) 
Testament das 
teuer; Teu(e)rung 
teufen (einen Schacht)
Text
Textilgewerbe
Theater; theatralisch (bühnenmäßig; ge-

spreizt, unnatürlich)
Thema das, Themata und Themen (Gegen-

stand, Grundgedanke)
Theobald (Teobald); Theoderich (Teo- 

derich)
Theodolit der, -s, -e (Winkelmeßgerät)
Theodor
Theologie
Theorie die (wissenschaftliche Betrach-

tungsweise)-, theoretisch (wissenschaft-
lich, nichtpraktisch)

Therapeut der (behandelnder Arzt); The-
rapie die (Heilkunde)

Therese
Therme die (warme Quelle)
Thermometer ( Wärmemesser); Thermo-

phor der (Essenträger, in dem Speisen 
warm bleiben)

These die (Behauptung, Satz)
Thron
Thunfisch
Thüringen
Thymian der, -s, -e (Pflanze)
Tiara die, -, . . . ren (Papstkrone)
Tibet
Tiegel
Tier; tierisch 
Tiger
Tinktur die (Auszug aus Pflanzen- oder 

Tierstoffen)

Tinte
Tip der, -s, -s (Wink, Vorhersage) 
tippen
Tirade die (Wortschwall)
Tirol
Titan(e) der, . .  . nen, . . . nen (Riese, 

Himmelsstürmer)
Titel; titulieren
Toast [totst] der, -es, -e (geröstete Weiß-

brotschnitte; Trinkspruch); toasten
(einen Trinkspruch ausbringen)

Tobel
Tod; Todesangst; Todfeind, -Sünde;

todbringend, -krank, -müde; tödlich 
Toilette [toa’lets] die (Kleidung; An- 

kleideraum, Putztisch; Abort) 
tolerant (duldsam); Toleranz die (Dul-

dung, Duldsamkeit, Weitherzigkeit) 
toll; Tollkühnheit 
Tolpatsch; Tölpel 
Tomate
Tombak der (Mischung aus Kupfer und 

Zink)
Tombola die, -, . . . en (Auslosung,

Lottospiel)
Ton, Töne; tönen; betonen; eintönig;

hochtonig und hochtönig 
Ton; tönern; Töpferton 
Tonne; Tonnage [. . . 'na-.53] die (Raum-

gehalt eines Schiffes)
Tonsur die (geschorene Stelle auf dem 

Kopf des katholischen Geistlichen) 
Topas der, Topase (Halbedelstein) 
Topographie die (Orts-, Lagebeschreibung) 
Tor der; Torheit; töricht; betörend 
Tor das; Stadttor 
Torf; Torfstich 
torkeln
Torso der, -s, -s (Bruchstück; Bildwerk, 

von dem nur der Rumpf ohne Kopf 
und Glieder erhalten ist)

Torte
Tortur die (Folter, Qual) 
tosen
tot; töten; totschlagen; Totschlag; der 

Tote; Totenbett, -gräber, -schein; 
totenbleich, -still; das Tote Meer 

total (gänzlich, völlig)
Tour \tu:r] die, -, -en (Reise, Wanderung; 

Umdrehung); Tourist; Tournee [tur'ne:] 
die, -, -s (Rundreise, Gastspielreise) 

Trab; traben
Trabant der, -en, -en (Leibwächter, Be-

gleiter)
Tracht; trächtig
Tradition die (Überlieferung, Brauch) 
träge; Trägheit
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tragisch (erschütternd, unheilvoll)-, Tra-
gödie die (Trauerspiel; Unglück) 

Trainer [tre-.nor] der (Sportlehrer); trai-
nieren (sich oder andere auf Wett-
kämpfe vorbereiten); Training das 

Trajektschiff (Eisenbahnfährschiff) 
traktieren (schlecht behandeln; bewirten);

