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VERLAG VON R. OLDENBOURG

Die „Deutsche Rechtschreibung — Regeln und Wörterverzeichnis, bearbeitet von Otto Basler",
R. Oldenbourg-Verlag München, wird unter folgendem Vorbehalt zum Gebrauch an allen bayeri
schen Schulen zugelassen (Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom
1 1 .1 1 . 1948 Nr. VIII 75884 — Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus 1948, Nr. 148): Das Buch ersetzt nicht das bisherige amtliche Regel- und Wörterbuch, weil
es bei Fremdwörtern nicht überall der bisherigen Schreibweise folgt, für den Gebrauch an Schulen
ist daher zu beachten:
a) Bei der Schreibung der Fremdwörter wird die bisherige Schreibweise im allgemeinen beibehalten,
z. B. Philosophie, jedoch werden auch die Schreibformen gestattet, die sich schon vielfach im
G ebrauh durhgesetzt haben, wie z. B. Foto. Telefon, Büro, Frisör.
b) Außerdem ist bei der Trennung von Wörtern mit war-, dar-, hin-, und her- an der bisherigen
Regel festzuhalten, also wird z. B. getrennt war-um. dar auf, hin-ab, her-auf u. a.; st wird
n ih t getrennt, z. B. Ka-sten, Fen-ster.

G en eh m igt fü r d en G ebrauch in S ch u len du rch ü d u c a tio n an d R elig io u s A ffairs B ru n ch O ffice of
M ilitary G o vern m en t for B a v a r ia (U S ) 10. 6. 48

Vorbemerkungen
Ausgedehnte und in alle Sprachschichten reichende Sammlungen des Wortschatzes unserer
Gegenwartssprache sind Grundlage dieses Wörterverzeichnisses.
Es gilt nicht, Wörter aufzuführen, beliebige Zusammensetzungen oder Ableitungen neben
einander zu stellen und deren Rechtschreibung oder Wortbildung zu lehren: höheres Ziel ist,
die Kraft unserer Sprache zur Wortschöpfung, den lebendigen Reichtum der Wortbildung, die
Fülle der Bedeutungen und Anwendungsbereiche zu zeigen und zum Aufbau eines kulturkund
lichen Wortschatzes hinzuführen.
Das mag der Schule, mehr noch dem Menschen unserer Zeit, der sich selber weiterbilden
will, dienen.
Das Wörterverzeichnis zeigt eine Rechtschreibung, die nach Vorarbeit und Probe berechtigt
und heute tragbar erscheint: sie will das Alte nicht stürzen, sondern bewußt das Neue daneben
stellen. Und dieses Neue wird sich, im Gebrauch bewährt, durchsetzen.
Dem natürlichen Sprach- und Schreibempfinden Hinderliches oder Entbehrliches ist zunächst
abzutun. Die Fremdwortschreibung ist planvoll dem deutschen Schreibgefühl anzugleichen, das
— in einzelnen Punkten — im tätigen Leben schon längst entschieden hat. In der Schreibung
deutscher Wörter ist ebenfalls notwendige Vereinfachung eingetreten.
Wir geben die bisherige Sdireibform noch als berechtigt an, wollen aber der neuen Schreibung
den Vorzug geben. Ein heute noch befremdliches Wortbild wird bald angenommen sein, wenn
nur Gleiches in gleicher Fassung wiederkehrt. Schritt für Schritt sollen Erleichterung und Neu
schreibung — in maßvoller Erneuerung — Boden gewinnen.
Die Fragen der Rechtschreibung sind unter Fachgenossen jahrelang erörtert worden: ich habe
vor allem zu danken T h e o d o r F r i n g s , Professor an der Universität Leipzig, der mit tiefem
Blick in Geschichte und Leben unserer Sprache diese neue Form werden sah und fördernden
Anteil an ihr hat. Lehrkräfte der Volksschulen und der höheren Schulen haben Regeln und
Wörterverzeichnis auf Verwendbarkeit im Unterricht durchgesehen.
Das Büchlein geht nun — mehr auf Landschaftliches umgestellt — hinaus in eine neue Zeit.
Zur 2. Auflage:
Das Büchlein hat sich bewährt. Diese Auflage bringt Bemerkungen zum deutschen Wortgut,
die anleiten. Entstehen und Aufbau der Gegenwartssprache aus geschichtlichem Betrachten deut
licher werden zu lassen.
Ot to Basler.

Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch enthält die gebräuchlichsten W örter unserer Muttersprache und gibt die Regeln an,
die für ihre Schreibung gelten. Über die Schreibung und Verwendung der Fremdwörter wird
in Abschnitt V gesprochen.
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Vom deutschen Wortgut
«W ie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“ — ein Sprichwort, das in seiner sprachlichen
Form durch den Reim geschützt unter uns lebt, obwohl wir alle wissen, wie stark diese von
gewöhnlicher Rede abweicht. Die Bindung sungen: Jungen weist in eine Zeit zurück, in der sungen
noch die rechte Form war, zu der Jungen reimbindend sich stellte. Mit der Form sungen, in der
ältere Sprache als Restform weiterbesteht, gewinnen wir den Blick in die Sprachgeschichte, die wir
in unserm Deutsch immer und immer wieder erkennen, an Laut, Form und Wortbildung. Die
Sprachforschung erklärt den Zusammenhang und die Bedeutung der Wörter singen, sang, sungen,
gesungen, Sänger, Singer, Gesangbuch u. a. Die geschichtliche Betrachtung der Sprache, wie sie
Jacob Grimm, der Begründer der deutschen Sprachwissenschaft, gelehrt hat, führt über die Sprache
der Gegenwart zurück zu älteren Sprachstufen, verbindet Deutsch mit Latein, Griechisch und
anderen verwandten Sprachen, findet Sprahgesetze und baut durch Vergleichung eine allen ver
wandten Sprachen gemeinsame Ursprache — das I n d o g e r m a n i s c h e — auf. Diese Ursprache
ist erschlossen, nicht überliefert. Die geschichtliche Betrachtung sichert aber ebenso in einem
engeren Bereich des Indogermanischen, im G e r m a n i s c h e n , den rechten Platz dem D e u t 
s c h e n neben dem Englischen, dem Friesischen, dem Norwegischen, dem Isländischen, dem Schwe
dischen, dem Dänischen und dem nicht mehr bestehenden Gotischen.
Unser Deutsch geschichtlich besser zu verstehen und mit den eben genannten germanischen Einzel
sprachen näher zu verbinden, brauchen wir das G o t i s c h e , die Sprache der Bibelübersetzung des
Gotenbischofs Wulfila ( f 3 8 3 ). Das Germanische ist uns nicht überkommen, wir können es aber
durch das Gotische und durch Vergleichung der germanischen Einzelsprachen mit den indogermani
schen Sprachen hersteilen. Im Germanischen beruht die Grundform des deutschen Wortes Hand,
Aus dem Germanischen erkennen wir den Grund alter Verschiedenheit zwischen deutschem Gast:
Gäste gegenüber Tag: Tage, jüngerer zwischen Hand und Hände.
Der vergleichende Blick vom Germanischen aufs Indogermanische lehrt bereits mit lateinischem
Sprachgut den Zusammenhang von F ish mit lat. piscis, von Horn mit lat. cornu. Die übrigen
indogermanischen Sprachen stützen diese Verbindung du rh au s: wir sprechen von Verwandtschaft,
aber wir beobahten, daß gerade die Mitlaute p, c (k) am Wortanfang als d eu tsh e f, h auftreten,
was unter den Begriff der germanischen Lautvershiebung gefaßt wird.
Die g e s h ih t lih e Betrahtung teilt die Sprache in eine ältere, mittlere und jüngere Stufe, ordnet
Belege und Zeugnisse und begründet deren Dauer oder Wandel, lehrt das Verständnis neuer
Bildungen oder absterbender Formen, zeigt Sprahgesetz und erklärt A usgleih. Für unser D eutsh
ergibt s i h ein ältester, bezeugter Sprachstand: das A l t h o c h d e u t s c h e (vom Beginn der
Überlieferung an, etwa 7 5 0 , bis etwa zur Mitte des 11 . Jahrhunderts), das M i t t e l h o c h 
d e u t s c h e (bis etwa 1 5 0 0 ), das N e u h o c h d e u t s c h e , dem unsere Sprache n o h angehört.
Aber a u h diese zeitlihen Grenzen sind nicht starr. Wir rehnen mit Übergängen eines n o h
bestehenden älteren und eines sh o n aufkommenden jüngeren Sprachstandes.
Unsere deu tsh e Sprache — die Muttersprache — zeigt n ih t in allen d eu tsh en Landen und wo
immer sie gesprochen wird, G leih h eit in Laut und Form. Sinnfällig sehen wir dies an einfahsten
Wörtern, etwa am Fürwort ik gegen ich, m undartlih das eine in N orddeutshland, das andere in
M ittel- und Süddeutschland. Die M undartforshung hat gezeigt, daß das n ördlihe Gebiet (ik) vom
südlihen Gebiet (ich) s p r a h lih d u rh einen Streifen getrennt wird, daß hier eine ältere Sprah sh e id e — seit 5 .-7 . Jahrhundert — innerhalb des D eutshen besteht. Ihr Verlauf ist gegeben etwa
in der Linie Aachen — Düsseldorf — Kassel — Magdeburg und n a h Osten verlaufend auf Frank
furt a. O. zu. Das sü d lih dieser Linie gelegene Gebiet ist von einer starken von Süden her vor

dringenden aber nach Norden abebbenden Bewegung erfaßt worden, während das nördlich gelegene
Gebiet den älteren Sprachstand treuer bewahrt hat. Nur bestimmte Laute in bestimmter Stellung
im Wort wurden betroffen. Wir sprechen von hochdeutscher Lautverschiebung. Wie ik : ich, so
stehen sich gegenüber m äken: machen, eten : essen, släpen: schlafen, tien: zehn, tun: Zaun. Die
Mundartforschung gibt Verbreitungsgebiet und lehrt auch, wie sich niederdeutsches perd gegen
ostmitteldeutsches ferd [Pferd], pund gegen fund [Pfund] und gegen die anderen hochdeutschen
Lautungen Pferd und Pfund verhalten, wie sich dorp: darf, appel; apfel. plpe: Peil: Pfeife stellen.
Sie legt die Verkleinerungssilbe landschaftlich fest in den zahlreichen Geltungen -ken, -chcn, -lein,
-el, -li, -le, -la, -erl. Sie verwendet im bairischen enk „euch“ die Restrorm einer ehedem ger
manischen Bildung zur genauen Abgrenzung dieses Mundartgebietes gegen umgebende Mundarten,
die euch haben. Sie hat festgestellt, daß aber auch im Westfälischen ein Gebiet mit gleichbedeu
tendem enk und önk noch erhalten ist. Zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch gibt es noch
andere lautliche Verschiedenheiten, wobei das Bewahrte oder das Neue bald auf der einen, bald
auf der anderen Seite stehen, etwa: min: mein, hCs: Haus, stin : Stein, Öge: Auge.
Die Stämme der Baiern. Alemannen und Franken nehmen an dieser sprachlichen Bewegung teil.
Das Bairische macht mit dem Alemannischen das Oberdeutsche aus, aber beide Mundarten haben
seither ihre eigene Entwicklung genommen, (bair. mei, haus, laid ; alemann. im engeren Sinn
m in, b i s , lüt „mein“, „Haus“, „Leute“ ; das Schwäbische steht neben seiner eigentlichen schwä
bischen Lautung im Süden zum Alemannischen, im Norden mehr zum Fränkischen). Das Fränkische
beherrscht den mitteldeutschen Raum. Das Bairische, Alemannische und der Großteil des Frän
kischen erfüllen den hochdeutschen Boden. Das niederdeutsche Gebiet verharrt mit einem Teil des
Fränkischen und dem alten Niedersächsischen auf der älteren Sprachstufe. Man teilt das Nieder
deutsch entsprechend ein in A l t n i e d e r d e u t s c h oder A l t s ä c h s i s c h (von etwa 800
bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts), in M i t t e l n i e d e r d e u t s c h (bis 1600), in N e u n i e d e r d e u t s c h oder P l a t t d e u t s c h (seit 1600).
Die Schriftsprache oder auch Hochsprache ist vom 14. Jahrhundert an geschaffen worden, vor
gebildet in verschiedenen Kanzleisprachen und durch die Druckersprachen des 15. Jahrhunderts,
dann im wesentlichen auf mitteldeutscher Grundlage, in ihrer Ausbreitung aufs stärkste gefördert
durch Buchdruck, durch Luthers Bibelübersetzung und seine Schriften. Wortschatz, Wortbildung
und Satzbau Luthers werden mehr und mehr Vorbild, ja unerreichtes Muster. Ihm schließen sich
Kanzlei- und Druckersprache zu gemeinsam verpflichtender Schriftsprache an. Entwicklung und
landschaftlicher Ausgleich freilich beanspruchen noch das 18. Jahrhundert. Dadurch und durch den
Ausbau der Sprachlehre und durch das Wörterbuch entsteht, immer wieder neu geformt und
bereichert durch die besten Schriftsteller, vertieft durch neue Prägung und aus dem Schatz der
Mundart und Volkssprache und aus den verschiedensten Wissensgebieten, in langsamem Aufbau
unsere heutige Hochsprache.
Zwischen Mundart und Hochsprache steht die Umgangssprache, auch sie landschaftlich bedingt und
vielfach leicht gefärbt. Im Bereich des Wortschatzes werden vor allem Bezeichnungen wichtig, die
wir in ihrer landschaftlichen Bedingtheit noch heute gut gegeneinander abgrenzen können, die
unserer Rede zugleich etwas Heimatliches, Vertrautes geben, etwa Treppe. Staffel, Stiege; Boden,
Bühne, Speicher, Söller, Unterdach; Klempner, Spengler, Flaschner, Blechner; Bindfaden, Kordel,
Schnur, Spagat, Spagen, Strick, Strippe; Pflaume, Zwetsche, Zwetschge, Quetsche; Blumenkohl,
Karfiol; Meerrettich, Kren; Topf, Hafen, Haferl, Häfele, Dippen, Pott, Rein, Reine, Tiegel, Kasserole.
Gleicher M annigfaltigkeit begegnen wir in den Berufs- und Standessprachen, die wiederum ihr
eigenes Wortgut haben, das natürlich durch Gerät, Handwerkszeug, Werkstoff und Beruf bestimmt,
durch ständische Gliederung oder die besonderen Lebensbereiche beeinflußt ist, in der Jägersprache
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etwa Fährte, Lampe, Lichter, Luder; in der Bergmannssprache Flöz, fündig, Schacht, Strecke, in der
Kaufmannssprache Export, Import, Kladde, Wechsel.
Unser Wortgut ist nicht gleich alt oder einheitlich. Vieles kann in glatten Belegreihen über die
älteren Sprachstufen ins Germanische, mit Zeugnissen aus dem Lateinischen, Griechischen oder aus
anderen indogermanischen Einzelsprachen vergleichend ins Urindogermanische zurückverfolgt wer
den bis auf eine gemeinsame Wurzel, etwa Acker, Fisch, Garten, Gast, Hahn, V ater; fahren,
werden (vgl. lat. ager, griech. agrös, lat. piscis, hortus, hostis, vgl. canere „singen“ , pater, griech.
p ater; vgl. lat porta „Tor“, portäre „tragen“, griech. pöros „Durchgang, Furt“ in Bosporus,
lat. vettere „drehen, wenden").
Anderes ist in späteren Jahrhunderten geschaffen und verrät schon durch seine Form die jüngere
Herkunft (Schaf, Segel; Knecht; dazu die schwach gebeugten Zeitwörter) oder ist erst durch
Neuschöpfungen, die bis in unseren Tag möglich sind, geprägt. Zu diesem e r e r b t e n W o r t 
s c h a t z , dem E r b g u t , kommt seit ältesten Zeiten ein Wortgut, das wir der Berührung mit
fremden Kulturen verdanken. Das sind Lehnwörter und Fremdwörter ( L e h n g u t , F r e m d g u t ) .
Sie unterscheiden sich darin, daß das Lehngut in Sprachbau, Formgebung und Betonung unserer
Sprache übernommen, eingedeutscht, eingebürgert ist, während das Fremdgut in Form und Be
tonung die Herkunft aus einer anderen, nichtdeutschen Sprache noch deutlich verrät. Lehngut:
Kaiser, Esel, Pfund, Münze, Pferd, Brief; Fachwörter des Mauerbaus Kalk, Pfahl, Pfosten, Ziegel;
des Weinbaus Keller, Kelter, pflücken, Presse, Trichter, Winzer; des Christentums und der Kirche
Dom, Glocke, Klause, Kloster, Mesner, Münster, opfern, predigen. Fremdgut wird gelegentlich
eingedeutscht und in eindeutschender Schreibung geführt; dafür gibt es im Wörterverzeichnis
genug Beispiele.
Sprachliches Leben kennt keinen Stillstand, in allem nur Entwicklung, in Laut, Form und Wort
bildung, in den Mundarten, in der Schriftsprache, im gesamten Wortgut.
Warum aber treiben wir Wortgeschichte und Sprachgeschichte? Wir wollen nicht nur den Zusam
menhang der Wörter, das Verbindende der Bedeutung erkennen. Wir begreifen das Heute erst,
wenn wir das Gestern kennen, dem Gewordenen uns nähern als dem sprachlihen Ausdruc:
geistiger Kräfte und kultureller Strömungen, die uns überkommen sind und die zu hüten und zu
pflegen, an denen weiterzubauen auf ein besseres Morgen hin Pflicht ist.

Einige Hilfsmittel zu weiterer Beschäftigung mit unserer Muttersprache seien genannt:
K l u g e , Friedrich: Etymologisches W örterbuch der
deutschen Sprache. 11. Aufl. besorgt von A. Götze.
1934. Neudruck 1943. 1948.
P a u l , H erm ann: D eutsches W örterbuch. 4. Aufl. be
sorgt von K. Euling. 1935.
B e h a g h e l , O t t o : G eschichte d er deutschen Sprache.
J. Aufl. 1928.
K l u g e , F riedrich : D eutsche Sp rachgeschichte
2. Aufl. 1925.
F r i n g s , Theodor: Grundlegung ein er G eschichte
der deutschen Sprache. 1948.
B e h a g h e l , O tto: Die deutsche Sprache. 6. Aufl. 1917.

K l u g e , Friedrich: U nser D eutsch. 5 Aufl. 1929.
B a c h , Adolf: G eschichte der deutschen Sprache.
4. Aufl. 1949.
B a c h , Adolf: D eutsche M undartforschung. 1934.
M i t z k a , W alth er: D eutsche M undarten. 1943.
M a r t i n , Bernhard: D ie deutschen M undarten. 1639.
K r e t s c h m e r , P aul: W ortgeographie d er hoch
deutschen U m gangssprache. 1918.
D o r n s e i f f , Franz: D er deu tsche W ortschatz nach
Sachgruppen. 3. Aufl. 1943.

I. Vom Bau der deutschen Wörter
§ 1. V iele Wörter sind untereinander verwandt,
sie bilden eine Wortfamilie oder Wortsippe. So
gehören z. B. die Wörter stehen, stetig, Stadt,
Statt, Gestade, Stand, Stunde, Stuhl zusammen;
in ihnen steckt die gemeinsame Grundform
„sta", die in unserem »stehen“ am sinnfälligsten
erhalten ist. Solche Grundformen nennt man
Wurzeln.
§ 2. Jedes Wort unserer Sprache hat einen
Stamm; er tritt entweder ohne jeden Zusatz
oder in Verbindung mit Bildungs- und Bie
gungsteilen auf.
a) Wörter, in denen der Stamm ohne Zusatz
bleibt, sind z. B. Holz, Tag, Bach.
b) Durch Verbindung des Wortstammes mit den
Bildungsteilen entstehen neue Wörter. Bil
dungsteile können sein:
Vorsilben: z. B. Besuch. Gewölk, entkleiden,
zerlegen.
Nachsilben: z. B. Ordnung. Fremdling, Schön
heit. lieblich, dankbar, Faselei.
Bloße M itlaute: z. B. Gift, Saat, Vernunft,
Kunst, Mahd, Stuhl, Schwarm.
c) Durch Verbindung des Wortstammes mit
den Biegungsteilen entstehen die Biegungs
formen der Wörter, z. B. die Formen der
Mehrzahl, der Fälle, der Zeiten.
Biegungsteile können sein:
Nachsilben: z. B. des Mannes, die Männer,
die Frauen, dem Diebe, er tanzte, du lobtest;
bloße M itlaute: z. B. die Gabeln, des Vaters;
gebt, du hilfst.
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oder seinen Kern bildet, heißt Stammsilbe,
z. B. Ge/stad/e, Alt/er.
§ 3. Aus den Wurzeln und Stämmen schafft die
Sprache neue Wörter.
Es gibt nach der Art der Wortbildung
a) einfache Wörter. Der Wortstamm bleibt ohne
Bildungssilbe, z. B. Holz, Tag (vgl. § 2a);
b) abgeleitete Wörter oder Ableitungen, z. B..
hölz/ern, ver/tag/en, täg/lich, zeit/ig. Hier
treten zum Wortstamm Vor- und Nachsilben
als Ableitungssilben hinzu;
c) zusammengesetzte Wörter oder Zusammen
setzungen. Sie bestehen aus einem Bestim
mungswort und einem Grundwort. Beide
Teile können entweder einfache oder zu
sammengesetzte Wörter sein, z. B. goldgelb,
überbieten, Wochentag, Wochentagsfahrplan.
§ 4. a) Die Wörter lassen sich gemäß ihrer
Bildung in Silben zerlegen, z. B. Er/hol üng,
Ver/tief/ung, gold/en, Les/er. Diese Silben
nennt man Sprachsilben.
b) Man kann die Wörter auch nach der Aus
sprache zerlegen, z. B. Er/ho/lung, Ver/tie/
fung, gol/den, Le/ser. Diese Silben nennt
man Sprechsilben.
c) Sprach- und Sprechsilben fallen in manchen
Wörtern zusammen, z. B. lieb/lidi, Klar/heit,
Lab/sal.

Bei der Wortbildung und Wortbiegung ver
ändert sich häufig auch der Wortstamm durch
Umlaut und Ablaut, z. B. Haus, Häuser, rot.
rötlich (Umlaut); das Band, die Binde, der
Bund (Ablaut).

§ 5. Die Silbe kann aus einem bloßen Selbst
laut oder aus einer Verbindung von Selbstlauten
und Mitlauten bestehen, z. B. a'ber, U hu, ge/
ben. ln der Mehrzahlform die Dieb/e ist z. B.
der Selbstlaut e Biegungssilbe, in Lieb/e Bil
dungssilbe; ebenso sind ei in Fasel/ei und ie in
Kolon/ie Bildungssilben (vgl. § 2).

Wortstamm und Wurzel sind also auseinan
derzuhalten. Stand. Stunde. Stuhl haben eine
gemeinsame Wurzel; jedes dieser Wörter hat
einen Wortstamm, z. B. des Stand/es, des
Stuhl/es usw. Die Silbe, die den Wortstamm

a) Endet die Silbe auf einen Selbstlaut, so heißt
sie offene Silbe, z. B. Bau. Ei, gra ben, se/lig;
endet sie auf einen Mitlaut, heißt sie gesdilosscne Silbe, z. B. ab, Gras, Berg, Bür/
ger, Wei/le.

B a sle r, D eu tsch e R ech tsch reib u n g
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b)

An den Silben unterscheiden wir Anlaut,
Inlaut und Auslaut.
Selbstlaute stehen im Anlaut, wenn sie am
Anfang, im Inlaut, wenn sie in der Mitte,
im Auslaut, wenn sie am Ende der Silben
stehen, z. B.
Anlaut:
Inlaut:
Ast, Obst, Uhr
Lamm, Fisch, Tor
Auslaut:
Schnee, Uhu, so

Mitlaute stehen im Anlaut, wenn sie dem
Selbstlaut ihrer Silbe vorangehen, im Aus
laut, wenn sie ihm folgen. Im Inlaut stehen
Mitlaute, wenn sie zwischen Selbstlauten
stehen.
Anlaut:
Bach, Glas, Blut

Auslaut:
Bach, Glas, Blut

Inlaut:
Bäche, Gläser, Blutung.

II. Von der Betonung der deutschen Wörter
§ 6 . Die Silben eines Wortes werden mit größe
rem oder geringerem Atemdruck gesprochen.
Demnach unterscheiden wir betonte und unbe
tonte Silben. Die betonten können wiederum
stärker oder schwächer betont werden, d. h. den
Hauptton oder den Nebenton tragen:
Haus
/ gar
/
Hauptton Nebenton

ten
unbetont

Den Hauptton unterscheidet man durch vom
Nebenton, der ein ' erhält, die unbetonte Silbe
bleibt unbezeichnet.
Straßenbahn

Hintergründ

Arbeitsgäng

Erholung

Untergrundbahn

Im Deutschen trägt die erste Silbe des Wortes
den Ton; doch gibt es einige wenige Ausnah
men und eine Reihe von unbetonten Vorsilben.
1. In einfachen Wörtern trägt die erste Silbe,
die zugleich die Stammsilbe ist, den Ton:
Freude, Männer, leben, hinten, rechnete.
2. Nicht anders in abgeleiteten Wörtern (ohne
V orsilbe): Monat, Häuschen, Schicksal, Selig
keit, ratsam, täglich, funkeln. — Ausnahmen
sind: lebendig, Forelle, Hornisse, Wacholder,
Holunder; hier hat die schallstarke M ittel
silbe den Ton an sich gezogen.
3. Vorsilben sind entweder betont oder un
betont.
a) Von Haus aus sind die Vorsilben der
Haupt- und Beiwörter betont: Antwort,
Urteil, Mißbrauch, abhold, vorlaut; die
der Zeitwörter unbetont: entsprechen, er
teilen, vertonen. Werden von solchen
Wörtern Ableitungen gebildet, bleibt der
Ton unverändert: antworten, Entspre
chung.
b) Bei den Zeitwörtern unterscheiden wir
untrennbare (echte) und trennbare (un
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echte) Zusammensetzung. Bei den un
trennbaren sind die Vorsilben durch-,
hinter-, über-, um-, unter-, voll-, wider
unbetont: ich durchbohre, unterhalte,
vollziehe; bei den trennbaren betont:
durdibohren (ich bohre durch), unter
halten (ich halte unter), vollaufen (das
Faß läuft voll).
c) Vorsilben, die nur bei Hauptwörtern Vor
kommen, tragen immer den Hauptton:
Antlitz, Erzfeind, Imbiß, Ursprung (daher
auch ursprünglich). Dagegen sind die Vor
silben be-, ent-, er-, ge-, ver-, rer- stets
unbetont. Bei all- und un- schwankt der
Ton; nicht bei einsilbigem Grundwort:
Allmacht, unschön, aber bei Ableitungen:
allmächtig, unmöglich. Doch ist betontes
all-, un- vorzuziehen, außer wenn in Bei
wörtern Zusammenhang mit einem Zeit
wort gefühlt wird: unermeßlich, unglaub
lich, unsterblich, ab- trägt den Ton: Ab
scheu, abfällig, doch abscheulich, abson
derlich.
4. In der Zusammensetzung behalten beide
Wörter ihre Betonung, in der Regel hat das
Grundwort den schwächeren Ton: Ackerbau,
Hintergebäude, Todesurteil.
a) In zweisilbigen Zusammensetzungen geht
der Nebenton verloren: Sonntag, Hand
schuh; daher Drittel für Dritteil, Ohm
für Oheim.
b) Manchmal hat das Grundwort den Ton
an sich gezogen: Jahrzehnt, Jahrhundert,
Karfreitag, Fronleichnam, Nordost, Süd
west, willkommen, barmherzig, dreifältig.
Der Ton schwankt in Ostermontag, leib
haftig, notwendig, wahrscheinlich, eigen
tümlich u. a. Namentlich in Ortsnamen
ist Tonverschiebung beliebt: Schaff hau
sen, Marienwerder, Finsterwalde; örtlich
beschränktem Brauch ist nicht zu folgen.

c) In Beiwörtern, in denen das Bestim
mungswort das Grundwort nur verstärkt,
werden beide Teile gleich stark betont:
blutarm — sehr arm, aber blutarm ~
arm an Blut; ein steinreicher Mann, aber
eine steinreiche Gegend; stockfinster,
todmüde, blitzblank usw.

Fremdwörter den fremden Ton: Kalorie, die
Doktoren, Hotel, Elefant, Poesie, Provinz,
profezeien, negieren.
Die entlehnten Endungen: -ei, -ieren, -ur
behalten auch in deutschen Bildungen den
Endton: Arznei, Bäckerei; hantieren, hau
sieren; Glasur.

d) Bei Zusammenrückungen bleibt das V er
hältniswort unbetont: beiseite, vonstat
ten, zumeist, zurück — behält aber nach
gestellt seinen Ton: davon, hinzu, heran,
hinab, bergauf, jahraus, jahrein.

6. Zur Hervorhebung eines Gegensatzes wird
von der üblichen Betonung abgewichen.
Selbst unbetonte Silben können dann den
Hauptton erhalten: So werden die Kinder
nicht erzogen, sondern verzogen. — Ihr seid
zusammengekommen, um einen letzten und
festen Entschluß und Beschluß zu fassen.
(Fichte.)

J. Während Lehnwörter meist deutsche Be
tonung zeigen: Fenster, Dutzend, behalten

e und Lautzeichen (Buchstaben)
Man unterscheidet Selbstlaute und M itlarte.

o

doch
Spott

vor
Boot
hohl
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Löcher
Götter

löten
Söhne

u

Hund
Schuppe

Gut
Huhn

ü

flüchtig
Mütter

für
kühn

§ 7. 1. Die einfachen Selbstlaute sind: a ä

e i o ö u ü; sie werden
lang gesprochen:
kurz
oder
a

ä
e

man
kann
Männer
hält
helfen
Bett
ich
Fink

Tat
Saal
Mahl
wäre
Fähre
legen
Beet
nehmen

e i o ö u ü werden in betonten kurzen Sil
ben offen, in betonten langen Silben ge
schlossen gesprochen. Das kurze und das
lange a haben dagegen denselben Klang. Da
ä ö ü gewöhnlich aus a o u hervorgegangen
sind, nennt man sie Umlaute,

mir
ihn
Dieb

Das Verhältnis der einfachen Selbstlaute zueinander kann so dargestellt werden:
geschlossen:
(ihn) i--------------ü (Lüge)---------------------u (du)
offen:
(in) i------------- ü (Lücke)--------------------u (und)
geschlossen:
(Reh) e---------— ö (Öfen)--------------------o (Ofen)
offen: (wäre, hält, Held)ä (e)— ö (öffnen)------------------o (offen)
e (Tage)
a
Diese Übersicht deutet die Bewegung der
Sprechwerkzeuge bei der Selbstlautbildung
an; bei der Reihe a ä e i i hebt sich die
Zunge gegen den Vordergaumen bei a o o
u u gegen den Hintergaumen (mit gleich2*

zeitiger Lippenrundung bei o o u u); bei den
Umlauten ö ö ü ü verbinden sich die Zun
genhebungen von ä (e) e i i mit den en.sprechenden Lippenrundungen bei o o u u.
In allen drei Reihen erfolgt (von a bis i.
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a bis u, a bis ü) entsprechend der Zungen
hebung auch eine Hebung des Unterkiefers
(Verkleinerung des Kieferwinkels).

der Sprechwerkzeuge (Zunge, Lippen, Zähne,
Gaumen, Kehlkopf) in der Mund- und Nasen
höhle hervorbringt.

2. Die deutsche Sprache hat ferner drei Zwie
laute, zwei davon werden in doppelter Form
geschrieben:

1. Wir achten darauf, an welcher Stelle die
Laute entstehen (Lippen, Zähne, Gaumen,
Nase, Kehle).

au

Haus
Zaun

äu
eu

Häuser
Zäune
Heu
treu

ei
ai

Eis
heiß
Hain
Mai

2. Wir beobachten, ob der Luftstrom durch
einen Verschluß angenalten wird (Verschluß
oder Sprenglaute) oder ob er durch eine von
den Sprechwerkzeugen gebildete Enge fließt
(Engen- oder Reibelaute).

§ 8. Die Mitlaute.

3. Schließlich stellen wir fest, ob die Stimm
bänder bei der Bildung der Mitlaute betei
ligt sind (stimmlose und stimmhafte Laute).

Die folgende Übersicht ordnet die Mitlaute
nach der Art, wie sie der Luftstrom mit Hilfe

Verschlußlaute
(Spren glaute)
stimm stimm
los
haft
Lippenlaute

P
pusten

b
beben

Zahnlaute

t
tragen

d
dehnen

VorderGaumenlaute
HinterGaumenlaute
Kehllaut

k
kaufen

g
geben

Engenlaute
(Reibelaute)
stimm' stimm
los
haft
f
fegen

w
weben

SS ß

s
sehen

hassen
beißen
sch
scheinen
di
ich
dt
ach

Fließlaute

Nasenlaute

Hauchlaut

stimmhaft

stimmhaft

stimmlos

m
murmeln
1 r*)
legen
regen

n
nennen

j
ja
ng
hungern
h
holen

*) Außer dem Zungenspitzen-r kommen noch zwei andere Formen des r vor: das Zäpfchen-r und
das Gaumen-r. Der Gesang fordert das Zungenspitzen-r; Bühne, Film und Rundfunk bevorzugen es.
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IV. Die Regeln der deutschen Rechtschreibung
Al l ge me i ne Regel n
Rad (d stimmlos wie in Rat)
des Rades (d stimmhaft)
Berg (g stimmlos wie in Werk)
des Berges (g stimmhaft)

§ 9 . Die deutsche Rechtschreibung ist keine
lauttreue Schreibung. Präge dir darum immer
neben dem richtigen Klangbild das richtige
Schriftbild der Wörter ein!

c) Bei manchen
mung schwer
verteidigen
Getreide
allmählich

§ 10. In vielen Wörtern richtet sich die Schrei
bung nach der Aussprache. z. B.
Ähre
Küste
Ehre
Kiste
bekleiden
begleiten
backen
packen

liegen
lügen
Kirche
Kirsche
danken
tanken

Gräte
Grete
regnerisch
gütlich

Wörtern ist die Abstam
zu erkennen, z. B.
von vertapedingen
von tragen
von gemächlich

d) Bei manchen Wörtern ist die Abstam
mung für die Schreibung nicht maßgebend,
z. B.
die Beredsamkeit.
aber: beredt
die Blüte,
aber: die Blume blühte
das Gespinst,
aber: du spinnst
der Gewinst,
aber: du gewinnst (vgl. § 19, 4)
Roheit, Rauheit, neben roh, rauh (vgl.
§ 20, 4)
der Versand, aber: versandt

§ 11. In zahlreichen Fällen richtet sie sich nach
der Abstammung der Wörter.
a) Man muß den Wortstamm (§ 2), der in
den Wörtern steckt, beachten:
reißen
reisen
das Reis
Riß
Reise
das Reisig
Reißverschluß Reisender
Reisbesen
zerreißen
verreisen
gerissen
die Reisigen
Muße
Mus
Kran
müßig
Gemüse
Kranich
Beachte besonders den Unterschied von
Tod und tot! (§ 14, 2a)

e) Manche Wörter, die gleich klingen, aber
verschiedene Dinge bezeichnen, werden iti
der Schreibung unterschieden:
der Wagen, die Wagen
die Waage, die Waagen, waagerecht
das Lid (Augenlid)
das Lied (Kinderlied)
der Stil (der Stil eines Aufsatzes)
der Stiel (Birnenstiel)
die Saite (Geigensaite)
die Seite (Seite eines Buches)

b) Die Schreibung der Auslaute b, d, g rich
tet sich nicht nach der Aussprache, son
dern nach der Schreibung des Inlautes,
z. B.
Laub (b stimmlos wie in plump)
des Laubes (b stimmhaft)

B e s o n d e r e R e g e ln
A.

Zur Schreibung der Selbstlaute

ohne daß ein verwandtes Wort mit a oder au
vorhanden ist oder naheliegt:
Säge
Bär
jäten
dräuen
Ähre
Schädel
spähen
räuspern
Käfig
krähen
sträuben
Lärm

§ 12. ä, e, äu, eu, o, ö, u, ü; ai und ei
1. ä, äu, ö, ü schreibt man als Bezeichnung des
Umlautes in Wörtern, die in ihrem Stamm
a, au, o, u zeigen:
Bad. Bäder
Arm, Ärmel
Haus, Häuser
Raum, räumen
Korb, Körbe
Hohn, verhöhnen
Huhn. Hühner
Kunde, verkünden.
2. ä und äu erscheinen auch in vielen Wörtern,

3.

Manche Wörter schreibt man mit e, obwohl
ein verwandtes Wort mit a vorhanden ist:
behende Geselle
Schlegel
Eltern
Gesetz
stemmen
Ferge
Heft
Stengel
fertig
Henne
überschwenglich
Gehege
Schenke
Vetter
Gemse
ausschenken wenden
gerben
Spengler
Wildbret
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4 Unterscheide
ä und e:
Ähre — Ehre
währen — sich wehren
die Gewähr — das Gewehr
ö und e:
die Körner — die Kerne
die Körbe — die Kerbe (Einschnitt)
aushöhlen — verhehlen
die Löhne — die Lehne
Q und i:
gültig — es gilt
Hündin — die Hindin (Hirschkuh)
die Münze — die Pfefferminze
die Hüfte — das Hifthorn
5. äu und eu, ebenso ai und ei werden gleich
gesprochen.
Unterscheide:
gräulich (Farbe) — greulich (zu Greuel)
ich läute (die Glocke) — die Leute
die Häute — heute
Mit ai schreibt man:
Mai, Maie
Bai (Bucht)
Maid
Hai (F isch).
Mais
Hain
Maische (Mischung
Kaiser
bei Bierherstellung)
Laib (Brot)
Saite
Laich (Froschlaich)
Waid (Farbpflanze)
Laie
W aise
(Nichtfachmann)
Unterscheide also:
Laib (Brot) — Leib (Körper)
Saite (Geige) — Seite (Buch)
W aise (elternlos) — Weise (Art, Melodie)
Rain (Feld) — rein (sauber)
Hai (Fisch) — heil
Unterscheide durch saubere Aussprache:
Feier Keile heilen Eiter Eile Feile
Feuer Keule heulen Euter Eule Fäule
B. Zur Schreibung der Mitlaute
§ 13. b, d, g
1. Die Buchstaben b, d, g bezeichnen den stimm
haften Verschlußlaut (Sprenglaut), im Aus
laut werden sie stimmlos gesprochen. Die
Schreibung des Auslautes richtet sich nach
der des Inlautes (vgl. § 11b).
des Diebes
der Dieb
des Rades
das Rad
des Zweiges
der Zweig
aber:
die Alpen (Bergweide)
die Alp
des Wortes
das Wort
der Schrank
des Schrankes
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2. Man schreibt mit b:
Abt
Herbst
Krebs
Rebhuhn
Erbse hübsch
Obst
mit p: Haupt Mops Raps Papst Gips
§ 14. d, t, dt, th
1. In den Zeitwörtern senden, wenden, laden,
reden wird das d des Stammes auch vor dem
t der Endung geschrieben,
senden: sandten, gesandt, Gesandter
wenden: wandten, gewandt, Gewandtheit,
verwandt. Verwandte, Bewandtnis
laden: lädt
reden: beredt
jedoch: Versand, Gewand, Beredsamkeit.
2. Beachte die Schreibweise von d und t in
a) Tod und tot
Der Tod: Todesanzeige, todkrank, töd
lich, Todesfall, todmüde
Der Tote: Totengräber, töten, totschießen
totenbleich, Totenklage, tot sein, tot
geboren. totenstill
b) das Geld, geldliche Verpflichtung,
aber: das Entgelt, entgelten, unentgelt
lich; beachte: endgültig (Ende)
c) ihr seid da, aber: seit gestern, seitdem
d) Niednagel
(Finger)
die Jagd
die Wade
der Bund
die Horde
das Kleinod
der Brodem

Nietnagel
(Eisenbolzen)
er jagt
er watet im Wasser
bunt
horten, der Hort
die Not
das Brot
die Eigenbrötelei
abends, eilends, durchgehends, nirgends,
vollends, zusehends;
aber: morgens, unversehens.

e) Beachte das eingeschobene t in:
eigentlich, namentlich, wissentlich,
flehentlich, hoffentlich, wesentlich,
gelegentlich, versehentlich.
Unterscheide davon: endlich, abendlich.
3. dt, tt
Unterscheide:
die Stadt
Großstadt, Großstädte
städtisch, Großstädter
die Statt
Werkstatt, W erkstätte
an Kindes Statt
stattfinden, statthaft
Statthalter.

4.

th
th stand zumeist in Wörtern fremder Her
kunft; sie werden ohne h geschrieben, z. B.
Katolik, Matematik, Teater, Tron usw.
Die bisherige Schreibweise mit h ist weiter
hin zulässig.
Die deutschen Vornamen werden im allge
meinen schon ohne h geschrieben, z. B. Ar
tur, Berta, Bertold, Günter, Herta, Walter,
th bleibt in Lothringen, Thor (germanischer
Gott), Thüringen.

§ 15. g, A , k
1. Unterscheide bei den Hauptwörtern die Aus
gänge ig und iA . Im Auslaut werden beide
gleich gesprohen.
Essig
Pfennig
Bottich
LattiA
Honig
Reisig
DrilliA
PfirsiA
Käfig
Zeisig
FittiA
RettiA
König
KraniA
TeppiA
Wörter auf riA :
EnteriA
W egeriA
DietriA
FähnriA
W üteriA
HeinriA
Eigennamen auf wig;
Ludwig
Hedwig
Herwig
2. Bei EigensAafts- und Umstandswörtern sind
die Endsilben ig und liA zu untersAeiden.
UntersAeide:
geistig — geistliA
gläubig — unglaubliA
gütig — gütli A
herzig — herzliA
mündig — mündliA
sittig — sittliA
In den Ableitungen von Wortstämmen, die
auf 1 auslauten, ist immer ig zu sAreiben,
da 1 zum Stamm gehört (adel/ig):
adlig
eklig
neblig
winklig
billig
einmalig untadelig
wollig
buAlig
gleiA sA enklig
unzählig
Merke besonders:
allmähliA (zu gem äAliA), greuliA
3. BeaAte das A in der Ableitungssilbe iA t:
DickiAt
RöhriAt
Ta(ä)nniA t
KehriAt
SpüliAt
töricht
4. UntersAeide beim SpreAen urjd SAreiben:
Magd
Jagd taugen
Teig
zeigen
M aA t JaA t tauAen TeiA ZeiAen
Zwergrasse
besiegen, versiegen
ZwerAfell
hinsieAen
kriegen
Lage
glauben
krieAen
Lake
klauben

Axt
Faxen
fix
Hexe
kraxeln
Nixe
AAse
AAsel
BuAsbaum

BüAse
DaAs
DeiAsel
dreAseln
EideAse
FlaAs
FuAs
HaAse (Unterbein)

LaAs
LuAs
O A se
seAs
W aAs
waAsen
weAseln
W iAse

2. Wortstämme mit den Auslauten g, k, A,
bewahren diese vor s:
flugs (von Keks HäAsel
KniAs
Flug)
Koks KleAs
MuAs
links KnaAs
straAs
3. gs steht in der NaAsilbe -Iings:
blindlings
meuAlings
rüAlings
jählings
rittlings
§ 17. f, v, ph
1. Für den f-Laut gibt es drei ZeiAen. Am
häufigsten tritt das f auf, und zwar
a) in ursprüngliA deutsAen Wörtern, z. B.
elf
Efeu
Feld
für
Hof
und in den deutsAen Namen:
Adolf
Arnulf
Rudolf
Westfalen
b) in den Lehn- und Fremdwörtern:
Elefant
Elfenbein
Fasan
Sofa
2. v wird gesArieben
a) als Anlaut in Wörtern deutsAen Ur
sprungs :
Vater
Vogel
viel
von
vorn
Vetter Volk
vier
vor
verVieh
voll
vorder
Im Inlaut kommt v nur in Frevel und in
einigen Eigennamen (Sievers, OverbeA,
Wilhelmshaven usw.) vor.
b) in Wörtern niA t deutsAen Ursprungs:
Malve
Pulver
VeilA en
Vesper
Nerv
brav
Vers
Vogt
3. ph sArieb man nur in Fremdwörtern. Sie
werden mit f gesArieben.
Fantasie Fosfor Periferie Sfäre Strofc
Die bisheiige SAreibweise mit ph ist weiter
hin zulässig.
Telefon. Fotograf, Telegraf, Stenograf wur
den sAon allgemein mit f gesArieben, häu
fig auA Fantasie, Sinfonie.
§ 18. s, ss, B (s)

§ 1 6 . gs, ks, A s, x, As

Die deutsAe SpraAe hat zwei s-Laute, einen
stimmhaften (w eihen) und einen stimmlosen
(harten). Vgl. § 8.

1. Die Lautverbindung ks wird mit x oder As
bezciAnet:

1. Der stimmhafte s-Laut kommt nur im Anund Inlaut vor:
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er ist schlau
er reist
du hast
weise sein
weisen (zeigen)
wohlweislich
heiser (Stimme)
ein Gros
niesen
die Fliese
gleisnerisch

salben
Sonne
Rose
lesen
Gemüse.
Im Auslaut wird auch das stimmhafte (wei
che) s des Stammes stimmlos:
lesen — las, liest: böse — boshaft.
2. Der stimmlose (harte) s-Laut wird durch s,
ss, ß bezeichnet:
Glas
Rast
Esse
Fluß
Gruß
ä. Im Anlaut von Stammsilben schreibt man
s vor p und t. spricht aber sch:
Spiel
gespart
Stein
verstanden.
4. a) Bei Zeitwörtern, deren Stamm auf einen
s-Laut ausgeht (s, ß, z, tz, x. dis, cks),
wird von der Endung est der Du-Form
das es meist ausgelassen:
du reist neben du reisest
du liest
du glänzt
du wächst
du beißt
du sitzt
du kleckst
du lechzt
du hext

C. Ober die Bezeichnung der Kürze und der
Länge der Selbstlaute
§ 19. Der kurze Selbstlaut
1.

Nach kurzem Selbstlaut wird der einfache
Mitlaut doppelt geschrieben; gesprochen wird
jedoch nur ein einfacher Mitlaut:
blicken hassen
puffen
trotzen
Blick
Haß
Puff
Trotz
ck wird für kk, tz für zz geschrieben; nach
Mitlaut stehen nur k und z:
Balken
Ranke
Salz
Sturz

2.

Die Verdoppelung unterbleibt, wenn dem
kurzen Selbstlaut verschiedene Mitlaute fol
gen:
Hemd
Schaft
Trift
Vernunft
Halt
Hast
Gift
Fürst
Vergleidte:
all
Ball
Fell
hass/en
off.'en
alt
bald
Feld
hast/en
oft

b) Bei der Steigerung von Eigenschaftswör
tern, die auf einen s-Laut ausgehen,
schreibt man dagegen meist die volle Form:
am heißesten
am süßesten
aber: am größten.
5. ß schreibt man für den stimmlosen (harten)
s-L au t:
a) im Inlaut nach langem Selbstlaut oder
Zwielaut:
Blöße Maße reißen grüßen außen
b) im Auslaut, wenn im Inlaut ß oder ss
steht:
grüßen
hassen
essen
messen
du grüßt du haßt du ißt
miß
Gruß
Haß
eßbar
Maß
Merke aber:
wessen — wes,
weshalb,
dessen — des,
deshalb,
weswegen, unterdes, indes (vgl. § 19,5)
c) in der Vorsilbe miß:
mißachten
Mißbrauch
im Bindewort daß:
ich weiß, daß er kommt.
d) Für ß wird in der Großschrift SZ ange
wendet (das MASZ — die MASZE).
6. ss steht als Bezeichnung für den stimmlosen
s-Laut im Inlaut nach kurzem Selbstlaut:
M asse
Flüsse
essen
Gleichnisse
Unterscheide: Maße — Masse.
7. Unterscheide:
bis
der Biß
ein bißchen
der Geisel (Bürge) die Geißel (Peitsche)
die Geiß (Ziege)
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er ißt viel
er reißt etwas entzwei
er haßt (von hassen)
weiß sein
weißen (anstreichen)
weißlich
heißer Tee
groß
genießen (Nießbrauch)
Fließpapier
gleißen (glänzen)

Die Personenendungen st, t bleiben bei der
Verdoppelungsregel außer Betracht:
du renn/st
er renn/t
ihr renn/t
Beachte also die Unterschiede:
fast
du faßt
(Stammwort fassen)
Hemd
es hemmt
(
.
hemmen)
Schaft
er schafft
(
schaffen)
Trift
er trifft
(
„
treffen)
der Halt es hallt
(
hallen)
Für den Gebraudi genügt als Regel:
Nur der einfache Mitlaut wird nach kurzem
Selbstlaut doppelt geschrieben. Beim Zeit
wort richte dich nach der Nennform:
er schalt — schelten
es schallt — schallen
In dieser Regel sind alle Ausführungen Unter
1— 1 enthalten, auch die schulübliche An
weisung: nach einem Mitlaut kein ck und tzt
Wortgruppen veranschaulichen am einfach
sten die Verdoppelung.

3 Für die Formen Sammet, Taffet, Zimmet
sthreibt man nur Samt, Taft, Zimt; neben
Drillich, Grummet schreibt man Drildi,
Grumt.
1. Beachte in folgenden Fällen den Unterschied
zwischen der Schreibung der Hauptwörter
und der Zeitwortformen:
Geschwulst
dagegen du schwillst, sie schwellen
Gespinst
dagegen du spinnst, sie spinnen
Gewinst
dagegen du gewinnst, sie gewinnen
Gunst
dagegen du gönnst, sie gönnen
Kunst
dagegen du kannst, sie können
Brand
dagegen es brannte, sie brennen,
darum Branntwein.
5. Man schreibt den Mitlaut nach kurzem Selbst*
laut einfach
a) in einsilbigen, in der Regel, schwach be
tonten Wörtchen:
an. am, in, im, um, von, vom, zum, ab,
ob, bis, gen, hin, weg; es, das. was, des,
wes, man; bin, hat. Merke dagegen: dann,
denn, wann, wenn
b) in einigen Wörtern in den Zusammen
setzungen :
Brombeere
Damwild
Marschall
Himbeere
Singrün
Hermann
Lorbeer
Walnuß
Herzog
6 In Zusammensetzungen, in denen der Mit

laut dreimal zu schreiben wäre, wird er stets
nur zweimal geschrieben:
Bettuch
Dritteil
Stilleben
Brennessel
M ittag
Wetturner
dennoch
Schiffahrt
auch in
Blattrichter
Rohstoff rage
fettriefend
stickstoffrei
Beachte: diese Regel gilt nicht für das Zu
sammentreffen von de und k: Rückkehr,
rückkoppeln.
Bei der Silbentrennung erscheint der weggelassene Mitlaut wieder:
Brenn-nessel, Blatt-trichter.

7. Bei den Nachsilben in, nis und bei den Wort
ausgängen as und us wird der Mitlaut im
Inlaut verdoppelt, also in der Mehrzahl:
Gleichnisse und im W esfall: des Gleichnisses.

Königin
Hindernis
Hindernisse
Königinnen
Atlas
Globus
Globusse
Atlasse
(auch Atlanten)
(auch Globen)
Zirkus
Omnibus
Zirkusse
Omnibusse
Die Verdoppelung unterbleibt in:
Bräutigam
Eidam
Pilgrim
Bräutigame
Eidame
Pilgrime
§ 20. Der lange Selbstlaut
1. Der lange Selbstlaut wird meist nicht beson
ders bezeichnet:
baden, Boden, Bude, beten, eben, Hügel,
Jugend, lügen, maß, müde, öde usw.
2. a) In ursprünglich deutschen Wörtern wird
langes i in der Regel durch ie bezeichnet:
Liebe, Miene, viel, wieder (nochmals),
Dieb, Hieb, fiel (fallen)
b) ie steht auch in Lehnwörtern für langes i:
Brief, Fiedel, Paradies, Priester, Radies
chen, Siegel, Spiegel, Ziegel, Zwiebel
c) ie steht auch in den Endungen ie, ier und
ieren fremder Herkunft:
Kolonie, Barbier, Klavier, hantieren, hau
sieren, probieren, regieren, spazieren, stu
dieren
d) einfaches i wird für das langgesprochene
i geschrieben in:
Igel, Augenlid, Biber, Isegrim, wider
sprechen
in den Fürwörtern: mir, dir, wir
in Wörtern fremder Herkunft;
Bibel, Fibel, Fiber (Faser), Tiger, Sigel
(Kurzschrift!), Liter, Benzin, Kamin, La
wine, Maschine, Familie
in der ursprünglich fremden Endung ine
bei Eigennamen:
Karoline, Wilhelmine, Ernestine
Unterscheide:
wider (gegen)
wieder (nochmals)
Stil (Schreibart)
Stiel (Handgriff)
Fiber (Faser)
Fieber (Krankheit)
Lid (Augenlid)
Lied (Gesang)
Sigel (Kurzschrift) Siegel
3. Das Dehnungs-h steht zur Kennzeichnung
des langen Selbstlautes nur vor 1, m, n, r;
es fehlt aber auch vor 1, m, n, r in so viel
Wörtern, daß sich keine Regel über den Gebrauch des Dehnungs-h aufstellen läßt. Die
folgenden Wortgruppen zeigen den Gebrauch
des Dehnungs-h an Beispielen:
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a) Dehnungs-h nach langem Selbstlaut vor
1, m. n, r
vor 1 in: Ahle, Mahl (Gastmahl), Gemahl,
Pfahl, Stahl, Strahl, Wahl, Zahl: fahl,
kahl; mahlen (auf der Mühle), prahlen —
Fehl, Hehl, Kehle, Mehl: befehlen, emp
fehlen, stehlen — Bohle (Brett), Dohle,
Fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am Fuß),
Wohl; hohl, wohl — Pfuhl, Stuhl, Mühle,
Pfühl: kühl: fühlen, wühlen:
vor m in: Rahm, Rahmen; lahm, zahm;
nachahmen — Lehm; genehm, vornehm,
vornehmlich; nehmen — Muhme, Ruhm;
vor n in : Ahn, Bahn, Fahne, Hahn, Kahn,
Sahne, Wahn, Zahn, Mähne; ähnlich; ahn
den, ahnen, mahnen, gähnen — belehnen,
dehnen; Lehne, Sehne; sehnen — Bohne,
Drohne, Hohn, Lohn, Mohn, Sohn. Arg
wohn, Föhn; ohne: höhnen (glänzend
reiben), wohnen, dröhnen, gewöhnen,
stöhnen, versöhnen — Huhn, Bühne,
Sühne; kühn;
vor r in: Bahre, Gefahr, Jahr, Ähre,
Mähre (Pferd), Zähre; wahr; fahren (aber
Hoffart, hoffärtig), wahren, nähren, wäh
ren — Ehre, Nehrung (Landzunge), Wehr;
hehr (erhaben, heilig), mehr, sehr; be
gehren, kehren, lehren, versehren, zeh
ren — (der) Mohr, Ohr, Rohr, Föhre,
Möhre (Mohrrübe), Öhr; bohren — Ruhr,
Aufruhr (rühren), Uhr, Gebühr; führen.
b) Kein Dehnungs-h nach langem Selbstlaut
vor 1, m, n, rs
vor 1 in: holen, Mal, mal, Qual, schal,
Schale, Schule, schwelen, schwül, selig,
Sole, Spule, spülen, Stil, Tal, Taler, W al;
vor m in: bequem, Blume, Dame, dem,
Dom, Feme, flämisch, Gnom, Gram, hä
misch, kam, Name, nämlich, Same, Scham,
Schemel, Schemen, Strom. Stromer, un
gestüm, Ungetüm, wem;
vor n in: den, Düne, Fasan, frönen, grün,
hanebüchen, Honig, Hüne, jener, König,
Kran, Krone, Mine, Monat, nun. Plan,
Rune, Schlendrian, schon, schonen, schön,
Schwan, schwanen, Span, spänen, Ton,
Tran, Träne, Tron, tun, Untertan, wen,
wenig. Zone;
vor r in: Ar, Art, har, Bart, bescheren,
Beschwerde, Börde, dar, der, dir, er, Erde,
erfroren, Feldscher, Flur, Förde, für, Furt,
gar, gären, Gebärde, Gebaren, geboren,
gehören, Ger, Geschwür, hären, her, Herd,
Herde, hören, hörig, klar, küren. Mär
chen, mir, nur, Pferd, Quarz, quer, Schar,
Scharte, Schere, scher(e) dich;, schmoren,
Schnur, schnüren, schüren, Schwarte,

schwer, Schwert, schwören, sparen, Spo
ren, spüren, Star. Stör, stören, der Tor,
das Tor, Tür, Ur, verloren, vor, war, wer,
Wermut, Werwolf, wert, wir, zart, zwar;
nach Zwielauten (Baum, Beil, Scheune)
und in Nachsilben (bar. sam, sal, tum,
tümlich) steht ebenfalls kein Dehnungs-h
vor 1, m, n, r.
c) Unterscheide:
malen — mahlen
M a l -M a h l
Wal (Walfisch) - Wahl
Hoffart — hochfahrend
W ergeid — Wehr (W asserstau)
holen — hohl
Sole — Sohle
war — wahr
wer — Wehr
der Ur — die Uhr.
4. Vom Dehnungs-h ist das sogenannte silben
trennende h zu unterscheiden; es wird nicht
gesprochen, z. B.
leihen
bejahen
Geweih
Vieh
blähen
mähen
Häher
Wehe
nähen
Weihe
blühen
Höhe
drehen
reihen
Zehe
Kuh
ruhen
drohen
Lehen
ehe
flehen
schmähen Mühe
froh
sehen
fliehen
Reh
früh
Reihe
jähe
gedeihen spähen
gehen
sprühen
Reihen
nahe
geruhen
stehen
Schlehe
rauh
gestehen ziehen
Schuh
roh
Ehe
glühen
Stroh
zähe
krähen
Fehde
Truhe
Das silbentrennende h gehört zum Wort
stamm und bleibt in Biegungsformen. Ab
leitungen und Zusammensetzungen erhalten.
du bejahst
sie blüht
Kuhhaut
Nur vor der
silbentren

er mäht
viehisch
die Kühe
Erziehung
Leihhaus
Strohhut
Nachsilbe heit f ä l l t das
n e n d e hw, e g:

Hoheit, Roheit, Rauheit; auch bei der Sil
bentrennung: Ro;heit, Rau-heit.
Unterscheide: es blühte
es glüht
die Blüte
die Glut
5. Der lange Selbstlaut wird auch durch Ver
doppelung seiner Buchstaben gekennzeichnet;
Aal
Aar
Aas
Beere
Beet

Haar
Paar (2 Stüek)
paar(einige)
leer
Meer

Saal
Saat
Staat
Sec
Seele

Geest
Heer
Klee
Boot
Beachte:

Reede (Ankerplatz)
scheel
Schnee
Moor (Sumpfland)
Härchen
Pärchen

Speer
Teer
Moos
Säle

6. Unterscheide:
Aar (Adler)
Ahle (Werkzeug)
Waage
hehr (heilig), Heer
leeren (leer machen)
Meer
Reede (Ankerplatz)
Seele
der Mohr

Ar (Flächenmaß)
Aal
Wagen
her
lehren
mehr
Rede
selig
das Moor
D.

Uber die Anfangsbuchstaben

§ 21. Der große Anfangsbuchstabe
Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man:
1. das erste Wort eines Schriftsatzes, also
a) das erste Wort eines Satzes, eines Ab
schnittes oder einer Überschrift, häufig
auch einer Verszeile in Gedichten:
b) das erste Wort nach satzabschließenden
Punkten, Frage- und Ausrufezeichen. Ge
hören aber die diesen Zeichen folgenden
Wörter noch zum Satzganzen, so fährt
man mit kleinen Buchstaben fort, z. B.
„Beeilen Sie sich!“ rief der Schaffner.
„Wohin gehst du?“ fragte der Freund.
c) Das erste Wort nach Doppelpunkten, wenn
eine wörtliche Rede folgt, z. B. Er sagte:
„Ich gehe heute ins Teater.“ Sonst fährt
man nach dem Doppelpunkt klein fort,
z. B. Am Feldrain fanden wir viele Blu
men: blaue Glockenblumen, rote Steinnelken, gelbes Habichtskraut usw.
2 alle Hauptwörter,
3. die Anredefürwörter in Briefen:
Du
Ihr
Sie
Deinetwegen
Dir
Euch
Ihnen
Euretwegen
Dich
Ihretwegen
Außerhalb des Briefstils schreibt man jedoch
du und ihr nebst den dazugehörigen Formen
in der Regel klein, z. B. in der Niederschrift
einer Rede (Was ihr in der Jugend nicht
lernt, könnt ihr im Alter nur schwer nach
holen.). Das Anredewort Sie wird immer
groß geschrieben.
4. Eigenschaftswörter und Ordnungszahlen als
Teile von Titeln und Namen, z. B.

