Aas - abkratzen
___________________________________________________________________________
Aas Iás
ab/ob uáf
abändern uáfånd ár(á)n
Abänderung Uáfånd árung
abarbeiten uafarbád án
abästen uáfåestán (z.B. einen Baum
von Ästen befreien)
abbauen uáfbåoán
Abbau Uáfbåo
abbeißen uáfbåißán
abbeizen uáfbáezán
abbekommen uáfbákun
abberufen uáfbáreåfán
abbestellen uáfbáståolán
Abbestellung Uåfbáståolung
abbezahlen uáfbázuálán
Abbezahlung Uáfbázuálung
abbiegen uáfboiján/ u áfboáeján
Abbiegung Uáfboijung/ Uáfboáejung
abbilden uáfbeáld án
Abbildung Uáfbeáld u ng
abbinden uáfboåend án
Abbindung Uáfboåend ung
abblasen uáfbliásán
abblättern uáfblåod ár(á)n
abblenden uáfblånd án
Abblendlicht Uáfblånd lächt
Abblendung Uáfblånd ung
abblitzen uáfblåtzán (z. B. jem and em
eine Absage erteilen)
abbrechen uáfbráichán
abbremsen uáfbräm sán
abbrennen uáfbroåeán
abbringen uáfbroáenán
Abbruch Uáfbrach
abbuchen uáfbeåchán
Abbuchung Uáfbeåchung
abbürsten uáfboischtán
ab da, von da ab d oår d oåenán
abdanken uáfd onkán
Abdankung Uáfd onkung
abdecken uáfd áickán
Abdeckung Uáfd áickung
abdichten uáfd ichtán
Abdichtung Uáfd ichtung
abdrängen uáfd roáenán
abdrehen uáfd råoeán
Abdruck Uafd råck
abdrucken/abdrücken uáfd roåckán
Abend Iáw ánd
Abendandacht Iáw ánd und uecht
Abendessen Iáw ánd åessán
Abendkasse Iáw ánd kass
Abendkleid Iáw ánd kloáeád
Abendmahl Iáw ánd m iál
Abendmahlsbrot
H eám álsbráit
(H ostie)

Abendprogramm Iáwánd program m
Abendrot/Abendröte Iáw ánd ráit
Abendschule Iáw ánd scháil
Abendsonne Iáw ánd sann
Abendstern Iáw ánd ståorán
Abendzeitung Iáw ánd zed ung
aber, oder, doch, jedoch aw ár
abergläubisch aw árgloáew ásch
Aberglaube Aw árglouw án
aberkennen uáw árkeánán
Aberkennung Uáw árkeánung
abernten uáfåornán
abfahren uáffuárán
Abfahrt Uáffuárt
Abfall Uáffall
abfallen uáffallán (z.B. Obst, Früchte
und Blätter von Bäum en)
abfangen uáffåoeán/ affåoeán
abfaulen uáffeálán
abfegen uáffieján
abfeilen uáffelán
Abfertigung Uáffiártejung
abfinden uáffoåend án
Abfindung Uáffoåend ung
Abführen Uáffoårán auch Durchfall,
Diarrhö, Duichfall
abführen uáffoårán
Abführmittel Uáffoårm åttál
Abgang Uáfgong
abgeben uáfgin
abgehen uáfgián
abgestandenes Wasser gástoáánd á(n)oder várw åept Wäossár
abgew öhnen
uáfgáw inán/ uáfgáw u nán
Abgrund Uáfgrånd
abhalten uáfhäold án
Abhaltung Uáfhäold u ng
abhandenkommen åbruájál(á)n
abhängen uáfhåoeán
abhauen uáfhåoán
abheben uáfhiáw án
ab hier, von hier an hårhiár, vu n
hárhiár (un)
Abholzung/Waldrodung
H oáálzschláu ch
abholen uáfhoáálán
abhören uáfhoirán
ab jetzt, ab hier an, von nun an
hård oåenán
abladen uáflad án
abkaufen uáfkoáe(á)fán
abklauben uáfkleáw án
abklopfen uáfkláupp án
abknüpfen uáfknåpp án abluchsen
abkratzen uáfkratzán (auch derb für
sterben)
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abkühlen - Abteil
___________________________________________________________________________
abkühlen uáfkeålán/ auch uáfkoålán
Abkühlung
Uáfkeålung
auch
Uáfkoålung
abkürzen uáfkoirtschán
Abkürzung Uáfkoirtschung
ablassen uáfliáßán
Ableben Uáfliáw án
ablegen uáflieján
ableiten uáfloáeád án
Ableitung Uáfloáeád ung
ablenken uáflenkán
ablesen uáfliásán
Ablesung Uáfliásu ng
ablösen uáfloisán
Ablösung Uáfloisung
abluchsen
uáfbád räján,
áiståetschál(á)n
ablutschen uáflutschán
abmachen uáfm ochán
Abmachung Uáfm ochung
abmelden uáfmoåld án
Abmeldung Uáfmoåld ung
abmurksen uáfm urksán
abnagen uáfknuághán
abnehmen uáfnihn
ab
nun/ab
hier/von
nun
an
håråum án, hård oåenán
Abort/Toilette
Abort/ Klosett(alt
Retárant)
abpassen uáfpassán (w ird bei einem
Verstecken-Spiel für Kind er nach
d em Find en: „abgepasst“ ausgerufen)
abpflücken uáfploåckán
abrackern uáfråckár(á)n
abrasieren uáfrasoirán
abräumen uáfreám án
Abräumung Uáfreámung
abrechnen uáfráichnán
Abrechnung Uáfráichnung
abreden uáfriád án
abreiben uáfråiw án, uáfrebál(á)n (z.
B. Maiskörner von d en Kolben
abreiben)
Abreibung Uáfråiw ung
abreißen uáfråißán
abrubbeln uáfreápschán abscheuern
abrunden uáfroáend án
absäbeln
uáfsåbáln
(etw as
rücksichtslos abschneid en)
absägen uáfsiáeján
Absage Uáfsiá
absagen uáfsián
Absatz Uáfsatz (auch Schuhabsatz,
Stöckel)
abschaben uáfschuáw án
abschaffen uáfscháuffán
Abschaffung Uáfscháuffung

abscheiden uáfschoáeád án
abschieben/abschippen uáfschåppán
Abschied Uáfschoáeád
Abschiedsbesuch
Uáfschoáeád sbáseåk
Abschiedsbrief Uáfschoáeád sbråf
Abschiedsfeier Uáfschoáeád sfåir
Abschiedsgruß Uáfschoáeád sgreåoß
abschießen uáfschåeßán
abschinden uáfschåonán (z.B. Fleisch
vom Knochen)
Abschlag Uáfschláu ch
abschlagen uáfschlián
abschlecken uáfláickán
abschleppen uáfschlåeppán
Abschluss Uáfschlass
abschneiden uáfschned án
Abschnitt Uáfschnått
abschürfen (m eist an Körperteilen)
báschåonán
abschüssig uáfschåeßech
absegnen uáfsáijnán
absehen uáfsähn
abseihen uáfsoinán (z. B. d ie Suppe
d urch ein Sieb seihen)
absenden uáfsånd án
Absender Uáfsånd ár
absetzen uáfsåetzán
absichern uáfså(e)chár(á)n
Absicherung Uáfså(e)chárung
Absicht Uáfsicht
absichtlich uáfsichtlech
absitzen uáfsåtzán
abspänen uáfspåoenán entw öhnen
(z.B. Babys vom Sillen entw öhnen)
absondern áiskleáw án
absperren uáfspåorán
Absperrung Uáfspåorung
abspielen uáfsp ilán
Absprache Uáfsprach, Uáfspriách
absprechen uáfspráichán
abspringen uáfsproåenán
abspülen uáfspoålán, uáffláoeán
abspulen uáfspoålán, uáfspeålán (z.B.
Fäd en von einer Spule abw ickeln)
abstäuben/abstauben
uáfstoáeáw ár(á)n
Abstand Uáfstoáánd
absteigen uáfsteján
abstellen uáfståolán, neád árd eån
absterben uáfståorw án
abstoßend uáfstáißánd
abstoßen uáfstáißán
abstreifen uáfstråppán, aufstroáeáfán
abstreiten uáfstred án
absuchen uáfsoåckán
Abteil Uáfd oáeál
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abteilen - Altm agd
___________________________________________________________________________
abteilen uáfd oáeálán
Abteilung Uáfd oáeálung
abtragen uáfd rián
abtreiben uáfd råiw án
Abtreibung Uáfd råiw ung
abtreten uáftråod án
Abtrieb Uáfd rift, Uáfd råft
Abtritt Uáftrått (auch Fußabstreifer)
abtrocknen uáfd roáeján
abw andern uáfw oáánd ár(á)n
Abw anderung Uáfw oáánd árung
abw arten uáfw uártán
abw ärts uáfw årts
abw aschen uáfw åeschán (Geschirr
spülen)
ab uáf
Abw aschmittel
Uáfw åeschm åttál
(Geschirrspülm ittel)
Abw aschschrank Uáfw åeschkäostán
(Geschirrspülschrank)
Abw aschschüssel Uáfw åeschschåssál
Abw aschw asser Uáfw åeschw äossár
Abw ehr Uáfw iár
abw ehren uáfw iárán
abw eisen uáfw åisán
Abw eisung Uáfw åisu ng
abw enden uáfw oáend án
Abw endung Uáfw oáend ung
abw etzen uáfw åetzán
abw ickeln uáfw åckál(á)n
abw iegen uáfw eján
abw ischen uáfw aschán
abzählen uáfziálán
abzahlen uáfzuálán
Abzählung Uáfziálung
Abzahlung Uáfzuálu ng
abzapfen uáfzappán
abziehen uáfzähn
Abzug Uáfzach
abzw eigen uáfzw eján
abzw icken uáfzw ickán/ uáfpåtschán
Achse Uáß
acht áicht
Achteck Áichtáick
achteckig áichtáickech
achten uechtán
achtfach áichtfach
Achtel Áichtál
achten uechtán
Achter Áichtár
achtgeben uechtgin
Achtung Uechtung
Acker Ackár
Ackergrund,
Ackerboden
Ackárgrånd
Ackerland Ackárloáánd
ackern ackár(á)n

Ackerpflug Ackárpleåch
*Adams* Uád (á)más (Familienname in
Z .)
Adamsapfel
Paligräotz
(scherzhaft
etwa wie Schnap skropf)
ade (Abschiedsgruß) ad je/ ad e
Adel Åod ál
Äderchen Åod árchán
Ader Iád ár
Advent, Ad vånt
Adventskranz Ad våntkroáánz
Adventszeit, Ad vånt(s)zet
Advokat Ad vákat
Advokatin, Ad vákatåon
Äffchen Åeffkán
Affe Áuf
affig/verrückt áuffech/ várrukt
Ahle/Spitzbohrer Ahl/ Spåtzboáárár
ähneln oáeánd ál(á)n
ähnlich oáeánlech
Ähnlichkeit Oáeánlechkoáeát
Ahornbaum Måelzhoáálz/ Ráitbom
Ähre Åoer
Alarm auslösen
steárm án (wie
stürm en)
Alaun
Leám , auch w åiß Leám
(blutstillend er Stein)albern albár
alle die allán d åe
allein áloáeán
allerhand allárhoáánd
allerlei, lauter allárláoe, eárál, erál
allesamt, alle alláguár, guár
alles eins, egal, gleich allásoáeánt,
egal
alle zw ei allán zp oin, zpiá, zpåeá
(männlich, weiblich, sächlich)
allgemein allgám oáeán
Allgemeinheit Allgám oáeánhoáeát
alt äolt
*Alt* Äolt (Fluß in Rum änien, zur
Donau)
Altar Altar/ Åeltár
Altarloch Åeltárláu ch
Alte (der) (d ár) Äolt
*Alte Gericht (das)* Äolt Gáricht
(Flurname in Z.)
Alter Äold ár
Älteren, die d á Oåld árán
altern äold ár(á)n
alte Schachtel
äolt Schachtál
(scherzhaft für eine alte Frau)
*Alte Schule* Äolt-Scháil (Gebäud e
in Z.)
alte verschleißte Möbel und Geräte
Gáschoárál, Gáschráijál, Gáschurjál
Altknecht Äoltkniecht
Altmagd Äoltm åed
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*Alt-N eue-Schule* - anlaufen
___________________________________________________________________________
*Alt-N eue-Schule* Äolt-N áoe-Scháil
Gebäud e in Z.)
Altw eibersommer
Äoltw åiw ársom m ár
am um (z. B. am Abend um Iáw ánd )
Amboss
Am boss, Iám bás, Im bás
(letzte zw ei, für d en kleinen Am boss
zum Sensen Dengeln. Siehe auch
D engelamboss)
Ameise Iám ás
Ameisenbär Iám ásbiár
Ampfer/Sauerampfer
Oáeám pfár,
Sáiroáeám pfár
Amsel
Låistár
(Schw arz- und
Grauam sel Sp uárz- och Griálåistár)
Amt Om t
amtlich om tlech
Amtsgericht Om tsgáricht
Amtsmiene Om tsm in (scherzhaft zu
Person
m it
betont
d ienstlichem
Gesichtsausd ruck)
Amtsrichter Om tsrichtár
Amtsrichterin Om tsrichtáråon
an u n
anbacken ubackán
anbandeln ubånd ál(á)n
Anbau Ubåo
anbauen
u båoán
(auch pflanzen,
einpflanzen
anbeißen ubåißán
anbeten ubiád án
anbieten u bäd án
anbinden uboåend án
anbohren uboáárán
anbraten ubriád án
anbrechen ubráichán
anbrennen ubroåeán
anbringen ubroáenán
Anbruch Ubrach
anbrüllen
ubeár(á)lán, untarrán
anschreien
andächtig und áichtech
Andacht Und uecht
an das/ans un d át/ un’t
Andenken Und enken
andere, der, die, das, die ander(e)n
oáánd ár, d ár, d á, d át, d á oáánd ár(á)n
andererseits oáánd árársets
anders oáánd (á)rásch
andeuten und oáed án
Andeutung Und oáed ung
Andrang Und rong
Andreas Oáend (á)rás (M ännername)
andrehen
und råoeán
(jem and em
etw as
Unbrauchbares
anbieten,
schenken od er verkaufen)
andrücken und roåckán

anfahren ufuárán (auch anschreien)
anfällig ufåolech Liegen bed ürftig
Anfall Ufall
Anfang Ufonk/ Ufong
anfangen ufåoeán
anfassen u fassán
anfaulen ufeálán
Anfrage Ufriách
anfragen ufriághán
anführen ufoårán
Anführer Ufoårár
Angebrannte, (das) d át Ugábroåessál
angeheitert
ugáhoáeád árt
(einen
leichten Rausch haben)
angehen ugián
Angelegenheit Ugáliáejánhoáeát
angenehm ugánåoem
angenehme Feiertage (w ünsche ich)
ugánåoem Fåird áich (w oåenschán ech)
(allgemeiner Feiertagswunsch)
angew öhnen ugáw unán, ugáw ihnán
Angew ohnheit Ugáw unhoáeát
angreifen ugråifán
Angriff Ugråff
ängstlich oáenstlech
Angst Oáenst/ Ongást
Angstschw eiß Oáenstspoáeáß
Anhalt Unhäolt
anhalten unhäold án
anhängen unhåoeán
Anhänger Unhåoeár
Anhang Unhong
anheften unhåeftán
anhören unhoirán
Anhörung Unhoirung
Anklage Ukluách
anklagen ukliáán
Anklang Uklong
ankleben ukliáw án, u pickán
ankleckern, anklecksen uklåoeckán,
uklecksán
Ankleiden Ukloáeád án
anklopfen
ukláuppán, upuffán
anpochen, pochen
ankommen ukun
ankreuzen ukroáezán
Ankunft Ukonft
anlachen uláu chán
Anlage Uluách
anlangen ulongán
Anlass Ulass
anlassen uliássán (z. B. einen Motor
anlassen)
Anlauf Ulaf
anlaufen ulafán (d as Beschlagen von
Glasscheiben d urch Dunst od er Kälte)
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anlegen - Antw ort
___________________________________________________________________________
anlegen uliáján (H olz in d en Ofen
legen, auch sich m it jem and em
anlegen)
anlehnen uleånán
anlernen uloirán
anmachen um ochán
anmelden um oåld án
Anmeldung Um oåld ung
anmerken um iárkán
Anmerkung Um iárkung
anmessen u m åessán
Anna Ånni, Eántschán (Kosename für
Anna)
annagen uknuághán
annähen unnåoeán
Annatag Ånnid áu ch, Oánnánd áu ch
(N am enstag für Anna)
annehmen unnin/ unin
anpacken upackán
anpreisen upråisán
anpumpen
upum p án
(z.B. von
jem and em au f Pu m p Geld verlangen)
anreden uriád án
anreißen uråißán
anrichten urichtán
anrempeln urum pál(á)n
Anruf Ureåf
anrufen ureåfán
anrühren(1) uroårán (nur in einer
Masse od er Flüssigkeit rühren, nicht
etw as berühren!)
anrühren(2)
uroirán
(nur d as
Berühren!)
ansagen usiáán
Ansager Usiáár
Ansagerin Usiááråon
Ansatz Usatz
anschaffen u scháuffán
Anschaffung Uscháuffung
Anschlag Uschláu ch
anschlagen
u schlián, (un)toátzán
(z.B. Eier, Tassen, Gläser leicht
anschlagen u nd d abei beschäd igen)
anschleichen uschlechán
anschmieren uschm iárán
anschrauben uschreáw án
anschreiben uschråiw án
anschreien
ukråischán/ untarrán/ ubeár(á)lán
anbrüllen/ anschnauzen
anschw ellen u spåolán
Anschw ellung Uspåolung
anschw ärzen uspiárzán
ansehen usähn
Ansehen Usähn
ansengen báfu ssán, bågråoetzán
ansetzen u såetzán

Ansicht Usicht
anspannen u spannán
Anspannung Uspannung
Ansporn zu Aktivitäten hoáe nåo
m ir! (etwa wie jetzt heran!)
Ansprache Usprach, Upriách Red e
ansprechbar u spráichbuár
ansprechen u spráichán
anspringen usproåenán
Anspruch Uspreåch
anspucken uspáoeán
anständig u stoáend ech
Anstand Ustoáánd
anstarren ustarrán
anstatt ustatt/ åstatt
anstecken(1)
upåolán
etw as an
Gew ebestoffe m it Sicherheits- od er
Stecknad eln anstecken
anstecken(2) ustáichán sich m it einer
Krankheit anstecken
Ansteckung Ustáichu ng
anstehen u stián
anstellen uståolán
Anstellung Uståolung
anstiften uståftán
Anstifter Uståftár
Anstifterin Uståftáråon
Anstiftung Uståftung
anstoßen ustáißán
Anstoß Ustáiß
anstreben u striáw án
anstreichen ustrechán
Anstreicher Ustrechár
Anstreicherin Ustrecháråon
anstrengen ustroáenán
Anstrengung Ustroáenung
Anstrich Ustráu ch
anstückeln u stoåckál(á)n, upäostán
(z.B. Kleid ungsstücke verlängern)
(an)stützen (u)ståtzán, (u)stirrán
ansuchen usoåckán
antasten
unteáckán,
uroirán
anrühren, berühren
Anteil Und oáeál
Antrag Und ráu ch
antragen und rián
antreffen untråeffán
antreiben und råiw án
antreten untråod án
Antreten Untråod án
Antreiber Und råiw ár
Antrieb Und rif(t)
antrinken (sich) und råinkán (sech)
antun
und eån
(jem and em etw as
antun,
auch
anziehen
von
Kleid ungsstücken)
Antw ort Oáántw árt
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antw orten - *Arschgezänk*
___________________________________________________________________________
antw orten
oáeántfárán, oáántfárán,
oáeám pfár(á)n
an uns unás, un ás, u n eåos (meist ist
d as anliegend e N ach barhaus gem eint)
anverw andt (u)várw oáánd t
anw achsen
uw uássán, báklåiw án
(Wurzel fassen d er Pflanzen)
Anw achsen Uw uássán (wie oben)
anw erfen uw iárfán
anw ärmen uw åorm án
Anw ärmung Uw åormung
anw eisen uw åisán
Anw eisung Uw åisung
anw enden uw oáend án
Anw endung Uw oáend ung
Anw esen Uw iásán, Broáeátscháft
Anzeige Unzoich
anziehen
(1)
und eån
(Kleid er)/ hoeásálán
(scherzhaft)/m ar(á)lán/ upallårán/ vársc
huppt und eån (sich sonderbar anziehen)
anziehen (2) u nzähn, und áoesán (z.B.
d as Anziehen von Schrauben od er
Seilen, jed och nicht d as Anziehen von
Kleid ern)
Anzug Unzeåch
anzünden unzoåend án, ántzoåend án
Apfel Apál
Apfelbaum Apálbom
Apfelbäumchen Apálboáem chán
Apfelbett Apálbået
Äpfelchen Åepál(t)schán (kleiner
Apfel)
Apfelessig Apálåessech
Äpfelgasse Åepálgäoß
Apfelkern Apálkåor
Apfelkompott Apálkom pott
Apfelkuchen Apálkeåchán
Apfelmarmelade Apálm arm álad
Apfelmost Apálm ost
Apfelquetsche Apálquåetsch
Apfelreiber Apálråiw ár
Apfelsaft Apálsouft
Apfelschale Apálschu ál
Apfelschnitzel Apálschnåtzkán
Apfelstrudel Apálstrurál
Apfelw ein Apálw en
Apotheke Apántik
Apotheker Apántikár
Apothekerin Apántikáråon
appetitlos essen klåoem schán
appetitlos essende Person
Gáquáoesál
April Apråol
*Aprilmauloffen* Ap råolm eáláuffán
(zum 1. April
Angeführter/ Veräppelter)