Traktor, Traktoren 
Trambahn 
Tran; tranig
Trance ['tra-.ns] die; Trancezustand 

(schlafähnlicher Entrückungszustand) 
tranchieren (zerlegen [den Braten]) 
Träne
Trank; tränken
Transfer der, -s (Übertragung, Zahlung 

einer Geldsumme in das Ausland in 
fremder Währung) 

transitiv (zielend)
Transit der (Durchgang) 
transparent (durchscheinend) 
transpirieren (schwitzen, ausdünsten) 
transportieren (versenden, befördern); 

Transporteur
Transsubstantiation die (Umwandlung 

von Brot und Wein in Leib und Blut 
Christi)

transzendent (übersinnlich)
Trapez das, -es, -e (Viereck mit zwei 

gleichlaufenden, aber ungleichen Seiten) 
Traufe; träufeln
traversieren (durchqueren, überschreiten) 
Travestie (Umgestaltung eines Gedichts) 
Treber die und Trester die (Mz.)
Treck der, -s, -s (Zug, Auszug); Trecker 

der (Zugmaschine) 
treffen, trifft, traf 
treideln; Treidelweg 
Trema das, -s, -s (Trennpunkte über einem 

von zwei getrennt auszusprechenden 
Selbstlauten)

tremulieren (mit zitternder Stimme sin-
gen)

Trenchcoat ['trenfko-.t] der, -s, -s (Wetter-
mantel)

Trense
Tresor der, -s, -e (Geldschrank)
Trespe (Gras)
Tresse
Trester die und Treber die
treten; trittst, tritt, trat
treu; getreu
Triangel
Tribüne
Tribut der (Zwangsabgabe)
Trichine die (schmarotzender Faden-

wurm); trichinös; Trichinose

Trick der, -s, -e u. -s (Kniff, Kunstgriff) 
triefen, troff; triefäugig 
Trift die 
triftig
Trigonometrie die (Dreiecksberechnung) 
Trikolore die (französische National-

flagge:)
Trikot, Trikots 
Triller
Trilogie die (Folge von drei zusammen-

hängenden Dichtwerken)
Trio das (Musikstück für drei Instru-

mente, auch die drei Ausübenden) 
Triole die (Figur von drei Noten an 

Stelle von zwei oder vier)
Triumph
trivial (abgedroschen, platt); Trivialität 

die
trocken; auf dem trocknen sein, sitzen, 

in dem trocknen sein, sitzen; sein 
Schäfchen im trocknen haben, ins 
trockne bringen 

Trödel; trödeln 
Trog, Tröge
Troll der (Gespenst, Kobold)
Trommel; Trommler 
Trompete
Tropen die; tropisch 
Tropf
tropfen, tröpfeln 
Trophäe die (Siegeszeichen)
Troß der, Trosse; Troßknecht 
Troß die u. Trosse die, Trossen (starkes 

Tau)
Trottoir [, . . to'a-.r] das (Bürgersteig) 
Trotz; Trotz bieten; aus, zum Trotz 
trotz; trotzdem
Troubadour der [truba'du-.r] -s, -s und 

-e (südfranzösischer Minnesänger) 
trüb; Trübsal; trübselig 
Trubel .
Truchseß der, die Truchsessen (Hof-

beamter über Küche und Tafel im 
Mittelalter) 

trudeln
Trüffel die (Pilz)
Trug; trügen 
Trümmer 
Trumpf, Trümpfe 
Trupp der; Truppe die 
Trust [trast] der (wirtschaftliche Ver-

einigung von Großuntemehmungen) 
Truthahn, Truthenne 
Tube
Tuberkel der und die (Bazillus); Tuber-

kulose die (Schwindsucht) 
tüchtig
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Tücke; tückisch
Tuff der, -s, -e (Oestein); Tuffstein 
tüfteln
Tugend; tugendhaft; Tugendbold 
Tüll der (Gewebe)
Tülle die (Ausgußröhrchen)
Tulpe
tummeln
Tümmler
Tümpel
Tumult
tun, tust, tut, tu(n)lich; Tunichtgut
Tünche; tünchen
Tunnel
tupfen, tüpfeln 
Tür 
Turban 
.Turbine
turbulent (stürmisch, ungestüm)
Turf der (Rennbahn)
Turm; Türmer 
turnen; Turnwart 
Turnier das
Turnus der, -s, . . .  usse (Reihenfolge, 