Der Erste Bürgermeister
August der Starke
Friedrich der Große
Das Schwarze Meer
Der Atlantische Ozean
Der Bayrische Wald
Das Neue Theater
Das Grüne Gewölbe
i . von Personennamen abgeleitete Eigenschafts
wörter:
Grimmsche Märchen, Sdiillersche Dramen,
Beethovensche Sonaten.
Sie werden jedoch klein geschrieben, wenn
der Begriff zur Gattung geworden ist:
luthersche Kirche, mohammedanische Pilger,
galvanische Batterien, drakonische Strenge.
6. Wörter aller Art, wenn sie als Hauptwort
gebraucht werden:
a) mit Geschlechtswort:
der Nächste
das Für und Wider
die Armen
das Wenn und Aber
das Rechte
das Mein und Dein
zum Essen und Trinken
beim Turnen
vom Hörensagen
vom Arbeiten
b) ohne Geschlechtswort:
Gutes und Böses Altes und Neues
mit Zittern und Zagen
mit Singen und Spielen
insbesondere die Eigenschaftswörter in
Verbindung mit
etwas
viel
manches
alles
vielerlei
mancherlei
allerlei
wenig
nichts
etwas Schönes, viel Wichtiges, manches
Gute, wenig Neues, mancherlei Brauch
bares.
Merke: etwas anderes; nichts anderes
(vgl. § 22, 3).
c) Die einheitliche Großschreibung ist bei
folgenden und ähnlichen Redewendungen
durchzuführen:
ich fahre Rad
„
„ Schlitten
„
„ Auto
ich spiele Haschen
„
„ Klavier
ich schreibe Maschine
ich spreche Platt
ich stehe Kopf
Es empfiehlt sich, die dazu gehörigen
Grundformen auseinander zu schreiben:
Rad fahren, Schlitten fahren usw.
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§ 22. Der kleine Anfangsbuchstabe
Mit kleinen Anfangsbuchstaben schreibt man:
1. Hauptwörter, wenn sie die Bedeutung an
derer Wortarten annehmen und verwendet
werden:
a) als Verhältniswörter, z. B.
dank
inmitten
angesichts
kraft
behufs
infolge
laut
zufolge
betreffs
statt
mittels
um - willen
trotz
von — wegen
seitens
b) als Bindewörter, z. B. falls, teils . ., teils;
c) als unbestimmte Zahlwörter, z. B. ein
bißchen (ein wenig), ein paar (einige),
aber: ein Paar Schuhe;
d) als Umstandswörter, z. B.
anfangs
jedenfalls
flugs
andernfalls
rings
nötigenfalls
bisweilen
teils
einesteils
sondergleichen
überhaupt
andernteils
dermaßen
bergauf
gleichermaßen
kopfüber
möglicherweise
stromab
heutzutage
heute mittag
beizeiten
morgen abend
einmal
morgens
montags
mittags
wochentags
abends
sonn- und feiertags
dienstags abends
e) in stehenden Verbindungen, in denen das
Hauptwort nicht mehr als solches emp
funden wird, z. B.
mir ist angst
not tun
das ist schade
schuld sein
er gibt acht
feind sein
er hält haus
willens sein
es findet statt
er gibt preis
es nimmt überhand
er hat teil
es nimmt mich wunder
instand setzen
zumute sein
imstande sein
zuleide tun
zustande kommen
zugute halten
zuliebe tun
zugrunde gehen
f) Wenn durch ein vorangehendes Ge
schlechts-, Für- oder Eigenschaftswort das
Hauptwort als solches gekennzeichnet ist,
wird es mit großem Anfangsbuchstaben
geschrieben, z. B.
es ist seine Schuld
es findet eine gute Statt
er tat sich ein Leid an
er bekam es mit der Angst zu tun
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Merke dagegen: der eine, der andere, das
übrige, die beiden usw. (vgl. § 22, 3).
2. die von Orts- und Volksnamen abgeleiteten
Eigenschaftswörter auf -isch, wenn sie nicht
in Titeln stehen (vgl. § 22, 4):
die schwedischen Wälder
aber: die Schwedische Botschaft
die schlesischen Heilbäder
aber: die Schlesische Zeitung
auf wienerische Art.
Dagegen werden die von O rts- und Länder
namen abgeleiteten Wortformen auf -er groß
geschrieben, z. B .:
Schweizer Uhren (= Uhren der Schweizer)
Meißner Porzellan
Nürnberger Pfefferkuchen
Leipziger Mustermesse
aber: Böhmerwald (als erstarrte Zusammen
setzung).
3. alle Für- und Zahlwörter (vgl. aber § 21, 6),
z. B.
man
jemand
niemand
jedermann
manche
einer
der eine
der andere
der einzelne
ein jeder

die übrigen
das übrige
das meiste
das mindeste
nichts anderes
die beiden
die drei
alle drei
der erste
der letzte

4. Eigenschaftswörter und Umstandswörter in
Verbindungen wie:
des näheren, aufs neue, im voraus usw. Für
diese Verbindungen ist grundsätzlich folgen
des zu beachten:
a) In Zweifelsfällen entscheide man sich für
den kleinen Anfangsbuchstaben.
b) Abweichungen von hierher gehörigen
Schreibungen, die sich nicht in strenge Re
geln fassen lassen, gelten nicht als Recht
schreibfehler.
aufs deutlichste
aufs beste
aufs äußerste
bis auf weiteres
fürs erste
über kurz oder lang
im allgemeinen
im großen ganzen
im folgenden
im wesentlichen
im reinen sein
durch dick und dünn

von neuem
vor kurzem
bei weitem
ohne weiteres
zum letzten
zum besten haben
der erste beste
den kürzeren ziehen
jeder beliebige
alles mögliche
alt und jung
groß und klein
arm und reich.
Unterscheide:
er erschrak aufs äußerste
sie liest am besten
er war auf das Äußerste gefaßt
es fehlt ihm am Besten.
E. Die Sdireibung von Vornamen und
Familiennamen

3. In zwei Wörtern schreibt man:
Breite Straße
Lange Straße
Kurze Straße
Grüne Gasse
ebenso Ableitungen auf -er von Ortsnamen:
Münchner Platz
Nürnberger Ring
Freisinger Straße
4. Ohne Bindestriche werden Straßennamen fol
gender Fügungsweise geschrieben:
Am Priel
An der Märchenwiese
G. Über die Silbentrennung
§ 25. X. Die Silbentrennung erfolgt grundsätz
lich nach Sprechsilben. Von Mitlautverbindun
gen kommt nur der letzte Mitlaut zur nächsten
Silbe.
hin - ter - le - gen, nie - der - träch - tig,
wa - rum, da - rüber, da - rauf, hi - nab.
he - rab, hei - ßen, Gers - te, Fens - ter,
Rüs - tung, Karp - fen, stamp - fen, trin ken, bit - ten, Was - ser, zwin - gen

§ 23. Vornamen unterliegen den amtlichen Be
stimmungen über ihre Rechtschreibung. Es ist
also zu schreiben: Hartmut. Helmut! (nicht mit
th), Karl, Sofie usw.

2. Nur was deutlich als Zusammensetzung emp
funden wird, ist in seine Bestandteile zu zer
legen :
gar - aus, himmel - angst, kiel - oben

Die Schreibung der Familiennamen ist nicht an
die Regeln der Rechtschreibung gebunden (z. B.
Freytag, Helmholtz); sie ist urkundlich fest
gelegt und darf nur mit Genehmigung der Be
hörde geändert werden.

3. de wird in zwei k zerlegt:
Brük - ke
Hek - ke
tz wird in t - z zerlegt:
Kat - ze.

In Zusammensetzungen koppelt man die Fami
liennamen durch Bindestriche mit dem Grund
wort: Mozart-Abend, Hölderlin-Vortrag, Beet
hoven-Konzert. Wenn die Zusammensetzung
ein fester Begriff geworden ist und selbst die Be
deutung eines Namens erlangt hat, erfolgt Zu
sammenschreibung: Schillerteater, Dieselmotor,
Auerlicht, Röntgenbild usw. (vgl. auch § 24).
F.

Die Schreibung der Straßennamen

§ 24. 1. Zusammengesetzte Hauptwörter als
Straßennamen werden zusammengeschrieben:
Heinrichstraße
Bergstraße
Töpfergasse
Karlsplatz
Königsplatz
2,

Friedensallee
Altmarkt
Neugasse
Hochstraße

Bei zwei Namen oder einem Titel und einem
Namen werden alle Teile des Straßennamens
durch Bindestrich verbunden:
Friedrich-August-Brücke
Gustav-Frey tag-Straße
Heinrich-von-Treitschke-Straße

4. In Wörtern wie Schiffahrt, Brennessel usw.
(§ 19, 6) erscheint beim Abteilen der dritte
Mitlaut wieder:
Schiff - fahrt
Brenn - nessel
5. In den Ableitungen mit -heit der Stämme
auf h erscheint das ausgestoßene h nicht
wieder:
Ro - heit
Rau - heit
H.

Über den Bindestrich

§ 26. Der Bindestrich ist zu setzen:
1. wenn bei der Zusammenstellung zusammen
gesetzter Wörter ein ihnen gemeinsamer Be
standteil nur einmal gesetzt wird, z. B.
Feld- und Gartenfrüchte
vor- und nachsprechen
kali- und fosforhaltig
Jugendlust und -leid
Witwen- und W aisenkasse
2. in der Zusammensetzung von Eigennamen
und von solchen oder in ähnlicher Weise ge
bildeten Eigenschaffswörtern, z. B.
Hamburg-Altona
Dresden-Neustadt
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Prinz Schönaich-Carolath
die evangelisch-Iuthersdie Kirche
der Deutsch-Französische Krieg
3. in Straßennamen vgl. § 24, 2
4. in besonders unübersichtlidicn Zusammen
setzungen:
Haftpflicht-Versicherungsgesellschaft
aber nicht in leicht übersichtlichen Zusam
mensetzungen:
Bausparkasse
Arbeitnehmeranteil
5. bei der hauptwörtlichen Verwendung von
Zeitwortfügungen, z. B.
das Vom-Blatt-Lesen
das Unter-sich-Scin
6. in einzelnen Fällen zur Gestaltung eines deut
licheren Schrift- und Druckbildes:
Dehnungs-h, Schluß-s, I-Punkt, A-dur
7. beim Zusammentreffen von drei gleichen
Selbstlauten:
Tee-Ei
Kaffee-Ersatz

J. Uber das Auslassungszeichen (Häkdien)
§ 27. 1. Beim Auslassen von Lauten deutet
man ihre Stelle durch ein Auslassungszeichen
an, z. B.
hab ich's, wie geht’s, wenn’s regnet, durst'ge
Kehle, gift’ge Schlange
2. Formen wie
heilge Nadit
schaun
zu zwein
gehn
unsre
zu drein
stehn
andre
werden bereits ohne Auslassungszeichen ge
schrieben.
Das gilt auch für die stehenden Wortverbin
dungen:
Reih und Glied
müd und matt
Freud und Leid
heut morgen
Hab und Gut
öd und leer
und für Befehlsformen:
bring
komm
sag
lauf
3. In Wortformen, die durch Verschmelzung
entstanden sind, wird kein Auslassungszeidien gesetzt, z. B.
am ans aufs beim durchs fürs
hinterm übers ums unterm zum4
4. Bei den auf s und z ausgehenden Eigennamen
wird der 2. Fall durch das Auslassungszeichen
kenntlich:
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Voß’ Luise
Löns’ Lieder Leibniz' Sprache
Da bei diesen Formen der Wesfall nur fürs
Auge, aber nicht beim Sprechen zum Aus
druck kommt, werden sie auch mit dem Ver
hältniswort „von“ umschrieben: Lieder von
Löns. In manchen Fällen ist auch der volks
tümliche W esfall auf -ens möglich: Vossens
Luise, Götzens eiserne Hand. Namen aus dem
Altertum gebraucht man auch mit „des*: die
Germania des Tacitus, die Säulen des Her
kules.
5. Ohne Auslassungszeichen schreibt man:
Schillers Gedichte
Homers Ilias
Uhlandsche Gedichte.
K. Über die Abkürzungen
§ 28. 1. Abkürzungen sollen der Vereinfachung
des Schriftverkehrs dienen; sie sind sparsam zu
gebrauchen. Die Abkürzungen gelten nicht für
die gesprochene Sprache. Beim Lesen und Spre
chen sollen die abgekürzten Bezeichnungen in
vollem Wortlaut wiedergegeben werden,
wir schreiben:
wir lesen:
10 DM
10 Deutsche Mark
i. A.
im Auftrag
AG.
Aktiengesellschaft
i. V .
in Vertretung
Das gilt ganz besonders für die Stummel
wörter, die aus den Anfangsbuchstaben der
abgekürzten Wörter gebildet sind.
Diese „Akü-Wörter" (Abkürzungswörter)
sind Schreibtischerfindungen; sie lassen nichts
von der Kraft deutscher Wortbildung und
Wortfindung erkennen. V iele Menschen tun
sich mit der Verwendung redit vieler Stum
melwörter wichtig, sie wollen sich damit als
besonders unterrichtet ausgeben.
2. Gebräuchliche Abkürzungen:
AG.
Aktiengesellschaft
BGB.
Bürgerliches Gesetzbuch
DRP.
Deutsches Reichspatent
DRGM. Deutsches Gebrauchsmuster
D-Zug Schnellzug (Durdigangszug)
FD-Zug Fernschnellzug
E-Zug
Eilzug
DIN
Deutsche Industrienorm
E.V.
Eingeschriebener Verein
MEZ
Mitteleuropäische Zeit
MESZ
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dr.-lng. Doktor der Ingenieurwissenschaft
Dr. rer. pol. Doktor der Staatswissenschaften
Dr. phil. Doktor der Philosophie
Dr. jur. Doktor des Rechts
Dr. med. Doktor der Medizin

Dr
Dr.
Dr.
Dr.

med dent Doktor der Zahnheilkunde
med. vet. Doktor der Tierheilkunde
theol. Doktor der Theologie
h. c. Ehrendoktor, Doktor ehrenhalber
d. J.
dieses Jahres
d. M. dieses Monats
g. R.
gegen Rüdegabe
u. R.
unter Rückerbittung
i. A.
im Auftrag
1. R.
im Ruhestand
n. Chr.
nach Christus
v. Chr.
vor Christus
2. H.
zu Händen
2. T.
zum Teil
betr.
betreffend, betreffs
geb.
geboren
gest.
gestorben
gez.
gezeichnet
lfd.
laufend
vgl.
vergleiche
u. a.
und anderes
u. a. m.
und anderes mehr
usw.
und so weiter
usf.
und so fort
u. d. ä.
und dem ähnliche(s)
u. dgl.
und dergleichen
dgl. m. und dergleichen mehr
bzw. (beziehungsweise) wird besser ersetzt
durdi „und" oder „oder“.

3.

Abkürzungen
Münzen

für

Maße,

Gewichte

und

Beachte:
a) hinter diese Abkürzungen wird kein
Punkt gesetzt;
b) die Abkürzungen werden an das Ende der
vollständigen Zahlenausdrücke gesetzt:
nicht 3 DM 35 DPf
3.35 DM
und nicht 3 DM 3 5
3,35 m
nicht 3 m 35 cm
und nicht 3 m 35
Kilometer
km
m
Meter
cm
Zentimeter
mm
Millimeter
Kubikmeter
cbm
Kubikzentimeter
ccm oder cm23
Kubikmillimeter
emm oder mm3
hl
Hektoliter
Quadratkilometer
qkm oder km3
ha
Hektar
Ar
a
Quadratmeter
qm oder mJ
Quadratzentimeter
qcm oder cm3
Quadratmillimeter
qmm oder mm3
t
Tonne
Kilogramm
kg
Gramm
g
Milligramm
mg
4.

Auch hinter die Abkürzungen für die Him
melsgegenden wird kein Punkt gesetzt:

N

O

S

W

NNO

SSW

V. Zur Schreibung der Fremdwörter
§ 29. 1. Zahlreiche, namentlich schon in älterer
Zeit aus fremden Sprachen in das Deutsche auf
genommene Wörter haben allmählich deutsche
Form, Aussprache und Betonung angenommen
und werden daher so geschrieben, wie es den
Regeln für die deutsche Rechtschreibung ent
spricht. Solche völlig eingebürgerte, nicht mehr
als Fremdlinge angesehene Wörter nennt man
Lehnwörter, z. B.
Fenster
Kaiser
Kammer
Kanzler
Kasse

Keller
Klasse
Krone
Pferd
Pfirsich

Pinsel
schreiben
segnen
Zelle
Zirkel

2. Es gibt eine Reihe von Fremdwörtern, die in
ihrem Lautbestand und ihrer Schreibweise
den deutschen Wörtern entsprechen. Wir be
handeln sie wie deutsche Wörter, z. B.
der Streik, die Streike
streiken
der Film, die Filme
boxen
der Tunnel, die Tunnel(s) trimmen

3. Eine Anzahl von Fremdwörtern läßt sich
schwer durch deutsche Wörter ersetzen, z. B.
Musik
Religion
Fabrik
Politik
Maschine
Polizei
4. Viele Fremdwörter können durch völlig
gleichwertige gute deutsche Ausdrücke er
setzt werden; entbehrliche Fremdwörter soll
man vermeiden. Wie schnell sich deutsche
Wörter statt der fremden einbürgern, zeigen
die amtlichen Verdeutschungen der Eisen
bahn- und Postverwaltung:
Adresse
Anschrift
Billet
Fahrkarte
Coupe
Abteil
frankieren
freimachen
Perron
Bahnsteig
Porto
Postgebühr
portopflichtig
gebührenpflichtig
Radio
(Rund)funk
Radioapparat
Empfangsgerät
Telefon
Fernsprecher
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telegrafieren
Telegramm

drahten
Drahtnachricht

ferner zahlreiche Verdeutschungen im Wirt'
schaftsleben:
Annonce
Anzeige
Etage
Stockwerk, Stock
Delikateßgeschäft
Feinkosthandlung
Kuvert
Briefumschlag,
Umschlag
Passagierdampfer
Fahrgastdampfer
Redaktor
Schriftleiter
Restaurant
Gaststätte
Ragout (Ragu)
Würzfleisch
Souterrain
Kellergeschoß
Tarif
Preisliste: Frachtsatz
Trottoir
Gehsteig

zeichnis nicht aufgeführt sind, so gibt es da
für bereits gute Verdeutschungen.
§ 30. Für die Schreibung der Fremdwörter lassen
sich allgemeingültige Regeln nicht aufstellen.
Für eine große Zahl hat sich schon eine deutsche
Schreibung eingebürgert:
Büro
kraulen
Scheck
Fotograf Kompanie
Soße
Frisör
Lore
Telefon
Keks
Schal
manche werden noch halb in deutscher, halb
in fremder Art geschrieben:
Furage
Korps
manche haben die fremde Schreibung bei
behalten:
Jalousie
Feuilleton
Chef
Journal
Chaiselongue
Die Buchstaben ph und th in Fremdwörtern
werden durch f und t ersetzt; auch das h
nach r fällt.

5. Dieses Wörterverzeichnis führt noch eine
große Zahl von Fremdwörtern auf; es will
damit denen helfen, die diese Wörter im Be
ruf noch schreiben müssen. In vielen Fällen
bringt es einen Ersatz und will damit zeigen,
daß das Fremdwort vermieden werden kann.
Wenn gebräuchliche Fremdwörter im Ver

Der bisherige Sdireibgebrauth mit ph, rh und
th ist weiterhin zulässig.

VI. Die Satzzeichen
Satzzeichen sind: Punkt. Ausrufezeichen, Frage
zeichen, Beistrich, Strichpunkt, Doppelpunkt,
Anführungsstriche, Gedankenstrich und Klam
mer.
Die Satzzeichen machen die Gliederung des
Satzes sichtbar. Die Gliederung der Rede durch
Stimmführung und Pausen stimmt nicht immer
überein mit der Gliederung der in Sätzen nie
dergeschriebenen Rede durch Satzzeichen. Ab
weichungen von folgenden Regeln, soweit sie
sich von der gesprochenen Sprache her begrün
den lassen, sollen nicht als Fehler der Zeichen
setzung gelten.

Beachte:
Die Abkürzungen der Maße, Gewichte, Him
melsgegenden, der Münzen und chemischen
Grundstoffe bleiben ohne Abkürzungspunkt
(vgl. § 28. 3):
m kg SO NO DM und H (Wasserstoff)
4.

Der Punkt wird nicht gesetzt:
a) hinter der Angabe des Datums:
München, den 22. Juli 1947

b)

§ 3 1 . Der Punkt
Der Punkt steht
1. am Schluß der Aussagesätze:
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
2. nach Ordnungszahlen:
Kaiser Wilhelm I. starb am 9. 3 .1 8 88 .
3. nach Abkürzungen (vgl. § 28):
i. V. = in Vertretung
Abk. = Abkürzung
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hinter der Angabe der Behörden, Firmen
usw. auf Briefköpfen:
Stadtbauamt München

c) hinter den Unterschriften:
Der Bürgermeister

d)

hinter Anschriften:
Herrn Friedrich Ziegler
München 8
lsmaninger Straße 12

e) hinter Zeitungs- und Büchertiteln,
Schilder- und Häuseraufschriften:

Neue Zeitung
Schulwörterbuch
Sprachlehre für Volksschulen
Die deutsche Sprache der Gegenwart
Der Wandsbecker Bote
§ 32. Das Ausrufzeichen
Das Ausrufzeichen steht nach Wörtern und
Sätzen:
1. nach Ausrufen des Erstaunens, der Freude,
des Schrecks, der Gefahr und anderer Ge
mütsbewegungen:
Welche PrachtI So ein Glück! O Schreck!
Unfaßbar! Hilfe I Feuer!
2. nach Grüßen und Wünschen:
Glück auf! Guten Morgen! Willkommen!
3. nach Anreden in Vorträgen und Reden und
in Briefen:
Sehr geehrter Herr! Lieber V ater!
4. nach Befehlen, Bitten, Zurufen:
Rechts gehen! Vorsicht!
5. nach Empfindungswörtern, die mit erhöhtem
Ton gesprochen werden:
Wohl! Nun kann der Guß beginnen.
Ach! die Gattin ist's, die t e u r e ...
O weh! Heisa! Oho! Pfui!
§ 33. Das Fragezeichen
Man setzt das Fragezeichen:
1. nach wörtlich angeführten (unabhängigen)
Fragesätzen:
Wo wohnst du? Wie heißt du?
Dein Vorname?
.Ist das ein Mensch?" fragte der Wolf.
2. nach einzelnen Fragewörtern, wenn sie allein
oder im Satzzusammenhang auftreten:
W ie? Warum? Wohin?
Auf die Frage wem? steht der dritte, auf
die Frage wen? der vierte Fall.
3. nach Überschriften in Frageform:
Wie baut man ein Rundfunkgerät?
§ 34. Der Beistrich
1. Innerhalb des Satzes:
a) bei nebengeordneten Satzteilen:
Der Markwart ist es, der Eichelhäher, der
Schalksnarr und Irrwisch. Hans Dampf in
allen Gassen, Bruder Immerlustig und
Meister Wunderlich, der lustige Schwät
zer, der fröhliche Spötter, der Hüpfer und
3

Basler, Deutsche Rechtschreibung

Schlüpfer, Schweber und Flatterer, der
Prahlhans und der Angstmeier. Mitten im
Bruch stand eine gewaltige, hochschäftige,
breitkronige Kiefer. Alles rennet, rettet,
flüchtet.
Beachte folgenden Unterschied:
der gesunde, starke Mann
der rüstige alte Mann.
Beim Beispiel mit Beistrich sind die Bei
fügungen nebengeordnet, man könnte ein
und dazwischensetzen. Sie werden darum
durch Beistrich getrennt. Beim Beispiel
ohne Beistrich wird „alter Mann“ noch
näher bestimmt, man könnte kein und
zwischen die Beifügungen setzen: man
trennt sie darum nicht durch einen Bei
strich. Der lange, schmale Königssee (lang
und schmal). Durchregnete, endlose Näch
te. Aber: Das schöne deutsche Heimatland.
b) Der Beistrich fehlt, wenn die gleicharti
gen Satzteile durch wie, sowie, sowohl —
als auch, entweder — oder, weder — noch
verbunden sind: Menschen wie Tiere lit
ten unter der starken Kälte. Roggen so
wie Weizen sind gut überwintert. Weder
Sturm nodi Regen hatten unseren Zelten
geschadet. Entweder gehst du oder ich.
Merke: Vor und und oder steht kein Bei
strich.
c) Vor Wörtern und Redewendungen, die
eine genauere Ausführung, Erläuterung
oder Aufzählung einleiten, steht ein Bei
strich, also vor und zwar, z. B., wie, näm
lich, als, d. h„ d. i., und.
Das Konzert wird nur in drei großen
Städten stattfinden, und zwar in Mün
chen, Nürnberg und Leipzig.
Wir sammeln im Sommer Wildfrüchte,
z. B. Heidelbeeren, Preiselbeeren, Brom
beeren und Hagebutten.
Manche Vogelarten sind Gartenschädlinge,
wie Sperlinge, Amseln, Stare.
Er mußte dafür büßen, und recht gründ
lich.
d) Der Beistrich steht vor und nach nach
gestellten Eigenschafts- und Mittelwör
tern: Die Mutter, die gütige, verzieh
immer wieder.
Die jungen Burschen, wohlgeübt und er
fahren im Bergsteigen, erklommen die
Steilwand.
Beachte: Der Beistrich wird nicht gesetzt
wenn nur ein Eigenschaftswort ohne Ge
schlechtswort nachgestellt wird:
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Bei einem Wirte wundermild.
Ein Kindlein klein.
e) Das Datum wird von Orts-. Tages- und
Zeitangaben durch Beistrich getrennt:
Dienstag, den 6. Juni 1947, 13 Uhr, wird
die Ausstellung eröffnet.
2. Zwischen zwei oder mehr Sätzen:
a) Der Beistrich steht zwischen Hauptsätzen.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schla
gen aus.
Wenn sie durch und und oder verbunden
sind, fällt der Beistrich weg:
Der Igel aber lief ungefähr drei Schritte
und dann bückte er sich und blieb ruhig
sitzen.
Ich verbringe meinen Urlaub am Starnber
ger See oder ich fahre mit dem Rad durch
unser Bayerland.
Merke: Wenn oder aber einen entschie
denen Gegensatz ausdrückt, kann ein Bei
strich davor gesetzt werden:
Hilf mit. oder geh aus dem W egl
b) Der Beistrich steht zwischen Haupt- und
Nebensätzen. Die Nebensätze können
Vorder-, Nach- und Zwischensätze sein.
Der Beistrich steht nach Vordersätzen:
Wer lügt, der stiehlt Was ich nicht weiß,
macht mich nicht heiß Wo ein Wille ist.
ist auch ein Weg. Wenn ich nicht Alexan
der wäre, so möchte ich Diogenes sein.
Bis die Glocke sich verkühlet, laßt die
schwere Arbeit ruhnl
Vor Nachsätzen: Doppelt gibt, wer schnell
gibt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
So laßt uns denn mit Fleiß betrachten, was
durch die schwache Kraft entspringt. Ich
wollt’, mir w ühsen Flügel. Freut e u h des
Lebens, weil n o h das Lämphen glüht 1
Kennst du das Land, wo die Zitronen
blühn? Das sind die Weisen, die d u rh Irr
tum zur Wahrheit reifen. Gedenke, daß
du ein Deutscher bistl
Zwishensätze werden d u rh Beistriche
eingeshlossen.
Ein Fuhs, der schläft, fängt kein Huhn.
Zum Werke, das wir ernst bereiten, ge
ziemt s ih wohl ein ernstes Wort.
Merke: A u h zwischen zwei Vordersätzen
oder zwei N ahsätzen steht vor und und
oder kein Beistrih.
Wenn der Frühling auf die Berge steigt
und im Sonnenstrahl der S h n ee zer-
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fließ t. . . Wenn Jemand eine Reise tut
oder wenn er viel erlebt, so kann er viel
erzählen.
Vergiß nicht, daß es ohne Fleiß keinen
Preis gibt und daß jeder seines Glückes
Schmied isti
c) Vor und n a h eingeschalteten Sätzen:
Das Shauspiel hat mir, offen gesagt, n ih t
gefallen. „Ich bin“, sp rih t jener, „zu
sterben bereit.“ Die neue Ernte, so hoffen
wir, bringt reih en Ertrag.
d) Vor sogenannten verkürzten Nebensätzen,
und zwar vor Nebensätzen mit zu, wenn
bei der Nennform eine weitere Bestim
mung steht, ferner vor anstatt zu, um
zu, ohne zu:
Er erbot s ih , ihm den Weg zu zeigen.
Er half ihm, ohne s i h lange bitten zu
lassen.
B e a h te : Vor der ein fah en (n ih t erweiter
ten) Nennform steht also kein Beistrich:
Er versprach zu kommen.
Merke ferner: Der B eistrih fehlt n a h
glauben, hoffen, pflegen u. ä.:
Wir hoffen pünktlih zurückzukommen.
Sie pflegen sehr früh sh lafen zu gehen.
Wir glauben Ihnen eine Freude zu m ähen.
e) Vor und n a h Mittelwortsätzen:
Er trat in das Zimmer, den Kranken mit
den Blicken suhend. In der Heimat an
gekommen, b esu h te er so g leih seine
alten Shulkam eraden.
Der B eistrih wird a u h gesetzt, wenn die
Mittelwörter seiend und habend ergänzt
werden können:
Den Hut in der Hand (haltend), trat er
ein. Von der langen Fahrt müde (seiend),
s h lie f er am Steuer seines Wagens ein.
f) N ah oder vor Auslassungssätzen (in
Auslassungssätzen sind einzelne Satz
glieder unterdrückt):
M ö glih (Es ist m ö glih), daß er kommt.
Er wußte n ih t, wo Unterkommen (wo er
Unterkommen sollte). Bitte (I h bitte),
folgen Sie miri
B e a h te : Wenn „bitte" nur als Höflich
keitsformel aufgefaßt wird, wird es n ih t
d u rh B eistrih abgetrennt: Bitte benach
richtigen Sie m ih r e h t baldl Geben Sie
mir bitte bald N a h r ih ti

g) Anreden werden durch Beistriche gekenn
zeichnet:
Sohn, da hast du meinen Speer I Freude,
schöner Götterfunken!
Vor und nach Beistellungen (Appo
sitionen):
Hoffmann von Fallersleben, der Dichter
des Deutschlandliedes, wurde 1798 in
Fallersleben geboren.
Bezeichnungen, die zu Beinamen gewor
den sind, werden nicht durch Beistrich
abgetrennt:
Karl der Große, Heinrich der Löwe.

§ 36. Der Doppelpunkt

h) Empfindungswörter, die mit den nach
folgenden Wörtern eng verbunden sind
und die man in engem Zusammenhang
mit ihnen spricht, werden nicht durch
Beistriche abgetrennt:

3. vor Erklärungen, Erläuterungen und näheren
Ausführungen:
Der alte D orfshm ied war so oft der Retter
in der Not: er ersetzte den verlorenen
Schlüssel, er lötete den alten Wassertopf,
er brachte die D reshm ashine wieder in
Gang, er half die eingefrorenen W asser
pumpen auftauen.

O käme er bald!
i) nach der Bejahung und Verneinung:
Ja, ich komme. Nein, das geht nicht.
Gewiß, ich komme.
§ 35. Der Strichpunkt
Der Strichpunkt wird in den Fällen gesetzt, in
denen der Beistrich als zu schwaches, der Punkt
als zu starkes Trennungszeihen ersheint. Es
lassen s i h für die Anwendung des Strichpunk
tes keine strengen Regeln geben.
Er wird gesetzt
1. statt des Punktes in sprachlich selbständi
gen Sätzen, die dem Inhalt n a h zusammen
gehören :
Es donnerte und k rä h te ; der Wind heulte
hoch über uns in den Wipfeln der Fichten
und Tannen.
2. statt des Beistrichs häufig vor denn, aber,
doch:
Erfahrung ist ein teurer Lehrmeister; aber
die Narren wollen bei keinem andern in die
S h u le gehn. Jeder wurde munter, keiner
konnte w eitersh lafen ; denn ein Gewitter im
Freien hattgp bisher die wenigsten erlebt.3
3 in Aufzählungen, um Gruppen zusammen
gehöriger Begriffe zu scheiden:
ln dem kleinen Dorf laden gab es allerlei:
Seife, Zahnpulver, Rasierklingen; Nadeln,
Zwirn. Knöpfe; Zigarren, Zigaretten, Tabak;
Briefpapier. Bleistifte, N otizbüher; ferner
allerlei Lebensmittel und Getränke.
3*

Er wird gesetzt
1. n a h der Ankündigung der w örtlihen Rede:
Jedesmal, wenn der Hase unten oder oben
ankam, sagte der Igel oder seine Frau: „Ich
bin schon h ier!“
2. vor angekündigten Aufzählungen:
Folgende Wildgemüse bilden für uns eine
zusätzlihe Ernährung: Breitw egerih, Brenn
nessel, Brunnenkresse, Gartenmelde, Löwen
zahn, Schafgarbe.

4. vor Sätzen, die eine Zusammenfassung ''es
Vorangegangenen oder Folgerungen daraus
enthalten:
Er ist um sihtig und entshlossen, zuverlässig
und ausdauernd, au frih tig und mutig: man
kann ihm alles anvertrauen.
5. vor dem N ah satz:
Großsatz:

im durhgegliederten

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien; wo dir
die Sterne des Himmels zuerst leuchteten;
wo seine Blitze dir zuerst seine Allmacht
offenbarten und seine Sturmwinde dir mit
heiligen Schrecken d u rh die Seele brauseten:
da ist deine Liebe, da ist dein Vaterland.
B e ah te : Wenn n a h dem Doppelpunkt keine
Anführungszeihen folgen, wird mit kleinen
Anfangsbuhstaben fortgefahren, es sei denn,
daß das erste Wort ein Hauptwort ist (vgl.
2 .-3 .).
§ 37. Die Anführungsstriche
Sie stehen
1. vor und hinter einer w örtlihen Rede: Der
Hase antwortete nichts auf den Gruß, son
dern sagte zum Igel: „Wie kommt es, daß
du hier sh o n am frühen Morgen im Felde
herumläufst?" — „ I h gehe spazieren“ , sagte
der Igel. — „Spazieren?" Iah te der Hase,
„ ih denke, du kannst die Beine wohl auch
zu besseren Dingen gebrauhen.“
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2. vor lind hinter Anführungen, z. B. von
Büchertiteln, Zeitungstiteln, Überschriften,
Redewendungen, Gedichtanfängen usw.:
Mit den Worten »Fest gemauert in der
Erden steht die Form, aus Lehm gebrannt"
beginnt Schillers »Lied von der Glocke".
Freytags Roman »Soll und Haben“. Storms
„Schimmelreiter“.
§ 38. Der Gedankenstrich

art —, was wir ihr von den Augen absehen
konnten.
4. zur Bezeichnung von Redepausen und des
Wechsels der sprechenden Personen:
Der Igel wies seiner Frau den Platz an und
ging den Acker hinauf. Als er oben ankam,
war der Hase schon da. „Kann es losgehen?“
fragte der Hase. — »Jawohl", sagte der
Igel. — „Dann nur zu/" — Und damit stellte
sich jeder in seine Furche.

Er steht

§ 3 9 . Die Klammer

1. vor Satzteilen und Sätzen, die etwas Über
raschendes, Unerwartetes ausdrücken:
Sie wußten, was sie zu tun hatten, und —
taten es.
Der Grobian wollte mir nicht aus dem Weg
fahren, da — fuhr ich ihm aus dem Wege.

1. Erläuterung zum Gesagten schließt man in
runde Klammern ein:
In der Pilzzeit (August und Septembei) tre
ten zahlreiche Pilzvergiftungen ein. Nur wer
die eßbaren Schwämme oder Schwammerl
(so nennt man in vielen Gegenden die Pilze)
genau kennt, soll sie im Walde suchen.

2. nach abgebrochener Rede:
»Verlassen Sie das Zimmer, oder —
3. vor und nach eingeschobenen Satzteilen und
Sätzen:
Mit dem einzigen Wort „Kinderl" — in viel
fältiger Betonung, aber immer gütig und
mild — hat Mutter uns erzogen. Wir taten
— und hier ist dieser Satz keine Redens

2. Erläuterungen zu dem, was in der runden
Klammer gesagt ist, stellt man in eine eckige
oder spitze Klammer:
Die Giftpilze (Fliegenpilz, Panterpilz, Gift
reizker, Knollenblätterpilz [wirkt schon in
kleinen Mengen tödlich], Satanspilz, Spei
teufel u. a.) sind auch für Säugetiere und
Vögel, die sie bisweilen fressen, gefährlich.

VII. Vereinfachte Übersicht zur Erlernung der richtigen Setzung
des Beistrichs
Die vorstehende ausführliche Übersicht über
sämtliche Fälle der Zeichensetzung soll nur zum
Nahschlagen dienen, nicht aber in den Schulen
als .R egeln“ gelernt werden. Wie die Erfahrung
zeigt, setzen die meisten Erwachsenen, ohne an
die Satzlehre auch nur zu denken, die Z eihen
rih tig „ n ah dem Ohr“, d. h. n a h der Schallform des Satzes.
Die Fülle der Zeihensetzungsregeln verwirrt
leicht. Die meisten Fehler kommen vor beim Bei
strich. Das richtige Setzen des B eistrih s erlernt
man am sichersten, wenn man s i h die Satz
grundformen unserer Muttersprache in ihren
Schallformen einprägt. Es empfiehlt s ih , die
Satzgrundformen laut zu sprechen und mit der
Hand anzugeben (zu klopfen/).
Die folgende vereinfahte Übersicht genügt zur
Erlernung der rihtigen Setzung des Beistrihs.
Der Beistrich steht bei Aufzählungen:
Frühling. Sommer, Herbst und Winter.
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Der B eistrih steht bei Anreden:
Spitz, komm her/ Komm her, Spitz, setz dich/
Der B eistrih steht n a h Empfindungswörtern:
Ei, guten Tag, Herr W inter! A h , wie ist’s
möglich dann . . .
Der B eistrih steht zwischen Sätzen:
Man präge s ih die häufigsten Satzgrundformen
n a h folgenden Beispielen ein:
Die Doppelsätze:
Friede ernährt. Unfriede verzehrt.
Die Rosen verblühen, die Dornen bleiben.
Die als-, wenn-, da- und weil-Sätze:
Wenn der Faule n ih t muß, rührt er weder
Hand n o h Fuß.
Als der Vater n a h Hause kam, war der T ish
gedeckt.
Der T ish war gedeckt, als der Vater n a h
Hause kam.

Die daß-Sätze:
Er hofft, daß er bald heimkommt.
Ich freue mich, daß du wieder zurück bist.
Die Anschluß- und Einschluß-Sätze:
Das ist das Haus, das meinem Vater gehört.
Das Haus, in dem meine Großmutter geboren
wurde, ist abgebrannt.
Hennen, die viel gackern, legen wenig Eier,
Die wer-, w as-, w ie- und wo-Sätze:
Wer am Meer wohnt, der fürchtet sich nicht
vor dem Wasser.
Was man der Trommel vertraut, ist gleich in
allen Gassen laut.
Wie man sich bettet, so liegt man.
Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu.
Die Sätze mit dem kurzen „zu“ :
Es ist verboten, die Wiesen zu betreten.
Er half ihm, den schweren Wagen zu ziehen.
Er ertrug die Schmerzen, ohne zu klagen.

Aber: Er versuchte zu helfen. Er glaubte zu
träumen.
Vergleiche:
Er war nicht imstande, ein Wort zu sprechen.
Er war nicht imstande zu sprechen.
(Kein Beistrich, wenn nach zu nur das Zeitwort
folgt 1)
Die Sätze mit den Mittelwörtern:
Auf ein baldiges Wiedersehen hoffend, grüße
ich Euch herzlich.
Im Heimatdorf angekommen, besuchte er gleich
seinen Schulkameraden.
Die drei Formen der wörtlichen Rede:
Er rief mir beim Abschied zu: „Übers Jahr
sehen wir uns wieder.“
„Übers Jahr sehen wir uns wieder", rief er mir
beim Abschied zu.
„Übers Jahr“, rief er mir beim Abschied zu,
„sehen wir uns wieder“.
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Ratschläge zur Benützung des Wörterverzeichnisses
]. Die Wörter sind nach dem Abece aufgeführt; die Umlaute (ä, ö. ü; äu) sind so eingeordnet, als
ob sie keine Umlaute wären. Nach Ahorn findest du Ähre, nach Ohr Öhr. nach Kaffee Käfig
usw. Unter den Wörtern mit gleichen Anfangsbuchstaben bestimmen die zweiten und folgenden
Buchstaben die Reihe, z. B. Aal, Aar, Aas oder Bach, Bache, Backbord, Backe, backen. Gleiche
Anordnung gilt innerhalb der Wortgruppe.
2. Das Wörterbuch enthält die meisten Wörter, die du beim Schreiben benötigst. Du suchst das
Wort, über dessen Schreibung du im unklaren bist, nach seinem Anfangsbuchstaben, Wenn du
es dort nicht findest, wird dich das Verzeichnis doch beraten können. Du mußt dann das Stammwort, das im gesuchten Wort steckt, feststellen. Dieses Wort wirst du im Verzeichnis finden.
Bei zusammengesetzten Wörtern suche das Grundwort und das Bestimmungswort (vgl § 3c)l
3. Wenn du dir über die Schreibung des Anfangsbuchstabens nicht im klaren bist, mußt du bei den
Buchstaben, die in Frage kommen könnten, nachschlagen. Wenn du z. B. in dem Satz „Die Sturm
flut zerriß den Deich“ das Wort Deich nicht zu schreiben weißt und zwischen dem Anfangsbuch
staben D und T schwankst, mußt du unter beiden Buchstaben nachsehen. In diesem Fall mußt du
dich zwischen „Deich“ und „Teich“ entscheiden. Die diesen Wörtern beigefügten Erklärungen
sagen dir. welches Wort in Frage kommt.
4. Lies die Regeln, die dem Wörterverzeichnis vorausgeschickt sind, genau durch und präge dir
die aufgeführten Beispiele gut einl Die Regeln leiten dich an, über die Schreibung nachzudenken,
ln besonderen Fällen verweisen im Wörterverzeichnis in Klammern gesetzte Ziffern, z. B. (15,2)
(21), auf die Abschnitte der Regeln, die für die Schreibung der betreffenden Wörter maßgebend
sind. Einzelne Buhstaben in runden Klammern können geshrieben oder ausgelassen werden.
Bei Fremdwörtern lassen Klammern die zweite Shreibw eise zu (vgl. unten Abs. 7).
5. Bei einzelnen Wörtern ist du rh : die Silbentrennung angegeben: Fencster. Das Z eihen steht
a u h dort, wo aufeinanderfolgende Selbstlaute beim Sprechen zu trennen sind; Lini:e, Kastani;e.
6. Überflüssige Fremdwörter wurden gestrihen. Bei den noch aufgeführten Fremdwörtern sind
einige der Hauptbedeutungen angegeben. Je n a h dem Sinnzusammenhang sind n o h andere
V erdeutshungen m ö glih die n ih t alle wiedergegeben werden konnten. Regel: Gib grund
sätzlich dem deutschen Wort den Vorzug vor dem Fremdwort; bediene d ih des Fremdworts
nur, wo es s ih n ih t vermeiden läßt! 7
7. Im Regelteil wird die Eindeutschung der Schreibung von Fremdwörtern empfohlen. N ah § 14,4
kann das h im th der Fremdwörter wegfallen (M atematik) und n a h § 17,3 kann das ph durch f
ersetzt werden (Fantasie). Gleiches gilt vom rh in Fremdwörtern, das du rh ein fah es r wieder
gegeben wird (Reumatismus). So wird eine a l l m ä h l i c h e A n p a s s u n g an die verein
fachte, eindeutshende Fremdwortschreibung vorbereitet. Die bisherigen Formen mit th, ph und
rh sind darum a u h weiterhin zulässig und gelten als gleih b ereh tigt. A u h die Fremdwörter
mit der Endsilbe eur werden in deutscher Shreibw eise geboten (Frisör). Das Wörterverzeichnis
führt bei den Fremdwörtern mit th, ph und rh im Stichwort beide Schreibweisen auf. die bis
herige und die vereinfahte.

SO

Wörterverzeichnis

A
A und O. das [Anfang und
Ende]; von A bis Z
Aal, der, Mz. Aale; sich aalen
[sich bequem ausruhen]; aal
glatt
a.a.O. (am angeführten Ort;
Hinweis auf eine bereits ge
nannte Schrift)
Aar, der, Mz. Aare [Adler]
Aas, das, Mz. A ase; aasen
[verschwenden]; der Aasgeier
ab; ab und zu; abändern; die
Abart; das Abholen
Abb. [Abbildung]
Abbau, der
Abbitte, die; abbitten
Abbruch, der; abbruchreif
Abdecker, der [Schinder]
Abdrude, der, Mz. Abdrücke
(in Gips), Abdrucke (beim
Buchdruck); abdrucken (ein
Buch, eine V orlage); abdrücken (ein Gewehr)
abebben
Abece, das; abecelich
Abend, der; diesen Abend; es
wird Abend; des Abends;
abends: heute abend; Diens
tag abend; dienstags abends
(22,ld ); zu Abend essen;
das Abendbrot; das Abend
land; abendländisch; abend
lich; das Abendmahl
Abenteuer, das; die Aben
teuerin; abenteuerlich; der
Abenteurer
aber; das Aber
Aberglaube, der: abergläubisch
abermalig; abermals
Abfall, der; abfällig
abfertigen; die Abfertigung
abflauen [nachlassen; herunter
gehen (von Preisen)]
Abfluß, der, Mz. Abflüsse
Abfuhr, die; abführen
abgefeimt [durchtrieben]
abgekartet; abgekartetes Spiel
abgeklärt
Abgeordnete, der (Abg.)
abgeschmackt [geschmacklos]
abgespannt [müde; ermattet]
abgestumpft
Abgott, der; die Abgötterei;
abgöttisch 8
8 Basler, Deutsche Rechtsdireibung

Abgrund, der; abgründig; ab
grundtief
Abguß, der, Mz. Abgüsse
abhalftern [von der Halfter be
freien; (unfreundlich) entlas
sen, entfernen]
abhanden, abhanden kommen
Abhang, der; abhängig; die
Abhängigkeit
abhärten; die Abhärtung
abhold
abholen
abholzen
Ab;itur, das [Reifeprüfung];
der Abiturient
Abkehr, die
Abkomme, der; das Abkom
men; abkömmlich; der Ab
kömmling; die Abkunft
Abk. [Abkürzung]
Ablaß, der, Mz. Ablässe; der
Ablaßbrief
Ableger, der
ablehnen
ablenken
abmagern
abmeiern [die Bauernfähigkeit
aberkennen]
abmühen, sich
Abnahme, die; der Abnehmer
abnorm [regelwidrig; krank
haft]
Abonnement, das, Mz. Abonne
ments [Dauerbezug; Voraus
bestellung; Stammiete; Zeit
karte; Stammsitz]; der
Abonnent; abonnieren
Ab:ort, der [Abtritt]
abprallen
abprotzen, du protzest und
protzt ab
abrackern, sich [sich abarbeiten,
plagen]
abrahmen
Abraum, der; abräumen
Abreise, die; abreisen
Abreißblock, der; abreißen;
der Abriß
Abs. [Absender]
Absage, die
Abscheu, die; abscheulich
Abschied, der; die Abschieds
stunde

Abschlag, der; auf Abschlag;
abschlagen; abschlägig be
scheiden; abschläglich zahlen
Abschnitt, der; abschnittsweise
abschreckend
abschüssig
abseits
absehbar
Absicht, die; absichtlich;
absichtslos
absolut [unbedingt; uneinge
schränkt]; der Absolutismus
absolutistisch
absonderlich; die Absonderlich
keit
absorbieren [aufsaugen]
abspannen
abspenstig
Abstand, der; die Abstands
summe
abstatten [einen Besuch|
Ab:stinent, der [wer geistige
Getränke meidet]; der Ab
stinenzler
a b strak t [begrifflich; nur ge
dacht; unwirklich]
abstufen
abstumpfen
Absud, der
absurd [widersinnig;
unvernünftig]
Abt, der, Mz. Äbte; die Abtei;
die Äbtissin
Abteil, das; abteilen; die Ab
teilung (Abt.)
abträglich [schädlich]
abtrünnig
abwärts
abwechseln; die Abwechslung
abwegig
abwesend; die Abwesenheit
abwracken
Abzeichen, das
Abziehbild, das
Abzug, der; abzüglich; der Ab
zugsgraben
abzwacken
ach!; das Ach; mit Ach und
Krach
Achat, der [Halbedelstein]
Achse, die; . . . achsig [vierachsig]
Achsel, die
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t
Ameise, die
amen, zu etwas ja und amen
sagen; das Amen
Amerika; der Amerikaner;
amerikanisch
Amet(h)ysf, der [Halbedelstein]
Amf(ph)ibi:e, die [wasser- und
landlebiges, .beidlebiges“
Tier]; am((ph)ibisdi
Amfiteater oder Amphitheater,
das [Rundteater]
Amme, die
Ammer, der [Vogel]
Ammer, die [Kirsche]
Ammer, die [Fluß]; im Unter
lauf: die Amper
Ammoniak, das
Amnestie, die [Begnadigung;
Straferlaß]
Ampel, die
Ampere, das [Maßeinheit für
die Stärke des elektrischen
Stromes]
Ampfer, der [Pflanze]
Amphibium oder Amfibie
Amphitheater oder Amfiteater
Amputation, die; amputieren
Amsel, die
Amt, das: von Amts wegen;
amtlich; der Amtmann;
amtsmüde
Amulett, das [Zauberschutz]
an
An:alf(ph]abet, der [des Lesens
und Schreibens Unkundiger]
analog [ähnlich, entsprechend];
die Analogie
Analyse, die [Zerlegung U n ter
suchung] ; analysieren; analy
tisch
Ananas, die
Anarchie, die [Gesetzlosig
keit]; anarchisch
Anatomie, die; anatomisch
Anbau, der, Mz. Anbauten;
anbaufähig
anbei
an(be)langen; was midi an(be)langt
Anbetracht; in Anbetracht
anbiedern, sich
Andacht, die; andächtig; an
dachtsvoll
andere, der andere, die anderen,
alle anderen; ein anderer;
etwas anderes (21,6b; 22);
unter anderem; andernfalls;
andem teils; a n d e r e r s e it s ;
anderthalb; ein andermal;
ein and(e)res M al; ein um

das andere M al; jemand an
ders; eines andern belehren
ändern
anders; anders als; andersartig;
anderswo
anderthalb
Andeutung, die; andeutungs
weise
Andrang, der
anecken [anstoßen; Anstoß er
regen]
an:ein:ander; an:ein:anderdenken; an:ein:anderfügen
Amekdote, die; an:ekdotisch
Anemone, die [Buschwind
röschen]
anerbieten; das Anerbieten
anerkanntermaßen; anerkennen
anfällig; die A nfälligkeit (einer
Krankheit gegenüber)
Anfang, der; im Anfang; von
Anfang an; Anfang Mai;
anfangen; anfänglich; an
fangs; der Anfangsunterricht
anfechtbar; anfechten; das ficht
mich nicht an
anfeinden
anfreunden, sich
angängig
Angeber, der; angeberisch
Angebinde, das [Geschenk]
angeblich
angehörig; der Angehörige
Angel, die; angeln; der Angler
angelegentlich; aufs angelegent
lichste
A ngelsahse, der;angelsächsisch
angenehm
Anger, der [Baumwiese]
angesehen
A ngesiht, das: an gesih ts des
Berges
Angestellte, der und die
angrenzen; der Angrenzer
[N ahbar]
Angriff, der; die Angriffsfläche
Angst, die, Mz. Ä ngste: Angst
haben, in Angst sein; in tau
send Ängsten sein; angst
(und bange) werden, m ähen
(22,le ); ängstigen; ängstlich;
angstvoll
Anhalt, der; anhaltend; der
Anhaltepunkt, aber der An
haltspunkt
Anhang, der; der Anhänger;
anhänglich; das Anhängsel
anheimeln; es heimelt m ih an
anheishig, s i h anheishig mä
h e n [s ih erbieten]

Anilin, das
Anis, der [Gewürz]
Anker, der; ankern
Ankunft, die
Anlaß, der, Mz. Anlässe; der
Anlasser; an läß lih des
Anlaut, der; anlauten; an
läuten
Anleihe, die
Anliegen, das [Bitte]
Anlieger, der [N ahbar]
anmaßen; anmaßend
Anmerkung, die (Anm.)
Anmut, die; anmutig;
anmut(s)voll
annähernd; annäherungsweise
Annahme, die; annehmbar; die
A nnehm lihkeit
Annonce, die [(Zeitungs)anzeige]; annoncieren
anomal [regelwidrig]
an:onym [ungenannt, namen
los]; die An:onymität
an ;o rgan ish ; die an o rgan i
sche Natur
Anrainer, der [N ahbar]
anregend
anrempeln
A nrihte, die
anrühig
ansässig
a n sh a u lih ; die Anschaulichkeit
A nshein, der; allem A nshein
n a h ; ansheinend betrun
ken; aber: scheinbar betrun
ken
anschnallen
Anshreiben, das; die Anschrift
Ansehen, das; ansehnlih
anseilen
ansiedeln; die Ansiedlung
anspruchslos
anstaheln
Anstalt, die
Anstand, der; anständig; die
Anständigkeit; anstandshal
ber
anstatt des
anstellig [geschickt]
A nstih, der
Anstieg, der
anstiften
Anstoß, der; anstößig
ansträngen [anshirren]
anstrengen
A nsuhen, das; auf A nsuhen
des . . .
Anteil, der; Anteil haben, neh
men; anteilig; die Anteil
nahme
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Antenne, die [Empfangs- und
Sendedrain; Raa, Segel
stange]
a n ti... (als Vorsilbe) [gegen ...]
antik [altertümlich; dem Alter
tum angehörend]; die Antike
[Altertum; Kunstwerk aus
dem Altertum]
Antimon, das [Metall]
Antipat(h)ie, die [Abneigung];
antipat(h)isdi
Antiqua, die [Altschrift; La
teinschrift]
Antiquar, der [Altbuchhändler];
das Antiquariat; antiqua
risch [a lt . . .]; die Antiqui
tät [Gegenstand hohen Alters
und bestimmten Kunstwertes]
Ant :litz, das
Antrag, der; antragsgemäß;
der Antragsteller
An:t(h)razit, der [Glanzkohle]
An:t(h)ropologie, die [Men
schenkunde, Geschichte der
Menschenrassen]; a n t h r o 
pologisch
Antrieb, der; die Antriebs
welle
Antritt, der; die Antrittsrede
Antwort, die; antworten
an und für sich
anverwandt; der und die An
verwandte
Anwalt, der
Anwärter, der; die Anwart
schaft
anweisen; die Anweisung
anwenden; angewendet und
angewandt; die angewand
ten Wissenschaften; die An
wendung
Anwesen, das [Grundstück; Be
sitztum] ; anwesend; der An
wesende; die Anwesenheit
anwidern [ekeln]; es widert
mich an
Anzahl, die; anzahlen; die An
zahlung
Anzeichen, das
Anzeige, die: anzeigen; der
Anzeiger
anzetteln [anstiften]
Anziehung, die
Anzug, der
anzüglich
A:orta, die, Mz. Aiorten
[Hauptschlagader]
Apfel, der, Mz. Äpfel; der
Apfelmost; das Apfelmus;
die Apfelsine
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Apostel, der; apostolisch: das
Apostolische Glaubens
bekenntnis
Apo;strof(ph), der [Aus
lassungszeichen]
[ker
Apot(h)eke, die; der Apot(h)eApparat, der [Gerät, Werk
zeug] ; die Apparatur [Ge
rätschaft]
Appell, der [Weckruf; Aufruf;
das Antreten zum Dienst];
appellieren [aufrufen]
Appetit, der [Eßlust]; appetit
lich [sauber; ansprechend]
Ap:plaus, der [Beifall]
Aprikose, die
April, der [Ostermond]; das
Aprilwetter
Aquarell, das [Wasserfarben
malerei, -b ild ]; die Aquarell
farben
Aquarium, das
Äquator, der [größter Breiten
kreis]
Ar, das [Flächenmaß]
Ära, die [Zeitalter; Zeitrech
nung]
Arbeit, die; arbeiten; der Ar
beiter; die Arbeiterin; ar
beitsam; arbeitslos; die Ar
beitszeit
Arche, die
Archipel, der [Inselgruppe]
Architekt, der [Baufachmann,
Baukünstler, Baumeister]; ar
chitektonisch [baulich]; die
Architektur [Baukunst, -Stil]
Archiv, das [Urkundensammlung]; archivalisch; der Ar
chivar
Areal, das [Bodenfläche]
Arena, die [Kampfplatz,Kampf
bahn]
arg; im argen liegen; nichts
Arges denken; die Arglist;
arglos
Ärger, der; ärgerlich; ärgern;
das Ärgernis
Argwohn, der; argwöhnisch
Ari:e, die [Gesangstück]
Ari;er, der [Mensch indogerma
nischer Abstammung]; die
arischen Sprachen
Aristokrat, der [Adliger: Vor
nehmer]; die Aristokratie;
aristokratisch
Arit(h)metik, die [Zahlenlehre;
Rechenkunst]; arit(h)metisch
Arktis, die [Gegend um den
Nordpol]; arktisch

Arm, der, Mz. Arme; das Ärm
chen, das Ärmlein; . . . armig
(langarmig)
arm; arm und r e ih : Arme und
R e ih e ; ärm lih ; armselig;
die Armut
Armatur, die [Rüstung, Aus
stattung, Zubehör]
Armbrust, die
Armee, die [Heer; Heeresabtellung]
Ärmel, der; ... ärm(e)lig (kurz
ä r m e lig )
armieren [ausrüsten; bewehren]
Aroma, das [Duft, Wohlge
schmack]; arom atish
Arrak, der [Reisbranntwein]
Arrest, der [Haft]; der Arres
tant; arretieren [verhaften;
Sickerstellen; einsperren]
arrogant [anmaßend]; die Arro
ganz
Art, die; von der Art; derart;
derartig
Arteriie, die [Shlagader]
arte sish ; artesisher Brunnen
artig
Artikel, der [A bshnitt; Ware:
Aufsatz]; artikelweise
Artikulation,die [Lautbildung];
artikulieren
Artillerie, die: artilleristisch
Artischocke, die [Gemüse
pflanze]
Artist, der [Künstler]; artistish
Artur
Arznei, die [Heilmittel]; der
Arzt; die Ärztin; ärztlih
As, das, Mz. Asse [im Karten
spiel die Eins]
Asbest, der [unbrennbares Mi
neral]
A sh e, die; das Aschenbrödel;
der Aschermittwoch; asch
grau; bis ins A shgraue
äsen, du äsest und äst. geäst
[vom W ild: fressen]
Äsen, Mz. [germanische Gott
heiten] ; Asgard [Wohnsitz
der Äsen]
A s:f(ph)alt, der [Erdpeh];
as :f(ph)altieren
Asiat, der; a sia tish ; Asien
Aspirin, das
Assel, die
Assessor, der [Anwärter der
höheren Laufbahn]
Assimilation, die [A ngleihung];
assimilieren [angleihen]

Assistent, der [Mitarbeiter;
Gehilfe]; der Assistenzarzt
Ast, der; . . . ästig (vielästig)
Aster, die [Sternblume]
Äs :t(h)etik, die [Lehre vom
Schönen]; äs:t(h)etisch
[formschön]
Ast(h):ma, das [Atemnot];
ast(h):matisch
Astrolog, der [Sterndeuter]; die
Astrologie; astrologisch
Astronom, der [Stern-, Him
melsforscher]; die Astrono
mie; astronomisch
Asyl, das [Freistätte; Obdach]
Atelier, das [Arbeitsraum des
Künstlers; Aufnahmeraum]
Atem, der; atemlos
Ät(h)er, der [Himmel; feinster
Stoff; Betäubungsmittel];
ät(h)erisch
A t(h):let, der [Kraftmensch;
Ringer usw.]; at(h):!etisch
A tlantik, der [der A tlantische
Ozean]; atlantisch
At:las, der, Mz. Atlasse und
Atdanten [Kartenwerk]
atmen; . . . atmig (kurzatmig)
Atmo:sf(ph)äre, die [Luft, Luft
meer; Luftdruckeinheit; Um
welt] ; atmosf(ph)ärisch
Atom, das
Attentat, das [Anschlag, Mord
versuch]
A ttribut, das [Eigenschaft;
Beifügung]
atzen und ätzen, du atzest und
atzt, ätzest und ätzt, geatzt
und geätzt [füttern]
ätzen [beizen], du ätzest und
ätzt, geätzt; das Ätzmittel
au l; auweh!
Au, die; die Aue; der Auen
wald
Audi;enz, die [Empfang; Un
terredung] ; das Auditorium
[Hörsaal; Zuhörerschaft]
Auerochs(e), der
auf; auf:ein:ander; aufs neue;
aufs beste
aufbahren
A u fenthalt, der
auffallend; auffällig; die Auf
fälligkeit
Aufgabe, die; der Aufgaben
bereich
Aufheben, das; großes Auf
heben, viel Aufhebens von
etwas machen

aufklaren; das Wetter klart
auf; auf klären
Auflage, die; das Auflager
Auflauf, der
Aufnahme, die
aufrecht; aufrecht halten; auf
rechterhalten; aufrichtig; die
Aufrichtigkeit
auf regen; aufgeregt; die Auf
geregtheit; die Aufregung
Aufriß, der [Bauzeichnung]
Aufruhr, der; aufrührerisch
aufsässig
Aufsatz, der
Aufschluß, der; aufschlußreich
Aufschub, der
Aufsehen, das; aufsehen
erregend
Aufsicht, die; die Aufsichts
behörde
aufstacheln
Aufstand, der; aufständisch
Aufstieg, der
aufstocken [ein Haus]
Auftrag, der; auftragsgemäß
auftrumpfen
auf und ab; das Auf und Ab
Aufwand, der
aufwärts
aufwiegeln; der Aufwiegler
Aufwind, der
aufzeichnen
aufzeigen [darlegen]
Auge, das; äugen; die Augen
braue; augenfällig; das
Augenlid; die Augenweide
August, der [Ernting, Ernte
mond]
Auktion, die [Versteigerung]
Aurikel, die [Pflanze]
aus; nicht aus noch ein wissen
Ausbau, der
Ausbesserung, die; ausbesse
rungsbedürftig
Ausbeute, die [Ertrag]; der
Ausbeuter
ausbilden; der Ausbilder
Ausbund, der; ausbündig
ausbürgern
ausdauernd
Ausdruck, der; ausdrücklich;
die Ausdrucksweise
Ausdunstung und Ausdünstung,
die
aus;ein:ander
auserlesen
Ausfall, der; ausfällig; die Aus
fallstraße
ausfindig machen
Ausflüchte machen

Ausflug, der; der Ausflügler
ausfransen; ausgefranst [von
Kleidern]
Ausfuhr, die; ausführbar; aus
führlich; die Ausführlichkeit
Ausgabe, die; das A u sg a b e n 
buch
Ausgeding, das [Altenteil]
ausgemergelt [abgemattet; ver
braucht]
ausgerechnet [auch: gerade, be
sonders]
ausgiebig
Ausgleich, der
Ausguck, der
aushändigen
Aushang, der; das Aushänge
schild
aushöhlen
Auskommen, das; auskömmlich
Auskunft, die; die Auskunftei
Auslage, die
Ausland, das; der Ausländer;
ausländisch: das Ausland(s)deutschtum
Ausleihe, die
Auslese, die
Auslug, der
ausmerzen [ausscheiden]
Ausnahme, die; ausnahmslos
Ausnutzung, Ausnützung, die
Auspuff, der
Ausputz, der
Ausreise, die; ausreisen
ausreißen; der Ausreißer
ausrenken
ausrichten
ausrotten [vernichten]
Aussaat, die
Aussage, die
Aussatz, der; aussätzig
Ausschau, die; Ausschau halten
ausschlaggebend
ausschließlich; der Ausschluß
Ausschmückung, die
Ausschuß, der
außen; der Außendienst
außer; außerdem; außerhalb;
das Äußere; äußerlich; außer
ordentlich;
äußerst, aufs
äußerste (21 und 2 2 ); außer
stande; außerstand setzen
Äußerung, die
Aussicht, die; aussichtslos; die
Aussichtslosigkeit
aussöhnen, sich
Aussprache, die; der Ausspruch
Ausstand, der; ausständig
ausstatten; die Ausstattung
ausstellen; der Aussteller
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Aussteuer, die
Ausstieg, der
Austausch, der
Auster, die
Austrag, der; der Austräger,
der Austrägler [wer auf dem
Altenteil sitzt]
A ustralien, der A u stralier;
australisch
A u sw an d erer, der
auswärtig; das Auswärtige
Amt; auswärts
aus weiden [das Wild ausnehmen]
Ausweis, der; ausweislich
d es. . .

ausweiten [weiter machen]
auswendig
auswerten; die Auswertung
Auszehrung, die [Krankheit]
aut(h)entisch [glaubwürdig]
Auto, das [Kraftwagen]; die
Autobahn; Auto fahren;
ich fahre Auto (21,6c)
Auto :bio :graf(ph)ie, die [Be
schreibung des eigenen Le
bens]; auto:bio:graf(ph)isch
Auto:bus, der (auch nur: Bus;
Abk. für Autoomnibus), Mz.
Auto:busse
autogene Schweißung

Bach, der, Mz, Bäche; die Bach
stelze
Bache, die |weibl. Wildschwein]
Badebord, das [linke Schiffs
seite von hinten gesehen];
backbord
Backe, die; der Backen
backen, du bäckst, du bukst;
auch: backtest; gebacken;
der Bäcker; die Bäckerei; der
Backstein; der Badetrog
. . . badeig; rotbackig, auch rot
bäckig
Bad, das; die Badeanstalt;
baden
Baden [Land]; der Badener
Bader, der
Bagatelle, die [unbedeutende
Kleinigkeit]
Bagger, der; baggern
Bahn, die; bahnen; bahn
lagernd; der Bahnsteig
Bahre, die
Bai, die [Bucht]
Baiern [Stammes- und V olkstumsbezeidinung]; bairisch
[Sprache und Volkstum an
gehend]; vgl. Bayer
Bajonett, das [Seitengewehr]
Bajuware, der [älterer Name
der Baiern]; bajuwarisch
Bake, die [festes Seezeichen]
Bakteri:e, die [Spaltpilz]
bald; baldigst; möglichst bald
(nicht: baldmöglichst); in
Bälde
Baldachin, der [Trag-, Betthim
mel]
Baldrian, der [Pflanze]
Balg, der, Mz. Bälge [Tierhaut]

Balg, der und das, Mz. Bälge(r)
[(unartiges) Kind]; sich bal
gen [raufen]; die Balgerei
Balkan, der [Balkanhalbinsel];
balkanisch
Balken, der; die Balkenlage
Balkon, der, Mz. Baikone (mit
deutscher Aussprache) [Vor
bau]
Ball, der, Mz. Bälle; das Ball
spiel; Ball spielen
Ballade, die [Gedicht]
Ballast, der [tote Last; Last
ladung; Bürde]
Ballen, der [am Fuß]
Ballett, das [Bühnen-, Schau
tanz; Tanzgruppe]
Ballistik, die [Lehre von der
Bewegung der Geschosse];
ballistisch
Ballon, der, Mz. Ballone (mit
deutscher Aussprache)
Balsam, der; balsamisch [wür
zig]; die Balsamine [Pflanze]
Balz, die, Mz. Balzen; balzen
Bambus, der, Mz. Bambusse;
das Bambusrohr
Banane, die
Banause, der [kleinlicher
Mensch; Spießer]
Band, der, Mz. Bände [Buch];
. . . bändig (mehrbändig)
Band, das, Mz. Bande [Fessel];
das Bandeisen
Band, das, Mz. Bänder [Ge
webestreifen]; das Bändchen
Bande, die, Mz. Banden [Räu
berbande]; der Bandenführer
Banderole, die [Verschluß
streifen]
bändigen; der Bändiger