Arbeit Arbát
arbeiten arbád án
Arbeiter Arbád ár
Arbeiterin Arbád áråon
Arbeitsamt Arbátsom t
Arbeitslohn Arbátsláin
arbeitslos arbátsláis
Arbeitslosengeld Arbátsláiságåeld
Arbeitslosigkeit Arbátsláisechkoáeát
Arbeitstag Arbátsd áu ch
Arbeitstier Arbátsgád år
arbeitsw illig arbád árech
arg uárch
ärger åoerjár
Ärger Åoerjár
ärgern åoerjár(á)n, (bu sároirán, derbe
Redewendung)
Ärgernis Åoerjárnás
Arlsdorf Arlsd ráf (Flurname in Z .)
Arm Arm án
arm uárám
Armband Arm boáánd
Armbanduhr Arm áståond
armes
Wesen
Uárám chán
(bed auernsw erte, hilflose Person)
*armes Elend*, (das)
d át uárám
Åoloáeánd (Redensart, die Bedauern
ausdrückt)
*arme Haut* uárám H eát (wie oben)
*armer Bruder* uárm ár Breåd ár (zu
einem bed auernsw erten Menschen)
*armer D onner* uárm ár Dannár (etwa
wie arm er Tropf)
*armer Repser* (benannt nach der
siebenbürgischen Stadt Reps) uárm ár
Råpsár (etwa wie arm er Tropf)
Armer Ritter
Scháilárhonklech
(Speise)
*armer Tatar* uárm ár Tatár(ár) (wie
oben)
*arme Seele* uárám Soil (wie oben)
Armee Arm åeá
Ärmel Åorm ál
Ärmellänge Åorm álloáent
Ärmelschutz Arm á(n)stutzán
Ärmelw eite Åorm álw et
armselig uárm soåelech/ uárm soilech
Arm voll Arfál, (Klaft ältere Redensart)
(H eu od er H olz tragen)
Arnold Arnold / Nold / N old i
(Kosenamen)
Arsch Uásch (derb für Gesäß)
*arscheln* uájál(á)n (m it d em H intern
hin- u nd herw ackeln, scherzhafte
Redensart)
*Arschgezänk*
Uáschgázåor
(Redewendung für sinnlose Streiterei)
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Arschkerbe - aufhüpfen
___________________________________________________________________________
Arschkerbe
Uáschkiárf
(derbe
Bezeichnung für d en Einschnitt am
Gesäß)
Arschloch Uáschláu ch
(sehr übles
Schimpfwort)
Art Uárt
Arzt Uárzt
Attig
Uátsch (Zw ergholund er/ ein
Unkraut)
*Attiggrund* Uátschfurlák (Flurname
in Z.)
Asche / Esche Åesch
Aschelädchen Åeschlåed schán
Aschenlauge Åeschlou ch (sie d ient
zum Wäsche Waschen)
Aschenloch Åeschláu ch
Aschentopf Åeschd åp án
*Äscht* Åoscht (Fam iliennam en in Z.)
Ast Äost
Ästchen Åestschán
Astgabel Äostgáufál, Gripp, Ståip,
Zpackán
Atem Iád ám
atmen åoed (á)mán
Aufenthalt Afánthäolt
aufenthalten afánthäold án
Auferstehen Aw árstián
auferstehen aw árstián
auf Wiedersehen af Weád ársähn
auch och
auch noch och náu ch
auf af
aufatmen afåoed ám án
aufbacken afbackán
Aufbau Afbåo
aufbauen afbåoán
aufbäumen afboáem án
aufbessern afbåessár(á)n
Aufbesserung Afbåessárung
aufbew ahren afbáw u árán
Aufbew ahrung Afbáw uárung
aufbiegen afboiján
aufbinden afboåend án
Aufblasen Afbliásán
aufblasen afbliásán
Aufblättern Afblåod ár(á)n
aufblättern afblåod ár(á)n
Aufblicken Afblåckán
aufblicken afblåckán
Aufblühen Afbloåeán
aufblühen afbloåeán
Aufboden Afstuf (Dachbod en)
Aufbodentürchen Afstuw ánd irchán
aufbohren afboáárán
Aufbohren Afboáárán
Aufbohrung Afboáárung
aufbraten afbriád án

aufbrauchen afbreáchán
aufbrausen afbráisán
Aufbrechen Afbráichán
aufbrechen afbráichán
aufbringen afbroáenán
Aufbruch Afbrach, Afbreåch
aufbügeln afbijál(á)n
aufbürden afbeárd án, afsoilán
aufdecken afd áickán, afkoáetschán
aufdrängen afd roáenán
aufdrehen afd råoeán
aufdringlich afd roáenlech
Aufdruck Afd råck
aufdrücken afd roåckán
aufeinander aw ánoáánd ár
auf einmal af oáest/ aw oáest
Aufenthalt Aw ánthäolt
auferstehen aw árstián
Auferstehung Aw árstián
aufessen afåessán
auffahren affuárán
Auffahrt Afffuárt
auffallen affallán
auffangen affåoeán/ fiárán
auffassen affassán
Auffassung Affassung
auffinden affoåend án
auffliegen affläján
auffordern affo(á)rd árn
Aufforderung Affoárd árung
auffressen affråessán
auffrischen affraschán
aufführen affoårán
Aufführung Affoårung
auffüllen affållán
Aufgabe Afgiáf
Aufgang(1) Afgong (Sonnenau fgang)
Aufgang(2) Afgonk (Treppenaufgang)
aufgeben afgin
aufgedunsen afgáfåffán
aufgehäuft afgáhoáecht, väol
aufgehen afgián
aufgelegt sein afgáluecht sen
aufgraben afgruáw án
aufgreifen afgråifán
aufhalten afhäold án
Aufhaltkette Afhäoltkået
aufhängen afhåoeán
aufheben afhiáw án
Aufhebung Afhiáw u ng
aufheitzen afheåtzán
aufhetzen afhetzán
aufhocken afheáchán
aufhören afhoirán
*Aufhüpfe* Afhops, Afheách
(Stange im H ühnerstall)
aufhüpfen afhopsán
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aufkaufen - aufw ickeln
___________________________________________________________________________
aufkaufen afkoáeáfán
aufklappen afklappán
aufklären afklåerán
Aufklärer Afklåerár
Aufklärung Afklåerung
aufklauben afkleáw án
aufkleben afkliáw án
aufknacken afknoåtschán
aufknöpfen afknoáeáfál(á)n
aufknoten afknoád ár(á)n
aufknüpfen afknåppán
aufkrempeln
afstroáeáfán/ åum stroáeáfán
aufladen aflad án
Auflader Aflad ár
Auflage Afluách
Auflauf Aflaf
auflaufen aflafán
aufleben afliáw án
auflegen afliáján
auflösen afloisán
Auflösung Afloisung
aufmachen afmochán
Aufmachung Afmochung
aufmerken afmiárkán
aufmerksam afmiárksám
Aufmerksamkeit Afm iárksám koáeát
aufmuntern afmoáentár(á)n
Aufmunterung Afmoáentárung
aufnähen afnåoeán
Aufnäher Afnåoeár
Aufnahme Afnohm
aufnehmen afnihn/ afhiáw án (vom
Fußbod en)
aufpacken afpackán
aufpassen afpassán
Aufpasser Afpassár
aufplatzen afplåetschán
aufpumpen afpum pán
aufputzen afpáitzá, afd annárn
(Redewendung)
aufraffen afráufán
aurräumen afreám án
Aufräumen Afreám án
Aufräumung Afreámung
aufregen afrieján
Aufregung Afriejung
aufreiben afråiw án
aufreißen afråißán
aufräumen
vársarján/ hind eån/ afreám án
Aufruf Afreåf
aufrufen afreåfán
aufrühren afroårán
aufsagen afsián
aufsässig afsåessech
Aufsatz Afsatz

aufschieben afschibán
Aufschlag Afschláu ch
aufschlagen afschlián
aufschließen afschlåeßán
Aufschluss Afschlass
aufschreiben afschråiw án
Aufschrift Afschråft
aufschrecken afschråickán
aufschreien afkråischán/ afbråtschán
aufschütteln afscheár(á)lán
aufschw ellen afspåollán
aufsehen afsähn
Aufsehen Afsähn
Aufseher Afsåeár
aufsetzen afsåetzán
Aufsicht Afsicht
aufsitzen afsåtzán
aufsetzen/aufhocken afhoáechál(á)n
aufsperren afspåorán
aufspringen afsproåenán
aufspulen afspeålán
aufspüren afspoirán
Aufstand Afstoáánd
aufstapeln afstapál(á)n
aufstechen afstáichán
aufstehen afstián
aufsteigen afsteján
aufstellen/aufstengeln afståolán
Aufstellung Afståolu ng
Aufstiegbügel Loáen, oder Loåen (am
Bauernw agen und an d er Kutsche)
aufstöpseln/entkorken afstapán
aufstoßen/rülpsen afstáißán
aufsuchen afsoåckán
auftauen afántoinán/ aftoinán
aufteilen afd oáeálán
Aufteilung Afd oáeálu ng
Auftrag Afd ráu ch
auftragen afd rián
auftreiben afd råiw án
auftrennen aftreánán
auftun/auftrennen afd eån
Aufw achen Afw áu chán
aufw achen afw áu chán
aufw achsen afw uássán
aufw allen afw åollán
Aufw and Afw oáánd
aufw ärmen afw åorm án
Aufw ärmung Afw åorm ung
Aufw arten Afw uártán
aufw arten afw uártán
Aufw artung Afw uártung
aufw ärts afw årts
aufw ecken afw áickán
Aufw ecken Afw áickán
aufw endig afw oáend ech
aufw ickeln afw åckál(á)n
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aufw ischen - ausschiessen
___________________________________________________________________________
aufw ischen afw aschán
Aufw ischsack Afw aschsack
Aufw ischtuch Afw aschzad ár
aufw ühlen afm eår(á)lán
aufzählen afziálán
aufzäumen afzoáem án
aufziehen afzähn/ afd áoesán
Aufzug Afzeåch
Augapfel Ou chapál
Auge Ou ch
Augenblick Ougháblåck
Augenbraue Oughábriá, Briá, auch
Opár
Augendeckel Oughánd áickál
Augenfarbe Ougháfarf
Augenglas Ougháglåes, Oughágluás
Augenlicht Oughálächt
Augenmaß Oughám iáß
aus áis
ausackern áisackár(á)n
ausarbeiten áisarbád án
ausatmen áisåoed (á)m án
ausbacken áisbackán
ausbilden áisbeáld án
Ausbilder Áisbeáld ár
Ausbildung Áisbeáld ung
ausbleiben áisblåiw án
ausbohren áisboáárán
ausborgen áisboárján
ausbrechen áisbráichán
ausbreiten áisbroáed án, áissproáed án,
afsproáed án
Ausbreitung Áisbroáed ung
ausbrennen áisbroåeán
Ausbruch Áisbrach/ Áisbreåch
ausbrüten áisbroåed eján
ausbürsten áisboischtán
Ausdauer Áisd áir
ausdehnen áisd ihnán
ausdienen áisd ännán
ausdrehen áisd råoeán
ausdrücken/ausdrucken áisd roåckán
Ausdrücken/Ausdrucken
Áisd roåckån
Ausdruck Åisd råck
ausdünsten áisd instán
ausfahren áisfuárán
ausfahren/ausführen áisfoårán
Ausfahrt Áisfuárt
ausfliegen áisfläján
Ausflug Áisfleåch
ausfragen áisfriághán
ausfragen/aushorchen áisfråoejál(á)n
ausfransen áisfroánsán,
áispleád ár(á)n
Ausführung Áisfoårung
Ausgang Áisgong

ausgeben/erbrechen áisgin
ausgefallen/ungew öhnlich
áisgáfallán
ausgehen áisgián
ausgelassen, übermütig áisgáliáßán,
iw árm eåd ech
Ausgelassenheit, Trubel
Áisgáliássánhoáeát, H ojåoták
(Redewendung)
ausgetrocknet, hohl bäol (beim Obst)
ausklauben, aussortieren áiskleáw án,
áissortoirán
ausklingen áiskloåenán
ausklügeln áiskloåejál(á)n
auskratzen áiskratzán
Auskratzung, Ausschabung
Áiskratzung
auslachen áisláu chán
ausladen áislad án
Ausladung Áisld u ng
Auslage, Schaufenster Áislach
Ausländer Áislånd ár
Ausländerin Áislånd áråon
auslassen áisliássán
Auslauf Áislaf
auslaufen áislafán
ausleeren, entleeren áislåod eján,
låod eján
auslegen áisliáján
Auslegung Áisliájung
auslesen áisliásán
auslichten áislichtán
ausliegen/campen áisláoeán
auslüften/lüften áislåftán
ausmachen áism ochán
Ausnahme Áisnom
ausnehmen áisnin
auspacken áispackán
ausprobieren áisproboirán
ausputzen áispáitzán
Ausputzen Áispáitzán
Ausputzer, Zurechtw eisung
Áispáitzár, Záriechtw åisung
ausräumen áisreám án
Ausräumung Áisreám ung
ausreißán áisråißán
Ausreißer Áisråißár
ausrichten áisrichtán
ausringeln áisråinkál(á)n
aussäen áissåoeán
Aussäen Áissåoeán
ausschaben áisschuáw án
Ausschabung Áisschuáw ung
ausscheiden áisschoáeád án
Ausscheidung Áisschoáeád ung
ausschiessen, ausw achsen
áisschåeßán, áisw uáßán
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Ausschlag - Backholz
___________________________________________________________________________
Ausschlag Áisschláu ch
ausschlagen áisschlián
Ausschlagen Áisschlián
ausschneiden áisschned án
Ausschneiden Áisschned án
Ausschnitt Áisschnått
ausschöpfen áisschåepán
Ausschöpflöffel, Schöpfkelle
Áisschåeplåeffál, Schåeplåeffál
Ausschuss, Vorstandschaft Áisschass,
Voáárstoánd scháft
ausschütten áisschid án
Ausschütten Áisschid án
Aussegnungshalle Lechenhall,
Dáid ánhall (Fried hofskapelle)
außen/hinaus áißán
aussehen áissähn
Aussehen Áissähn
äußern oißár(á)n
Äußerung Oißárung
aussetzen áissåetzán
aussperren áisspåorán
Aussperrung Áisspåorung
Aussprache Áissprach/ Áisspriách
aussprechen áisspráichán
ausspülen áisspoålán/ áisfláoeán
Ausspülung Áisspoålung
ausstaffieren, ausstatten áisstaffoirán,
áisstroáánzán (Redewendung)
Ausstaffierung Áisstaffoirung
ausstatten áisstattán
Ausstattung Áisstattung
ausstechen áisstáichán
aussteigen áissteján
Aussteiger Áisstejár
ausstehen áisstián
ausstellen áisståolán
Aussteller Áisståolár
Ausstellung Áisståolung
ausstopfen áisstappán
ausstreuen áisstráoeán
Ausstreuung Áisstráoeung
aussuchen áissoåkán
Austausch Áistáisch
austauschen áistáischán
Austreiben Åisd råiw án
austreiben áisd råiw án
Austrieb(1) Áisd rif (Sprießen d er
Pflanzen)
Austrieb(2) Áisd rift (d er Viehherd en
zur Weid e)
austüfteln áistiftál(á)n
Austüftlung Áistift(á)lung
ausw achsen, ausschießen
áisw uássán, áisschåeßán
Ausw ahl Áisw uál
ausw ählen áisw iálán

Ausw anderer Áisw oáánd (á)rár
ausw andern áisw oáánd ár(á)n
Ausw anderung Áisw oáánd (á)rung
ausw ärts áisw årts
Ausw aschen Áisw åeschán
ausw aschen áisw åeschán
Ausw eg Áisw iech
ausw eichen áisw echán
Ausw eis Áisw åis
ausw eisen áisw åisán
Ausw eisung Áisw åisung
ausw endig áisw oáend ech
ausw ringen áisbrinzán
Ausw ringen Áisbrinzán
auszahlen áiszuálán
Auszahlung Áiszuálu ng
auszeichnen áiszoich(á)nán
Auszeichnung Áiszoichnung
Ausziehbett Áiszåebået
ausziehen(1) áisd eån (nur d ie
Kleid er!)
ausziehen(2) áiszähn (nur aus d er
Wohnung!)
ausziehen(3) áisschoåeján (nur d ie
Schu he!)
Ausziehtisch Áiszåed asch
Auszug Áiszach
Ave Maria läuten Iw ár Måorech
leád án (zur Vesper Ro. Kr.)
Axt, Beil Axt
Axtstiel Axthå(o)lf

B

Baby Zizip åpå (in d er Kind ersprache)
Baby Butzál (pausbäckig)
Bach Báu ch (zu einem Bächlein oder
Rinnsal)
Bächlein Báichál(t)schán (Rinnsal)
Bachstelze Báu chsteátzkán (Vogel)
Backblech Backbláich
Backe Back
backen backán
Backen Backán
Backenzahn Back(án)zoáánd
Bäcker Báick
Bäckerei Báickáráoe
Bäckerin Báickáråon/ Báickåon
Backform Backfoárm
Backholz Backhoáálz
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Backofen - Bechern
___________________________________________________________________________
Backofen Backouw án
Backstube/Bäckerei Backstuf
Backtrog Backtráu ch/ Meåld
Backtröglein Backtroijál(t)schán, auch
Moåld schán (kleine Backm uld e)
Bad Buád
Badeanzug Buád unzeách
baden buád án
Badehose Buád hoáás
Badekappe Buád kapp
Bademantel Buád m onkál
Badetuch Buád d eách
Badew anne Buád w ann
Badezimmer Buád zim m ár
Bagatelle Pakátål (Sache m it
geringem Wert)
Baguette Weckán/ Wáickán
(Stangenw eißbrot)
Bahn Buhn
*Bahngasse* Buhngäoß (Straße inZ .)
Bajazzo Poijåtz (Spaßm acher, auch für
H answ urst)
Bajonett Boáájánået, Boijánået
bald bäold
Balken Bäolkán
Ball Ball/ Pila
(Tanzveranstaltung/ Spielball)
Balsam Bäolsám
Baltres Bäoltrás, auch für Boááltrás
(Fam iliennam en in Z.)
Banater Banatár, auch Bánåod ár
Band Boáánd
Bändchen Boáend ál(t)schán
Bandeisen Boáánd åisán
Bandel/Schnürsenkel/Bengel
Boáend ál
bändigen bänd eján
Bank(1) Bonk (keine Finanzbank!)
Bank(2) Bånk (nur Finanzbank)
Bänkelchen Benkál(t)schán (kleine
Sitzbank)
Bankert Ponkárt (veraltet; abwertend
für uneheliches Kind )
Bankknecht Bonkkniecht
(H alteständ er, Tischlereigerät)
Baracke Boråck/ Baråck
Bär Biár
Barchent Barchát (Baum w ollflanell)
*Bärenbach* Biárábáu ch (Bach auf
Zeid ner Gebiet)
Bärendreck (Lakritze) Biáránd ráick
Bärentatze Biárápratz (Korallenpilz)
barfuß barbás
Bargeld Buárgåeld
Barometer Barám åed ár
Bart Buárt

Bartbinde Grunnábind (für den
Oberlippenbart)
Barthaar Buárthiár
*Bartholomie* Barthlám oi
(Fam iliennam en in Z.)
bärtig båerd ech
Bartlätzchen, Brustlätzchen
Buártd oåechál(t)schán, Barti (in der
Kind ersprache)
Bartw isch, Handbesen Buártw asch
Barzahlung Buárzuálung
Bassin Basäng
Bastei Pastáoe (Burg/ Kirchenburg)
Basteiw ächter
Pastáoehoåed ár/ Pastáoebásarjár
Batulapfel Batulapál (alte Apfelsorte)
Bauch Beách
Bauchdrücken Beáchd roåckán
Bauchkrämpfe Beáchkråm pf
Bauchspeckseite Báu chá(n)
Báufloáeásch (vom Schw ein)
Bauchspeck
Báufloáeásch/ Báifloáeásch
Bauchw eh Beáchw oi (in der
Kindersprache bibi Butsch)
Bauer Gábáir
Bäuerin Gábáiråon
Bauernw irtschaft Gábáiráw oirtscháft
baufällig beåfåolech
Baum Bom
Bäumchen Boáem chán
baumeln zengál(á)n
Baumharz Bom huárz
Baumkrone Bom kráin
Baumstamm Bom stam m / Roáánán
(gefällter Baum stam m )
Baumstriezel Bom stråzál
Baumstriezálholz Bom stråzálhoáálz
Baumstumpf Bom ståm p
Baumw olle Bouw ál
Baumw ollflanell, Barchent
Bouw állflanåll, Barchát
beanspruchen báuspreåchán
beantw orten báoá(e)ntfár(á)n
bearbeiten báarbád án
Bearbeitung Báarbád ung
beatmen báåoed (á)mán
Beatmung Báåoed m ung
beaufsichtigen báafsichteján
beauftragen báafd ráu ghán
bebauen bábåoán
Bebauung Båbåoung
Beben Biáw án
beben biáw án
Becher Báichár
bechern báichár(á)n
Bechern Báichá(á)n
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bed ächtig - beim
___________________________________________________________________________
bedächtig bád áichtech
bedanken (sich) bád onkán (sech)
bedauerlich bád áirlech
bedauern bád áirán
bedecken bád áickán
Bedeckung Bád áicku ng
bedenken bád enkán
bedenklich bád enklech
bedeuten bád oáed án
bedeutend bád oáed ánd
bedeutsam bád oáed sám
Bedeutung Båd oáed ung
Bedienung Bád änung
bedingt bád oåent
Bedingung Bád oåenung
bedrängen bád roáenán
Bedrängnis Bád roáengnás
bedrängt bád roáent
*bedrehen* bád råoeán (bei
Platzm angel gilt die Redew. „Man kann
sich hier nicht m al*…*)
bedrohen bád ráoeán
bedroht sein bád ráoet sen (siehe
gáboáeámt)
bedrücken bád roåckán
bedrückt/bedruckt bád ráckt
bedürfen bád eárfán
Bedürfnis Bád eárf(t)nás
beeilen báelán
beeilt euch! báelt oáech, báelt ech,
feárd árt oáech, oder ech
beeindrucken báånd r(o)åckán
beeinflussen báåflassán
beerben báåorw án
Beerbung Báåorw ung
beerdigen báiárd eján
Beerdigung Báiárd ejung
Beet Stråifán
befangen báfongán
Befangenheit Báfongánhoáeát
Befehl Báfiál
befehlen báfiálán
befestigen báfåesteján
Befestigung Báfåestejung
befinden báfoåend án
Befinden Báfoåend án
befreien báfráoeán
Befreier Báfráoeár
Befreiung Báfráoeung
befreunden báfroåend án
Befriedigung Báfrid ejung
befürchten báfeárchtán
Befürchtung Báfeárchtung
*begaben* bágiáw án
(H ochzeitsgeschenke ü berreichen)
Begabung Bágiáw ung
begabt bágiáft