Umlauf)
Tusche; tuschen, du tusch(e)st 
Tüte
Tüttel der, Tüttelchen 
Typ der, -s, -en und Typus der (Grund-

form, Vorbild, Gattung, Form, An-
sehen); Type die (Baumuster, Form, 
Druckbuchstabe); typisch; typisieren 
(vereinheitlichen)

Typhus der (ansteckende Krankheit) ;
typhös (typhusartig)

Tyrann der, -en, -en (Gewaltherrscher)

ü
Überbleibsel 
Überdruß; überdrüssig 
sich überessen, ich habe mich über- 

gessen
Überfluß; überflüssig 
überhandnehmen, es nimmt überhand 
überhaupt
Überlandbahn; Überlandkraftwerk
Überschuß; überschüssig
überschwenglich
Übersee; überseeisch
überzwerch (überquer)
üblich
übrigens; im übrigen
Uhr, Uhren
Uhu
Ukas der, Ukase (Erlaß)
Ulk; ulken
Ulster der (Herrenmantel)

Ultimatum das, -s, . . .  ten und -s 
(letzte, äußerste Forderung) 

umzingeln
umzüngeln (Flammen) 
unbedeutend
Unbill, die Unbilden; unbillig 
unentgeltlich (ohne Entgelt)
Unflat; unflätig 
ungebärdig
ungefähr; yon ungefähr 
Ungeheuer das 
ungehobelt
ungescheut (ohne Scheu) 
ungeschlacht
ungestalt (von Natur); ungestalter 

Mensch
ungestaltet (ungestaltete Form)
ungestüm
Ungetüm
ungewiß; im ungewissen bleiben, lassen, 

sein
Ungeziefer
unglimpflich
Ungunst (vgl. Gunst)
ungut; nichts für ungut
Unhold
Uniform
Unikum das, -s, -s und . . . ka (Einziges, 

Seltenheit, Sonderling)
Union die (Bund, Vereinigung) 
Universität
Universum das, -s (Weltall); universal 

(allgemein, allumfassend) 
unken; Unkenruf 
unklar; im unklaren sein 
unleugbar 
unparteüsch 
unpaß, unpäßlich 
Unrat
unrätlich; unratsam 
Unrecht; mit, zu Unrecht; im Unrecht 

sein, ein Unrecht begehen; unrecht 
sein, haben, tun 

unredlich 
unsäglich
Unschlitt das, -s, -e (Talg)
unschlüssig
unselig
unstet
untad(e)lig
unterderhand; etwas unterderhand tun, 

aber etwas unter der Hand (in Arbeit) 
haben

unterdes, unterdessen 
Unterlaß, ohne Unterlaß 
Unterschleif der 
Unterschlupf
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untertan; der Untertan
unterwegs
unverbrüchlich
unverdientermaßen
unverfroren
unverhohlen
unversehens
unversehrt
unverwandt
unverzüglich
unwert
unwiderstehlich
unwiederbringlich
unwirsch
unwirtlich
unwissentlich
unzählig
Unze die (Gewicht, 1 Unze etwa 30 g) 
üppig; Üppigkeit 
Ur (Auerochs)
Urahn; uralt
Uran das (SchwermetaU, Grundstoff) 
urban (fein, gebildet, städtisch); Urba-

nität die (Bildung, feines Wesen, 
Höflichkeit) 

urbar
Urfehde die (Frieden)
Urheber
Urkunde; Urlaub 
Urteil; urteilen
Usurpator (einer, der widerrechtlich Be-

sitz, Macht ergreift); usurpieren (wider-
rechtlich Besitz ergreifen, an sich 
reißen)

Utopie die (Schwärmerei, Hirngespinst) 