Automat, der; automatisch
autonom [selbständig; unab
hängig] ;
die
Autonomie
[Selbständigkeit; Selbstver
waltung]
Autor, der, Mz. Autoren [Ver
fasser, Urheber; Schriftsteller]
Autorität, die [Ansehen; Ob
rigkeit]
Axt, die, Mz. Äxte
Azalee, die
Azetylen, das [GasJ
Azur, der [Himmelsblau]; azur
blau (30)
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Bandit, der [Straßenräuber;
gemeingefährlicher Mensch]
bang, bange [ängstlich]; die
Bangigkeit; bänglich; die
Bangnis
Bank, die, Mz. Bänke; der
Bänkelsänger
Bank, die, Mz. Banken; der
Bankier
bankrott [zahlungsunfähig]; der
Bankrott
Bann, der; bannen; der Bann
kreis
Banner, das
bar; barfuß, barfüßig; das Bar
geld; bargeldlos zahlen; bar
haupt; barhäuptig; die Bar
schaft
Bär, der, Mz. Bären; bärbeißig
[grimmig]; der Bärenhäuter
Baracke, die [Lagerhütte; Block
haus]
Barbar, der; die Barbarei; das
Barbarentum; barbarisch
Barbe, die [Fish]
Barbier, der
Barhent, der [Stoff]
Bariton, der
Barke, die [Boot]
Bärlapp, der [Pflanze]
Barlauf, der [Turnspiel]
barmherzig; die Barmherzigkeit
Barock, das [Kunststil]
Barometer, das [Wetterglas]
Baron, der [Freiherr]: die Baro
nesse; die Baronin
Barren, der [Turngerät]
Banrikade, die [Straßensperre]
b a rsh [unfreundlich]
B arsh, der [Fish]
Bart, der; bärtig; bartlos

Basalt, der
Basar, der [Kaufhaus]
Base, die [Tante; Vetterin]; das
Bäschen
Basis, die, Mz. Basen [Grund
lage; Grundlinie]
Baskenmütze, die
Baß, der, Mz. Bässe; der Bassist
Bassin, das [Becken, Behälter]
Bast, der
Bastard, der [Mischling]
Bastei, die [Bollwerk; Aussichts
punkt]
basteln; der Bastler
Bataillon, das
Batik, der [gemusterter Stoff]
Batist, der [feines Gewebe]
Batterie, die, Mz. B atterien
Batzen, der [Klumpen; frühere
Münze]
Bau, der, Mz. Bauten; der
Bauherr
Bauch, der; bauchig; bäuchlings
[auf dem Bauch liegend]
Baude, die [Hütte im Gebirge]
bauen; der Bauer [Landmann;
Erbauer]; das Bauer [Käfig];
bäuerlich; die Bauernregel;
baufällig; das Bauholz; bau
lich; bäurisch
Baum, der; baumlang
baumeln [hin- und her
schwingen]
bäumen, sich [sich aufrichten]
Bausdi, der; in Bausch und
Bogen [alles in allem]
Bayer, der; Bayern [Staat];
das Bayerland; bayrisch;
vgl. Baiern
Bazillus, der, Mz. Bazillen
[Stäbchenpilz]
Beamte, der; beamtet;
die Beamtin
beanspruchen; die Beanspru
chung
beantragen
beaufsichtigen
beben [zittern]; das Beben;
die Bebung
Becher, der
Becken, das
bedacht auf etw as; der Bedacht,
mit Bedacht; bedächtig; be
dachtsam; die Bedachtsamkeit
Bedarf, der; nach Bedarf; im
Bedarfsfall
bedauerlich; das Bedauern;
bedauernswert

bedeutend; am bedeutendsten;
etwas Bedeutendes; bedeut
sam; die Bedeutsamkeit; die
Bedeutung
bedienen; bedienstet; der Be
diente; die Bedienung
bedingen; die Bedingung; be
dingungslos; bedingtes Lob
[eingeschränktes Lob]; be
dungener Lohn [ausgemach
ter Lohn]
Bedrängnis, die
bedrohlich; die Bedrohung
bedürfen; das Bedürfnis; be
dürfnislos; bedürftig; die Be
dürftigkeit
Beefsteak, das [Rindslenden
stück]
beehren, sich
beeilen, sich
beeindruckt von
beeinflussen, du beeinflussest
und beeinflußt; beeinflußt
beenden; beendigen; die Be
endigung
beerdigen
Beere, die; beerenförmig
Beet, das
befähigt; die Befähigung
befangen [schüchtern]
befehden
Befehl, der; befehlen, du be
fiehlst, du befahlst, befohlen;
befehligen [Vorgesetzter sein]
Befestigung, die
befiedert
Befinden, das; befindlich
beflaggen; die Beflaggung
befleißigen, sich; beflissen
befördern; die Beförderung
befremdend; befremdlich
Befriedigung, die; die Be
friedung
Befugnis, die; befugt
Befund, der [des Arztes]
Befürchtung, die
befürworten
begabt; der und die Begabte;
die Begabung
Begebenheit, die
begegnen; die Begegnung
Begehr, der und d a s; begehren;
das Begehren; begehrens
wert; begehrlich; die Be
gierde; begierig
begeistern; die Begeisterung
Beginn, der; beginnen; das
Beginnen [Vorhaben]
beglaubigen

begleiten; der Begleiter; die
Begleitung
beglücken; beglückwünschen
begnaden; begnadigen; die Be
gnadigung; die Begnadung
Begoni:e, die [Pflanze]
begraben; das Begräbnis
begreiflich; der Begriff; im Be
griff (e) sein; begrifflich
begrenzen; begrenzt; die
Begrenzung
begründen
begutachten
begütert
begütigen
behaart
behäbig
behaftet, mit etwas
behagen; es behagt mir; das
Behagen; behaglich; die Be
haglichkeit
Behälter, der; das Behältnis
beharren; beharrlich; das
Beharrungsvermögen
behaupten; die Behauptung
Behausung, die
beheimatet
Behelf, der; behelfsmäßig
behelligen [belästigen, stören]
behend(e); die Behendigkeit
U2.3)
beherzigen; beherzt [mutig,
tapfer]; die Beherztheit
behilflich
Behörde, die; behördlich
behufs [zum Zweck] einer Sache
behutsam
bei; beisammen
Beichte, die; beichten
beide; die beiden, wir beide;
beiderlei; beiderseits; bei
des; beidemal; beide Male
bei:ein:ander
Beifall, der; beifällig
Beige, die; beigen [Holz auf
schichten]
Beil, das
beil. [beiliegend]
beileibe; beileibe nicht
Beileid, das
Bein, das; beinern [aus Knochen
bestehend oder gefertigt]
beinahe [fast]
Beiname, der
beipflichten [zustimmen]
beiseite legen, treten
Beispiel, das; beispiellos
Beißzange, die; beißen, biß,
gebissen; bissig (18,4a)
beisteuern
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Beitrag, der; die Beitragszahlung
Beitritt, der
Beiwacht, die
Beiwagen, der
Beize, die; beizen
beizeiten
bejahen; bejahendenfalls; die
Bejahung
bejahrt
bekannt; der Bekannte; die
Bekanntmachung; bekennen;
das Bekenntnis
bekehren; die Bekehrung
beklagen; beklagenswert; der
und die Beklagte
bekleiden; ein Amt bekleiden;
die Bekleidung
beklommen
bekommen; bekömmlich
beköstigen
bekräftigen
bekränzen; die Bekränzung
bekreuzigen, sich
bekriegen [mit Krieg über
ziehen]
bekümmern, sich; die Beküm
mernis
bekunden
Belag, der, Mz. Beläge
Belang, der; von Belang sein;
belanglos
belasten; belästigen; die Be
lästigung; die Belastung
belebt
Beleg, der; belegen; die Beleg
schaft; die Belegung
belehren
beleibt
beleidigen
belfern [bellen; schimpfen]
belichten; die Belichtungsdauer
belieben; nach Belieben; belie
big; jeder beliebige; beliebt;
die Beliebtheit
bellen
Belt, der [Meerenge]
Belustigung, die
bemächtigen, sich
bemäkeln
bemängeln
bemannen [ein Schiff]
bemänteln [beschönigen]
bemerkbar; das Bemerken;
bemerkenswert
bemittelt [begütert]
bemuttern
benachbart
benachrichtigen
benedei:en [segnen]; (ge)benedei:et
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I Benehmen, das
beneiden; beneidenswert
Bengel, der
benommen; die Benommenheit
benummem
benutzen, benützen; die Be
nutzung. die Benützung
Benzin, das [Treibstoff; Reini
gungsmittel]; das Benzol
[Treibstoff]
be:ob rächten
bequem; die Bequemlichkeit
beraten; beratschlagen; die
Beratung
Berberitze, die [Strauch]
berechtigen; die Berechtigung
Beredsamkeit, die; beredt
( l l d ; 14,1)
Bereich, der und das
bereichern, sich
bereifen; die Bereifung
bereit; sich bereit erklären;
bereits [schon]; die Bereit
schaft; bereitwillig
Berg, der; bergab, bergan, berg
auf; der Bergbau; bergig; der
Bergmann, Mz. Bergleute;
bergmännisch; der Berg
rücken
bergen, du birgst, er birgt,
barg, geborgen, birg!; die
Bergung
Bericht, der; berichten; der Be
richter; die Berichterstattung;
berichtigen; die Berichtigung;
die Berichtszeit
Beritt, der [Bezirk; Abteilung
Reiter]
Berme, die [Erdaufwurf;
Böschung]
Bernstein, der
bersten, birst, barst, geborsten
berüchtigt [verrufen]
berückend [betörend]
berücksichtigen
Beruf, der; beruflich; berufs
tätig; der Berufsstand
beruhen; es beruht auf Wahr
heit; beruhigen
berühmt; die Berühmtheit
besänftigen
Besanmast, der [hinterer
Schiffsmast]
Besatz, der; die Besatzung
beschädigen
beschaffen; die Beschaffenheit
beschäftigen; vielbeschäftigt
Beschau, die; beschaulich

Bescheid der; jem. bescheiden;
beschieden werden; beschei
den (sein)
bescheinigen; die Bescheini
gung
bescheren; die Bescherung
Beschlag, der, Mz. Beschläge;
beschlagen [kenntnisreich];
die Beschlagnahme
Beschleunigung, die
beschließen; die Beschließerin;
der Beschluß; beschlußfähig
beschönigen
beschrankt [mit Schranken ver
sehen]
beschränkt [eng; geistig
beschränkt]
beschriften; die Beschriftung
beschuldigen; der und die
Beschuldigte
Beschuß, der
Beschwer, das und die; die Be
schwerde ; sidi beschweren;
beschwerlich; das oder die
Beschwernis
beschwichtigen
beschwingt
beseelen [beleben]; beseelt
beseitigen
beseligen; beseligt
Besen, der
besessen; die Besessenheit
Besetzung, die
besichtigen; die Besichtigung
besiedeln
besinnen; besinnlich; die Be
sinnung
Besitz, der; das Besitztum
besolden
besonders; im besonderen;
die Besonderheit
besonnen [überlegt; nachdenk
lich]; die Besonnenheit
besonnt [von Sonne und Licht
bestrahlt]
Besorgnis, die; die Besorgung
Besprechung, die
besser, am besten; aufs beste;
zum besten geben, haben;
eines Bessern belehren; zu
deinem Besten; zum Besten
des Landes (21 u. 22); die
Besserung, Beßrung; der
Besserwisser
Bestand, der; bestanden [be
wachsen]; beständig; die Be
ständigkeit; der Bestandteil
bestätigen
bestatten

beste; bestens; bestenfalls,
bestgehaßt; die Bestleistung,
bestmöglich
bestechlich
Besteck, das
bestialisch [viehisch]; die Be
stialität; die Besti:e [Vieh;
Unmensch]
bestimmt
bestirnt; bestirnter Himmel
bestrickend [bezaubernd]
Bestückung, die [Ausrüstung
eines Schiffes mit Geschützen]
bestürzen
Besuch, der; der Besucher; die
Besuchszeit
betagt
betätigen
betäuben
beteilen; beteiligen, sich
beten; der Beter; das Bethaus
beteuern
Beton, der, Mz. Betone (bei
deutscher Aussprache) [Fluh];
betonieren
betonen [hervorheben]
betören
Betracht, der; in Betracht kom
men; beträchtlich; um ein
beträchtliches; die Betrach
tung
Betrag, der, Mz. Beträge
Betragen, das
Betreff, der; betreffs; in be
treff; betreffen
betreuen
Betrieb, der; betriebsam
betroffen [verwirrt; ängstlich]
betrüblich; die Betrübnis: be
trübt; die Betrübtheit
Betrug, der; betrügen; der Be
trüger; betrügerisch
betrunken
Bett, das; die Bettdecke; bett
lägerig; das Bettuch (19,6);
die Bettung [Unterbau]
Bettel, der; die Bettelei; bet
teln; der Bettler
beugen; beugsam
Beule, die
beunruhigen
beurkunden
beurlauben
Beuschel, das [Speise]
Beute, die
Beutel, der
bevölkern; die Bevölkerung
bevollmächtigen; der Bevoll
mächtigte

bevor; bevormunden; bevor
zugen
bewahren [hüten, schützen];
der Bewahrer; die Bewahrung
bewähren; die Bewährung
bewaldet
bewältigen
bewandert in etwas [erfahren]
bewandt; die Bewandtnis (14,1)
Bewässerung und Bewäßrung,
die
bewegen; ich bewegte mich; ich
bewog ihn; beweglich; be
wegt; die Bewegung
Beweis, der; beweisen; beweis
kräftig
Bewerber, der; die Bewerbung
bewerkstelligen
bewerten
bewilligen
bewillkommnen
bewirken
bewirten; die Bewirtung
bewohnbar; bewohnen; der
Bewohner
bewölken, sich; bewölkt
bewundern; bewundernswert;
die Bewunderung; bewun
derungswert
bewußt; bewußtlos
bezaubernd
bezeichnen; bezeichnender
weise; die Bezeichnung
bezeigen; die Ehrenbezeigung
bezeugen; die Bezeugung
bezichtigen
beziehen; sich auf etwas; die
Beziehung; der Bezug; der
Bezugspreis; in bezug; be
züglich
Bezirk, der
bezwecken
Bibel, die; biblisch (20,2d); die
Biblische Geschichte
Biber, der
Bi:blio:t(h)ek, die ]Bücherei]
bieder; der Biedermann
biegen, bog, gebogen; biegsam
Biene, die; der Bienenschwarm
Bier, das; das Bierfaß
Biese, die [Saum, Vorstoß]
Biest, das [Vieh]
bieten
bigott [scheinheilig]
Bilanz, die [Abschluß]
Bild, das; bilden; das Bilder
buch; bildhübsch; bildlich;
das Bildnis; die Bildung
Billard, das [Stoßballspiel]
billig; die Billigkeit

billigen; die Billigung
Bilse, die [Pflanze]
bim l; bimbami; bimbambuml
Bimmel, die [Klingel]; bimmeln
Bimsstein, der
Binde, die; binden, band, ge
bunden; der Binder; der
Bindestrich; der Bindfaden
binnen kurzem, binnen drei
Tagen; der Binnensee
Binse, die; Binsenwahrheit
Bio:graf(ph)ie, die (30)
[Lebensbeschreibung]
bio:graf(ph)isch
Biotlogie, die [Lehre vom
Leben]; biologisch
Birke, die; der Birkhahn; das
Birkicht
Birne, die; der Birnbaum;
birn(en)förmig
bis; bisher; bisweilen
Bisam, der [Moschus; Pelz]; die
Bisamratte
Bischof, der; bischöflich
Biskwit, das [Feinzwieback]
Biß, der; ein bißchen [ein klei
ner Bissen; ein wenig]; das
Bißchen; der Bissen; bissen
w eise; bissig
Bistum, das
Bitte, die; bitten; die Bittschrift
bitter; bitterböse; bitterlich;
die Bitterkeit; die Bitternis
Biwak, das [Beiwacht; Freilager]
Blähe, die [starke Leinwand
decke]
blähen; die Blähung
blamieren [bloßstellen;
beschämen]
blank; der Blanke Hans [Nord
see]
Blase, die; blasen; der Bläser
blaß; blasser und blässer; die
Blässe
Blatt, das, Mz. Blätter; zehn
Blatt Papier; blättern; blätt
rig; der Blattrichter (19,6)
Blattern, Mz.
blau; das Blau; ins Blaue;
bläuen [blau färben]; bläulich
Blech, das; der Bledmer
blecken [die Zähne weisen]
Blei, das; bleiern; der Bleistift
Bleibe, die; bleiben
bleich; bleichen; die Bleichsucht
Blende, die; blenden
Blesse, die [heller Stirnfleck];
das Bleßhuhn
bleuSn [schlagen]; durchbleuen
blicken; das Blickfeld
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blind; blindlings (1 6 ,?); die
Blindschleiche
blinken; das Blinkfeuer
blinzeln
Blitz, der; blitzen; das Blitz
licht; blitzschnell
Blöde, der, Mz. Blöcke
Blockade, die [Sperre, See
sperre; Blöde]; blockieren
[sperren; einschließen]
blöd(e); blödsinnig
blöken
blond
bloß [nur; entblößt]; die Blöße;
bloßlegen; bloßstellen
Bluff, der [Verblüffung; Täu
schung]; bluffen
blühen
Blume, die; der Blumentopf;
. . . blumig (großblumig)
Bluse, die
Blut, das; blutarm; der Blut
egel; blutig; blutjung; blut
rünstig; der Blutsverwandte
Blüte, die ( l l d )
Bö, die, Mz. Böen [heftiger
Windstoß]; böig
Bock, der; bockig; bocksteif
Boden, der, Mz. Boden und
Böden; bodenlos; boden
ständig
Bofist, der [Pilz]
Bogen, der, Mz. Bogen (auch
Bögen)
Bohle, die [starkes Brett]
Bohne, die
bohnen; der Bohner; das
Bohnerwachs
bohren; der Bohrer; das Bohr
loch
Boje, die [Seezeichen]
Bole, die [Punschschüssel;
Getränk]
Böller, der [kleiner Mörser]
Bollwerk, das
Bolzen, der
bombardieren [bebomben]
bombastisch [schwülstig; über
trieben]
Bombe, die; bombensicher; der
Bomber
Bonbon, das [Zuckerzeug;
Gutsei]
Bonze, der
Boot, das, Mz. Boote
Bord, das; an, über Bord
Borg, der; auf Borg kaufen;
borgen
Borke, die; borkig
Born, der [Brunnen]
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borniert [beschränkt]
Börse, die [Geldbeutel]
Borste, die; borstig
Borte, die
bös(e); der Böse [Teufel]; der
Bösewicht; boshaft; böswillig
Böschung, die
Botanik, die [Pflanzenkunde];
botanisch; der Botanische
Garten; botanisieren
Bote, der; die Botin; botmäßig;
die Botschaft; der Botschafter
Böttcher, der; der Bottich
Bouillon, die [Fleischbrühe]
boxen; der Boxer
Boykott, der [Verruf; Äch
tung]; boykottieren
brach; brachliegen; die Brache
[Brachfeld]; der Brächet [Juni]
Brack(e), der; die Bracke
[Spürhund]
brackig [untrinkbar; mit Salz
wasser gemischt]; das Brack
wasser
Branche, die [Geschäftszweig,
Fach]
Brand, der, Mz. Brände; bran
dig; das Brandmal; brand
marken; brandschatzen ( 1 9 , 4 )
branden; die Brandung
Branntwein, der ( 1 9 , 4 )
braten, briet, gebraten; der
Braten; Gebratenes
Bratsche, die [Altgeige]
Bratze, die [Klaue; große Hand]
Bräu, das [Bier; Brauerei];
brauen; der Brauer; die
Brauerei; das Brauhaus
Brauch, der; brauchbar; brau
chen; das Brauchtum
Braue, die; die Augenbraue
braun; das Braun; die Bräune
IFarbe; Krankheit]; die
Braunkohle; bräunlich
Brausche, die [Beule;
Geschwulst]
Brause, die; brausen
Braut, die, Mz. Bräute; der
Bräutigam; bräutlich
brav; bravoi [gut!]
brechen, du brichst, er bricht,
brach, gebrochen, brich!; die
Brechstange
Brei, der; breiig
Breisgau, der oder das
breit; die Breite; des langen
und breiten erzählen; ins
Breite gehen
Bremse, die; bremsen; der
Bremser; der Bremsklotz

brennbar; brennen: der Bren
ner; die Brennessel ( 1 9 , 6 ) ;
das Brennholz; brenzlig
Brenner, der [Alpenpaß]
Bresche, die [Lücke; Mauer
bruch]
bresthaft [gebrechlich; kränk
lich]
Brett, das, Mz. Bretter
Brezel, die
Brief, der; brieflich; die Brief
marke
Bries, das [Speise]; das
Brieschen
Brigade, die [Truppenabteilung]
Brigg, die [Segelschiff]
Brikett, das [Preßkohle;
Preßling]
brillant [glänzend]; der Bril
lant [Edelstein]
Brille, die; das Brillenglas
bringen, brachte, gebracht
Brise, die [Wind]; steife Brise
Brocken, der; bröckeln; bröcklig
brodeln; der Brodem
Brokat, der [Prunkseide]
Brombeere, die ( 1 9 , 5 b )
Bronchi ;en, Mz. [Luftröhren
ende]
Bronn und Bronnen, der
Bronze, die; bronzefarben
Brosam, der und die Brosame,
meist Mz. Brosamen
Brosche, die [Spange, Vorsteck
nadel]
broschieren [heften]; die Bro
schüre (Heftchen]
Brösel, der [Bröckchen]; bröseln
Brot, das; das Brötchen; der
Brotlaib; brotlos
Bruch, der, Mz. Brüche; bruch
fest; brüchig; die Bruch
schrift [FrakturschriftJ; der
Bruchteil
Brücke, die
Bruder, der; brüderlich; die
[geistliche] Bruderschaft; Brü
derschaft trinken
Brühe, die; brühen; brühwarm
brüllen
brummein; brummen; der
Brummer; brummig
brünett [braunhaarig oder
-häutig; bräunlich]
Brunft die [Brunst beim Hirsch]
Brünne, die [Panzer]
Brunnen, der; die BrunnenS tu b e

Brunst, die

Brust, die. Mz. Brüste; «ich
brüsten; die Brüstung
Brut, die; brüten; die Brut
henne
brutal [roh, gew alttätig]; die
Brutalität
brutto [mit Verpackung]; das
Bruttogewicht
Bübchen, das; der Bube; die
Büberei; bübisch
Buch, das; der Buchdrude; bu
chen; die Bücherei; der Buch
stabe: buchstäblich
Buhe, die; die Buchei [Buch
ecker]; budten [aus Buchen
holz]
Budis, der; der Buchsbaum
Buchse, die [Steckdose, Hohl
zylinder]
Büchse, die [Gefäß; Jagd
gewehr]
Budit, die
Buckel, der; bucklig (15,2)
bücken; der Bückling [Ver
beugung]
BückO)ing. der [geräucherter
Hering]
buddeln [wühlen, graben]
Bude, die

ygl. auch K, Sch und Z
Caf£, das [Kaffeehaus] (vgl.
aber der Kaffee)
Cellist, der [Cellospieler]; das
Cello |Kniegeige]
Celsius; 5° C
Chaiselongue, die [Liege;Liege
statt mit Kopflehne]
Champa:gner,der [Schaumwein]
Cham pignon, der [Edelpilz]
Chaos, das [Durcheinander];
chaotisch
Chairakter. der [Kennzeichen,
W esensart]; die Charakteris
tik, charakteristisch; diarakterlich

Büfett, das [Geschirrschrank;
Anrichte]
Büffel, der; büffeln [angestrengt
arbeiten]
Bug, der; das Bugspriet
Bügel, der; das Bügeleisen;
bügeln
Buhle, der; buhlen; buhlerisch
Buhne, die [Uferschutz]
Bühne, die [Boden; Gerüst;
Spielfläche]
Bukett, das [Strauß; Duft;
Blume]
Bulldog, der, Mz. Bulldoggs
[Zugmaschine]; Bulldogg, der
Mz. Bulldoggen [Hund]; die
Bulldogge
Bulle, der [Stier]
Bulle, die [Urkunde]
Bummelei, die; bummeln;
bummlig
bumsf
Buna, der [künstlicher Kau
tschuk]
Bund, der; das Bündel; bün
deln; bündig; hündisch
Bunker, der [Behälter; Unter
stand]
bunt; der Buntsandstein
Bürde, die
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Chaussee, die [festeLandstraße]
Chef, der, Mz. Chefs [Vorsteher,
Leiter; Ober . . .]; der Chef
arzt [leitender Arzt; Ober
arzt]
Chemie, die; der Chemiker;
Chemikalien, M z.; chemisch
Cheviot, der [Wollstoff]
Chiemsee, der
Chiffre, die [Ziffer, Geheim
schrift; Kennwort]; chiffrie
ren [schlüsseln]
Chir:urg, der [Wundarzt]
Chlor das
Cholera, die

da; dabei, dadurch; dafür; da Dadcel. der
gegen; davonlaufen
daheim; das Daheim
Dach, das. Mz. Dächer; der
dahinsiechen
Dachdecker
Dachs, der, Mz Dachse; der Dahli:e, die [Blume]
Daktylus, der [Versfuß];
Dachsbau; der Dächsel
[Dachshund]
daktylisch

Burg, die: der Bürger; die Bür
gerin; bürgerlich, der Bür
germeister; das Burgtor
Bürge, der; bürgen; die Bürg
schaft
Büro, das [Schreibstube; Ge
schäftszimmer]; der Büro
krat; bürokratisch [kleinlich,
engstirnig]
Bursche, der; burschenhaft
Bürste, die
Bürzel, der [Schwanzwurzel bei
Vögeln]
B ush, der; der und d asB ü sh el;
der Buschen [Blumenstrauß];
buschig
Busen, der
Bussard, der [Raubvogel]
Buße, die; büßen; bußfertig
Büste, die [Bildsäule; Stand
bild]
Butte, die [F ruht; Gefäß]
Bütte, die [Gefäß]; das Bütten
[feine Papierart]; das Bütten
papier
Büttel, der [G erihtsbote;
H äsher]
Butter, die; die Butterblume;
buttern
Butzen, der [Kerngehäuse]; die
Butzensheibe

Chor, der, Mz. Chöre [Kirchenraum- Gemeinschaft der Sän
ger] ; der Choral, Mz. Choräle
Christ; das Christentum;
h r is t lih ; Christus
Chrom oder Krom
Chronik, die; die Chronologie:
h ro n o lo gish
Clique oder K lik e
Clown oder Klaun
Coupon, der [A bshnitt; Zinssdiein]
Cousin, der [Vetter]; die Cou
sine oder Kusine

Dalbe, die [schwerer Hafen
pfahl]
damals
Damast, der [Gewebe]
Dambrett, das; das Dambrettspiel
Dame, die
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Damhirsch, der; das Damwild
(19,5b)
Damm, der; der Dammbruch
dämmern; der Dämmerschlaf;
die Dämmerung
Dämon, der; dämonisch
Dampf, der, Mz. Dämpfe; der
Dampfer;
der
Dämpfer;
dampfig [mit Dampf gefüllt];
dämpfig [kurzatmig]; die
Dämpfung
danach
dank; dank dem V ater; der
Dank; dankbar; die Dank
barkeit; die Dankespflicht;
danksagen, auch Dank sagen,
du sagest Dank
dann; dann und wann; von
dannen
da:ran, dran; da:rauf, drauf;
da:raus, draus; da:rin (25,1),
drin; drinnen
darben
Darleh(e)n, das
Darm, der, Mz. Därme
Darre, die
Darsteller, der; die Darstellung
dartun [beweisen]
dacrüber, da:rum
Dasein, das; der Daseinskampf
dasselbe; desselben
Dattel, die [Frucht]
Datum, das [Zeitpunkt], Mz.
Daten [Tatsachen, Zahlen];
datieren
Daube, die [Seitenbrett am Faß]
Dauer, die; dauerhaft; die
Dauerhaftigkeit; dauern;
dauernd
Daumen, der; daumendick; der
Däumling
Daune, die [Flaumfeder]
Daus, das ]As in der Spielkarte]
davon, davor
dawider
dazu; dazumal; dazwischen
Debatte, die [Erörterung];
debattieren
Debet, das [„Soll“ ; kaufm.:
Schuld]
Deck, das; das Deckbett; die
Decke; der Deckel; decken;
die Deckung
defekt [schadhaft]; der Defekt
[Schaden]
Defensive, die [Verteidigung;
Abwehr]
definieren [bestimmen; fest
legen]; die Definition [Be
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griffsbestimmung]; definitiv denn; den:noch
[endgültig]
Dentist, der [Zahnheilkundiger]
Defizit, das [Fehlbetrag; Ver
Denunziant, der [Angeber];
lust]
denunzieren [angeben, anDegen, der [Schwert]; der
schwärzen]
Degen [Held]
Depesche, die [Drahtnachricht,
Degeneration, die [Entartung];
Drahtung]
degenerieren
Depp, der [einfältiger Mensch;
degradieren [im Rang herab
Dummkopf]
setzen]
Depression, die [Rückgang:
dehnbar; dehnen; die Dehnung
Tief; Gedrücktsein]
Deich, der [DammJ
Deputation, die [Abordnung;
Deichsel, die
Ausschuß]
dein; deinesgleichen; deinet- der, derart,' derartig, dereinst;
halben; das Mein und Dein
dergestalt; dermaßen; der
Dekan, der [Vorsteher eines
weil; derzeit; etwas Der
Sprengels oder einer Fakul
artiges
tät]; das Dekanat
derb; die Derbheit
D eklam ation, die; deklamieren des, dessen; desfalls, desglei
Dekoration, die; der Dekorachen, deshalb, desungeachtet,
tör; dekorieren
deswegen (18,5b)
Dekret, das [Beschluß; Ver
desertieren; der Desertör [Über
fügung von Amts wegen]
läufer; Fahnenflüchtiger]
Delegation, die [Abordnung]; Desinfektion, die [Entseuchung;
delegieren [abordnen]
Reinigung; Entwesung]; das
Delf(ph)in, der [Zahnwal;
Desinfektionsmittel; des
Sternbild]
infizieren
delikat [lecker, wohlschmek- Despot, der [Gewaltherr; Ge
kend]; die Delikatesse [Fein
waltmensch]; die Despotie;
despotisch
kost; Feingefühl; Zartgefühl]
Delikt, das [Vergehen]
Destillation, die; destillieren
Delirium, das [Fieberzustand]
desto; desto besser
Delta, das [griech. Buchstabe d; Detail, das [Einzelheit]
mehrarmige Flußmündung]; Detektiv, der [Geheimpolizist;
deltaförmig
Ermittler]
Demragog, der [VolksVerfüh Detektor, der [Funkempfänger]
rer]; dem agogisch
Detonation, die [Knall; Explo
Demant, der, und der Diamant
sion]; detonieren
[Edelstein]
Deut, der [kleine Münze]; kei
Demarkation, die; die Demar
nen Deut wert sein
kationslinie [Abgrenzungs- deutbar; deuten; deutlich; die
linie]
Deutlichkeit
Dementi, das; dementieren
deutsch; das Deutsche Reich;
[widerrufen]
er lernt, schreibt, spridit
dementsprechend; demgemäß
Deutsch (das Deutsche); auf
Demokrat, der; die Demokra
gut deutsch; das Deutschtum
tie; demokratisch
Devise, die [Wahlspruch], Mz.
Dem onstration, die [Kund
Devisen [Auslandsgeld,
-Wechsel]
gebung; Drohung; Beweis];
dem o nstrativ; dem onstrie Dezember, der [Christmond;
ren
Wintermond]
demoralisieren
Dezernat, das [Sachgebiet; Ab
Demut, die; demütig; die De
teilung]; der Dezernent
mütigung; demut(s)voll
[Sachbearbeiter]
demzufolge
Dezimalmaß, d a s; derDezimetei
dengeln [die Sense oder Sichel Diadem, das [Stim reif; Krone'
schärfen]; der Dengelstock
Diaignose, die [Krankheits
Denkart, die; denkbar; den
bestimmung]; diagnostisch
ken; der Denker; denkerisch; diagonal [schräglaufend]; die
das Denkmal; die Denkweise I Diagonale [Schräglinie]

Diakon, der; die Diakonisse
und Diakonissin
Dialekt, der [M undart]; dialek
tisch [auch: spitzfindig]
Dialog, der [Zwiegespräch,
Wechselrede]; dialogisch
Diamant, der, und der Demant
[Edelstein]
Diar:r(h)öe, die [Durdifall]
Diät, die [Ernährung; Kran
ken-, Schonkost]
dicht; dichtgedrängt stehen;
die Dichte; dichten [festmachen; auch abschließen];
die Dichtung
dichten; das Dichten; der Dich
ter; dichterisch; die Dicht
kunst; die Dichtung
dick; durdi dich und dünn; die
Dicke; dickfellig; die Dick
felligkeit; das Didcidit
Dieb, der; dieb(e)ssicher; die
bisch; der Diebstahl
Diele, die; dielen
Dieme, die und der Diemen
[Feim]
dienen; der Diener; dienlich;
der Dienst; zu Diensten;
dienstbar; dienstbereit
Dienstag, der; dienstags (22)
dies, dieses; diesjährig; dies
mal, diesseit(s); das Diesseits
Diesel, der, Mz. die Diesel
[Motor]
diesig [unsichtig]
Diet(e)rich, der [Nachschlüssel]
dieweil
Differenz, die [Unterschied];
differieren [voneinander ab
weichen]
Difterie oder Diphtherie, die
[Krankheit]
Diktat, das [Nachschrift; Nie
derschrift]; der Diktator [un
eingeschränkter
Gewaltha
ber] ; diktatorisch [gebiete
risch]; die Diktatur jGewalt;
Gewaltherrschaft]; diktieren
Dilemma, das [Zwangslage]
Dilettant, der [Nichtfachmann;
Halbwisser]; der Dilettantis
mus
Dill, der [Pflanze]
Dimension, die [Ausmaßl
Din-Format, das [Deutsche In
dustrie-Norm]
Ding, das; dinglich
Ding, das [Volksversammlung
(der Germanen)]; vgl. auch
Thing

dingen, du dingtest, gedingt und
gedungen [in Dienst nehmen]
Dinkel, der [Getreideart]
Di:özese, die [Sprengel]
Diphtherie oder Difterie
Di:plom, das [Schriftstück, Ur
kunde] ; der Diplomat [Staats
mann] ; die DiplomatiefStaatskunst]; diplomatisch [auch:
schlau]; der Diplomingeniör
direkt [unmittelbar; geradezu];
die Direktion [Richtung;Lei
tung]; der Direktor
Dirigent, der; dirigieren
Dirndl, das
Dirne, die
Disharmonie, die [Mißklang;
U neinigkeit]; disharmonisch
Diskant, der [Ober-, Hoch
stimme]
Diskont, der [Abzug]
diskret [verschwiegen; taktvoll]
Diskussion, die [Besprechung;
Aussprache]; diskutieren
disponieren [planen: gliedern];
die Disposition [Gliederung]
Disputation, die [Meinungsaus
tausch; Redestreit]; dispu
tieren
Dissertation, die [Doktorarbeit;
-Schrift]

Dissonanz, die [Mißklang; Un
stimmigkeit]
Distanz, die [Abstand, Entfer
nung]
Distel, die; der Distelfink
Diistrikt, der [Bezirk]
Diszi :plin, die [Zucht, Ordnung;
Wissenschaftsfach]; d isz ip li
narisch [streng]
Dividend, der; die Dividende;
dividieren; die Division [Tei
lung; auch; Heeresabteilung];
der Divisor
Diwan, der [Ruhebett, -lager]
Dobermann, der [Hunderasse]
doch
Docht, der
Dock, d a s, Mz. Docke und Docks
Docke, die [Garnmaß; Puppe]
Dogge, die [Hunderasse]
Dogma, das, Mz. Dogmen [(Kirdien)lehre;
Glaubenssatz;
Grundsatz]; dogmatisch
[auch: streng gebunden]
Dohle, die
Dohne, die [Schlinge zum
Vogelfang]
Doktor, der, Mz. Doktoren
[Abkürzung: Dr.] (28)

Dokument, das [Urkunde];
dokumentarisch [urkund
lich; echt]; dokumentieren
[beurkuhden]
Dolch, der
Dolde, die
Dollar, der
Dolmetsch(er), der; dolmetschen
Dom, der
Domäne, die [Staatsgut; Bereich]
Donner, der
Donners:tag, der; do nnerstags
Doppel, das [Zweitausferti
gung] ; doppeln; doppel
sinnig
Dorf, das, Mz. Dörfer; die
Dorfflur; dörflich
Dorn, der, Mz. Domen und
Dörner; in der Technik aber
Dorne; der Dornbusch; dor
nen [von Dornen gemacht];
dornig; das Dornröschen
Dorothea
Dörre, die; dörren; das Dörr
obst
Dorsch, der [Fisch]
dort, dorther, dorthin; dort
drüben
Dose, die [kleine Büchse]
dösen; dösig
Dosis, die |Gabe; kleine Menge]
Dotter, der und das [Eigelb];
die Dotterblume; dottergelb
Dozent, der [Hochschullehrer];
dozieren [lehren]
Drache, der; der Drachen
Dragoner, der
Draht, der, Mz. Drähte; drah
ten [für: telegrafieren]; die
Drahtantwort; . .. drahtig
(m ehrdrähtig); drahtlos
drall [stramm]
Drall, der [Drehung]
Drama, das [Schauspiel]; der
Dramatiker [dramaturgischer
Dichter]; dramatisch
Drän, der [Entwässerungsgra
ben]; drähen [entwässern]
Drang, der; drängen; die oder
das Drangsal; drangvoll
drastisch [wirksam; derb]
dräuen [drohen]
drechseln; der Drechsler
Dreck, der; dreckig
drehen; die Drehung; die
Drehzahl
drei; das Dreieck; die Drei
faltigkeit; der Dreimaster
[Schiff]; dreißig; der Dreißig
jährige Krieg
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dreist; die Dreistigkeit
Drell, der [Drillich]
dreschen, du drisdi(e)st, er
drischt, du drasch(e)st und
drosch(e)st, gedroschen,
drisch!; der Drescher;
der Drischel
dressieren [abtichten]; die
Dressur
Drill, der; der Drillbohrer;
drillen
DrilGOch, der [Gewebe] (19,3)
Drilling, der [auch: Jagdgewehr
mit drei Läufen]
dringen, drang, gedrungen,
dringe!; dringend; aufs drin
gendste; dringlich
Dritteil, das; das Drittel;
dritt(e)halb; zu dritt
droben [da oben]
Droge, die [Färbwäre; Roh
stoff]; die Drogenhandlung;
die Drogerie; der Drogist
Drohbrief, der; drohen; die
Drohung
Drohn, der [Bienenmännchen],
des Drohnen; die Drohne
[Bienenmännchen; Nichtstuer]
dröhnen
drollig
Dromedar, das
Drop, der und das [Fruchtbonbon, -gutsei], meist Mz.
Drops
Droschke, die
Drossel, die [Vogel]
drosseln [(ab)sperren; brem
sen]; die Drosselung

drüben, drüber
Drude, der; drucken; drücken;
die Drucksache; drucksen
[zögern; unentschlossen sein]
Drude, die [Nachtgeist]; der
Drudenfuß
drum und dran; das Drum und
Dran
drunter; das Drunter und
Drüber
Drusch, der [Dreschen; Ertrag]
Druse, die jHöhlung im Ge
stein; Pferdekrankheit]
Drüse, die
Dschungel, der [sumpfiges
Dickicht (in Indien)]
Dschunke, die [Segelschiff der
Chinesen]
du; einen du nennen; mit je
dem auf du und du stehen;
das Du anbieten
Dübel, der; dübeln
ducken
Dudelsackpfeifer, der
Duell, das [Zweikampf];
duellieren
Duett, das [Zwiegesang]
Duft, der; duften; duftig; der
Duftstoff
Dukaten, der
Düker, der [Wasserdurchlaß]
dulden; der Dulder; duldsam
Dult, die [Jahrmarkt]
dumm; der Dümmling
dumpf; dieDumpfheit; dumpfig
Düne, die
Dung, der; düngen; der Dünger

dunkel; das Dunkel; die Dun
kelheit; dunkeln
Dünkel, der; dünkelhaft; dün
ken; mich oder mir dünkt,
dünkte, hat gedünkt; auch
noch: mich oder mir deucht,
deuchte, hat gedeucht
dünn; durch dick und dünn;
der Dünnschliff
Dunst, der; dünsten; dunstig
Dünung, die [Seegang]
D ublikat, das [Doppel; Zweit
ausfertigung]
Dur, das [Tonart]; A-dur
durch; durchaus; durchgehend(s)
(14,2d); durchweg
Durchlaß, der; durchlässig
dürfen, du darfst, er darf, du
durftest, er durfte, gedurft
dürftig; die Dürftigkeit
dürr; die Dürre
Durst, der; dürsten; durstig
Dusche, die; duschen, du
dusch(e)st
Düse, die
Dusel, der [Glück; leichter
Rausch]
düster; das Düster; düstem
Dutzend, das; dutzendweise
duzen, du duzest und duzt, ge
duzt: der Duzbruder
dynamisch [kraftgeladen;
äußerst wirksam; Kraft . . . ]
Dynamit, das [Sprengstoff]
Dynamo, der
Dynastie, die [Fürstenhaus,
-geschlecht; Stamm]
D-Zug, der (28)

E
Ebbe, die
eben; ebenbürtig; die Ebene;
ebenerdig; das Ebenmaß;
ebenmäßig
ebenda, ebendeshalb; ebendort
Ebenholz, das
ebenso
Eber, der
Eberesche, die [Vogelbeerbaum]
Echo, das [Widerhall]
Echse, die
echt; die Echtheit
Eck, das; das Eckbrett; die
Ecke; eckig
edel; edelmütig; das Edelweiß
Edikt das [Erlaß]
Efeu, der (17,1a)
4G

Effekt, der [Wirkung, Erfolg]
egal [gleich]
Egel, der [Wurm]
Egge, die; eggen
Ego-.ismus, der [Selbstsucht,
Eigennutz]; der Ego:ist;
ego istisch [selbstisch; rück
sichtslos]
Ehe, die; die Ehehalten [Dienst
boten]; ehelich
ehe; ehedem; ehem alig; ehe
mals; eher; ehestens
ehern [aus Erz oder Bronze]
ehrbar; der Ehrbegriff; die Ehre;
mit, zu Ehren; ehren; die
Ehrenbezeigung; ehrenhaft;

das Ehrenwort; dieEhrfurcht;
ehrlich; ehrwürdig
Ei, das; das Eichen; das Eigelb;
. . . eiig (eineiig)
Eibe, die [Baum]
Eichamt, das; eichen [das ge
setzliche Maß prüfen]
Eiche, die; die Eichel; eichen
Eid, der; eidbrüchig; an Eides
Statt; der Eidgenosse
Eidam, der, Mz. Eidame
[Schwiegersohn] (19,7)
Eiidechse, die
Eifer, der; die Eifersucht; di*
Eifersüchtelei; eifersüchtig;
eifrig

eigen; zu eigen geben; es Ist
mein eigen; das Eigen [Eigen
tum]; eigenartig; der Eigen
brötler (14,2d); eigenbürtig;
der Eigenname; eigens;
eigentlich (14,2e); das Eigen
tum; eigentümlich; eignen;
die Eignung
Eiland, das, Mz. Eilande [Insel]
Eile, die; eilen; eilends; eilig;
der Eilzug
Eimer, der; eimerweise
ein, eins; ein und derselbe;
ein:an:der; an-, auf-, aus-,
mit-, von-, zueinander; die
Aufeinanderfolge
einäschern
einarmig; einäugig
Einback, der; die Einbahnstraße
Einbildung, die
einbläuen [blau färben]
einbleuen [durch Schläge beibringen]
Einbrecher, der; der Einbruch
einbürgern
Einbuße, die
Eindecker, der
eindeutig
eindeutschen; die Ein
deutschung
eindosen [haltbar machen in
Büchsen]
eindringlich; der Eindringling
Eindruck, der, Mz. Eindrücke;
eindrucksvoll
eineinhalb
einengen
einer; das eine, die einen;
. . . einer (unsereiner); in
einem fort; der Einer;
einerlei; das Einerlei; einer
seits; einesteils
einfach; die Einfachheit
einfädeln
Einfalt, die; einfältig
Einfluß, der; einflußreich
einförmig; die Einförmigkeit
einfried(ig)en; die Einfried(ig)ung
Eingang, der, Mz. Eingänge;
eingangs
eingeboren
Eingebung, die
eingedenk
eingehend; aufs eingehendste
eingesandt; das Eingesandt
Eingeweide, das
Einhalt gebieten
einhändigen
einheimisch

einheimsen [heimbringen]
Einheirat, die
Einheit, die; einheitlich, die
Einheitlichkeit
einhellig [übereinstimmend]
einher; einhergehen
einig; ein(ig)en; die Einigkeit
einige, einiges; einigermaßen
Einkauf, der; der Einkäufer;
der Einkaufspreis
Einkehr, die
Einkommen, das; um etwas
einkommen [ein Gesuch ein
reichen]
Einkünfte, Mz.
Einlaß, der; die Einlaßkarte
Einleitung, die
einmachen (O bst); das Ein
machglas; das Eingemachte
einmal; auf einmal; das Ein
maleins; einmalig (15,2); die
Einmaligkeit
einmütig; die Einmütigkeit
Einnahme, die; einnehmend;
der Einnehmer
Einöde, die; der Einödbauer
einprägsam
Einquartierung, die
einrahmen (Bild)
einrammen (Pfähle)
einräumen
einreihig; einreihiger Mantel
Einreise, die
einrenken
Einrichtung, die
eins; eins sein, werden; eins
versetzen; eins ins andere;
die Eins; der Einser
einsam; die Einsamkeit
Einsatz, der
einschenken (W ein; Bier)
einschichtig [vereinzelt; auch
ledig]
Einschiebsel, das
einschießen (Brot)
einschläfern
Einschlag, der; einschlägig
einschließlich; mit Einschluß
des . . .
einschneidend
einschränken; die Einschrän
kung
Einschreiben, das; der Einschreib(e)brief
einschüchtern
Einschulung, die
einseifen
einseitig; die Einseitigkeit
Einsender, der; die Einsendung;
das Eingesandt

Einsicht, die; einsichtig; die
Einsichtnahme; einsichtsvoll
Einsiedelei, die; der Einsiedler
einsilbig [auch wortkarg;
schwunglos]
Einsitzer, der
Einspänner, der; einspännig
Einspruch, der
einst; das Einst; das Einst und
das letzt; einstig; einst
m alig; einstm als; einstweilen
Einstand, der
Einstieg, der
einstimmig
einstufen [für: rubrizieren]
Eintagsfliege, die
eintönig [langweilig]
Eintracht, die; einträchtig
Eintrag, der; eintragen; ein
träglich [ergiebig]; die Ein
tragung
sinträufeln
eintrichtern
Eintritt, der; der Eintrittspreis
einverleiben
Einvernehmen, das
einverstanden; das Einver
ständnis
Einwand, der; einwandfrei
Einwand(e)rer, der; einwandern
einwärts
einweichen [Wäsche]
einweihen; die Einweihung
ein weisen; die Einweisung
einwilligen; die Einwilligung
Einwohner, der; das Einwoh
nerverzeichnis
Einwurf, der
Einzahl, die
Einzahlung, die
einzeln, einzelne; einzelnes; im
einzelnen, ins einzel(n)ste;
der einzelne (22,3 und 4 );
jeder einzelne; die Einzelheit
einzig; einzigartig
Eis, das; die Eisbahn; eisig;
eiskalt; der Eislauf; ich laufe
Eis (21,6c); das Eismeer
Eisen, das; der Eisenbau; eisen
verarbeitend; eisern; das
Eiserne Kreuz
eitel; die Eitelkeit
Eiter, der; eitern; die E i t e 
rung; eitrig
Eiweiß, das
ekel; der Ekel; ekelhaft; ekeln;
eklig (15,2)
Ek:stase, die [Verzückung];
ekstatisch
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elastisch; die Elastizität!Spann
kraft, Federkraft; Biegsam
keit]
Elch, der [Tier]
Elefant, der
elegant [geschmackvoll; fein];
die Eleganz
elektrisch; die E lek trizität;
die Elektrotechnik; der
Elektrotechniker und (als
Kurzform) der E lektriker
Elektrode, die [den Elektrizi
tätsübergang vermittelnder
Leiter]
Element, das [Grundstoff; We
sen ; A nfang]; elementar [Na
tur . . Ur . . Grund . . . ]
Elen, der [Elch]; das Elentier
elend, am elendsten; das Elend;
elendiglich
e lf; die Elf; der elfte; elftens
Elf, der [Naturgeist]; die Elfe;
elfenhaft
Elfenbein, das
Elite, die [Auslese]
Ell(en)bogen, der; die Elle;
ellenlang
Ellipse, die; elliptisch
Elmsfeuer, das
Elritze, die [Fisch]
Elster, die [Vogel]
elterlich; die Eltern; elternlos
(12,3)
Elysium, das
Email, das; die Emaille
[Schmelz-, Schmalt(überzug)]; das Emailgeschirr;
emaillieren
Emiigrant, der
Emp:fang, der; em pfangen;
der Em pfänger; em p fän g
lich
em pfehlen; em pfehlensw ert;
die Empfehlung
emp:finden; empfindlich; emp
findsam; die Empifindung;
emp:findungslos
empor; die Empore; der Em
porkömmling
empören; die Empörung
emsig; die Emsigkeit
Ende, das; zu Ende bringen;
enden; endgültig; endigen;
der Endkampf; endlich; end
los; die Endstelle
Energie, die; energisch [tatkräf
tig, entschlossen], aufs ener
gischfeiste
eng; eng befreundet; die Enge;
engherzig; der Engpaß
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engagieren [anstellen]
Engel, der; engelsgleich; die
Engelsgeduld; das Engelsüß
[Pflanze]
Engerling, der [Larve eines
Käfers]
Enkel, der [Großkind]; die
Enkelin
enorm [ungeheuer; erstaunlich]
entartet
Entäußerung, die
entbehren; entbehrlich; die
Entbehrung
entblößen
entdecken; der Entdecker
Ente, die; der Enterich
Entente, die |Feindbund]
entern; der Enterhaken
entfachen (Feuer)
entfernen; die Entfernung
entgegen; entgegenkommen
derweise; in entgegenkom
mender W eise; entgegnen;
die Entgegnung
Entgelt, das; entgelten; ent
geltlich (14,2b)
entgiften [unschädlich machen]
entgleisen; die Entgleisung
enthaltsam; die Enthaltsamkeit
Ent(h)usiasmus, der [Begeiste
rung]; der Ent(h)usiast
[Schwärmer]; en th u siastisch
(30)
Entkommen, das [Flucht]
entlang
entlarven
entledigen, sich
entlegen [abgelegen]
entlehnen; die Entlehnung
entleihen; die Entleihung
entmenscht [grausam]
entmutigt
Entnahme, die; der Entnehmer
enträtseln
entrichten [bezahlen]
entrüsten, sich; entrüstet
entsagen; entsagungsvoll
Entsatz, der
entschädigen
Entsheid, der; entsheidend;
die Entscheidung; entschie
den; die Entshiedenheit
entshließen, s i h ; die Ent
schließung; entshlo ssen;
die Entshlossenheit; der
Entshluß
entsdiuldbar; entschulden; die
Entshuldung
entshuldigen; die Entshuldi
gung

entseelt [tot]
Entsetzen, das. entsetzlih;
entsetzt
entseuhen
entsinnen, s i h [s ih erinnern]
entspannen; die Entspannung
entsprehend; die Entsprehung
Entstehung, die
entstellt [verunstaltet]
entstören; die Entstörung
enttäushen
entvölkern
entweder; entweder — oder;
das Entweder-Oder
entwenden
entwerten
entwesen
entwickeln; der Entwickler;
die Entwick(e)lung
entwöhnen
Entwurf, der
entwurzeln
Entzücken, das; entzückend
entzündlih; die Entzündung
entzwei; entzweien; die Ent
zweiung
Enzian, der [Alpenpflanze];
enzianblau
Enzyklopädie, die [Nach
schlagewerk; Gesamt(wissenschaft)]; enzy :klopäd is h [auch: umfassend]
Epidemie, die [Massenerkran
kung]; epidem ish
Epigone, der [Nahkomme;
Nachahmer]; epigonenhaft
Epi:gramm, das [Sinngedicht];
epi :gram m atish
Epik, die [erzählende Dicht
kunst]; e p ish
Epilepsie, die [Fallsucht,
Krämpfe]; epileptish
Epilog, der [N ahw ort; Aus
klang]
Episode, die [Nebenhandlung;
E inshiebsei]; episodish
[a u h n eb en säh lih ]
Epistel, die [Brief, Sendschrei
ben; Strafpredigt]
Epohe, die [Zeitabschnitt]
Epos, das [Heldengedicht];
e p ish
er, sie, es
Erachten, meines Erachtens;
meinem Erachten n a h
erbarmen, s i h ; Erbarmen, das;
zum Erbarmen; erbärm lih;
erbarmungslos
erbauen; der Erbauer; die Er
bauung

Erbe, der; das Erbe; erben;
die Erbin; der E rblasser;
erb dich; die Erblichkeit; das
Erbrecht; die Erbschaft; das
Erbteil
erbeten
erbeuten
Erbieten, das
erbitten; das Erbitten
erbittern; die Erbitterung
er:blassen [blaß werden]
er Gleichen, du erbleichtest u.
erblichst, erbleicht, er
blichen [verstorben]
erbosen, du erbosest und er
bost, erbost
erbötig
Erbse, die; erbsengroß; die
Erbswurst
Erdball, der; die Erde; erden;
erdenfern; das Erdenrund;
das Erdgeschoß; erdig; die
Erdkunde; erdkundlich
erdreisten, sich
er :drückend
ereifern, sich
ereignen, sich; das Ereignis;
ereignisreich
erfahren; die Erfahrung; erfah
rungsgemäß
erfinden; der Erfinder; erfinde
risch; erfindungsreich
Erfolg, der; erfolglos; erfolgs
sicher
erforderlich; erfordern; das Er
fordernis
erforschen; die Erforschung
erfreulich; erfreulicherweise
ergänzen; die Ergänzung
ergattern [listig erlangen]
ergeben; die Ergebenheit;
ergebenst
Ergebnis, das; ergebnislos; er
giebig; die Ergiebigkeit
Ergehen, das [Befinden; Zu
stand]
ergießen, sich; der Erguß
ergötzen, du ergötzest und er
götzt; das Ergötzen; ergötz
lich
ergriffen; die Ergriffenheit
ergrimmen
erhaben; am erhabensten
Erhalt, der; erhalten; erhältlich
[auch vorrätig]; die Erhaltung
erheben; erhebend, am er
hebendsten; erheblich; die
Erhebung
erheitern
4 Basler, Deutsche Rechtschreibung

erhitzen, sich, du erhitzest und
erhitzt dich
erholen; die Erholung; er
holungsuchend
Erika, die [Pflanze]
erinnerlich; die Erinnerung
erkalten; sich erkälten; die
Erkaltung; die Erkältung
erkennbar; die Erkennbarkeit;
erkenntlich [dankbar]; die
Erkenntlichkeit; die Er
kenntnis
Erker, der
erklärbar; der Erklärer; erklär
lich
erklecklich [beträchtlich]
erklimmen
erkoren [erwählt]
erkühnen, sich
erkunden; sich erkundigen; die
Erkundigung; die Erkundung
Erlaß, der, Mz. Erlasse
erlauben; die Erlaubnis
erlaucht
erläutern; die Erläuterung
Erle, die [Baum]; erlen; das
Erlenholz
erleben; das Erlebnis
erledigen
erleichtern
Erlkönig, der
Erlös, der
erlöschen, du erlisch(e)st, er
erlischt, du erloschest, er
loschen, erlisch!
erlösen; der Erlöser
ermächtigen; die Ermächtigung
ermahnen
Ermang(e)lung, die; in Erman
g e lu n g einer Sache
ermannen, sich
ermäßigen
ermatten; die Ermattung
Ermessen, das; nach meinem
Ermessen
ermitteln; die Ermitt(e)lung
ermöglichen
ermüden
ermuntern
erneuen; erneuern; der Erneuer;
Erneu(e)rer; erneut [noch
mals]
erniedrigen; die Erniedrigung
ernst; eine Sache ernst neh
men; der Emst; Emst ma
chen; im Ernst; der Ernst
fall; ernsthaft; ernstlich
Ernte, die; das Erntefest; ern
ten; der Ernting [August]
erobern; der Eroberer

Eröffnung, die
erörtern; die Erörterung
Erpel, der [Enterich]
erpicht auf etwas [gierig ver
langend]
Erpresser, der; erpresserisch
erquicken
erregbar; die Erregung
erreichbar
Erretter, der
erröten
Errungenschaff, die
Ersatz, der, Mz. Ersatzstoffe
ersaufen; ersäufen
erschlaffen, erschlafft
erschöpft [abgemattet]
erschrecken, erschrak, erschrokken; er erschreckte mich; er
schreckt ; erschrecklich [furcht
bar]; die Erschrockenheit
erschüttern
erschweren; die Erschwernis
erschwinglich
ersetzbar; ersetzlidl
ersichtlich
Ersparnis, das, auch die
ersprießlich [nützlich]
erst; fürs erste; am, zum er
sten; der erste beste; der
Erste der Klasse (2 2 ,3 u. 4 ) ;
erstens; erstmalig; die Erst
aufführung
erstaunlich
erstellen [hersteilen]
ersticken; die Erstickungsgefahr
erstunken und erlogen
ersuchen; das Ersuchen, auf
Ersuchen
ertappen [erwischen]
Ertrag, der; erträglich; das
Erträgnis; ertragreih
ertränken, ertränkt; ertrinken,
ertrunken
ertü htigen; die Ertühtigung
erübrigen
erw ahsen; der und die Er
wachsene
erwägen; die Erwägung; in
Erwägung ziehen
erwähnen; erwähnenswert
erwarten; das Erwarten; wider
Erwarten; erwartungsvoll
erweisen, erwiesen; erw eislih;
erwiesenermaßen
erweitern
Erwerb,der; erwerben; erwirb!;
erwerbslos
erwidern [entgegnen]; die Er
widerung
erwirken
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erwischen [ertappen]
erwürgen
erz . . . ; erzböse [sehr böse]
Erz . . . ; das Erzamt [Oberamt];
der Erzbischof; erzbischöflich
Erz, das; erzen; erzhaltig
erzählen; der Erzähler; erzäh
lungsweise
erzeigen; die Erzeigung
erzeugen; der Erzeuger; die
Erzeugung
erziehbar; der Erzieher; er
ziehlich
erzielen
es; das Es
Esche, die [Baum]; eschen; der
Eschenschaft
Esel, der; die Eselei
Espe, die [Zitterpappel]; das
Espenlaub
eßbar; essen, du ißt und issest,
er ißt, aß, gegessen, iß l; das
Essen; die Essenszeit; der
Eßlöffel; die Eßlust
Esse, die; der Essenkehrer

Essenz, die [Wesen; Auszug;
Grundstoff; Zutat]
Essig, der; essigsaure Tonerde
Estirich, der (Fußboden]
Etage, die [Stockwerk, Stock]
Etappe, die [Strecke, besetztes
Hinterland]
Etat, der [Voranschlag, Staats
haushalt]
Et(h)ik, die [Sittenlehre]; etisch
[sittlich]
Etikett, das [Schild (mit Auf
schrift)]
Etikette, die [feiner Brauch]
etliche, etliches
etwa; etwaig; etwas and(e)res;
etwas Gutes (21,6b)
Etymologie, die [Wortfor
schung, -erklärung]; ety
mologisch
euer; euerseits, eurerseits;
euertwegen, euretwegen
Eule, die
Eulenspiegel
Euter, das

Evangeli:um, das, Mz. Evange
l i e n ; evangelisch
Ewer, der [Küstenschiff]
ewig; die Ewigkeit
ex:akt [genau]; die Exaktheit
Ex:amen, das [Prüfung]
Ex:empel, das [Beispiel, Auf
gabe]
Ex:em:plar, das [(Einzel)stück;
Buch; Ausfertigung]
excerzieren
Existenz, die [Dasein; Aus
kommen]
Expedition, die [Zug; Unter
nehmen; Geschäftsstelle;
Kundfahrt]
Experiment, das [Versuch; auch
Wagnis]
Ex:plosion, die [Zerknall;
Sprengschlag]
Export, der [Ausfuhr]
Ex:preßgut, das
ex:tra, ex: traf ein
Exitrakt, der [Auszug; Kern;
Kraftstoff]
E-Zug (28)

F
Fabel, die; fabelhaft; das Fa
belwesen; fabulieren
Fa:brik, die; der Fabrikant;
fabrizieren [herstellen]
Fach, das, Mz. Fächer; . . . fach
(zweifach); der Facharbeiter;
der Facharzt; fachärztlich;
das Fachbuch, meist Mz.
Fachbücher; fachlich
fächeln, der Fächer; fächerig
Fackel, die
fackeln
fad, fade [läppisch; gehaltlos;
ohne Geschmack]
fädeln; der Faden, Mz. Fäden
[aber seem.: Faden]; faden
scheinig
Fading, das [Schwund]
Fagott, das [hölzernes Blas
instrument]
fähig; die Fähigkeit
fahl; fahlgelb
fahnden [ermitteln und fest
nehmen]; die Fahndung
Fahne, die, der Fahneneid; der
Fähnrich
Fahrbahn, die; fahrbar; die
Fähre; fahren, er fährt, fuhr,
gefahren, fahr(e); der Fahr
gast; die Fahrnis [fahrende
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Habe]; das Fahrrad; ich fahre
Rad; der Fahrplan; die
Fahrt; die Fährte [Spur]; die
Fahrtrichtung; das Fahrzeug
faktisch [tatsächlich; gegeben];
das Faktum [Tat, Ereignis]
Faktor, der, Mz. Faktoren
[Hauptpunkt; Aufsichts
habender in der Setzerei;
Vervielfältigungszahl]
Fakultät, die [Abteilung einer
Hochschule; Wissensgebiet]
falb [hellgelb]; der Falbe [Pferd]
Falbel, die [Faltensaum]
Falke, der; der Falkner
Fall, der; die Falle; fallen, du
fällst, fiel, gefallen; fällen,
fällte, gefällt; der Fäller;
fällig; die Fälligkeit; falls;
fallweise; der Fallwind
falsch; das Falsch, ohne Falsch;
fälschen; der Fälscher; die
Falschheit; fälschlich
Faltboot, das; die Falte; fäl
teln; falten; faltig; . . . fähig
(vielfältig)
Falter, der [Schmetterling]
Falz, der; das Falzbein; falzen
Famili:e, die; fam ili:är (20,2d) i

Fanatiker, der [Eiferer];
fanatisch
Fanfare, die
Fang, der; der Fangball; fan
gen, fing, gefangen; der
Fänger
Fantasie oder Phantasie, die
[Vorstellungs-, Einbildungs
kraft]; fantasieren; der Fan
tast; fantastisch
Fantom oder Phantom, das
[Trugbild; Gespenst]
Farbe, die; färben; die Farben
blindheit; der Färber; die
Färberei; der Farbfilm; far
big; die Farbigen; farblos
Farisä:er oder Pharisäer, der;
farisä risch
Farm, die; der Farmer
Farn, der; das Farnkraut
Farre, der [junger Stier]
Färse, die [junge Kuh]
Fasan, der [Vogel]
Faschine, die [Reisigbündel]
Fasching, der [Fastnacht]
faseln
Faser, die; fas(e)rig; fasern;
fasernackt
Fasnacht, die