*begeben*/ohnmächtig w erden bágin
(sech)
begegnen bágáijnán, bágåoenán
Begegnung Bágáijnung, Bágåoenung
begehen bágián
Begehr/Begierde Bágoir(d )
begehren bágoirán
begeistern bágoáeástár(á)n
begeistert bágoáeástárt
Begeisterung Bágoáeástárung
begießen bágåeßán
*Begießkanne*/Gießkanne
Bágåeßkáup, Gåeßkoán
begleiten bágloáed án
Begleiter Bágloáed ár
Begleiterin Bágloáed áråon
Begleitung Bágloáed ung
beglückw ünschen
bágloåckw oåen(t)schán
Beglückw ünschung
Bágloåckw oåen(t)schu ng
begraben bágruáw án
Begräbnis Bágråefnás/ Lech zum
Begräbnis gehen åf d á Lech gián
(Redew.)
begreifen bágråifán
begrenzen bágrånzán
Begrenzung Bágrånzung
Begriff Bágråff
begründen bágroåendán
Begründer Bágroåendár
Begründung Bágroåend ung
begrüßen bágroåeßán
Begrüßung Bágroåeßung
begünstigen bágeånsteján
Begünstigung Bágeánstejung
behalten báhäold án
Behältnis Báhåltnás
behände báhoáend
behandeln báhoáánd ál(á)n
Behandlung Báhoáánlung
Behang Báhong
behängen báhåoeán
behauen báhåoán
beherrschen báhårrschán
Beherrschung Báhårrschu ng
behindern báhoåend ár(á)n
Behinderung Báhoåend árung
bei båe/ båoe
beiderseits boáed ársets
beidseitig boáeád setech
beieinander bå(o)eánoáánd ár
Beifahrer Båoefuárár
Beil (mit kurzem H and griff) Bäolán
beim, bei ihm båoem , båoe eám ,
båem , båe eám
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Beine - Bescheid
___________________________________________________________________________
Beine baumeln lassen d á Foåeß
glangál(á)n liássán
Beine Beånár/ Foåß (meist auch für
Beine)
Beinhose Påntålonhoáás (H ose heißt
auf Rumänisch pantalon)
Beisorge Båoesarech
Beispiel Båoespål (z.B. zám Båoespål)
Beistand Båoestoáánd
beistehen båoestián
beißen båißán
Beißzange Båißzong
Beiw agen Båoew uághán
Beize Båez
beizen båezán
bekacken bákackán
bekannt bákoáánt
Bekannte Bákoáánt
bekehren bákoirán
Bekehrung Bákoirung, Bákáirung
bekennen bákeánán
Bekenner Bákeánnár
Bekenntnis Bákeántnás
beklagen bákliáán
bekleckern bázoáeárán
bekleiden bákloáeád án
Bekleidung Bákloáeád ung,
Ugåd eåoßál (Klam otten)
beklopft bákláupt
bekommen bákun
bekreuzigen bákroáezeján
bekümmern (sich) sech bákåum árán,
bákrid án, várw oiliáw án
Bekümmernis Bákåum m árnás,
Bákrid nás, Kritzál
bekümmert bákåum m árt/ bákrit
(Redew. nät bákrit d ech! heißt sei ohne
Sorge! aber auch d as ist nicht zu
unterschätzen)
beladen bálad án
belassen báliássán
belegen báliáján
belehren báloirán
Belehrung Báloirung
beleidigen báloáed eján
beleidigt báloáed echt
Beleidigung Báloáed ejung
*Belgergasse* Båold járgäoß (in
Zeid en)
bellen billán, auch tschåockán
(Redewendung)
belohnen báláinán
Belohnung Báláinung
belügen báläján
bemerken bám iárkán
Bemerkung Bám iárkung
bemühen bám oåeán

Bemühung Bám oåeung
benachteiligen bániád oáeleján
Benachteiligung Bániád oáelejung
benebelt báni(á)w ált, bád råinkán
(auch für betrunken)
*Benedik* Beånd ik (Familiennamen in
Z.)
benehmen bánin
Benehmen Bánin
beneiden báned án
Bengel/Stöckchen
Boátzkán/ Boán(d )ál
benommen sein bánoá(n) sen
benötigen bánoid eján
benutzen/benützen bánatzán
Benutzer/Benützer Bánatzár
Benutzerin/Benützerin Bánatzáråon
bepissen/bepinkeln bápischán,
básoichán (letzteres ist vulgär)
beratschlagen báriátschláughán
berechnen báráichnán
Berechnung Báráichnung
bereden báriád án
beredsam báriád sám
Beredung Báriád ung
Bereich Báráich, Bárech
bereit (sein) bároáeát (sen)
bereiten bároáeád án
Bereitschaft Bároáeátscháft
bereuen báráoeán
Berg Biárech
bergab Biárech uáw án, biárechuáf
bergauf Biárech afán, biárechaf
*Bergel+ Beárjál (Fam iliennam en in
Z.)
*Bergelchen* Båorjál(t)schán
(Bergw iese in Z.)
Bergw eg Biárechw iech
Bergw erk Bårechw årk
Bergw iese Kalbánåorech (Flurname in
Z.)
Bericht Báricht
berichten bárichtán
berufen báreåfán
Berufen Báreåfán
berühmt bároáem t
Berühmtheit Bároáem thoáeát
berühren bároirán
Berührung Bároirung
Besatz Básatz
besaufen báseáfán
beschädigen báschåod eján
beschädigt báschåod echt
Beschädigung Báschåod ejung
beschaffen báscháuffán
Beschaffung Báscháuffung
Bescheid Báschoáed
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bescheid en - Bew acher
___________________________________________________________________________
bescheiden báschoáed án
Bescheidenheit Báschoáed ánhoáeát
bescheißen báschåißán
beschenken báschenkán
bescheren báschiárán
Bescherung Báschiárung
bescheuert sein kapschulech sen
beschichten báschichtán
beschießen báschåeßán
Beschießung Báschåeßung
beschimpfen báschim pfán
Beschlag Báschláu ch
beschlagen báschlián
Beschlagen Báschlián
beschließen báschlåeßán
Beschluss Báschlass
beschmieren báschm iárán
beschmutzen knåistech m ochán,
åklåoekán
beschneiden báschned án
beschnipseln báschnåppál(á)n
beschränken báschrenkán
beschränkt báschrenkt
Beschränkung Báschrenkung
beschreiben báschråiw án
Beschreibung Báschråiw ung
beschriften báschråftán
Beschriftung Báschråftung
beschütten báschid án
beschützen báschåtzán
besinnen (sich) (sech) básånnán
Besinnung Básånnung
Besitz Básåtz
besitzen básåtzán
Besitzer Básåtzár
Besitzerin Básåtzáråon
besoffen básáuffán
besohlen básoáálán
Besonderheit Básåond árhoáeát
besonders básåond árs
besorgen/verw ahren/betreuen
básarján
Besorger/Verw ahrer/Betreuer
Básarjár
Besorgung Básarjung
besorgt båsarecht
bespannen báspannán
bespielen báspilán
besprechen báspráichán
Besprechung Báspráichung
bespritzen báspråtzán
bespucken báspáoeán
Bestand Bástoáánd
beständiges Wetter bástoáend ech-,
iw árhoåld ech Gáw eád ár
Bestandteil Bástoáánd d oáeál
Bestattungsw agen Lecháw uághán

bestehen bástián
besteigen básteján
bestellen báståollán
Besteller Báståollár
Bestellerin Báståolláråon
Bestellung Báståollung
bestimmen básteám án
bestimmt básteám t
Bestimmung Básteám ung
bestrafen bástriáfán
Bestrafung Bástriáfung
bestreiten bástred án
Besuch Báseåck
besuchen básoåckán
beten biád án
Betrag Bád ráu ch
betreiben bád råiw án
betreffen bátråefán
Betrieb Bád rif
betrinken
bád råinkán/ (sech)bátickál(á)n
(scherzhaft)/ sech Eånán unhåoeán
betroffen bátráufán
Betroffenheit Bátráufánhoáeát
betropft bátreápst (m utlos, traurig)
betrübt/traurig/mutlos bád roåeft
Betrug Båd rach
betrügen bád räján
Betrüger Bád räjár
Bettabdeckung/Bettdecke Båetd áick
Bettbezug Ifzach/ Iw árzach
Bettdecke, Betttuch Dáickáld eåch,
Dáickáld ech
betteln båor(á)lán
*Bettelumkehr* Båorálåum koir
(Gassenabschnitt in Z.)
Bettlaken Lend eåch/ Lend ech
Bettler Båorlár
Bettlerin Båorláråon
Bettruhe Båetreåo
Bettspanne Båetspoá(e)n
Bettstatt/N achtlager Buecht, Bået
Bettvorleger Båetvoáárliájár
Bettzeug Båetzoáech, Gábåetsál
Beule, auch für D elle Boál
Beuschel Påeschál (Speise aus H erz,
Lunge, Leber, österr.)
Beutel Boárál, (auch Táoestárt
Um hängebeutel)
Beutelmühle, Kunstmühle
Boárálm ihl
*Beutel ohne Boden* Táoestárt iáná
Bad ám (Schimpf- oder Scherzwort für
kleinen Jungen)
bevor bávoáár
bew achen báw áu chán
Bew acher Báw áu chár
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Bew acherin - blättern
___________________________________________________________________________
Bew acherin Báw áu cháråon
Bew achung Báw áu chung
bew ahren báw uárán
Bew ahrung Báw uárung
bew ältigen báw åelteján
Bew ältigung Báw åeltejung
bew andert báw oáánd árt
bew egen báw ieján
bew eglich báw iejlech
Bew eglichkeit Báw iejlechkoáeát
Bew egung Báw iejung
Bew eis Báw åis
bew eisen báw åisán
bew erben báw åorw án
Bew erber Báw åorw ár
Bew erberin Báw åorw áråon
Bew erbung Báw åorw ung
bew erfen báw iárfán
bew illigen báw åoleján
Bew illigung Báw åolejung
bew irken báw irkán
bew irten báw oirtán
bew irtschaften báw oirtscháftán,
báw oirtscháw án
Bew irtung Báw oirtung
bew ölkt báw oáeálkt
Bew ölkung Báw oáeálkung
bew undern báw åond ár(á)n
Bew underung Báw åond árung
Bew urf Báw urf
bew ußt báw aßt
bezahlbar bázuálbár
bezahlen bázuálán
Bezahlung Bázuálung
bezeugen bázoáeján
beziehen bázähn
Beziehung Bázåeung
Bezug Bázach
bezw eifeln bázpåiw ál(á)n
bezw ingen bázpoáenán
biegen boiján
Biegung Boijung
Biene Báoe
*Bienengärten* Beágåertán (eine
Gartensied lung nahe Kronstad t)
Bienenkorb Båibás
Bienenvolk Báoeávoáálk
Bier (altes, abgestandenes) H ansál
Bier Bår
Bierbauch Bårbeách
*Bieresel* Båriásál (A usdruck für
Lastenträger)
Bierfass Bårfäoss
Bierflasche Bårfläosch
Biergarten Bårguártán
Bierglas Bårglåes
Bierkrug Bårkreách

Bierleiche Bårlech (wie Alkoholleiche)
Biermann Bårm oáán (Bieranlieferer)
Biertisch Bård asch
bieten bäd án
Bild Beáld
Bildchen Beáld schán
bilden beáld án
Bilderbuch Beáld árbeåch
Bilderrahmen Beáld árruhm (án)
Bilderrätsel Beáld árråetzál
Bildnis Beáld nás
Bildung Beáld ung
billig båolech
binden boåend án
Bindeseil Båend soáeál
Binse Schåeßárlák (Pflanze, d ie in
feuchten N ied erungen w ächst)
Birnbaum Birábom
Birnchen Birchán (kleine Birne)
Birne Bir
Birnensorte Kåttálbir
(Rossapfelbirne)
bis bås
bis dann bås d oáán
Biss Båss
Bisschen Båsskán (kleiner Bissen)
bisschen, ein bisschen á båtzkán
(siehe á kitzkán und á w eánech)
Bissen Båssán
Bitte Bitt
bitten bid án
bitter båttár/ guárz
Bittersalz Båttársäolz
Biw ak/N achtlager Kalip (aus
Knüppelholz und Reisig errichtetes
kleines Wald nachtlager, gegebenenfalls
auch als Wetterschutz)
Blähungen Laftán (gehoben ausgedrückt
für abgehend e Blähungen)
Bläschen Bláoeskán
Blase Bliás
Blasebalg Bliásábalch
blasen bliásán
Blasenentzündung
Bliásánántzoåend ung (an d er
H arnblase)
Bläser Bliásár
Blatt Blået
Blättchen Blåetschán
Blattern Bliád ár(á)n/ Bliásán
(Schw ielen an d en H änd en d urch
Schw erstarbeit, an d en Füßen d urch
Wand ern od er d urch schlechtes
Schu hw erk)
blättern blåod ár(á)n (z.B. in einem
Buch, auch Redewendung für
Scharfschießen)
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Blätterteig - braten
___________________________________________________________________________
Blätterteig Blåod árd oich
blau bliá
Blauapfel Bliáapál
Blech Bláich
blechen bláichán
Blechschaden Bláichschad án
Blechschere Bláichschåoer
blecken (d er Tiere) bláiksán
Blei Blåe
bleiben blåiw án
bleichen bloichán
Bleikugel Blåeitsch (Stahlm urm el,
Kinderspielzeug)
Bleistift Råißblåe
Blick Blåck
blicken blåckán
blind bloåend
Blindheit Bloåend hoáeát
Blindschleiche Bloåend schlech
Blitzableiter Blåtzuáfloáeád ár
Blitz Blåtz
blitzen blåtzán (auch Redewendung für
sausen/ rennen)
Blödsinn Blöd sånn
blödsinnig blöd sånnech
bloß bláiß nur auch entblößt
bluffen, täuschen/Zischgeräusch
fässán
blühen bloåeán
Blümchen/Blümlein Bloåem chán
Blume Bleåm
Blumengesteck Bleåm ágástáick
Blumenkohl Karw iol
Blumenkranz Bleåm ákroáánz
Blumenmuster Bleåm ám ustár
Blumenstrauß Bleåm ástráiß
Blumenvase Bleåm áw as
Blumenw iese Bleåm áw is
Bluse Blus
Blüte Bloået
Blut Bleåt
blutarm bleåtuárám
Blutbild Bleåtbeáld
Blutdruck Bleåtd råck
Blutdruckmesser Bleåtd råckm åessár
Blutegel Bleåtiájál/ Åol
bluten bleåd án
Blutgruppe Bleåtgrupp
Blutkonserve Bleåtkonserv
Blutsauger Bleåtseághár
Blutspender Bleåtspänd ár
Blutverdünnungsmittel
Bleåtvárd åonungsm åttál
Blutw urst Bleåtw uscht
Bock Båck

Boden, auch Hintern Bad ám , auch
H oåend árn, auch Hoáásábadám
H osenbod en
Bodenzaun/hinterster Gartenzaun
Bad ám zeám
Bogen Boughán
Bogenlampe Boughálam p
Bohlenstube, auch Bohlenhaus
Beålástuf, auch Beålánháis
Bohne Fassoál (österr. Fisolen)/ Bäin
(z.B. Kaffeebohne)
Bohnenkaffee Báinákaffåeá
Bohnenstange Fassoálástáickán,
Låorám stong (scherzhaft für
hochgew achsene Person)
Bohnensterz Fassoálástärz, d åck
Fassoálán (auch d icke Bohnen benannt)
Bohnensuppe Fassoálákoåechán
bohren boáárán
Bohrer Boáárár
Bohrloch Boáárláu ch
Bohrmaschine Boáárm aschoin
Bohrw inde Boáárw oåend
Bolzen Boáálzán/ auch Peád ám
(H altestift an Geräten und
Fuhrw erken)
bombardieren bom bard oirán
Bombe Bom b
Bonbon Bom bons
Boot Schinåkál, Tschinåkál (kleines
Boot)
borgen/leihen boárján
*Borger*/Steuereintreiber Boárjár
(frühere Benennung)
Borste Boááscht
Borten Boáártán (Kopfbed eckung d er
kirchlichen Mäd chentracht)
böse bois
böse Frau bois Fråo, H igná, Santhipp
(Xanthippe)
*böse Kuppe* bois Dåepchán
(scherzhaft Kuppe am Ellenbogen)
Bösew icht Boisáw icht
Böttcher Beád nár
Bottich Beád / Bid
Bottich Bid schán (kleiner Bottich)
Bovist Bufåst (Stau bp ilz)
Brachland Breåchloáánd
Brachvogel, Brachvöglein
Breåchvughál, Briáchvijál(t)schán
Brand, auch Hautentzündung
Broáánd / auch H eátántzoåend ung
Brätchen Bråoetschán (kleiner Braten)
Braten Briád án
braten/grillen
briád án/ grillán/ proátzál(á)n/
peárjál(á)n
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Bratenpfanne - Buchsbaum
___________________________________________________________________________
Bratenpfanne Briád áfoán
Bratpfanne Briátfoán
Bratröhre/Bratrohr Briátroir/ Briátráir
Bratw urst Briád áw u scht
Brauch Breách
brauchen breáchán
Braue, Augenbraue Briá, Oughábriá,
Opár
braun breám
brausen, sausen bráisán, sáisán
Braut Breát
Bräutigam Broáed jám
*Bräutigamknecht* Broáed jám kniecht
(Begleiter d es Brautpaares)
*Brautmagd*, Brautjungfer
Breátm åed
*Brautvertrinken* Breátvárd råinkán
(etwa wie Polterabend )
Breche Bráich (Gerät zur
Verarbeitung von H anf und Flachs für
Wollfäd en)
brechen bráichán
Brei Påipp/ Gábráoe(sál)/ Bråe
breit broáet
*Breitbach* Broáed ábech (Bach und
Wiesengrund auf Zeid ner Gebiet)
Breitw egerich Broáetw iáejárech
Bremse Bräm s (bei Fahrzeugen und
Maschinen)
Bremse Brim s (Insekt, Stechm ü cke)
brennen/hauen broåeán
Brennnessel Broåennåestál
Brett Briát
Brettchen Briátschán
Bretterw agen Bråod árw uághán
Brief Brå(e)f
Briefkasten
Postlåed schán/ Brå(e)fkäostán
Briefmarke Brå(e)fm ark
Briefpapier Brå(e)fpapåir
Brieftasche Brå(e)ftäosch
Briefumschlag
Brå(e)fåum schláu ch,/ auch Kuw ärt
(Kuvert)
Briefverkehr Brå(e)fvárkoir
Briefw echsel Brå(e)fw iáßál
Brillenetui Futtáral
bringen broáenán
Brocke Bráuck (Brei d urch
Einbrocken von Brot in Su ppe od er
Milch/ auch Brei für Tierfutter)
Brombeere Briám bár/ Kratzbár
Brombeermarmelade
Briám bár(á)marm álad
Brombeersirup Briám bár(á)sirup
Brot Bráit
Brötchen Broitschán

Brotkorb Bráitkoáárf
Brotmulde Bráitm eåld
Brotsack Bráitsack
Brotschnitte (große) Koáeáltár/ auch
án Roáeám ál Bráit (d as Abschneid en
vom Brotlaib heißt roáeám ál(á)n)
Brotschnitte (kleine) Roáeftschá(n)
Bráit
Brotsuppe Bráuck
Brotteig Bráitd oich
Brösel/Semmelbrösel Bresál/ Brösál
Brücke Broåck
Brückelchen Broåckál(t)schán
Bruder Breåd ár
Brüderchen Broåed árchán
Brühe Låeáw ánd (sau re Suppe)/ kliár
Supp
*Brüllberg* Beárlábiárech (Flurnam e
in Z.)
brüllen beár(á)lán
brummig/gallig/stur bickech/ gallech
brunftig/brünstig brinech
Brunnen Brannán
Brunnenbrautapfel Brannábreátapál
*Brunnenmilch* Brannám åltsch
(Wasser)
Brunnentrog Brannántráu ch
Brunnenw asser Brannáw äossár
Brust/Busen Brast/ Mom ásch
brüten broåed eján
brütig broåed ech
brütige Henne bråed ech H in
brutzeln brutzál(á)n, peárjål(á)n
(braten, grillen)
Buch Beåch
Buchbinder Beåchboåend ár
*Buchdeckel*, Bucheinband
Beåchåboáánd , auch Korpåt
Buchdrucker Beåchd roåckár
Buchdruckerei Beåchd roåckáráoe
Buchdruckerin Beåchd roåckáråon
Buche Beåch (Wald baum )
Buchecker Beåcháickár
buchen beåchán
Buchenholz Beåchánhoáálz
Buchenw ald Beåchábasch
Bücherregal Boåejárregal
Buchführer Beåchfoårár
Buchführung Beåchfoårung
Buchhalter Beåchhäold ár
Buchhalterin Beåchhäold áråon
Buchhaltung Beåchhäold ung
Buchhandlung Beåchhoáánd lung
Büchlein Boåejál(t)schán
Buchsbaum Pekás (Im m ergrüner
Strauch)
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Büchschen - Cou sine
___________________________________________________________________________
Büchschen Bisskán (kleine
Büchse/ Dose)
Buchse Bu ss/ Biss (Achsenlager)
Büchse/Flinte Biss (Dose und auch
Gew ehr)
Buchstabe Beåchstuáw
Buchtel Bu chtál (Gebäck)
Buchung Beåchung
Buchw eizen H aritsch (Getreid eart)
Buchverlag Beåchvárlach
Buckel Pu ckál
bücken boåckán
bucklig pu cklech
Bude Bud
Büffel Båffál
*Büffelauge*/Margarete Båffálou ch
Büffelbulle, Büffelstier
Båffálbu fåorán/ Båffálbika
Büffelbutter Båffálbattár
Büffelherde Båffálhiárd
Büffelhirte Båffálhoirt
Büffelkalb Båffálkäolf
*Büffelklavier* Båffálklaw oir
(holpriger Feldweg)
Büffelkuh Båffálkeåo
Büffelmilch Båffálm åltsch
büffeln båffál(á)n (angestrengt lernen)
Büffelochse Båffáloááß
Büffelrahm Båffálrohm
Büffelw eide Båffálw oáeát
Bügel Bijál/ Kleåd árhiákán
Bügelbrett Bijálbriát
Bügeleisen Bijálåisán
Bügelfalte Bijálfäolt/ auch Schnuát
Bügelmaschine Bijálm aschoin
bügeln bijál(á)n
Bügeltisch Bijáld asch
Bügeltuch Bijáld eåch
Büglerin Bij(á)láråon
Bulle, Stier Bika/ Bufåorán
Bündel Gápåschkán (von Gem ü se)
Büro Biro
Burduz Burd uz (N eckname für Sachsen
aus d em Burzenland )
Burenstange Burástong (sächsische
Salzstange)
Burg Burch
*Burgau* Burjåo (Wald w iese in Z.)
*Bürgermeistermoor* H annárm uár
(Flurname in Z.)
Bürgermeister Beárjárm oáeástár (
auch Richter Richtár und Hann, eine
ältere Benennung für Dorfrichter oder
Bürgerm eister)
*Bürgermeisterw ald* H annárbasch
(Flurname in Z.)