V
Vabanquespiel (Spiel mit dem gesamten 

Einsatz; verzweifeltes Spiel) 
Vademekum das, -s, -s (Taschenbuch, 

Leitfaden)
vag(e) (unbestimmt, ungewiß)
Vagabund
vakant (leer, offen, unbesetzt); Vakanz 

die (freie, unbesetzte Stelle; Ferien) 
Vakuum das, -s, . . .  kua (luftleerer

Raum, Leere)
Valet das, -s, -s (Lebewohl, Abschied) 
Valuta die, -, . . . ten (Gegenwert, Wert, 

Währung)
Vampir der, -s, -e (Blutsauger, Wucherer) 
Vanille [va'nilja] die (Gewürz)
Variante die (Lesart, Abart); Variation 

die (Abänderung, Abvjandlung) 
Variete das, -s, -s (Schaubühne für Ge-

sang, Tanz und sonstige Vorführungen) 
Vasall der, -en, -en (Lehnsmann)

Vase
Vaterunser
Vatikan der (Palast des Papstes in Rom) 
Vegetation die (Pflanzenwelt, Pflanzen-

wuchs) ; Vegetarier der (einer, der nur 
Pflanzenkost ißt)

vehement (heftig, ungestüm); Vehemenz 
Vehikel das, -s, - (Fahrzeug, schlechter 

Wagen)
Veilchen
Velours [vs'lu-.r] der, -, - (Samt)
Vene die (Blutader)
Ventil das, (Absperrvorrichtung, Luft-, 

Dampf klappe); Ventilation die (Lüf-
tung)

Veranda
Verb, Verben und Verbum, Verba das 

(Zeitwort)
verblüffen, verblüfft 
verbrämen 
verchromen 
verdauen
verderben; Verderbnis 
verdientermaßen 
Verdikt das, -s, -e (Urteil) 
verdrießen; verdrossen; verdrießlich;

Verdruß 
verdutzt ' 
verfemen (ächten) 
verfließen; verflossen 
vergällen
vergessen; vergeßlich; Vergißmeinnicht 
vergeuden
Vergnügen; vergnügt
Verhältnis
Verhängnis
verharschen; du verharsch(e)st
verhaßt
verheeren
verhehlen
verhunzen
verjähren
verkümmern
verkleiden
verleiten
verleugnen
verleumden
verlieren; Verlust
Verlies
vermählen
vermieten
vermittels
vermöge
vermuten
Vernunft; vernünftig
verpönen
verpuffen
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verquicken
Verrat; verraten, verrät, verriet; Ver-

räter 
verreisen 
verrottet 
verrucht 
verrückt 
Vers, Verse 
Versand der 
versanden, versandet 
Verschleiß der 
verschmitzt 
verschollen 
verschränken 
verschroben 
verschwenden 
verschwiegen 
versehen; versehentlich 
versehren; Versehrter 
versenden, versandt 
verseuchen, verseucht 
versiegen (vertrocknen)
Version die (Fassung, Lesart)
versöhnen
versonnen
Verständnis
verteidigen
verteilen
vertikal (senkrecht)
vervollkommnen
verwahren
verwahrlosen, verwahrlost 
verwaisen, verwaist 
verwandt; Verwandtschaft 
verwegen 
verwehren 
verweisen; Verweis 
verwesen; verweslich 
verwitwet
verzeihen; verzeihlich 
verzichten
Vesper die (Abendandacht, abendliche 

Kirchenmusik; Nachmittagsmahlzeit) 
Vestibül das ( Vorhalle, Treppenhalle) 
Veteran der (Altgedienter, im Dienst 

Bewährter)
Veto das, -s, -s (Einspruch, Einspruchs-

recht)
Vetter
vexieren (necken, quälen)
Viadukt der (Talbrücke) 
vibrieren (schwingen, beben) 
vidimieren (beglaubigen)
Vieh; Viehhof
viel; in vielem, um vieles; viele; vieler-

lei; vielleicht

vier; mit, zu vieren; vierter; ein Viertel; 
vierzehn, vierzig; vierteilen; vierschrö-
tig

Vignette [vin'jetg] die (Zier-, Titelbild) 
Vikar der (Stellvertreter, Hilfsgeistlicher); 