Faß, das, Mz. Fässer: zwei Faß
Bier
Fassade, die [Vorderansicht]
faßbar; fassen, du faßt, du fas
sest und faßt, gefaßt, faß (
oder fasse!; faßlich; die Fas
sung; fassungslos
fast [beinahe]
fasten; das Fasten; die Fasten
zeit; der Fasttag
fauchen
faul; faulenzen; der Faulenzer;
faulig; die Fäulnis; das Faul
tier
Faun, der
Fauna, die [Tierwelt]
Faust, die; der Fäustel [Ham
mer der Bergleute]; faust
groß; der Faustkampf
Faxen, Mz.
Fe;bruar, der [Hornung]
fechten, du fichtst, er ficht, er
focht, gefochten, ficht!; der
Fechter
Feder, die; der Federhalter;
federleicht; federn; die
Federung; fedrig [elastisch]
Fee, die; feenhaft
fegen; das Feg(e)feuer
Fehde, die
fehl; fehlgeh(e)n, du gehst fehl,
fehlgegangen, fehlzugehen;
ohne Fehl; die Fehlanzeige;
fehlen; der Fehler; fehler
haft: der Fehlschlag
Feier, die; der Feierabend;
feierlich; die Feierlichkeit;
feiern; der Feiertag; feier
täglich; feiertags
feig(e); die Feigheit'; der Feig
ling
Feige, die [Frucht]
feil; feilhalten
Feile, die
feilschen
Feim, der [Getreidehaufen]
fein; die Feinarbeit; die Fein
heit; feinkörnig; feinsäuber
lich
feind sein (22,l e ) ; der Feind;
in Feindeshand fallen; der
Feindflug; feindlich; die
Feindschaft; feindselig
feist [fett]
Felchen, der [Fisch]
Feld, das; der Feldbau; feldein;
feldgrau; der Feldgraue; der
Feldscher; der Feldspat
Felge, die [Radkranz]
Fell, das

Felleisen, das [Reisesadc]
Fels, der; der Felsen; felsen
fest; felsig
Feme, die [Freigericht] (20,3b)
Fenchel, der [Pflanze]
Fens:ter, das; der F en ster
rahmen
Ferge, der [Fährmann]
Ferien, Mz. [Freizeit]
Ferkel, das
fern; fernbleiben; die Ferne;
ferner; des ferner(e)n; fer
nerhin; das Ferngespräch;
fernmündlich; fernschreiben;
der Fernschreiber
Ferner, der; auch der Firner
[Gletscher]
Ferse, die
fertig; fertigen; die Fertigkeit
fesch
Fessel, die; fesseln; die Fesse
lung und Feßlung
fest; festbesoldet; die Feste;
festigen; die Festigkeit; das
Festland; der Festpreis; die
Festung
Fest, das; festlich; der Festtag;
festtags
Fetisch, der [Gegenstand der
Verehrung]
fett; das Fett; fettig; der Fett
topf; fettriefend (19,6)
Fetzen, der
feucht; die Feuchte; die Feuch
tigkeit; feuchtkalt
feudal [vornehm; großartig]
Feuer, d a s; feuerfest; der Feuer
schutz; feurig; feurio!
Feuilleton (spr. mit kurzem o),
das [Unterhaltungsteil; Plau
derei]
Fex, der (Bergfex)
Fiasko, das [Mißerfolg; Fehl
schlag]
Fibel, die (20,2d); [Abece-Buch;
Vorstecknadel, Spange]
Fiber, die [Faser] (20,2d)
Fichte, die; fichten
fidel [lustig]
Fieber, das; fieberkrank; der
Eiebermesser; fiebern
Fiedel, die; fiedeln; der Fiedler
Figur, die [G estalt; Bild]; figür
lich [bildlich; übertragen]
Filantrop oder Philanthrop, der
[Menschenfreund]; filantropisch (30)
Filet, das [Netz; Filetstickerei;
Rückenstück vom Fleisch;
I Fischfilet]

Filiale, die [Zweigstelle, -g e 
schält; Tochtergesellschaft]
Filister oder Philister, der
[Spießbürger] (3 0 ); filisterhaft
Film, der, Mz. Filme; filmen;
der Filmpack
Filolog(e) oder Philolog(e), der
[Sprachforscher]; die Filologie; Biologisch (17,3; 30)
Filosof oder Philosoph, der
[Denker]; die Filosofie; filosofisch (30)
Filter, der oder das; filtern
Filz, der; filzig
Finanzen, Mz. [Vermögen, Gel
der; Vermögenslage; Staats
wirtschaft, Staatshaushalt];
finanziell [wirtschaftlich, ge
schäftlich; G e ld ...]; finan
zieren [mit Geld ausstatten;
ermöglichen]
finden; der Finder; der Finder
lohn; findig; der Findling
Finger, der; fingerbreit; der
Fingerring
Fink, der [Vogel]
Finne, die [auch; Hautkrank
heit]; finnig
finster; die Finsternis (19,7)
Finte, die [Vorwand]
Firlefanz, der [Possen]
firm [fest, sicher; beschlagen]
Firma, die, Mz. Firmen [Ge
schäftsname; gültige Unter
schrift]; der Firmeninhaber
Firmament, das [Himmels
gewölbe]
firmeln, firmen; die Firmelung
und Firmung; der Firmling
firn [vorjährig]; der Firn [Alt
schnee (vgl. Ferner)]
Firnis, der; firnissen, du firnißt
und firnissest, gefirnißt
First, der
Fisch, der; fischen; der Fischzug
Fisimatenten, Mz. [leere Aus
flüchte]
Fiskus, der [Staatsvermögen;
Behörde]; fiskalisch [staat
lich; staatseigen]
Fittich, der [Flügel]
fix [stetig; fest; schnell,
behend]
Fixstern, der
Fjord, der, Mz. Fjorde [Meeres
bucht in engem Gebirgseinschnitt mit Steilwänden; vgl.
Förde]
flach; die Fläche; flächenhaft;
flächig; das Flachland
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Flachs, der; flächse(r)n
flackern
Fladen, der [flacher Kuchen]
Flagge, die: flaggen; das
Flaggschiff
Flamme, die; flammen; das
Flammenmeer; . . . flammig
(dreiflammig)
Flammeri, der [kalte Süßspeise]
Flanell, der [Gewebe]
Flanke, die; flankieren [um
fassen, seitlich decken, über
flügeln]
Flasche, die; die Flaschenpost;
der Flaschner [Spengler]
flatterhaft; flattern; flatt(e)rig
flau; die Rauheit
Flaum, der; die Flaumfeder;
flaumweich
Flaus und Flausch, der [W ollgewebe, -rode]
Flechse, die [Sehne]; flechsig
Flechte, die; flechten, du fliehst,
er flieht, flocht, geflochten
Fledc, der; fleckig
Flecken, der [größerer Ort]
Fledermaus, die
Flegel, der
Flegma oder Phlegma, das
[Gleichgültigkeit; Gelassen
heit]; flegmatisch
flehen; flehentlich (14,2e)
Fleisch, das; die Fleischbeschau;
der Fleischer; die Fleischerei;
fleischig; fleischlich
Fleiß, der; fleißig
fletschen [die Zähne weisen]
Flicken, der; der Flickschuster
Flieder, der
Fliege, die; fliegen; der Flie
genpilz; der Flieger
fliehen, floh, geflohen; die
Fliehkraft
Fliese, die [Steinplatte]
fließen; das Fließpapier
Flimmer, der; flimmern
flink
Flint, der [Feuerstein]; die
Flinte
Flitter, der; der Flitterstaat
Flocke, die; flockig
Floh, der
Flor, der [Blüte; wirtschaft
licher Aufschwung; dünnes
Gewebe]
Flora, die [Pflanzenwelt]
Floskel, die [Redensart]
Floß, das, Mz. Flöße; flößen,
du flößest und flößt; der
Flößer; die Flößerei
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Flosse, die
Flöte, die; flöten; der Flötist
flott [ungebunden, leicht]; flott
weg [ohne Aufschub]
Flotte, die; der Flottenstütz
punkt; die Flottille [kleiner
Schiffsverband]
Flöz, das [Kohlenflöz]
Fluch, der; fluchen; fluchwürdig
Flucht, die; flüchtig; der Flücht
ling; fluchtverdächtig
Flug, der: flugbereit; das Flug
boot; der Flügel; . . . flügelig
(einflügelig); flügellahm;
flügge; flugs (16,2)
Fluh, die, Mz. Flühe [Fels(wand); deutsch für: Beton]
Flunder, die [Fisch]
flunkern [kleine Unwahrheiten
sagen]
Flur, der [Hausgang]; die Flur
[Feldflur]; flürlich; der Flur
name
Fluß, der, Mz. Flüsse; flußab
wärts; das Flußbett; flüssig;
die Flüssigkeit
flüstern
Flut, die; fluten
Fockmast, der
Fohlen, das, und das Füllen
Föhn, der [Fallwind]; föhnig;
der Föhnsturm
Föhre, die [Kiefer]
Folge, die; in der Folge; Folge
leisten; infolge; zufolge; in
folgedessen ; demzufolge; fol
gendes; im folgenden; fol
gendermaßen (21 u. 2 2 ); fol
gen; folgerichtig; folgern;
die Folgerung; folgsam
Folter, die; foltern
Fond, der [Hintergrund]
Fonds, der [Geldmittel;
Bestand]
Fonetik oder Phonetik, die
[Lautkunde]; fonetisch
Fonograf oder Phonograph, der
foppen
Förde, die
fordern; die Forderung
fördern; die Förderung
Forelle, die [Fisch]
Form, die
Format, das [Größe; Tüchtig
keit]
Formblatt, das
Formel, die; das Formelbuch;
formelhaft; formell [förmlich]

formen; die Formenlehre; form
gerecht; formieren [bilden,
aufstellen]; förmlich
Formular, das [Vordruck]
forschen; der Forscher
Forst, der; der Förster;
forstlich
Fort, das [Werk, Feste]
fort; fortan; in einem fort; die
Fortdauer
forte [Tonkunst: stark, laut]
Fosfor oder Phosphor, der
(17,3)
fossil [urweltlich; versteinert];
Fossilien, Mz.
Foto oder Photo, das; der Fo
tograf; die Fotografie [Licht
bild; Lichtbildkunst]; foto
grafieren; fotografisch (17,3)
Foxterrier, der [Hunderasse];
der Foxl
Fracht, d ie ; der Frachter [Fracht
schiff]; frachtfrei; der Frachtraum
Frack, der, Mz. Fräcke
Frage, die; fragen, du fragst,
ich fragte, frag(e) t; in Frage
kommen; fraglich
Fragment, das [Bruchstück]
Fragner, der [Kleinhändler]
Fraktur, die [Knochenbruch;
auch Bruchschrift]
Franken, der [Münzeinheit]
frankieren [Postsendung frei
machen]; franko [frei; ohne
Postgeld]; franko München
Franse, die
Fräse oder Phrase, die [leere
Redensart]; frasenhaft
fräsen; der Fräser; die Fräs
maschine
Fraß, der
Fratze, die; fratzenhaft
Frau, die; die Frauenfrage; das
Fräulein, Mz. Fräulein;
fraulich
frech; die Frechheit
Fregatte, die [Kriegs(segel)schiff]
frei; im Freien; freihändig
(spielen); die Freiheit; die
Freiheitsbewegung
freien; der Freier
freilich
Freitag, der; freitags
fremd; fremdbürtig; der Frem
de; die Fremde; das Frem
denbuch; fremdländisch; der
Fremdling; fremdsprachig;
fremdsprachlich

Frequenz, die [Besucherzahl;
elektr. Schwingungszahl]
fressen, du frissest u. frißt, er
frißt, du fraßest, er fraß, ge
fressen, friß!; der Fresser
Frettchen, das
Freude, die; in Freud und Leid:
die Freudenbotschaft; freude
trunken; freudig; freudvoll;
sich freuen
freund, einem freund sein: der
Freund; die Freundestreue;
freundlich; die Freundschaft;
freundschaftlich
Frevel, der; frevelhaft; frevent
lich; der Frevler; frevlerisch
(17,2a)
Friede, der; der Frieden; das
Friedensziel; friedfertig
Friedhof, der
friedlich; friedlich, schiedlich
frieren, fror, gefroren; mich
friert
Fries, der
Friesei, der, die, das [Pustel],
Mz. Frieseln [Hautausschlag]
frisch; frischauf!; frischbacken:
der Frischling; frischweg
frisieren; der Frisör; die Frisur
[Haartracht]
Frist, die
frivol [leichtfertig; schlüpfrig];
die Frivolität
froh; frohgemut; fröhlich;
frohlocken; der Frohsinn
fromm; zu Nutz und Frommen;
frömmig; die Frömmigkeit
Fron, die [harte Arbeit]; der
Frondienst; fronen; frönen

(20,3b); der Fronleichnam;
das Fronleichnamsfest
Front, die [Vorderseite; Kampf
gelände; Einheit]; frontal
Frosch, der
Frost, der; frostig; der Frost
schaden
frottieren; das Frottiertuch
frotzeln [necken]
Frucht, die; fruchtbar; das
Früchtchen; fruchten
früh(e); frühestens; zum, mit
dem frühesten; in der Frühe;
das Frühbeet; der Frühling;
frühreif; das Frühstück; früh
stücken
Fudis, der; fuchsig [fuchsrot,
fuchswild]; der Fuchsschwanz
Fuchsi:e, die [Pflanze]
Fuchtel, die
Fuder, das [W agenlast; Hohl
maß]
Fug; mit Fug und Recht; fü
gen; füglich; fügsam
Fuge, die
fühlbar; fühlen; der Fühler;
die Fühlung
Fuhre, die; der Fuhrlohn
führen; der Führer; die Füh
rung
Füllen, das, und das Fohlen
füllen; der Füller; die Füll
feder; das Füllsel; das Füll
wort
Fund, der; fündig; die Fund
stelle
Fundament, das [Grundlage,
-leh re]; fundamental [grund
legend]; fundieren [gründen]

fünf, fünferlei, fünfzehn, fünf
zig; die Fünf [Zahl]; aber:
die fünf liefen davon
Funk, der; der Funkdienst; der
Funke, der Funken; funkeln;
funkelnagelneu; funken; der
Funker; das Funkgerät
Funktion, die [Tätigkeit; Auf
gabe]; funktionieren
für; fürs erste; das Für und
Wider
Fürbitte, die; fürbitten
Furche, die
Furcht, die; furchtbar; fürch
ten; furchtlos
fürderhin
Furi:e, die
fürlieb, vorlieb; fürlieb-, vor
liebnehmen m it . . .
Furnier, das [Blattholz; D e k span]; furnieren
Fürsorge, die; fürsorglich
Fürsprache, die
Fürst, der; das Fürstentum; die
Fürstin; fürstlich
Furt, die
Furunkel, der [Geschwür]
Fürwitz und Vorwitz, der
Fusel, der [minderwertiger
Schnaps]
Fuß, der. Mz. Füße; zu Fuß(e)
geh(e)n; fußen; fußhoch; die
Fußtapfe
Futter, das; futtern; füttern
Futteral, das [Hülle, Bezug,
Schachtel]
Fysik oder Physik, die; fysikalisch; fysikalische K arte; der
Fysiker; fysisch (17,3)

o
Gabe, die
Gabel, die; gabeln; die
Gab(e)lung
gackern
Gaffel, die [Segelholz]; das
Gaffelsegel
gaffen; der Gaffer
gähnen
Gala, die [Hoftracht]
Galalit(h), das [Werkstoff]
galant [höflich; ritterlich]
Galeere, die [Ruderkriegsschiff];
der Galeerensträfling
Galerie, die [Säulenhalle;
Teaterrang; Kunstsammlung]
Galgen, der

Galle, die; gallig [auch: ver
bittert]
Gallert, das; die Gallerte;
gallertig
Galopp, der; galoppieren
Galosche, die [Überschuh]
galvanisch; galvanisieren
Gamasche, die
gang und gäbe; der Gang; im
Gange sein; die Gangart;
gangbar; das Gängelband;
gängeln; der Gänger; gängig
Gans, die, Mz. Gänse; der
Gänserich
Gant, die [öffentliche Verstei
gerung]

ganz: im ganzen, im großen
ganzen (22,4); ganz und gar;
ein Ganzes; gänzlich
gar; gar nicht
Garage, die [Wagen-, Einstell
raum]
Garant, der [Bürge]; die Garan
tie [Gewähr]; garantieren;
der Garantieschein
Gar;aus, der, einem den Gar
aus machen
Garbe, die; der Garbenbinder
Garde, die
Garderobe, die [Kleiderablage;
Bestand an Kleidern]
Gardine, die [Fenstervorhang];
die Gardinenstange
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gären, gor, gegoren; auch gärte,
gegärt; der Garkoch; die
Gärung
Garn, das
garnieren [einfassen;
schmücken]
Garnison, die [Standort; Truppe
eines Standortes]
Garnitur, die [bes.: Ausrüstung]
garstig
Garten, der; der Gärtner; die
Gärtnerei; gärtnerisch
Gas, das, Mz. Gase; das Gas
werk
Gasse, die; das Gäßlein
Gast, der; das Gästebuch; das
Gastmahl; die G aststätte;
das Gastvolk
Gatte, der; die Gattin; die
Gattung
Gatter, das [Holzzaun]
Gau, der, Mz. Gaue
Gauch, der [Kuckuck; Narr]
gaukeln; der Gaukler
Gaul, der, Mz. Gäule
Gaumen, der
Gauner, der; die Gaunerei;
gaunern
Gaze, die [Schleierstoff]
Gazelle, die
ge:artet
Gebäck, da9
Gebälk, das
gebaren; das Gebaren; die Ge
bärde; sich gebärden
gebären, sie gebiert, gebar,
geboren
Gebäude, das; die Gebäulich
keit
geben, du gibst, er gibt, gibl;
der Geber
Gebet, das
Gebiet, das; gebieten;
gebieterisch
Gebinde, das [Faß]
Gebirge, das; gebirgig; der Ge
birgler; der Gebirgszug
Gebiß, das
Gebläse, das
geblümt
Gebot, das
Gebrauch, der; gebräuchlich;
die Gebrauchsanweisung
Gebrechen, das; gebrechlich; es
gebricht an . . .
Gebresten, das [Leiden]
Gebrüder, Mz. [Abkürzung:
Gebr.]
Gebühr, die; nach Gebühr; ge
bühren; gebührend; gebüh
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renfrei; gebührlich; die Gebühmis
Gebund, das [von Wolle, Stroh]
Geburt, die; gebürtig; der Ge
burtsort
Gebüsdi, das
Geck, der; geckenhaft
Gedächtnis, das
Gedanke, der; gedankenreich;
gedanklich
Gedärm, das
Gedeck, das
Gedeih; auf Gedeih und Ver
derb; gedeihen, du gediehst,
gediehen, gedeih(e)l; das
Gedeihen; gedeihlich
Gedenkstein, der
Gedicht, das; die Gedichtsamm
lung
gediegen [vortrefflich]
gedrungen
Geduld, die; geduldig; das Ge
d u ld ssp ie l
gedunsen [aufgebläht]
geeignet; die Geeignetheit
Geest, die [unfruchtbares Land]
Gefahr, die; gefährden; die
Gefährdung; gefährlich
Gefährt, das [Wagen]; der Ge
fährte
Gefäll, das, u. das Gefälle
gefallen, du gefällst, gefiel, ge
fallen; der und das Gefallen;
etwas zu Gefallen tun; ge
fällig; gefälligst; die Gefäl
ligkeit; die Gefallsucht
Gefangene, der und die; das
G efang(e)nenlager; das Ge
fängnis
Gefäß, das, Mz. Gefäße
gefaßt, auf etwas
Gefecht, das; die Gefechts
bereitschaft; gefechtsklar
gefeit gegen . . .
Gefieder, das; gefiedert
Gefilde, das
geflissentlich [absichtlich]
Geflügel, d a s; der Geflügelhof
Geflüster, das
Gefolge, das; die Gefolgschaft
gefräßig
Gefrierfleisch, das; G e fr o r e 
nes [Speiseeis]
Gefüge, das; gefügig [nach
gebend]
Gefühl, das; gefühllos; gefühl
voll
gegebenenfalls
gegen; gegeneinander; der Ge
gensatz; gegensätzlich; der

Gegenstand; gegenständlich;
das Gegenteil; gegenteilig;
gegenüber; die Gegenwart;
gegenwärtig; der Gegenwind
Gegend, die
Gegner, der; gegnerisch
Gehalt, das [Besoldung]; die
Gehaltszahlung
Gehalt, der [Inhalt; W ert]; ge
haltvoll
Gehänge, das
geharnischt [auch scharf, ent
schieden]
gehässig; die Gehässigkeit
Gehäuse, das
Gehege, das
geheim; im geheimen; insge
heim; der Geheimbund; ge
heimhalten; das Geheimnis;
geheimnisvoll
Geheiß, das; auf Geheiß
geh(e)n, du gingst, er ging, ge
gangen, geh(e)!
geheuer; es ist nicht ganz
geheuer
Geheul, das
Gehilfe, der
Gehirn, das
Gehöft, das
Gehölz, das
Gehör, das
gehorchen
gehören; gehörig
Gehörn, das; gehörnt
gehorsam; der Gehorsam
Gehrung, die [Abschrägung]
Gehweg, der
Geier, der
Geifer, der; geifern
Geige, die; geigen; das Gei
genspiel; der Geiger
geil
Geisel, der oder die [Bürge]
Geiser, der [heiße Quelle]
Geiß, die; das Geißblatt
[Pflanze]; das Geißlein
Geißel, die [Peitsche]; geißeln;
der Geißler
Geist, der; geisterhaft; geis
tern; die Geistesgegenwart;
geistig; geistlich; der Geist
liche; die Geistlichkeit
Geiz, der; geizig
Gekröse, das [Eingeweide]
Gelage, das
Gelände, das
Geländer, das
Gelaß, das, Mz. Gelasse
gelassen; die Gelassenheit
Gelatine, die [Trockengallert]

geläufig
gelb; das Gelbe
Geld, das; der Geldeswert;
geldlich; der Geldwert
Gelee, das
Gelegenheit, die; gelegentlich
gelehrig; gclehrsam; gelehrt;
der Gelehrte
Geleise, das; das Gleis;
. . . gleisig (zweigleisig)
Geleit, das; der Geleitsmann;
der Geleitzug
Gelenk, das; gelenkig
Gelichter, das [Gesindel]
gelieren [zu Gelee werden]
gelind(e)
gelingen, gelang, gelungen,
gelin g(e)!; das Gelingen
[Erfolg]
gellen
geloben; das Gelöbnis
gelten; gelt? [nicht wahr?]
Gelübde, das
Gemach, das, Mz. Gemächer
und Gemache; gemächlich;
die Gemächlichkeit
Gemahl, der; die Gemahlin
Gemälde, das
gemäß dem . . .
gemein; die Gemeinde; das Ge
meindeamt; gemeindlich; ge
meingefährlich; die Gemein
heit; der Gemeinnutz; ge
meinsam
Gemetzel, das
Gemse, die; der Gemsbock
Gemurmel, das
Gemüse, das
Gemüt,das; gemütlich;gemüts
arm; das Gemütsleiden
gen [gegen]
genau; nichts Genaues; die Ge
nauigkeit
Gendarm, der, Mz. Gendarmen
[Landjäger]
Genealogie, die [Stammbaum,
-forschung]; genealogisch
genehm; genehmigen
General, der, Mz. Generale
(besser als Generäle)
Generation, die [Geschlechter
folge, Menschenalter]
genesen; die Genesung
genial [schöpferisch]; das Genie,
Mz. Genies
Genick, das |Nacken]
genießbar; genießen, du genie
ßest und genießt, er genoß,
genossen, genieß(e) f; ge
nießerisch; der Genoß und

Genosse; die Genossenschaft;
genossenschaftlich
genug; die Genüge; zur Ge
nüge; genugsam [genug]; ge
nügsam [anspruchslos]; die
Genugtuung
Genuß, der, Mz. Genüsse; ge
nußreich; die Genußsucht
Geograf(ph), der; die Geogra
fie [Erdkunde]; geografisch
(3 0 )

Geologe, der; die Geologie
[Gesteinskunde]; geologisch
Geometer, der [Landmesser];
die Geometrie; geometrisch
Georgine, die [Blume]
Gepäck, das; das Gepäckstück
gepflegt
Gepflogenheit, die
Geplänkel, das
Gepränge, das
Ger, der [Wurfspieß]
gerade; fünf gerade sein las
sen; geradeaus, geradezu;
geradewegs
Gerani:e, die [Blume]
Gerät, das; die Gerätschaft
geraten, es gerät, geriet; aufs
Geratewohl
geraume Z eit; geräumig
Geräusch, das; geräuschvoll
gerben; der Gerber; die Gerb
säure
gerecht; die Gerechtigkeit
gereizt
Gericht, das; gerichtlich; die
Gerichtsbarkeit
Geriesel, das
gering; nicht im geringsten;
die Geringschätzung
gerinnen; das Gerinnsel
Gerippe, das
gerissen [durchtrieben; schlau]
Germ, der [Hefe]
Germane, der; das Germanen
tum; germanisch
gern; der Gernegroß
Geröll, das; die Geröllhalde
Gerste, die; das Gerstenkorn
Gerte, die; gertenschlank;
gertig
Geruch, der; geruchlos; der
Geruchssinn
Gerücht, das; gerüchtweise
geruhen; geruhsam
Gerümpel, das
Gerüst, das
gesamt; die Gesamtheit
Gesandter, der; die Gesandt
schaft ( 1 4 , 1 )

Gesang, der; gesanglich; der
Gesangverein
Gesäß, das
Geschäft, das; geschäftig; ge
schäftlich; geschäftskundig;
der Geschäftsmann
geschehen, es geschieht, ge
schah; das Geschehnis
gescheit
Geschenk, das
Geschichte, die; das Geschich
tenbuch; geschichtlich; das
Geschichtsbuch; die Ge
schieht- und Geschichts
schreibung
Geschick, das; die Geschicklich
keit; geschickt
Geschirr, das
Geschlecht, das
Geschmack, der
Geschmeide, das; geschmeidig
Geschmeiß, das
geschniegelt und gebügelt
Geschöpf, das
Geschoß, das
Geschütz, das
Geschwader, das
Geschwätz, das; geschwätzig
geschweige (denn)
geschwind; am gesdiwindesten;
die Geschwindigkeit
Geschwister, Mz.
Geschworene, der
Geschwulst, die (19,4)
Geschwür, das
Geselchte, das; Geselchtes
Gesell(e), der; die Gesellen
prüfung; gesellig; die Ge
sellschaft; gesellschaftlich
Gesetz, das; das Gesetzbuch;
die Gesetzeskraft; gesetzlich
gesetzt (den Fall), daß . . .
Gesicht, das; Gesichter schnei
den ; die Gesichte [Erschei
nungen]; der Gesichtsaus
druck
Gesims, das
Gesinde, das; die Gesindeord
nung
Gesindel, das
gesinnt; die Gesinnung; gesin
nungsmäßig
gesittet; die Gesittung
gesondert
gesonnen
Gespann, das
Gespenst, das; die Gespenster
furcht; gespensterhaft; ge
spenstisch
Gespinst, das ( l l d , 19,4)
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Gespräch. das; gesprächig; der
Gesprächsstoff; gesprächs
weise
gesprenkelt
Gestade, das
Gestalt, die; gestalten
geständig; das Geständnis
Gestänge, das
Gestank, der
gestatten
Geste, die, Mz. Gesten
[Gebärde; Handbewegung]
Gestein, das; die Gesteins
schicht
Gestell, das
gestern; gestrig
Gestirn, das; gestirnter Himmel
Gestöber, das (Schnee)
Gestrüpp, das
Gestüt, das
Gesuch, das; der Gesuchsteller
gesund; gesunden; die Gesund
heit; gesundheitlich; das Ge
sundheitsamt
Getöse, das
Getränk, das
Getreide, das; die Getreide
ernte (11c)
getreu; getreulich
Getriebe, das
getrost [zuversichtlich]
Getümmel, das
Gevatter, der; die Gevatter
schaft
geviert; das Geviert(e); im
Geviert; ins Geviert(e)
Gewächs, das; gewachsener
Boden
gewachst [mit Wachs eingerie
ben]
gewahr werden [bemerken]
Gewähr, die [Sicherheit]; ge
währen; gewährleisten; der
Gewährsmann
Gewahrsam, der [Haft; Obhut]
Gewalt, die; gewaltig; gewalt
sam ; die Gewalttat; gewalt
tätig
Gewand, das, Mz. Gewänder;
das Gewandhaus (14,1)
gewandt; die Gewandtheit
(14,1)
Gewann, das [Flurteil]
gewärtig
Gewässer, das
Gewebe, das
Gewehr, das
Geweih, das
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Gewerbe, das; die Gewerbe
freiheit; gewerblich; ge
werbsmäßig
Gewerk, das; der Gewerke
[M itglied einer Innung]
Gewicht, das; gewichtig
gewiegt; ein gewiegter
Geschäftsmann
Gewieher, das
gewillt [bereit; einverstanden]
Gewinde, das; der Gewinde
bohrer
Gewinn, der; der Gewinnanteil;
gewinnen, gewann, gewon
nen; der Gewinner; der Ge
winnler; gewinnsüchtig; der
Gewinst ( l l d , 19,4)
gewiß; das Gewissen; gewis
senhaft; gewißlich; die Ge
wißheit
Gewitter, das; gewitterhaft; es
gewittert
gewitzigt [durch Schaden klug
geworden]
gewogen [freundlich gesinnt]
gewöhnen; die Gewohnheit; ge
wöhnlich; gewohnt; ich bin
es gewohnt; gewöhnt, ich
bin daran gewöhnt; die Ge
wöhnung
Gewölbe, das
Gewölk, das
Gewölle, das
Gewühl, das
Gewürm, das
Gewürz, das
Gezäh, das, u. das Gezähe
[Werkzeug des Bergmanns]
Gezeiten, Mz. [Ebbe und Flut]
geziemen; geziemend
gezwungenermaßen
Gicht, die [Krankheit]; gichtisch
Gicht, die [Teil des Hochofens]
Giebel, der
Gier, die; gierig
Gießbach, der; gießen, du
gießest u. gießt, goß, gegos
sen, gieß (e)I; der Gießer;
die Gießerei; die Gießform
Gift, das; giftig; die Giftpflanze
Gilbhard, der [Oktober]
Gilde, die
Gimpel, der
Ginster, der
Gipfel, der; . . . gipf(e)lig
(zweigipf(e)lig)
Gips, der; gipsen
Giraffe, die
Girlande, die [Laubgewinde]

Girokasse, die [Giro = Umlauf;
bargeldloserZahlungsverkehr
durch bloße Übertragung von
Konto zu Konto]
girren
Gischt, der
Gitarre, die
Gitter, das
Gladiole, die (Pflanze; Blume]
Glanz, der; glänzen (18,4a);
glänzend; die Glanzleistung
Glas, das, Mz. Gläser; gläsern;
glasieren; die Glasur
glatt; die G lätte; das G latteis;
glätten; glattweg
Glatze, die; glatzköpfig
Glaube, der; der Glauben g l a u 
ben ; glaubensstark; glaub
haft; gläubig; der Gläubiger;
glaublich
gleich; gleich und gleich; gleich
berechtigt; . . . gleichen, des
gleichen, meinesgleichen,
ohnegleichen; gleichen; glei
chermaßen, gleicherweise; das
Gleichnis; gleichschenk(e)lig
(1 5 .2 ) ; der Gleichstrom; die
Gleichung; gleichwink(e)lig
(1 5 .2 ) ; gleichwohl
Gleis, das; das G eleise; ...g le isig (zweigleisig)
Gleisner, der [Heuchler]; gleis
nerisch (18,7)
gleißen [glänzen], du gleißest
und gleißt, gleißte, gegleißt,
gleiß (e)1
gleiten, er glitt, geglitten
Gletscher, der; die pletscherwelt
Glied, das; gliedern; Glied
maßen, Mz.; gliedweise
glimmen; der Glimmer
glimpflich
glitzern; glitzernd
Globus, der, Mz. Globen und
noch Globusse
Glocke, die; der Glöckner
Glorie, die; der Glorienschein;
glorreich [ruhmvoll]
glotzen
Glück, das; Glück a u f!; glück
haft; glücklich; g lü k selig;
der Glükwunsch
G luke, die; die G lukhenne
gluksen
glühen; das Glühlicht; die Glut
Glyzerin, das
Gnade, die; gnade dir G ott!;
der Gnadenbeweis; gnädig
Gneis, der [Gestein]

Gnom, der [Zwerg]
Gobelin, der [Wandteppich]
Gockel, der
Gold, das; golden; goldhaltig;
goldig; der Goldschmied
Golf, der [Meeresbucht]; der
Golfstrom
Gondel, die; gondeln
Gong, der oder das; gongen,
es gongt; der Gongschlag
gönnen; der Gönner; gönner
haft
Göpel, der [Antriebswerk]
Gösch, die
Gosse, die
Gott, der, Mz. Götter; gott
bewahre i; gottähnlich; gottesfürchtig; die Göttin; gott
lo b !; Gott sei Dankl
Götze, der; das Götzenbild
Gouvernement, das; der Gou
verneur, s. Guvemör
Grab, das, Mz. Gräber; das
Grabdenkmal; die Grabes
ruhe; das Grabmal
grabbeln [schnell nach etwas
greifen, tasten]
graben, du gräbst, grub, gegra
ben; der Graben, Mz. Grä
ben; das Grabscheit; die
Grabung
Grad, der; . . . gradig (hochgra
dig) ; gradweise
Graf, der; die Gräfin; gräflich
Graf(ph)ik, die; das grafische
Gewerbe; der Grafit (30)
Gral, der; die Gralsburg
gram sein; der Gram; sich grä
men; grämlich
Gramm, d a s; grammweise
Grammof(ph)on, das (17,3)
Granat, der [Halbedelstein]
Granate, die [Geschoß]
Granit, der [Gestein]; graniten
Granne, die [Ährenstachel]
Gras, das, Mz. Gräser; grasen;
der Grashalm; grasig
gräßlich
Grat, der [Bergkamm]
Gräte, die
Grätsche, die [Turnübung]
Gratulant, der; die Gratulation
[Glückwunsch]; gratulieren
grau; das Grau; gräulich; die
Grauwacke [Stein]; der Mor
gen graut
Grauen, das [Schauder]; grauen
haft

Gräupchen, das; die Graupe
[Getreidekorn]; die Graupel
[Hagelkorn]; graupeln; das
Graupel wetter
Graus, der [Schrecken]; grau
sam; grausen; das Grausen;
grausig
gravieren; die Gravierung; der
Gravör [Stecher, Stempel
schneider]
Grazi;e, die [Anmut]; grazicös
Greif, der [Fabeltier]
greifbar; greifen, griff, gegrif
fen; der Greifer; die Greif
zange
greinen [weinen]
Greis, der; das Greisenalter;
greisenhaft; die Greisin
grell; grellrot
Grenadier, der
G renze, die; grenzenlos; der
Grenzer; das Grenzland; der
Grenzwert
Greuel, der; greulich (12,5)
Griebe, die; die Griefe
[Speckwürfel]
Griesgram, der; griesgrämig;
griesgrämisch; griesgrämlich
Grieß, der; der Grießbrei
Griff, der; griffbereit; der Grif
fel; griffig
Grille, die; grillenhaft
Grimasse, die [Fratze]
Grimm, der; grimmig
Grimmen, das [Leibweh]
Grind, der; grindig
grinsen, du grinsest und grinst
Grippe, die [Krankheit]
grob; die Grobheit; der
Grobi :an; gröblich
Grog, der
grölen
Groll, der; grollen
Gros, das, Mz. Gros
[Hauptmasse]
Gros, das, Mz. Grosse [zwölf
Dutzend]
Groschen, der
groß, groß und klein; Große
und Kleine; im großen (22,3
u n d 4 ); am größten (18,4b);
größtenteils; großartig; die
Größe; die Großmut; größt
möglich
grotesk leigenartig;überspannt]
Grotte, die [Höhle]
Grube, die
grübeln; der Grübler

Grude, die [Koks]; der Grude
herd
Gruft, die
Grummet, Grumt, das [zweites
Heu] (19,3)
grün; im Grünen; das Grün;
das Grüne; grünen, es grünt;
grünlich; der Grünspan
Grund, der; zugrunde geh(e)n,
legen, richten; der Grund
besitz; grundehrlich; grün
den; gründlich; die Gründ
lichkeit; der Grundriß
Grundel, die [Fisch]
grunzen
Gruppe, die; das Gruppenbild
Grus, der [Kohlengrus]
gruselig; gruseln
Gruß, der; grüßen; die Gruß
form
Grütze, die
gucken; der Guckkasten
Gugelhupf, der [Kuchen]
Guillotine, die [Fallbeil]
Gulasch, der oder das [Fleisch
gericht]
Gulden, der [Münze]; gülden
[für: golden]
gültig; die Gültigkeit
Gummi, der und das; der
Gummibaum; gummieren
Gumpe, die [Wasserloch]
Gundermann, der [Pflanze]
Gunst, die; mit Gunst (19,4);
zugunsten; günstig; der
Günstling
Gurgel, die; gurgeln
Gurke, die
Gurt, der; das Gurtband; der
Gürtel; gürten, sich; der
Gürtler
Guß, der, Mz. Güsse; das
Gußeisen
gut; zugute halten, kommen;
in Güte; Gutes und Böses;
im guten sagen; gutheißen;
gütig; sich gütlich tun; gut
mütig; der Gutschein; gut
willig
Gut, das; der Gütler; der
Gutshof
Guttapercha, die [kautschuk
artiger Pflanzenstoff]
Guvemör (Gouverneur), der
[Statthalter]
Gymnasium, das; die Gym
nastik [Leibesübung]; gym
nastisch (30)
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H
Haar, das; haarig; haarscharf;
das Haarwild
haben; das Haben; das Soll
und Haben; das Hab und
Gut; habgierig; die Hab
seligkeit; die Habsucht
Habicht, der
Hachse, die [Unterbein; Knie
bug; Kalbshachse]
Hache, die [Werkzeug]; hacken;
die Hackfrucht; der Hack
fruchtbau
Hacken, der und die Hacke
[Ferse]
Häckerling, der [Häcksel]
Häcksel, der oder das (16,2)
Hader, der [Lumpen]
Hader, der [Zank]; hadern
Hafen, der, Mz. Häfen [Lande
platz]; der Hafenplatz
Hafen, der, Mz. Häfen [Topf]
Hafer, auch Haber, der
Haferlschuhe, Mz.
Haff, das
Hafner, der [Töpfer]
Haft, die [Gewahrsam]; Haft,
der [Haken; Spange]; haft
bar; der Haftbefehl; haften;
der Häftling; die Haftung
Hag, der [Hecke]; die Hage
buche; hagebüchen [s. hane
büchen]; die Hagebutte; der
Hagestolz
Hagel, der; hageln
hager
Häher, der [Vogel]
Hahn, der; der Hahnenkamm;
der Hahnenschrei
Hai, der; der Haifisch
Hain, der [Wald]; die Hain
buche
häkeln; die Häkelnadel
Haken, der
...h a lb e n ; allent-, euret-,
meinethalben
; . . halber; beispiels-, ehren-,
krankheitshalber
halbwegs; halbwüchsig
Halde, die
Hälfte, die; hälftig
Halfter, die
Hall, der; hallen
Halle, die; der Hallenbau
h alleluja!; das Halleluja
hallen [tönen]
Halligen, die, Mz.
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hallo I; mit lautem Hallo
Halm, der; . . . halmig [vielhalmig]
Hals, der; halsstarrig; das
Halstuch
h alt!; der Halt; haltbar; hal
ten, du hältst, hielt, gehal
ten ; der Haltepunkt; . . . h a l 
tig (erzhaltig); haltlos; halt
machen; die Haltung
Halter, der [Hirte]
Halunke, der [Schurke]
hämisch
Hammel, der
Hammer, der, Mz. Hämmer;
hämmern
Hampelmann, der
Hamster, der; die Hamsterei;
der Hamsterer; hamstern
Hand, die; zur Hand sein; an
Hand des . . . ; zu Händen
und zu Händen des . . ^ü b er
hand, vorderhand; ab-, vor-,
zuhanden; der Händedruck;
handfest; handhaben; hand
lich
Handel, der; handeln; der
Händler; handelseins wer
den; es handelt sich um ...
Händel, Mz. [Streit]; händel
süchtig
hanebüchen, s. hagebüchen
(von H ainbuhe) [knorrig,
derb; grob; unerhört]
Hanf, der; der Hänfling [Vogel]
Hang, der, Mz. Hänge
hangeln
Hängematte, die
hangen, hing, gehangen; hän
gen, hängte, gehängt
Hanse, die; der Hanseat; der
Hansebund; h an sish
hänseln [necken]
Hantel, der oder die [Hand
turngerät] ; hanteln
hantieren; die Hantierung
hapern, es hapert [unter
Hemmnissen leiden]
Härchen, das (20,5); hären,
s i h ; hären [von Haar]
Harfe, die,- das Harfenspiel;
der Harfner
Harke, die [Rehen]
Harlekin, der [Hanswurst]
Harm, der; t i h härmen;
harmlos

Harmonie, die [Einklang. Ein
tracht]; harm onish
Harmonika, d ie ; das Harmonium
Harn, der
Harnisch, der
Harpune, die
harren
H arsh, der [hartgefrorener
Shnee]
hart; die Härte; der Härtegrad;
härten; das Hartgeld; hart
näckig; der Hartung [Januar]
Harz, das; harzig
Harz, der [Gebirge]
Hasardspiel, das [Glücksspiel]
h ash en [fangen]; der Häscher
(21,6c)
Hase, der; das H äshen
Hasel, die [Strauch]; der Hasel
b u sh
Haspe, die; die Haspel; has
peln; der Haspen
hassen, du hassest und haßt,
gehaßt; der Haß; h äß lih
Hast, die; hasten; hastig
h ätsh eln
Hatz, die [Hetze; Jagd]
Haube, die
Haubitze, die
H auh, der; hauh dün n ; hauhen
Haue, die [H ak e]; hauen; der
Hauer [Eber]; der Häuer
[Bergarbeiter]
Haufe, der und der Haufen;
häufeln; haufenweise; häufig
Haupt, das, Mz. Häupter; zu
Häupten; das H auptbuh; der
Häuptling; h au p tsäh lih
Haus, das, Mz. Häuser; n ah ,
von, zu Hause; hausbaken;
hausen; derH äuserblok; der
Hausflur; häushalten (22,le );
haushälterisch; der Häusler;
häuslich; die H äuslihkeit;
der Hausrat; die Hauswirt
sh aft
Hausen, der [Fish]
hausieren [von Haus zu Haus
Handel treiben]; der Hau
sierer
Haut, die; s i h häuten; häutig
Havarie, die [Seeshaden eines
Schiffes oder Ladegutes;
Brüh]
Heb:amme, die
Hebel, der

heben; der Heber
Hechel, die; hecheln
Hecht, der
Hede, das
Hecke, die
Hederich, der [Pflanze]
Heer, das; die Heerstraße
Hefe, die
Heft, das; heften
heftig; die Heftigkeit
Hege, die; hegen; hegen und
pflegen; der Heger
Hehl, das; kein Hehl daraus
machen; der Hehler; die
Hehlerei
hehr [heilig, erhaben]
h ei!; heidi, heida!
Heide, der; das Heidenvolk;
heidnisch
Heide, die; das Heideland; die
Heidelbeere
heikel, heiklig
heil; das Heil; der Heiland;
heilbringend; heilen; heilig;
der Heilige; der Heilige
Abend, der Heiligabend; das
Heiligtum; die Heilquelle;
die Heilsgeschichte
heim; das Heim; die Heimat;
das Heimchen [Grille]; hei
matkundlich ; heimatlich; hei
melig ; heimgegangen [gestor
ben]; heimisch; heimlich;die
Heimtücke; heimtückisch;
das Heimweh
Heinzelmännchen, Mz.
Heirat, die; heiraten; das Hei
ratsgut
h eisa!; heißa!; heißassa!
heischen [fordern]
heiser; die Heiserkeit
heiß, am heißesten; heißblütig;
der Heißhunger
heißen, du heißest und heißt,
ich hieß, du hießest, geheißen,
heiß(e)!
heißen [hissen], du heißest und
heißt, du heißtest, geheißt,
heiße!
heiter; die Heiterkeit
heizbar; heizen; der Heizer
Hekt:ar, das [Flächenmaß]
hekto;graf(ph)ieren; hektografisch
Hektoliter, das
Held, der; heldenhaft; das
Heldentum; heldisch

helfen; der Helfer; der Helfers
helfer
hell; hellauf lachen; die Helle;
hellhörig; die Helligkeit
Hellebarde, die [mittelalter
liche Waffe]
Hellene, der [Grieche];
hellenisch
Heller, der [Münze]
Helm, der
Hemd, das; der Hemd(s)ärmel
hemmen; das Hemmnis; hem
mungslos
Hengst, der
Henkel, der; . . . henk(e)lig
(zweihenk(e)lig)
henken; der Henker; der
Henkersknecht
Henne, die
her, he:rab, he:rauf, he:raus,
herbei, he:rein, he:rum, her
vor, herwärts (25)
Heraldik, die [Wappenkunde];
heraldisch
herb; die Herbheit
Herberge, die; der Herbergs
vater
Herbst, der; herbstein; herb
sten; herbstlich; die Herbst
zeitlose
Herd, der
Herde, die
Hering, der; der Heringsrogen
Herkommen, das; herkömmlich
Hermelin, das [Tier]; der Her
melin [Pelz]
hermetisch [luftdicht]
Hero:e, der, meist Mz. Hero:en
[Held]; hero;isch [heldisch];
der Hero:is:mus
Herold, der
Herr, der; herrenlos; herrisch;
herrlich; die Herrschaft; der
Herrschaftsbereich; herrschen;
der Herrscher; die Herrsch
sucht
Herrgott; in aller Herrgotts
frühe
hersteilen; der Hersteller; die
Herstellung
Hertz, das [elektr. Maßeinheit]
Herz, das; das Herzblut; her
zen; herzensgut; die Herzens
güte; herzerfreuend; herzig;
herzlich; die Herzlichkeit
Herzog, der; herzoglich; das
Herzogtum (19,5b)

Hetze, die; hetzen, du hetzest
und hetzt; der Hetzer; hetze
risch
Heu, das; heuen [Heu m ähen];
der Heuschober; die Heu
schrecke
h euh eln ; der H euhler; heuch
lerisch
heuer [in diesem Jahr]; heurig;
der Heurige [Wein]
Heuer, die [Löhnung der S h iffsleute]; heuern [Schiffsleute
dingen]
heulen
heute; heute früh; das Heute;
heutig; heutzutage
Hexe, die; hexen (18,4a); die
Hexerei
Hieb, der; der Hieber [Waffe];
hieb- und stih fest
Hiefe, die [Hagebutte]
hienieden [auf der Erde]
hier; hie:rauf; hierher; hierzu
lande
hiesig
hieven [Tau mit dem Spill aufwinden]
Hifthorn, das
Hilfe, die; hilfeflehend; der
Hilferuf; hilflos; hilfsbedürf
tig) der Hilfsdienst
Himbeere, die (19,5b)
Himmel, der; himmelangst; der
Himmelskörper; himmlisch
hin; h in au s, h in ein (25,1);
hin und her; das Hin und
Her; die Hin- und Herreise
hindern; das Hindernis (19,7)
Hindin, die [Hirsdikuh]
hinfällig; hinlänglich; hinsicht
lich
hinken
hinnen; von hinnen gehen
hintansetzen; hinten; hintennach; hinter; die Hinterblie
benen; hinterher; die Hinter
list; hinterlistig; ins Hinter
treffen kommen; hinterrücks
Hinweis, der
Hinz und Kunz
Hippe, die [Sichelmesser; Sense]
Hirn, das; das Hirngespinst;
hirnverbrannt
Hirsch, der; der Hirschfänger
Hirse, die; der Hirsebrei
Hirt, der
hissen [die Flagge], du hissest
und hißt, gehißt, hisse! vgl.
heißen
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Historie, die [(Weh)geschichte;
Bericht]; der Historiker;
historisch
Hitze, d ie; h itzig; der Hitzschlag
Hobel, der; die Hobelbank;
hobeln
Hobo:e; der Hobo ;ist; Neben
form von; Oboe
hoch; hoch und niedrig; das
Hoch; [Hochstand des Luft
drucks]; der Hochbau; hoch
betagt; hochdeutsch; hoch
kant; hochmütig; die Hoch
spannung; die Hochzeit; die
silberne, goldene Hochzeit;
hochzeitlich; aufs höchste;
höchstens; die Höchstleis
tung; höchstwahrscheinlich
Hocke, die; hocken; der Hocker
[Schemel]; das Hockergrab
Höcker, der [Buckel]; höckerig
Hockey, das [Stockballspiel]
Hof, der; höfisch, höflich; die
Höflichkeit
Hoffart, die; hoffärtig
hoffen; hoffentlich (14,2e); die
Hoffnung; hoffnungslos
Höhe, die; die Höhenlage
Ho :heit, d ie ; ho :heitsvoll (20,4)
hohl; die Höhle; die Höhlen
forschung; die Höhlung;
hohlwangig; der Hohlweg
Hohn, der; höhnen; das Hohn
gelächter; höhnisch; hohn
lachen; hohnsprechen
Höker, der [Kleinhändler]; die
Hökerin
Hokuspokus, der [Gaukelei]
hold; holdselig
Holder, der; der Holderbusch;
der Holler
holen [abholen]; holüberI
holla f
Hölle, die; höllisch
Holm, der [Stange des Barrens]
holpern, holp(e)rig
holterdiepolter!
Holunder, der
Holz, das; hölzern; holzig; das
Holzscheit
Honig, der; die Honigwabe
Hopfen, der; der Hopfenzupfer
hopp!; hoppla!; hops!; hopsa!;
hopsen; der Hopser
horch!; horchen
Horde, die
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hören; der Hörer; die Hör
folge; hörig; die Hörigkeit;
das Hörrohr; das Hörspiel;
vom Hörensagen
Horizont, der [Gesichtskreis];
horizontal
Horn, das, Mz. Hörner; hörnen
und hörnern; der Hörnerne
Siegfried; der Hömerschlitten; die Hornhaut; hornig;
...h o r n ig ; der Hornist
Homis, der und die Hornisse,
Mz. Hornisse(n)
Hornung, der [Februar]
horrido!; das Horrido [Jagdruf]
Horst, der; horsten
Hort, der; Geld horten
H ortensie, die [Blume]
Hose, die; der Hosenträger
Hospital, das [Krankenhaus];
das Hospiz
Hosti:e, die
Hotel, das [Gasthaus, Gasthof]
hott! [Zuruf an die Zugtiere:
rechts!]
hü! [Zuruf an die Zugtiere:
links! (wenn kurz gespro
chen); auch vorwärts! (wenn
kurz gesprochen); halt!
(wenn lang gesprochen)]
Hub, der; die Hubhöhe; der
Hubschrauber
hüben; hüben und drüben
hübsch
Huchen, der [Raubfisch]
huckepack tragen
hudeln [nachlässig arbeiten;
quälen]
Huf, der; der Hufbeschlag; der
Hufschlag
Hufe, die [Feldmaß; Bauerngut]
Huflattich, der [Pflanze]
Hüfte, die; das Hüftgelenk
Hügel, der; hüg(e)lig
Huhn, das, Mz. Hühner; der
Hühnerhof
h u i!; in einem Hui
Huld, die; huldigen; huldvoll
Hülle, die; hüllen
Hülse, die; die Hülsenfrucht
human [menschlich; mild]; der
Humanismus; die Humanität
Humbug, der [Schwindel; Un
sinn]
Hummel, die
Hummer, der

Humor, der; humorvoll
humpeln
Humpen, der [Trinkgefäß]
Humus, der [wertvolle obere
Bodenschicht; Gartenerde];
humusreich
Hund, der; die Hundehütte;
die Hundekälte; hundemüde;
die Hündin; hündisch; hunds
müde; die Hundstage
hundert; das Hundert; Hunderte
von Menschen; zu Hunderten
kommen; zweihundert Mann;
mehrere hundert Menschen;
die Hundertschaft
Hüne, der; das Hünengrab;
hünenhaft
Hunger, der; hungern; die
Hungersnot; hungrig
Hupe, die; hupen
hüpfen
Hürde, die; der Hürdenlauf
hurra!; das Hurra
hurtig
Husar, der
Husch, der; husch!; huschen
hüst! [Zuruf an die Zugtiere:
links!]; nicht hüst und hott
wissen [nicht aus und ein
wissen]
hüsteln; der Husten; husten
Hut, der
Hut, die [Schutz]; hüten; der
Hüter
Hütte, die [auch Anlage zur
Verhüttung von Erzen]
Hutzel, die; das Hutzelbrot
[Früchtebrot]; hutz(e)]ig
Hyäne, die
Hyazint(h)e, die [Blume]
Hy:drant, der [Wasserzapfstelle
zum Löschen des Feuers]
Hygiiene, die [Gesundheits
pflege]; hygienisch
Hymne, die; hymnisch
Hyperbel, die
Hypnose, die [Zwangsschlaf]
Hypot(h)ek, die [Schuldbrief];
hypotekarisch
Hypotenuse, die [im Dreieck
die dem rechten Winkel
gegenüberliegende Seite]
Hypot(h)ese, die [Annahme,
Voraussetzung; Denkhilfs
mittel] (30)

iah; iahen; der Esel iaht und
hat iaht
ich; das Ich; die Ithsucht;
ichsüchtig
ide:al [vorbildlich; vollkom
men]; das Ide:al [Vorbild,
Hochziel]; der Idealism u s;
der Ideadist
Idee, die, Mz. Ideen [Urbegriff;
Gedanke; Plan]; ideell [nur
gedacht]; ideenreich
identisch [völlig gleich]; die
Identität
Idiot, der [Schwachsinniger]
Idyll, das; die Idylle; idyllisch
Igel, der
ihm; ihn; ihr; ihrerseits; ihres
gleichen; ihretwegen
illegal [ungesetzlich]
Illumination, die [Festbeleuch
tung]; illuminieren
Illusion, die [Einbildung, Sinnestäusdiung]; illusorisch
Illustration, die [Bildschmuck;
Beleg]; illu strieren
Iltis, der, Mz. Iltisse
im; in
Imbiß, der
Imitation, die [Nachahmung,
-bildung]; imitieren
Imker, der; die Imme [Biene];
der Immenstode
immer; immerfort; das Immer
grün [Pflanze]
Immobilien, Mz. [Liegenschaf
ten, Grundbesitz]
immun [unempfindlich gegen
Giftl; die Immunität
impfen; der Impfstoff
Import, der [Einfuhr]; impor
tieren
im :prä:gnieren [durchtränken
m i t . . . ; auch: wasserdicht
machen]
imstande sein
Inanspruchnahme, die
Inbegriff, der; inbegriffen
Inbrunst, die; inbrünstig
indem
indes, indessen
Index, der, Mz. Indexe
[Verzeichnis]
Indigo, der [blauer Farbstoff]
indirekt [mittelbar]
Individuum, das, Mz. Indivi
duen [Einzel-, Sonderwesen];
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individuell [sondertümlich;
Sonder...; eigen; persönlich]
Indogermanen; indogermanisch
In:du:strie, die; in:du:stri:ell
in:ein:an:der
infam [niederträchtig]
Infanterie, die; infanteristisch
Infektion, die [Ansteckung];
infizieren
In:fluenza, die [Krankheit]
Ingeniör, der
In;grimm, der; in:grimmig
Ingwer, der [Gewürz]
Inhaber, der
Inhalt, der; in h altsreih ; das
Inhaltsverzeichnis
Inland, das; inländisch
Inlaut, der; inlautend
Inlett, das [Innenbezug des
Federbettes]
inliegend; das Inliegende
inmitten
inne; innehaben; innen; von
innen n a h außen; der Innen
minister ; innerdeutsh; inner
halb [binnen]; innerlich
innig; die Innigkeit
Innung, die; der Innungsmeister
Insasse, der
insbesond(e)re
Inschrift, die; inschriftlich
Insekt, das [Kerbtier]
Insel, die; das Inselreih
Inserat, das [Anzeige]
insgeheim; insgemein; ins
gesamt; insofern
Inspektion, die [A ufsiht;
h ö h ste D ienststelle]; der
Inspektor [Vorsteher, Ver
walter]; inspizieren
Installation, die; derlnstallatör
[Einrichter teh n . Anlagen;
Rüstmeister]; installieren
instand halten, instand setzen
inständig bitten
Instanz, die [zuständige Amts
stelle]; der Instanzenweg
[Dienstweg]
Instinkt, der [Naturtrieb; Ah
nung] ; instinktiv [unwillkür
lich]
Institut, das [Anstalt]; die In
stitution [Einrihtung]
in:stru:ie:ren [anleiten; unter
weisen]; die ln:struk:tion

[Weisung, Befehl]; in stru k 
tiv [lehrreih]
Instrum ent, das [Gerät; Werk
zeug]; instrum ental; die In
strumentalmusik
intakt [unversehrt]
Intellekt, der [Verstand, Denk
vermögen] ; intellektuell [ver
standesmäßig, geistig]; intel
ligent [klug; begabt]
Intendant, der [Verwalter jBüh1
nenleiter]; die Intendantur
intensiv [eindringlih, stark]
in teressan t [fesselnd, w ihtig,
bedeutend.packend,anregend,
anziehend, spannend, Auf
merksamkeit erregend, an
sprechend]; das In teresse
[Anteilnahme, Aufmerksam
keit, Beahtung, Spannung,
Hingabe, Lust und Liebe (zur
S äh e ), Sinn, Neigung; Be
deutung, Belang, W ihtigkeit,
W ert]; interessieren
international [zw ishenstaatlih]
Intervall, das [Pause, Zeit
spanne; Tonabstand]
intim [vertraut, innig; stim
mungsvoll]
intolerant [unduldsam]
Invalide, der
Inventar, das [Bestand, Aus
stattung, G eräteverzeihnis];
die Inventur [Bestandsauf
nahme]
inwärts; inwendig; inwiefern;
inwieweit; inzwishen
irden; ird ish
irgend jemand, etw as; irgendeinmal.irgendwann,irgendwo
Iris, die [Regenbogenhaut]; iri
sieren [in Regenbogenfarben
schillern]
Ironie, die [beißender Spott];
iro n ish [spöttisch]
irre; s i h irren; irrtümlich
Ish ias, die [Hüftweh]
Isegrim [der Wolf in der Tier
fabel]
Islam, der
Isolierband, das; isolieren [ab
sondern, abshließen]
Ist-Stärke, die
I-Tüpfel, das; i woi
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J
ja ; ja und nein sagen; das Ja;
der Jasager; das Jawort
Jacht, die [Schiff]
Jacke, die; das Jackett
Jagd, die; jagdbar; der Jagd
hund; jagen; der Jäger
jäh; jählings (16,3); der Jäh
zorn; jähzornig
Jahr, das; zehn Jahre alt; jahr
aus, jahrein; jahrelang; sich
jähren; die Jahresfrist; jah 
reszeitlich; das Jahrhundert;
. .. j ä h r i g (einjährig); jähr
lich; das Jahrzehnt
Jalousie, die, Mz. Jalousi:en
[Rolladen]
Jammer,der; die Jammergestalt;
jämmerlich; jammern; jam
merschade; jammervoll
Janker, der [kurze Gebirgsjacke;
auch Hauskittel]
Januar, der [Jänner; Hartung]
Jasmin, der [Strauch]
jäten
Jauche, die
jauchzen, du jauchzest und
jauchzt; der Jauchzer (18,4a)
jaulen [jämmerlich winseln,
klagen]
jawohl

je ; je n ah dem ; je länger, je
lieber; das Jelängerjelieber
[Geißblatt]; jedenfalls; jeder;
jederlei, jederzeit; jedes Jah
res; jedesmal
je d o h
jeglich
jeher, von jeher
jemals
jem and; jemand anders, jemand
Fremdes
je mehr
je nahdem
jener
jen seit(s); jenseitig; das Jenseits
Jesuit, der
Jesus Christus, Jesu Christi,
Jesu Christo, Jesum Christum,
Jesu Christe; das Jesuskind
Jo h , das
Jockei, der [Rennreiter von
Beruf]
Jod, das
jodeln; der Jodler
Jo:ghurt, das [gegorene M ilh ]
Johannisbeere, die
johlen [lärmen]
Jolle, die [kleines Boot]
Joppe, die
Josef (a u h n o h Joseph)

Jot, das [Buhstabe j ] ; das Jota
[a u h : Kleinigkeit]
Journalist, der [Zeitungs
schreiber; Schriftsteller]
Jubel, der; jubeln; das Jubiläum;
jubilieren
ju h h ei, ju h el; ju h z e n ; der
Juchzer
Juhten, der oder das; das
Juchtenleder
jucken
Jude, der; jü d ish
Jugend, die; jugendlich
Juli, der [Heumond]
jung; jung und alt; jungenhaft;
der Jünger; die Jungfer; der
Junggeselle; der Jüngling;
jüngst
Juni, der [Brahet]
Junker, der
Jurist, der [Rehtskundiger,
-Wissenschaftler]
just [eben, re h t]
Justiz, die [Rechtspflege]
Jute, die [Bastfaser]
juvivallera [
Juwel, das [Edelstein]; der
Juwelier
Jux, der, des Juxes [Sherz]

K
Kamera, die [Lichtbildgerät]
Kabarett.das [Kleinkunstbühne] Kakadu, der [Vogel]
Kakao, der
Kamerad, der; die Kamerad
Kabel, das; kabeln [drahten]
Kaktus, der, Mz. Kakte:en
sh a ft; kameradschaftlich
Kabeljau, der [Fish]
Kalb, das, Mz. Kälber; das
Kabine, die; das Kabinett
Kamille, die [Pflanze]
K älb h en ; das Kalbfleisch;
K ah el, die; der Kachelofen
Kamin, der
der Kalbsbraten
Kadaver, der [toter Tierkörper]
Kamm, der; kämmen
Kalender, der
Käfer, der
Kammer, die; der Kämmerer
Kaffee, der (vgl. aber das Cafe) Kali, das; der Kalidünger
Kämpe, der [Krieger]
Kaliber, das
Käfig, der
Kampf, der; die Kampfbahn;
Kalif, der
kahl; kahlköpfig; der Kahl
kämpfen; der Kämpfer;
Kalk, der; kalkhaltig; kalkig;
schlag
kampflustig
der Kalkofen
Kahm, der [Schimmelpilz];
Kampfer, der; der Kampfer
Kalkulation, die [Berechnung];
kahmig
spiritus
kalkulieren
Kahn, der; die Kahnfahrt; i h
Kanal,
der, Mz. Kanäle; die
Kalmus,
der
[Pflanze]
fahre Kahn
K analisation; kanalisieren
Kalorie, die, Mz. Kalori:en
Kai, der, Mz. Kaie [Ufer,
Kanari :envogel, der
[Wärmeeinheit]
Uferstraße]
kalt; kaltblütig; die K älte; der Kandare, die [Gebißstange]
Kaiser, der; kaiserlich; das
Kältegrad; die Kaltwasser Kandidat, der; die Kandidatur
Kaisertum; der Wilde
Kandiszucker, der
heilanstalt
Kaiser [Gebirge]
Kaninhen, das
Kajak, der oder das [grönländ. Kalvarienberg, der
Kamel, das
Kanister, der [Behälter]
Boot]
Kanne, die
Kam eli:e, die [Pflanze]
Kajüte, die
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Kannibale, der [Menschen
fresser]; kannibalisch [auch
grausam, unmenschlich]
Kanon, der [Richtschnur, R egel;
mehrstimmiges Tonstück mit
Einsatz der Stimmen in Ab
stand]
Kanone, die; der Kanonier
Kante, die; kanten [mit Kanten
versehen]; kantig
Kantine, die [Speiseraum]
Kanton, der [Bezirk; in der
Schweiz: Einzelstaat]
Kantor, der, Mz. Kantoren
Kanu, das [Boot]
Kanzel, die; die Kanzlei; der
Kanzler; der Kanzlist [Schrei
ber]
Kap, das [Vorgebirge]
Kapaun, der [Masthahn]
Kapelle, die; der Kapellmeister
Kaper, der [Seeräuber]; kapern;
das Kaperschiff
kapital [hauptsächlich]; das Ka
pital [Vermögensstamm]
Kapitän, der
Kapitel, das [Hauptstück; Ab
schnitt]
Kapitulation, die; kapitulieren
Ka:plan, der
Kappe, die
kappen; die Kappnaht [doppelt
genähte Naht]
Kapsel, die
Kapuze, die; der Kapuziner
Kar, das [Gebirgsschlucht;
-kessel]
Karabiner, der
Karaffe, die [bauchige Glas
flasche]
Karat, das [Gewicht für Edel
steine]; zehnkarätig
Karawane, die [Pilger-, Reise
gesellschaft]
Karbid, das; die Karbidlampe
Karbol, das
Karbunkel, der [Geschwür]
Kardätsche, die [grobe Pferde
bürste] ; kardätschen [strie
geln]
Kardinal, der; die Kardinalzahl
[Grundzahl]
Karfiol, deT [Blumenkohl]
Karfreitag, der; die Karwoche
Karfunkel, der [Edelstein]
karg; kargen; kärglich
karieren; karierter Stoff
Karikatur, die [Zerrbild];
karikieren [verzerren]