*Burgendarmen* Burchjand arán
(Burg-Stam m esbrüd er)
*Burzenbrücke* Burzábroåck (über
den Burzenfluß)
Burzen Burzán (Fluss)
Burzenland Burzáloáánd (Land teil
von Siebenbürgen)
Burzenländer Burzáloáend ár, auch
Burzálånd ár
Burzenländerin Burzáloáend áråon,
auch Burzálånd áråon
Burzenrettich Burzáråoerlák
Bussard Vug(h)álstáißár
busseln pussál(á)n, auch m oåetschán
(küssen)
büßen boåeßán

C

Champignon Dråschárlák (Pilzart)
Cholera Cholára, Kolára
Cholerakraut Cholárakreát,
Kolárakreát
Christ Chråst, Kråst
Christbaum, Weihnachtsbaum
Chråstbom , Kråstbom
*Christel* Chråstál, Kråstál
(Familiennamen in Z.)
Christian Chråstál (männlicher
V orname)
Christkind Christkind
Christmann,
Weihnachtsmann
Chråstm oáán
Christnacht, Weihnacht Chråstnuecht
Christsamstag,
Heiligabend
Chråstsam w át, H eålech Iáw ánd
Christtag,
Weihnachtstag
Chråstd áu ch
Chrysantheme Kathrenábleåm
*Copony* Kapoáen (Familiennamen in
Z.)
Cousin Kusäng (Vetter)
Cousine Kusin (Kusine/ Base)
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d a - Dekoration
___________________________________________________________________________
da d iá
dabei d árbåoe, d ábåoe
D ach Dáu ch
D achbalken
Dáu chbäolkán, Kåefár
(schräger Dachstützbalken)
D achdecker Dáu chd áickár
D achreiter,
D achstulpe
Stålp
(Firstziegel)
D achrinne Dáu chråon
D achs H ånd huás
D achsfett
(H eilsalbe, Schuhfett)
H ånd huásáfått
D achstuhl Dáu chsteål
D achvorsprung Dáu chvoáárspråink
D achziegel Dáu chzäjál
(da) draussen d iá áis
(da) drinnen, drin d iá åon
(da) drüben d iá if
dagegen d árkoáeán
daheim, zu Hause d áhoáeám
daher, von da, von dort, abda d oår,
d oå(r)hiár
dahin, dahin (zu) d oåenán (zeå)
(da) hinten d iá hoåend án
damals d eåo
D ame Dam
dämmerig
d eám m árech,
báscheám m árt
dämmern d eám m ár(á)n
D ämmerung Deám m áru ng
D amenbart Dam ábuárt
D amenbesuch Dam ábáseåk
D amenfahrrad
Dam á(fuár)råed / Dam ábizikál
D amenhut Dam ánheåt
D amenkleid Dam ákloáeád
D amenmantel Dam ám onkál
D amenmode Dam ám äod
D amensalon Dam ásalon
D amenschneiderei Dam áschned áráoe
D amenschneider Dam áschned ár
D amenschneiderin
Dam áschned áråon
D amenuhr Dam áståond
damit d am åt, d árm åt/ åm d áoát
D ampf Dom p
D ampfbad Dom pbuád (Sauna)
D ampfkessel Dom pkåessál
D ampflokomotive Dom plokom otiv
D ampfmaschine Dom pm aschoin
D ampfturbine Dom p turbin
danach, nachher, dann d ániá, d árniá,
niád án, niá
daneben
bániáw án, d árlongst,
d árloáenst, longs(t)
D ank Donk
D ankbarkeit Donkbárkoáeát

danken d onkán
dann d oáán
*D anzka* Danzka (H ügel in Z.)
(da) oben d iá ouw án
daran, dran d árun, d run
darauf, drauf d áraf, d raf
D arm Duárám , auch Båel
D armkratzer Båelákratzár
D armsuppe Båelákoåechán
D armverschluss, D armverknüpfung
Duárám várschlass,
Dåorám várknåppung
darüber d árif
darum åum d äoát/ d uáråum
darunter d áråond ár
das d át
dasjenige d äot
dass d at
D aube
Deách
(Seitenbrett eines
H olzfasses)
D auer Dáir
dauerhaft d áirháuft
dauern d áirán
D aumen Deám án
D äumling, D aumenschutz Doáem lák
(da) unten d iá neád án, d iá åond án
davon(gehen) d árvun, d árvu’(gián)
davor, dafür d á(r)voáár
(da) vorne d iá voáár
dazugehörig d árzeågáhoirech
dazw ischen d árzw åschán
D ebatte Debatt
debattieren d ebattoirán
D ecke Dáick
D eckchen Dáickchán
D eckel Dáickál, (Eáld áickál nur zum
Küchentopfd eckel)
D eckelchen Dáickál(t)schán
decken d áickán
D eckenklopfer,
Teppichklopfer
Dáickákláuppár, Tåep pechkláuppár
dehnen d ihnán
D eichsel Tåissált (Wagend eichsel : an
d er
Vord erseite
eines
Wagens
angebrachte Stange od er Doppelstange
zum Ziehen und Lenken od er zum
Anschirren d er Zugtiere)
D eichsel, kleine Tåissáltschán
deichseln, schlichten
d åeksál(á)n,
schlichtán
dein, deins, deines d en, d ent
deinesgleichen gibt es nicht mehr!
d enásglechán
git
át
neám oi!
(Z urechtweisung)
D ekoration/Verschnörkelung
Zifraschåg (wahrscheinlich aus dem
Ungarischen)
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d em - d rei
___________________________________________________________________________
dem d eám
demnächst d eám nächst
den, die, das d án, d á, d át
denen d ián
D engelamboss
Oáenw ád , auch
Iám bás (für d as Dengeln d er Sense)
dengeln håerán
denjenigen, denen, den d ián, d án
denk an mich d enk u’m ech
denken d enkán
D enken Denkán
D enker Denkár
D enkmal Denkm iál
denn d ånn
dennoch, doch, sow ieso
d eánech,
eánkåe, eåm pfech, trotzd eám
D epp
Leápsch, Oáeáfäolt, Urli,
Peálsáproást (Blöd m ann)
*D epner, D eppner* Dåpnár, Dåptnár
(Familiennamen in Z.)
deprimiert d eprim oirt
der, die, das d ár, d á (d åe), d át
der, die, das (derjenige, jener, jene)
d oi, d åe, d át, d äot
derw eil, indessen d árw el, d árw oáeál
deuten d oáed án
deutlich d oáetlech
deutsch d oáetsch
deutsche Sprache d oáetsch Spriách
D eutschland Doáetschloáánd
D eutschländer Doáetschlånd ár
D eutung Doáed ung
dich d ech
dick d åck
D ickkopf/D ickschädel Dåckschåorál,
Oáeáschteárál
(engstirnige Person),
Durad ur (Sturkopf spöttisch)
dickköpfig
d åckschåorlech,
oáeáschteárlech (engstirnig)
die d á
diejenige(n), die d åe, d á
dienen d änán
D iener Dänár
D ienerin Dänáråon
D ienst Dänst
D ienstag Dåestech
D ienstgesinde Dänstgásoåend
D ienstknecht Dänstkniecht
D ienstmagd Dänstm åed
D ienstmann Dänstm oáán
diese, dieser d eás, d eásár
dieselbe Holzart (in Bezug au f
Menschen) Feárál eånásch H oáálz
D ieselöl Motorin
diesen, diesem d eásán, d eásám
dieser, diese, dies d eár, d eás, d eát

diesig d isech (d unstig, trübe und
feucht)
diktieren d iktoirán
D ill Dáol
*D illstein* Dillstoáeán (großer Felsen
auf Zeid ner Wald gebiet)
dingen d oåenán
dir d ir, d ár
diskutieren
d iskutoirán,
d ischkuroirán, tåod eján
D istel Dåstál
D ocht Duecht
doktern d oktár(á)n
D oktor Doktár
D oktorin Doktáråon
D onner Dannár
*D onnerkuppen*
Dannár(á)kåep
(Flurname in Z.)
donnern d annár(á)n
D onnerstag Dannárschtech
D oppelhaken
Doppelhiákán,
Doppálåorw án
doppeln
toppál(á)n
(Schuhsohlen
erneuern)
D oppler
Topplár
(erneuerte
Schu hsohle)
D orn Doáárán
dort d oáárt/ d iá
dorthin d oáártán/ d uár
D ose Dáis
D ost Däost (Gew ürzpflanze)
D otter Dad ár
D raht Driát
D rahtbürste Driátboischt
drangehen uná(n)gián
drängen d roenán
draußen d iá áis
D rechselbank
Dråoeßálbonk
(H olzd rehbank)
drechseln d råoeßál(á)n
D rechsler Dråoeß(á)lár
D reck, Kot Dráick
dreckig d ráickech
D recksack, Schmutzfink Dráicksack
D rehbank
Dråoebonk
(Metallverarbeitungsm aschine)
drehen d råoeán
D rehfuß, D reifuß
Dråoefeåoß
(Ständ er)
D rehschemel,
D rehteil
Dråoescheám ál
*D reibrunnental* Dråoebråonnántuál
(Flurname eines Tales im Wald von Z.)
drei, dreizehn, dreißig dreihundert,
dreitausend
d råoe, d roáezoáen,
tråißech, d råoehand árt, d råoetáisánd
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Dreier - Duschen
___________________________________________________________________________
D reier, auch D reher, Eisendreher
Dråoeár
D reieck Dråoeáick
dreieckig d råoeáickech
dreifach d råoefach
*D rei Kehlchen* Dråoe Kiáltschár
(ein Tal im Wald von Zeid en m it d rei
Seitenbächlein, man nennt es auch
*Dreibrunnental*)
*D rei Tannen* Dråoe Dannán (N am e
eines m it Tannen bew ald eten H ügels
in Z.)
D resche Dråesch
dreschen d råeschán
D rescher Dråeschár
D reschflegel Dråeschfliájál
D reschgesellschaft,
auch
Schlägergesellschaft
Dråeschgásåolscháft
D reschmaschine Dråeschm aschoin
D reschtopf Dråeschd åpán
driften, eilen d råftán, ellán
drohen d ráoeán
D rossel Griálåistár
D ruck Dråck
drückend heiß d roåckánd hoáeáß
drucken, auch drücken d roåckán
D rucker, auch D rücker Droåckár
D ruckerei Droåckáráoe
D ruckknopf
Druckár/ Druck
(Schnellverschluss für Wäschestü cke)
D rude Drud , Trud (N achtgeist)
D rumherum, (das)
Dråum ártåum
(d át)
D rusch
Dråsch
(Dreschen von
Getreid e)
*D ück* Dick (Familiennamen in Z .)
du
d åo, tåo, tá
(verschied en
angew and t)
ducken tuckán
D ukaten Takäotán (Plur. für alte ital.
Geld w ährung)
dulden d oááld án
D uldung Doááld ung
dumm tum m / oáeáfoåld ech (einfältig)
D umme (der, die, das) Tu m m (d ár,
d á, d át)
D ummheit Tum m hoáeát
D ummkopf/D epp
Oáeáfoált,
Peálsáproást
dunkel d åinkál
D unkelheit Dåinkálhoáeát
dünn d åon/ schoin
dünner Flachsabfall
schoin Iánán
(w ird appetitlosen Kind ern scherzhaft
zum Essen angeboten)

dünne Schürze
schoin Schurz
(Spitzenschürze:Teil
d er
Zeid ner
Kirchentracht für d ie Frau)
dünnflüssige Speise Zurp, zurpech
Åessán (derb ausgedrückt)
düngen m åstán
D ünger Måst
D ünste Dinstán
dünsten d instán
dunstig, neblig d ihsech, niw (á)lech
durch d uich
D urchblick Duichblåck
durchblicken d uichblåckán
durchbrennen,
ausreißen
d uichbroåeán, áisråißán
D urchbruch Duichbrach
*durch die Bank* d uich d á Bonk
(alle(s) ohne Au snahm e)
durchdrehen d uichd råoeán
durchdringen d uichd roenán
D urchdrückgerät
Duichd roåck
(Kartoffelpresse)
D urcheinander,
Gew ühle
Du(i)jánoáánd ár, Kláupgáw oål
durchfahren d uichfuárán
D urchfahrt Duichfuárt
D urchfall,
D iarrhö
Duichfall/ Schåissáróe/
Sproátz
(vulgär)
durchfallen d uichfallán
D urchfallmittel Duifallm åttál
D urchgang Duichgonk
durchgehen d uichgián
durchgreifen d uichgråifán
durch,
hindurch
d uichán,
d uichántuich
durch und durch d uichántuich
D urchmesser Duichm åessár
durchnässen
d uichnåeßán/ d uichw oichán
durchnässt d uichnåeáßt/ d uichw oicht
D urchschlag
Duichschláu ch
Splintentreiber (ein Werkzeug)
durchstöbern d u ichstoeáw ár(á)n
durchtrieben, schlau d uichd riw án
durchw urschteln,
durchschlängeln
d uichw uschtál(á)n
D urchzug Duichzach
dürfen teárfán, toárfán
dürftig d eárftech
D ürre Droáecht
dürre Frau
schoin Fråo/ Zåip
(abwertend)
D urst Duscht
durstig d u scht(á)rech
duschen tu schán, d uschán
D uschen Tuschán, Du schán
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eben - einbauen
___________________________________________________________________________
eben iáw án (flach)
eben deshalb, gerade desw egen
iáw án åm d äot, gruád åm d äot
eben so iáw án ásái
ebenso
glechfalls (gleichfalls)/ och
ásái/ gánåo ásái (genau so)
Ebene Iáw án
Eber, Keiler Eber, Boir, Buárech
echt ächt
Ecke Áick
Eckball Áickball
Eckbank Áickbonk
Eckchen Áickchán
ekelhaft áikálhaft, (irkál)
eckig áikech
Ecktisch Áickd asch
Eckw ohnung Áickw u hnung
Eckzahn Áickzoáánd
Eckzimmer Áickzim m ár
edel åod ál
Edelstein Åod álstoáeán
egal, gleich egal/ oáeánásch
Egge
Åoet
(Land w irtschaftliches
Gerät)
eggen iáe(á)ján (Feld arbeit m it d er
Egge d urchführen, auch verprügeln,
verhauen)
eh oi
Ehe Oi
ehe Tag oi Duách (vor Tagesanbruch)
Ehebett Oibået
ehedem oid eám , oid iás
Ehefrau Oifråo
Ehegesinde Oigásoåend (Ehepaar,
Eheleute veraltet, heute nur noch
scherzhaft)
Eheglück Oigloåck
Ehemann Oim oáán
Ehepaar/Eheleute
Oipuár/ Oiloeát/ Oigásoåend (veraltet,
heute noch scherzhaft)
Ehre Oir
ehren oirán
Ehrenw ort Oiráw oáárt
Ehrgeiz Oirgez
ehrgeizig oirgezech
ehrlich oirlech
Ehrlichkeit Oirlechkoáeát
Ei Áoechán
Eiche Oich
Eichel Áickár (auch Ecker)
Eichel-Ass Áickárn-Ass (Karte beim
Kartenspiel)
Eichelhäher
Måtcheåsch, Tättál
(bunter
Rabenvogel
und
guter
Wetteranzeiger im Winter)

*Eichelhäherkuhle*
Tättálkeál
(Flurname in Z.)
Eichenholz Oichánhoáálz
Eichenw ald Oichábasch
Eichhörnchen
Oichheårán(t)schán
(auch Eichkätzchen)
Eid Oáeád
Eidam
Oåeåd åm ,
Spijársahn
(Schw iegersohn)
Eidechse Åoetáskán
Eidotter, Eigelb Áoesd ad ár
Eierbecher Áoeárbáichár
Eiersammlung Áoeársum m lung
Eifer Åiw ár
eifern åiw ár(á)n
Eifersucht Åiw ársuicht, Åiw ársu cht
eifersüchtig åiw ársichtech
eifrig áiw (á)rech
eigen oiján
Eigenart Oijánuárt
eigenartig oijánåertech
Eigengew icht Oijágáw icht
eigenhändig oijánhoáend ech
Eigenheit Oijánhoáeát
eigenmächtig oijám åechtech
Eigenmacht Oijám uecht
Eignname Oijánnum án
eigennützig oijánnåtzech
Eigennutz Oijánnåtz
Eigenschaft Oijánscháft
Eigensinn Oijásånn
eigensinnig oijásånnech
eigentlich oijántlech
Eigentor
Oijánd oáár
(auch beim
Ballspiel)
Eigentümer Oijántim ár
Eigentümerin Oijántim áråon
Eigentum Oijántum
Eigenw ert Oijáw iárt
Eigenw ille Oijáw åollán
eigenw illig oijáw åollech
eignen oij(á)nán
Eignung Oijnung
Eignungsprüfung Oijnungsprå(e)fu ng
(Eignungstest)
Eile El
eilen elán
eilig oid ech
Eimer Oáem ár
Eimerchen Oáeám árchán
ein oáeán (Zählw ort)
einatmen ånåoed (á)m án
Einback Iback (H efegebäck m it Anis
od er Fenchel)
einbalsamieren åbalsám oirán
Einband Åboáánd
einbauen åbåoán
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einbegriffen - einlad en
___________________________________________________________________________
einbegriffen,
auch
inbegriffen
åbágråffán
einberufen åbáreåfán
Einberufung Åbáreåfung
einbeziehen åbázähn
einbiegen åboiján
Einbiegung Åboijung
einbilden åbeáld án
Einbildung Åbeáld ung
einbinden åboåend án
Einblick Åblåck
Einbraten Åbriád án
einbraten åbriád án
Einbrechen Åbráichán
einbrechen åbráichán
Einbrecher Åbráichár
Einbrenne, Mehlschw itze
Åbroåe,
Ågábroåessál
einbrennen åbroåeán
Einbrennen Åbroåeán
Einbringen Åbroáenán
einbringen åbroáenán
einbrocken åbráuckán
Einbrocksuppe Åbráuck(sup p)
Einbruch Åbrach
einbunkern, einmieten
åbunkárn,
åm itán
Einbüßen Åboåeßán
einbüßen åboåeßán
eindecken
ånd áickán/ åkoáetschán
(nur mit der Bettd ecke!)
eindeutig oáeánd oáed ech
Eindicken
Åbroåen/ Båoekláippán
(d as Eind icken von Su ppen)
eindrehen ånd råoeán
eindringen ånd roáenán
Eindruck Ånd råck
eindrücken ånd roåckán
eine, eins oáeán, oáeánt
eineinhalb oáánd árhalf, oáeánánhalf
einem, einer eånám , eánár
*(sich) Einen
anhängen*
(sech)
Eånán unhåoeán (sich einen Rausch
antrinken)
einer eånár
einerlei eånárláoe, oáeánárláoe
einerseits oáeánársets
einfach oáeáfach
einfädeln åfeád (á)mán
einfahren åfuárán
Einfahrt Åfuárt
Einfall Åfall
einfältig oáeáfoåld ech
Einfältigkeit Oáeáfoåld echkoáeát
Einfaltspinsel Oåeåfäold (Depp)
einfinden åfoåend án
einfließen åflåeßán

einflößen åfloitzán
Einfluss Åflass
einfrieren åfråesán, ågáfråesán
einführen åfoårán
Einführung Åfoårung
Eingang Ågonk
Eingangstür Ågonksd ir
eingeben ågin
eingebildet, auch ungebildet ågábeáld
eingehen ågián
Eingemachtes Ågám ochsál
Eingesacktes Ågásacksál
Eingeständnis Ågástoáend nás
eingestehen ågástián
Eingew eide Ågáw áoe
Eingraben Ågruáw án
eingraben ågruáw án
Eingrabung Ågruáw ung
eingreifen ågråifán
Eingriff Ågråff
einhalten ånhäold án
Einhalten Ånhäold án
einhängen ånhåoeán
Einhängen Ånhåoeán
einheizen ånheåzán
Einheizen Ånheåzán
einhobeln ånhobál(á)n
Einhobeln Ånhobál(á)n
einholen ånhoáálán, árd inán
Einholen Ånhoáálán, Árd inán
einhüllen
(sich)
åw åckál(á)n,
ånd ubár(á)n (sech)
einige, etliche eár, ald eár, echán
einige mehr, mehrere eárár m oi, erár
m oi, m oi
Einigkeit Oáeánechkoáeát
einig sein, einer Meinung sein eåns
sen, eånár Moáenung sen
(ein) jeder, (eine) jede, (ein) jedes á
jåed ár, án jåed , á jåed át
einkacken (sich) åkackán
einkassieren åkassoirán
Einkauf Åkaf
einkaufen åkoáeáfán
Einkäufer Åkoáeáfár
Einkäuferin Åkoáeáfáråon
Einkehr Åkáir
einkehren åkoirán
einklammern åklom m ár(á)n
einkleiden åkloáed án
Einkleidung Åkloáedung
Einklemmen
åplåettár(á)n,
åquåetschán
einkneten åknåod án
Einkommen Åkun
einkotzen (sich selber) åkotzán
einladen ålad án
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Einlad er - eintunken
___________________________________________________________________________
Einlader Ålad ár
Einladung Ålad ung
Einlage Ålach
einlassen
åliássán
(jem and en
eintreten lassen, oder sich in irgend w as
einlassen)
Einlauf Ålaf
einlaufen ålafán
Einlauf machen
(klistieren)
Ålaf
m ochán, krestoirån
einläuten åleád án
einlegen åliáeján
einleiten åloáeád án
Einleitung Åloáeád ung
einmachen åm ochán
einmal ám iál, oáeám iál, oáeást
einmalig oáeám iálech
einmengen åm oáenán
einmischen åm åschán
Einmischung Åm åschung
einmummeln, einhüllen åbeåd (á)mán
einnähen ånnåoeán
Einnäher Ånnåoer
Einnahme Ånnom
einnehmen ånnin
einnicken
ånnoppásán/
åschnåinkán/ schnåinkán
einordnen ånoáárnán
einpacken åpackán
einpferchen
ånzpoánán,
zásum m ánd roánán
einpinkeln (sich) åpischán (sech)
einquetschen åquåetschán
einrahmen årum án
Einrahmung Årum ung
einräumen åreám án
Einräumung Åreám ung
einreden åriád án
einreiben åråiw án
Einreibung Åråiw ung
Einreise Åroáeás
einreisen åroáeásán
einreißen åråißán
einrenken årenkán
Einrenkung Årenkung
einrennen åreánán
einrichten årichtán
Einrichtung Årichtung
Einriss Åráss
einrücken åroåckán
einrühren åroårán
eins oáeánt
einsacken åsackán
einsalzen åsäolzán
einsam oáeánsám
Einsamkeit Oáeánsám koáeát
einsammeln åsum m ál(á)n