Vikariat
Viktualien die (Mz.) (Lebensmittel)
Villa
vindizieren (beanspruchen) 
violett
Violine; Violoncell(o)
Viper
Virtuos, Virtuose der (Meister) 
vis-ä-vis [viza'vi:] (gegenüber); Visavis 

das
Visier das (das Gesicht deckender Teil 

des Helms zum Öffnen und Schließen; 
Zielvorrichtung)

Vision die (Erscheinung, Traumgesicht); 
visionär

Visite die (Besuch)
Visum das, -s, . . .  sa (Sichtvermerk, 

Beglaubigung)
vital (lebenskräftig, -wichtig); Vitamin 

(lebenswichtiger Stoff in Nahrungs-
mitteln)

Vitrine die (Glasschrank)
Vize. . .  (stellvertretend), Vizekönig 
vizinal (nachbarlich, gemeindlich); Vizi- 

nalstraße 
' Vlies das (Fell)

Vogel; Vogelbauer der und das 
Vogt; Vogtei; Vogtland 
Vokabel die (einzelnes Wort)
Vokal der (Selbstlaut)
Vokation die (Berufung)
Vokativ der (Anredefall in manchen 

Sprachen)
Volant [vo'lä-] der und das (Spitzen-

besatz; Lenkrad am Kraftwagen) 
voll; eine Handvoll; ein Mundvoll;

vollauf; Völlerei; völlig 
vollenden; vollends 
vollkommen
Volontär der (ohne Vergütung, zur Aus-

bildung Arbeitender)
Volt das, -s, - (Einheit der elektrischen 

Spannung)
voltigieren [ . . .  ti'p : . . . ]  (am galoppieren-

den Pferd turnen)
Volumen das, -s, - und . . .  mina (Raum-

inhalt)
von; vonnöten; vonstatten; von Rechts 

wegen
voraus; im, zum voraus 
Vorderfuß, -grund, -rad 
vorderhand
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Vorfahr, Vorfahren
Vorhut
vorig
Vorkommnis
vorlieb
Vormittag; des Vormittags; Vormittags 

und vormittags
vorn(e); vorn(e)weg; von vorn(e); von 

vornherein 
Vornahme die 
Vorname der 
vornehm; vornehmlich 
Vorrat; vorrätig 
Vorsatz; vorsätzlich 
Vorschub 
Vorschuß
vorstehend; im vorstehenden 
Vorteil; vorteilhaft 
Vortrab
Vorwand, Vorwände 
vorweg; vorwegnehmen 
Vorwitz 
vorzüglich
votieren (stimmen für); Votum das, 

-s ,. . . ten und . . .  ta (Gelübde, Stimm-
abgabe)

vulgär (gemein, gewöhnlich)
Vulkan

W
Waage und Wage; Wa(a)gbalken; 

wa(a)g(e)recht; Wa(a)gschale; (mit aa 
zur Vermeidung von Mißverständ-
nissen)

Wabe
Wache; wachen 
Wacholder
Wachs das; wächsern 
wachsen, du wächs(e).st, er wächst; 

Wachstum
Wacht; Wachtmeister
Wachte
wack(e)lig
wacker
Wade
Waffe; waffnen 
Waffel
wägen, du wogst und wägtest, gewogen;

wägbar 
Wagen der
wagen; Wag(e)hals; Wagnis
Wahl; wählen; wählerisch
Wahn; wähnen; Wahnsinn
wahr; wahrhaft; wahrlich; wahrsagen;

Wahrspruch; bewähren 
wahren; bewahren 
währen; während

wahrnehmen 
Währung 
Wahrzeichen 
Waid der (Pflanze)
waid(e)wund, Waidmann und weid(e)- 

wund, Weidmann; Waidwerk und 
Weidwerk 

Waise; Waisenhaus 
Wal, Walfisch, -roß 
Walhall(a) die (Aufenthaltsort der im 

Kampf Gefallenen [germanische Götter-
lehre]); Walküre die (KampfJung-
frau); Walstatt die (Kampfplatz) 