Karmesin, das [roter Farbstoff];
das und der Karmin; karme
sinrot, karminrot
Karneval, der [Fastnachtsfest]
Karnickel, das
Karosserie, die [Wagenaufbau]
Karotte, die [Gelbrübe]
Karpifen, der
Karre, die und der Karren;
karren; der Kärrner
Karst, der [Hacke]
Karst, der [Gebirge]
Kartätsche, die [Geschoß]; kar
tätschen
Kartause, die [Einsiedelei]
Karte, die; die Kartei [deutsch
für: Kartotek]
Kartell, das [Vertrag, Vereini
gung]
Kartoffel, die
Karto:graf(ph), der
Karton, der ]Pappe; auch Hülle
aus Pappe]
Kartusche, die [Pulverladung]
Karussell, das
Karzer, der oder das
Käse, der; der Käser; die
Käserei; käsig
Kasematte, die
Kaserne, die
Kasino, das [Offizier-, Gcsellschaftsheim]
Kasperl, der u. Kasperle, das
und der; das Kasperl(e)teater
Kasse, die; das Kassenbuch
Kasserolle, die [Pfanne mit Stiel]
Kassette, die [Kästchen;
Deckenfeld]
Kassier, der [Kassenbeamter;
-w art]; kassieren [Geld ein
nehmen, einziehen]
Kastani:e, die; kastanienbraun
Kaste, die; der Kastengeist
kasteien, sich; die Kasteiung
Kastell, das; der Kastellan
[Aufseher]
Kasten, der, Mz. Kasten und
Kästen
Katakombe, die, meist Mz. Ka
takomben [unterirdische Be
gräbnisstätte]
Katalog, der [Verzeichnis;
auch: Preisliste]
Katapult, der oder das [Wurf
maschine; Flugzeugschleuder]
Katarakt, der [Wasserfall,
Stromschnellc]
Katarr(h), der; katarralisch

Kataster, der oder das [Grund
b u h ; Grenzplan]
katastrof(ph)al [verhängnis
voll]; die Katastrofe [Zu
sammenbruch, Unheil,
Schicksalsschlag]
Kate, die [Häuslerwohnung];
der Kätner [Häusler]
K atehism us, der
Kat(h)eder (14,4), der oder das
[Pult; Lehrstuhl; Lehrersitz]
Kat(h)edrale, die [Hauptkirche
des Bishofssitzes]
Kategorie, die [Klasse,Gattung];
k ategorish [unbedingt gültig]
Kater, der
Kat(h)ete, die [Seite des rech
ten Winkels im Dreieck]
Kat(h)ode, die [Stromausführer]
Kat(h)olik, der; katolisch; der
Katolizismus (14,4; 30)
Kattun, der [Baumwollstoff];
kattunenes Kleid
Katze, die
kauderw elsh sprehen [unver
ständlich]; das Kauderwelsh
Kaue, die [W ash - und Um
kleideraum des Bergmanns]
kauen; die Kauwerkzeuge
kauern [hocken]
Kauf, der; in Kauf nehmen;
kaufen; der Käufer; käuflich;
der Kaufmann, Mz. Kauf
leute; kaufm ännish
Kaulquappe, die [Larve des
Froshes]
kaum
kausal [begründend]
Kaution, die [Haftsumme; Bürg
schaft]; kautionsfähig
K au tsh, die [Langliege]
K au:tshuk, der oder das
[Gummirohstoff]
Kauz, der, Mz. Käuze
Kavalier, der; die Kavallerie;
derKavallerist ikavalleristisch
Kaviar, der
keck; die Keckheit
Kegel, der; mit Kind und
Kegel; kegelförmig; ke
geln; der Kegelschnitt
Kehle, die; der Kehlkopf
Kehrbesen, der; kehren; das
K ehriht
Kehre, die; kehren; kehrtI; das
Kehrt; kehrtmachen [umkeh
ren]; i h m äh e kehrt; der
oder das Kehrwieder [Sack
gasse]
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Keil, der; der Keiler [Eber];
keilförmig; die Keilschrift
Keim, der; keimen; keimfrei;
die Keimzelle
kein; keinerlei; keinesfalls;
keineswegs; keinmal
Keks, der oder das, Mz. Keks
und Kekse (16,2)
Kelch, der; das Kelchglas
Kelle, die
Keller, der; die Kellerei; der
Kellerhals, Mz. Kellerhalse
[Pflanze]
Kellner, der
Kelter, die; keltern
Kem(c)nate, die [Gemach]
kennbar: kennen; die Kennkarte; kenntlich; die Kennt
nis; kenntnisreich; das Kenn
zeichen

Kimm, die [Seehorizont, auch
Kimmung]
Kimme, die [Kerbe]; Kimme
und Korn
Kind, das; die Kinderei; der
Kindergarten; kinderleicht;
die Kindesliebe; die Kind
heit; kindisch; kindlich; der
Kindskopf [törichter Mensch]
Kinkerlitzchen, Mz. [Nichtig
keiten; kindisches Verhalten]
Kinn, das
Kino, das [Lichtspiel(haus)]
Kiosk, der [Verkaufsstand]
Kipf, der [Gebäck]; das Kipf(e)l
Kippe, die [auch: Turnübung];
kippen; der Kipper; der
Kippwagen
Kirche, die; der Kirchendiener;
kirchlich; der Kirchner; die
k e n t e r n [U m sc h lä g e n (v o n
Kirchweih
S c h iffe n )]
Kirmes, die [Kirchweih]
Keramik, die [Töpferkunst und kirre [zutraulich]; kirre machen
-waren]; keramisch
[auch: Widerspenstige zäh
Kerbe, die [Einschnitt; Merke];
men]
kerben; auf dem Kerbholz
Kirsch, der [Schnaps]; der
haben
Kirschbaum; die Kirsche;
Kerbel, der [Pflanze]
kirschrot
Kerf, der [Kerbtier]
Kissen, das
Kerker, der
Kiste, die; der Kistendeckel
Kerl, der
Kern, der, Mz. Kerne; kern Kitsch, der; kitschig
gesund ; kernig; das Kernobst Kitt, der; kitten
Kerze, die; der Kerzenschein; Kittel, der
Kitz, das; die Kitze
. . . kerzig (zehnkerzig)
Kitzel, der; kitz(e)lig; kitzeln
Kessel, der
Klabautermann, der [Schiffs
Kette, die; ketteln
kobold]
Ketzer, der; ketzerisch
Kladde, die [Geschäftsbuch]
keuchen; der Keuchhusten
klaffen
Keule, die
kläffen; der Kläffer
Keuper, der [Gestein]
keusch; die Keuschheit
Kläffer, die [Raummaß für
Holz]; klafterlang
kichern
Klage, die; klagen; der Kläger;
Kiebitz, der [Vogel]
klägerisch; kläglich
Kiefer, der. Mz. Kiefer: die
klamm [steif vor Kälte]
Kiefererkrankung
Kiefer, die [Baum], Mz. Kie Klamm, die [enge Felsschlucht
fern; kiefern [von Kiefern
mit Wildwasser]
Klammer, die; klammern
holz]; der Kiefernwald
Kiel, der; kielholen; die K iel Klampfe, die [Zupfgeige]
linie; kieloben
Klang, der; klanglich; die
Klangschönheit
Kieme, die, Mz. Kiemen
Klappe, die; klappen; klap
[Atmungsorgan der Fische]
pern; der Klaps
Kien, der; kienig; der Kienspan
klar; im klaren sein, ins klare
Kiepe, die [Rückentragkorb]
Kies, der; der Kiesel
kommen; klarblickend; klä
ren; die Klarheit; klarlegen
kikeriki I; das Kikeriki
Kilogramm, d a s; das Kilometer; Klarinette, die
Klasse, die; der Klaßlehrer,
das Kilowatt [elektrische
Maßeinheit] (28)
Klassenlehrer
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Klassik, die; der Klassiker;
klassisch [auch: mustergültig]
Klatsch, der [Geschwätz]; klat
schen; die Klatscherei;
klatschhaft
klauben [auflesen; vgl. auch
Wortklauberei]
Klaue, die; die Klauenseuche
Klaun (Clown), der [Spaß
macher]
Klause, die; der Klausner [Ein
siedler]
Klausel, die [Vorbehalt]
Klavier, das (21,6c)
kleben; der Kleber; klebrig;
der Klebstoff
K le k s,d e r;k le k se n ; dieKleckserei (16,2; 18,4a)
Klee, der; das Kleeblatt
Kleiber, der [Vogel]
Kleiber, der [Klebstoff]
Kleid, das; der Kleiderschrank;
kleidsam; die Kleidung
Kleie, die; kleiig
klein; klein und groß; ein klein
wenig; von klein auf; im
kleinen; bis ins kleinste; das
Kleinkind; der Kleinkram;
kleinmütig; der Kleinschlep
per; kleinstädtisch
Klein ;od, das, Mz. Klein :ode
und Klein :odi;en
Kleister, der; kleistern
Klematis, die [Pflanze]
Klemme, die; klemmen; der
Klemmer
Klempner, der [Spengler]
Klepper, der [abgetriebenes
Pferd]
klerikal [kirchlich gesinnt]; der
Kleriker |katolischer Geist
licher] ; der Klerus [Geistlich
keit]
Klette, die; die Kletten Wurzel
Kletterer, der; klettern
Klicke, die [Klüngel, französ.
Clique]; das Klickenwesen
Klima, das; klimatisch
klimmen; der Klimmzug
klimpern
kling f; kling, klang I; der
Klingklang; klingling!
Klinge, die
Klingel, die; klingeln; der
Klingelzug; klingen, klang,
geklungen
Klinik, die; der Kliniker;
klinisch
Klinke, die

Klinker, der [hartgebrannter
Ziegelstein]
klipp!; klipp, klapp (; klipp
und klar
Klippe, die
klirren
Klischee, das [Druckstock];
klischieren
Klistier, das [Einlauf]
Kloake, die [(Jauche-)grube]
Kloben, der; klobig
Klopfel, der; klopfen; der
Klopfer
Klöppel, der; klöppeln
Klops, der [gekochter Fleisch
kloß]
Klosett, das
Kloß, der, Mz. Klöße
Kloster, das; klösterlich
Klotz, der; klotzig
Klötze, die, und die Kietze [ge
dörrte Birne]; das Klötzen-,
Kletzenbrot
Klub, der, Mz. Klubs
Kluft, die, Mz. Klüfte [Spalte]
Kluft, die, Mz. Kluften [Klei
dung]
klug; klügeln; klugerweise;
klüglich
Klump, der; der Klumpen;
klumpig
Klüngel, der [Sippschaft]
Klüver, der [Vorsegel]
knabbern
Knabe, der; knabenhaft, das
Knäblein
Knäckebrot, das; knacken; der
Knacks (16,2); die Knack
wurst
Knall, der; knallen; knallrot
knapp; die Knappheit
Knappe, der; die Knappschaft
Knarre, die; knarren
Knaster, der [grobschnittiger
Tabak]
knattern
Knäuel, der und das; knäueln;
Knaul, der und das
Knauf, der
knaus(e)rig; knausern
Knebel, der; knebeln
Knecht, der; knechten; knech
tisch; die Knechtschaft; der
Knechtssinn
Kneif, auch Kneip, der [(Schuster)m esser]; kneifen; der
Kneifer; die Kneifzange
Kneipe, die [Schenke]; kneipen
[trinken]
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kneippen; der Kneippkaffee;
die Kneippkur
kneten; die Knetmasse
Knick, der; knicken;
knick(e)rig
Knicks, der; knicksen (16,2)
Knie, das, Mz. K nie; die Knie
beuge; kniefällig; knien,
kniend, du knietest, gekniet,
kniet; Meister Knieriem
[Schuster]
Kniff, der; kniff(e)lig; kniffen
knipsen [auch; fotografieren]
Knirps, der [kleiner Mensch,
zusammenklappbarer Schirm];
knirpsig
knirschen, du knirschest und
knirschst
knistern
knittern
Knobel, der; der Knobelbecher
[Würfelbecher]; knobeln
Knobclauch, der [Pflanze]
Knöchel, der; der Knochen;
knöchern; knochig
Knödel, der
Knolle, die; der Knollen;
knollig
Knopf, der; knöpfen; das
Knopfloch
Knorpel, der; knorp(e)lig
Knorren, der [Knoten, Aus
wuchs]; knorrig, knorricht
Knospe, die; knospen; knospig
knöteln; knoten; der Knoten;
der Knotenpunkt; knotig;
der Knöterich [Pflanze]
knüpfen
Knüppel, d er; der Knüppeldamm
knurren; der Knurrhahn
[Fisch]; knurrig
knusp(e)rig; das Knusperhäus
chen; knuspern
Knust, der, Mz. Knuste und
Knüste [Brotanschnitt]
Knute, die
Knüttel, der
Kobalt, der [Metall]
Koben, der [Verschlag; Stall
(für Schweine)]
Kobold, der
Koch, der; das Kochbuch;
kochen; der Kocher
Köcher, der [Pfeilbehälter]
Köder, der [Lockmittel]; ködern
Kofel, der, der Kogel [Berg
kuppe]
Koffer, der

Kog, der, Mz. Köge [durch
Deiche geschütztes Land;
Neusiedlung]
Kogge, die [Kriegs- und Han
delsschiff der Hanse]
Kognak, der [Weinbrand]
Kohl, der; der Kohlrabi; der
Kohlweißling
Kohle, die; kohlehaltig; koh
len; der Kohlendunst; der
Köhler; kohlschwarz; kohl
rabenschwarz
Koje, die [Schlafstätte; abge
trennter Raum]
Kokarde, die [Abzeichen,
Hoheitszeichen]
Kokerei, die [Kokswerk]; der
Koks (16,2)
kokett [eitel, gefallsüchtig]
Kokon, der, Mz. Kokons
Kokosnuß, die
Kolbe, die; der Kolben; die
Kolbenstange
Kolera, Cholera, die
Kolibri, der [kleiner Vogel]
Kolik, die [Leibschmerz]
Kolk, der [Wasserloch]
Kolkrabe, der
Kolleg, das [Vorlesung]; der
Kollege [Amtsgenosse; M it
arbeiter] ; das Kollegium [Be
hörde; Lehrkörper]
Kollektion, die [Mustersamm
lung]
kollektiv [gemeinschaftlich]
Koller, das [Kleidungsstück]
Koller, der [Pferdekrankheit]
kollern, kollrel
Kollision, die [Zusammenstoß]
Kolof(ph)onium, das [Geigen
harz]
kolonial; die Kolonie; die Ko
lonisation [Siedlung]; der
Kolonist [Ansiedler]; kolo
nisieren
Kolonnade, die [Säulengang];
die Kolonne [Abteilung;
Spalte (der Zeitung)]
kolorieren [färben, ausmalen]
Koloß, der [Riese; Ungetüm];
kolossal [gewaltig]
Kolumne, die [Reihe; Druck
seite]
Kombination, die; kombinieren
[zusammenstellen]
Komet, der [Schweifstern, Haar
stern]; die Kometenbahn
Komik, die; der Komiker;
komisch [auch eigenartig]
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Komma, das, Mz. Kommas und
Kommata [Beistrich]
Kommandant, der [Befehls
haber]; die Kommandantur
[Dienststelle und Befehls
haberamt]; kommandieren;
das Kommando [Befehl;
Truppenabteilung]; derKom mandör
kommen; das Kommen und
Gehen
Kommentar, der [Erläuterung;
Auslegung]; kommentieren
Kommiß, der [Soldatentum;
Heer]; der Kommissar [Be
auftragter ;Bevollmächtigter];
kommissarisch [beauftragt;
zeitlich beschränkt]; das Kom
mißbrot [Lieferbrot des Sol
daten] ; die Kommission [Aus
schuß; Auftrag]
Kommode, die [Truhe mit
Schubkästen]
Kommodore, der [Geschwader
führer]
Kommunion, die [Abendmahls
feier]; kommunizieren
Kommunismus, der; der Kom
munist; kommunistisch
Komödiant, der; die Komödie
Kompanie, die
Kompaß, der, Mz. Kompasse
[Windrose]
kom petent [zuständig]
kom:plett [vollständig]
K om plex, der [Bereich]
Korn ;pliment, das [Höflichkeits
bezeigung; Ehrerbietung]
kom plizieren [erschweren]
K om plott, das [Anschlag]
komponieren; der Komponist;
die Komposition [Tonschöp
fung; Aufbau]
Kompost, der [Dünger]; der
Komposthaufen
Kompott, das [gekochtes O bst;
Nachtisch]
K om presse, die [(Druck)verband]; der K om pressor
Kompromiß, der oder das
[Übereinkunft; Vergleich]
komprom ittieren [bloßstellen]
Kondensator, der; kondensieren
[verdichten]; die Kondens
milch
Konditor, der [Feinbäcker]; die
Konditorei
Kondor, der [Riesengeier]
Konfekt, das
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Konfektion, die [Handel mit
Fertigkleidung]
Konferenz, die [Sitzung; Be
sprechung]; konferieren
Konfession, die [Bekenntnis];
konfessionell
Konfetti, das [Papierschnitzel]
Konfirmand, der; die Konfir
mandin; die Konfirmation
[Einsegnung]; konfirmieren
konfiszieren [einziehen; mit
Beschlag belegen]
Kon:flikt, der [Zwiespalt;
Streit]
konfus [verwirrt]; die Konfusion
Kon preß, der [Tagung]
K önig,der; die Königin (19,7);
königlich; die Königskerze
[Pflanze]; der K önigssee; das
Königtum
konisch [kegelförmig]
Konjunktur, die [günstige Ge
schäftslage]
konkav [nach innen gewölbt]
Konkordat, das [Vertrag zwi
schen Staat und Kirche]
kom kret [anschaulich; greifbar]
Konkurrent, der [Wettbewer
ber]; die Konkurrenz
Konkurs, der [Zahlungsein
stellung]
können, du kannst, du konn
test, du könntest, gekonnt
konsequent [folgerichtig; be
harrlich]; die Konsequenz
konservativ [beharrend]
Konserve, die [Dauerware (in
Büchsen)]; konservieren
[haltbar machen]
konstant [beständig]
konstatieren [feststellen]
Konstitution, die [Verfassung]
konstruieren; die K o n struk 
tion; k onstruktiv [auch auf
bauend, ordnend]
Konsul, der [heute: Vertreter
eines Staates im Ausland] ;
das Konsulat
konsultieren [einen Arzt
befragen]
Konsum, der [Verbrauch]; der
Konsument; konsumieren
Kontakt, der [Stromschluß;
Verbindung]
Kontinent, der [Festland; Erd
teil]; kontinental
Kontingent, das [Höchstbetrag;
Menge; Zuteilung]
kontinuierlich [stetig]

Konto, das, Mz. Konten und
Konti [Rechnungsauszug]
K o n trak t, der [Vertrag]; kon
traktlich
Kon :trast, der [Gegensatz]
Konitribution, die [Kriegs
steuer; Beitreibung]
Kon:trolle, die [Prüfung;
Probe]; kontrollieren
Kontur, die [Umriß]
Konversationsfexikon, das
[Nachschlagebuch; Handbuch
des allgem. Wissens]
konvex [nach außen gewölbt]
Konzentration, die [Sammlung;
Zusammenziehung]; konzen
trieren; konzentrisch [gleich
mittig, umfassend]
Konzept, das [Entwurf]
Konzert, das; die Konzerthalle
Konzession, die [Genehmigung]
Konzil, das [Versammlung]
Köper, der [Gewebe]
Kopf, der; Kopf stehen; ich
stehe Kopf (21,6c); köpfen;
kopflos; der Kopfschmerz;
kopfüber
Kopie, die [Abschrift; Nach
ahmung]; kopieren
Koppe, die [Berggipfel]; die
Schneekoppe
Koppel, das [Wehrgehenk]; die
Koppel [W eide]; koppeln
[verbinden]; die Kopp(e)lung
Koralle, die
Korb, der
Kordel, die [Schnur]
Kork, der; der Kork(en)zieher
Korn, das, Mz. Körner jköfnen;
körnig
Körper, der; der Körperbau;
körperlich; die Körperschaft
Korporal, der; die Korporalschaft
Korporation, die [Körperschaft,
Genossenschaft]; korporativ
Korps, das [Heeresabteilung]
korpulent [beleibt]
korrekt [richtig]; der Korrek
tor; die Korrektur [Druck
berichtigung; Prüfabzug];
korrigieren
K orrespondent, der; die Kor
respondenz [Briefwechsel;
auch; Zeitungsbericht]; kor
respondieren
Korridor, der [Flur; Gang; Ge
bietsstreifen]
korrupt [verderbt; bestechlich];
die Korruption

Korsett, das [Mieder]
Korvette, die [leichtes, schnel
les Kriegsschiff]
Kosak, der
kosen; der Kosename
kosmisch [das Weltall betref
fend]; der Kosmopolit [Welt
bürger]; kosmopolitisch; der
Kosmos [Weltall]
Kost, die [Speisen]; kosten
kosten [im Wert stehen]; es
kostet mich 10 DM; Mz.
Kosten [auch Auslagen];
kostbar; köstlich; kostspielig
Kostüm, das [Tracht, Kleid]
Kot, der; kotig
Kotelett, das, Mz. Kotelette
[Rippchen]
Köter, der [Hund]
Kotze, die [wollene Decke;
Umhang]
Krabbe, die [Krebsart; auch:
kleines Kind]
krabbeln; krabb(e)lig; kribbeln
und krabbeln
krach!; der Krach; mit Ach und
Krach
krächzen, du krächzest und
krächzt
kraft; kraft meines Amtes; die
Kraft; kräftig; kräftigen;
kraftlos; das Kraftwerk
Kragen, der, Mz. Kragen und
Krägen
Krähe, die
krähen
Kralle, die; krallen
Kram, der; der Krämer; der
Kramladen
Kram(me)tsvogel, der
Krampe, die [Haken]
Krampf, der, Mz. Krämpfe;
krampfen; krampfhaft;
krampfig. krämpfig
Kran, der (20,3b)
Kranich, der
krank; kränkeln; das Kranken
bett: krankhaft; die Krank
heit; der Krankheitskeim;
kränklich
kränken; die Kränkung
Kranz, der
Krapfen, der [Gebäck]
kraß [plump; auch unerhört]
Krater, der [Schlund des feuer
speienden Berges; Abgrund]
Kratze, die [Werkzeug]; die
Krätze [Krankheit]; kratzen;
der Kratzer [kleine Kratz
wunde]; krätzig

krauein, krauen [streicheln]
kraulen [Hand über Hand
schwimmen]
kraus; das Kraushaar; die
Krause; kräuseln; die
Krauseminze [Pflanze]
Kraut, das, Mz. Kräuter; der
Kräutertee; der Krautkopf
Krawall, der [Lärm, Unruhe]
Krawatte, die [Binde, Binder,
Schlips]
Kraxe, die [Traggestell]
kraxeln [klettern]
Kreatur, die [Geschöpf, Wesen]
Krebs, der
kredenzen [darreichen, ein
schenken]
Kredit, der [Außenstände; (ge
schäftliches) Vertrauen]
K reide,die;kreidew eiß; kreidig
Kreis, der; kreisen; der Kreis
lauf; kreisrund
kreischen, du kreisch(e)st, er
kreischt, du k rish (e)st und
kreischtest, gekrischen und
gekreischt
Kreisel, der; kreiseln [den
Kreisel treiben]
Krem, der [feine Hautsalbe;
Schaumspeise; das Erlesen
ste] ; kremfarben [mattgelb]
Krematorium, das [Einäsche
rungsstätte]
Krempe, die [Hutrand];
krempe(l)n
Krempel, der [Wertloses]
Kren, der [Meerrettich]
krepieren [bersten; zerspringen:
verenden]
Krepp, der [Seidengewebe];
das Kreppapier (19,6)
Kreß, das [Orangefarbe]
Kresse, die [Pflanze]
Kreuz, das; kreuz und quer;
die Kreuzblume; kreuzbrav;
kreuzen; der Kreuzer; das
Kreuzeszeichen; kreuzigen;
die Kreuzigung
kribbeln; es kribbelt mir in
den Fingern; kribb(e)lig
Krickel, der und das [Gehörn
der Gemse]; das Krickelwild
kriechen, kroch, gekrochen; der
Kriecher; kriecherisch; das
Kriechtier
Krieg, der; kriegen [Krieg füh
ren]; der Krieger; kriege
risch; die Kriegführung; der
Kriegszug
kriegen [bekommen]

Kriminalbeamter, der; krimi
nell [straffällig]
Krimmer, der [Pelzart]
Krimskrams, der [wertloses
Zeug oder Gerede]
Kringel, der [Kreis; meist Bre
zel]; kringeln
Krippe, die
Krise, die; die Krisis [Wende
punkt einer bedenklichen
Entwicklung]; kriseln; kri
senfest
Kristall, der; das Kristall [ge
schliffenes Glas]; kristallen;
kristallisieren
Kritik, die [Beurteilung; stren
ges Urteil]; der Kritiker;
kritiklos; kritisch
Kritzelei, die; kritzeln
Krokodil, das; Krokodils
tränen, Mz.
Krokus, der, Mz. Krokusse
Krom oder Chrom, das
[Metall]
Krone, die; krönen; der Kron
leuchter; die Krönung
Kropf, der; kropfig, kröpfig
Kröte, die
Krücke, die; der Krückstock
Krug, der [Gefäß]
Krug, der [(Dorf)wirtschaft]
Krume, die; krümeln
krumm; krummbeinig; die
Krümme [W egbiegung];
die Krümmung
Krümperwagen, der
Krupp, der [Krankheit]
Kruppe, die [Kreuz bei Pferden]
Krüppel, der; krüpp(e)lig
Kruppstahl, der
Kruste, die
Kruzifix, das
Kübel, der; der Kübler
Kubikmaß, das; das Kubik
meter [Raummeter; Festmeter
beim Holz: 1 cbm Holz ohne
Zwischenräume]; kubisch
[Körper-, R aum -; körperlich]
K üh e, die; der Küchenherd
K ühen, der
Kücken, Küken, das [K ühlein]
Kuckuck, der
Kufe, die [Bütte; a u h Lauf
schiene am Schlitten]; der
Küfer
Kugel, die; das Kugellager;
kug(e)lig; kugeln
Kuh, die; die Kuhmilch; kuh
warme M ilh
•
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kühl; die Kühle; kühlen; der
Kühler; das Kühlhaus
kühn; die Kühnheit
Kuli, der [ostasiat. Tagelöhner;
Arbeiter, der überanstrengt
wird]
Kulisse, die [Bühnenwand]
Kult, der; der Kultus, Mz. Kulte
[Gottesdienst; Hingabe]; kul
tisch; kultivieren [das Land
bearbeiten; urbar machen;
pflegen]; kultiviert [gesittet];
die Kultur; kulturell; das
Kulturgut; kultürlich
Kümmel, der [Gewürz;Schnaps]
Kummer, der; kümmerlich;
kümmern; die Kümmernis
Kumpan, der
Kumpel, der [Bergmann]
Kumpf, der [Schüssel; Wetz
steinbehälter]
Kumt, das [(Pferde)geschirr]
kund und zu wissen; kündbar;
kündbar; die Kunde; der
Kunde; künden; der Künder;
die Kundfahrt; die Kund
gebung; kundig; kündigen;
die Kündigung; die Kund
schaft
künftig: künftighin
Kunkel, die [Spindel]

Kunst, die; künsteln; der
Künstler; künstlerisch; das
Künstlertum; künstlich;
das Kunststück (19,4);
kunstverständig; kunstvoll
kunterbunt
Kupfer, das; das Kupfergeld;
kupf(e)rig; kupfern; kupfer
rot
Kuppe, die
Kuppe], die; die Kuppelhalle;
kuppeln; die Kupp(e)lung
Kur, die [Heilverfahren, Be
handlung, Pflege]; der Kur
gast; kurieren [heilen]
K ur,die [Wahl]; die Kür [Wahl
übung beim Turnen]; küren
[wählen]; der Kurfürst; das
Kürturnen
Küraß, der [Brustharnisch];
der Kürassier
Kurbel, die; kurbeln; die
Kurbelwelle
Kürbis, der, Mz. Kürbisse
Kurier, der, Mz. Kuriere
kurios [seltsam, sonderlich];
die Kuriosität
Kurrentschrift, die [Schreib
schrift]
Kurs, der, Mz. Kurse; das Kurs
buch; der Kursus [Lehrgang]

Kürschner, der
Kurve, die; kurven; kurven
reich
kurz; in, seit, vor kurzem, aufs
kürzeste; über kurz oder
lang; den kürzeren ziehen;
kurzerhand; die Kurzarbeit;
die Kürze, in aller Kürze;
das Kürzel; kürzen; kürz
lich; die Kurzschrift; kurz
schriftlich ; die Kürzung ;Kurzwaren, Mz.; die Kurzweil;
kurzweilig
kuschen, sich [stilliegen; sich
ducken]; kusch dich!
Kusine (Cousine), die [Base]
Kuß, der; küssen, du küssest
und küßt, er küßt, du küß
test, geküßt, küsse I und
küß!
Küste, die
Küster, der
Kutsche, die; der Kutscher; der
Kutschwagen
Kutte, die [Gewand]
Kuttel, die, meist Mz. Kutteln
[Eingeweide]
Kutter, der [Segelfahrzeug]
Kux, der, Mz. Kuxe
[Bergwerksanteil]

Ti
Lab, das [Wirkstoff bei der
Verkäsung]
laben; der Labetrunk; das
Labsal
labil [schwankend; veränderlich]
Laborant, der [Gehilfe im La
boratorium] ; das Laboratori
um, Mz. Laboratorien [Ver
suchsraum; Arbeitsraum]
Labyrint(h), das [Irrgang, Irr
garten; Wirrsalj
Lache, die [Pfütze]
lächeln; das Lachen; lächerlich;
lachhaft
Lachs, der, Mz. Lachse
Lack, der (und das Siegellack);
lackieren
Lacke, die [Pfütze]
Lackmus, das [blauer Farbstoff]
Lade, die [Schieb-, Schublade]
laden, du lädst, er lädt; der
Laden; der Laderaum; die
Ladung
Lafette, die [Fahrgestell des
Geschützes]
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Laffe, der [Geck]
Lage, die; der Lageplan
Lägel. das [Traggefäß (beim
Fischfang)]
Lager, das; der Lagerkeller;
lagern; die Lagerung
lahm; die Lähme [Krankheit];
lahmen; lähmen; lahmlegen;
die Lähmung
Laib, der [Brot; Käse]
Laich, der; laichen; die Laich
zeit
Laie, der; laienhaft; das Laien
spiel
Lakai, der, Mz. Lakai :en
Lake, die [Salzlake]
Laken, das [Bettlaken]
lakonisch [wortkarg]
Lakritze, die [Süßholzsaft]
lallen, gelallt; das Lallen
Lama, das, Mz. Lamas
Lamelle, die [dünnes Plättchen]
lamentieren [jammern]
Lametta, die [Christbaumsdimuck]

Lamm, das, Mz. Lämmer; das
Lämmchen; lammfromm
Lampe, die; der Lampenschein
Lampe, Meister Lampe [der
Hase in der Tierfabel]
Land, das; die Länder [dichte
risch auch: die Lande]; aus
aller Herren Ländern; außer
Landes [gehen]; zu Wasser
und zu Lande; land:ab; land
auf; landeinwärts; das Ländchen; die Lände [Schiffslände];
die Länderei; der Landfrie
d e n ); ländlich; der Land
mann; die Landschaft; der
Landser [Soldat]; der Lands
knecht; der Landsmann
lang; seit langem, des länge
ren, zum längsten
Länge, die; längelang; längen;
der Längengrad; länglich;
längs [entlang] d e m . . . ; die
Längsrichtung
langen; es langt mir

Lang(e)weile, die; langweilen;
langweilig
langsam; langwierig
längst [seit langer Zeit];
längstens
Lanze, die
Lappen, der; läppisch [einfältig]
Lärche, die [Baum]
Lärm, der; lärmen
Larve, die
lasch [schlaff, lässig]; die Lasch
heit
Lasche, die [Verbindungsstück]
lasieren; die Lasur [dünner
Farbüberzug]
laß; lässig; die Lässigkeit;
läßlich
lassen, du lässest und läßt, er
läßt, du ließest, er ließ,
gelassen, laß!
Lasso, das [Fangseil]
Last, die; lastenfrei; lästig;
der Lastwagen
Laster, das: lasterhaft; lästern
Latein, das; lateinisch
Laterne, die
Laitrine, die [Abort]
Latsche, die [Legföhre]
Latte, die
Lattich, der [Pflanze]
Latz, der
lau; die Lauheit; lauwarm
Laub, das; das Laubholz
Laube, die
Lauch, der [Pflanze]
Lauer, die; auf der Lauer
liegen; lauern
Lauf, der; laufen, lief, gelau
fen; der Läufer; die Laufzeit
Lauge, die; laugenartig
Laune, die; launenhaft; launig
[witzig]; launisch [launen
haft]
Laus, die, Mz. Läuse; lausig
lauschen, du lausch(e)st; der
Lauscher; lauschig [traulich]
laut; laut des Befehls; laut Be
fehl; der Laut; lautlos; der
•Lautsprecher; die Lautung
Laute, die; die Laute spielen
lauten; läuten
lauter; die Lauterkeit; läutern;
die Läuterung
Lava, die, Mz. Laven
Lavendel, der [Pflanze]
Lawine, die (20,2d); lawinen
artig
Lazarett, das
Lebehoch, das; das Leben; mein
Leben lang u. mein lebelang;

leben;
lebendig;
lebens
gefährlich ; lebenslang; Le
bensmittel, Mz.; das Lebe
wesen; lebhaft; leblos; mein
Lebtag; bei Lebzeiten
Leber, die; der Lebertran
Lebkuchen, der; der Lebzelt,
der Lebzelten; der Lebzelter
lechzen, du lechzest und lechzt
(18,4a)
leck [undicht]; das Leck [Loch]
Lecke, die [Salzlecke]; lecken;
lecker; der Leckerbissen
Leder, das; lederfarbig; ledern;
das Lederzeug
ledig; lediglich
Lee, die [Gegenteil von Luv]:
leewärts
leer; die Leere; leeren; der
Leerlauf
Lefze, die [Lippe bei Tieren]
legal [gesetzlich]; die Legalität
Legat, das [Vermächtnis]
legen; die Legföhre
Legende, die; legendenhaft
legieren; die Legierung
[Metallverbindung]
Legion, die [auch unüberseh
bare Menge]
legitim [gesetzlich, gesetzmäßig;
erbberechtigt; ehelich]; die
Legitimation [Beglaubigung,
Vollmacht]; sich legitimieren
[sich ausweisen]
Leh(e)n, das; das Lehngut; der
Lehnseid; das Lehnwort
Lehm, der; lehmig
Lehne, die; lehnen; der Lehn
stuhl
Lehre, die [Meßwerkzeug;
Muster]
lehrbar; die Lehre [Unterwei
sung]; lehren; der Lehrer;
die Lehrerin; der Lehrgang;
lehrhaft; der Lehrling; der
Lehrstoff
Leib, der: beileibe; Leib und
Leben wagen; leibeigen; die
Leibeskraft; aus Leibeskräf
ten: der Leibgurt; leibhaftig;
leiblich; wie er leibt und lebt
Leiche, die; leichenblaß; der
Leichnam
leicht; leichtfertig; die Leicht
bauweise; das Leichtmetall;
leichtverständlich
Leichter, der [kl. Seefahrzeug]
Leid, das; ein Leid(s) (an)tun;
leid sein, tun, werden; zu
leide; leiden, litt, gelitten,

leide.'; das Leiden; die Lei
denschaft; leidenschaftlich;
der Leidensgefährte; leid
tragend; zu meinem Leid
wesen [Bedauern]
leider Gottes
leidig [unangenehm]; leidlich
[ziemlich; erträglich]
Leier, die; leiem
Leihbücherei, die; die Leihe;
leihen, du leihst, du Iieh(e)st,
geliehen, leih(e) I; leihweise
Leim, der; leimen
Lein, der; das Leinöl
Leine, die [Strick]
leinen, linnen; das Leinen, das
Linnen; die Leinwand
leis, leise; der Leisetreter
Leiste, die
Leisten, der
leisten; die Leistung; leistungs
fähig
Leite, die [Berghang]
leiten; der Leiter; der Leitfaden
Leiter, die
Lektion, die [Lehrstunde;Lern
stück]
Lektüre, die [Lesen, Lesestoff]
Lende, die; der Lendenbraten;
lendenlahm
lenkbar; lenken; das Lenkrad;
die Lenkung
Lenz, der [Frühjahr]; der Len
zing oder Lenzmond [März]
Leopard, der
Lerche, die [Vogel]
lernbar; lernen; der Lernstoff
lesbar; die Lese; lesen, du lie
sest und liest (18,4a), er liest,
du lasest, er las, gelesen,
liesl; lesenswert; der Leser;
leserlich; das Lesezeichen
Letten, der [Lehm]; letticht
und lettig
Letter, die; der Letterndruck
letzen [laben]; zu guter Letzt
letzt; am, zum letzten (22,3
u. 4 ); le tz th in ; letztwillig
Leu, der [Löwe]
leuchten; der Leuchter; das
Leuchtzeichen
leugnen; der Leugner
Leumund, der [Ruf; Ansehen]
Leute, Mz.; der Leutemangel;
leutescheu; leutselig
Leutnant, der, Mz. Leutnante
Levante, die IderNähereOsten]
Levkoje, die [Pflanze]
lexikalisch! zum Wörterbuch ge
hörig] ; Lexikon, das, Mz. Le
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xika u.Lexiken [Wörterbuch;
allgemeines Nachschlage
werk]
Libelle, die [Wasserjungfer]
liberal; der Liberalismus;
liberalistisdi
licht; lichte Höhe; im Lichten;
das Licht, Mz. Lichte [für
Kerzen], Lichter [in der M al
kunst und für Augen der
Tiere]; das Lichtbild; die
Lichte [W eite]; lichten (den
W ald); lichterloh(e); die
Lichtgestalt; die Lichtmeß;
das Lichtspiel
lichten [die Anker aufnehmen]
Lid, das [Augendeckel] ( I l e )
lieb; liebäugeln; die Liebe; die
Liebelei; liebeln; liebenswür
dig; die Liebhaberei; lieb
lich; der Liebling; der u. die
Liebste; mir zuliebe; zuliebe
tun
Lied,das; das Liederbuch ( I l e ) ;
liederreich
liederlich; die Liederlichkeit
Lieferant, der [Lieferer]; liefer
bar; liefern; der Liefer
wagen
Liege, die; liegen; das Liegen
de; liegendes Gut; die Lie
genschaft, meist Mz. Liegen
schaften
Lift, der [Aufzug]
Liga, die [Bündnis]
Liguster, der [Pflanze]
Likör, der
lila [blaßblau; fliederfarben];
ein lila Band; das Lila; lila
farbig
Lili:e, die [Pflanze]
Limonade, die
lind; lindern
Linde, die; der Lindenbaum
Line:al, das; linecar
Lini:e, die; das L in ien blatt;
linieren; . . . linig (gradlinig)
Linke, die [linke Hand]; linker
Hand; linkisch; links; von
links (16,2); Linkser [Links
händer]
Linnen, das [Leinwand]: linnen
Lin:ole:um, das [Fußboden
belag]
Linse, die; linsenförmig
Lippe, die
lispeln; ich lisp(e)le
List, die; listig
Liste, die

70

Litanei, die [Bittgebet, Fürbitte,
Sprechgesang]
Liter, das; literweise
literarisch [schriftstellerisch];
der Literat [Sdiriftsteller];
die Literatur [Schrifttum;
Quellennahweis]
Litfaßsäule, die [Anschlagsäule]
Lit(h)ograf(ph)le, die [Stein
druck] ; litografisch (30)
Liturgie, die [Ordnung des
Gottesdienstes]; litu rgish
Litze, die [Borte, Shnur]
Liivree, die [Dienertracht,
Dienstkleidung]
Lizenz, die [Erlaubnis; Freiheit]
Lob, das; loben; lobhudeln;
lö b lih ; lobpreisen
Lobeli:e, die [Pflanze]
L o h , das; lo h en ; der L oh er;
löch(e)rig; die Lohung
Locke, die; locken; lockig
locken; der Lockruf; die
Lockung
locker; lockern; die Lockerung
Loden, der [Stoff]; die Loden
joppe
lodern
Löffel, der, Mz. Löffel; löffel
weise
Log, das [Fahrgeshwindigkeitsmesser des Schiffes]; das
Logbuh
Iogarit(h)m ish; der Logaritmus, Mz. Logaritmen; die
Logaritmentafel (30)
Loge, die
Logik, die; logisch
Lohe, die [Glut]; lohen
Lohe, die; lohgar [mit Lohe
gegerbt]; der Lohgerber
Lohn, der; lohnen; es lohnt
s i h ; löhnen; die Löhnung
Lokal, das [Örtlichkeit; Raum;
G astw irtshaft]; lokalisieren
[festlegen; einschränken]
Lokomobile, die; die Lokomo
tive (Lok) [Z ugm ashine];
der Lokomotivführer (Lok
führer)
Lorbeer, der [Baum u. Gewürz;
Z eih en des Sieges] (19,5b)
Lorh, der; die L o rh e [Kröte]
L orhel, die [Pilz]
Lore, die, Mz. Loren [offener
Eisenbahngüterwagen; Feld
bahnwagen]
Lorelei, Lurlei, die [Nixe und
Felsen]
los, lose; lossprehen

Los, das; losen [das Los ziehen]
lösbar; das Lösegeld; lösen;
lö slih ; die Losung; die
Lösung
lö sh en , du lö sh e st u n d lö sh st;
der L ö sh er; das Löshpapier
Löß, der [Ablagerung]; die
Lößlandshaft
Losung, die [Kennwort]
Lot, das [Senkblei]; loten;
lotrecht
Lot, das [Gewicht]; lotweise
löten; . . . lö tig; der Lötkolben
Lotse, der; lotsen [leiten; ver
locken]; das Lotsenboot
Lotterie, die
Lotto, das; das Lottospiel
Löwe, der; der Löwenanteil;
die Löwin
loy:al [gesetzlih ; aufrichtig];
die L o y alität
L u h , das [Sumpf]
L uhs, der, Mz. L uhse
[Raubtier]
Lücke, die; der Lückenbüßer;
lückenlos
Luder, das [Aas]
Luft, die; luftdicht; lüften;
luftig; luftleerer Raum
Lug, der; mit Lug und Trug;
die Lüge; lügen; lügenhaft;
der Lügner; lügnerisch
Lug, der [Ausguck]; der Lugaus [Wartturm]; lugen
Luk, das [Öffnung im Schiffsdeck]
Luke, die [D ahluke]
lullen, einlullen [einsingen]
Lümmel, der; lümmelhaft; s ih
lümmeln
Lummelbraten, der [Lenden
stück]
Lump, der [schlechter Mensch];
der Lumpen [Lappen]; die
Lumperei; lumpig
Lumpenzucker, der
Lunge, die; lungenkrank
Lunte, die [Zündshnur]
Lupe, die [Vergrößerungsglas]
lupfen, lüpfen [in die Höhe
heben]
Lupine, die [Nutzpflanze]
Lurh, der
Lure, die [Blasinstrument der
Bronzezeit]
Lust, die, Mz. Lüste; die Lust
barkeit; lüstern; das Lust
gefühl; lustig; Bruder Lustig;
lustwandeln

Luxus, der [Üppigkeit; Prunk
Lüster, der [Gewebe]
sucht]
Lu:ther, lutherisch
Luv, die [Windseite des Scliif• Luzerne, die [Pflanze]
fes]; luvwärts [dem Wind zu Lymf(ph)e, die [Impfstoff]
gekehrt]

lynchen [kurzerhand bestrafen]
Lyrik, die; lyrisch
Lysol, das [Entkeimungsmittel]
Lyzeum, das [höhere Schule
oder Lehranstalt]
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Maar, das [Kraterkessel; Senke]
Maat, der [Schiffsmann]
machen; Machenschaften, Mz.
[hinterhältiges Verfahren];
der Macherlohn
Macht, die; der Machthaber;
mächtig; machtvoll; das
Machtwort
Mädchen, das; mädchenhaft;
der Mädchenname
Made, die; madig
Madonna; madonnenhaft
Magazin, das [Vorratshaus;
Lager, Speicher; Zeitschrift]
Magd, die, Mz. M ägde; das
Mägdlein
Magen, der; magenkrank
mager; die Magerkeit
Magie, die [Zauberkunst];
magisch [auch geheimnisvoll]
M agistrat, der [Rat; Stadt
behörde]
M a:gnesia, die [Bittererde]
M a:gnet, der; macgnetisch
m ähi; mäh, m ahl; die Schafe
mähen
Mahagoni, das [Edelholz]
Mahd, die; der Mähder;
. . . mähdig (zweimähdig);
mähen; der Mäher; die
Mähmaschine
Mahl, das; die M ahlzeit;
gesegnete M ahlzeit!
mahlen; der Mahlgang
Mähne, die; . . . mähnig
mahnen; das Mahnmal; die
Mahnung
Mahr, der [Nachtgespenst]
Mähre, die [abgetriebenes Pferd]
Mai, der [Wonnemond]; die
Maie [Pfingstmaie]; die
Mainacht, auch Maiennacht
Maid, die, Mz. die Maiden
[Mädchen]
Mais, der [Pflanze]; der Mais
kolben
Maischbottich,der; die Maische;
maischen
M ajestät, die; majestätisch
Majolika, die [Tonware]
Majonäse, die jkalte Würz
tunke]

Major, der
Majoran und Meiran, der
[Gewürz(pflanze)]
Majorat, das; das Majoratsgut
majorenn [mündig und großjährig]
Majorität, die [Mehrheit]
Makel, der; m akellos; mäkeln;
der Mäkler
Makkaroni, Mz.
Makler und Mäkler, der
[Vermittler]
Maikrele, die [Fisch]
Ma:krone, die [Nußgebäck]
Makulatur, die [Altpapier;
Stampf; Fehldruck]
Mal, das [Zeichen; Merkmal];
der M alstein [Denkstein]
Mal, das; das erste Mal u. das
erstemal, zum zweiten Male
und zum zweitenmal, zum
letztenmal; ein anderes Mal
und ein andermal, mehrere
Male u. mehrmals; zweimal,
jedesmal, hundertmal, etliche
mal, manchmal, ein paarmal,
allemal, einmalig, auf einmal,
ein für allemal, letztmals
Malaria, die [Sumpffieber]
malen; der M aler; die Malerei;
malerisch
Malter, der oder das
[Getreidemaß]
Malve, die [Pflanze] (17,2b)
Malz, das; malzen u. mälzen;
die Mälzerei; der Malzkaffee
Mama, die
Mameluck, der [Sklave]
Mammon, der [Reichtum; Geld]
Mammut, das [Urelefant;
R iesen . . . ]
man
manch; manch einer; manch
Schönes (21,6b); manche;
mancherlei; manchmal;
manches Mal
Mandarine, die [Frucht]
Mandat, das [Auftrag; Ver
fügung]; das Mandatsgebiet
Mandel, die [Frucht; best. An
zahl von Garben]
Mandl, das [Steinsetzung]

Mandoline, die
Manen, Mz. [Geister der Ver
storbenen]
Mange und Mangel, die [Rolle
zum Glätten der Wäsche];
mangen und mangeln
Mangel, der; mangelhaft; die
Mangelkrankheit; mangeln
[ermangeln]; mangels W are;
die Mangelware
Mangold, der [Pflanze]
Manier, die [Art und Weise,
Eigenart; Auftreten]; manier
lich [von guter Lebensart]
Manifest, das [Kundgebung;
Erklärung]
Mann, der, Mz. Männer oder
Mannen [für Lehnsleute];
drei Mann hoch; mannbar;
die Männertreu [Pflanze];
das Manneswort; mannhaft;
männiglich; männlich; das
Mannsbild; mannshoch; in
Mannshöhe; die Mannschaft
mannigfach; mannigfaltig
Manometer, das [Druckmesser]
Manöver, das; m anövrieren;
m anövrierfähig
Mansarde, die [Dachzimmer]
manschen [mischen], du man
schfeist; das Manschwetter
Manschette, die [Handstulpe;
Umhüllung (aus Papier)]
Mantel, der
Manufaktur, die [Herstellung
(im Großbetrieb)]
M anuskript, das [Handschrift;
Druckvorlage]
Mappe, die
Mär(e), die [Kunde; Sage]; das
Märchen; märchenhaft; das
Märchenspiel
Marder, der
Margarine, die [Kunstbutter]
Marine, die [Seewesen; Flotte];
marinieren; maritim [das
Seewesen betreffend]
Marionette, die [Gliederpuppe]
Mark, das; markig
Mark, die [Grenzland; Ge
meindeflur]; der M arkgraf;
markgräflich
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Mark, die [Geldwert]; DM
[Deutsche Mark]
Marke, die [Zeichen; Wertzei
chen]; der Markengeber
Marketender, der
markieren [kennzeichnen; vor
geben]; die Markierung
Markt, der; markten [handeln];
der Marktflecken; markt
schreierisch
Marmelade, die [Fruchtmus]
Marmor, der; marmorartig;
marmorieren; marmorn
marode [erschöpft]
Marone, die [Edelkastanie]
Marsdi, der. Mz. Märsche;
marsch!; marschieren
M arsh , die [fruhtbare Niede
rung]; das M arshland
M arsh all, der; der Marstall
(19,5b)
Marter, die, das Marterl;
martern
Märtyrer, der [Blutzeuge]; das
Märtyrertum; das Martyrium
M ärz,der [Lenzing,Lenzmond];
das Märzenbier; das Märzv eilh en
Marzipan, der oder das
[Mandelgebäck]
M ash e, die; . . . m ash ig (weit
maschig)
M ashine, die; maschinell; die
Maschinenhalle; M ashine
shreiben [Ztw., Grundform];
i h sh reib e M ashine (21,6 c );
das M aschinenschreiben; die
M ashinerie; der M ashinist
Maser, der oder die [Zeihnung
imHolz]; Mz. Masern [Krank
heit]; masern; die Maserung
Maske, die; der Maskenball;
die M askerade; maskieren;
die Maskierung
Maß, das; mit, ohne Maßen,
über die Maßen; dermaßen,
gewisser-, bekanntermaßen;
maßgebend; maßhalten; maß
lo s; maßnehmen; maßregeln
Massage, die; massieren; der
Massör
Masse, die; massenhaft; die
Massenwirkung; massig
Maßholder, der [Feldahorn]
mäßig; mäßigen; die Mäßig
keit; die Mäßigung
m assiv; das Massiv [Gebirgsstock]; der Massivbau
Maßlieb, das [Pflanze]; meist
das Maßliebchen
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Mast, der; der Mastbaum
Mast, die [Mästung]; mästen
Mat(h)ematik, die; der M atematiker; m atem atish (14,4)
Material, das [Rohstoff; Gut;
Bedarf; Belege; Sammlun
gen]; der Materialwert; die
Materi :e [Stoff; Gegenstand];
materiell [stofflich; greifbar]
matern [abformen]
Matjeshering, der
M a:tratze, die
Ma;tritze, die [Gußform]
M aitrone. die [Greisin]
Mactrose, der
m att; mattgoldener Ring;
mattherzig; die Mattigkeit
Matte, die [Unterlage]
Matte, die [Wiese]
M atth äu s, M at(t)hias
M auer, die; der Mauer . . . und
M aurer. . . [in Zusammen
setzungen]; mauern; das
Mauerwerk
Maul, das, Mz. M äuler; maul
faul
Maulwurf, der; der Maulwurfs
hügel
Maurer, der
Maus, die, Mz. M äuse; mäus
chenstill; die M ausefalle;
mausen; mausetot; mausgrau
Mause, Mauser, die [Ausfall
des Federkleides); s ih mau
sern [au h s ih von Grund
auf ändern, bessern]; s ih
mausig m ähen [übermütig
sein]
Mausole ;um. das [Grabmal]
Maut, die, Mz. Mauten [Zoll]
Maximum, das [das Größte;
Größtwert]
Mazurka, die [Tanz]
M ehanik, die; der Mechaniker;
m e h a n is h ; der M ehanism us
meckern
Medaille, die [Denkmünze,
Schaumünze]; das Medaillon
[Kopfbild, Rundbildchen]
Medikament, das [Heilmittel]
Medizin, die [Heilkunde; Heil
m ittel]; der Mediziner;
m edizinish
Meer, das; der Meerbusen; der
Meeresgrund; meergrün; der
Meerrettich; das Meer
schweinchen
Mehl, das; mehlig
Mehltau, der [Pflanzenkrank
heit]

mehr; das Mehr; die Mehraus
gabe; der Mehrbedarf; mehr
deutig; mehren; mehrere;
mehrerlei; m ehrfah; das
M eh rfah e; die Mehrheit;
mehrheitlich; mehrmal und
mehrmals; mehrmalig
meiden, mied, gemieden
Meier, der; die Meierei; der
Meierhof
Meile, die; der Meilenstein:
meilenweit
Meiler, der [Kohlenmeiler]
mein; mein ein und (mein)
a lle s; das Mein und das Dein
Meineid, der [Falscheid]; mein
eidig
meinen; die Meinung
meinerseits; meines Erachtens;
meinethalben; um meinet
willen
Meiran und Majoran, der
Meise, die [Vogel]
Meißel, der; meißeln
meist; am meisten; die meisten;
das meiste (22,3); meist
begünstigt ; m eistbietend;
m eistens; m eistenteils; das
Meistgebot
Meister, der; meisterlich; meis
tern [einer Schwierigkeit Herr
werden]; die Meisterschaft
Melancholie, die [Trübsinn];
melancholisch
Melasse, die [Rückstand bei der
Zukergew innung; V iehfutterj
Melber, der; die Melberei
[Mehlhandlung]
Melde, die [Pflanze]
Meldeamt, das; melden; der
Melder (Feuermelder); die
Meldung
Melis, der [Z uker]
Melisse, die [Pflanze]
melken, du melkst, du melk
test, gem olken; frisch gemol
kene Milch; der Melker; der
Melkkübel
M elodie,die [W eise]; melodisch
Melone, die [Frucht]
Meltau, der [Honigtau]
Mem:bran(e), dje [dünnes
Häutchen]
Memme, die [Feigling]
Memoiren, Mz. [Erinnerungen;
Denkwürdigkeiten]
memorieren [auswendig lernen]
Menagerie, die [Tierpark; Tier
schau]

mendeln [nach Mendels Ver
erbungsgesetz in die Erschei
nung treten]
Menge, die; mengen; der
Mengenpreis
Mennig, der; die Mennige;
mennigrot
Mensch, der; menschenähnlich;
seit Menschengedenken;
das menschenmögliche tun;
Menschenskindf [als Ausruf];
die Menschheit; menschheitlich; menschlich; die Mensch
lichkeit
Mergel, der
Meridian, der [Mittagskreis]
merkbar; das Merkbuch; die
M erke; merken; merklich;
das Merkmal; merkwürdig
Mesner, der [Kirchendiener]
(nicht: Meßner)
Meßbuch, das; die Messe [Got
tesdienst]
Messe, die [Tischgenossenschaft
auf Kriegsschiffen; Gemein
schaftsraum]
Messe, die [(Jahr)markt;
Musterschau]
messen, du missest und mißt,
maßest, gemessen, m iß!; der
Messer (W asserstandsmes
ser); die M eßlatte; die
Messung
Messer, d a s; der Messerschmied
M essi:as, der
Messing, das; messingen [aus
Messing]
Meste, die [Starenkasten; Salz
faß]
Met, der [gegorenes Getränk]
Metall, das; die M etallarbeit;
metallen; metallisch
Metamorfose, Metamorphose,
die [Umbildung]
Meteor, das [Sternschnuppe,
Feuerkugel]; die Meteorolo
gie [Wetterkunde]; meteoro
logisch [W etter. . . ]
Meter, das; meterlang; das
Metermaß (28)
M et(h)ode, die [Lehr- und Ver
fahrensweise] ; metodisch
Metrik, die [Verslehre]; metrisch
Mette, die [nächtlicher Gottes
dienst; Gebet]
Mettwurst, die
Metze, die [früher übliches
Getreidemaß]

Metzelei, die; metzeln; metzgen; der M etzger; die Metz
gerei
Meuchelmord, der; meucheln;
meuchlings (16,3)
Meute, die; die M euterei; der
Meuterer; meuterisch; meu
tern
miau; miauen
Mieder, das
Miene, die [Gesichtsausdrude]
Miere, die [Pflanze]
Miesmuschel, die
Miete, die [Feldgrube (zum
Aufbewahren von Kartof
feln . . . ) ] ; (ein)mieten
Miete, die; mieten; der Mieter;
der M ietling; die Mietwoh
nung
M i;gräne, die [einseitiger Kopf
schmerz]
Mickrobe, die [kleinstes Lebe
wesen]
Mi:krof(ph)on. das [Schallüber
träger]
M i:kro:skop, das; m i:kro:skopisch
Milbe, die
Milch, die; milchig; die Milch
straße
mild; mildern; mildtätig
Mili :ö (M ilieu), das [Umwelt]
Militär, das [Wehrmacht]; mi
litärisch
Miliz, die [Volkswehr]
Mille, das |Tausend]
Milliarde, d ie ; der Milliardär
Millimeter, das
Million, die; der Millionär;
millionenfach
Milz, die; die Milzwurst
Mimik, die [Gebärdensprache.
-spiel]; mimisch
Mimose, die [Pflanze]
minder gut; minderbegütert; die
M inderheit; mindern; die
Minderung; minderwertig;
mindest; mindestens; zum,
nicht im mindesten; das min
deste (22,3); das Mindestmaß
Mine, die [unterirdischer Gang;
Sprengkörper; Einlage];
minieren (20,3 b)
Mineral, das, Mz. Minerale und
Mineralien [Gestein]; mine
ralisch; die Mineralogie [Ge
steinskunde]; mineralogisch
Miniatur, die [Kleinbild, -malerei]; die Miniaturausgabe
[Kleinausgabe]

minimal; das Minimum [das
Kleinste; Kleinstwert]
Minister, der; der M inisterialerlaß; ministeriell; das Mi
nisterium
M inistrant, der [Meßdiener]
Minne, die [Liebe]; der Minne
sang
minorenn [minderjährig]
Minorität, die [Minderheit]
minus; minus 5° Celsius; das
Minus; das Minuszeichen [—]
Minute, die; minutenlang; der
Minutenzeiger
Minze, die [Pfefferminze]
Mirabelle, die [gelbe Edel
pflaume]
Mirakel, das [Wunder; Wun
dertat]
mischen, du misch(e)st; der
Mischling; der Mischmasch
[Durcheinander]; die M i
schung
miserabel [erbärmlich]
Mispel, die [Frucht]
mißachten; der Mißbrauch; miß
brauchen; mißbräuchlich; der
Mißerfolg; die Mißgunst;
mißgünstig; mißhandeln;
mißlich; mißlingen; der
Mißmut; mißraten; der
Mißton; mißtrauen
missen, du missest und mißt,
m isse!
M issetat, die; der Missetäter
Mission, die; der Missionar
und Missionär; derM issionsdampfer; missionieren
Mist, der; das M istbeet;
misten; mistig
Mistel, die [Pflanze]
Mitesser, der [auch: Schma
rotzer]
mitgenommen [ermüdet,
abgemattet]

Mitgift, die

M itglied , das; die M itglied
schaft
mithin; mitnichten
Mitleid, d a s; in Mitleidenschaft
ziehen;m itleidig; m it le id s 
los
Mitmensch, der
Mitnahme, die
M it:tag, der; des M itta g s ;
m itta g s; heute m it:tag (2 2 );
mit:täglich; das M it:tagsbrot; der M it:tagstisch
Mitte, die; mitten; mittendrin;
mittendurch;mitten hindurch
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mitteilen; mitteilsam; die M it
teilung
m ittel; das M ittel; das M ittelalter; mittelalterlich; m ittel
bar; Mitteldeutschland; das
Mittelmaß; mittelmäßig; das
Mittelmeer; mittelmeerisch;
mittels; der M ittelstand;
(der) mittlere
Mitternacht,die; mitternächtig;
mitternächtlich; mitternachts;
die M itternachtssonne
mittlerweile
mittschiffs [in der Mitte der
Längs- oder Querschiffsrich
tung eines Schiffes]
Mittsommer, der; mittsommers
Mittwoch, der; mittwochs
m itu n ter [bisweilen]
mitverantwortlich
Mitwelt, die
Mitwisser, der
Mixtur, die [Mischung; Arznei]
Möbel, das [Hausgerät]; das Mo
biliar; Mobilien, Mz. [Haus
rat]; mö:blieren [ausstatten]
mobil [beweglich; auf Kriegs
fuß gebracht]; mobilisieren
Mode, die [Brauch, Sitte, Tracht,
Putz]; die Modeschau; mo
disch [nach der Mode]
Model, der [Form, Muster];
modeln; die Modelung
Modell, das [Musterstück,
*Probestück, Form, Abguß];
modellieren [modeln]; der
Modellguß; das Modellkleid
M oder,der; m od(e)rig; modern
[faulen]; der Modergeruch
modern [im neuestenGeschmack;
Augenblicks. . . ]
Mogelei, die; mogeln
[betrügen]; der Mogler
mögen, ich mag, du magst, ich
mochte, du mochtest, ge
mocht
möglich; sein möglichstes, alles
mögliche tun ; möglichenfalls,
möglicherweise; nach Mög
lichkeit
Mohn, der; die Mohnblume
Mohr, der; das Mohrenland
Möhre, die [Pflanze]; die
Mohrrübe
Molch, der [Lurch]
Mole, die [Hafendamm]
Molke, die; die Molkerei
Moll, das [Tonart]; a-moll
Moll, der [Gewebe]
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mollig [behaglich; auch rund
lich]
Moloch, der [Ungeheuer]
Moment, der [Augenblick; Zeit
punkt] ; momentan [augen
blicklich; vorübergehend]
Moment,- das [Merkmal; ent
scheidender Umstand]
Mon:arch, der [Herrscher]; die
M onarchie; monarchisch
Mo :nat, der; mo m atig; mo :natlich; der M o:natslohn;
mo:natsweise
Mönch, der; mönchisch; das
Mönchskloster
Mond, der [auch Monat, z. B.
Ostermond]; der M ond(en)schein; mondförmig; mond
hell
Mono :gramm, das [Namenszug]
M ono:log, der [Selbstgespräch]
Mono:pol, das [Recht auf
Alleinverkauf]
mono:ton [eintönig, einsilbig]
Mon:stranz, die [Hostien
behälter]
Mon:strum, das [Ungeheuer;
Riesen . ..]
Montag, der; montags
Montage, die [Ausrüstung;
Aufbau]; der Montör [Werk
meister, Einrichter]; montie
ren [aufstellen, einrichten,
einbauen]
Montan :industrie, die
Monument, das [Denkmal];
monumental
Moor, das [Sumpf(gebiet)]; der
Moorboden; moorig
Moos, das, Mz. Moose und
Möser; moosartig; moosig
Mops, der, Mz. Möpse
Moral, die [Sittenlehre; Sitt
lichkeit] ; moralisch
Moräne, die [Geröll am
Gletscher]
Morast, der, Mz. Moraste und
M oräste; morastig
Morchel, die [Pilz]
Mord, der; morden; der Mör
der; mörderisch; mordioi
[Hilferuf]; der Mordskerl;
mordsmäßig
Morelle, die [Kirsche; Schattenmorelle]
morgen; morgen abend; der
Morgen [Zeit]; das Morgen
[Zukunft]; das Heute und
das Morgen; morgens, heute
morgen; das Morgenland;

morgenländisch; das Mor
genlicht; der morgige Tag
Morgen, der [Feldmaß]
morsch
morsen; das Morsezeichen
Mörser, der [auch Gesthütz]
Mörtel, der
M osa:ik, die und das [Einlege
arbeit]
Moschee, die [Bethaus der
Mohammedaner]
Moschus, der [Riechstoff]
Most, der; Mostäpfel, Mz.;
mosten; das Mostobst
Mostrich, der [Senf]
Motette, die [Kirchengesang]
Motiv, das [Beweggrund; Leit
gedanke; Vorwurf]; moti
vieren [begründen]; die
Motivierung
Motor, der; das Motorboot;
das Motorenöl; zweimotorig;
motorisch [bewegend];
motorisieren; das Motorrad
[Kraftrad]
Motte, die
Motto, das [Wahl-, Leitspruch]
Möwe, die [Vogel]
Mucke, die [Eigenart]; das
Pferd hat seine Mucken
Mücke, die
mucksen, sich (16,2); mucks
mäuschenstill
müd(e); die Müdigkeit
Muff, der
Muffe, die [Rohrstück]
muffig [mürrisch; verdorben];
muffige Luft
muhi; muh, m uh!; die Kuh
muht
Mühe, die; mit Müh und Not;
sich mühen; die Mühsal;
mühsam; mühselig
Mühle, die; das Mühl(en)rad;
der Mühlgraben
Muhme, die [Tante]
Mulatte, der [Negermischling]
Mulde, die; muldenförmig
Mull, der [Gewebe]; die Mull
binde
Müll, der [Kehricht; Asche];
die Müllabfuhr
Müller, der
Multiplikand, der; die Multi
plikation; der Multiplikator;
multiplizieren [vervielfachen]
Mumi:e, die [einbalsamierte
Leiche]; mumifizieren
Mummenschanz, der