Einsammlung Åsu m m lung
Einsatz Åsatz
einsaugen åseághán
einschießen, einschieben åschåeßán,
åschibán
einschlafen åschliáfán
Einschlag Åschláu ch
einschlagen åschlián
einschmeicheln,*eingänseln*,einschle
imen åschm oichál(á)n, ågoáeásál(á)n
Einschmeichelung Åschm oichålung
einschneiden åschned án
Einschnitt Åschnått
einschränken åschrenkán
Einschränkung Åschrenkung
*einschustern*
åscheåostár(á)n
(verlieren)
einsegnen åsáij(á)nán
Einsegnung Åsájnung
Einseifen Åsoáeáfán
einseifen åsoáeáfán
einsetzen åsåetzán
Einsicht Åsicht
einsichtig åsichtech
Einsiedler Oáeáseárál (Eigenbrötler,
Sond erling, auch ein Flurname in
Zeid en)
einsingen åsoåenán
Einsitzen Åonsåtzán
Einspannen Åspoáenán, Uspoáenán
(meist Zugtiere)
einspannen åspoáenán, uspoáenán
einsperren
åspåorán,
ånd eån,
scherzhaft: åkåssál(á)n (einbu chten)
einspringen åsproåenán
einspritzen åspråtzán
Einstand Åstoáánd
einstecken, einsacken
åstáichán,
åsackán, ån- noád ár(á)n
einstellen åståolán
Einstellung Åståolung
einst oáeást
einstoßen åstáißán
einstückeln åstoåckál(á)n
einteilen ånd oáeálán
Einteilung Ånd oáeálung
Eintopf Koåechán (siebb.-sächsische
saure einged ickte Suppe)
Eintrag Ånd ráu ch
eintragen ånd rián
eintreffen åntråefán
Eintreffen Åntråefán
eintreiben ånd råiw án
eintreten åntråod án
Eintreten Åntråod án
eintrocknen ånd roáeján
eintunken åntåinkán
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Einverständ nis - Engelchen
___________________________________________________________________________
Einverständnis Åvárstoánd nás (auch
Unverständ nis)
einverstanden åvárstoáánd án
einw achsen åw uássán
Einw and Åw oáánd
Einw anderer Åw oáánd (á)rár
einw andern åw oáánd ár(á)n
Einw anderung Åw oáánd árung
einw eichen åw oichán
einw eihen åw áoeán
Einw eihung Åw áoeu ng
einw eisen åw åisán
Einw eisung Åw åisu ng
einw enden åw oáend án
Einw endung Åw oáend ung
einw ickeln åw åckál(á)n
einw illigen åw áoleján
Einw illigung Åw åolejung
einw intern åw åentár(á)n
einw irken åw irkán
Einw ohner Åw unár
*einw ürgen*, einpferchen åw eárján
einzahlen ånzuálán
einzäunen ånzoáeám án
Einzäunung Ånzoáem ung
Einzelheit Oáeánzálhoáeát
einzeln,
einschichtig
oánzáln,
oáelåtzech
einziehen ånzähn
einzig oáeánzech
einzigartig oáeánzechåertech
einzw ängen, ånzpoáenán,
Eis/Speiseeis Åis
Eisbär Åisbiár
Eisbecher Åisbáichár
Eisberg Åisbiárech
Eisbildung Åisbeáld u ng
Eisblume Åisbleåm
Eisen Åisán
Eisenbahn Åisábuhn
Eisenbeton Åisábeton
Eisenerz Åisániárz
Eisengerät,
Unkrautausstecher
(Werkzeug
für
Feld arbeiten,Distelstecher)
Åiskán,
Dåstálstáichár
*Eisengeschäft*/Eisenw arenhandlung
Åiságáschåeft
Eisenhammer, (grosser, schw erer)
gráiß Åisánhum m ár, Páejár
Eisenhut
(Wild -, Gartenblum e)
H årrgottschoåjáltschán
eisig (kalt) åisech (käolt)
Eishöhle Åishihl
Eiskaffee Åiskafåeá
Eiskasten, Kühlschrank Åiskäostán
Eiskratzer Åiskratzár

Eiskugel Åisgughál
Eislaufen/Eislauf Åislafán
Eismann
Åism oáán
(Speiseeisverkäufer)
Eismänner, Eisheilige Åism eånnár
Eisplatz, Eislaufplatz Åisplatz
Eisregen Åisråoen
Eissack Åissack
Eiszapfen Åiszappán
Eiszeit Åiszet
eitel åod ál, hårrásch
Eiter Eåtár
eiterig eåtárech, sapp(á)rech
eitern eåtár(á)n, sapp ár(á)n, spirán
Eiw eiß Áoew åiß
Ekel Áikál
ekelhaft áikálhaft
ekeln áikál(á)n
ekelig áiklech
Elan Elan/ Dråft
elegant,
dünkelhaft,
hochmütig
háifárd ech, háim eåd ech
elektrische Lampe eläktrásch Lam p
elektrische
Leitung
eläktrásch
Loáed ung
elektrischer D raht eläktrásch Driát
elektrisches Gerät eläktrásch Gáråoet
elektrisches Licht eläktrásch Lächt
elend åoloáeánd
Elend Åoloáeánd
*elender Hund* åoloáeánd (ár) H ånd
(Redew. nichtsw ürd iger Mensch)
elf eålf
Elle Iál (altes Längenm ass)
Ellenbogen Iálláboughán
Ellenbogenkuppe
Iáláboughánd åepchán
*Els* Åls (Fam iliennam en in Z.)
Elster Älstár
Elsterauge, Hühnerauge Älstárou ch
Eltern Oåld ár(n)
Emaille Emåel, Gliát
emailliert em ailloirt, gágliát
Emailschäden
Gáblåeß
(meist am
Kochgeschirr)
Empfinden Ám pfoáend án
empfinden ám pfoåend án
empfindlich
ám pfoåend lech,
oáeáßlech
Empfindung Ám pfoåend ung
Ende Oáend
endlich äntlech
Endring Oáend roåen (Metallring am
Bauernw agen an d er Rad nabe)
eng oáen
Engel Oáenál
Engelchen Oáenál(t)schán
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*enger - entw ischen
___________________________________________________________________________
*enger
Fahrw eg
am
Feldrain*
Oáenw át (auch Flurname in Z.)
Engerling
Ängárling,
Iárd appálfråessár
entbehren ántbiárán
Entbehrung Ántbiárung
entbinden
ántboåend án/ neád árkun
(gebären)
Entbindung
Ántboåend ung/ N eád árkunft
entblättern
ántblåod ár(á)n,
schnoáeásál(á)n (d as Laub von
Feld früchten abschneid en)
entblößen afbláiksán, áissd eån
entdecken ántd áickán
Entdeckung Ántd áickung
Ente, und auch eins Oáeánt, oáeánt
enteignen ántoijnán
Enteignung Ántoijnu ng
Entenbraten Oáeátábriád án
Entenei Oáeántánáoechán
enterben ántåoárw án
Enterbung Åntåorw ung
Enterich, Erpel Unt(á)rech
entfallen ántfallán
entfahren ántfuárán
entfalten ántfäold án
Entfaltung Ántfäold u ng
entfärben åntfåorw án
Entfärbung Ántfåorw ung
entfernen
ántfåoernán/ scha(m)p oirán/ d á
rvu(n)-gián
entfernt ántfåoernt
Entfernung
Ántfåoernung,
Ántfeárnung
entfliegen ántfläján
Entfremdung Ántfreám d ung
entführen ántfoårán
Entführung Ántfoårung
entgegen ántgáiján/ ántkoáeán
entgehen ántgián
entgleisen ántgloáeásán
Entgleisen Ántgloáeásán
Entgleisung Åntgloáeásung
entgraten ántgriád án
Entgraten Åntgriád án
enthalten ánthäold án
enthalten
(beim
Wasserlassen)
zeápár(á)n (auch loses N ähen
m it d er H and )
Enthaltung Ánthäold ung
enthülsen
heálsán/ ántheálsán
(enthülsen von H ülsenfrüchten,
Bohnen, Erbsen, Linsen)
entkernen ántkåornán
Entkernung Ántkåornung

entkleiden áisd eån
Entkommen Ántkun
entladen ántlad án
Entladen Ántlad án
Entladung Ántlad ung
entlang ántlong
entlarven ántlarw án
entlassen ántliássán
Entlassung Ántliássu ng
entlasten ántläostán
Entlastung Ántläostung
entlauben
schnoáeásál(á)n
(z. B.
Rüben, Karotten)
entlaufen ántlafán
entlausen ántláisán
entleeren ántlåod eján
entlocken ántláu ckán
entlohnen ántláinán
Entlohnung, Entlöhnung Ántláinung
entmündigen ántm oáend eján
Entmündigung Ántm oáend ejung
entreißen ántråißán
entrümpeln ántrum p áln
Entrümpelung Ántrum pálung
Entsafter Ántsouftár
entsagen ántsián
Entsagen Ántsián
entscheiden ántschoáeád án
Entscheidung Ántschoáeád ung
entschlafen ántschliáfán
entschließen ántschlåeßán
Entschlossenheit
Ántschläossánhoáeát
entschlüpfen ántschleápán
Entschluss Ántschlass
entschuldigen ántschåold eján
Entschuldigung Ántschåold ejung
entsetzen ántsåetzán
Entsetzen Ántsåetzán
entsetzlich ántsåetzlech
entsorgen ántsarján
Entsorgung Ántsarjung
entspannen ántspannán
Entspannung Ántspannung
entsprechend ántspráichánd
entspringen ántsproåenán
entstammen ántstam m án
enttäuschen ánttáischán
Enttäuschung Ánttáischung
entw ässern ántw åessár(á)n
Entw ässerung Ántw åessárung
entw erfen ántw iárfán
entw ickeln ántw åckál(á)n
Entw ickler Ántw åcklár
Entw icklung Ántw åcklung
entw irren afgåod ár(á)n
entw ischen ántw aschán
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entw öhnen - ernähren
___________________________________________________________________________
entw öhnen ántw uhnán, ántw ihnán
Entw urf Ántw urf
entziehen ántzähn
Entzug Ántzach
entzünden án(t)zoåenán
Entzündung Án(t)zoåend ung
entzw eischlagen ántzpåeschlián
er hoi, á
erarbeiten árarbád án
erbarmen árbarm án
Erbarmen Árbarm án
erbärmlich árbåoerm lech
Erbe, Eisenhaken Åorw án
erben åorw án
erbetteln árbåor(á)lán, tåetschál(á)n,
áiståetschál(á)n
(jem and em
etw as abquatschen)
erblicken árblåckán
erblinden árbloåend án
Erblindung Árbloåend ung
Erbrechen Árbráichán
erbrechen árbráichán
erbringen árbroáenán
Erbse Åorbás
*Erbsengrund*
Åorbásgrånd
(Flurname in Z.)
*Erbsenmorast*
Åorbásm uár
(Flurname in Z.)
Erbsensuppe
Åorbáskoåechán,
Åorbássupp
Erdbeben Iárd biáw án
Erdbeere Iárpár
*Erdbeerland* Iárpáráloáánd (auch
Flurname in Z.)
Erdbeermarmelade
Iárpár(á)marm álad
Erdbeersirup Iárpár(á)sirup
Erdbiene Iárd báoe (H um m el)
Erdboden Iárd bad ám
Erde Iárd
erdenken árd enkán
Erdklumpen Iárd klam pán
Erdkröte
Iárd kruát
(auch als
Schim pfw ort)
Erdkugel Iárd gughál
Erdloch Iárd láu ch
Erdnuss Iárd nuss, Iárd nåss
Erdöl Iárd oáeál
Erdreich Iárd rech
erdrücken árd roåckán
Erdrutsch Iárd rutsch
Erdschollenvorschäler
(am
Ackerpflug) Pleåchkoááltár
Erdteil Iárd d oáeál
Erdterrasse Iárd terras, Roáeån(t)schán
erdulden ård oááld án
Erduldung Árd oááld ung

Erdumfang Iárd åum fong
ereignen ároij(á)nán
Ereignis Ároijnás
erfahren árfuárán
erfahren sein árfuárá(n) sen
Erfahrung Árfuárung
erfinden árfoåend án
Erfinder Árfoåend ár
Erfindung Árfoåend ung
erfreuen árfráoeán
erfrieren árfråesán
erfrieren
(einzelner
Glied m aßen )
árfroirán
erfrischen árfraschán
Erfrischung Árfraschung
ergattern árgattár(á)n
ergreifen árgråifán
ergriffen árgråffán
Ergriffenheit Árgråffánhoáeát
Erhalt Árhäolt
erhalten árhäold án
Erhalter Árhäold ár
erhitzen árhåtzán
erhöhen árhoián
Erhöhung Árhoiung
erholen
árhoáálán, (auch sech
árkleáw án, sech árbliásán)
erholsam árhoáálsám
Erholung Árhoáálung
erhören árhoirán
Erinnerung Árånnárung
erkälten árkäold án
Erkältung Árkäold ung
erkennen árkeánán
Erkenntnis Árkeántnás
Erkennung Árkeánung
erklären árklåerán
Erklärung Árklåerung
erklingen árkloåenán
erkundigen árkoåendeján
Erkundigung Árkoåend ejung
Erlangen Árlongán
erlangen árlongán
Erle Eárál (Laubbau m )
erleben árliáw án
Erlebnis Árliáfnás
erledigen árlåod eján
Erledigung Árlåod ejung
erlegen árliáján
Erlenpark Eárlápark, Eárlán
erlernen árloirán
erliegen árláoeán
erlösen árloisán
Erlösung Árloisung
Ermessen Årm åeßán
ermessen árm åeßán
ernähren árniárán
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Ernährung - essen
___________________________________________________________________________
Ernährung Árniárung
erneuern árnáoeár(á)n
Erneuerung Árnáoeárung
erniedrigen árneád reján
Erniedrigung Árneád rejung
ernst åoránst
Ernst Åoránst
Ernte Åerán, Åoránt
Erntehaken Åeránhiákán
ernten åornán, fäxán
Erntew agen Åeráw uághán
ernüchtern árnoåechtár(á)n
Ernüchterung Árnoåechtárung
erpressen árpråessán
Erpresser Árpråessár
Erpressung Árpråessung
erraten ántriád án
erregen árriáeján
Erregung Árriáejung
erreichbar árroichbár
erreichen árroichán
errichten árrichtán
Errichtung Árrichtung
Ersatz Ársatz
ersaufen árseáfán
erscheinen árschenán
Erscheinung Árschenung
erschießen árschåeßán
erschlagen árschlián
erschrecken árschráickán
Erschrecken Árschráickán
erschüttern árschoád ár(á)n
Erschütterung Árschoád árung
ersetzen ársåetzán
erst oischt
erstarren árstarrán
Erste, der, die, das, d ár, d á, d át Oischt
(aber:d er erste April, dár oisch t…)
ersteigern árstoijár(á)n
Ersteigerung Árstoijárung
erteilen árd oáeálán
Erteilung Árd oáeálung
Ertrag Árd ráu ch
ertragen árd rián
erträglich árd ráijlech
ertränken árd renkán
erträumen árd roáem án
ertrinken árd råinkán
erschöpft árláicht
erschrecken árfåoerán/ árschráickán/
várbåoefál(á)n (auch verunsichern)
erw achen árw áu chán
Erw achen Árw áu chán
erw achsen árw uássán
erw achsen sein árw u ássá sen
erw ähnen árw åoenán
erw ärmen árw åorm án

Erw ärmung Árw åormung
erw arten árw uártán
Erw artung Árw uártung
erw eisen árw åisán
Erw eisung Árw åisu ng
erw eitern árw et(á)rán
Erw eiterung Árw et(á)rung
erw erben árw åorw án
Erw erbung Árw åorwung
erw idern árw eád ár(á)n
Erw iderung Árw eád árung
erw irken árw irkán
Erw irkung Árw irkung
erw ischen árw aschán
erw ünschen árw oåenschán
Erw ünschung Árw oåenschu ng
erw ürgen árw eárján
erzählen árziálán
Erz, Gusseisen Iárz, auch Gussåisán
Erzähler Árziálár
Erzählerin Árziáláråon
Erzählung Árziálung
erzene Geräte iárzán Gáråoetár (z. B.
Öfen, Bügeleisen, H erd platten)
erzenes Geschirr iázá(n) Gáscheár
(Geschirr aus Gusseisen)
erzeugen árzoáeján
Erzeuger Árzoáejár
Erzeugnis Árzoáejnás
Erzeugerin Árzoáejáråon
Erzeugung Árzoáejung
erziehen árzähn
Erziehung Árzåeung
erzw ingen árzpoáenán
es, sie åt, át
Esel Iásál
Eselsbrücke Iásálsbroåck (Sprachund Schreibhilfe)
*Eselshusten*,
Keuchhusten
Iásálsheåost, Káichheåost
Eselsleiter
Iásálsleåtár
(sich d er
Länge nach aufstellen)
*Esels(nacht)lager*
Iásálsbuecht,
Iásálsluághár
(Redewendung für
einfaches N achtquartier)
Eselsohr Iásálsáir (auch Knick am
Papierblatteck)
Espe Åesp (Laubbau m )
Essbesteck
Åessbástáick/ Gáw iárt
(veraltet)
Esse
Åess,
Foe,
Bliásábalch
(Blasebalg)
Essen Åessán/ Zåessán
(Essen zubereiten Zåessán m ochán)
essen åessán
essen w ider Willen siltsch åessán
(unter Druck, gezw ungen essen)
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Essig - *Fed erläd chen*
___________________________________________________________________________
Essig Åessech
*Essiggasse*
Åessechgäoß/ af’ám
Åessech (Straßenname in Z eiden)
Essigmutter
Åessechm eåd ár
(Essigpilz - er bild et sich bei d er
H erstellung von Essig)
Essplatz Åessplatz
Estragon Fåeffárkreát
Estrich Åest(á)rech
etw as åst
euch, eurem, eurer, euren
oáech,
oáejám , oáejár, oáeján
bei euch zu H ause zoåech
zu euch nach H ause kom m en zoåech
kun
Eulenspiegel Oáláspäjál (scherzhaft
für Spaßm acher oder Faxenm acher)
Eule
Oál
(auch Beleidigung für
w eibliche Person)
euresgleichen gibt es nicht mehr!
oáejásglechán (irásglechán) git át
neám oi! (meist als Vorw urf)
Euter N oád ár
ew ig oiw ech
Ew igkeit Oiw echkoáeát, Oiw ágát