Wall, Wälle 
Wallach
wallen; Wallfahrt
Walmdach
Walnuß
walten; Sachwalter 
Walter (Walther)
Walze; wälzen 
Wams, Wämse(r)
Wanne
Wanst
Wanze
Wappen; wappnen
Ware, Waren
Warte; Wärter; Wartturm
-wärtig; auswärtig, gegenwärtig
-wärts; ander-, heim-, vorwärts usw.
Warze
Wäsche
waschen, du wäsch(e)st 
Wasen
waten; watscheln 
Watt das (Untiefe)
Watt (Einheit der elektrischen Leistung) 
Watte die 
wechseln; Wechsler 
wecken; Wecker
Weg; gerades- oder gerade(n)wegs; halb-

wegs; unterwegs; allewege; zuwege 
sein, bringen; durchweg; frischweg 

wegen; meinet-, unsertwegen; des- oder 
dessentwegen, derentwegen; von 
Amts, Rechts, Staats wegen 

Wegerich der (Pflanze)
Wegweiser 
Weh das; Kopfweh 
weh(e) sein, tun 
wehen; Schneewehe 
wehleidig; Wehleidigkeit 
Wehmut
Wehr die; wehren; wehrlos 
Wehr das; Mühlenwehr 
Weichbild 
Weiche
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Weide (Baum und Futterplatz) 
Weidmann; Weidwerk; weid(e)wund 

und Waidmann; Waidwerk, waid(e)- 
wund

Weihe die; weihen, geweiht 
Weih(e) der (Vogel)
Weiher
Weihnachten
Weihrauch
weiland
Weile; alleweil(e); mittlerweile, nächt-

licherweile; bisweilen, zuweilen 
Weiler
Weise (Art und Melodie)
-weise; ausnahmsweise, möglicherweise, 

stoßweise
weise; weislich; wohlweislich; Weis-

heit; weismachen; weissagen; Weis-
sager

weisen; erweisen; beweisen 
weiß; weißlich; weißen, du weißest 

und weißt, weißtest, geweißt 
weit; bei weitem; des weiteren; im 

weiteren; ohne, bis auf weiteres; mei-
lenweit 

weitläufig 
Weizen
welch, welcher, welche, welches; wel-

cherart; weichergestalt; welcherlei 
welk; welken 
Welle; wellig 
Wels der (Fisch) 
welsch; Welschland
wenden, wandte, gewandt und wendete, 

gewendet
wenig; ein wenig; zum wenigsten;

wenige; ein weniges 
werben, warb, geworben 
werden, wirst, wird, wurde, geworden 
Werder der (Insel)
Werft(e) die (Schiffsbauplatz)
Werg (Flachs, Hanf)
Werk; Werkstatt, Werkstätte; ans 

Werk, zu Werke geh(e)n 
Wermut der (Pflanze; Bitterkeit, Bit-

teres; mit Wermut bereiteter Wein) 
Wert; wert; wertschätzen 
wes; weshalb; weswegen; wessen 
wesentlich, im wesentlichen 
Wesir der, -s, -e (Minister des Sultans) 
Wespe
West; Westfalen 
wetten; wetteifern 
wetterleuchten
Wettumen und Wett-turnen (§ 23, A 2) 
Whisky [’viski:] der, -s, -s (Branntwein) 
Whist [n'si] das, -s (Kartenspiel)

Wichse
wichtig
Wickel; Wick(e)lung
Widder
wider (gegen)
widerborstig
widerfahren
Widerhaken
Widerhall
widerlegen
widerlich, widrig
widern, anwidem
Widerpart
widerrechtlich
widerrufen
Widersacher
Widerschein
w iderspenstig >
Widerspruch, Widerrede
widersteh(e)n
widerwärtig
widerwillig
widrigenfalls
widmen; Widmung
Wiedehopf
wieder (nochmals)
wiederbringen
wiedergeben
Wiedergeburt
wiederholen
W iederkäuen
Wiederkehren
Wiederkunft
Wiedersehen
Wiedertäufer
W iedervergeltung
Wiege; wiegen, wiegte, gewiegt
wiegen, wog, gewogen
wiehern
Wiese; Wiesbaum 
Wiesel
Wiking der, -s, -e und -er (Normanne;