M u n dd er;dieM un dart; mund
artlich; munden [(gut)
schmecken]; mündlich; die
Mündung
Mündel, der oder d a s; mündel
sicher; mündig
Munition, die
munkeln [heimlich reden;
tuscheln]
Münster, das oder der
munter; die Munterkeit
Münze, die [Geld; Prägstätte];
münzen; der Münzfern
sprecher
Mur, die [Schuttmassen im
Gebirge]
mürbe; der Mürbeteig
murmeln
Murmeltier, das
murren; mürrisch; murrköpfig
Mus, das, Mz. M use; musartig
Muschel, die; muschelförmig!
musch(e)lig
Muse, die; das Museum, Mz.
M useen; musisch [den Mu
sen geweiht; künstlerisch]

Muselman, der, Mz. Musel
manen; Muselmann, Mz.
Muselmänner; muselmanisch;
muselmännisch
Musik, die; Musikalien, Mz.
[Tonstücke, N oten]; musi
kalisch; der Musikant; der
Musiker; musizieren
M u sk at, der; die M us:kate;
die Mus ikatnuß
M us:kel, der oder die; muskelig; die Mus:kelkraft;
m uskulös
M us:kete, die [Büchse, Ge
wehr]; der M us:ketier
Muß, das [Zwang]; müssen, du
mußt, du mußtest, gemußt,
m üsse!
Muße, die [freie Z eit]; die
Mußestunde; müßig; der
M üßiggang; der Müßiggänger
Musselin, der [dünner Kleider
stoff]
Muster, das; mustergültig; die
Mustermesse; mustern; die
Musterung

Mut, der; guten und gutes
Mut(e)s sein; zumute sein;
mutig; mutvoll
mutmaßen, du mutmaß(e)st,
gemutmaßt; m utm aßlih;
die Mutmaßung
Mutter, die; die Mutter Gottes
und M uttergottes; mütter
lich; mütterlicherseits; die
Mutterliebe; mutterseelen
allein
Mutter, die [Schraubenteil] ;
der M utternshlüssel
Mütze, die
Myr:r(h)e, die [Räuherharz]
Myrte, die [Pflanze]; der
Myrtenkranz
m y steriös [geheimnisvoll]; das
My:sterium; my:stisch
Myt(h)e, die [Götter-, Helden
sage und -d ih tu n g ]; myt is h ; dieM ytologie [Götter
lehre; Sagenforshung];
m ytologish (30)

KT
Nabe, die, Mz. Naben [M ittel
hülse am Rad]
Nabel, der
nach; nach und nach
nachäffen
nachahmen
Nachbar, der, Mz. Nachbarn;
des Nachbars und Nachbarn,
Mz. der Nachbarn; nachbar
lich; die Nachbarschaft
nachdenklich
Nachdruck, der, Mz. Nachdrücke
[aber im Buchdruck; Nach
drucke]; nachdrücklich; nach
drucksvoll
nach:ein:ander; das Nach-einander
Nachen, der [Boot]
Nachfahr, der, meist Mz. Nach
fahren
Nachfolge, die; im nachfolgen
den; das Nachfolgende; der
Nachfolger
nachgerade
nachgiebig; die Nachgiebigkeit
nachhaltig
nachher
Nachhut, die, Mz. Nachhuten

Nachkomme, der; die Nach
kommenschaft; der Nach
kömmling
Nachlaß, der
nachlässig; die Nachlässigkeit
Nachlese, die [beim Herbsten
der Trauben]
nachmalig; nachmals
Nachmittag, der; nachmittags,
heute nachmittag
Nachnahme, die
Nachricht, die; nachrichtlich
Nachschrift, die
Nachsehen, d a s; das Nachsehen
haben; die Nachsicht; nach
sichtig; nachsichtsvoll
nächst; der nächste beste; der
Nächstbeste; fürs nächste;
nächstens; der Nächste; die
Nächstenliebe
N ah t, die, Mz. N ä h te; über
N a h t; es n a h te t; n ah ts,
heute n a h t (22,ld ) ; die
N ah tarbeit; das N ahtessen;
n äh tigen ; n ä h t lih ; nachts
über; nahtw andeln, i h
n ah tw an d (e)le; nachtwand
lerisch
N ahteil, der; n a h te ilig
Nachtigall, die

Nachtrab, der; nahtraben
N ahtrag, der; n a h trä g lih
Nahwehen, Mz. [ernste Folgen]
N ahw eis, der; nahw eisbar;
n a h w e islih ; die N ahw ei
sung; nahgewiesenerm aßen
Nachzügler, der
Nackedei, der und das; nackend;
nackig; nackt
Nacken, der
Nadel, die; das Nadelöhr; der
Nadelwald
N afita (Naphita), das oder die
[Rohöl]
Nagel, der; niet- und nagel
fest; nageln; nagelneu
nagen; der Nager; das Nagetier
nah(e); des näheren; von nah
und fern; nahegehen; die
Nähe; alles Nähere; nähern
nähen; die Näherin und Näh
terin; die N ähm ashine; die
Naht; nahtlos
nähren; nahrhaft; die Nähr
m ittel; der Nährstand; die
Nahrung; die Nahrungs
mittel
na:iv [natürlih, unbefangen;
k in d lih j; die N auvität
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Name, der; namens; die Na
menkunde; namenkundlich;
der Namenszug; namentlich
(14,2e); namhaft machen;
. . . namig (gleichnamig)
nämlich; der nämliche
Napf, der; der Napfkuchen
Narbe, die; narbig
Narkose, die [Betäubung]; nar
kotisch, narkotisches Mittel;,
narkotisieren
Narr, der; das Narrenhaus; die
Narretei; närrisch
Narzisse, die [Blume]
naschen, du nasch(e)st; die Nasdierei und Näscherei; nasch
haft
Nase, die; näseln; der Nasen
stüber; naseweis; der Nase
weis; das Nashorn
naß; die Nässe; nässen; naßkalt
Nation, die [Volk]; national
[vaterländisch]; die Nationa
lität [Volkstum; Staats
angehörigkeit]
Nartron, das; das Na:trium
Natter, die; der Natternbiß
Natur, die; Naturalien, Mz.
[Bodenerzeugnisse]; die
Naturbeschreibung; naturell
[natürlich; ohne Zusatz], das
Naturell [Eigenart; Natur
anlage]; naturgemäß;
natürlich .
Nebel, der; neb(e)lig (15,2);
nebelhaft; es nebelt
neben; nebenan; nebenbei;
neben;ein:ander; das Neben
ein an d er; der Neben
mensch; die Nebensache;
nebensächlich
nebst, nebst d e m . . .
necken; die Neckerei; neckisch
Neffe, der [Geschwistersohn]
Negation, die [Verneinung];
negativ [verneinend; ergeb
nislos]; das Negativ [Gegen
bild]; negieren
Neger, der; negerhaft;
negerisch
nehmen, du nimmst, er nahm,
genommen, nimm!
Nehrung, die [Landzunge]; die
Kurische Nehrung
Neid, der; neiden; der Neider;
neidisch; neidvoll
Neidnagel, der [Niednagel]
Neige, die; zur Neige gehen;
neigen; die Neigung
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nein; das Ja und das Nein;
mit (einem) Nein antwor
ten; der Neinsager
Nektar, der [Göttertrank]
Nelke, die [Pflanze; Gewürz]
nennen, nannte, genannt; nen
nenswert; der Nenner; der
Nennwert
Nerv, der; das Nervenbündel;
nervig; nervös; die Nervosi
tät (17,2b)
Nerz, der [Pelztier]
Nessel, die; das Nesseltuch
Nest, das; der Nestflüchter; der
Nesthocker; das Nesthäkchen
Nestel, die; nesteln
nett [zierlich; freundlich]
netto; das Nettogewicht [Ge
wicht der Ware ohne Ver
packung]
Netz, das; netzartig; netzen,
du netzest und netzt; die
Netzhaut
neu; aufs neue, von neuem;
etwas Neues; die Neue Welt
[Amerika]; neuartig; neuge
boren ; neulich, neuerlich; die
Neugier; neugierig; die Neu
heit; die Neuigkeit; das Neu
jahr; der Neujahrswunsch;
der Neuwert
neun; die Neun; neunmalklug;
neunzig
neutral [unbeteiligt; sachlich];
die Neutralität
nicht; nicht wahr?; zunichte
machen; mitnichten
nichtamtlich
Nichte, die
nichtig; die Nichtigkeit
nichts; für, um nichts, um nichts
und wieder nichts; nichts an
deres; nichts Neues (21,6b);
nichtsdestoweniger; das
Nichts; nichtssagend; der
Nichtsnutz; nichtswürdig
Nickel, das; die Nickelmünze
nicken; ein Nickerchen machen
[kurzes Ausruhen]
nid [unterhalb]; nid dem . . .
nie; nie mehr; nie wieder
nieder; der Niederdruck; nie
derdrückend; niedergeschla
gen; das Niederholz; die
N iederlage; die Niedertracht;
niederträchtig; die Niede
rung; niederwärts; niedrig;
hoch und niedrig; Hohe und
Niedrige; die Niedrigkeit

niedlich; die Niedlichkeit
Niednagel, der [Neidnagel]
(14,2d)
niemals; niemand; niemand
anders. Fremdes; der Nie
mand; das Niemandsland
Niere, die
nieseln [leise regnen]
niesen, du nies(es)t; die Nies
wurz [Pflanze]
Nießbrauch, der [Nutznießung]
Niete, die [Fehllos; Mißerfolg]
Niete, die [Eisenbolzen]; nie
ten; niet- und nagelfest
Nigger, der
Nikotin, das [Tabakgift]
nimmer; nimmermehr; der
Nimmersatt; auf Nimmer
wiedersehen
Nimrod, der [scherzhaft für
Jäger]
nippen
Nippsachen, Mz.
nirgend(s); n irgen d sw o
Nische, die
Niß und Nisse, die [Ei der Laus]
Nisselsalat, der [Feldsalat]
nisten; der Nistkasten
Nivo, Niveau, das [gleiche Höhe,
W asserstand; Gesichtskreis];
nivellieren [ebnen]
Nix, der; die Nixe; nixenhaft
noch; noch einmal; nochmalig;
nochmals
Nockerl, das [Grießnockerl]
Nomade, der [Wanderhirt,
-volk]
Nonne, die [Klosterfrau; auch
Schmetterling]; das Nonnen
kloster
Noppe, die [genoppter Kleider
stoff]
Nord, der; der Norden; Nord
und Süd; norddeutsch; (eine
Karte) norden; nordisch; das
Nordland; nordländisch;
nördlich; nordwärts
nörgeln; der Nörgler
Norm, die [Regel; Vorbild];
normal [regelrecht]; die Nor
malspur (Vollspur); die Nor
malzeit
Not, die; in Not, in Nöten
sein; not sein, tun, werden;
vonnöten sein; notdürftig;
der Notbehelf; notgedrun
gen; notlanden; nötig; nöti
gen; nötigenfalls; die Nöti-

gung; notschlachten: der
Notschrei; das Notstands
gebiet
Notar, der [Beglaubiger, Be
urkundet]; das Notariat;
notariell
Note, die; notieren
Notiz, die [Aufzeichnung;
M erkeintrag]; das Notizbuch
notorisch [(all)bekannt]
notwendig; notwendigerweise
Novelle, die [Nachtragsgesetz;
kleine Erzählung]; der No
vellendichter; novellistisch

November, der [Nebelmond; j nun; nun wohlan!; nun und
Nebelung]
| nimmer ;nunmehr; von nun an
Nu, der oder das; im Nu, in j nur
einem Nu
! Nuß, die, Mz. Nüsse; nußbraun
Nüster, die, meist Mz. Nüstern
nüchtern; die Nüchternheit
[des Pferdes]
Nudel, die, meist Mz. Nudeln Nut, die; der Nuthobel
null und nichtig; null Grad; nutz(e), nütz(e); er ist nichts
die Null; der Nullpunkt
j nutz; er ist zu nichts nütze;
numerieren [beziffern, benum -! zunutze machen; zu Nutz
mern]; die Numerierung;
1 und Frommen; nutzen; nüt
numerisch [zahlenmäßig]; die ; zen; der Nutzen; die Nutz
Nummer; nummern; der
j last; nützlich; der Nutz
Nummernstempel; die Num- ; nießer; die Nutzung
merung
j Nymf(ph)e, die (30)

o
Oase, die [W asserstelle in der
Wüste]
ob, obgleich, obschon, obwohl
ob [oberhalb]; ob dem . . .
Ob:acht, die; in Ob:acht
nehmen
Obdach, das; obdachlos
Obelisk, der [Spitzpfeiler]
oben; obenauf; obendrein;
obenerwähnt; obenhin; im
obenstehenden
Ober, der [Kellner; Spielkarte]
Oberbau, der, Mz. Oberbauten
oberflächlich; oberhalb; ober
irdisch
obere; der Obere [Dienstvor
gesetzter] ; das Obere [Hö
here]; die Oberin
Oberlehrer, der
oberschlächtig [Mühlrad], Ge
gensatz: unterschlächtig [je
nachdem das W asser von
oben oder von unten das
Mühlrad treibt]
oberst; der Oberst [militär.
Rang], Mz. Obersten; ober
ste; das Oberste zuunterst
kehren; der Oberste [Dienst
vorgesetzter]
Obhut, die; in Obhut befind
lich, nehmen
obig; im obigen; das Obige
o ja ; o w eh!; aber oh!
Objekt, das [Gegenstand;
Sache; Betrag]; objektiv [ge
genständlich; tatsächlich];
das Objektiv [optische Lin
senanordnung]; die Objek
tivität
Ob :late, die
obliegen; es obliegt mir

ob :ligat [unvermeidlich, erfor
derlich]; obligatorisch [bin
dend, verbindlich]
Obmann, der, Mz. Obmänner
Obo:e, s. Hoboe
Ob:rigkeit, die; obrrigkeitlich
Observatorium, das [Beobach
tungsstelle]
obcskur [dunkel; verdächtig]
Obst, das, Mz. Obstsorten; der
Obstbau; obsten [Obst
ernten]
Ochs und Ochse, der; odisen
[angestrengt arbeiten]
Ocker, der; ockergelb
öd, öde; das Ödland, Mz. Öd
ländereien
Ode, die [feierliches Gedicht]
Odem, der [Atem]
oder; vgl. entweder
Ofen, der, Mz. Öfen
offen; offenbar; offenbaren; die
Offenbarung; offenherzig
offensiv [angreifend; beleidi
gend] ; die Offensive [Angriff]
öffentlich; die Öffentlichkeit
offerieren [anbieten]; die Of
ferte [Angebot]
Offiziant, der [(Unter)beamter]
offiziell [amtlich, beglaubigt];
offiziös [halbamtlich]
Offizier, der; das Offizierheim;
der Offiziersbursche
öffnen; der Öffner; die Öffnung
oft; öfter; des öfter(e)n;
oftmaljg; oftmals
o h !; oh a!; vgl. o ja
Oheim und Ohm, der [Onkel]
Ohm, der oder das, des Ohm(e)s, Mz. Ohme; die Ohme
[Weinmaß]; zwei Ohm Wein

Ohm, das [elektr. Maßeinheit]
Öhmd, das [zweiter Schnitt]
ohne; ohnedies; ohnegleichen;
ohne weiteres
Ohnehaltflug, der
Ohnmacht, die; ohnmächtig
oho!; vgl. o ja
Ohr, das; ohrenkrank; der
Ohrring
Öhr, das (vgl. das Nadelöhr)
o. J. [ohne Jahr; bei Druck
angaben]
Okkupation, die [Besetzung];
okkupieren
Ökonom, der [Landwirt]; die
Ökonomie [Wirtschafts
kunde; Landwirtschafts
betrieb]; ökonomisch
[auch sparsam]
Oktave, die
Oktober, der [Weinmond;
Gilbhard]
okulieren [veredeln]
Okzident, der [Abendland,
Westen]
ö l, das; ölen; die Ölfarbe;
ölig; die Letzte Ölung
Oleander, der [Pflanze]
olivgrün; die Olive [Frucht];
das Olivenöl
Omelett, das, Mz. Omelette
Omnibus, der, Mz. Omnibusse
(19,7)
Ondulation, die; ondulieren
[wellen]
Onkel, der
o. O. [ohne Ort; bei Druck
angaben]; o.O.u.J. [ohne Ort
und Jahr]
Opal, der [Halbedelstein]
Oper, die; die Operette
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Operation, die Iwundärztlicher
Eingriff; Truppenbewegung];
operieren
Opfer, das; opfern
Opposition, die [Widerspruch;
Gegenpartei]
Optik, die [Lichtlehre]; der
Optiker; optisch; die optische
Täuschung [Augentäuschung]
Optimismus, der; optimistisch
[zukunftsfreudig, hoffnungs
voll]
Option, die [Entsheidungs(recht)]
Orakel, das [W eissagung]; der
Orakelspruch
Orange, die [Pomeranze; Apfel
sine] ; die Orangeade [Ge
tränk] ; orange(n)farbig
Orang-Utan, der
Orchester, das [die Musiker;
Musikbühne]
Orden, der
ordentlich
Order, die [Befehl, Auftrag]
ordinär [gewöhnlich]
Ordinariat, das [kirchl. (Ober-)
behörde; Hochschulamt]
ordnen; der Ordner; die Ord
nung; ordnungshalber; die
Ordnungszahl

[ Ordonnanz, die [Befehl;
Melder]
Organ, das [Teil; Hilfsmittel;
Fachblatt]; organisch
Organisation, die [Gestaltung;
Aufbau]; der Organisator;
organisatorisch; organisieren;
der Organismus [Gefüge;
Lebewesen]
Orgel, die; der Organist
Orient, der [Morgenland, Ost
welt]; orientalisch; orien
tieren ; die Orientierung
[Ortung]
original [ursprünglich; echt;
urschriftlich]; das Original
[Urbild, -Schrift]; die
Originalität
originell [eigenartig, eigen, echt]
Orkan, der [Sturm]; orkanartig
Orlog, der [Krieg; Kriegsfahrt]
Ornament, das [Schmuck;
Zierat]; ornamental
Ornat, der [Amtstracht]
Ort, der, Mz. Orte, Örter:
höheren O rt(e)s; allerorten;
allerot ts; orten [Ort und
Lage bestimmen]; der Orter
[der mit dem Orten Beauf
tragte]; die Orterung [Lage-

bestimmung]; örtlich; die
Ö rtlihkeit; die Ortsangabe;
die Ortschaft; das O rtsheit
[Querholz zum Befestigen der
Stränge]; ortsfest; der Orts
name; der Ortssinn; orts
üblich; die Ortung
or:t(h)odox; die Orctodoxie
[Strenggläubigkeit]
O r:t(h)ograf(ph)ie (30), die
[R eh tsh reib u n g]; ortografish [reh tsh reib lid i]
O r:t(h)opäde, der; or:topäd ish (30)
Öse, die
Ost, der; der O sten; Ost und
W est; ostwärts
österlich; Ostern, das oder die
[Osterfest]; der Oster
sonntag
Otter, der oder die [Säugetier]
Otter, die [Shlange]
Ottomane, die
Ouvertüre, die [Vorspiel]
Ovation, die [Ehrung]
o weh!
Oxyd, das; oxydieren
Ozean, der [Weltmeer]; der
Ozeandampfer
Ozon, d as; ozonreih

P
paar [einige]; ein paar Leute;
ein paarmal; ein p aar‘M ale;
das Paar; ein Paar Schuhe;
zu Paaren treiben; sich paa
ren; paarig [paarweise vor
handen]; die Paarung; paar
w eise; das Pärchen (20,5)
Pacht, die oder der; der Pach
ter und Pächter; der Pacht
vertrag; pachtweise
Pack, das, Mz. Packe u. Päcke
[Gepacktes]; das Pack [Ge
sindel]; das Päckchen; palcken; der Packer; der Packträger; die Packung
Päd:agog(e), der [Erzieher,
Schulmann, Erziehungswissenshafiler]; pädagogisch
Paddel, die oder das [kurzes
Ruder]; das Paddelboot;
paddeln; der Paddler
paff!; piff, paff!;piff, paff, puff!
Page, der [Edelknabe; Diener]
Paket, das; die Paketkarte
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Pakt, der [Vertrag]; paktieren
[auch: gemeinsame S äh e
m ähen]
Palais [spr.: palä], das [schloßartiges Gebäude]
Palast, der; palastartig
Paletot [spr.: paleto], der,
Mz. Paletots
[Überzieher, Mantel]
Palette, die [Farbmischbrett]
Palisade, die [Shanzpfahl]
Pallasch, der [Degen]
Palme, die; palmenartig: der
Palmsonntag
Pam:flet, Pam:phlet, das
[Schmähschrift, Flugschrift]
Panier, das [Banner]
panieren [mit Semmelbröseln
bestreuen]
Panik, die [Massenschreck; Ver
wirrung]; panikartig; pan ish
Panne, die [Unfall; Störung]
Panorama, das [Rundbild,
-blick]

panshen
Pansen, der [Wiederkäuer
magen]
Pant(h)er, der
Pantoffel, der [Hausshuh]
Panzer, der [Rüstung; Kampf
wagen]; panzern
Papa, der
Papagei, der; papageienhaft
Papier, das; papieren
Pappe, die; der Pappdeckel;
pappen; der Pappenstiel
Pappel, die [Baum]
Pa;prika, der [Gewürz]
Papst, der; p ä p stlih ; das
Papsttum
Parabel, die [G leihnis, Kegel
schnitt]; parabolish
[gekrümmt]
Parade, die [Truppenschau, Ge
pränge]; paradieren
Paradies, das; paradiesisch
paradox [widersinnig; sonder
bar]
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Petschaft, das [Siegel]
Petuni:e, die [Pflanze]
Petz, der [Bär]; Meister Petz
petzen [angeben]
Pfad, der; der Pfadfinder;
pfadlos
Pfaffe, der
Pfahl, der; Pfahlbauten, Mz.;
der Pfahlgraben
Pfalz, die [Burg des Pfalz
grafen]; der Pfalzgraf; pfalz
gräflich; pfälzisch
Pfand, das, Mz. Pfänder;
pfändbar; pfänden; pfand
weise
Pfanne, die; der Pfannenstiel;
der Pfannkuchen
Pfarre, die; die Pfarrei; der
Pfarrer; der Pfarrhof
Pfau, der; das Pfauenauge
[Schmetterling]
Pfeffer, der; die Pfefferminze;
pfeffern
Pfeife, die; pfeifen
Pfeil, der; pfeilschnell
Pfeiler, der
Pfennig, der; 50 Pfennig;
einige Pfennige; der Pfen
nigwert; pfennigweise
Pferch, der; pferchen
Pferd, das; die Pferdestärke
Pfiff, der; pfiffig; der Pfiffikus
Pfifferling, der [Pilz; Wert
loses]
Pfingsten, das oder die; das
Pfingstfest; pfingstlich
Pfirsich, der und die ]Frucht
und Baum]; die Pfirsichblüte
Pflanze, die; pflanzen; die
Pflanzenkost; der Pflanzer
[auch; Farmer]; die Pflan
zung
Pflaster, das; pflastern; der
Pflasterer; der Pflasterstein
Pflaume, die; das Pflaumenmus
Pflege, die; pflegen; die Pflege
eltern; der Pfleger; pfleglich
[sorgsam; gebührend]; der
Pflegling
Pflicht, die; der Pflichtenkreis;
das Pflichtgefühl; pflichtge
mäß; pflichtig [auch: steuer
pflichtig]; das Pflichtteil;
pflichtwidrig
Pflock, der; pflöcken
pflücken
Pflug, der; pflügen; die Pflug
schar
Pforte, die; der Pförtner
Pfosten, der
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Pfote, die
Pfriem, der, die Pfrieme
[Werkzeug]
Pfropf, der, Mz. Pfropfe und
Pfropfe; der Pfropfen; pfrop
fen jauch: veredeln]; der
Pfropfenzieher; das Pfropf
reis
Pfründe, die; das Pfründhaus;
der Pfründner
Pfuhl, der [Sumpf]
Pfühl, der u. das [Kissen]
pfuil; das Pfui
Pfund, das [Gewicht]; . . . pfündig (dreipfündig)
pfuschen, du pfuschest und
pfuschst; der Pfuscher; die
Pfuscherei
Pfütze, die
Phantasie oder Fantasie
Phantom oder Fantom
Pharisäer oder Farisäer
Philanthrop oder Filantrop
Philister oder Filister
Philolog(e) oder Filolog(e)
Philosoph oder Filosof
Phlegma oder Flegma
Phonetik oder Fonetik
Phonograph oder Fonograf
Phosphor oder Fosfor
Photo oder Foto
Phrase oder Fräse
Physik oder Fysik
piano; pianissimo [Tonkunst:
leise; sehr leise]; das Piano
[Klavier]
pichen [mit Pech verschließen;
ausgießen]
Pick, der [heimlicher Groll]
Picke, die [Spitzhacke]; der
Pickel [Eispickel]; pickein
Pickel, der [kl. Geschwür]
picken [Körner auflesen]
Picknick, das, Mz. Picknicke u.
Picknicks [gemeinsames
Mahl im Freien]
piekfein [besonders fein; wohl
schmeckend]
piep!; piep, piep!; piepen;
piepsen
Pier, der oder die [Landungs
brücke]
piesacken [quälen]
Pietät, die [Frömmigkeit; kind
liche Liebe]; pietätlos
piff, paff!; piff, paff, puff!
Pik, das [Spielkarte]; Pik-As
pikant [scharfgewürzt; reizvoll]
Pike, die [Spieß]; von der Pike
auf dienen

Pilger, der [W allfahrer]; die
Pilgerfahrt; pilgern; der Pil
grim, Mz. Pilgrime (19,7)
Pille, die; die Pillenschachtel
Pilot, der [Lotse; Flugzeug
führer]
Pilz, der; pilzig
Pinasse, die [Beiboot]
Pinice, die [Kiefer]
Pinscher, der [Hund]
Pinsel, der; pinseln
Pinzette, die [federnder Greifer]
Pionier, der
Pirat, der [Seeräuber]
Pirsch, die [Jagd]; pirschen, du
pirsch(e)st
Pistole, die [Waffe]
pitsch, patsch!
placken [jd. unaufhörlich mit
Scherereien quälen]; sich
placken [sich abrackern];
die Plackerei
Plage, die; der Plag(e)geist;
plagen
Plakat, das [Anschlag, Anzeige];
die Plakatsäule; die Plakette
[Abzeichen]
Plan, der, Mz. Pläne; planen;
planlos; die Planwirtschaft
Plane, die; der Planwagen
Planet, der [W andelstern]:
planetarisch; das Planetarium
Planke, die [Bohle]
Plänkelei, die; plänkeln; der
Plänkler
planschen, du plansch(e)st
Plantage, die [Pflanzung]
plappern
plärren
Plastik, die [Bildhauerkunst,
-w erk]; plastisch [gestaltend;
bildsam]
Plastilin, das [Knetmasse]
Platane, die [Baum]
Platin, das [Edelmetall]
Plato, Plateau, das
[(Floch-)ebene]
platschen; plätschern
platt; das Platt [niederdeutsche
Sprache]; plattdeutsch; das
Plattdeutsch; ich spreche Platt
(21,6c); die Platte; die
Plattheit
Plätte, die [flaches Schiff]
Plätte, die [Plätteisen]; plätten
Plattler, der [Tanz; der Schuh
plattler]
Platz, der, Mz. Plätze; die
Platzkarte; der Platz [Ku
chen]; das Plätzchen

platzen; der Platzregen
Plauderei, die; der Plauderer;
plaudern
plauschen [plaudern]
plauz!; einen Plauz tun
Pleuelstange, die [Schubstange]
Plissee, das [Fältelung];
plissieren
plitz, platz i
Plombe, die [(Blei-)verschluß;
Zahnfüllung]; plombieren
plötzlich
plump; plumpst; der Plump
sack; plumpsen
Plunder, der; plündern; die
Plünd(e)rung
plus; das Plus; das Plus
zeichen [+ ]
Plüsch, der [Gewebe]
Pneu, der, und der Pneumatik
[Luftreifen]; pneumatisch
Pöbel, der; pöbelhaft
pochen
Pocke, die [Impfpustel]; pocken
narbig; pockig
Podium, das [erhöhte Tritt
fläche]
Po:esie, die [Dichtung]; der
P o :et; die Pocetik; po:etisch
Pokal, der [Becher]
pökeln; das Pökelfleisch
Pökling, der [geräucherter
Hering]
Pol, der; das Polarmeer
Polder, der [eingedämmtes
Land]
Polemik, di« [Streit]; polemisch
Police, die [Versicherungs
schein]
Polier, der [Vormann der Mau
rer und Zimmerleute]
polieren [schleifen, glätten;
putzen]; der Polierer; die
Politur [Glanz, Beize; feine
Umgangsformen]
P oliklinik, die [öffentliche
Krankenbehandlung];
poli-klinisch
Politik, die [Staatskunst]; der
Politiker; politisch; politi
sieren
Polizei, d ie ; polizeilich
Polka, die [Tanz]
Pollen, der und das [Blüten
staub]
Polo, das [Ballspiel]
Polster, das; der Polsterer;
polstern; der Polstersessel
Polterabend, der; poltern;
polt(e)rig
6
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Polyf(ph)onie, die [Vielstim
migkeit]
Polyp, der [(krankhaftes) Ge
wächs (im menschl. Körper)]
Polytechnikum, das [Fachschule
für technische Berufe]; poly
technisch
Pomade, die; pomadig [lang
sam; faul]
Pomeranze, die [Frucht]
Pomp, der [Prunk]; pomphaft;
pompös
Poni, der oder das, Mz. Ponis
Ponton, der, Mz. Pontons
[Brückenschiff]
populär [volkstümlich; gemein
verständlich]; die Populari
tät [Beliebtheit]
Pore, die, meist Mz. Poren;
porös [durchlässig]
Porfyr, Porphyr, der [Gestein]
Porree, der [Lauch]
Portal, das [Haupttor]
Portion, die [Teil, Anteil]
Porto, das [Postgebühr]
Porträt, das, Mz. Porträte und
Porträts [Bildnis]
Porzellan, d a s; porzellanen
Posament, das, Mz. Posamenten
[Besatzstücke aus Schnur;
Litze]
Posaune, die
Pose, die [gekünstelte Haltung]
Position, die [Stellung; Lage]
positiv [bejahend; gewiß]; das
Positiv [Lichtbild]
Posse, die; possenhaft
Post, die; postalisch; das Post
amt; postamtlich; der
Postill(i)on
Postament, das [Unterbau
(eines Denkmals)]
Posten, der
Potenz, die; potenzieren
Potpurri, das [Musikstück;
Allerlei]
Pottasche, die
potz Blitz!; potztausend!
Pracht, die; prächtig; praditliebend
prägen; der Präg(e)stock
prahlen; die Prahlerei; prah
lerisch; der Prahlhans, Mz.
Prahlhänse
Prahm, der; die Prahme [Fähre,
Wasserfahrzeug für Arbeits
zwecke]
Praktikant, der [Anwärter]; der
Praktiker; praktisch; prakti

zieren [ärztliche Tätigkeit
ausüben]
Prälat, der [geistlicher Würden- .
träger]
Praline, die
prall [voll, kräftig]; der Prall
[Anprall]
Prämi :e, die [Preis; Beitrag]; der
Prämiienschein; präm iieren
prangen
Pranger, der
Pranke, die [Tatze]
Präparat, d a s; präparieren [vor
bereiten; haltbar machen]
Prärie, die [Grassteppe (in
Nordamerika)]
präsentieren [vorstellen; über
reichen; Ehrenbezeigung er
weisen]
Präsident, der [Vorsitzer]
prasseln
prassen, du prassest und praßt
[schlemmen]; der Prasser
Praxis, die
präzis [genau; pünktlich]; die
Präzision [Genauigkeit]; die
Präzisionsarbeit
predigen; der Prediger; die
Predigt
Preis, der; preisgekrönt; die
Preisliste; preiswert
Preiselbeere, die
preisen [loben]
preisgeben; er gab preis (22,le )
prellen; der Prellbock; die
Prellung
Presse, die [Zeitungswesen]
Presse, die; pressen, du pres
sest u. preßt [(zusammen-)
drücken]; die Preßkohle;
der Preßling [Brikett]
prickeln
Priel, der [schmaler Wasserlauf]
priemen [Tabak kauen]
Priester, der; priesterlich
prima [erstklassig; B e st. . . ] ;
primär [Erst. . . ]
Primel, die [Blume]
primitiv [ursprünglich; urtüm
lich; einfach]
Primiz, die [erste Messe]
Prinz, der; die Prinzessin;
prinzlich
Prinzip, das, Mz. Prinzipien
[Grundsatz]; prinzipiell
Prior, der, Mz. Prioren [Vor
steher (eines Klosters)]; die
Priorin
Prise, die [aufgebrachtes feind
liches Schiff]
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Prise, die [kleine Menge Salz,
Pfeffer oder Tabak (zwischen
den Fingern)]
Prisma, das, Mz. Prismen;
prismatisch
Pritsche, die [Lagerstätte]
privat [persönlich; außerberuf
lich, -amtlich]; das Privat
eigentum; der Privatier
[Rentner]
Privileg, das, Mz. Privilegien
[Vorrecht]
pro [lat. für, von, je]
Probe, die; Probe laufen; ich
laufe Probe; proben; die
Probenummer; probieren
Pro:blem, das [Frage, Frage
stellung]; problematisch
[auch schwierig]
Produkt, das [Erzeugnis; Er
trag; Ergebnis]; die Produk
tion [Erzeugung; Leistung];
der Produzent [Erzeuger, Her
steller] ; produzieren [hervor
bringen, schaffen]
profan [weltlidi]
Profession, die [Beruf]; der
Professor
Prof et oder Prophet, der; profetisch; profezeien
Profil, das [Seitenansicht;
Gesichtszüge; Durchschnitt,
Querschnitt]
Profit, der [Gewinn; V orteil];
profitieren [Nutzen ziehen]
Prognose, die [Vorhersage]
Pro:gramm, das [Vortragsfolge;
Musikfolge; Festordnung;
Entwurf]; programmatisch
Projekt, das [Planung, Plan;
Vorhaben]; die Projektion
, [Entwurf; Bildwurf]; der
Projektionsapparat [Bild
werfer]
Proklam ation, die [Aufruf;
* politische Kundgebung];
pro :klamieren
Prokurist, der [Geschäfts
bevollmächtigter; In
haber der Prokura]
Proletariat, das; proletarisch

1 Prolog, der [Vorspruch,
Vorspiel]
prompt [sofort; schlagfertig]
Propaganda, die; propagan
distisch
Propeller, der [Luftschraube]
Prophet oder Profet
Proportion, die [Gleichmaß;
Ebenmaß]; proportioniert
Propst, der, Mz. Pröpste
Prosa, die [Sprache und Schrift
tum in ungebundener Form];
prosaisch [auch alltäglich;
schwunglos]
pros(i)tl [wohl bekomm’s/];
das Prosit; das Prost
Prospekt, der [Werbeschrift;
Bühnenhintergrund]
Prot(h)ese, die [künstliches
Glied]
Protest, der [Einspruch]; der
Protestant; protestantisch;
der Protestantismus
Protokoll, das [Niederschrift;
Verhandlungsbericht]; proto
kollieren
Protz, der; protzen; protzen
haft; das Protzen tum
Protze, die [Vorderwagen des
Geschützes]
Proviant, der [Vorrat; Lebens
mittel]
Provinz, die; provinziell [land
schaftlich]
Provision, die [Gebühr,
Vergütung]
provisorisch [vorläufig]
Prozent, das [vom Hundert];
. . . prozentig; der Prozent
satz [Hundertsatz]
Prozeß, der [Rechtsstreit, Klage]
Prozession, die [Bittgang]
prüfen; der Prüfer; der Prüf
ling; der Prüfstein; die Prü
fung
Prügel, der; prügeln; die
Prügelstrafe
Prunk, der; prunken; die
Prunksucht
Psalm, der, Mz. Psalmen
Pseud:onym, das [Deckname]

Quacksalber, der [Kurpfuscher]
Quader, der oder die, Mz.
Quadern [Bruchsteinblock];
der Quaderstein
Qua:drant, der [Viertelkreis;
Winkelmesser]

Qua:drat, das [Geviert];
quadratisch
quaken; quäken
Qual, die; quälen; die
Quälerei; qualvoll
Qualifikation, die [Eignung;
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Psychologie, die [Seelenkunde,
-lehre]; psychologisch
Publikum , das [Allgemeinheit;
Zuhörerschaft; Zuschauer];
publizieren [veröffentlichen]
puddeln [aus Roheisen Stahl
gewinnen]; der Puddelofen
puddeln [kleine Arbeit verrich
ten; auch: spielen]
Pudding, der; das Pudding
pulver
Pudel, der; pudelnaß
Puder, der; die Puderdose
puff!; das Puff [Spiel]; der Puff
[Stoß]; der Puffärmel; der
Puffer [federnder Stoßfang;
Reibekuchen]; der Pufferstaat
Pullover, der [gestrickte
Schlupfjacke]
Puls, der, Mz. Pulse; die Puls
ader [Schlagader]; pulsen
[schlagen]; der Pulswärmer
Pult, das
Pulver, das; pulv(e)rig; pul
verisieren; pulvern (17,2b)
Pumpe, die; pumpen; der
Pumpenschwengel
Pumpernickel, der [Schwarzbrot]
Pumphose, die; pump(e)lig
Punkt, der; . . .punkten; punk
tieren; pünktlich; Punktum!
[Schluß (]
Punsch, der [Getränk]
Punze, die [Gerät für Metall
arbeit]
Pupille, die
Puppe, die
Püree, das [Brei]
purzeln; einen Purzelbaum
schlagen
Pustel, die [Eiterbläschenl
pusten
Pute, die; der Puter
Putsch, der [politischer Hand
streich]; putschen
Putte, die [Kindergestalt in der
bildenden Kunst]
Putz, der; putzen; putzsüchtig;
das Putztuch v
putzig [drollig]
Pyramide,die; pyramidenförmig

Beurteilung] qualifizieren
Qualität, die [Beschaffenheit;
Güte]; die Qualitätsarbeit
[Wertarbeit]
Qualle, die [Seetier]
Qualm, der; qualmen

Quantität, die [Menge, Masse,
Größe]
Quappe, die [aus dem Ei
geschlüpfter Frosch]
Quark, der [Käse; Wertloses],
Mz. Quärke; das Quärkel
Quartal, das [Vierteljahr]
Quartblatt, das
Quartel, das [ Y\ Liter]
Quartett, das [Vierspiel, Vier
gesang]
Quartier, das [Wohnung,
Unterkunft]
Quarz, der; quarzhaltig; die
Quarzlampe
Quaste, die
,
1...

Quatember, der [1. Tag eines
Vierteljahres]
quatsch f; quatschen
Quecke, die [Pflanze]
queckig; das Quecksilber;
quecksilbern
Quell, der, und die Quelle;
quellen; das Quellwasser
Quendel, der [Pflanze]
quengeln [nörgeln]
Quentchen, das [ein Weniges]
quer; kreuz und quer; in die
Quere kommen; querfeld
ein; die Quersumme
quetschen; die Quetschung; die
Quetschwunde

Quickborn, der [Jungbrunnen]
quieken
quietschen, du quietsch(e)st, er
quietscht
Quinte, die [fünfter Ton]
Quintessenz, die [Auszug;
Kern; das Beste]
quitt [wett, fertig, los und
ledig]; quittieren [den Emp
fang bescheinigen; das Amt
niederlegen]; die Quittung
[Bescheinigung]
Quitte, die [Frucht]; quitten
gelb; das Quittenmus
Quote, die [Anteil,Teilbetrag];
der Quotient [Teilzahl]

R
R(h)abarber, der [Pflanze] (30)
Rabatt, der [Abzug; Preis
nachlaß]
Rabatte, die [Beet]
Rabe, der; Rabeneltern. M z.;
rabenschwarz
Rabitzwand, die [Wand aus
Drahtgeflecht und Gips]
Rache, die; der Rachedurst;
rächen; der Rächer; rach
süchtig
Rachen, der
Racker, der
Rad, das, Mz. Räder; Rad
fahren; ich fahre Rad; ra
deln; rädeln; der Rädelsfüh
rer; rädern; das Räderwerk;
der Radler: . . . räd(e)rig;
der Radweg
radebrechen
Radi, der [Rettich], das
Radieschen
radieren; das Radiermesser
radikal [rücksichtslos]
Radio, das [(Rund)funk]
Radium, das
Radius, der, Mz. Radien
[Halbmesser]
raffen; der Raffer; die Raffgier
Raffinade, die; raffinieren
raffiniert [durchtrieben]
ragen; emporragen
Ragu (Ragout), das [Würz
fleisch] (30)
Rahe, die [Segelstange]; das
Rahsegel
Rahm, der [Sahne]; rahmig;
der Rahmkäse
Rahmen, der; rahmen
Rahne, die [rote Rübe]

Rain, der [Ackergrenze]
Rainfarn, der
Rakete, die [Feuerwerkskörper]
Ramm, der [Rammsporn]; die
Ramme [Fallklotz]; rammen;
der Rammklotz
Rampe, die [Treppenabsatz;
Auffahrt; Raum der Bühne
zwischen Vorhang und
Lampen]
Ramsch, der [billige Ausschuß
ware; minderwertiger Rest]
Rand, der, Mz. Ränder; außer
Rand und Band; rändeln;
rändern; das Randgebiet
Ranft, der; das Ränfthen
R ang,der,M z.Ränge; rangieren
[verschieben]; das Rangier
gleis
rank; rank und schlank
Ranke, die: ranken; ranken
artig; das Rankenwerk
Ränke, M z.; Ränke schmieden
Ranunkel, die [Pflanze]
Ranzen, der; das Ränzel
ranzig [verdorben; von Butter
und Fett]
rapid [schnell]
Rappe, der [Pferd]
rappeln [klappern]
Rappen, der [Münze]
Raps, der [Pflanze]; das Raps
feld
Rapünzchen, das [Salatpflanze];
der oder die Rapunzel
rar [selten]; die Rarität [Selten
heit; etwas Seltenes]
rasch; die Raschheit
rascheln
rasen; die Raserei

Rasen, der; das Rasenspiel
rasieren; das Rasiermesser
Raspel, die [großzahnige Feile];
raspeln
Rasse, die; rassekundlich; die
Rassenähnlichkeit; rassig;
rassisch
rasseln
Rast, die; ohne Rast und Ruh;
rasten; das Rasthaus; rastlos
Raster, der [bei der Wiedergabe
eines Lichtbildes im Druck:
Liniennetz]
Rasur, die
Rat, der; sich Rats erholen; zu
Rate ziehen, um Rat fragen;
mit Rat und Tat; raten, du
rätst, er rät, er riet; das Rat
haus; rätlich; ratsam ; der
Ratsbeschluß; der Ratschlag;
ratschlagen
Rate, die [Teilzahlung]; raten
weise; die Ratenzahlung
raten, du rätst, er rät, du riet(e)st, er riet, geraten,
rat(e)[; Rätsel raten
Ratifikation, die [Bestätigung];
ratifizieren
Ration, die [Teil, Anteil, Menge,
Bedarf]; rationell [haushälte
risch; ordnungsmäßig]; ratio
nieren [zuteilen; einteilen]
Rätsel, das; rätselhaft; rätseln
Ratte, die; der Rattenfänger;
der Rattler [Hundeart]
rattern
ratzekahl [vollständig]
Raub, der; der Raubbau; rau
ben; der Räuber; räuberisch
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Rauch, der; raudien; der Rau
cher; die Räucherkerze; räu
chern; die Räucherware; der
Rauchfang; das Rauchfleisch
Rauchwaren, Mz. [Pelzwaren];
das Rauchwerk (zu rauh)
Räude, die [Krätze, Grind];
räudig
Raufbold, der; raufen; rauflustig
Raufe, die
rauh; die Rauheit; rauhen; das
Rauhfutter; die Rauhnächte;
der Rauhreif (11 d und 20,4)
Raum, der, Mz. Räume; das
Raumbild; räumen; räumlich;
die Räumlichkeit
raunen [flüstern]
Raupe, die; der Raupenfraß;
der Raupenschlepper
Rausch, der, Mz. Räusche
rauschen
räuspern, sich
Raute, die [verschobenes oder
über Eck stehendes Viereck];
rautenförmig
Razzia, die [Suche]
Reagenzglas, das [Prüfglas];
reagieren [rückwirken, gegen
wirken] ; die Reaktion [Rück
schlag, Rückwirkung, Gegen
wirkung, Rückschritt]; reak
tionär [rückschrittlich]
real [wirklich; sachlich]; reali
sieren ; die, R ealität; Reali
täten, Mz. [auch Grund
stücke]; die Realschule
Reaumur; 5° R
Rebe, die; der Rebberg; der
Rebenhügel; das Rebhuhn;
die Reblaus
Rebell, der [Aufständischer];
rebellieren; die Rebellion
[Aufstand]; rebellisch
Rechen, der; rechen
Rechenbuch, das; die Rechen
schaft; rechnen; der Rechner;
rechnerisch; die Rechnung
Recht, das. mit Recht, ohne
Recht; im Recht(e) sein;
Recht finden, sprechen; ein
Recht haben; von Rechts
wegen; zu Recht bestehen;
es ist Rechtens; recht; recht
sein, haben, tu n ; es geschieht
ihm recht; rechtgläubig;
rechthaberisch; rechtschaf
fen; das Rechteck; recht
schreiben; recht-.schreiblich;
die Rechtischreibung;
rechtsgültig; rechtswidrig
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Rechte, die [Hand]; rechter
Hand; rechts; rechtsläufig;
von, nach rechts; Rechtser
[Rechtshänder]; rechtsum;
rechtwink(e)lig
Reck, das [Turngerät]; die
Reckstange
Recke, der [Held, Krieger];
reckenhaft
recken, sich recken
I Redaktion, die [Schriftleitung];
redaktionell; der Redaktor
[Schriftleiter] (30)
Rede, die; die Redekunst;
reden; der Redner; red
nerisch; redselig
redlich; die Redlichkeit
Reede, die [Anlegeplatz]; der
Reeder; die Reederei
re:ell [wirklich; ehrlich]
Referat, das [Bericht; Abtei
lung; Bereich]; der Referen
dar; der Referent
Reff, das [Traggestell]
Reiflex, der [Widerschein; Zu
rückstrahlung]; Reiflcxion
[auch Überlegung]
Reform, die; die Reformation;
der Reformator; reformieren
Re:frain, der [Kehrreim]
Regal, das [(W and)gestell (für
Bücher)]
Regatta, die [Bootswettfahrt]
rege; regen, sich; reglos [ganz
still]; die Regung; regungslos
Regel, die; regellos; regel
mäßig; regeln; der Regler
(Stromregler)
Regen, der; der Regenbogen;
regnen; regnerisch
Regent, der [Herrscher]; die
R egentshaft
Regie, die [Spielleitung]; der
Regissör [Spielleiter] (30)
regieren; die Regierung; der
Regierungsbezirk
Regiment, das
Region, die [Gegend; Gebiet;
Bereich]
Register, das [Verzeichnis]; die
Registratur; registrieren
regulär [regelmäßig; regelrecht]
Reh, das; der Rehbock; die
Rehe [Ricke]; das Rehkitz
lein
Reibeisen, das; reiben; der
Reiber; die Reibung;
reibungslos
reich; arm und reich; Arme
und R e ih e ; reihbegütert; I

reih h altig; reichlich; der
Reichtum, Mz. Reichtümer
R eih , das
reichen; die R eihw eite
reif; die Reife; reifen; die
Reifezeit; reiflich
Reif, der [gefrorener Tau]; reifen
Reif, der [Ring]; der Reifen;
reifen [mit Reifen spielen]
reigen; der Reigen und Reihen
Reihe, die; reihen; das Reihen
dorf; reihenweise; . . . reihig
(zweireihig)
Reihen, der [Fußrücken]
Reiher, der [Vogel]
Reim, der; reimen; reimlos
rein; im reinen sein; ins reine
bringen, kommen, schreiben;
der Reinerlös; die Reinheit;
reinigen; reinleinen; reinlich;
die Reinschrift; reinschriftlich
Reineke [Name des Fuchses in
der Tierfabel]
Reis, der; der Reisbrei
Reis, das [Zweig]; das Reisholz;
das Reisig; das Reisigbündel
Reise, die; das Reisegepäck;
reiselustig; reisen; der Rei
sende
reisig [beritten; gewappnet]; ein
reisiger Ritter; der Reisige;
der Reislauf
Reißbrett, d a s; reißen; der Reiß
verschluß; das Reißzeug
Reißen, das [Reumatismus]
reiten; der Reiter; die Reiterei;
reiterlich; der Reitersmann
Reiter, die [Sieb]; reitem
Reiz, der; reizbar; reizen; das
Reizmittel
Reizker, der [Pilz]
rekeln, sich
R eklam e, die [WerWe; An
preisung]
re klam ieren [zurückfordern,
Einspruch erheben]
Rekord, der [H öhstleistung]
R ekrut, der
Rektor, der, Mz. Rektoren
[Schulleiter; Vorsteher]
relativ [verhältnismäßig, ent
sprechend; bedingt]
R e:li:ef, das [Hochbild]; die
Re:li:efkarte
Religion, die; religiös; die Re
ligiosität
Reling, die [(Schiffs)brüstung]
Reliquie, die [auch teures An
denken]; die Reliquien
verehrung

Remonte, die [Pferdemusterung;
neu eingestelltes Pferd]
Remulade, die [Gewürztunke]
Reneklode, Reineclaude, die
[Frucht]
Renette, die [Apfelart]
Renke, die [Fisch]
Rennbahn, die; rennen; das
Rennen; der Renner; das
Rennpferd
Rente, die [Einkommen]; der
Rentenempfänger; der
Rentner
Rentier, das [richtiger: das Ren]
Reparatur, die [Ausbesserung;
Instandsetzung]; reparieren
[ausbessern; richten]
Reproduktion, die [Wieder
gabe]
Reptil, das [Kriechtier]
R epublik, die [Freistaat]; der
R epublikaner; republika
nisch
Requiem, das [Seelenmesse]
resch, rösch [knusprig]
Reseda, die [Pflanze]
Reserve, die [Rückhalt; Vorrat;
Ersatz]; reservieren; das Re
servoir [Sammelbecken]
Residenz, die [Hauptstadt;
Fürstensitz]
Resonanz, die [Widerhall]
Reispekt, der [Achtung, Ehr
erbietung]; respektieren
[achten]; respektvoll
Rest, der; der Restabschnitt;
restlich
Restaurant, das [Wirtschaft]
Resultat, das [Ergebnis]; resul
tatlos
Retorte, die [Kolbenglas]
retten; der Retter
Rettich, der
Reue, die; reuen; reuevoll;
reumütig
R(h)eumatismus, der [Glieder
reißen]; reumatisch (30)
Reuse, die [Fischreuse]
reuten [roden]
Revier, das [Bezirk, Bereich];
der Revierförster
Revision, die [Prüfung]; der
Revisor [Prüfer]
Revolte, die |Empörung]; die
Revolution [Umsturz];
revolutionär
Revolver, der [Waffe]
Rezept, das [ärztliche Verord
nung; Kochvorschrift]

Rezitation, die [Vortrag];
rezitieren [vortragen]
Rhabarber oder Rabarber
Rhein, der; rheinisch; das
Rheinland
Rheumatismus oder Reumatis
mus
Rhinozeros oder Rinozeros
Rhododendron oder Rododcndron
Rhombus oder Rombus
rhythmisch oder rytmisch (30)
Richte, die [Richtung]; richten;
der Richter; richterlich; der
Richterspruch; das Richtfest;
richtig; die Richtigkeit; der
Richtpreis; die Richtung
Ricke, die [weibl. Reh]
riechen, roch, gerochen
Ried, das: das Riedgras
Riefe, die [Vertiefung]; riefeln
Riege, die [Turnabteilung]
Riegel, der
Riemen, der [Lederstreifen];
der Riemer
Riemen, der [Ruder]
Ries, das [Papiermaß]
Riese, der; riesengroß; riesig;
die Riesin
Rieselfeld, das; rieseln
Riesling, der [Rebenart; Wein]
Riester, der [Flicken]
Riff, das [Felsenklippe]
Riffel, die [(Flachs)kamm];
riffeln
rigolen [tief umgraben]
rigoros [hart; unerbittlich]
Rille, die; rillen
Rind, das; der Rinderbraten:
das Rindfleisch; die Rinds
zunge
Rinde, die
Ring, der; ringeln; die Ringel
natter; der Ringfinger
ringen, rang, gerungen; der
Ringer; der Ringkampf
rings; ringsum
Rinne, die; rinnen, rann, ge
ronnen; das Rinnsal; der
Rinnstein
R(h)inozeros, das, Mz. Rinozerosse [Nashorn]
Rippe, die; der und das Ripp
speer [Fleischstück]
Rips, der [Baumwollstoff]
Risiko, das [W agnis; Verlust
gefahr]; riskant [gefährlich;
gewagt]; riskieren [wagen]
Rispe, die; rispig
Riß, der, Mz. Risse; rissig

Rist, der [Fußrücken; Hand
gelenk]; der Ristgriff [beim
Turnen]
Ritt, der; der Ritter; ritterlich;
rittlings (16,3)
Ritus, der
Ritze, die; ritzen
Rival, der, und Rivale, der
[Mitbewerber; Nebenbuhler]
Rizinusöl, das
Robbe, die [Seehund]
Robe, die [Staatstracht; Fest
kleid]
robust [stark; rücksichtslos]
röcheln
R ok, der; der R oken [Spinnroken]
Rodehacke, die; roden; die
Rodung
Rodel, der und die [Schlitten];
rodeln; der Rodler
R(h)ododendron, das [Strauch]
Rogen, der [Fischeier]
Roggen, der; das Roggenmehl
roh; der Rohbau; die Roheit
( l l d und 20,4); das Rohöl;
der Rohstoff
Rohr, das; die Rohrdommel
[Vogel]; die Röhre; das
Röhricht; die Rohrpost
Rollade, die [Fleischrollade]
Rolladen, der (19,6); die Rolle;
rollen; der Roller; der Roll
film; das Rollo
Roman, der [Erzählung]; roman
haft; die Romantik [Stil];
romantisch
R(h)ombus, der, Mz. Romben
[Raute]
Röntgenstrahlen, M z.; röntgen,
geröntgt
rosa, ein rosa Band; das Rosa;
rosafarben, rosafarbig
Röschen, das; die Rose; die
Rosenblüte; rosenfarben;
rosenfarbig; die Rosette
{Verzierung in Rosenform];
das Röslein
Rosine, die [Weinbeere]
Rosmarin, der [Pflanze]
Roß, das, Mz. Rosse; der Rös
selsprung; das Rößlein
Rost, der [am Eisen]; rosten;
rostig
Rost, der [Gitter]; der Rost
braten; rösten
rot; das Rot; ro tb äk ig; die
Rotbuche; die R öte; der Rötel
Iroter Farbstoff; Rotstein];
Röteln, Mz. [Kinderkrank-

85

heit]; der Rotgerber; rötlich;
rötlichbraun; das Rot
liegende; die Rötung; der
Rotwein; das Rote Kreuz
Rotation, die; rotieren
Rotte, die; . . . rotten (sich zu
sammenrotten)
Rotz, der; rotzen; rotzig
Route, die [Weg; Strecke]
Routine, die [Gewandtheit]
Rübe, die; Rübezahl [Sagen
gestalt]; der Rübenzucker
Ru :brik, die [Spalte]
ruchbar, ruchlos
Ruck, der; ruck/; ruckartig;
ruckweise
Rückblick, der; rücken; rück
fällig; die Rückkehr; rück
koppeln (19,6); rücklings
(16,3); die Rücksicht; die
Rücksichtnahme; rücksichts
voll; der Rückstoß; rückver
sichern; rückwärtig; rück
wärts
Rücken, der; die Rückenlehne
Ruckkorb, der (19.6); der
Rucksack
Rüde, der [männlicher Hund]

I Rudel, das
Ruder, das; das Ruderboot;
der Ruderer; rudern
Ruf, der; rufen, du rief(e)st,
gerufen; der Rufer; der Ruf
name
Rüffel, der [Tadel, Vorhal
tung]; rüffeln
Rüge, die [ernster Tadel]; rügen
Ruhe, die; das Ruhegehalt;
ruheliebend; ruhen; der
Ruhestand; ruhig
Ruhm, der; rühmen; die
Ruhmeshalle; rühmlich; die
Ruhmsucht
Ruhr, die [Krankheit]
rühren; rührig; die Rührung
Ruin, der [Zusammenbruch]; die
Ruine; ruinenhaft; ruinieren
Rum, der [Getränk]
Rummel, der
Rumpelkammer, die; rumpeln;
Rumpelstilzchen [Märcheugestalt]
Rumpf, der
rümpfen
rund; das Rund; die Runde;
die Ründe; runden; ründen;

s
Saal, der, Mz. Säle
Saat, die; das Saatkorn
Säbel, der; säbeln
Sabotage, die [absichtliche Be
schädigung ; Verhinderung];
sabotieren
Sacharin, das [Süßstoff]
Sache,die; das Sachgebiet; sach
gemäß; sachlich;sächlich; der
Sachwalter
s a h t [sanft, leise]
Sack, der; Sacklaufen; i h laufe
Sack; mit Sack und Pack; der
Säckel; die Sackgasse
Sä(e)mann, der; säen, du säst,
er sät, du sätest, gesät, säef;
der Säer
Safir oder Saphir, der [Edelstein]
Sa:fran, der; sa:frangelb
Saft, der; der Saftbraten; saftig
Sage, die; sagen; sagenhaft
Säge, die; das Sägemehl; sägen;
der Säger; Sägespäne, Mz.;
das Sägewerk
Sago, der; die Sagosuppe
Sahne, die; sahnig
Saibling, der [fish ]
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Saison, die [Jahreszeit; Haupt
zeit]
Saite, die; das Saitenspiel ( I l e )
Sakko, der [Anzug]
Sakrament, das
Sakristei, die
Salamander, der
Salami, die [Wurst]
Salat, der; das Salatöl
Salband, das [Gewebeleiste]
Salbe, d ie;«alb en ; salbungsvoll
Salbei, der oder die
Saibling, der [Fish]
Saldo, der, Mz. Salden [Rech
nungsabschluß]
Saline, die; das Salinensalz
Salm, der [Fish]
Salmiak, der; der Salmiakgeist
Salon, der
Salpeter, der; salpeterhaltig;
salpet(e)rig
Salto, der [Sprung]; der Salto
mortale [gefährlicher (Kunst-)
sprung]
Salut, der; salutieren
Salve, die [Ehrengruß]
Salweide, die

der Rundfunk; rundheraus;
der Rundlauf [Turngerät];
rundlich; dasR undshreiben;
rundweg abshlagen
Rune, die; die Runenschrift
Runkelrübe, die
Runzel, die [Falte]; runz(e)lig;
runzeln
Rüpel, der [Flegel]; rüpelhaft
rupfen; der und das Rupfen
[grobes Gewebe]
ruppig
Ru:precht, K n eh t Rupreht
R üshe, die [gefältelter Besatz]
Ruß, der; rußen, es rußt; rußig
Rüssel, der; rüsselförmig
rüsten; der Rüster; das Rüst
haus; rüstig
Rüster, die [Baum]
Rute, d ie ; der Rutengänger
Rutsch, der; die Rutschbahn;
die R u tsh e; rutschen;
ru tsh ig
rütteln
r(h)yt(h)misch [gleihm äßig,
taktmäßig]; der Rytmus
[Gleihmaß, Gleihgliederung]

Salz, das; salzen, du salzest u.
salzt, gesalzt u. gesalzen; der
Salzgehalt; salzhaltig; salzig
Samariter, der
Same(n), der; das Samenkorn;
die Sämerei
sämig [dickflüssig]
säm ish [fettgegerbt]; das
Sämischleder
sammeln; der Sammelplatz;
der Sammler; die Sammlung
Samstag, der; samstags
sam t; samt und sonders;
säm tlih
Samt, der [Gewebe]; samtig
(19,3)
Sanatorium, das, Mz. Sana
torien [Heilstätte]
Sand,der; dieSandbank; sandig
Sandale, die [Sohle; leichter
Shuh]
sanft; die Sänfte; die Sanftmut
Sang, der; sangbar; der Sänger;
sangesfroh
sanitär [gesundheitlih], der
Sanitäter [Heilgehilfe;
Krankenträger]
Sankt [heilig], St. Paulus

Sanktion, die [Bestätigung;
Zwangsmaßnahme]
Saphir oder Safir
Sappe, die [Annäherungsgraben]
sapperlot!
Sardelle, die [Fisch]
Sardine, die [Fisch]
Sarg, der
sarkastisch [spöttisch]
Sarkof(ph)ag, der |Steinsarg]
Satan, der; satanisch
Satin, der [Seidenatlas]
Satire, die; satirisch
satt; sättigen; sattsam [genug]
Sattel, der, Mz. Sättel; sattel
fest; satteln; das Sattel
pferd; der Sattler
Satz, der, Mz. Sätze; die Sat
zung; satzungsgemäß; satz
weise
Sau, die, Mz. Säue [von W ild
schweinen: Sauen]; saugrob;
säuisch
sauber; sauberhalten; säuber
lich; säubern; die Säuberung
sauer; der Sauerampfer; der
Sauerbraten; säuerlich; der
Säuerling [Mineralwasser;
auch; Sauerampfer]; säuern;
der Sauerstoff; sauersüß
saufen, soff, gesoffen; der
Säufer
saugen; säugen; der Säuger
[Säugetier]; die Saugflasche;
der Säugling; die Säuglings
pflege
V
Säule, die; säulenförmig: die
Säulenhalle; . ..s ä u li g
(mehrsäulig)
Saum, der [Besatz; Rand],
Mz. Säume; säumen; die
Saumnaht
säumen [zögern]; säumig; die
Säumnis; saumselig
Säumer, der; der Saumpfad;
das Saumtier
Sauna, die [finnisches Bad]
Säure, die; säurebeständig;
säurehaltig
Saus, der; in Saus und Braus;
säuseln; sausen
Saxof(ph)on, das [Blas
instrument]
Schabe, Schwabe, die [Käfer];
die Schabe [auch Motte]
Schabe, die [Werkzeug]; scha
ben; der Schaber: die S h ab kunst
Schabernack, der [Possenstreich]
schäbig