Fährte Fiárt (z. B. af d ár Fiárt sen auf
d er Fährte sein, auch unterw egs sein)
Fahrt Fuárt
Fahrw eg Fuárw iech
Fahrw ind Fuárw áend
Fahrzeug Fuárzoáech
Fall,(der) Fall
Falle, (die) Fall
fallen fallán
fälschen fåel(t)schán
falsch fäol(t)sch
Falschheit Fäol(t)schhoáeát
Fältchen Fäoltschán
Falte Fäolt
falten, zusammenlegen fáichtán,
fäold án
Familie Fam oili
fangen fåoeán
Fangspiel Fåoeás spilán
fantasieren fantasoirán
fantastisch fantastásch
Farbe Farf
färben fåorw án
Färberei Fåorw áráoe
Färber Fåorw ár
Färberin Fåorw áråon
farbig, bunt farw ech
Fasche, Mullbinde Fåtsch
faschen (öst err.) verbinden (z. B.
Wund en) fåtschán, várboåend án
faschieren faschoirán
Faschiertes Faschoird át
faseln fasál(á)n
Fass Fäoß, Låoejál(á)n
Fässchen Fåeßkán, Låoejál(t)schán
fasten fäostán
Fasten Fäostán
Fastenzeit Fuásánd ech
fauchen fáu chán
*Faulefrauensuppe* auch
Spätzlesuppe Feálfrauásupp,
G(á)riw ánd oichsupp
faulen feálán, várfeálán
Faulheit Feálhoáeát
Faust Fáist
Fäustchen Foáestschán
Faxen Faksán (Mach keine Faxen!
N ät várståol d ech! heißt auch Tu nicht
so!)
fechten fiechtán
Feder Fåod ár
Federbett, D aunenbett Fåod árbået
Federchen Fåod árchán
Federhut Fåod árheåt
Federkissen Fåod árpil
*Federlädchen*, Federmäppchen
Fåod árlåed schán

F

Fach Fáu ch, Gáfáu ch (z. B. Schubfach)
Fach Fach ( z. B. Fachm ann, Gebiet)
Fächer Fáichár, Fächár
Faden Fad ám
fädeln feád (á)m án, feár(á)lán
fahl fuál
fahrendes Volk Scháupágásoåend
(abwertend)
fahren fuárán
Fahrer Fuárár
Fahrkarte Fuárkart
Fahrlehrer Fuárloirár
Fahrrad, Zw eirad, Rad Fuárråed ,
Råed , Bizikál (bevorzugt)
Fahrschein Fuárschen
Fahrschule Fuárscháil
Fahrstrasse Fuárstriáß
Fahrstrecke Fuárstráick
Fahrstuhl, Aufzug, Lift Fuársteål,
Afzeåch,
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fed erleicht - Feuerzange
___________________________________________________________________________
federleicht fåod árlåecht
federn fåod ár(á)n
Federstiel Fåod árstål
Federung Fåod árung
Federw eißer Sturám (gärend er Most)
Federw isch (aus einem Gänseflügel)
Fåod árw asch
fegen fieján
Feger Fiejár
fehlen fåolán, gábråch (hun) (fehl
haben)
Fehler Fåolár
fehlerhaft fåolárháuft
Fehlgeburt bei Hunden várkutzál(á)n
(ironisch für heißhungrig oder gierig
sein)
Feier Fåir
Feierabend Fåiriáw ánd
feiern fåirán
Feiertag Fåird áu ch
Feige Fech
feige foich
Feigheit Foichhoáeát
Feigling Foij(á)lák
Feile Fel
feilen felán
feilen, sägen (lärm end und
unsachgem äß) feárjál(á)n,
Feilen (unsachgem äß) Gáfeárjál
Feilenheft (H and griff an d er Feile)
Felánhåeft
feilhalten, anbieten foáeálhäold án
fein fen
Feind Fáoend
feindlich fáoend lech
Feindschaft Fáoend scháft
Feingefühl Fengáfoål
fein(ge)fühlig fen(gá)foålech
Feinheit Fenhoáeát
Feld Foåld
Feldflasche Foåld fläosch
Feld- Flurgrenze Foåld hattárt
Feldflur, Parzelle Furlák
Feldhase Foåld huás
Feldhäusel Foåld håesál
Feldmaus Foåld m áis
Feldmühle Foåld m ihl
Feldschutz Foåld schåtz
Feldstecher, Fernglas Foåld stáichár,
Guckár
Feldtopf Foåld d áppán
Feldw eg Foåld w iech
Felge Fåold sch
Fell Fåel
Fenchel Fintschál
Fencheltee Fintscháltåeá
Fenster Feánstár

Fensterbank Feánstárbonk
Fensterbrett Feánstárbriát
Fenstereinsatz Feánstáråsatz
Fensterflügel Feánstárflijál
Fensterglas Feánstárgluás
Fensterknebel Feánstárkniáw ál
Fensterkreuz Feánstárkroáez
Fensterladen Feánstárlad
Fensterputzer Feánstárpáitzár
Fensterputzerin Feánstárpáitzáråon
Fensterrahmen Feánstárruhm
Fensterscheibe Feánstárschåif
Fensterstock Feánstárstock,
Feánstárkáup
Fenstervorhang Feánstárvoáárhong
Ferkel Fåerkán
Ferkelchen Fåerkál(t)schán ( kleines
Ferkel)
ferkeln fåerkál(á)n
fern fåor
Ferne, Weite Feárt
Fernglas Guckár
Ferse Fiásch
Fersengeld zahlen Fiáschágåeld
zuálán (d ie Flucht ergreifen)
*Fersen schütteln* (die) d á Fiáschá
scheár(á)lán (ironisch für sterben)
fertig fiártech
w erde d am it fertig! vá(r)richt d ech
d árm åt (Redewendung für d ie Absage
einer H ilfeleistung)
Fertigkeit Fiártechkoáeát
Fessel, Spange Fåessál, Spom m ,
(Spong)
fesseln fåessál(á)n
fest fáest
Fett, Schmalz Fått, Schm äolz
fett fått
Fettbrot, Schmalzbrot Fåttbráit,
Schm äolzbráit
fetzen, zerreißen, auch hetzen fåtzán
Fetzen Fåtzán
feucht ficht
Feuchtigkeit Fichtágát,
Fichtechkoáeát
Feuer Fir
Feuereisen Firåisán .(kleine
Kohlenschaufel, auch feurige Person)
Feuerhaken, Schürhaken Firhiákán
Feuer machen Fir m ochán, fåistár(á)n
feuern firán (Feuer anm achen, auch
Sachen hinw erfen, auch Personen vom
Dienst entlassen)
Feuerstein Firstoáeán (Quarzstein)
Feuertürchen Fird irchán (am Ofen)
Feuerzange Firzong, Klaft (um Kohlen
aus d em Feuer zu nehm en)
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Feuerzeug - Flurnam e
___________________________________________________________________________
Feuerzeug Firzoáech
Fichte Ficht (N ad elbaum )
Fidibus Katárchán (Feueranzünd er)
Fieber Fåew ár
Fieberkraut Fåew árkreát
fieseln, kramen fisál(á)n, kruschán
Figur Figáir
*Filadändra* Filad änd ra (belustigend
über eine extravagant gekleid ete Frau)
Filet (Lend en-, Rü ckenstück)
H årrábåskán
finden foåend án
Finder Foåend ár
Finderin Foåend áråon
Finderlohn Foåend árláin
Finger Foåenár, Kniw ál (letzteres
scherzhaft, derb)
Fingerchen, auch Fingerring(lein)
Foåenárchán
Fingergelenk Foåenárgálenk
Fingerhandschuh
Foåenárhoáend schán
Fingerhut Foåenárheåt
Fingerkuppe Foåenárd åepchán
Fingernagel Foåenárnuághál
Fingerring Foåenárroåen
Fingerspitze Foåenárspåtzt
Fink Fåink (Vogelart)
Finte(-en) Fiárt(-án), Fint(-án) (üble
Machenschaft(-en) vorhaben)
Firnis Feáránz
Fisch Fasch
Fischchen Fåschkán
Fischer Faschár
*Fischersteig* Faschárstech (Wald w eg
in Z.)
*Fitzku* Fitzku (Zuckerrübenbier)
flach flach/ iáw án
Flachsabfall Fluás, Iánán
Flachs Fluás
*Flachsgrund* Fluásfurlák (Flurname
in Z.)
Flamme Flom m (Feuerflam m e, auch
scherzhaft für Geliebte)
flammen flom m án (ohrfeigen)
Flanell Flonåll (w eiche Gew ebeart)
flanieren, auch schlendern flanårán,
fitschál(á)n
Flasche Fläosch
Flaschenboden Fläoschábad ám
Flaschenhals Fläoschánhäols
Flaschenöffner Ståpp ánzåeár
Flaschenpost Fläoschápost
Flaschenstöpsel Fläoschástappán
Flaschenw ein Fläoscháw en
Flauß Flåoß (Stud entengew and von
früher)

flechten fliechtán, floááechtán
Flechtseil Floichtsoáeál
Fleck Fláickán, Plackán, Pláickán
Fleckerl Fleckál (N ud el in
Quad ratform at)
*Flecken* Fláickán (Flurname in Z.
auch gegrilltes und fein geschnittenes
Fleisch)
Fleckerlsuppe Fleckálsupp
Flegel Fliájál (Dreschflegel, auch
flegelhafter Mensch)
Fleisch Floáeásch
Fleischbank/Fleischladen/Metzgerei
Floáeáschbonk, Floáeáscháráoe
Fleischer, Metzger Floáeáschár
Fleischerin, Metzgerin
Floáeáscháråoán
Fleischer- Metzgergeselle
Floáeáschárgásåol
Fleischer- Metzgerlehrling
Floáeáschárloirgåung
Fleischgericht Floáeáschgáricht
Fleischpflanzerl (bay r.),/ Bulette
(franz .)/ Frikadelle (it al.)
Floáeáschhoibáskán
Fleischw olf H ackm åschoin
Fleischw ürfel (für Gulasch)
Floáeáschbåskán
flennen poåem pál(á)n, poim psán
(verhalten und leise w einen)
Flicken Flåckán
flicken flåckán
Flieder Láirbár
Fliederbaum Láirbárbom
Fliederblatt Láirbárblået (auch
Lorbeerblatt)
Fliege Moåck
fliegen fläján
fliegender Feuerrest in der Luft
Få(o)lm ásch
Fliegenklatsche Moåckáplåetsch
Fliegenpilz Moåckáfåffárlák
Flocke, Schneeflocke Flock,
Schnoiflock
flöten, pfeifen fleåtán, (fåifán)
Flohmarkt Moáeságiárm árt
Fluch Fleåch (auch Flu g)
fluchen, schimpfen fleåchán,
schim pfán
flüchten flichtán
Flucht Fluicht
Flügel Flijál
Flügelhorn Flijálhoáárán
Flügelschlagen Flijálschlián, auch
plad ár(á)n, ploád ár(á)n (beim
Fed ervieh)
Flurname in Z. *åm Lonkán*
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Flurnam e - fühlen
___________________________________________________________________________
Flurname in Z. *Krächenhom *
Flurname in Z. *Loåem pásch Breåch*
Flurname in Z. *Loåend soáeáfán*
Flurname in Z. *Lom lá Basch*
Flüsschen Flåeßkán (auch Rinnsal)
Fluß Flaß
flüstern peáspár(á)n
*Fogarasch* Fugárásch (Stad t in
Siebenbürgen)
Fohlen Feálán, H äntsch (kleines
Fohlen heißt Mutschkán)
Fohlen gebären feálánán
Föhre, Kiefer Föhr
Föhrenw ald, Kiefernw ald Föhrábasch
Föhrenzapfen, Kiefernzapfen
Föhránapál
*Foith* Fáoet (Familiennamen inZ.)
folgen, gehorchen falján
fördern, beeilen feárd ár(á)n
Forelle Forål (Fischart)
Forellengraben Feåorágruáw án
Form Foárm (kleine Form)
Foár(á)mchán
formen foárm án
fortw ährend foáártw iáránd
fotografieren fotografoirán
Frage Friách
fragen, aushorchen friághán,
fråoejál(á)n
Franse Froáns, Gápleád ár (lose Fäd en
an ausgefranstem Gew ebe)
fransen pleád ár(á)n, áispleåd ár(á)n
(ausfransen)
Fraß Fraß, Gáfråeß
Fratz, Lausbub Fratzán
Fratze Gáfriss
Frau Fråo ältere Frau N oáenåo
(A nrede zwischen Du und Sie)
Frauenrock Keárál
frech fráich
Frechheit Fráichhoáeát
Frei(er) Achtel Fráoeár Áichtál (siehe
Fráoe(ár) Áichtál)
frei, befreit fråe, fráoe
Freier, Brautw erber Fráoeár
freigebig m oåld giáw ech (von m ild en
Gaben abgeleitet)
Freiheit Fráoehoáeát
freilich fråolech, fråelech
Freitag Fred ech
frei und unbew acht sein feåch hun
freizügig fráoezijech
Fremde Freám d
Fressage Fressåsch (schlechtes Essen)
Fresse Fråess
fressen fråessán
Fressen Fråessán

Freude Fráoed
Freuen, Freien Fráoeán
freuen, freien fráoeán
Freund, auch Verw andter Froåend
Freundeskreis Froåend áskråis
Freundin Froåend åon/ Gáspilåon (aus
Kind ertagen)/ auch Ploáánz,
Schatzkán (Geliebte, Schätzchen)
freundlich froåend lech
Freundlichkeit Froåend lechkoáeát
freundschaftlich froåend scháftlech
Freundschaftsdienst
Froåend scháftsd änst
Freundschaftsspiel
Froåend scháftsspål (im Sport)
Freundschaft, auch Verw andtschaft
Froåend scháft
Friedhof Lechguártán
Friedhofskapelle
Lechánhall/ Däid ánhall
frieren, die Gänsehaut bekommen d á
Goáesheát bákun, auch d á Fraß bákun
Frikadelle, auch kleiner Pfannkuchen
H oibáskán
frisch frasch
Friseur, Frisör, auch Rasierer Frisoir,
auch Rasoirár
Friseurin, Friseuse Frisoiråon
frisieren frisoirán
Franz Froánz, Franzi, Färi
(Kosenamen)
froh frái
Frosch Frosch, auch Roijál (Unke)
Frost Fråst, Gáfråst
frotzeln frotzál(á)n
fruchtbar fru chtbár
Früchtetee Fruichttåeá
Frucht, auch Getreide Fruicht
Fruchtsaft Fruichtsouft
Früh Froåe
früh froåe
Frühaufsteher Froåeafstiáár
Frühgeburt Froåegáburt
früher, ehedem froåeár
Frühjahr Froåegiár
Frühstück Marjánåessán
Fuchs Fuss
Fuchspilz, Pfifferling Fussfåffárlák
fuchteln, fächern fu chtál(á)n,
w åenzpár(á)n fuchsteufelsw ild
fu chtech
Fügebank, Hobbyw erkbank
Foåejábonk
Fuge Feåch
fügen foåeján
fühlen foålán (sich gu t/ w ohl fühlen
sech geåt/ w oáál foålán)
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Fuhre - Galosche
___________________________________________________________________________
Fuhre, Fuder Feåor, Foåed eár
Führen, Fahren Foårán
führen, auch fahren foårán
Führer, auch Fahrer Foårár
Führerschein Foårárschen
Fuhrmann Feåorm oáán
Fuhrw agen Kubikw uághán (zum
Transport von Sand , Erd e, u. s. w )
Fuhrw erk Feåorw årk
füllen fållán
Füllung Fållung
Fünfeck Fáoefáick
fünfeckig fáoefáickech
fünffach fáoeffach
fünf, fünfzehn, fünfzig fáoef,
fafzoáeán, foåefzech
Funke Fåink(án)
funkeln foåenkál(á)n
funkelnd / schillernd foåenk(á)lech
Fundament Fund am ånt
Furche Fur
für foáár, far
fürchten feárchtán
fürchterlich feárchtárlech
Furie, Xanthippe Furii, Duágháw åol,
Zaroáán, Santhippe, Tschank
Furnier Fanoir
furnieren fanoirán
Furunkel Spiárán
für w as? w ofür? w ozu? far w äot?
foáár w äot?
Furz Furz, (Purzi in d er
Kind ersprache)
furzen furzán, auch báfáistár(á)n
Fuß Feåoß
Fußbodenbalken Iárábäolkán
Fußbodenbrett Iárábriát
Fußbodendecke Iáránd áick
Fußboden Iárán
Füßchen Foåeßkán
Fußbrett Feåoßbriát
Fußgänger Feåoßgoáengár
Fussel Pleám , Pleám chán (d er erste
sprießend e Bartflaum un d ie ersten
Flaum fed ern bei Vögeln)
fußhoch feåoßhái
Fußleiden Feåoßled án
Füßling Foåeß(ár)lák
(Strum pfunterteil)
Fußmarsch Feåoßm arsch
Fußnagel Feåoßnuághál
Fußpilz Schnåffáls (Jucken zw ischen
d en Zehen)
*Fußsuppe* Foåeßkoåechán (Suppe
m it Schw einefüßen)
fußtief feåoßd åef
Fußtritt Feåoßtrått

Fußtuch Feåoßd ech, Feåoßd eåch (auch
Schim pfw ort)
Fußsohle Feåoßsoáál
Fußspur Feåoßspoáár
Futter(1) Feåd ár (nur Futter für Tiere)
Futter(2) Feåttár (Futter für
Bekleid ung)
Futteral, Etui Futtáral (Brillenetui)
Futterkrippe Futtárkråpp
füttern(1) feåttár(á)n (Gew ebefutter in
Kleid er einnähen)
füttern(2) fittár(á)n (Tieren Futter
geben) auch fråoezán (jem and en
füttern, bösartig gem eint)
Futterrübe, Runkelrübe Futtárroåep
Futterschaufel Bråtsch
Futtertrog Futtártráu ch

G

Gabe Giáf (m eist für H ochzeitsgabe)
Gabel Gáu fál/ Gáifál
Gäbelchen
Gáufál(t)schán/ Gáifál(t)schán (kleine
Gabel)
Gabelstiel/ Gabelhandgriff
Gáufálståll/ Gáifálståll
gaben giáw án (d em Brautpaar
schenken)
Gabentisch Giáw ánd asch (bei
H ochzeiten)
Gacksen/ Gackern Gacksán/ Gackárn
(d er H ühner, auch für unnützes
Gered e)
gaffen m åokán (glotzen)
gaffende Weibsperson Giáw ánzäch
(scherzhaft)
Gaffer Meáláuffán (abwertend)
gähnen goiw án
Galerie Galároi
Galgen Gald ján
*Galgenberg* Gald jábiárech (Zeid ner
H ügel)
*Galgenmeister* Gald jám oáeástár (für
ein Tausend sassakind )
Galgenvogel/ Spaßvogel
Gald jávughál/ Spåoßvughál
Galle Gall
Gallenblase Gallábliás
gallig/ zornig gallech/ zarnech
galoppieren galop poirán
Galosche Galosch (Überschuh)
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Gam asche - Ged ränge
___________________________________________________________________________
Gamasche Gam asch (Schu hschutz)
Gang(1) (Flur) Gonk
Gang(2) Gong (von Gehen)
Gans Goááes
Gänseblümchen
H åorm áschtåoád árroiskán
Gänsebraten Goááesábriád án
Gänseei Goááesánáoechán
Gänsefeder Goááesáfåod ár
Gänsefett Goááesáfått
Gänsehaut Goááesheát
Gänsemarsch Goááesám arsch
Gänsereihe Goááesáreánt
Gänserich/ Ganter Gunzán (auch
m ännliches Schim p fw ort)
*Gänsestopf* Goááesástap
(Kartoffelspeise m it gerösteten
Zw iebeln, gelegentlich auch m it
Speckw ürfeln)
*Gänsew ein* Goááesáw en (scherzhaft
für Wasser)
ganz goáánz
gänzlich gånzlech
Garage Gåråsch
Garbe Garf
Garderobe Gard árob
Garn Guárán
gar nicht guár nät
Garnrute Guáráreåt (zum Trocknen
von Garn und Wolle)
gar sehr/ sehr viel gor
soir/ gásoir/ soir
Garten Guártán
Gärtchen Gåertschán
Gartenarbeit Guártánarbát
Gartenerdbeere/ Feld erd beere
Guártániárpár/ Foåld iárpár
Gartenfest Guártáfåst
Gartenhäuschen Guártánhoáeskán
*Gartensalbe*/ Salbei Guártásalf
(H eil- und Gew ürzpflanze)
Gartentür(chen) Guártánd ir(chán)
Gartenverein Guártávároáeán
Gärtner Gåertnár
Gärtnerei Gåertnáráoe
Gärtnerin Gåertnáråon
Gas, Petroleum Gas
Gasbrenner Gasbroåeár
Gase Gasán (auch entw ichen d urch
Blähungen)
Gaskanne Gaskoán
Gaslampe/Petroleumlampe Gaslam p
Gasleitung Gasloáed ung
Gasmaske Gasm ask
Gasofen Gasouw án
Gaspistole Gaspistoáál
Gasse Gäoß