Seefahrer)
Wildbret
Wilhelm; Wilhelmine 
willen; um Gottes willen; um derent-, 

seinet-, unsertwillen 
willens sein 
willfährig 
willig
willkommen
Willkür; willkürlich
wimmeln
wimmern
Wimpel
Wimper
Windel



wink(e)lig
winseln
Winzer
winzig
Wipfel
wirbeln; Wirbelsäule 
wirken; wirklich 
Wirrsal; Wirrwarr 
Wirsing
Wirt; Wirtschaft; Wirtshaus 
Wisent
Wismut der und das (Metall) 
wissen; du weißt, wußtest; wissentlich;

Wißbegier(de) 
wittern; Witterung 
Witwe; Witwer; Witfrau; Witmann 
Witz; Witzbold 
Woge
wohl; das Wohl; wohl sein, tun; wohl-

gemut; Wohlfahrt; Wohltat; Wohl-
geboren; gleichwohl; sowohl 

wohnen; Wohnung
Woilach der, -s, -e {wollene Pferdedecke, 

Sattelunterlage) 
wölben; Gewölbe 
Wolke; Wölkenkuckucksheim 
Wolle; wollig 
wollen; du willst 
Wollust; wollüstig 
Wonne; wonnig 
Wrack das; wrack werden 
wringen; Wringmaschine 
Wuchs; urwüchsig 
Wucht
wühlen; Gewühl 
Wulst
Wunder; wundernehmen, es nimmt 

mich wunder 
Wunsch; Wünschelrute 
Würde; würdig 
Würfel 
würgen
Wurz; Würze; Wurzel
wüst; Wüste; Wüstenei; Wüstling
Wut; wüten; Wüterich

X
Xanthippe {böses, zanksüchtiges Weib) 
Xylophon das, -s, -e {Musikinstrument)

T
Yankee ['jegki:] der, -s, -s {Name für 

den Nordamerikaner)
Yard das, -s, -s (englisches und nord-

amerikanisches Längenmaß, 1 Yard 
=  0,9144 m)

Z vgl. auch C 
Zacke; zackig 
zagen; zaghaft 
zäh(e); Zäheit; Zähigkeit 
Zahl; zählen 
zahm; zähmen 
Zahn, Zähne; Zahnweh 
Zähre
Zander der (Fisch)
Zank; zänkisch
zappeln
Zar
Zarge die (Einfassung) 
zart; zärtlich
Zäsur die (Einschnitt, Ruhepunkt \im 

Vers, in der Musik]) 
zaudern
Zaum; zäumen; Zaumzeug 
Zaun; zäunen; Zaunkönig 
zausen 
Zebra
Zeder die (Baum) 
zedieren (abtreten)
Zehe die, Zehen
zehn; zehnter; zehntens; ein Zehntel;

den Zehnten geben 
zehren; Zehrpfennig 
Zeichen; zeichnen; Zeichenheft, -lehrer, 

-stunde 
zeigen; Zeiger 
zeihen, zieh, geziehen 
Zeisig
Zeit; zur Zeit; eine Zeitlang; bei-, vor-, 

zuzeiten; derzeit; jederzeit, seiner-
zeit; zeitweise; zeitlebens; zeit meines 
Lebens; Zeitläuf(t)e

zelebrieren (feierlich begehen, Messe 
lesen)

Zelle
Zellstoff; Zelluloid, Zellulose 
Zelt; zelten; Zeltbahn 
Zelter der, -s, - (Reitpferd)
Zement
Zenit der oder das, -s (Scheitelpunkt) 
Zensur die (staatliche Überprüfung von 

Druckschriften, Briefen und dgl.; 
Schulzeugnis)

Zentimeter
Zentner
zentral (in der Mitte); zentrieren (auf 

die Mitte einstellen); Zentrum das, 
-s, . . .  tren (Mitte, Mittelpunkt) 