Schablone, die [Muster, Form; Sham otte, die [feuerfester
Herkommen]; schablonen
Ton]; der Sham ottestein
mäßig
schandbar; die S h an d e; zu
Schah, das; in und im S h a h
schanden machen; s h ä n d lih ;
halten; sh a h m a tt; das
die S h an d tat; die Shändung
S h a h sp ie l
Shank, der, Mz. S h än k e; die
Schächer, der [Mörder;
S h an k - oder Shenkstube
V erbreher]
Shanze, die [Glücksumstand];
S h a h e r , der [Kleinhandel];
in die Shanze sh lagen [aufs
sh ah ern
Spiel setzen]
S h a h t , der, Mz. Schächte
Shanze, die [Verteidigungs
S h a h te l, die
anlage]; der S h an z - oder
Schächten
Shanzenbau; sh an zen ; der
schade sein (2 2 ,le ); schade, daß;
Shanzer
z u s h a d e ; es ist sein S h ad e;
Sh ar, die; sh are n ; scharen
der S h ad cn ; S h ad en neh
weise
men, tun; zu S h ad en kom
Sh ar, die [Pflugschar] (zu
men; sh ad en ; der Schaden
sh eren )
ersatz; schadhaft; sh äd igen ;
s h ä d lih ; der Sh äd lin g; die Sharade, die [Silbenrätsel]
Sharbock, der [Skorbut]
Shädlingsbekämpfung
S h äd el, der; die Schädelform; schären [Webfäden aufnehmen]
(zu S h ar)
. . . schäd(e)lig (langschäd(e)Shären, Mz. [Klippen]
lig)sh a r f; der Scharfblick; die
S h af, das; der Schäfer; die
S h ärfe; schärfen; scharf
Schäferei; der Shäferhund;
kantig
das S h a f fleisch; die Schaf
garbe [Pflanze]; das Schaf- S h a r la h , der [Farbe]; der oder
das S h a r la h [Krankheit];
häuthen [Pilz]
sh arlah farb ig
Schaff, das [Gefäß]; der Schäff
Sharm , der [Zauber, Reiz];
ler; der Shäfflertanz
sharm ant [anmutig]
schaffen, schaffte, geschafft
Sharmützel, das [Plänkelei];
[tätig sein]; das S h affen ;
sharm ützeln
der Schaffensdrang; schaffensSharnier, das [Gelenk]
freudig; der Schaffer; der
Shärpe, die [Shulterbinde]
Schaffner
Sharre, die [Werkzeug];
shaffen, sh u f, geschaffen
scharren
[sh ö p ferish gestalten]
Sharte, die [Kerbe]; sh artig
S h afo tt, das [Blutgerüst]
Sharteke, die [wertloses,
. . . Schaft; Bürgerschaft
unansehnlihes B uh ]
Schaft, der; schäften
shartern [Schiff zur Befrach
Sh ak al, der [Raubtier]
tung mieten]
Shäker, der; shäkern
Sharwerk, das [Maurerarbeit];
s h a l [abgestanden]
sharw erken
S h al, der, Mz S h a le und
Sh atten , der; sh atten lo s;
S h als [Umschlagtuch]
shattieren
Sh ale, die; sh ä le n ; . . . sh alig
Schatulle, die [Geld-, Shm uck(dünnshalig)
kasten]
Sh alk , der [Shelm ]; schalk
Shatz, der, Mz. S h ätze;
haft; der Schalksnarr
sh ätz b a r; sh a tz e n ; sh ä tz e n ;
Schall, der; der Schalldämpfer
der Schatzgräber; die Schät
Shalm ei, die [Hirtenflöte]
zung; shätzungsw eise
Shaltbrett, das; sh a lte n ; der
Sdialter; der Shalterraum ; Shau, die [das A nshauen;
das Schaltjahr; die Shaltung
Überblick; Ausstellung]; zur
Shaltier, das; das Shalw ild
S h au stellen, tragen; schau
Shaluppe, die [Boot]
bar; die Shauburg [Licht
Sham , die; s i h sh äm en ; das
spielhaus]; schauen; schau
Sham gefühl; schamhaft;
lustig; der Schauspieler; das
shäm ig
Shauspielhaus
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Schauder, der; schauderhaft;
schaudern
Schauer, der [Schreck; plötz
licher Regen]; schau(e)rig;
schauerlich; schauern
Schauer, der oder das [Schutz
dach]
Schaufel, die; schaufeln; der
Schaufler [Hirsch]
Schaukel, die; schaukeln; das
Schaukelpferd
Schaum, der; schäumen; schau
mig; der Schaumlöffel
Schede, der, Mz. die Schecke
[Zahlungsanweisung]; das
Scheckamt
Scheck, der, die Schecke [bunt
geflecktes V ieh]; scheckig
scheel; scheelsüchtig
Scheffel, der; scheffeln; scheffel
weise
Scheibe, die; scheibenförmig;
der Scheibenstand
Scheide, die; die Scheidekunst;
scheiden, geschieden; der
Scheiding [September]; die
Scheidung
Schein, der; scheinbar; schei
nen ; der Scheingrund; schein
heilig; scheintot
Scheit, das, Mz. Scheiter [aber:
Grabscheite]; der Scheiter
haufen; scheitern [Schiffbruch
leiden; mißlingen]
Scheitel, der; scheiteln; der
Scheitelpunkt; scheitelrecht
[senkrecht]
Schelfe, die [Fruchthülse];
Schelfen; schelfern
Schellack, der [Harz]
Schelle, die [Glocke; Backen
streich]
Schellfisch, der
Schelm, der; das Schelmenstück; schelmisch
Sdielte, die [Tadelwort, Vor
wurf]; schelten, du schiltst,
er schilt, du scholt(e)st, er
schalt; das Scheltwort
Schema, das [Muster]; nach
Schema F; schematisch
Schemel, der
Schemen, der [Schatten]
Schenk, der; die Schenke;
schenken
Schenkel, der; . . . sdienk(e)lig
(gleichsdienk(e)lig)
scheppern [klappern; (mit Ge
tös) zerbrechen]
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Scher, der [Maulwurf]; die
Sdiermaus [Wasserratte]
Scherbe, die; der Scherben
[Topf; Bruchstück]
Schere, die; scheren, du schierst
u. scherst, er schiert u. schert,
du schor(e)st u. schertest,
geschoren u. geschert, schier I
u. scher(e)!; der Scheren
schleifer [auch verächtlich
Nichtsnutz]; der Scherer
Scherflein, das
Scherge, der [Büttel]
Scherz, der; scherzen; scherz
haft; das Scherzwort
scheu; die Scheuche [Schreck
gestalt]; scheuchen
Scheuer, die [Scheune]
Scheuerbesen, der; scheuern
Scheune, die
Scheusal, das; scheußlich
Schi, der, Mz. die Schi, auf den
Schiern; Schi laufen, ich
laufe Schi; die Schihütte
Schicht, die; schichten; die
Schichtenfolge; schicht(en)weise; ...sch ich tig (mehr
schichtig); der Schichtlohn;
die Schichtung
schick; der Schick [gute Lebens
art; geschmackvolles Äußere]
schicken; schicklich; die Schick
lichkeit; das Schicksal; der
Schicksalsschlag ;dieSchickung
schieben
schiedlich; friedlich und schied
lich; der Schiedsrichter
schief; schief gehen; schiefliegend
Schiefer, der; das Schieferdadi;
schief(e)rig; schiefem
schielen; der Schieler [Wein
sorte]
Schienbein, das; die Schiene;
schienen; der Schienenweg
schier [beinahe; fast]
Schierling, der [Pflanze]
schießen, schoß, geschossen;
die Schießscharte
Schiff, das; die Schiffahrt (19,6);
schiffbar; schiffbrüchig;
schiffen; der Schiffer;
der Schiffsarzt
Schikane, die [Bosheit];
schikanieren
Schild, der [Schutzwaffe], Mz.
Schilde; das Schilderhaus;
schildern

Schild, das, Mz Schilder [Er
kennungszeichen]; ...S c h ild
(Ladenschild)
Schildbürger, der; der Schild
bürgerstreich
schildern; die Schilderung
Schildkröte, die; das Schildpatt
Schilf, das; das Schilfrohr
Schill, der [Fisch]
schillern; der Schiller [Schiller
wein]
schilpen [Sperlingslaut]
Schimmel, der [Pilz; Pferd];
schimmeln; schimm(e)lig
Schimmer, der; schimmerlos;
schimmern
Schimpanse, der [Affe]
Schimpf, der; mit Schimpf und
Schande; schimpfen; die
Schimpferei; schimpflich;
das Schimpfwort
Schindel, die; das Schindeldach;
sdiindeln [auch: schienen]
schinden, schund oder schand,
geschunden; der Schinder;
die Schinderei; Schinder
hannes; der Schindersknecht;
Schindluder treiben
Schinken, der
Schippe, die [Schaufel]; schip
pen, schüppen
Schippen, Schüppen, das [Spiel
kartenfarbe]
Schirm, der; schirmen; der
Schirmer, der Schirmherr;
die Schirmung
schirren; der Schirrmeister
Schirting, der [Gewebe]
Schlacht, die; schlachten; der
Schlächter; schlachtreif; die
Schlachtung
Schlacke, die
Schlaf, der; der Schlafanzug;
die Schläfe [Schädelteil];
schlafen; die Schlafenszeit;
der Schläfer; schläf(e)rig;
schlaflos
schlaff [matt]
Schlafittchen, das; der Schlafittich; jd. am oder beim
Schlafittchen nehmen
Schlag, der; Schlag 8 Uhr; die
Schlagader; der Schlagbaum;
der Schlägel [Bergmanns
hammer]; schlagen; die
Schlägerei; schlagfertig; das
Sdtlagwort
Schlamm, der; schlämmen
[Schlamm absetzen]; schläm
men [von Schlamm reinigen];

schlammig; die Schlämm
kreide; die Schlammasse
(19,6)
schlampig
Schlange, die; schlängeln
schlank; schlankweg; die
Schlankheit
schlapp; die Schlappe [Nieder
lage]; der Sdilappen [be
quemer Hausschuh]; schlap
pen; der Schlapphut
Schlaraffenland, das
schlau; der Schlauberger; die
Schläue: die Schlauheit
Schlauch, der, Mz. Schläuche
Schlaufe, die [Schleife; Leder
band]
schlecht; schlechterdings; die
Schlechtigkeit
schlecken; der Schlecker; die
Schleckerei
Schlegel, der [Werkzeug zum
Schlagen; (Reh)keulej
Schlehdorn, der; die Schlehe
schleichen, schlich, geschlichen;
der Schleicher; der Schleich
weg; der Schlich
Schleie, die [Fisch]
Schleier, der; schleierhaft
[unklar]
Schleife, die [Schlinge; Rutsche];
schleifen; das Schleifmittel;
der Schleifstein; der Schleif
weg; der Schleiferweg [er
folglose Bemühung]
Schleim, der; schleimig
schleißen, du schleißest und
schleißt, er schleißt, du
schlissest, er schliß, geschlis
sen, schleiß(e)!
schlemmen; der Schlemmer:
die Schlemmerei
Schlempe, die [Abfälle bei
Getreide-, Kartoffel- und
Melassebrennerei; Vieh
futter]
schlendern; der Schlendrian
schlenkern
Schleppe, die; schleppen; der
Schlepper; das Schlepptau
Schleuder, die; schleudern
schleunig; schleunigst
Schleuse, die; schleusen
Schlich, der; meist Mz. Schliche
schlicht; sdilichten; der Schlich
ter; die Schlichtheit; der
Schlichthobel
Schlick, der [Schlamm]
Schlief, der [klitschige Stelle im
Backwerk]; schliefen, ich

schloff, geschloffen; der
i Schlüssel, der; der Schlüssel
Schliefer [Dachshund]
\ bund; schlüsselfertig |zur
Übergabe eines Hauses];
Schlier, der [Mergel, Schlamm];
schlüsseln
schlierig [schlüpfrig, schmie
Schmach, die; schmachvoll;
rig]
schmähen; schmählich; die
Schließe, die; schließen, du
Schmährede
schließest u. schließt, du
schmachten; schmächtig
schlossest, er schloß, ge
schlossen, schließ(e)!; das
schmackhaft
schmal; schmälen [lästern];
Schließfach; schließlich;
schmälern [schmäler machen];
die Schließung
die Schmälerung; derSchmalSchliff, der [auch: klitschige
film; Schmalhans; die Schmal
Stelle im Backwerk]; Schliff
spur; schmalspurig; das
[Anstand] haben, beibringen
Schmaltier [weibl. Hirsch];
schlimm; im schlimmsten Fall;
das Schmalvieh [Kleinvieh]
aufs Schlimmste gefaßt;
Schmält, der [Email]; schmälten
schlimmstenfalls
Schmalz, das; schmalzen, du
Schlingel, der
schmalzest u. schmalzt, ge
schlingen; schlingern (Schiffe);
schmalzt u. geschmalzen;
das Schlingkraut
schmälzen, du schmälzest u.
Schlips, der [Halsbinde]
schmälzt,geschmälzt; schmal
Schlitten, der; Schlitten fahren;
zig; der Schmalzler [Schnupf
ich fahre Schlitten; die
tabak]
Schlittenbahn; schlittern;
Schmankerl, das [Leckerbissen;
der Schlittschuh
Gebäck]
Schlitz, der; schlitzäugig;
schmarotzen; der Schmarotzer;
schlitzen, du schlitzest u.
schlitzt
die Schmarotzerpflanze
Schmarre, die, und der Schmar
schlohweiß [ganz weiß]
Schloß, das, Mz. Schlösser; der
ren [Hieb; Wunde]
Schmarren, der [Mehlspeise]
Schloßherr
Schloße, die [Hagelkorn];
Schmatz, der, Mz. Schmatze
schloßen; das Schloßenwetter
und Schmätze; schmatzen
[vernehmlich essen]
Schlosser, der; die Schlosserei;
schlossern
schmauchen [behaglich rauchen]
Schlot, der, Mz. Schlote und
Schmaus, der; schmausen
Schlote; der Schlotfeger
schmecken
schlott(e)rig; schlottern
Schmeichelei, die; die Schmei
Schlucht, die
chelkatze; schmeicheln
schluchzen, du schluchzest u. schmeißen [werfen]; der Schmiß
schluchzt; der Schluchzer
Schmeißfliege, die
Schluck, der; schlucken; der
Schmelz, der; schmelzen, du
Schlucker [plötzliches Auf
schmilzest und schmilzt, er
stoßen; armer Teufel];
schmilzt, schmolz, geschmol
schluckweise
zen, schmilz I; schmelzen, du
Schluderei, die [Nachlässigkeit;
schmelzest und schmelzt, er
Unachtsamkeit]; schlud(e)schmelzt, geschmelzt [flüssig
rig; schludern
madien]; der Schmelztiegel
Schlummer, der; schlummern; Schmer, das und der
die Schlummerrolle
Schmergel, der; der Schmirgel:
Schlund, der
schmergeln; schmirgeln: das
Schlupf, der; schlüpfen; der
Schmergelpapier u. Schmirgel
Schlüpfer; schlüpf(e)rig; der
papier
Schlupfwinkel
Schmerle, die [Fisch]
schlurfen [mit schliefenden
Schmerz, der; schmerzen; das
Füßen gehen]
Schmerzensgeld; der Schmer
schlürfen
zensschrei; schmerzhaft;
Schluß, der; die Schlußfolge;
schmerzlich; schmerzstillend
schlüssig; das Schluß-s; der Schmetterling, der
Schlußstein
schmettern
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SAmied, der; sAmiedbar; die*
sA nellen; die SAnelligkeit;
SA m iede; das S Am iedeeisen;
die SAnellkraft
sAmieden
SAnepfe, die [Vogel]
SAmiege, die [zusammenklapp SAnerfer, der [Rucksack]
barer M aßstab]; sAmiegen; sAneuzen, sidi
SAnicksAnaA, der [GesAwätz]
sAmiegsam
sAmieren; die SAmiererei;
sAnieben, sAnob, sAniebte,
sA m ierig; das SAmiermittel
gesAnoben, gesAniebt
[sAnauben]
SAminke, die; sAminken
SAmöker, der [minderwertiges sA niegeln; gesA niegelt und
gebügelt
B uA ]; sAmökem [ohne
SAnipfel, der; sAnipfeln;
Auswahl lesen]
sAnipp i; schnipp, sA nappi;
sAmollen
das SAnippA en; sAnippeln;
sAmoren
schnippen; sAnippisA;
sA m uA ; der SA m uA ; sAmüksAnipseln
ken; der SAm uAkastcii;
SAnitt, der; die SA nitte; der
sAmuAlos
SA nitter; sA nittig [sA arf;
S Amuggel, der [SA leiA handel];
ausgeprägt]; der SA nittsAm uggeln; der SAmuggler
lauA ; der SAnittpunkt; der
sAmunzeln
SA nitz; das SAnitzel; die
SAmutz, der; sAmutzen;
SA nitzeljagd; sAnitzeln;
sAmutzig
sAnitzen; der SAnitzer
SAnabel, der; sAnabelförmig;
[auA Fehler]
. . . sA näb(e)lig (langsA nodd(e)rig [unversAämt]
sA näb(e)lig); sAnäbeln
sA nöd(e); die SAnödigkeit
SAnaderhüpfel, das
SAnörkel, der; die SAnörSAnake, die [MüAe]
kelei; sA nörk(e)lig; sA nörSAnalle, die
keln
sAnalzen, du sAnalzest
SAnüffelei, die; sAnüffeln;
u. sAnalzt
der SAnüffler
sAnappI; sAnappen; der
sA nullen; der SAnuller
SAnappsAuß
sAnupfen; der SAnupfen; der
SAnaps, der, Mz. SAnäpse
SAnupftabak
sAnarAen
SAnuppe, die [SternsAnuppe]
SAnarre, die; sAnarren
sAnuppe [gleiA gültig]; das ist
sAnattern
mir sAnuppe
sAnauben
sAnaufen; der SAnaufer [auA ; sAnuppern
SAnur, die; sAnüren; sAnurAtemzug]
gerade; der SAnürsenkel;
SAnauze, die; sAnauzen, du
sAnurstracks
sAnauzest u. sAnauzt;
. . . sAnäuzig (großsAnäuSAnurrbart, der
zig); der SAnauzl [Hund]
SAnurre, die; sAnurren;
sAnurrig
SA necke,die; schneckenförmig;
SAnute, die [SAnauze; Mund]
das SAneckenhaus
SAnee, der; die SAneefloAe; Sdiober, der [(Heu-, Stroh-)
das SAneegestöber;
sAopf]
SAoAen, der, Mz. SAöAen
sAnee ;ig; sAneeweiß;
[Heuhaufen]
*
das SAneewittAen
SAock, das [60 StüA]
SAneid, die oder der [Mut];
SAoA, der [SAreck, NervensAneidig
ersAütterung]
SAneide, d ie; sAneiden, s Anitt,
gesA nitten; der SAneider; SAöffe, der; das SAöffengeriAt
SAofför, der [Kraftfahrer]
die SAneiderin; sAneidern
SAokolade, die
sAneien, gesAneit
SAolle, die [Erdklumpen];
SAneise, die [DurAhau im
sA ollig
Wald]
sA nell; die SAnellbahn; die SAolle, die [FisA]
SAnelle [StromsAnelle];
sAon
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sA ön: sAönen [den Wein ver
bessern] sA Siiiäieen . sAön
geistig; die SAönheit; der
SAönheitsfehler; die SAönsArift; der SAöntuer
sAonen; der SAoner [SAutzbezug]; die SAonkost [für:
Diät]; sAonsam, die SAonung [abgegrenzter Jung
wald]; sAonungslos; die
SAonzeit
SAoner, der [SAiff]
SAopf, der, Mz. Schöpfe [HaarbüsA el; Nebengebäude]
sAöpfen; der SAöpfer; sA öpferisdi; die Sdiöpfkelle; die
SAöpfung
SAoppen, der [K Liter];
sAoppenweise
SAöps, der; das SAöpsenfleisA
SAorf, der; sAorfartig
SAornstein, der
SAoß, der, Mz. SAöße [Teil der
Kleidung]; der SAoßhund
SAoß, der, Mz. SAosse und
SAösse(r) [junger Trieb];
sA ossen; der SAößling
SAote, die [Samenhülse];
sAotenförmig
SAott, das; die SAotte
[SAiffsquerwand]
SAotte, die, u. der SAotten
[Molke]
SAotter, der [SteinsA lag];
sAottern
sAraffen [für: sA raffieren]; die
SAraffen, M z.; dieSAraffung
sA räg; die SA räge; sA rägen;
sA räglaufend; sArägüber;
die SArägung
SAragen, der [Sägebock; Sarg]
SAramme, die
SAramtnelmuSik, die
SArank, der; die SAranke;
der SArankenwärter; sA rankenlos; der SArankkoffer
SAranze, die [Höfling]
SArapnell, das, Mz. die SArapnelle [GesAoß]
SArat, der [Waldgeist]
SAraube, die; sdirauben; die
SAraubenmutter; der
SAraubstoA
SArebergarten, der [Klein
garten]
SAreA, der; das SA reA bild;
der SA reA en; sA reA en;
sA reA ensbleiA ; die SA rekkensbotsAaft; sA reA haft;
sAreckliA

Schrei, der; schreien, du schriest,
geschrie(e)n, s h r e i(e )!; der
Schreier; der Schreihals
schreiben, schrieb, geschrieben;
das Schreiben; der Schreiber;
die Schreiberei; schreibfaul;
der Schreibfehler; die Schrei
bung
Schrein, der [Schrank; Behält
nis]; der Schreiner; die
Schreinerei; schreinern
schreiten, schritt, geschritten
Schrenz, der [rauhes Packpapier;
Pappe]
Schrieb, der [das Geschriebene;
Brief]
Schrift, die; Schriftdeutsch; das
Schriftdeutsch; schriftgemäß;
der Schriftleiter; schriftlich;
der Schriftsold |Honorar];
Schriftstellern; das Schrift
tum; der Schriftwart
schrill
Schrippe, die [Gebäck]
Schritt, der; die Schrittlänge;
schrittweise [n a h und n ah ]
schroff; die Schroffe [Fels
klippe]; die Schroffheit
shröpfen
S h ro t, der oder d a s; das Schrot
brot; schroten [fortshieben
u. zerkleinern]; der Shröter
Sh ro tt, der [Alteisen; Abfall]
shrubben [bürsten]; der
Shrubber
Schrulle, die [Laune]
schrumpfen; sh rum pflih
Schrund, der, die Schrunde
[Riß (im Fels)]; shrundig
Shub, der, Mz. S h ü b e; das
S h u b fa h ; shubsen
schüchtern; die Sh ü h tern h eit
Schuft, der; schuftig
schuften [hart arbeiten]; die
Schufterei
Sh u h , der; der Sh u h m ah er
Schuld, die; sh u ld geben, ha
ben, sein (22,le ) ; s i h etwas
zushulden kommen lassen;
schuldbeladen; schuldenfrei;
schuldfrei; schuldig; die
Sh uldigk eit; der Shuldner;
der S h u ld sh ein
Sh u le, die; schulen; schulent
lassen; der S h ü ler; die Schü
lerin; schülerhaft; das Schul
heft; s h u lis h ; schul
meistern; die Shulung
Shulter, d ie ; . . . sh u lt(e)rig
(breitschult(e)rig); shultern

Shultheiß, der [Shulze]
Shulze, der
Shummer, der [Dämmerung];
sh um m (e)rig; die Schummer
stunde; die Shummerung
[Landkartenshattung]
Shund. der [Wertloses]
Shuppe, die; shuppen;
schuppig
Shuppen, der [Nebengebäude]
Shur, die [Scheren der S h a fe ;
Q uälerei]; . . . sh ü rig (zweish ü rig)
sh ü ren ; der Shürhaken
shürfen
shurigeln [quälen]
Schurke, der; der Schurken
streich; die Shurkerei;
s h u rk ish
Shurz, der, Mz. Shurze und
Shürze; die S h ü rze; schür
zen; das Schürzenband; das
Shurzfell
Shuß, der, Mz. S h ü sse ; schußfertig; die Schußfahrt
Shussel, der; schuss(e)lig;
sh u sseln ; die Schusser [Spiel
kugel]
Shüssel, die
Schuster, der; shustern
Sh utt, der; die S h ü tte [Bund
Stroh]; sh ü tte ln ; sh ü tten ;
sh ü tter [lose, dünn, u n d ih t];
die Sh utth alde; die
Shüttung
Schutz, der; zu S h u tz und T rutz;
schutzbefohlen; sh ü tz en ; der
Shutzengel; der Schützer;
das Schutzgebiet; der
Shützling; sh utzlos
Shütz, das u. die Sh ü tze
[Schleusentor]; sh ützen [das
W asser eindämmen]
Shütz, der u. der Sh ü tze
Shützen, der [Gerät beim
Weben]
s h w a h ; sh w ah b ev ö lk ert; die
S h w ä h e ; s h w ä h e n ; die
S h w a h h eit; s h w ä h lih ;
der S h w äh lin g
Shw ad, der, und derShw aden
[Lage abgemähten Getreides
oder Grases)
Shw aden, der [Dampf, übler
Dunst]
Shwadron, die [Reiter
abteilung]
Schwager, der; die Schwägerin
Shw aige, die [Sennhütte; Vieh
hof] ; der Schwaiger

Shw albe, die; das Schwalben
nest
S h w a lh , der [Öffnung am
Shm elzofen; Gewoge,
Schwall]
Schwall, der
Shwamm, der; das Schwam
merl [Pilz]; sh w am m ih t;
shwammig
Schwan, der, Mz. Schwäne; der
S h wanengesang; schwanen
weiß
shw anen; es sh w an t mir
Shw ang, der; im Shw ang(e)
sein
shw anger; die Schwangerschaft
Shwank, der, Mz. Shw änke;
schwankhaft
shwanken
Shwanz, der; schwänzeln;
shwänzen [die Sh u le n ih t
besuhen]
schwapp(e)lig; shwappeln
Shw är, der und die Shw äre
[Furunkel]; shw ären [eitern];
es sh w iert und es shw ärt,
es shw or, geshw oren
Schwarm, der, Mz. Schwärme;
shw ärm en; der Shw ärm er;
schwärmerisch
Schwarte, die [Haut; altes, dick
leibiges B uh]
shw arz; ins Shw arze treffen;
die shw arze Kunst [Zaube
rei]; die Shw arze Kunst
[Kunst des Buchdrucks]; die
Schwarzbeere; das Schwarz
brot; die Schwärze; schwärzen [a u h schmuggeln];
shw arzfahren; der Schwarz
seher
shw atzen, du shw atzest und
sh w atzt; shw ätzen, du
shw ätzest und sh w ätzt;
schwatzhaft; die Schwatz
haftigkeit
Shw ebe, die; in der Shw ebe
sein; s h weben
Shw efel, der; schwefelgelb;
schwef(e)lig; shw efeln
Shw eif, der; schweifen;
. . . shw eifig (weitschweifig)
schweigen, sh w ieg, geschwie
gen; das Shw eigen; die
Schweigepflicht; schweigsam
Shw ein, das; der Schweinebra
ten oder Shw einsbraten;
schweinern; sh w e in ish
Shweiß, der; shweißbedeckt;
shw eißen; schweißig;

91

schweißtriefend; die
Schweißung
Schweizer, der [Melker]
schwelen [Teer]; das Feuer
schwelt; die Schwelerei; die
Schwelkohle
schwelgen; die Schwelgerei;
schwelgerisch
Schwelle, die; schwellen,
schwoll, geschwollen
Schwemme, die; schwemmen;
das Schwemmland
Schwende, die [Rodung];
schwenden
Schwengel, der
schwenken
schwer; der Schwerarbeiter; die
Schwere; schwerfällig; die
Schwerkraft; schwerlich;
die Schwermut; aufs schwerste
Schwert, d a s; schwertförmig
Schwester, die; schwesterlich
Schwibbogen, der
Schwiegereltern, Mz.
Schwiele, die; schwielig
schwierig; die Schwierigkeit
schwimmen, schwamm, ge
schwommen ; der Schwimmer;
der Schwimmgürtel
Schwindel, der; schwindelfrei;
schwind(e)lig; schwindeln;
der Schw'ndler
schwinden, schwand, geschwun
den; die Schwindsucht; der
Schwund
Schwinge, die [Korb]; schwin
gen, schwang, geschwungen;
die Schwingen [Flügel]; der
Schwinger; die Schwingung;
der Schwung; die Schwung
kraft
Schwips, der
schwirren
Schwitzbad, d a s; schwitzen; der
Schwitzer [Wolljacke]
schwören, schwur, geschworen;
der Schwur, Mz. Schwüre; die
Schwurformel
schwül; die Schwüle
Schwulst, der, Mz. Schwülste;
schwülstig; schwülstig
[sprachlich weitschweifig]
Sech, das [Pflugmesser]
sechs; das Sehseck; sechstens;
sechster; ein Sechstel; sech
zehn; sechzig
See, der [Landsee]; seeartig; die
Seenkunde; das Seeufer
See, die [Meer]; seefest; der
Seefisch; seemännisch
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Seele, die; seelen(s)gut; die
Seelengüte; seelenkundig;
seelisch; die Seelsorge;
seelsorgerisch
Segel, das; segelfertig; Segel
fliegen; ich fliege Segel; der
Segelflug; segeln; der Segler
Segen, der; segenbringend;
segen sreih ; der Segenssp r u h ; segnen; die Segnung
sehen, du siehst, er sieht, sah,
gesehen, sieh(e) /; sehens
wert; die Sehenswürdigkeit;
der Seher; die Sehergabe;
se h e rish ; die Sehkraft
Sehne, die; sehnig [kräftig]
sehnen, sich; sehnlich; sehnli h s t ; die Sehnsuht; sehn
süchtig; sehnsuhtsvoll
sehr
s e ih t; die Seih tigk eit
Seide, die; seiden; das Seiden
papier; seidig
Seidel, das [Gefäß; a u h Bier
glas]
Seidelbast, der [Pflanze]
Seife, die; seifig
seihen; der Seiher
Seil, das; der Seiler; die Seil
sh a ft [Bergsteigergruppe]
Seim, der [Honigsaft]; seimig
sein; jedem das Seine; seiner
seits; seinerzeit; seinesglei
chen, seinetwegen, um sei
netwillen
sein, wir sind, ihr seid, sie
sind, daß i h sei, du sei(e)st,
er sei, wir seien, ihr seiet,
sie seien
seit; seit kurzem; seitdem;
seither
Seite, did; der Seitenflügel; sei
tenlang; seitens; se itlih ;
seitwärts
S ek retär, der [Beamter; a u h
S h reib sh ran k ];
das Sek retariat
Sekt, der [Shaumwein]
Sekte, die [Glaubensgruppe];
das Sektenwesen
Sektion, die [Abteilung,
Gruppe, Zweig; heilk.:
Leihenöffnung]
Sektor, der, Mz. Sektoren
[(Kreis)ausschnitt; Gebiet]
sekundär [an 2. Stelle;
Z w eit. . .]
Sekunde, die; sekundenlang;
der Sekundenzeiger;
sekundlih

selbander; selbdritt: selber;
selbst; das Selbst; selbstlos;
selb stän d ig; der Selbstanschluß; selbstherrlich;
selb stish [eigennützig]
seih en [trocknen, räuchern];
der S eih e r; das Selchfleisch;
das G eseihte, G eseihtes
selig; die Seligkeit; selig
preisen; die Seligpreisung
(20,3b)
Sellerie, der, Mz. Selleries;
die Sellerie [Pflanze]
selten; die Seltenheit; seltsam
Selter(s)wasser, das
Semester, das [Halbjahr]
Semikolon, das [Strihpunkt]
Seminar, das; der Seminarist
Semmel, die
Senat, der; der Senator, Mz.
Senatoren
Sendefolge, d ie ; senden, sandte,
gesandt; der Sender; das
Sendshreiben; die Sendung
Senf, der; die Senf tunke
sengen; sengerig
Senkblei, das; die Senke;
senken; sen k reh t; die
Senkrechte; die Senkung
Senkel, der [Shuhriemen]
Senn, der; der Senne; die
Sennerei; die Sennerin;
die Sennhütte; die Sennin
Sense, die
Sentenz, die, Mz. Sentenzen
[W eisheitsspruh, Ausspruch;
Sinnspruh]
sentimental [empfindsam,
rührsam]
September, der [Sheiding]
Seraph, der, Mz. Seraphe u.
Seraphim u. Seraf [Engel]
Serenade, die [Abendmusik]
Seri:e, die [Reihe; Gruppe];
der S erien bau ; serienw eise
Serpentine, die [Bergstraße in
Windungen angelegt]
Service, das [Tafelgeschirr];
servieren [auftragen]; die
S e rv iette [Mundtuch]
Sessel, der
seßhaft; die Seßhaftigkeit
setzen; der Setzer [Schrift
setzer]; die Setzerei; der
Setzling [junge Pflanze]
S eu h e, die
seufzen; der Seufzer
sezieren
Sfäre oder Sphäre, die [Macht
bereich; Luftschicht]

Sichel, die; sichelförmig; sicheln
sicher; im sichern sein; sicher
gehen ; die Sicherheit; sicher
heitshalber; sicherlich;
sichern; sicherstellen
Sicht, die; auf Sicht; in Sicht
kommen; sichtbar; sichten;
sichtig; sichtlich; die Sich
tung
sickern
sie
Sieb, d a s; sieben
sieben; sieb(en)ter; ein Sieb(enr)tel; sieb(en)zehn;
sieb(en)zig
s ie h ; das Siehtum
siedeln; der Siedler; die
Siedlung
sieden, sott, gesotten; die
Siedehitze; der Sieder
Sieg, der; siegen; der Sieger;
die Siegesfeier; siegesfroh;
sieghaft
Siegel, das; der Siegellack;
siegeln
sieh(e) I; sieh(e) unten f
Siele, die [Zugriemen]; in den
Sielen sterben
Sigel, das [Abkürzungszeihen;
Kürzel] (20,2d)
Sicgnal, das [Z eihen]
sign ieren [aus-, bezeihnen]
Silbe, die; die Silbentrennung;
. . . silbig (dreisilbig)
Silber, das; silb(e)rig; silbern;
die Silberpappel
Silhouette, die [Shattenbild]
Silo, der, Mz. Silos [Groß
behälter, -sp eih er]
Silvester, der oder das
[31. Dezember]
Sims, der oder das
Sinfonie oder Symphonie, die
(30)
singen, er singt, sang, gesun
gen; das Singspiel
Sin:grün, das [Immergrün]
(19,5b)
sinken, er sinkt, sank,
gesunken
Sinn, der; das Sinnbild; sinnen,
sann, gesonnen; gesinnt;
sinn(en)fällig; die Sinnen
lu st; die Sinnesart;
sinnig; sin n lih
sintemal und alldieweil [da,
weil]
Sinter, der [Gestein]
Sintflut, die
Sippe, die; die Sippshaft

Sirene, die [auch; Warngerät];
der Sirenengesang
sirren
Sirup, der
Sitte, die; die Sittenlehre;
sittenrein; sittlich; sittsam
S ittih , der [Papagei]
Situation, die [Lage; Zustand]
sitzen, saß, gesessen; der Sitz
platz; die Sitzung
Skala, die, Mz. Skalen [Reihen
folge; Maßeinteilung]
Skalp, der [abgezogene Kopf
haut]; skalpieren
Skandal, der [Ärgernis; Lärm];
skandalös
Skat, der [Kartenspiel]
Skelett, das [K nohengerüst;
Rahmen]; der Skelettbau
skeptish [zweifelnd; miß
trauisch]
Skizze, die [Entwurf, Umriß,
H andzeihnung]; das Skizzenbuh; skizzenhaft
Sklave, der; die Sklavenarbeit;
die Sklaverei; sk lav ish
[a u h : unselbständig]
Skonto, der oder das, Mz.
Skontos [N ahlaß, Abzug
vom Rechnungsbetrag]
Skorbut, der [Mangelkrank
heit]
Skorpion, der [Spinnentier]
Skrofel, der [Drüsenkrankheit];
skrofelkrank
Skrupel, der [Bedenken; Zwei
fel] ; skrupellos [gewissenlos];
skrupulös [än gstlih genau]
Skulptur, die [Bildhauerkunst;
Bildwerk, Steinbild]
Slalom, der oder das [Hinder
nisabfahrtslauf beim Schneeshuhlauf]
Slawe, der; das Slawentum;
slaw ish
Smaragd, der [Edelstein];
smaragdgrün
so; so daß; soeben; sofern; so
fort ; sofortig; die Sofortmaß
nahme; sogenannt;solange
Socke, die
Sockel, der
Soda, die oder das; das Soda
wasser
Sofa, das
Sog, der [Zug, Saugstrom]
Sohle, die [Fuß-, Talsohle];
söhlig
Sohn, der; die Sohnesliebe

Soja, die [Pflanze]; die Soja
bohne
s o lh ; solch einer; solcherart;
solcherlei
Sold, der; der Soldat; das Sol
datentum; soldatisch; der
Söldling; der Söldner
Sole, die [Salzwasser] (20,3b)
solid [gediegen; zuverlässig]
Soll, das; das Soll und Haben;
die Soll-Stärke
Söller, der
Solo, das [Einzelvortrag]; der
Solist
Sommer, der; sommers; Som
mer wie Winter; die Som
merfrische; sommerlich; der
Sommeranfang; die Som
merzeit
Sonate, die [Tonstück]
Sonde, die; sondieren [unter
suchen]
sonder; sonder Furcht; sonder
bar; die Sonderfahrt; son
dergleichen; der Sonderling;
sondern; samt und sonders;
sondertüm lih; die Sonderung
Sonett, das
Sonnabend, der; sonnabends;
die Sonne; s i h sonnen; der
Sonnenschein; sonn(en)verbrannt; sonnig; der Sonn
tag; sonntägig; son n täglih ;
die Sonnwendfeier
sonst; sonst wer; sonstig;
sonstwo
sooft
So:pran, der [Oberstimme]
Sorge, die; sorgen; sorgenfrei;
die Sorgfalt; sorgfältig;
so rg lih ; sorgsam
Sorte, die [Art, Güte]; Sorten
[für sortieren; ordnen; auslesen]
Sortiment, das [Lager; B u h 
handlung; Auswahlsamm
lung]
soso [ungünstig]
Soße, die [Beiguß; Brühe;
Tunke]; soßen; der Soßen
löffel
soundso; der Herr Soundso
(fa lsh ist; der Herr So
wieso); sowieso
souverän [unum shränkt]; die
Souveränität
soviel; soweit; sowenig;
sowohl
sozial [Gemeinschafts . . .] ; der
Sozialismus; sozialistisch
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Sozius, der [Teilhaber]
Spachtel, der [kleines, spatenförmiges Gerät]
Spagat, der [Bindfaden]
Spa:g(h)etti,M z. [Fadennudeln]
spähen; der Späher; der
Spähtrupp
Spalier, das [Lattenwerk;
Ehrenreihe]; das Spalierobst
Spalt, der; spaltbar; die Spalte;
spalten; spaltenweise; der
Spaltpilz; die Spaltung
Span, der; Spänen (20,3b)
Spanferkel, das
Spange, die
Spanne, die; spannen; ...sp ä n nig (zweispännig); die Spann
kraft; die Spannung; der
Spannungsmesser
Spant, der [Rahmenteil beim
Boot oder Flugzeug]
Sparbüchse, die; sparen; der
Sparer; die Sparkasse; spär
lich; sparsam
Spargel, der; das Spargelbeet
Sparren, der; das Sparr(en)werk
Sparte, die [Abteilung; Fach,
Bereich]
Spaß, der, Mz. Späße; spaßen;
spaßeshalber; spaßig; der
Spaßmacher
Spat, der [Mineral]; spathaltig
Spat, der [Pferdebeinlähmung];
spatig
spät; späterhin; spätestens; das
Spätjahr; der Spätling
Spatel, der [Spachtel]
Spaten, der
Spatz, der; die Spätzin
spazieren; der Spaziergang
Specht, der [Vogel]
Speck, der; speckig; die Speck
seite
Speditör, der [Frachter;
Frachtenführer]
Speer, der
Speiche, die
Speichel, der
Speicher, der; speichern; der
Speichersee
speien
Speil, der [Holzstäbchen];
speilen; speilern
Speise, die; Speis und Trank;
das Speisehaus; die Speise
karte; speisen; die Speisung
Spektakel, der oder das
[Lärm]
Spelt, der; der Spelz
[Getreideart]
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Spelze, die
Spende, die; spenden; der
Spender
Spengler, der [Klempner]
Spenser, der [Kleidungsstück]
Sperber, der
Sperling, der
sperr:angelweit; die Sperre;
sperren; sich sperren; die
Sperrfrist; das Sperrgut;
sperrig; die Sperrung
Spesen, Mz. [Kosten, Unkosten]
Spezerei, die [Gewürz; Hand
lung]
speziell
spezifisches Gewidit
[Artgewicht]
Sphäre oder Sfäre
spicken
Spiegel, der; spiegelblank;
spiegeln
Spiel, das; der Spielball; spie
len; der Spieler; die Spiele
rei; spielerisch
Spier(e), die [Segelstange]
Spieß, der [Lanze]; der Spieß
bürger; spießen; der Spießer
[auch Rehbock]; spießig; das
Spießrutenlaufen
Spilling, der [gelbe Pflaume]
Spinat, der [Pflanze]
Spind, das oder der, Mz. Spinde
[Schrank]
Spindel, die; spindeldürr
Spinne, die; spinnefeind sein;
spinnen, spann, gesponnen;
das Spinn(en)gewebe; der
Spinner; die Spinnerei;
der Spinnrocken
Spi:on, der [Kundschafter]; die
Spi:onage; spionieren
Spirale, die [Schraubenlinie,
Schneckenform; Wendel;
W irbel; Uhrfeder]; die Spi
ralfeder; spiralförmig;
spiralig
Spiritus, der, Mz. Spiritus und
Spiritusse
Spital, das, Mz. Spitäler; das
Spittel
Spitz, der [Hund]
spitz; der Spitzbube; spitz
bübisch; die Spitze; spitzen;
spitzfindig
Spleiße, die; spleißen, du splei
ßest und spleißt, du splissest,
er spliß, gesplissen, spleiß(e) 1
Splint, der [weiches Holz unter
der Rinde; Vorsteckstift]

Spliß, der, Mz. Splisse [Splitter;
Span]
Splitt, der [(feiner) Steinschlag;
Schindel, Span]; der Splitter;
splitterfasernackt;
splitt(e)rig; splittern
spontan [aus eigenem Antrieb]
sporadisch [vereinzelt, zer
streut]
Spore, die [Keim]
Sporn, der, Mz. Sporen; spor
nen; spornstreichs
Sport, der, Mz. Sportarten [Lei
besübungen; Liebhaberei];
sportlich
Spott, der; das Spottbild; spöt
teln; spotten; der Spötter;
spöttisch
Sprache, die; der Sprachfehler;
sprachgewandt; ...sp ra c h ig
(mehrsprachig); sprachlich
sprechbar; sprechen, sprach, ge
sprochen; der Sprecher; die
Sprecherziehung
Spreißel, der [Splitter; Span]
Spreize, die; spreizen, du sprei
zest u. spreizt, gespreizt
Sprengel, der [Pfarrgebiet]
sprengen; der Sprengstoff; die
Sprengung
Spreu, die [Abfall; Wertloses]
Sprichwort, das, Mz. Sprich
wörter; sprichwörtlich
sprießen, sproß, gesprossen
[wachsen]
Springbrunnen, der; springen,
sprang, gesprungen; der
Springer; die Springflut;
der Spring tinsfeld
Sprinter, der [Kurzstrecken
läufer]
Sprit, der [Spiritus; Essig];
spritig
Spritze, die; spritzen; das
Spritzenhaus; der Sprit
zer [auch: kurzer Regen]
spröd(e); die Sprödigkeit
Sproß, der, Mz. Sprosse [Schöß
ling]; die Sprosse [Leiter
querholz]; sprossen; der
Sprößling
Sprotte, die [Fisch]
Spruch, der, Mz. Sprüche; das
Spruchband; spruchreif
Sprudel, der; sprudeln
sprühen; der Sprühregen
Sprung, der; sprungbereit;
sprunghaft; der Sprunghügel;
sprungweise
spucken [speien]; der Spucknapf

Spuk, der [Gespenst]; spuken;
spukhaft
Spule, die
spülen; das Spülicht
Spund, der; spunden und Spün
den; das Spundloch
Spur, die; spuren; spüren; der
Spürhund; . . . spurig (groß
spurig); spurlos
Spurt, der; spurten
sputen, sich [sich beeilen]
Staat, der, Mz. Staaten; der
Staatenbund; staatenlos;
staatlich; der Staatsbetrieb;
staatseigen
Stab, der; das Stäbchen; die
Stabführung [Leitung eines
Orchesters]; der Stabreim
stabil [fest]; die Stabilität
Stachel, der; die Stachelbeere;
stach(e)lig; stacheln
Stadel, der [Schopf; Neben
gebäude]
Stadion, das [Kampfbahn]
Stadium, das, Mz. Stadien
[Abschnitt; Entwicklungs
stufe]
Stadt, die, Mz. Städte; der
Städtebau; stadtbekannt; der
Städter; städtisch (14,3)
Staffel, die; die Staffelei [Ge
stell; Leiter]; staffeln;
staffelweise
stagn ieren [stillstehen, ver
sumpfen]
Stahl, der, Mz. Stahle u. Stähle;
der Stahlbau; stählen;
stählern
Staken, der; staken
Stall, der, Mz. Ställe; stallen;
der Stallknecht; die Stallung
Stamm, der, Mz. Stämme; der
Stammbaum; die Stammes
geschichte; stämmig; stamm
verwandt
stammeln [stottern]; der
Stammler
Stampf, der [auch Makulatur];
die Stampfe; stampfen; der
Stampfer
Stand, der, Mz. Stände; stand
halten; außerstande; im
stande sein; instand setzen;
das Standbild; die Ständeord
nung; der Stander [kurze
Flagge]; der Ständer; die
Standesehre;standhaft; stän
dig; ständisch; der Standort
[für: Garnison]
Standarte, die [Feldzeichen]

Stange, die
stänkern [hetzen]
Stanniol, das [Blattzinn]
Stanze, die; stanzen
Stapel, der; der Stapellauf;
stapeln; die Stap(e)lung
Stapfe, die [Fußspur]; der Stap
fen ; stapfen
Star, der [Vogel], Mz. Stare u.
Staren
Star, der [Augenkrankheit];
starblind; die Starbrille
stark; die Stärke; starkleibig;
der Starkstrom; die Stärkung
starr; die Starre; starren; die
Starrheit; starrköpfig
Start, der, Mz. Starte; starten
Statik, die [Gleichgewichts lehre]; statisch [auch
ruhend; stillstehend]
Station, die [Aufenthaltsort;
H altestelle; Bahnhof; Stelle]
Statist, der [stummer M it
spieler]
Statistik, die; statistisch
Stativ, das [Gestell]
statt; statt meiner; die Statt;
an meiner Statt (1 4 ,3 ); die
Stätte; stattfinden (22,le );
statthaft [möglich; erlaubt];
der Statthalter; stattlich
[ansehnlich]
Statue, die [Standbild]
Statur, die [Wuchs]
Statuten, Mz. [Satzungen]
Stauanlage, d ie ; das Staubecken;
stauen; die Stauung; der
Stauweiher
Staub, der, Mz. Staube u. Stäube;
der Staubbach; stauben;
stäuben; staubig
Staude, die; staudenartig;
staudig
staunen; staunenswert
Staupe, die [Hundekrankheit]
Staupe, die [Strafe]; der Staupbesen [Rute]; stäupen
Stea:rin, das
stechen, stach, gestochen; der
Stechapfel; der Stecher
Steckbrief, der; stecken (etwas
stecken), steckte, gesteckt;
stecken, stak und steckte, ge
steckt; steckenbleiben; das
Steckenpferd; der Stecker;
der Steckling
Stefan
Steg, der; der Stegreif [der
Steigbügel]; aus dem Steg
reif [unvorbereitet]

steh(e)n, stand, gestanden
stehlen, stahl, gestohlen; der
Stehler
steif; die Steife; steifen; steif
leinen
Steig, der; die Steige; steigen,
stieg, gestiegen; steigern; die
Steigerung; die Steigleiter;
die Steigung
steil; die Steile; das Steilufer
Stein, der; der Steinbock; stei
nig; steinigen; der Stein
metz; das Steinobst; stein
reich
Steiß, der
Stelldichein, das; die Stelle; an
Stelle von . . .; stellen; das
Stellengesuch; stellenlos; der
Stellhebel; . . . stellig (drei
stellig); der Stellmacher
[Wagenbauer]; die Stellung
Stelze, die; stelzen; der Stelzfuß
Stemme, die; das Stemmeisen;
stemmen
Stempel, der; stempeln; die
Stempelsteuer; die
Stemp(e)lung
Stengel, der; . . . steng(e)lig
(vielsteng(e)lig)
Stenografie oder Stenographie,
die [Kurzschrift]; stenogra
fisch; das Stenogramm; Ste
notypist, der [Kurz- und
Maschinenschreiber]
Steppe, die; das Steppengras
steppen [zusammennähen]; der
Steppstich
Ster, der [Maß]; 5 Ster Holz
Sterbefall, der; sterben, starb,
gestorben; sterbenskrank;
kein Sterbenswörtchen;
sterblich
stereotyp [feststehend; nichts
sagend]
steril [keimfrei; unfruchtbar];
sterilisieren [entkeimen]
Stern, der; das Sternbild; das
Sternenlicht; die Sternwarte
Sterz, der [Mehlspeise]
Sterz, der [Schwanz(ende);
Pflugsterz]
stetig; die Stetigkeit; stets
Steuer, das [Lenkvorrichtung];
steuerbar; der Steuermann;
steuern
Steuer, die [Abgabe]; das
Steueramt; steuerfrei; steuer
lich; steuern
Steven, der [Balken am Vorderund Hintcrende des Schiffes]
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Steward, der [Aufwärter auf
Schiffen]; die Stewardeß
Stich, der; im Stidi(e) lassen;
der Stichel [Werkzeug]; die
Stichelei [boshaftes Necken];
sticheln; stichfest; ...stichig
(wurmstichig); der Stichling
[Fisch]; das Stichwort, Mz.
Stichwörter
sticken; die Stickerei; der Stick'
rahmen
stickig [dumpf; verdorben]; der
Stickstoff; stickstoffhaltig
stieben, stob, gestoben
Stiefel, der, Mz. Stiefel; stie
feln; der Stiefelschaff, Mz.
Stiefelschäfte
Stiefeltern, Mz.; das Stiefkind;
das Stiefmütterchen [Blume]
Stiege, die
Stieglitz, der [Vogel]
Stiel, der [Griff, Stengel]; mit
Stumpf und Stiel; ...stie lig
(mehrstielig) ( I l e )
Stier, der
stieren [starr blicken]
Stift, das Ifromme Stiftung;
Altersheim]; die Stiftung
Stift, der [Bleistift; Lehrling]
Stil, der [Bau-, Schreibart]; die
Stilart; stilkundlich ( I le )
still; im stillen, in der Stille;
stillschweigend; stillvergnügt
Stilleben, das (19,6) [Gemälde]
Stimme, die; stimmen; stimm
fähig; . . . stimmig (vielstim
m ig); stimmlich; stimmlos;
das Stimmrecht; die Stimmung
stinken, stank, gestunken;
stinkig
Stint, der [Fish]
Stipendium, das, Mz. Stipendien
[Stiftung; Beihilfe]
Stirn(e), die; ...stirn ig (breitstirnig); die Stirnhöhle
stöbern
stohern
Stock, der, Mz. Stöcke; über
Stock und Stein; der Stock,
Mz. Stocke und Stockwerke;
stockblind;derStöckel [hoher
Absatz]; stocken; ...stockig
(vierstöckig); die Stockung
stockig [mit Stockflecken
behaftet]
Stoff, der; stofflich
stöhnen
Stolle, die [W eihnahtsgebäck];
der Stollen [S h a h tg an g ;
a u h das Gebäck]

stolpern; stolp(e)rig
stolz; der Stolz; stolzieren
[stolz einherschreiten]
stop/ [halt/; Punkt/]; stoppen
[anhalten]; das Stoppliht;
die Stoppuhr
stopfen; der Stopfen [Kork];
die Stopfnadel
Stoppel, die; das Stoppelfeld;
stopp(e)lig; stoppeln
Stöpsel, der; stöpseln
Stör, die, auf die Stör gehen
Stör, der [Fish]
S to rh , der; sto rhen [wie der
S to rh einhershreiten]; der
S to rh sh n ab el [Pflanze; Ge
rät beim Z eihnen]
stören; der Störenfried; die
Störung
störrig; störrisch
Stoß, der; der Stoßdämpfer;
der Stößel [Stampfe]; stoßen,
stieß, gestoßen; der Stößer
[Sperber]; der Stoßseufzer;
stoßweise
Stotterer, der; stottern
stracks (16,2) [geradeaus]
strafbar; der Strafbefehl; die
Strafe; straffällig; das Straf
gericht; sträflich; der Sträf
ling; straflos
straff, straffen; die Straffheit
Strahl, der; strahlen; das
Strahlenbündel; strahlig; die
Strahlung
strählen [kämmen]
Strähne, die; strähnig
stramm; die Strammheit
strampeln
Strand, der; das Strandbad;
stranden
Strang, der, Mz. Stränge: strän
gen [die Pferde anspannen]
Strapaze, die [Anstrengung];
strapazieren
straßab; straßauf; die Straße;
die Straßenbahn
Stratege, der [Heerführer, Feld
herr]; die Strategie [Feld
herrnkunst] ; strategisch
Stratosfäre u. Stratosphäre, die
sträuben, s ih
Strau h, der, Mz. Sträucher;
strauchartig
straucheln [fallen]
Strauß, der, Mz. Sträuße
[Blumenstrauß; Kampf]
Strauß, der, Mz. Strauße
[Vogel]; die Strauß(en)feder

Strebe, die [sh räg e Stütze]:
streben; der Strebepfeiler;
der Streber; streberhaft;
das Strebertum; strebsam:
die Strebung

Strecke, die; strecken; strecken
weise
Streih, der; streicheln;
streihen; der Streiher; das
Streichholz
Streifband, das [Verschlußform
einer Postsendung]; die
Streife; der Streifen; streifen;
der Streifendienst; streifig
Streik, der, Mz. Streike
[Arbeitsniederlegung; Aus
stand]; streikbrühig;
streiken
Streit, der; streitbar; streiten,
stritt, gestritten; der Strei
ter; die Streitfrage; streitig
und strittig; die Streitigkeit
streng(e); aufs strengste(22,4b);
strengstens; die Strenge;
strenggenommen
Streu, die; streuen; der Streu
sand; die Streuung
S trih , der; strih e ln ; strihw eise
Strick, der; stricken; der
Stricker; das Strickgarn
Striegel, der; striegeln
Strieme, die; der Striemen;
striemig
strikt [streng, unabänderlih];
strikter Befehl
Strippe, die
strittig und streitig
Strofe oder Strophe, die;
strofish

Stroh, das; strohern; der Stroh
hut; strohig (20,4)

Strolch, der; stro lhen
Strom, der, Mz. Ströme; strom
ab; stroman; stromauf; strö
men ; die Strömung
Stromer, der [Landstreicher];
stromern

Strophe oder Strofe
strotzen

Strubbelkopf, der
Strudel, der; strudeln
Struktur, die [Bau; Aufbau;

inneres Gefüge]

Strumpf, der, Mz. Strümpfe
Strunk, der, Mz. Strünke
struppig

Struwelpeter, der
Stube, die; das Stubenmädhen
Stuck, der [Schmuck aus Gips];
die Stückarbeit

Wadenstrumpf]; der Stutzer
Stück, das; drei Stück Brot; die
[Geck]; stutzerhaft; stutzig
Stückarbeit [Akkordarbeit];
stückeln; die Stück(e)lung; Subjekt, das [Wesen; Personl
Substanz, die [Stoff; Bestand;
stüdeweise
Wesen]
Student, der; studentisch:
Suche, die; auf der Suche
studieren
nach...; suchen
Stufe, die; die Stufenleiter;
Sucht, die [Krankheit; Seuche;
stufig; die Stufung
auch unwiderstehliches
Stuhl, der; das Stuhlbein
Verlangen]; süchtig
Stulpe, die; stülpen
Sud, der [Gesottenes]; das Sud
stumm
haus [in Brauereien]
Stummel, der; stümmeln
Süd, der; süddeutsch; der Süd
Stumpen, der [erste Form eines
deutsche; der Süden; die
Filzhutes; ^igarrensorte]
Südfrucht; südlich; südwärts:
Stümper, der; stümperhaft;
der Südwester [Ölhut des
Seemanns]
stümpern
stumpf; der Stumpf ;die Stumpf sudeln; die Sudelei; das Sudel
wetter
heit; stumpfwink(e)lig
süffig [angenehm mundend]
Stunde, die; stunden; das
Sufjflör, der [Vorsager]
Stundengeld; stündig;
Suhle, die [Morastloh]
stündlich
Sühne, die; sühnen; derSühneStupsnase, die
richter; die Sühnung
stur [hartnäckig]
Sultanine, die [große Rosine]
Sturm, der; stürmen; die
Sülze und Sülze, die; sülzen
Sturmflut; stürmisch
summ!; summ, summ!; sum
Sturz, der, Mz. Stürze; der
men; der Summer
Sturzacker; die Stürze
Summe, die; sih summen [an[Deckel]; stürzen
wachsen]; summieren; die
Stute, die
Summierung
Stütze, die; stützen, du stützest! Sumpf, der, Mz. Sümpfe;
u. stützt; die Stützmauer
! sumpfig
6tutzen [erschrecken; kürzen]; sumsen, du sumsest und sumst
der Stutzen [kurzes Gewehr; ; Sund, der [Meerenge]

Sünde, die; Sünden; der Sün
denlohn; der Sünder; sünd
haft; sündig; sündigen;
sündlih

Super :intendent, der
Suppe, die; der Suppenteller
surren
Surrogat, das [Ersatz; Behelf]
süß; die Süße; süßen; die
Süßigkeit; süßlih; die
Süßspeise; der Süßstoff
Symbol, das [Sinnbild];
symbolish
Symme :trie, die [Gleih-, Eben
maß]; symmetrish
Sympa:t(h)ie, die [Zuneigung];
sympat(h)isch
Sym:phonie oder Sinfonie
Sym:ptom, das [Anzeihen,
Kennzeihen]; symptoma
tisch [bezeihnend]
Syntagoge, die [jüdisher
Tempel]
Syndikus, der [Rehtsbeistand]
Syn:ode, die [Kirchenversammlung]
Syntax, die [Satzlehre];
syntaktish
Synt(h)ese, die [Zusammen
fügung; Aufbau]; syntetish
! System, das [Gliederung; Auf| bau]; systematish
; Szene, die [Bühne, Schauplatz;
I Auftritt; Anblick; Zank]

T
Tabak, der [Pflanze]; der Ta
bakbau; der Tabaksbeutel
Tabelle, die [Liste, Übersicht,
Reihe]; die Tabellenform;
tabellenförmig
[für: tabellarisch]
Tabernakel, der oder das
Ta:blett, das [Auftragebrett]
Ta:blette, die [Täfelchen oder
Pille zum Einnehmen]
Tadel, der; tadellos; tadeln;
tadelnswert; die Tadelsucht;
der Tadler
Tafel, die; der Tafelaufsatz;
taffeiförmig; tafeln [speisen];
täfeln
Taft, der [Gewebe] (19,3)
Tag, der; tagaus, tagein; eines
Tages; zutage fördern: tags
darauf; tagsüber; tagelang;
tagen; der Tagelöhner; der
7
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Taler, der [frühere Münze]
Talg, der; talgig; das Talglicht
Talisman, der
Talk, der [Mineral]
Talmud, der
Tambur, der [Trommler; Stick
rahmen]; das Tamburin
[kleine Handtrommel]
Gürtelweite]
Tand, der [Wertloses]; die
takeln; das Takelwerk
Tändelei; tändeln; der Tand
Takt, der [Feingefühl; Zeit
ler u. Tändler [Althändler]
maß]; das Taktgefühl;
Tang, der [Seetang]
taktlos
Tank, der |Behälter; Kampf
Taktik, die [Gefehtskunst];
wagen]; tanken [Treibstoff
taktish
auffüllen]; derTanker [Tank
Tal, das, Mz. Täler; tal(ab)schiff]; die Tankstelle [auch:
wärts; talaufwärts; die Tal
Zapfstelle]
mulde
Tann, der [dichterisch: Wald;
Talar, der [Amtstraht]
Talent, das [Begabung]; talen
Dickicht]; die Tanne; tannen
[von Tannenholz]; der Tantiert [begabt]; talentvoll
Tagesanbruch; die Tageszeit;
taghell; täglich; 14täglich
[alle 14 Tage (wiederkeh
rend)] ; 14tägig [14 Tage
dauernd]; das tägliche Brot;
tag tä g lih ; die Tagung
Taifun, der [Wirbelsturm]
Taille, die [M ieder; Oberkleid;
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nenbaum; der Tann(en)zapfen; das Tannicht, Tännidit
Tante, die
Tanz, der; der Tanzabend;
tänzeln; tanzen; der Tänzer;
tänzerisch; tanzlustig
Tapete, die [Wandbekleidung];
der Tapezier(er)
tapfer; die Tapferkeit
tappen; täppisch
tapsen; tapsig
Tara, die, Mz. Taren [Ver
packung und deren Gewicht]
Tarif, der [Preisverzeichnis;
Lohnsatz]; tariflich
tarnen [unsichtbar, unkenntlich
machen]; die Tarnkappe; die
Tarnung
Tasche, die; das Taschentuch
Tasse, die
Taste, die; tasten; der Taster
Tat, die; der Tatbestand; raten
und taten; tatenlos; der Tä
ter; die Täterschaft; tätig;
einen Abschluß tätigen; die
Tätigkeit; tätlich; die Tat
sache; tatsächlich
tätowieren
tätscheln
Tatze, die
Tau, das [Schiffsseil]
Tau, der; tauen; tauig; das
Tauwetter
taub; die Taubheit; die Taub
nessel ; taubstumm
Taube, die; der Taubenschlag;
der Tauber oder der Täuberich
Tauchboot, das [Unterseeboot];
tauchen; der Taucher; der
Tauchsieder
Taufe, die; taufen; der Täufer;
der Täufling; der und die
Taufpate; die Taufpatin
taugen; der Taugenichts;
tauglich
Taumel, der; taum (e)lig;
taumeln
Tausch, der; tauschen; der
Tauschhandel
täuschen, du täusch(e)st; die
Täuschung
tausend, zweitausend; viele
Tausende; ein Tausendstel;
tausenderlei; ein paar tausend
Menschen; Tausende von
Menschen; vom Hundertsten
ins Tausendste kommen
Tausend, der; ei der Tausend!
[Teufel]; potztausend!
Taverne, die [Wirtshaus]
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Taxe, die [Gebühr, Schätzung];
taxieren
Taxus, der [Eibe]; die Taxus
hecke
T(h)eater, das; teatralisch
(14.4; 30)
Technik, die; der Techniker;
technisch
Teckel, der [Dachshund]
Tedeum, das [Lobgesang]
Tee, der; der Teehandel
Teer, der; teeren; die Teer
schwelerei
Teich, der [Gewässer]
Teig, der; teigig; Teig
waren, Mz.
Teil, der; zum Teil; zuteil wer
den, teilhaben, er hat teil
(22,le ) ; die Teilnahme; teil
n a h m s v o ll; teilnehmen ; der
Teilnehmer; er nimmt teil;
teils . . . t e i l s ; . . . t e i l s (andernteils)
T(h)eke, die [Ladentisch]
Telefon oder Telephon, das
[Fernsprecher]; telefonieren
[fernsprechen]; telefonisch
[fernmündlich] (17,3)
Teleigraf oder Telegraph, der
[Draht; Kabel]; telegrafie
ren; telegrafisch [drahtlich];
das Telegramm [Drahtnach
richt] (17,3)
Telemark, der [Schischwung]
Teller, der
T(h)ema, das, Mz. Temen [Ge
genstand, Aufgabe; Grund
gedanke]
Tempel, der [Heiligtum]
Temperament, das [Gemütsart;
W esen]; temperamentvoll
Temperatur, die [Wärme;
Fieber]
Tempo, das [Zeitmaß; auch:
Übereile)
Tendenz, die [Strömung;
Zweck; N eigung]; tendenziös
Tender, der [Vorratswagen der
Lokomotive; Begleitschiff]
Tenne, die
Tennis, das [Ballspiel]
Tenor, der [hohe Männer
stimme]
T(h)eologie, die [Gottesgelehrt
heit] ; teologisch
t(h)eoretisch; die Teorie [Lehr
meinung, Lehre]
Teppich, der
Termin, der [Zeitpunkt. Zeit
angabe; Gerichtstag]