Gässchen Gáeßkán
*Gassenschlitten* Gäoßáschlid án (zu
Kind ern d ie bis spät d raußen spielen)
Gassentor Gäoßánd oáár
Gassentür(chen) Gäoßánd ir(chán)
Gast Gäost
Gasthaus/ Gastw irtschaft
Letscháf/ Woirtscháft/ Kretzám / Kretsc
hám
Gastw irt Woirt/ Letgiáw ár (auch
Kretschm ár vom rumänischen
cárcium år)
Gatter/ Schutzgitter Gad ár
Gaul Gram pán
Gaumen Geám án
Gebackenes Gábackánát
Gebäck Gábáick/ Gábáicksál
gebären
neád árkun/ ántboånd án/ hoåend ál(á)n
(nur bei H und en und H asen)/ kåetzálán
(nur bei Katzen)/ w iárfán (allgemein bei
Tieren)
Gebäude Gábáoe
geben gin
Gebet Gábiát
gebildet gábeáld
Gebirge Gábeárech
Gebiss Gábåss (auch Zahnersatz,
Zahnprothese)
geblümt gábloåem t
Gebot Gábäot
gebratene Butter Gákroessál
gebratenes/ gegrilltes Fleisch
Gápeárjál
Gebrauch Gábreách
gebrauchen gábreáchán
Gebräu Gábráoe/ Gábráoessál, auch
Gáspenz
Gebrechen Gábráichán
gebrechlich gábráichlech
Gebrechlichkeit Gábráichlechkoáeát,
auch Gád roåcknás
Gebrüder Gábroåed ár
Gebrüll Gábeárál
Geburt Gáburt
Geburtsfehler Gáburtsfåolár
Geburtsfleck/ Mutterm al
Gáburtsplackán
Gedächtnis Gád áichtnás
Gedanke Gád onkán
Gedärme Gád åorám
Gedeck Gád áick
gedeihen gád áoeán/ dáoeán
gedenken gád enkán
Gedenken Gád enkán
Gedicht Gád icht
Gedränge Gád roáen
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ged rängt - geistlich
___________________________________________________________________________
gedrängt gád roáent
gedrücktes Obst gápläotzt Apst
(meist d urch H erunterfallen vom
Baum )
Gedudel Gád urál
Geduld Gád oááld
geduldig gád oááld ech/ gád åold ech
Gefahr Gáfiår
gefährlich gáfåoerlech
gefährliche Lage gáfåoerlech
Lach/ spoåent Lach
gefährliches Gew itter auch
gefährliches Wetter gáfåoerlech
Gáw eád ár/ spoåent Gáw eád ár
gefallen gáfallán
Gefallen Gáfallán
Gefälligkeit Gáfåolechkoáeát
Gefangenschaft Gáfongánscháft
Gefängnis Gáfengnás
Gefängnishof Gáfengnásháuf
Gefängnisw ärter/ Gefängnisaufseher
Gáfengnásw årtár
Gefängniszelle Gáfengnászåll
Gefäß Gáfåoeß
Gefecht Gáfiecht
Gefieder Gáfeád ár
gefleckt gáfláickt/ gáspråinkált
geflochtene Tragetasche Zoikárt (aus
Schilf, Stroh, Bast, usw .)
Geflügel Gáfloijál/ Gáflijál
gefrieren gáfråesán
gefroren gáfroáárán
*Gefrorenes* Gáfroááránát (
Eis/ Speiseeis)
Gefühl Gáfoål
gefühlsmäßig gáfoålsm åeßech
*gefülltes Kraut*/Krautw ickel gáfållt
Kreát
Gegend Gáijánd / Gåoenát
gegeneinander
gáijánánoáánd ár/ koáenánoáánd ár
*Gegenmutter*, Gáijám eåttár, auch
gáijásetech Spijárm eåttár(á)n
gegenseitige Schw iegerm ütter
gegen/ nach gáiján/ koáeá(n)
Gegensatz Gáijásatz
gegenseitig gáijásetech
Gegenstand Gáijástoáánd
Gegenteil Gáijántoáeál
gegenüber gáijánif/ gáijániw ár, auch
koáeánif/ koáeániw ár
*Gegenvater*/ Schw iegervater
Gáijávuátár/ Spijárvuátár
Gegenw art Gáijáw uárt
gegenw ärtig gáijáw åertech
Gegenw ind
Gáijáw åend / Koáeáw åend

Gegner Gáijnár
geh! gonk!
Gehacktes/ Hackfleisch
Gáhacktát/ Gáhacksál, auch
H ackfloáeásch
*gehäfert* gáhåew árt (gem ästet m it
H afer, z. B. Pferd e)
gehässig gáhåessech
geh w eg! zoáech áw áich
geh dahinzu/mach Platz gonk
d oåenán
geheim gáhoáeám
Geheimnis Gáhoáeám nás
geheimnisvoll gáhoáeám násväol
Geheimnummer Gáhoáeám num m ár
Geheimrezept Gáhoáeám rezåpt
Geheimw affe Gáhoáeám w aff
gehen/herumlatschen
gián/ áråum gåisál(á)n
Geheul(e) Gáhoál
Gehirn Gáheár(á)n (siehe H irn)
Gehölz Gáhoáeálz
Gehör Gáhoir/ Gáháir
gehören gáhoirán
Gehrock Iw árzåe(h)ár/ Iw árkloáeád
geh und bleib noch! gong án(d ) blåif
náu ch! (widersprüchliche A ufforderung
zum Dableiben)
geh w eg!/mach Platz! gong
áw áich!/ m och Platz. auch hoået
áw áich!
geh zu! beeil dich! beeilt euch! mach
voran! hoáe!/ auch m eårál d ech!
(d ringlicher Ansporn)
geigen geján
Geige/ Violine Gech/ Violin
Geiß/Ziege Goáeáß
Geißbock/ Ziegenbock Goáeásábåck
Geißel/ Peitsche Goáeáßál
Geißelstiel/ Peitschenstiel
Goáeáßálstáuf/ Goáeáßálstål
Geißelung
Goáeáßálung/ Mischkuranz
(abw echselnd e Bestrafung, veraltet)
Geißhirt/ Ziegenhirt Goáeás(án)hoirt
Geißhörnchen Goáeásheårán(t)schán
(exotische Ziegenhorn ähnliche Frucht)
Geißkitz/ Zicklein Goáeáskán
*Geißkuppe* Goáeáskåepchán
(Flurname in Z.)
Geißmilch/ Ziegenmilch
Goáeásám åltsch
Geist Goáeást, der heilige Geist d ár
heålech Goáeást
geistern goáeástár(á)n
geistig goáeástech
geistlich goáeástlech
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Geistlichkeit - geschützt
___________________________________________________________________________
Geistlichkeit Goáeástlechkoáeát
geistreich goáeástrech
Geiz/ Gier/Habsucht Gez
geizig/ gierig gezech/ kuárech
Geizkragen Gezkraghán (etwa wie
Geizhals)
Gejammer Gájom m ár/ Gáw oim m ár
*Gekindsel* Gákåend sál (scherzhaft
viele Kind er beisam m en)
Geklimper Gáklim pár
*Geknöchel* Gáknáichál (m ehrere
kleine Knochen)
Gekochtes Gákáu chtát/ Gákáu chsál
(gekochtes Essen)
gekräuselt gákroáesált
*Gekräut* Gákroáet
(Unkraut/ Kräuter)
Gekritzel/ Kritzelei Gákreåtzál
Gelächter/ Gekicher
Gáhoåechál/ Gáláichtár
Geländeneigung gåoe/ schráich
Loáánd scháft
Geländer Galånd ár
geläufig gáloáeáfech
gelb giál
gelblich giálech (hellgelb)
Gelbsucht/ Hepatitis
Giálsuicht/ Giálsicht
Geld Gåeld
*Geldvieh* Goåld án (Vieh, d as von
frem d er Weid e
eingetrieben w urd e und m it Geld
ausgelöst w ird )
gelehrig gáloirech
Gelenk Gálenk
gelenkig gálenkech
Gelenkschmerzen Gálenkschm iárzán
Geliebter/*Hofierer* Káil/ H ofoirár
gelingen gáloåenán
Geltung Goåld ung
gemein gám oáeán
Gemeinde Gám oáeán
Gemeindeamt Gám oáeán(án)om t
Gemeinheit Gám oáeánhoáeát
gemeinsam gám oáeánsám
Gemeinsamkeit Gám oáeánsám koáeát
Gemeinschaft Gám oáeánscháft
Gemenge Gám oáen
Gemüt Gám oået
gemütlich gám oåetlch
Gemütlichkeit Gám oåetlechkoáeát
genau gánåo
Genauigkeit Gánåoechkoáeát
Gendarm Jand ar
Genick Gánåck
Genörgel Gánåor(jál)
genügend gánoåejánd

genügsam gánoåechsám
genug gáneåch
Genuss Gánass
Georg Gätz, Gätzi, Geårech, Joárch
(lauter Kosenam en für Georg)
*Georgsblume*/ Schlüsselblume
Geårjábleåm / Schlåessálbleåm
*Georgsrose*/Pfingstrose
Geårjáráis/ Fáoestráis
Georgstag/ Sankt Georgstag
Geårjánd áu ch (N am enstag)
Geplänkel/Gerede Gáproárál
geplatzt/ angeschlagen
gátoátzt/ ugáschlián (z.B. ein Ei)
Gepolter Gápoááltár
gerade gruád
geradeaus/ gerade aus
gruád áis/ gruád áis
gerade so?! gruád ásái?!
Gerassel/Geknatter
Gárassál/ Gábräossál
Gerät Gáråoet
Geräusch (störend er Lärm )
Gád usch/ Gáruschpál
gerben gåorw án (H äute zu Led er
verarbeiten)
Gerber Gåorw ár
Gerberei Gåorw áráoe
Gerede/Lärm/D urcheinander
Gáriád (sál), Gájaloitár, Gásáijál,
Gáseárás m ochán
Gerhard Ger, Geri (Kosenamen)
Gericht Gáricht (Speisegericht, auch
für Am tsgericht)
*Geriebenteigsuppe*/ Spätzlesuppe
G(á)riw ánd oichsupp
gering/ leicht gároåen/ roåen/ låecht
gerinnen gáråonán
gerne/ gern gåorán
gerne haben gåorán hun/ låew án
(auch lieben)
Geröstetes Gároistársál (meist zu
gerösteten Zw iebeln in Fett)
Gerümpel/ Unordnung
Gárum pál/ Duijánoáánd ár/ Kram uli
Gerste Giáscht
Gerstenapfel Giáschtánapál
Gerstenmehl Giáschtám iál
Geschäft machen (gutes oder
schlechtes) Gáschåeft m ochán/ auch
Potschánok m ochán
geschickt gáschåckt/ kåonsám
Geschirr Gáscheár
Geschirrtuch
Gáw iártd eåch/ Gáw iártzad ár
geschützt/gefeit gáschátzt / auch piua
(bedeutet bei Kinderspielen: unantastbar)
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Geschw ätz - Giebel
___________________________________________________________________________
Geschw ätz(e)
Gátratsch/ Gájåbár/ Gázäol (schnelles
Schw ätzchen)
Geschw indigkeit
Gáschw oåend echkoáeát
Geschw indigkeitsmesser (Tacho)
Gáschw oåend echkoáeátsm åeßár
Geschw ister Gásåstár
*Geschw isterkind* Gásåstárkå(e)nd
(Vetter/ Cousin, Base/ Kusine)
geschw ollen gáspallán
*Geschw orene Montag* Gáspoáárá
Miánd ech (Sankt- N im m erleins-Tag)
Geschw ür Gáspir
Geselle Gásåol
Gesellenprüfung Gásåoláprå(e)fung
Gesellschaft Gásåolscháft
Gesicht Gásicht
Gesims/ Sims Gásim s
(Mauervorsprung)
Gesinde Gásoåend
Gesindel Gásind ál/ Gáschm oáeáß
(von Schm eißfliege)
Gespann Gáspann (m it Zugtieren)
gespannt/ neugierig
gáspannt/ náoegoirech
Gespielin/ Freundin
Gáspilåon/ Froåend åon
Gespräch Gáspråoech
gesprenkelt/ gefleckt
gáspråinkált/ gåfláickt
Gespür Gáspoir
Gestalt Gástäolt
gestalten gástäoltán/ gástäold án
Gestank Gástonk/ Gástenk
gestehen gástián
Gestell (auch Knochengerüst)
Gáståol/ Gáståck
gestern Abend gåestárn
Iáw ánd / noichtánd
gestern gåestárn/ gåestrán
*gestiefelte Knie* gástiw ált Knåe
(scherzhaft für entfernte Verw and te)
Gestöber/ Schneegestöber
Gástoáeáw ár/ Schnoigástoáeáw ár
Gesträuch Gástroáech
gestreift gástråift
Gestrüpp Gástripp
gesund gásånd
Gesundheit Gásånd hoáeát
getäfelt/ kariert gátåoefált/ karoirt
Getier/ Tier Gåd år
Getränk Gád renk/ auch Gásoáeáf
(bezieht sich nur auf Alkohol)
getrauen/ trauen gátråoán/ tråoán
Getreide Fruicht

Getreidegabel/ Heugabel
Fruichtgáufál/ H áoegáufál
Getreidehohlmass Voirál (meist ein
25 Liter H olzgefäß)
Getreideschädling (Käfer)
Foim ál/ Wiw ál
getrocknet gád roáecht
getrost sein gátráist sen
Getue/ Kramen Gátuásál
Getuschel Gátu schál
Gew ächs/ Geschw ür Gáw iás/ Gáspir
Gew and Gáw oáánd
Gew ässer Gáw åessár
Gew ehr Gáw iár
Gew eih Gáw áoe
Gew erbe Gáw åorf
Gew erbeschule Gáw åorfsscháil
Gew erbetreibender
Gáw åorfsd råiw ánd ár
Gew icht Gáw icht
Gew immel
Gáw eåbál/ Gáw oim ál/ Gáw åum ál
Gew immer/ Gejammer
Gáw oim ár/ Gájom ár
Gew inn Gáw ånn/ Gáw ånst
Gew inde Gáw ind (an Schrauben)
gew innen gáw åonán
Gew inner Gáw åonár
Gew innerin Gáw åonáråon
Gew innspiel Gáw å(o)nspål
gew iss gáw åss
Gew issen Gáw åssán
gew issenhaft gáw åssánháuft
Gew issenlosigkeit
Gáw åssáláisechkoáeát
Gew issensbiss Gáw åssánsbåss
Gew issheit Gáw åsshoáeát
Gew itter/ Wetter Gáw eád ár/ (in
Z eiden selten, Wåod ár)
gew öhnen gáw inán/ gáw unán
Gew ohnheit Gáw unhoáeát/ (Teárw án
ist, eine gute oder eine schlechte
Gew ohnheit haben)
gew öhnlich gáw oinlech
Gew ölbe Gáw åolf (Bogenbau, siehe
auch Geschäft)
Gew ühle Gáw oål
Gew ürz Gáw oirz
Gew ürzkästchen Gáw oirzkåstschán
Gezanke/ Gezänke/Streiterei
Gázåor/ Zåoráráoe/ Stred áráoe
Gezappel/ Zappeln
Gázabál/ Gázappál/ Zappál(á)n
Gezw eig/ Reisig/Unterholz
Gázpåink(ál)/ Gábroáem
Giebel Giw ál (Vord er- od er Rückseite
vom Dachstuhl)
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gieren - gönnen
___________________________________________________________________________
gieren/ lechzen gezán
gießen gåeßán
Gießen Gåeßán
gießen/ schütten gaschán/ schid án
(bei Regenguss)
Gießkanne
Gåeßkoán/ Gåeßkáup / Bágåeßkáup
Gift Gåft
giftig gåftech
Gimpel Gim pál (Vogelart,
Beleidigungswort für m ännliche Person)
Glanz Gloáánz
glänzen glånzán
glänzend glånzánd
glänzig glånzech
Glas(1) Glåes (nur das Trinkglas, keine
Glasscheibe)
Glas(2) Gluás (kein H ohl- od er
Trinkglas, nur allgemein Glas)
glasartig gluásåertech
Glasauge Gluásou ch
Glasbläser Gluásbliásár
Glasbläserin Gluásbliásáråon
Gläschen Glåeskán
Glaser Gluásár
Glaserei Gluásáráoe
gläsern glåesárn
Glasfabrik Gluásfabrik
Glasfaser Gluásfasár
glashart gluáshuárt
Glashaus/ Treibhaus Gluásháis
glasig gluásech
Glaskasten/Glasschrank
Gluáskäostán
Glaskugel Gluásgughál
Glasmalerei Gluásm iáláráoe
Glaspapier/ Schleifpapier
Gluáspapåir/ Schlåifpap åir
Glasperle Gluáspåorál
Glasreiniger Gluásroáenejár
Glasscheibe auch Glasteller
Gluásschåif
Glasscherbe Gluásscheárw
Glasschleifen Gluásschlåifán
Glasschleifer Gluásschlåifár
Glasschleiferei Gluásschlåifáráoe
Glasschleiferin Gluásschlåifáråon
Glasschüssel Gluásschåssál
Glassplitter Gluássplittár
*Glätsch* Glåtsch (Familiennamen in
Z)
glatt glået
Glatze Glatz
glatzig glatzech
Glaube Glou w án
glauben gloáeáw án
gleich glech

Gleichberechtigung
Glechbáriáechtejung
Gleiche Glecht (horizontale Gleiche
am Bau)
gleichen glechán
gleichermaßen glechárm iáßán
gleichfalls glechfalls
Gleichgew icht Glechgáw icht
gleichgültig glechgoåld ech
Gleichgültigkeit
Glechgoåld echkoáeát
Gleichstand Glechstoáánd
gleichzeitig glechzed ech
Gleis Gloáeás
Glied/ Kettenglied Glåd / Kåettáglåd
Glied/ Knochenglieder
Glid / Knáu cháglid ár
Gliederschmerzen
Glid árschm iárzán/ d át Zeád árn åm
Råißán hun (Red ew end ung)
glimmen/glühen killán/ gloåeán
glitschen glåtschán
Glitschbahn Glåtschbuhn
Glocke Gláu ck
Glockenturm Gláuckánturán
Glockenspiel Gláuckáspål
Glockenstuhl Gláuckásteål
glockig gláuckech (Glockenform )
Glöckchen Gláuckchán
Glöckner Gláick(t)nár
Glucke/ Gluckhenne
Klock/ broåed ech H ihn
glucken klocksán (auch für eine
eiternd pulsierend e Wund e)
Glück Gloåck
glücklich gloåcklech
glühen gloåeán
glühend (heiß) gloåeánd
(hoáeáß)/ gloåenlech
Glut Gleåt
Gnade Gniád
gnädig gnåed ech
*Göbbel* Geåbál (Familiennamen inZ.)
*Gohn* Gián (Familiennamen in Z.)
Gold Goááld
*Goldbach* Goááld bech (Flurname in
Z.)
Goldbergw erk Goááld bårechw årk
golden goááld án
Goldfinger Goááld foåenár
goldig/niedlich goááld ech/ oáenech
Goldring
Goááld roåen/ Goááld foåenárchán
Goldschmuck Goááld schm uck
Goldstück Goááld stoåck
gönnen gåonán/ goåem ál(á)n (sich
etw as Gutes gönnen)
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Göre - Gründ onnerstag
___________________________________________________________________________
Göre Joát (ungezogenes Mäd chen)
Gosche/ Mund
Käosch/ Gosch/ Bruájál/ Meál
Gott Gäott/ Gott
Gott erhalte dich/ euch God árhäolt
d ech/ oáech/ ech (alter
Abschied sgruß)
Grab Gråef
Graben Gruáw án
graben gruáw án
Grabkranz Gråefkroáánz
Grabstein Gråefstoáen
*Graef/ Gräf* Greff (Familiennamen in
Z.)
Graf Graf
Gräfin Gråefåon/ Grafåon
gram grom
Grammophon Gram m afon
Granne Grunn (Oberlippenbart, auch
für Ährenborste)
grantig/ grindig/krätzig grånd ech
grantig sein gránd ech sen/ zågriná
sen (meist für ständ ig greinend en
Kleinkind ern)
grapschen/ fummeln
grapschán/ foáeám án
Gras Gråes
Graserdbeere Gråesiárpár
grasgrün gråesgroåen (Farbe)
Grasmücke Gråesm oåck (Singvogel)
grässlich gräolech
Gräte Gråoet (Fischknochen, auch
Gråoet für Ährenborste)
Grätsche Gråtsch/ Grirálgráoe
grätschen/ in d ie Grätsche gehen
gråtschán/ grirálgráoeán
Grat (steiler Grat) Gåoe/ Griát
(Berggrat, Flurname in Z.)
gratulieren gratáloirán
Grauamsel/ D rossel Griálåistár
Gräuel/ Furcht/Angst Gräol/ Oáenst
grau griá
grauen/ ängstigen/fürchten
gräolán/ oáenstlech sen/ feárchtán
Graupe Gråtz
greifen gråifán
greinen/nörgeln
grenán/ nåorán/ zuntscál(á)n (bei
Kleinkindern)
Grenze Grånz/ Gränz/ H attárt (auch
Grund stückgrenze)
Grenzstein
Grånzstoáeán/ H attártstoáeán
Griebenplätzchen
Grå(e)w ápogåtschárl/ Gråw ánhoibásk
án