Zentrifugalkraft (Fliehkraft); Zentri-
petalkraft (zum Mittelpunkt hinstre-
bende Kraft)

Zephir der, -s, -e (sanfter Wind; Baum- 
uiollgewebe)

94



Zeppelin
Zepter
Zeremonie die (feierliche Handlung; 

Förmlichkeit); zeremoniell (feierlich, 
förmlich) 

zerren; Zerrbild 
zerrütten
Zertifikat das, -s, -e (amtliche Be-

scheinigung)
Zervelatwurst die 
zetern; Zetergeschrei 
Zettel 
Zeug
Zeuge; Zeugnis
Zichorie die (Pflanze, Kaffeezusatz) 
Zickzack der 
Zieche die (Überzug)
Ziege; Zicklein
Ziegel
ziehen
zielen; ziellos 
ziemen; ziemlich
Ziemer; Rehziemer (Rückenbraten)
Zier; zieren; zierlich; Zierat, Zierate(n);

Zierde
Ziffer
Zigarre; Zigarette 
Zigeuner
Zimbel die (Schlaginstrument)
zimperlich
Zimt
Zink; zinken 
Zinn; zinnern 
Zinne 
Zinnober 
Zins, Zinsen 
Zipfel; zipf(e)lig 
Zirkel
Zirkular das (Rundschreiben); zirku-

lieren (im Umlauf sein, kreisen) 
Zirkumflex der, -es, -e (Dehnungs-

zeichen)
Zirkus
zirpen
Zirruswolke (Haar-, Federwolke) 
zischen; zischeln
ziselieren (in Metall stechen, genau und 

fein arbeiten)
Zisterne die (Behälter für Regenwasser) 
Zisterzienser der (Mönch)
Zitadelle die (Befestigungsanlage in einer 

Stadt)
Zitat das (wörtliche Anführung, be-

kannter Ausspruch); zitieren (wörtlich 
anführen; vorladen)

Zither
Zitrone

zittern
zivil (bürgerlich; billig [z. B. zivile 

Preise]); Zivilcourage die (Mut, seine 
Überzeugung zu vertreten)

Zivilisation die (Gesittung; Sittenver-
feinerung)

Zober und Zuber
Zofe
zögern
Zögling
Zölibat der u. das (Ehelosigkeit [der katho-

lischen Geistlichen])
Zoll; Zöllner 
Zone 
Zoologie 
Zopf; zopfig 
Zorn; zürnen 
Zubehör
Zuber und Zober 
Zucht; züchtigen 
zucken; zücken 
Zucker; zuck(e)rig 
zufrieden 
Zug, Züge 
Zügel; zügeln 
zuhauf
Zuhause; ich habe kein Zuhause; ich 

bin zu Hause 
zulande; hierzulande 
Zunahme die 
Zuname der 
zünden; Zunder 
Zunft; zünftig 
Zunge; züngeln 
zunichte machen, werden 
zurechtweisen; ich weise zurecht 
zusehends 
zutu(n)lich 
•Zuversicht 
zuvörderst 
Zuvorkommenheit 
zuwider 
zwanzig
Zweck; zweckmäßig, -widrig 
zweifelsohne
zwerch (quer); Zwerchfell 
Zwerg; Zwergbaum, -volk 
Zwetsch(g)e 
Zwickel
zwicken; Zwicker
Zwieback
Zwiebel
zwiefach; zwiefältig 
Zwielicht 
Zwil(li)ch 
Zwilling
zwingen; Zwinger; Zwingherr
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zwinkern
Zwirn
Zwist; zwistig
zwitschern
Zwitter
zwölf; zwölfter; zwölftens; ein Zwölf-

tel
Zyankali das (scharfes Gift)

Zyklus der, -, Zyklen (Kreislauf, Folge, 
Reihe)

Zylinder der, -s, - (Walze; Hohlkörper; 
hoher Hut)

zynisch (schamlos, spöttisch, gemein); 
Zynismus der (Schamlosigkeit, Ge-
meinheit)

Zypresse die (Baum)
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