T(h)ermometer, das [Wärme
gradanzeiger]; die Termosflasche
Terpentin, der
Terrän. das [Gelände; Gebiet]
Terrarium, das
Terrasse, die [Stufe; erhöhter
Platz]
Terrine, die [Suppenschüssel]
Territorium, das [Land, Staats
gebiet]
Terror, der [Gewaltherrschaft];
terrorisieren
Terz, die [dritter Ton]; das
Terzett
Tesching, das [kleinkalibriges
Gewehr]
T(h)ese, die [Satz; Behauptung]
Testament, das [letztwillige
Verfügung]; testamentarisch
[letztwillig]
teuer; die Teu(e)rung
Teufel, der; die Teufelei; das
Teufels werk; teuflisch
teufen [einen Schacht nieder
bringen]
Text, der
Textilwaren, Mz. [Webwaren]
Theater oder Teater (14,4)
Theke oder Teke
Thema oder Tema
Theologie oder Teologie
theoretisch oder teoretisch
Thermometer oder Termometer
Thermosflasche oder Termosflasche
These oder Tese
Thing, das [Volksversammlung
(der Germanen)]; die Thing
stätte; vgl. auch Ding
Thor [germanischer Gott]
Thron oder Tron
T(h)unfisch, der
T(h)ymian, der [Pflanze]
Tiara, die
ticken; ticktack; das Ticktack
Tide, die [Gezeiten des Meeres]
tief; aufs tiefste beklagen; zu
tiefst; das Tief |Fahrrinne;
Tiefstand des Luftdrucks];
der Tiefbau; tiefblickend;
die Tiefenlage; tiefgefühlt;
tiefgekühlte Milch
Tiegel, der
Tier, das; der Tierarzt; tier
ärztlich; das Tierbild; tierisch
Tiger, der; getigert [bunt
gesprenkelt] (20,2d)
tilgen; die Tilgung

Tinktur, die [Färbung; Arznei
mittel]
Tinte, die; das Tintenfaß; tintig
Tip, der; tippen
Tisch, der; das Tischleindeck
dich, der Tischler; die Tisch
lerei; tischlern; das Tischtuch
Titel, der; das Titelblatt
Tobel, der [Schlucht]
toben; die Tobsucht; tobsüchtig
Tochter, die; die Tochter
gesellschaft
Tod, der; todbringend; die
Todesangst; todesmutig;
todfeind: der Todfeind;
tödlich; todmüde (14,2a)
Toilette, die [Kleidung, K leider;
Ankleideraum; Abort]
tolerant [duldsam, weitherzig;
versöhnlich]
toll; tollen; das Tollhaus;
'
tollkühn
Tolpatsch, der [ungeschickter
Mensch]
Tölpel, der; die Tölpelei;
tölpelhaft; tölpisch
Tomate, die [Pflanze und Frucht]
Ton, der, Mz. Töne [Laut];
tonangebend; die Tonart;
tönen; der Tonfilm; die
Tonkunst; die Tonleiter
Ton, der, Mz. Tone [Tonerde];
tönern [von Ton]; das Ton
geschirr; tonhaltig
Tonnage, die [Raumgehalt
eines Schiffes]
Tonne, die
Topas, der [Halbedelstein]
Topf, der; der Topfen [Quark];
der Töpfer; töpfern; die
Töpferscheibe; die Topf
pflanze
Topograf(ph), der; die Topo
graf (ph)ie; topograf(ph)isch
(30)
Topp, der [Mastspitze]
topp! [so sei’sl]
Tor, der; die Torheit; töricht;
die Törin
Tor, das; der Torwart
Torf, der; der Torfstich; der
Torfmull
Torkel, der oder die [Kelter]
torkeln [taumeln]
Tornister, der [Soldatenranzen]
Torpedo, der; torpedieren
Torte, die
Tortur, die [Folter; Qual]
tosen

tot; sich totarbeiten; der Tote;
töten; der Totenacker; toten
blaß; die Totenstille; tot
geboren; der Totgesagte;
der Totpunkt; der Tot
schlag; totschlagen (14,2a)
total [gänzlich, völlig]; die
Totalität
Tour oder Tur
Trab, der; traben
Trabant, der [Begleiter]
Tracht, die; trachten; trächtig
Tradition, die [Überlieferung;
Herkommen; Brauch]; tradi
tionell [auch üblich]
träg, träge; die Trägheit
tragbar; die Trage; tragen; der
Träger; tragfähig; die Trag
fähigkeit; die Tragweite
Tragik, die
tragisch [auf das Trauerspiel
bezüglich; erschütternd]; die
Tragödie [Trauerspiel; er
schütternder Vorgang,
Unglück]
Trajekt, das und der [Eisen
bahnfähre]
Traktor, der [Zugmaschine]
trampeln
Tran, der; tranicht; tranig
(20,3b)
Träne, die; tränen; tränenreich
Träner (Trainer), der; das
Träning; tränieren
Trank, der; die Tränke;
tränken; das Trankopfer
trans atlantisch [überseeisch]
Transformator, der [Umformer]
Transfusion, die [Blut
übertragung]
Transit, der [Durchfuhr]
Transmission, die [Kraftüber
tragung, Einrichtung zur
Kraftübertragung; Trieb
welle]
Trans :parent, das [Durchschein
bild]
Trans:port, der; trans :portieren
[übertragen; verfrachten]
Trapez, das [Viereck]; trapez
förmig
trapp!; trappeln; trappen
[schwer auftreten]
Trappe, die [Vogel]
Trapper, der [Pelzjäger]
trara!
Traube, die; traubenförmig;
die Traubenlese
trauen; der Trauring; die
Trauung

Trauer, die; der Trauermarsch;
trauern; traurig; die Traurig
keit
Traufe, die; träufeln
traulich
Traum, der, Mz. Träume; der
Traumdeuter; träumen; der
Träumer; träumerisch;
traumverloren
traun! [fürwahr!]
traut
Treber, Mz. [Trester]
Trecker, der [Motorzug
maschine; Kleinschlepper]
Treff, der [Schlag; Niederlage];
treffbar; treffen, traf, getrof
fen; das Treffen [Gefecht;
Zusammenkunft]; der Tref
fer [Gewinn]; trefflich; die
Trefflichkeit; treffsicher
treiben, trieb, getrieben; das
Treiben; der Treiber; der
Treibstoff
treideln; der Treidelpfad
trennbar; trennen; der Trenn
punkt; trennsdiarf; die
Trennung
Trense, die; der Trensenzügel
treppab; treppauf; die Treppe;
die Treppenstufe
Trespe, die [Grasart]
Tresse, die [Borte]
Trester, Mz. [Rückstand beim
Keltern]
treten, trittst, trat, getreten
treu; zu treuen Händen; die
Treue; auf Treu und Glau
ben; treuergeben; der Treu
händer; treulich
Triangel, der [Dreieck;
Dreiecksriß]
Tribüne, die [Redner-,
Zuschauerbühne]
Tribut, der [Zoll, Abgabe]
Trichine, die [Wurm];
trichinenhaltig
Trichter, der; trichterförmig
Trick, der, Mz. Tricke und
Tricks; der Trickfilm
Trieb, der; triebhaft; die
Triebkraft; der Triebwagen
triefäugig; triefen, troff,
getroffen
Trift, die [W eide; Holzflößung];
triften [Holz]
triftig [zutreffend]
Trikot, der oder das, Mz.
Trikots [Wirkwaren]
trillern; die Trillerpfeife

99

trimmen [Ladung verstauen!;
der Trimmer
trinkbar; der Trinkbecher;
trinken, trank, getrunken;
der Trinker; das Trinkgeld;
der Trinkspruch
Trio, das [Musikstück für drei
Instrumente; Dreizahl]
trippeln
Tritt, der; das Trittbrett
Triumf oder Triumph, der
[Siegesjubel. Siegesfeier]
(3 0 ); triumfieren
trocken; auf dem trocknen sit
zen ; die Trockenheit; trocken
legen; die Trockenmilch
Troddel, di« [Quaste]
Trödel, der; der Trödelmarkt;
trödeln
Trofä:e oder Trophä:e, die
[Siegesbeute]
Trog, der, Mz. Tröge
Troll, der [Gespenst]
trollen, sich [sich davon
machen]; troll dich!
Trommel,die; dasTrommelfell;
trommeln; der Trommler
Trompete, die; der Trompeter
Tron oder Thron, der; der
Tronsessel (14,4)
Tropen, Mz.; tropisch [auch:
südlich]
Tropf, der [armer Kerl]; tröp
feln, tropfen; der Tropfen;
tropfenweise; der Tropfstein
Troiphäe oder Trofäe
Troß, der, Mz. Trosse [Wagen,
Heergerät; Gefolge; auch:
Gesindel]; der Troßknecht
Trosse, die [starkes Tau]
Trost, der; trostbedürftig; trö
sten; der Tröster; tröstlich;
der Trostpreis; trostreich;
die Tröstung
Trott, der [langsamer Gang];
trotten
Trotte, die [Kelter]
Trottel, der [Schwachkopf]

trotz, trotz alledem; der Trotz;
dir zum Trotz; trotz dem
Verbot; Trotz bieten; aus,
zum Trotz; trotzdem; trot
zen; trotzig; der Trotzkopf
trüb(e); im trüben fischen; trü
ben; dieTrübnis; die und das
Trübsal; trübselig; der Trüb
sinn; die Trübung
Trubel, der [Durcheinander
von Menschen]
Truchseß, der, Mz. Truchsessen
[Hofbeamter]
trudeln [in der Luft drehend
niederstürzen]
Trüffel,'die [Pilz]
Trug, der; Lug und Trug; das
Trugbild; trügen; trügerisch;
trüglich; der Trugschluß
Truhe, die
Trumm, das [Ende; kl. Stück],
Mz. Trümmer; der Trümmer
haufen
Trumpf, der
Trunk, der, Mz. Trünke; trun
ken; die Trunkenheit; die
Trunksucht
Trupp, der, Mz. Trupps; die
Truppe, Mz. Truppen
Truthahn, der; die Truthenne
Trutz, der; zu Schutz und Trutz;
trutzen; trutzig; die Trutz
waffe
Tschako, der, Mz. Tschakos
[soldatische Kopfbedeckung]
tschilpen [vom Sperling:
zwitschern]
Tube, die
Tuberkel, der [Bazillus]; tuber
kulös; die Tuberkulose
[Schwindsucht]
Tuch, das, Mz. Tücher [Tuch
arten; Tuche]
tüchtig; die Tüchtigkeit
Tücke, die; tückisch
Tuff, der; der Tuffstein
tüfteln
Tugend, die; tugendhaft
Tüll, der [Gewebe]

Tülle, die [Kerzenhalter]
Tulpe, die
tummeln, sich [sich beeilen];
der Tummelplatz
Tümpel, der
Tumult, der [Lärm; Auflauf]
tun, du tust, er tut, tat, getan;
das Tun; das Tun und Lassen;
der Tunichtgut; tunlich
Tünche, die; tünchen; der
Tüncher
Tunke, die; tunken
Tunnel, der. Mz. Tunnel(s)
(29,2)
Tupf, der; der oder das Tüpfel
[Pünktchen]; tüpfeln; tupfen;
der Tupfer
Tur oder Tour, die [Gang, Um
drehung]; auf Türen brin
gen; der Turist
Tür, die; . . . türig (zweitürig)
Turban, der
Turbine, die
Turm, der, Mz. Türme; sich
türmen; der Türmer; turm
hoch
turnen; der Turner; turnerisch;
der Turnwart
Turnier, das
Turnus, der [Reihenfolge,
Umlauf]
Turteltaube, die
Tusch, der; Tusch blasen
Tusche, die [Zeichentinte];
tuschen, du tuschest und
tuschst, er tuscht
tuscheln [flüstern]
Tüte, die
Twist, der [Stopfgarn]
Tyfus oder Typhus, der
Type, die [Buchstabe]; typisch
[bezeichnend, ausgesprochen]
(3 0 ); der Typus [Gepräge,
Urbild; Form, Aussehen]
Typhus oder Tyfus
Tyrann, der [Unterdrücker;
Gewaltherrscher]; die Tyran
nei; tyrannisch [auch: rück
sichtslos]

u
übel; nichts Obles; das Übel;
übelgelaunt; die Übelkeit;
übelnehmen
üben; die Übung
über; überm Berg; übers Jahr;
über:all; überiaus; überdies
Überbleibsel, das
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überbrücken
überbürdet
Überdruß, der; überdrüssig
übereck [diagonal]
über:eignen
überein :ander
übereinstimmen

Überfluß der; überflüssig
Überfremdung, die
überhandnehmen, es nimmt
überhand (22,le )
überhaupt
überheblich
überirdisch

Überlandkraftwerk, das
überlisten
übermitteln
übernachten
überschäumend
überschuldet; die Überschul
dung
Überschuß, der; überschüssig
Überschwemmung, die
überschwenglich (12,3).; die
Überschwenglichkeit
Übersee, die; Waren aus, von
Übersee; überseeisch
Übersetzung, die
Übersicht, die; übersichtlich
übersichtig
übertölpeln
Übertrag, der
übertrumpfen
überwältigen
Überwasserschiff, das
überwiegend
Überzieher, der
Überzug, der
überzwerch
üblich
übrig; ein übriges tun; im
übrigen; übrigens (22,3);
übrigbleiben
Ufer, das; uferlos
Uhr, die, Mz. Uhren; die Uhr
kette
Uhu, der, Mz. Uhu:e
Ulan, der, Mz. Ulanen
[Lanzenreiter]
Ulk, der [Spaß]; ulken; ulkig
Ulme, die [Baum]
Ultimatum, das [letzte Auf
forderung]
ulitrarot
um; um nichts: um so mehr;
eins ums andere
Umbruch, der
Umfang, der; umfänglich; um
fangreich
umfassend
umhalsen; die Umhalsung
umher; umhin
Umkehr, die
Umlauf, der
Umlaut, der
umnachtet
Umriß, der
Umschweif, der; ohne Um
schweif
Umsicht, die; umsichtig
umsonst
Umstand, der; umständlich
Umsturz, der
umzingeln

unabänderlich
unablässig
unabsehbar
unausstehlich
unbändig
unbedeutend
unbehelligt
Unbill, die [Unrecht], Mz. Un
bilden (der W itterung)
unbotmäßig
undenkbar
Unding, das
unentgeltlich [ohne Entgelt]
unerläßlich
unerschütterlich
unerträglich
unfehlbar
unflätig
unfrei [für unfrankiert]
Unfug, der
ungeachtet
ungebärdig
ungefähr; von ungefähr
ungefügig
Ungeheuer, das
"ungelegen, zu ungelegener Zeit
Ungemach, das
ungemein
ungerade [Zahl]
ungeraten [Kind]
ungescheut [ohne Scheu]
ungeschlacht [roh]
ungestalt (von Natur)
ungestüm; der oder das Un
gestüm
Ungetüm, das
Ungeziefer, das
unglimpflich
Ungunst, die; zu ungunsten
ungut; nichts für ungut
Unhold, der
Uniform, die [Dienstkleidung;
Gleichtracht]
Universität, die [Hochschule]
Universum, das [W eltall; All]
Unke, die; unken
unklar; im unklaren sein
Unkosten, M z.; auf Unkosten
Unland, das [nicht anbaufähiges
Land]
unleugbar
Unmaß, das [Unzahl]
Unmasse, die [überaus große
Masse]
Unmensch, der [Wüterich];
unmenschlich
unparteiisch; der Unparteiische
unpäßlich [leih t erkrankt]
Unrat, der [Shm utz]
unratsam

u n reh t; unreht bekommen,
geben; das U nreht; mit, zu
U nreht; im U nreht sein;
ein U nreht begehen; an den
U nrehten kommen
Unruh, die [im Triebwerk der
Uhr]; die Unruhe
unsagbar; u n säglih
Unschlitt, der [Talg]
unselig
unser; unsereiner; unsereins;
unser(er)seits; unserthalben;
unsertwegen; um unsertwillen
unständig [n ih t ständig; z. B.
beamtet]
unstarr [Luftschiff]
Unstern, der [Unglück]
unstet, unstetig
unstimmig [uneins]
Unsumme, die [große Summe]
untad(e)lig (15,2)
Untat, die [V erbrehen]; kein
U ntätelhen ist an ihm
unten; untenan; untenhin
unter; unterdes (18,5b), unter
dessen : untereinander
Unterholz, das
Unterkunft, die
Unterredung, die
U nterriht, der
Unterschleif, der
U ntershlupf, der
untertan; der Untertan; unter
tänig
unterwegs
untief [seih t]; die Untiefe
[seih te Stelle; a u h : un
geheure Tiefe]
Untier, das [Ungeheuer]
unum gänglih
unverblümt [ohne Umshweife]
unverbrüchlich
unverdientermaßen
unverfroren [freh]
unverhohlen
unvermeidlich
unverrichtet; unverrichteter
sache
unversehens [plötzlih] (14,2d)
unversehrt
unverständig [unklug]; unver
ständlich [undeutlih; n ih t
zu begreifen]
unverwandt; unverwandten
Blickes
unverzüglih [sogleih]
unwegsam
unweit von, unweit des B ah es
unwert; der Unwert
unwiderstehlich
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unwiederbringlich
unwirsch [unfreundlich]
unwirtlich [einsam; unfrucht
bar]
unwissentlich
unzählig [sehr v iel]; unzähligemal (15,2)
Unzeit, die [Unrechte Z eit]; zur
Unzeit; unzeitgemäß; un
zeitig [unreif]
unziemlich
üppig; die Üppigkeit
Ur, der, Mz. Ure [Aueroihs]
Urahn, der [Vorfahr]; die
Urahne

uralt; von uralters her
uranfänglih
Uraufführung, die
urbar
Urchristentum, d as; u rh ristlih
ureigen
Ureltern, Mz.
Urfehde, die [Eid, Frieden zu
halten]
U rgeschihte. die; urgeschichtIich
Urin, der [Harn]
Urkunde, d ie ; urkundlich
Urlaub, der; der Urlauber
Urne, die
urplötzlich [ganz überraschend]

Ursache, die
Urschrift, die [für: Original];
urschriftlich
Ursprung, der; ursprünglich
Urteil, das; urteilen; urteils
fähig; die Urteilskraft
urtüm lih
Urwald, der
urw ühsig
Utensilien, Mz. [Geräte; Hilfs
mittel]
Utopie, die [W unshland;
-b ild ]; utopish
uzen, du uzest und uzt [foppen;
necken]

V
verderbt [sittlich schlecht];
Vagabund, der [Landstreicher]
die V erderbtheit; die Ver
Vanille, die [Gewürz]
dorbenheit
Vasall, der, Mz. Vasallen
verdeutlichen; die Verdeut
[Lehnsmann]
lichung
Vase, die [Blumengefäß;
Zierkrug]
verdeutschen; die Verdeut
schung
Vaselin, das; die Vaseline
Verdienst, der [Erwerb]; das
[Salbe]
Vater, der; väterlich; väter
Verdienst [Anspruch auf An
licherseits; das Vaterunser
erkennung] ; verdienstlich;
verdient [wohlverdient];
Veilchen, das; veilchenblau
verdientermaßen
(17,2b)
Vene, die [Blutader]
verdrießen, verdroß, verdros
Ventil, das [Verschluß,
sen; verdrießlich; der Verdruß
Sicherung]
verdunkeln; die V e r d u n k e 
verächtlich; die Verachtung
lung
verallgemeinern
verdutzt [verlegen: erschreckt]
Veranda, die [offener Anbau;
Verein, der; im Verein mit;
Vorhalle]
vereinbaren; vereinen; ver
veränderlich
einigen; das V ereinszeihen
Verband, der, Mz. Verbände
vereisen; die Vereisung
Verbleib, der [Aufenthalt]: da
vereiteln
bei muß es sein Verbleiben
Verfall, der
haben
verfeinden, s i h mit jemand
verbleuen [prügeln]
verfemen; die Verfemung
verblichen [verstorben]; der
verfilmen
und die Verblichene
verflachen
verblüffen; verblüfft
verflechten; die Verflechtung
verbrämen
verfügen [bestimmen]; die Ver
Verbrauch, d e r; der Verbraucher
fügung
Verbrechen, das; der Ver
verführen; die Verführung
brecher; verbredieristh
vergaffen, s i h
Verdacht, der; verdächtig
vergällen [verbittern; ungenieß
verdammen; die Verdammnis
bar m ähen]
verdauen; die Verdauung
Vergangenheit, die
Verdeck, das
Verderb, der; auf Gedeih und Vergaser, der
Verderb; verderben,verdarb, Vergatterung, die
verdorben; das Verderben; vergebens; v ergeblih
verderblich; die Verderbnis; I vergegenwärtigen
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vergelten; die Vergeltung
vergeuden
Vergnügen, das; vergnügt
vergöttern
vergreifen, s i h an . . .
vergröbern
verhaften; der und die
Verhaftete
Verhältnis, das
Verhängnis, das; verhängnis
voll
verharscht
verhaßt
verheeren
verhehlen; verhohlen
verheim lihen
verherrlihen
verhext
Verhör, das
verhüten
verinnerlihen
verirren
verjähren
verjüngen
Verkalkung, die
Verkauf, der; der Verkaufs
preis
Verkehr, der; das Verkehrsamt
verkehrt
Verkettung, die
Verketzerung, die
verklären
Verkleidung, die
verknöhert
verkoken
verkommen
verkraften
verkromen (30)
verkümmern

Verlag, der, Mz. Verlage [von
Büchern], Mz. Verlage [Aus
lagen]; der Verleger
Verlangen, das
verlängern
verlangsamen
Verlaß, der; es ist kein Verlaß
darauf; verläßlich [zuver
lässig]
Verleih, der; die Verleihung
verleiten [verführen]
verletzen
verleugnen
verleumden
verlieren; der Verlierer; der
V erlust; einer Sache verlustig
gehen; verlustreich
Verlies u. Verließ, das [Kerker]
verlogen; die Verlogenheit
verlottern
Verlust, der
vermählen
Vermehrung, die
vermeintlich
vermessen
Vermißte, der
vermittels des . . .
verm öge; das Vermögen;
vermögend
vermummen
vermuten
vernehmen
verneinen
vernickeln
Vernunft, die; vernünftig
veröden
veröffentlichen; die Ver
öffentlichung
verpflichten; die Verpflichtung
verpönen [bei Strafe verbieten]
Verputz, der [Mauerbewurf];
verputzen
verquicken
Verrat, der; verraten; der
Verräter; verräterisch
verreisen
verrotten [verfaulen; verderben]
verrucht
verrückt
Verruf, der [Acht; Bann]; in
Verruf bringen
Vers, der, Mz. Verse [Zeile;
Reihe] (17,2b)
Versand, der; versenden,
versandt ( l l d )
versanden; versandet
Versatz, der [Verpfänden]
versauern
verschalen; die Verschalung
[Holzverkleidung]

verschämt, ein verschämter
Armer
verschieden; Verschiedenes
verschieden [verstorben]
Verschlag, der
verschlechtern
verschleiern
Verschleiß, der [Abnützung]
verschließbar
verschmitzt [durchtrieben]
verschnupft [verärgert]
verschollen [wahrscheinlich tot;
zur Zeit nicht nachweisbar]
verschönern; die Verschönerung
verschrotten; die Verschrottung
verschüchtert
Verschulden, das; ohne sein
Verschulden; verschuldet;
verschuldetermaßen; die
Verschuldung
verschwägert
verschwenden [vergeuden]
verschwiegen
verschwistert [auch: zusammen
gehörig]
Versehen, das [Irrtum]; ver
sehentlich (14,2e)
versehren; der Versehrte
[verwundet oder erkrankt];
die Versehrtheit
versenden; versandt und ver
sendet; die Versendung
versengen; das versengte Kleid
versenken
verseuchen
versichern; die Versicherung
versiegen [austrocknen]
versinken
versinnbildlichen
versippen [verschwägern]; die
Versippung
versklaven
versöhnen; die Versöhnung
verstädtern; die Verstädterung
Verstand, der; verständig; die
Verständigung; verständlich;
die Verständlichkeit; das
Verständnis; verständnislos
Versteck, das; verstecken
versteigern; die Versteigerung
versteinern; die Versteinerung
verstellbar; sich verstellen;
die Verstellung
versteuern
Verstrickung, die
verstümmeln; die Verstümm(e)lung
verstummen

Versuch, der; der Versucher;
das Versuchsfeld; die Ver
suchung
verteidigen; die Verteidigung
(1 1 c )

verteilen; die Verteilung
verteuern
Vertiefung, die
vertiert [tierisch geworden]
vertikal [senk-, lotrecht] •
vertilgen
vertrackt
Vertrag, der, Mz. V erträge;
vertraglich; verträglich
vertraut; der und die Vertraute;
die Vertrautheit
vertuschen [verheimlichen]
vervielfachen; vervielfältigen
vervollkommnen; die Vervoll
kommnung
verwachsen; die Verwachsung
Verwahr, der; in Verwahr
geben; verwahren; verwahr
losen; die Verwahrlosung;
die Verwahrung
verwaisen; verwaist
verwandeln; die Verwand(e)lung
verwandt; die Verwandtschaft;
verwandtschaftlich (14,1)
verwarnen; die Verwarnung
verw ehsein; die V erw ec h se 
lung
verwegen [überaus kühn]
verwehren
v erw eih lih en
Verweis, der [ernste Verwar
nung] ; verweisen [verbieten];
des Landes verweisen
verwesen; v erw eslih ; die Ver
wesung
Verweser, der [Stellvertreter]
verwirken [verspielt haben;
verlieren]; sein Leben ver
wirken
verwirklichen
verwirren; die Verwirrung
verwitwet
verwöhnt
verworren; die Verworrenheit
verwunden; der Verwundete
verwüsten; die Verwüstung
verzagen; die Verzagtheit
Verzehr, der [V erbrauh; Kosten
für Speise und Trank]
Verzeichnis, das
verzeihen; verzeih lih ; die
Verzeihung
j V erziht, der; verzihten
1 verzinsbar; verzinslich
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verzückt; die Verzückung
Verzug; im Verzug sein [im
Rückstand sein]
Vesper, die [Abendzeit,
-andadit; Feierabend; Nacht
essen] ; vespern
Veteran, der [ausgedienter
Krieger]
Veterinär, der [(Wehrmacht-)
tierarzt]
Vexierbild, das [Suchbild];
vexieren [hänseln, foppen]
Viadukt, der [Hodibrücke]
Vieh, das; die Viehherde;
viehisch
viel; in vielem, um vieles;
viele; vielerei; vielfältig;
vielleicht
Vielfraß, der
vier; mit, zu vieren, zu viert;
ein V iertel; vierzehn; vier
zig; vierschrötig; vierteilen
Vikar, der [Hilfsgeistlicher]
V illa, die, Mz. Villen [Land
haus, Einzelwohnhaus]
violett; das V iolett
Violine, die [Geige]
V irtu:os, der, Mz. Virtu:osen
[Meister, Künstler]
Visier, das [Gesichtssdiutz beim
Helm; Zielvorrichtung]
Vision, die [Erscheinung;
Trugbild]
Vistra, die [veredelte Kunst
seide]
Visum, das [Sichtvermerk]
Vitamin, das [lebenswichtiger
Stoff]; vitaminreich
V ize- [in Zusammensetzungen:
stellvertretend]; der Vize
admiral
Vogel, der; das, auch der
Vogelbauer; vogelfrei
Vogt, der [Verwalter] (17,2b)
Volk, das, Mz. Völker; volks
tümlich

voll; eine Handvoll; vollauf;
vollenden; vollends; die Völ
lerei; völlig; vollkommen;
vollzählig
Volontär, der [wer ohne Ent
gelt in der Berufsausbildung
steht]
Volt, das [Einheit der elek
trischen Spannung]
voraus; im, zum voraus (25,1);
voraussichtlich
Vorbehalt, der [Bedingung];
unter Vorbehalt; vorbehalt
lich; vorbehaltlos
V o r d e r ..., der Vordermann;
das Vorderdeck
vorderhand
Vordrude, der
Vorfahr, der, Mz. Vorfahren
Vorfeld, das [Gelände vor der
eigenen Linie]
Vorgeschichte, die; vor
geschichtlich
vorhanden sein; das Vor
handensein
Vorherrschaft, die
Vorhut, die
vorig
Vorkommen, das; das Vor
kommnis
vorlieb, fürlieb; die Vorliebe
vorm alig; vormals
Vormittag, d er; des V orm ittags;
vormittags, heute vormittag
Vormund, der, Mz. Vormunde
und Vormünder; die Vor
mundschaft; vormundschaft
lich
vorn; vornweg, von vorn; von
vornherein
Vornahme, die; vornehmen
Vorname, der
vornehm; die Vornehmheit
vornehmlich [besonders]
Vorort, der; der Vorortzug
Vorrang, der

Vorrat, der; vorrätig
Vorsatz, der; vorsätzlich; das
Vorsatzpapier
Vorschub, der; jemand oder
einer Sache Vorschub leisten
vorschuhen
Vorsdiuß, der; Vorschuß weise
Vorsicht, die; Vorsicht! [Ach
tung!]; vorsichtig; vorsichts
halber
vorsintflutlich
Vorsitz, der; der Vorsitzer
Vorsorge, die; vorsorglich
vorstehen [auch: einem Betrieb
vorstehen]; vorstehendes: im
vorstehenden [weiter oben];
das Vorstehende; der Vor
steher
vorstellig; vorstellig werden
[ein Ersuchen richten]; die
Vorstellung
Vorteil, der; vorteilhaft
Vortrab, der
Vortrag, der, Mz. Vorträge
vortrefflich
Vorwand, der, Mz. Vorwände
vorwärts
vorweg; die Vorwegnahme
vorwegnehmen
Vorwerk, das
Vorwitz, der; vorwitzig
Vorwort, das, Mz. Vorworte
[von Büchern]; Vorwörter
[für: Verhältniswörter]
Vorwurf, der; vorwurfsvoll
Vorzeit, die; vorzeiten [vor
langen Zeiten]; vorzeitig
[verfrüht]; vorzeitlich [der
Vorzeit angehörend]
Vorzug, der [der vor dem
Hauptzug läuft]
Vorzug, der; vorzüglich; der
Vorzugspreis; vorzugsweise
Votum, das [Gutachten; Urteil]
Vulkan, der [feuerspeiender
Berg]

w
der Wächter; der Wacht
Waage, die; waag(e)recht; die
meister; der Wachtraum
Waagschale ( I l e )
W acholder, der
Wabe, die [Zelle aus Wachs];
Wachs, das, Mz. Wachse; wach
der Wabenhonig
sen [mit W adis einreiben];
wach; der Wachdienst, der
wächsern; die Wachskerze;
Wachtdienst; die Wache; wa
wachsweich
chen; wachhabend, wacht
habend ; der W achhund; wach wachsen [größer werden]; das
Wachstum
rufen; wachsam; die Wacht;
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Wächte, die [überhängende
Schneemasse]
Wachtel, die [Vogel]
Wacke, die [grober Kiesel
brocken]
wack(e)lig; wackeln
wacker
Wadcerstein, der [Gesteins
brocken]

Wade, die; das Wadenbein
(14,2d)
Waffe, die; waffenfähig; der
Waffenplatz [für: Truppen
standort; ehedem: Festung];
sich waffnen
Waffel, die [Gebäckl
wägbar; wägen
W agehals, der; wagehalsig;
wagen
Wagen, der; die Wagenburg;
der Wagner [Wagenbauer]
(Ile )
Waggon, der, Mz. Waggons u.
W aggone; waggonweise
Wahl, die; wählbar; wählen:
der W ähler; wählerisch; der
W ahlgang; wahlverwandt
Wahn, der; wähnen [meinen];
der Wahnsinn; wahnsinnig
wahr; nicht wahr?; wahrhaft;
wahrhaftig; die W ahrheit;
wahrlich; wahrsagen; der
W ahrsager; wahrsagerisch
wahren [bewahren]; die W ah
rung [Aufrechterhaltung]
währen [dauern]; während
wahrnehmen
wahrscheinlich
Währung, die [Geldwesen]
Wahrzeichen, das
Waid, der [Pflanze; Farbe] Waise, die; das Waisenhaus
Wal, der [Seesäugetier]; der
W alfang; die Walkocherei
Wald, der; die W aldesruhe;
das Waldhorn, Mz. W ald
hörner; w aldig; der Wald
meister [Pflanze]; die
Waldung
W alhall, W alhalla, die [Halle
O dins; Ruhmeshalle]; die
Walküre [Kampfjungfrau]
walken
Wall, der, Mz. Wälle [Befesti
gung]; der Wallgraben
Wallach, der [Pferd]
wallen [sieden]
wallfahren; der W allfahrer; die
W allfahrt; der Wallfahrtsort
Walmdach, das
Walnuß, die (19,5b)
Walpurgisnacht, die
W alstatt, die [Kampfstatt]
walten [gebieten]
Walze, die; walzen, du walzest
u. walzt; wälzen, du wälzest
u. wälzt; walzenförmig; der
Walzer [auch: Tanz]; der

Wälzer [schweres Buch]; das
Walzwerk
Wamme, die
Wams, das
Wand, die, Mz. Wände
...w a n d ig (dünnwandig);
die Wandung
W an d eid er; die W andelbahn;
wandelbar; wandeln; die
Wand(e)lung
W and(e)rer, der; wanderlustig;
wandern; die Wanderschaft;
der Wandersmann
Wange, die . . . wangig (rot
wangig)
Wankelmut, der; wankelmütig
wanken
wann; von wannen
Wanne, die
Wanst, der, Mz. W änste;
. . . wanstig (dickwanstig)
Want, die, Mz. Wanten [Stütz
tau am Schiff]
Wanze, die
Wappen, das; der Wappen
spruch; sich wappnen
Ware, die; das W arenlager
warm; die Wärme; wärme
haltig; wärmen; die Wärm
flasche; das Warmhaus [Ge
wächshaus]; warmherzig; die
Warmluftheizung
warnen; der W arner; der
Warnruf; die Warnung
Warte, die [Wartturm; Aus
sichtsturm] ; w arten; der
W ärter; der W artesaal; die
Wartung
...w ä r t ig ; . . . wärts (auswär
tig, gegenw ärtig; auswärts)
wa:rum
Warze, die; warzig
Wäsche, die; waschecht; wa
schen, du wäsch(e)st, wusch,
gewaschen; die Wäscherei;
die Wäscherin; der Wasch
korb
Wasen, der [Rasen]; der Wasen
meister [Abdecker]
Wasser, das; Wasserarm; wäs
serig, wäßrig; die W asserlei
tung; wassern; wässern; die
Wassernot [W assermangel];
die W assersnot [Überschwem
mung]
w aten; watscheln
Watt, das [elektr. Maßeinheit]
Watt, das, Mz. Watten
[Untiefe]
Watte, die; wattieren

weben; der Webstubl
Wechsel, der; wechseln; wech
selseitig; der Wechselstrom;
wechselweise
Weck, Wecken, der [Brötchen;
Brot]
Weck, der [Einkochgerät]; ein
wecken; eingewecktes Obst;
das Weckglas
wecken; der Wecker; der
Weckruf
Wedel, der; wedeln
w eder. . . noch
Weg, der; gerades-, halb-,
unterwegs; alle(r)w ege(n);
zuwege bringen; der W ege
la g e r e r ; w egelagern; der
W egweiser; die Wegzehrung
wegen; meinet-, unsertwegen;
von Amts wegen
Wegerich, der [Pflanze]
Wegfall, der; in W egfall kom
men; w egfallen; die W eg- *
nähme; wegnehmen
Weh, das; mit Ach und W eh;
weh(e) tun; o w ehl; weh(e)f
Wehe, die [Schneewehe]; wehen
Wehklage, die; wehklagen;
wehleidig; die Wehmut;
wehmütig; wehmutsvoll
Wehr, das [das Mühlenwehr]
Wehr, die [Befestigung, Ver
teidigung]; sich zur Wehr
setzen; wehrlos
Weib, das; weibisch; weiblich
Weibel, der [Amtsdiener]
w e ih ; weichen; weichherzig;
der Weichkäse; weichlich
Weichbild, das [Ortsrecht;
Gebiet]
Weiche, die [Körperteil]
Weiche, die |Umstelle in der
Gleisanlage]
weichen
Weichsel, die [Baum u. Frucht];
die Weichselkirsche
Weichsel, die [Strom]
Weide, die [Baum]; das
W eididit [Weidengebüsch]
Weide, die [Grasgelände]; das
W eideland; weiden
Weiderich, der [Pflanze]
weidlich [gehörig]
Weidmann, der; Weidmanns
Heilt; weidmännisch; das
Weidwerk; weidwund
weigern, sich; die Weigerung
| Weih, der [Vogel]; die Weihe
Weihe, die; weihen; der Weih
rauch; die Weihung
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Weiher, der [kleiner Teich]
Weihnacht, die; es weihnachtet
[die Zeit der Weihnacht naht];
die Weihnachten; zu Weih
nachten; das Weihnachten
[Geschenk]; weihnachtlich;
der Weihnachtsbaum
weil
weiland [vormals]
Weilchen, das; ein Weilchen
ruhen; die Weile
Weiler, der [mehrere Gehöfte]
Wein, der; der Weinbau; der
Weinbrand; der W einessig;
die W einlese; weinrot
weinen; weinerlich
Weise, die [Art; Sing weise]
. . . weise [ausnahmsweise]
weise [klug]; der W eise: die
W eisheit; weislich; weis
machen; weissagen; der Weis
sager; die Weissagung
W eisel, der [Bienenkönigin]
weisen [zeigen, anordnen]; die
\yeisung
weiß; weißen; der Weißgerber;
die W eißglut; das Weißgold;
weißlich; der Weißling (Kohl
weißling) [Schmetterling]
Weistum, das, Mz. Weistümer
w eit; bei weitem, des weiteren,
im weiteren, ohne, bis auf
w eiteres; alles W eitere;
. . . weit (m eilenweit); die
W eite; das W eite suchen;
die Weiterung
weitab, weitaus; weitgehend,
weitergehend, am weitesten
gehend (besser als weit
gehendst und weitestgehend)
weither; das ist nicht weit her
[taugt nichts]
weitläufig [umständlich]; weit
schweifig; weitverbreitet;
weitverzweigt
Weizen, der; das Weizenmehl
welch; welcher, welche. Welches;
welcherart; welcherlei
Welf, der, Mz. W elfe [Junges
(von Hunden)]
w elk; welken
Wellblech, das; die W elle; wel
lenartig; der W ellenberg; die
W ellenlänge; wellig
Welpe, der, Mz. Welpen [Tierjunges; Welf]
Wels, der [Fisch]
welsch; welschen [undeutlich
reden; unverständlich sprelO ö

dien]; das Welschkraut;
Welschland
Welt, die; das W eltall; welt
berühmt; welt(en)fern;
weltlich
Wende, die [Drehung]; der
Wendehals [Vogel]; die Wen
deltreppe; wenden; der
Wendepunkt; wendig [auch
geschickt; lebhaft]; die
Wendung
wenig; ein wenig, mit wenigem
auskommen; zum wenigsten;
w enige; wenig Gutes (21,6b);
meine W enigkeit
Werbe, die [Reklame]; das
Werbeamt; werben, warb,
geworben; die Werbung
werden, wirst, wird, wurde,
geworden
Werder, der [Flußinsel; feuchter
Landstrich]
werfen, warf, geworfen; der
Werfer
Werft, die [Schiffbauplatz]
Werg, das [Flachs-, Hanfabfall]
Wergeid, das [Sühnegeld;
eigentlich „Manngeld"l
Werk, das; ans Werk, zu Werke
geh(e)n; die W erkarbeit;
werkeln; werken [tätig sein];
die W erksanlage; werks
eigen; der W erktag; werk
täglich; werktags
Wermut, der [Pflanze]
Wert, der; das ist nichts wert;
werten; das Wertpapier; die
W ertung; wertvoll
Werwolf, der [Wesen des
Volksglaubens]
wes, wessen; weshalb (18,5b),
weswegen
Wesen, das; viel Wesens
machen; wesenhaft; die
W esenheit; die W esensart;
wesensfremd; wesentlich;
das W esentliche; im wesent
lichen; etwas Wesentliches
Wespe, die; das Wespennest
West, der [Himmelsrichtung];
Ost und W est; westdeutsch;
der W esten; westisch; west
lich; westwärts
W este, die; das W estenfutter
w ett; wett sein; die W ette;
der W etteifer; wetteifern;
wetten; wetturnen; das
Wetturnen (19.6)
Wetter, das; der Wetterbericht;
wetterkundlich; die Wetter

lage; wetterleuchten; wet
tern; der Wetterwart, die
W etterwarte; wetterwendisch
wetzen, du w etz(e)st; der
Wetzstein
Wichse, die; wichsen; der
Wichser [Schuhputzer]
Wicht, der; das Wichtel
männchen
Wichte, die [spezifisches
Gewicht]
wichtig; die Wichtigkeit; die
Wichtigtuerei
Wicke, die [Pflanze]
Wickel, der; wickeln
Widder, der
wider [gegen]; widerfahren; der
Widerhaken; der W iderhall;
das W iderlager; widerlegen;
widerlich; widerrechtlich;
widerrufen; der Widersacher;
der Widerschein; widerspens
tig; der Widerspruch; wider
stehfein; widerwärtig; der
W iderwille; widerwillig;
widrig; widrigenfalls
widmen; die Widmung
wie; wieviel; wiewohl
wiebeln [feinstopfen]; das
Wiebelgarn
Wiede, die [Weidenband]
Wiedehopf, der [Vogel]
wieder [nochmals]; wiederbrin
gen; wiedergeben; die W ie
dergeburt; wiederholen; Wie
derkäuen; wiederkehren; die
Wiederkunft; Wiedersehen;
auf Wiedersehen I; der W ie
dertäufer; die Wieder
vergeltung
wiederum
Wiege, die; wiegen, wiegte, ge
wiegt [schaukeln; zerklei
nern]; der Wiegendruck;
das W iegenlied
wiegen [wägen], wog, gewogen
wiehern
Wiesbaum, der (über dem
Heuwagen)
Wiese, die; das Wiesenschaum
kraut [Pflanze]
W iesel, das [Raubtier]
wieviel: der wieviel(s)te
Wigand, der [Kämpfer]
Wigwam, der [Hütte der nordamerikanischen Indianer]
Wiking, der [Seefahrer]; die
Wikingerfahrt
wild; das W ild; das Wildbret
(12,3); der u. die W ilde; der

W ilderer; wildern; wild
fremd; der W ildling; die
W ildnis; wildwachsend
Wille, der; willens sein [beab
sichtigen]; w iderW illen; um
Gottes willen; um derent-,
seinet-, unsertwillen; die
Willenskraft
willfahren; willfährig
willig [bereit]
willkommen; willkommen
heißen, sein; der Willkomm;
das Willkommen; der W ill
kommengruß u. der W ill
kommsgruß
Willkür, die; willkürlich
wimmeln
wimmern [Klage]
Wimpel, der
Wimper, die
Wind der; winden [windig
sein]; die W indeseile; der
W indfang; windig; die
W indsbraut; das Windspiel
[Hundeart]
Winde, die [Pflanze; Hebe
gerät]; die W indel; windeln;
windelweich; winden, wand,
gewunden; die Windung;
windschief [verdreht]
W ink,der; winken; der Winker
Winkel, der; wink(e)lig (15,2);
der W inkelmesser; winkel
recht
winseln
Winter, der; winterlich; . . . win
tern (aus-, überwintern);
winters; der Wintermonat;
der W intersanfang; es
wintert
Winzer, der
winzig
Wipfel, der; wipf(e)lig
Wippe, die [Schaukel]; wippen
wir
Wirbel, der; wirb(e)lig; wir
beln; der Wirbelsturm
wirken; der Wirker; wirklich;
wirksam; die Wirkung; wir
kungsvoll; Wirkwaren, Mz.
wirr; Wirren, Mz. [Unruhen];
der Wirrkopf; die Wirrnis;
das W irrsal; der Wirrwarr
wirsch [ärgerlich]
Wirsing, der [Gemüse]
Wirt, der; wirten [eine Gast
wirtschaft führen]; die Wir
tin; die Wirtschaft; wirt
schaften ; der Wirtschafter; die

W irtshafterin; der W irtI Wonne, die; der Wonnemond
[Mai]; wonnetrunken;
schaftler; wirtschaftlich; die
Wirtschaftlidikeit; die Wirt
wonnig
shaftsw issenshaft; das
wo:ran, woirauf
Wirtshaus; das W irtsvolk
Wort, das, Mz. Wörter, Worte;
Wirtel, der [Spulenring; Quirl]
aufs W ort; die W ortart;
w ortbrühig; das Wörter
Wisch, der; w ishen
buch; wortgetreu; die Wort
Wisent, der [Tier]
klauberei; w ö rtlih ; wort
Wismut, das, auch der [Metall]
los; w ortw ehsein; wort
wispeln; Wispern
wörtlich; zu Worte kommen
Wißbegier, die; die W ißbegierde; wißbegierig; wis w o:rüber; wo:von
sen, weiß, wußte, gewußt, wrack [beshädigt; unbrauch
w isse!; das W issen; meines
bar]; das Wrack
W issens; ohne W issen; die
wringen [nasse W äsh e zusam
W issenshaft; der W issen
mendrehen]
schaftler; wissenschaftlich;
W uher, der; der W uherer;
wissenswert; wissentlich
w u h e rish ; w uhern; die
(14,2e)
W uherung
wittern; die Witterung
W uhs, der
Witterung, die [Wetter]
W uht, die: w u h tig
Witwe, die; der Witwer
wühlen; der Wühler; wühle
Witz, der; witzeln; witzig;
risch; die Wühlmaus
der Witzling
Wulst, die; wulstig
wo; wobei; wodurch; womit;
wund; die Wunde; das Wund
wozu
fieber; sich Wundliegen
W ohe, die; das Wochenende;
Wunder, das; wunderbar; die
w ohenlang; wochentags;
Wunderkraft; w underlih;
wöchentlich; dreiwöchentlich
s i h wundern; wundernehmen
[alle drei W o h en ]; (vgl. täg
lich); w ohenw eise; drei
(22,le ); wundershön
wöchig [drei W oh en dauernd] W unsh, der; das W unshbild;
w ünshen; wünschenswert;
Woge, die; wogen
wunshlos
woher, wohin
wohl; das Wohl, zum W ohl!; Würde, die; würdevoll; wür
wohlan!; w ohlauf!; wohlbe
dig; würdigen; die Würdi
kannt; die W ohlfahrt; wohl
gung
feil; wohlhabend; das Wohl
Wurf, der; der Würfel
leben; w ohlriehend; wohl
w ürf(e)lig; würfeln
getan; die W ohltat: wohl
würgen; der Würger [a u h :
tuend; wohlweislich; das
Vogel]
Wohlwollen; wohlwollend
Wurm, der, Mz. Würmer; es
wohnen; wohnhaft; das Wohn
wurmt [ärgert] mich; wurmig;
haus; die Wohnküche; wohn
wurms tih ig
lich; die Wohnung; woh
Wurst, die; Wurstwaren, Mz.;
nungslos; die Wohnungs
wurstig [gleihgültig]
suche
Würze, die; würzen; das WürzWoilach, der [Dedce]
fleisch; würzig; der Würz
wölben
stoff
Wolf, der; die Wölfin; wölfisch;
Wurzel, die; wurzelhaft; wur
die Wolfsgrube
zeln; das Wurzelwerk
Wolke, die; der Wolkenbruch;
Wust, der [Shutt, Unrat]
wolkenlos; wolkig
wüst; die W üste; wüsten; die
Wolldecke, die; die W olle;
W üstenei; der W üstling; die
wollen, wollener Stoff; wol
Wüstung [verlassene Ort
lig (15,2); der Wollstoff
shaft]
wollen, du willst, gewollt
Wol-.lust. die; wolclüstig
Wut, die; wüten; der Wüterich;
womöglich
wütig; wutschäumend
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ǡ  ǡ
[EHOLHELJ MHGHU [EHOLHELJH
=HFKH GLH ]HFKHQ GHU=HFKHU = HUHP RQLH X =HUHPRQLH GLH
[IDFK GDV ;)DFKH ;6WUDK
GHU=HFKSUHOOHU
>)HLHUOLFKNHLW )ÙUPOLFKNHLW@
OHQ 0] >5ÙQWJHQVWUDKOHQ@ =HFNH GLH >8QJH]LHIHU +RO]
]HUHPRQLHOO GDV=HUHPRQLHOO
;\ORI SK RQ GDV >+RO]NODYLHU@
>IHLHUOLFKHV:HVHQ@
ERFN@
]HUIDKUHQ >YHUZLUUWUXKHORV@
=HGHUGLH >%DXP@
<DQNHH GHU >$PHULNDQHU@
=HKH GLH ] H K LJ  IßQI]HKLJ  =HUIDOO GHU >=XVDPPHQEUXFK@
]HUIDOOHQ
]HKQ ]HKQWHQ ]HKQWHQV HLQ
=DFNH GLH >6SLW]H@ ]DFNHQ
= HKQWHOGLH=HKQWHOSDFNXQJ ]HUNOHLQHUQ GLH=HUNOHLQHUXQJ
>PLW=DFNHQYHUVHKHQ ]DFNLJ
]HUNOßIWHW
GHQ=HKQWHQJHEHQ
]DJ >IHLJ@ ]DJHQ ]DJKDIW GLH ]HKUHQGHU=HKUSIHQQLJ
=HUNQDOOGHU>([SORVLRQ@
=HLFKHQ GDV GLH =HLFKHQ
=DJKDIWLJNHLW
]HUNQDOOHQ
VSUDFKH GDV=HLFKHQKHIW GHU ]HUNQLUVFKW>UHXLJ@
]ÇK H GLH=ÇKLJNHLW
=DKO GLH ]DKOEDU ]ÇKOEDU
=HLFKHQVWLIW]HLFKQHQ]HLFK ]HUNQLWWHUW
QHULVFKGLH=HLFKQXQJ
]DKOHQ ]ÇKOHQ GHU =DKOHU
]HUODVVHQH%XWWHU
GHU =ÇKOHU GLH =DKONDUWH =HLGOHUGHU>,PNHU@
]HUPDOPHQ
GLH =DKOVWHOOH GLH =DKOXQJ ]HLJHQ GHU=HLJHILQJHUGHU
]HUPßUEHQ
GLH =ÇKOXQJ ]DKOXQJVIÇKLJ
=HLJHU
=HUUELOGGDV]HUUHQGLH
GLH =DKOXQJVVSHUUH GDV
]HLKHQ]LHKJH]LHKHQ
=HUUXQJ
=DKOZRUW
=HLOHG LH  ]HLOHQJHWUHX ]HLOHQ ]HUUHLÂHQ
]DKP ]ÇKPHQ GLH =ÇKPXQJ
ZHLVH    ]HLOLJ YLHU]HLOLJ  ]HUUßWWHQ
=HLVLJGHU>9RJHO@
=DKQ GHU 0] =ÇKQH GHU
]HUVHW]HQ
=DKQDU]W ]DKQÇU]WOLFK GLH =HLW GLH ]XU = HLW HLQH = HLW
 ]HUWUßPPHUQ
=DKQEHKDQGOXQJ ]DKQHQ
ODQJ EHL YRU ]X]HLWHQ
=HUZßUIQLVGDV
]ÇKQHQ GDV =DKQIOHLVFK
GHU]HLW MHGHU]HLW VHLQHU]HLW ]HU]DXVW YRP:LQG 
]HLWOHEHQV ]HLW PHLQHV /H ]HWHUQ >ZHKNODJHQG VFKUHLHQ@
]DKQLJ ]ÇKQLJ ]DKQORV
EHQV]HLWJHPÇÂ]HLWJHUHFKW =HWWHOGHU]HWWHOQ
GHU =DKQVWRFKHU
]HLWLJ ]HLWLJHQ >UHLIHQ@ GLH =HXJGDV
=ÇKUH GLH >GLFKWHULVFK IßU
= HLWOÇXI W H GDV =HLWOLFKH
7UÇQH@
=HXJHG HUGDV=HXJQLV
VHJQHQ >VWHUEHQ@ GLH = HLW ]HXJHQ>KHUYRUEULQJHQ@
=DLQH GLH >)OHFKWZHUN .RUE@
UHFKQXQJ GHU =HLWYHUWUHLE =LFKRULHGLH>3IODQ]H@GHU
]DLQHQ >IOHFKWHQ@
]HLWZHLVH GDV =HLW]HLFKHQ
=DQGHUGHU>)LVFK@
=LFKRULHQNDIIHH
=DQJHGLH]DQJHQIÙUPLJ
]HOHEULHUHQ
=LFNOHLQGDV
=DQN GHU ]DQNHQ ]ÇQNLVFK =HOOH GLH ]HOOHQIÙUPLJ GDV
=LFN]DFN GHU
=HOO HQ JHZHEH    ]HLOLJ
]DQNVßFKWLJ
=LHJHGLH
HLQ]HOOLJ
=DSI GHU 0] =DSIH >$XV
=LHJHO GHU GHU =LHJHOVWHLQ
]LHJHOURW
VFKDQN +\GUDQW $XVJDEH@ =HOOVWRIIGHU
]DSIHQGHU=DSIHQ GHU=DS =HOOXORLLGGDV >.XQVWVWRII@
]LHKHQ ]RJ JH]RJHQ GLH
IHQVWUHLFK GHU =DSIHU GLH =HOOXORVHGLH>=HOOVWRIIO
=LHKXQJ
=DSIVWHOOH >DXFK IßU 7DQN =HOOZROOHGLH
=LHO GDV ]LHOEHZXÂW ]LHOHQ
]LHOVWUHELJ
=HOW GDV GLH =HOWEDKQ
VWHOOH@
]HOWHQ GLH =HOWVFKDIW
]DSSHOQGLH=DSSHOHL]DSS H OLJ
]LHPHQ HV ]LHPW VLFK ]LHPOLFK
=DUGHU >IUßKHUHU+HUUVFKHUWLWHO =HOWHQGHU>.XFKHQ@
>IDVW DQQÇKHUQG@
=HOWHUGHU>'DPHQUHLWSIHUG@
=LHPHU GHU >2FKVHQ]LHPHU
EHL 5XVVHQ@ GLH =DULQ
5HK]LHPHU@
=DUJH GLH >(LQIDVVXQJ 5DQG@ =HPHQW GHU RGHU GDV ]HPHQ
]DUW ]DUWIßKOHQGGLH=DUWKHLW
=LHU GLH GHU RGHU GLH =LHUDW
WLHUHQ
GLH =LHUGH VLFK ]LHUHQ GHU
]ÇUWOLFK GLH =ÇUWOLFKNHLW
=HQLW GHU RGHU GDV >6FKHLWHO
=LHUJDUWHQ ]LHUOLFK
=ÇVXU GLH >(LQVFKQLWW 5XKH
SXQNW *LSIHO@
=LHVHO GHU XQG GDV >1DJHWLHU@
]HQVLHUHQ >EHQRWHQ SUßIHQ@
SXQNW@
=LIIHU GLH GDV =LIIHUEODWW
=DXEHU GHU GLH =DXEHUHL GHU
GLH =HQVXU >=HXJQLV
]LIIHUQPÇÂLJ
=DXE H UHU ]DXEHULVFK GHU
*HQHKPLJXQJ@
=LJDUHWWH GLH GHU =LJDULOOR
=DXEHUNDVWHQ ]DXEHUQ
=HQWLPHWHUGDV 
=DXG H UHU GHU ]DXGHUQ
GLH=LJDUUH
=HQWQHUGHU  
=DXP GHU 0] =ÇXPH
]H Q WUDO >LQ GHU 0LWWH EHILQG =LJHXQHU GHU ]LJHXQHULVFK
OLFK KDXSWVÇFKOLFK
]LJHXQHUQ
]ÇXPHQ GDV =DXP]HXJ
=DXQGHU 0]=ÇXQH ]ÇXQHQ
+ DXSW   @   ]HQWUDOLVLHUHQ =LNDGHGLH>,QVHNW@
GHU =DXQNÙQLJ >9RJHO@
=LOOHGLH>)UDFKWNDKQ@
GDV = HQWUXP 
=LPPHU GDV GHU =LPPHUHU
=HSWHUGDV >+HUUVFKHUVWDE@
]DXVHQ>]XSIHQ@
=HFEUD GDV >+XIWLHU@
]HUEUHFKOLFK
GHU =LPPHUPDQQ    ]LP



m (e)rig (vierzimm(e)rig):
zimmern
zimperlich
Zimt, der [Gewürz]
Zink, das
Zinke, die; ...z in k ig (fünfzinkig)
Zinken, der [Zacken; Flurteil]
Zinn, das; zinnern; der Zinn
teller
Zinne, die
Zinni:e, die [Blume]
Zinnober, der; zinnoberrot
Zins, der, Mz. Zinse(n); zins
bar; zinsen; der Zinseszins;
der Zinsfuß; zinslos; der
Zinssatz
Zipfel, der; zipf(e)lig; die
Zipfelmütze
Zipperlein, das [Fußgicht]
Zirbeldrüse, die
Zirkel, der; zirkeln; zirkel
rund; der Zirkelschluß
Zirkus, der, Mz. Zirkusse (19,7)
Zirpe, die [Zikade]; zirpen
zischeln, zischen
Zisterne, die [Brunnen]
Zitadelle, die [Stadtfeste]
Zitat, das [Ausspruch, Beleg];
zitieren [vorführen; laden;
anführen]; die Zitierung
Zit(h)er, die [Saiteninstrument]
(30)
Zitrone, die; zitronengelb
zitterig; zittern
Zitze, die
Zivil, das [Bürgertum; bürger
liche Kleidung]; der Zivilist;
das Zivilrecht; zivilrechtlich
Zobel, der [Marder; Pelz]; der
Zobelpelz
Zofe, die
zögern
Zögling, der
Zoll, der [Längenmaß]; zoll
breit; der Zollstock
Zoll, der [Abgabe]; zollfrei;
der Zöllner
Zone, die [Erdstrich; Gebiets
streifen]
Zoologie, die [Tierkunde];
zoologisch ftierkundlich]
Zopf, der; zopfig; die Zopfzeit
Zorn, der; die Zornader;
zornentbrannt; zornig
Zote, die; zotig
Zotte, die; der Zottelbär;
zottig
zu, zuallererst, zuallerletzt,
zuäußerst

Zubehör, das oder die
Zuber, der
Zubringer, der
Zubuße, die
Zucht, die; züchten; der Zucht
erfolg; züchtig [sittsam];
züchtigen; die Züchtigung;
zuchtlos
Zuck, der; zuck!; zucken;
zücken; die Zuckung; die
Zückung
Zucker, der; zuckerhaltig; zukk(e)rig; zuckern; das Zucker
rohr; zuckersüß
Zudrang, der; zudringlich
zueignen; die Zueignung
[Widmung]
zu:ein:ander
zuerst
Zufall, der; zufällig
zufolge
zufrieden; die Zufriedenheit;
zufriedenstellen
Zufuhr, die
Zug, der, Mz. Züge; zugig
[windig]; zügig [tüchtig]; in
einem Zug; zugkräftig; die
Zugluft; der Zugvogel
Zugang, der; zugänglich
zugegen sein
Zügel, der; zügellos; zügeln
zugestanden; zugestandener
maßen; das Zugeständnis
zugetan sein
zugleich; zu gleicher Zeit
zugrunde geben
zugunsten
zuhanden; zuhanden sein; zu
handen u. zu Händen d e s ...
zuhauf
zu Hause; das Zuhause
[Daheim]
Zukunft, die; zukünftig;
zukunftsreich
zulande
zulänglich
zulässig; die Zulassung
zuleide tun
zuletzt
zu guter Letzt (zu letzen,
laben)
zuliebe tun
zumeist; zumindest; zum
mindesten
zumute sein; zu Mute sein;
zumuten; die Zumutung
zunächst
Zunahme, die [z. B. an Gewicht]
Zuname, der [Familienname]

zünden; der Zunder; der Zün
der; die Zündkerze; die
Zündung
Zunft, die; zünftig; der Zunft
meister
Zunge, die; züngeln
zunichte gehen, machen
zunutze machen; zu Nutz und
Frommen
zupfen; die Zupfgeige
zurechnungsfähig
zurecht; zu Recht bestehen;
sich zurechtfinden; zurecht
machen; zurechtstellen; die
Zurechtweisung
Zureden, das; trotz allem
Zureden
zürnen
zurück
Zusage, die; zusagend [passend]
zusammen; zusammenballen;
der Zusammenhang; zusam
menhanglos; die Zusammen
kunft
Zusatz, der; zusätzlich
zuschanden; zuschanden machen
Zuschauer, der
Zuschlag,der; zuschlagspflichtig
Zuschneider, der; der Zuschnitt
zuschulden; sich etwas zuschul
den kommen lassen
Zuschuß, der
zusehends (14,2d)
Zuspruch, der [Zulauf, Beliebt
heit; Trost]
Zustand, der; das Zustande
kommen: zuständig [maß
gebend); zuständlich
zustatten kommen
zutage bringen
zuteil; zuteil werden; die
Zuteilung
zuträglich
Zutrauen, das; zutraulich
zutreffend; das Zutreffende
Zutritt, der
Zutun, das; ohne mein Zutun;
zutunlich
zuungunsten
zuverlässig; die Zuverlässigkeit
Zuversicht, die; zuversichtlich
zuviel
zuvor; zuvorderst [ganz vorn
in der Reihe]; zuvörderst
[vor allem; besonders]
zuvorkommend; die Zuvorkom
menheit [Liebenswürdigkeit,
freundliche Hilfsbereitschaft!
Zuwachs, der
zuwege bringen
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zuweilen
zuwider; zuwiderhandeln
zuzeiten [bisweilen]
zuzüglich (der Zinsen)
zwacken [zupfend quälen]
Zwang, der; zwängen; zwangläufig [in der Technik üblich
für zwangsläufig]; zwanglos;
die Zwangsjacke; zwangs
läufig; zwangsweise
zwanzig
zwar
Zweck, der [Absicht; Z iel]; die
Zwecke [N agel]; zwecken [mit
Zwecken befestigen]; zweck
entsprechend; zwecklos;
zwecks; der Zweckverband
zwei; zu zweit; zweideutig;
der Zweisitzer
Zweifel, der; zweifeln; im
Zw eifelsfall; zweifelsohne;
der Zweifler
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Zweig, der
zwerch [quer]; das Zwerchfell
Zwerg, d er; zwergig; das Zwerg
oder Zwergenvolk; der
Zwergstaat [kleiner Staat]
Zwetsch(g)e, die [Frucht]
Zwickel, der; zw iken; der
Zwicker; die Zwikm ühle
zwie (zw ei); der Zwieback
Zwiebel, die; zwiebeln
zwiefach; zwiefältig
Zwiegespräch, das
Zwielicht, das [Dämmerlicht]
Zwiesel, die, auch der [Gabel
zweig; Weggabelung]
Zwiesprache, die
Zwietracht, die; zwieträchtig
Zwil(li)ch, der [Gewebe]
Zwilling, der
Zwinge, die [Gerät; Zwinge
am Stock]

zwingen, zwang, gezwungen;
der Zwinger; die Zwing
herrschaft
zwinkern [blinzeln]
zwirbeln [drehen]
Zwirn, der; zwirnen; der
Zwim(s)faden
zwischen; zwischendrein,
zwischendrin; der Zwischen
handel; zwischenstaatlich
Zwist, der [Streit]; die Zwistig
keit, meist Mz. Zwistigkeiten
zwitschern
Zwitter, der; das Zwitterding
zwölf; ein Zwölftel; zwölftens;
zwölfter
Z y k lu s, der, Mz. Z y k len
[Reihe]; zyklisch
Zylinder, der [Walze, Säule;
hoher Hut]
Zy: presse, die [Baum]
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