Griebenpresse Gråw ápråeßt
(H and presse auch für gekochte
Kartoffeln)
Griechenland Grächáloáánd
Griesgram Sáirbráuck (m ürrische
Person)
Grieß/Grießmehl Gris
Grießbrei Gris å Måltsch
Grießkoch Griskoch (Grießbrei im
Backrohr ü berbacken)
Grießnockerlsuppe/ Grießknödelsup
pe Griskneårálsupp
griffbereit gråifbároáeát/ um Uråt sen
(die Redensart bezieht sich auf
Gegenständ e in Griffnähe)
Griff Gråff/ H åeft (Werkzeuggriff)
Grillfleisch H oáálzfloáeásch
Grind/Krätze/Schorf Grånd
Grippe Gripp (infektiöse
Viruserkrankung)
Grimassen schneiden sech várzoárán
grob gráuf
grob und ungenau schneiden
geárjál(á)n/ gåentschán
Grobian
Käotzán/ Roifeåoß/ Schruághán
grölen/heulen gåolán/ hoálán
großartig gráißåertech
*Große Stein (d er)* d ár Gráiß Stoáeán
(Kalksteinbruch in Z.)
grossgoschig/ angeberisch
gráißkäoschech/ prallárásch
groß gráiß
*Gross* Gräoss (Familiennamen in Z.)
Großmutter Gráißán
Großtuer/ Prahler
Gráißd eåoár/ Prallár
grosstun gráißd eån
Großvater Gráißvuátár
großziehen gráißzähn
großzügig gráißzijech
Grübchen Koál(t)schán
Grube/ Bergw erk Keál/ auch
Gruft/ Bårechw årk
Gruft Gruft
Grumt/ Grummet Greåm át (zw eiter
H euschnitt)
Grund(1) Grånd (aus d em Grund
habe ich…)
Grund(2)/ Ackergrund/Wiesengrund
Grånd / Ackárgrånd / Wiságrånd
Grundbuchamt Grånd beåchom t
Grundbuch Grånd beåch
gründlich groåend lech
Gründlichkeit Groåend lechkoáeát
Gründonnerstag
Groåend annárschtech
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Grund satz - H äkelgarn
___________________________________________________________________________
Grundsatz Grånd satz
grundsätzlich grånd såetzlech
grundschlecht sein grånd licht sen
Grundstück Grånd stoåck
grundverschieden
grånd várschoáeád án
grün groåen
grüne Bohne/Schottenbohne groåen
Fasoál
grünen greånán/ groåenán
grünlich groåenlech
grunzen/ nörgeln
grun(t)schán/ nåorán
Grünzeug/Gemüse Groåenzoáech
Gruppe Grupp
grüßen groåeßán
Gruß Greåoß
Gulden Gåold án (holl. Geld w ährung)
gültig goåld ech
Gunst Goánst
günstig geánstech
Gurgel Goárjál
gurgeln goárjál(á)n
Gurke Kratzáw eátz
gurren rukásán (d as Gurren d es
Täuberichs)
Gülle H uárálåeáw ánt, Måstlåeáw ánt
Gürtel Goirkál
Gürtelband Gurktáboáánd
Guss Gasch(ár) (Regenguss)
gusseiserne Gerätschaften iárzán
Gáråotscháftán
gut geåt
Gut Geåt (land w irtschaftliches
Anw esen)
Gute, d as d át Geåt
gute N acht geåt N uecht
guten Morgen/Tag/Abend geåd á(n)
Marján, geåd án Dáu ch/ Iáw ánd
Gutes tun Geåts d eån
gut genug geåt gáneåch

haargenau hiárgánåo
Haar/Haare H iár/ Gáhåoer
Haarfaden/ein Haar H iárked
Haarscheitel
Scheårál/ Loásáprom ánad (scherzhaft)
Haarschnitt H iárschnått
Haarsieb H iárzim s/ H iársåff (feines
Sieb au s Tierhaaren gefertigt)
Haarspange H iárspong
Haarsträhne
H iárlåeppán
(H aarläppchen)
haben hun
habgierig zeåraißárásch
Habgieriger Zeåraißár
Habicht Stáißár
hab mich gern haf/ huáf mech gåorán
Hachse/Haxe H åks / auch H äosp(án)
(scherzhaft für Menschenbeine)
Hacke H åo (Gerät zum Lockern d er
Erd e im Garten und auf d em Feld )
hacken hackán (zerkleinern auch für
Erd e auflockern)
Hackfleisch
H ackfloáeásch/ Gáhacktát/ Gáhácksál
Hafer
H uáw ár
(Getreid eart)
/Redew.:dich sticht der Hafer
dá
H åond sm oåckán goåckán d ech
*Hafereck* H uáw áráick (Flurname in
Z.)
Haferflecken
H uáw árplackán,
(erzeugt
bei
Pferd en,
d urch
Überfütterung m it H afer)
*häfern* håew ár(á)n
(Pferd e m it
H afer (über)füttern)
*Haferpflaume*
Kräch
(Zw etschgenart
Hafersack
H uáw ársack/ H uáw ártáoestárd
(kleiner Leinensack m it Trägern zum
Um hängen)
Haftel
H åeftál(t)schán/ H eåftál(t)schán
(Kleid erverschluss)
Hagebutte Koåep
Hagebuttenmarmelade
H ätschám pätsch
Hagel H iál
Hagelkorn H iálked
hageln hiálán
Hahn/Gockel Kackásch
*Hahnenstein*
Kackáschstoáeán
(Flurname in Z.)
Hainbuche/Weißbuche
H iám beåch/ Wåißbeåch (Laubbaum )
Häkelarbeit H åkálarbát
Häkeldeckchen H åkáld áikchán
Häkelgarn H åkálguárán

H

Haare eindrehen
H iár ånd råoeán
(mit d em Lockenstab bearbeiten od er
H aare aufd rehen)
Haare
schneiden
H iár
schned án/ tunán Haarfarbe H iárfarf
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häkeln - *H anklichbackblech*
___________________________________________________________________________
häkeln håkál(á)n
Häkelnadel H åkálniáld
Häkelspitze H åkálspitz(t) (meist eine
Spitzenborte für d en Einsatz an
Wäschestü cken,
Tischd ecken,
Fenstervorhängen, usw .)
Haken H iákán
Hakenbüchse
H iákábis
(frühere
H and feuerw affe auch scherzhaft für
lebhaftes Kind )
*Hakenfrau/Hakenhexe*
H iákáfråo/ H iákánhex
(ähnlich wie
Wassernixe, als W arnung für Kinder)
Häklerin H åkláråon
halb half
Halbschuh H alfscheåch
Hälfte H åelft
Halfter H äoltárt ( Zaum zeug, z. B. für
Pferd e)
Halmfrucht
H äolm fruicht/ Fruicht
(Getreid e)
Halm H äolm
Hals H äols/ H äolz
Halsabschneider H äolsuáfschned ár,
auch H äolzuáfschned ár (Redewendung
für Betrüger)
Halsausschnitt
H äolsaisschnått/ H äolzáisschnått
Halskette H äolskået/ H äolzkået
Halstuch H äolsd eåch/ H äolzd eåch
Halsw eh H äolsw oi/ H äolzw oi
Halsw eite H äolsw et/ H äolzw et ( Maß
für H errenhem d en)
Halt H äolt
halt! hooh! (Zuruf für Zugtiere zum
Anhalten)
halte angespannt/ziehe an häolt zá
gád åon (alte Redewendung)
halten häold án
Halter H äold ár
*halt so!* halt ásái! (eben so, nur so)
Haltung H äold ung
Halw a H alw a (Sü ßw are, türkische
Spezialität)
Hammel
H oáeám ál
(kastrierter
Schafbock)
Hammer H um m ár
Hämorrhoiden H em ároáed án
hämmern/klopfen
him m ár(á)n/ d reám m ár(á)n/ pengásán
/ klåup -pán
Hamster H oáeánd zpár
hamstern/raffen zeåråißán
Hand H oáánd
Handarbeit H oáánd arbát
Handarbeiter H oáánd arbád ár
Handarbeiterin H oáánd arbád áråon

handauflegen hoáánd aflieján
Handballen H oáánd ballán
Handbesen H oáánd båeßám
handbreit hoáánd broáeát
Handbremse H oáánd bräm s
Händchen H oåend schán
Händedruck H oáánd d råck
Handel H oáánd ál
Händel(1)
H oåenkál(á)n
(junges
H uhn/ Brathuhn)
Händel(2) (Ärger) H ånd ál
haneln hoáánd ál(á)n
Handelsbeziehung
H oáánd álsbázåeung
Handelsw are H oáánd álsw uár
Handfläche H oáánd fläch
Handgelenk H oáánd gálenk
handgemacht hoáánd gám ocht
Handgepäck H oáánd gápäck
Handgranate H oáánd granat
Handgriff H oáánd gråff
Handlanger H oáánloáenár
Händler H ånd lár
Händlerin H ånd láråon
Handlung H oáánd lung
Handschlag H oáánd schláu ch
Handschlitten H oáánd schlid án (auch
Tschoåklá (rum. Cioaclá. Ein nied riger
H and schlitten,
vorw iegend
für
H olztransport aus d em Wald )
Handschuh H oáend schán
Handtuch
Droáejánd eåch/ Droáejánd ech
Handw erk H oáánd f(á)rák
Handw erker H oáánd w årkár
Hanf H uánf
Hanfsamen H uánfsiám
Hanfstengel H unáfstoáenál
Hanf- und Flachsabfall Kratzán
hängen håoeán
Hänger H ängár ( für Kleid erbügel
und für H ängerrock, Dam enkleid m it
H ängern)
Hängesitzbrett/Hängesitz
H åoesåtzbriát/ H åoesåtz
(am
Erntew agen)
Hang/Anhöhe H ong/ Ráich
*Hanklich*
H onklech
(H efeflad engebäck,
belegt
m it
Milchrahm ,
Zw etschken,
Äpfeln,
Zw iebeln od er auch m it gar nichts, d ie
als
d roáech H onklech - trockene
H anklich -bekannt ist)
*Hanklichbackblech* H onklechbláich
(zum *H anklich* Backen)
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*H anklichbrett* - H efeteig
___________________________________________________________________________
Pupás (letzteres auch für Fed erschopf
an Vogelköpfen)
Haufen
H afán/ Buárán/ Kloáen
(letzteres für Getreid e- H eu - Stroh- od er
Grashaufen)
Haupt/Kopf H oáeáft, H oáeáftschåorál
(meist für Schw einekopf)
Häuptchen/Köpfchen H oáeáftschán
Hauptgew inn H oáeáftgáw ånn
Hauptgew inner H oáeáftgáw åonár
Hauptgew innerin
H oáeáftgáw åonáråon
Hauptmann H oáeáftm oáán
Hauptsache H oáeáftsach
hauptsächlich hoáeáftsåechlech
Hauptstadt H oáeáftstad t
Hauptstück H oáeáftstoåck
Haus H áis (auch Wohnküche)
Hausaufgabe H áisafgiáf
Hausbrot H áisbráit
Häuschen H oáeskán
Häusel/Häuschen H åesál/ H oáeskán
(Feld haus, Unterschlu pf bei H itze od er
Gew itter für Mensch und Vieh)
Hausgiebel H áisgiw ál
Haushase/Hauskaninchen
H áishuás/ H áiskaninchán
häuslich hoáeslech
Hausschuh
H áisscheåch/ Pintsch,
(letzterer gestrickter od er gehäkelter
absatzloser H ausschuh)
Haut H eát
Hautarzt H eátuárzt
Hautausschlag
H eátáisschláu ch/ Zåttár/ Wå(e)nd záttá
r
Hautbildung (an d er Milchoberfläche)
Schlå(e)mán (auch d ie Flechse vom
Fleisch, und auch scherzhaft für eine
hagere Person)
Hautverpflanzung
H eátvárfloáánzung
Haxe H åks/ auch H äosp(án) (scherzhaft
für Menschenbeine)
Hebamme
H ebam m / Ohm fråo
(alt)/ Schm iárgráißán
*hebe
auf*
(vom
Fußbod en
aufnehm en) hiáw af!/ hiáf af!/ kleáf af
heben hiáw án
Hechel H áichál (Gerät zur Flachs- und
H anfbearbeitung)
hecheln háichál(á)n
Hecke H uách
Hedrich H åod (á)rech (Ackerunkraut,
Kreuzblütler)
Hefe/Bierhefe H åefán
Hefeteig H åefánd oich

*Hanklichbrett* H onklechbriát (um
d arauf
d en Teig d er H anklich
vorzubereiten)
*Hannermoor*
H annárm uár
(Flurname in Z.)
Hans H anz, H anzi, H oánz, H oánzkán
(Ableitungen vom N am en H ans)
Hansw urst
Laságát/ Mågo/ Beálák
(sehr üble N achred e)
hantieren hantårán
Harn H uárán
Harn/Jauche/Gülle
H uárálåew ánd ,
Måstlåew ánd
Harngrube/Jauchengrube H uárákeál
Harnkelle H uáráschåep
Harnw agen/Jauchenw agen
H uáráw uághán (für d en Transport
aufs Feld )
härten håertán
hart huárt
harter Stuhl/harter Stuhlgang huárt
Steål (d ár)
Harz H uárz (Baum harz)
Häschen H åeskán/ H uáskán (kleiner
H ase)
haschen/schnappen foáeám án
Hase H uás
*Haselhuhn* H äoßálhihn (Scherzwort
für m ageres H uhn)
Haselnuss H äoßálnåss
Haselrute H äoßálreåt
Haselstrauch H äoßálstreáchán
Hasenfuß H uásáfeåoß (scherzhaft für
Feigling)
*Hasenw eg* H uásáw iech (Flurname
in Z.)
Häsin H oåend álåon
Haspel
H äospál
(Gerät zum
Abw ickeln d es Garnes in Strähnen)
haspeln häospál(á)n (Garne ab- od er
aufw ickáln, auch für w ankend trippeln)
hässlich håeßlech/ säosch/ schoirlech
Hässlichkeit H åeßlechkoáeát (wird
selten benutzt)
hasten beátzán (hektisch agieren)
hat huát
hätte hået
*Hauab* Schåpuáf (abwertend für
unbeliebte Person od er Tier, etwa wie:
d as Schw arze Schaf)
hau ab! schåp uáf! (zieh ab! mehr eine
Drohung)
*Haublock* H åobláu ch (H olzklotz,
w orauf Brennholz zerkleinert w ird )
hauen håoán/ broåeán/ schlián
Häufchen
H eåfkán/ H oåefkán/ Båorán(t)schán
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H efeteigpfannkuchen - herausw achsen
___________________________________________________________________________
Hefeteigpfannkuchen H áibás
Heft H åeft
Heftchen H åeftschán
heften håeftán
Heidelbeere/Blaubeere H eålbár
*Heidelbeerkuppe*
H eålbárkáep
(Flurname in Z.)
Heidelbeermarmelade
H eålbárám arm álad
Heidelbeerstrauch H eålbárástreáchán
heikel/w ählerisch håklech
Heil H oáeál
Heiland H oáeáloáánd
Heilanstalt H oáeálustäolt
Heilbad H oáeálbuád
heilen hoáeálán
Heiligabend H eålechiáw ánd
heilige Abendmahl (das) d át heålech
Iáw ánd m iál
Heilige Geist (der)
d ár H eålech
Goáeást
Heilige N acht (die)
d á H eålech
N uecht
*Heiligenberg*
H eåld jábiárech
(Flurname in Z.)
Heilige Schrift (die)
d á H eålech
Schråft
heilige Tag (der) d ár heålech Dáu ch
(christlicher Feiertag)
Heilige Vater (der)
d ár H eålech
Vuátár
Heiligkeit H eålechkoáeát
heilsam hoáeálsám
Heilung H oáeálung
Heim H oáeám
Heimat H oáeám át
heimgehen
hoáeám (á)gián
(hauptsächlich: nach H ause gehen,
selten: sterben)
heimlich hoáeám lech
Heimlichkeit H oáeám lechkoáeát
heimw ärts
hoáeám w årts/ hoáeám ánzeå
(nach
H ause zu)
Heimw eg H oáeám w iech
Heimw eh H oáeám w oi
Heinzelmännchen/Knirps H åetzál
Heirat V(á)roáend ár
heischen
hoáeáschán/ várlongán
(verlangen, ford ern)
heiser hoáeásár
Heiserkeit H oáeásárkoáeát
heiß hoáeáß
heißen hoáeáßán (auch jem and en
heißen, etw as zu tun)
Heißhunger H oáeáßhåungár
heiter hoáeád ár

heizen heåzán
Heizofen H eåtzouw án
Hektik/Hast Gábrätz/ Gáfeátzál
hektisches Getue feåtzál(á)n/ fisál(á)n
hektische Tätigkeit/hektische Person
Gáw eáschpár
hektisch
herumlaufen
brätzán/ gábrätzech feátzá(á)n
Held H åld
*Heldsdörfer Straße* H eld sd oáeáfár
Striáß
(d ie
Verbind ungsstraße
zw ischen
Zeid en
und
d er
N achbarortschaft H eld sd orf)
*Heldsdorf* H äld sd (á)ráf (N achbarort
von Zeid en)
Helene Leni/ Lenchán (Kosenamen)
helfen håelfán
Helfer H åelfár
hell lächt
Helmuth
H älm i, H äm i, Muti
(Kosenamen für H elm uth)
Hemdärmel H eám d åorm ál
Hemdchen H eám d schán
Hämdenknopf H eám d (á)knoáeáfál
Hemd H eám d
Hemdhose H eám d hoáás
Hemdkragen H eám d kraghán
hemmen/bremsen
heám m án/ bräm sán
Hemmkette H eám m kået (Brem skette
für d ie Räd er am Gesp annw agen)
Hemmschuh
H eám scheåch
(kufenartige Schiene, d ie zum Brem sen
eines Wagens unter ein Rad geschoben
w ird )
Hemmvorrichtung
H eám m voáárrichtung
Hengst H ängst
Hengstschw eiß/Wallachschw eiß
H oáeástspoáeáß
Henkel/Bügel H enkál/ H enk
Henkelchen H enkál(t)schán
Henkeltöpfchen H enkáld åppchán
Henkeltopf H enkáld åppán
Henker H engár (Bösew icht/ Strolch
auch scherzhaft für lebhafte Kind er)
*Henneges* H ånágás (Familiennamen
in Z.)
herab, herunter áruáf/ áruáw ár
heran árun/ árunár
herauf áraf
heraus áráis
herausfinden áráisfoåend án
herausnehmen/heraussuchen
áiskleáw án
herausw achsen várw uáßán (z.B. aus
Kleid ern)
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herb - H euschrecke
___________________________________________________________________________
herb hiárw
Herberge
H åorb(á)rech
(auch für
unaufgeräum te Wohnung)
Herbst H åorw ást
Herd
H iárd / H iárd ouw án
(Küchenherd , Küchenofen)
Herde H iárd (Viehherd e/ Kuhherd e)
Herdplatte H iárd platt
herein árån
hereinbrechen
der
D unkelheit/dämmern
zeåscheám m ár(á)n/ d eám m ár(á)n
hereintreten áråntråod án
her! komm her! hiár! kam hiár!
*Hermannstädterröschen*/Gänseblü
mchen H åorm áståod árroiskán
Hermannstadt
H åorm ástad t (rum.
Sibiu, ehem als d eutsche Stad t in
Siebenbürgen)
hernehmen
hiárnin
(auch
zurechtw eisen)
Herr H årr
Herrenanzug H årránunzeåch
*Herrenbissen* H årrábåskán (bestes
Stück, z. B. vom Fleisch, m eist Filet)
Herrenfriseur H årráfrisör
Herrengesellschaft
H årrá(n)gásåolscháft
Herrenmode H årrámäod
Herrensalon H årrásalon
Herrenschneider H årráschned ár
Herrenschneiderin H årráschned áråon
Herrenzw eirad/Herrenfahrrad
H årrábizikál/ H årrá(fuár)råed
Herrgott H årrgäot
Herrin H årråon
herrisch/eitel/schön
(angezogen)
hårrásch (ugád ián)
herrlich hårrlech
Herrlichkeit H årrlechkoáeát
Herrschaft H årrscháu ft
Herrscher H årrschár
herstellen hiárståolán
Hersteller H iárståolár
Herstellung H iárståolung
herüber árif/ áriw ár
herum áråum (auch um her)
*herumfetzen*
áråum feátzál(á)n
(Unruhe verm itteln)
herumkramen (áråum )moá(e)sál(á)n
(heim lich
d urchsuchen,
d urchw ühlen)
herumschlendern
áråum schleánd ár(á)n/ áråum gåisál(á)
n

herumtrampeln
áråum tram pál(á)n/ áråum steárw ál(á)
n
herumtrotten áråum teám m ál(á)n
herumw ühlen áråum w oålán/ auch
tschintschåspár(á)n (w erkeln)
Herz H åerz
Herzanfall H åerzufall
Herzblatt
H åerzblået
(beim
Kartenspiel)
Herzchen H åerzkán
Herzfehler H åerzfåolár
herzförmig håerzförm ech
Herzinfarkt H åerzinfarkt
Herzkatheter H åerzkathetár
Herzklappe H åerzklapp
Herzklinik H åerzklinik
Herzklopfen H åerzkláuppán
Herzkrankheit H åerzkronkhoáeát
Herzkranzgefäß
H åerzkroáánzgáfåoeß
herzig/niedlich oáenech
Herzleiden H åerzled án
herzlich
(begrüßen)
håerzlech
(bágroåeßán)
Herzmittel H åerzm åttál
Herzoperation H åerzopárazion
Herzschlag H åerzschláu ch
Herzschrittmacher
H åerzschråttm ochár
Herzschw äche H åerzspáicht
herzukommen/gekommen árzeåkun
Herzversagen H åerzvársián
*Herzw ald* H åerzbasch (Flurname in
Z.)
Herzw eh H åerzw oi
Heu H áoe
Heuernte H áoeåoránt
Heuhaufen H áoebuárán/ H áoekloáen
heulen hoáálán/ schráoeán/ beár(á)lán
(w einen/ schreien/ flennen)
Heu machen H áoe m ochán (Gras
m ähen und trocknen)
Heumahd
H áoem åoeán
(auch
H áoem uád H eum ahd ist eine lange
Reihe gem ähtes Gras)
*Heumodel* H áoem arál (Scherzwort
für eine w eibliche Person m it
ausgefallener Bekleid ung)
Heurechen/Heuharke H áoeráichán
Heusamen/Heuabfall
H áoesiám / H áoegároir
Heuschober
H áoeschouw ár
(geschichtetes
H eu
auf
einer
Pyram id e aus H olzpflöcken)
Heuschrecke
Springhansál/ Språinkh oáeást
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heut’ - H irschkuh
___________________________________________________________________________
heut’ Abend un z’Iáw ánd
heute hoáet
heute in acht Tagen hoáet ån áicht
Duághán
heutzutage hoáetzád uách
Heuw iese H áoew is
Hexe H ex/ Trud (w eiblicher Geist,
d er H austiere verhext, d er bei N acht
Kühe m elkt u. v. m .)
Hieb H åech
hier håe
hierhin/hierher hårán
hiesig hisech (beheim atet)
Hilfe H ålf
Himbeere H oåem pár
Himbeermarmelade
H oåem párám arm álad
Himbeersirup H oåem párásirup
Himbeerw ein H oåem páráw en
Himmel H eám m ál
himmelblau heám m álbliá
Himmeldonnerw etter
hichtár
H eám m áld annár(w åod ár)
(Schimpfwort)
Himmelreich H eám m álrech
*Himmelsbett*
H eám m álsbået
(Prachtbett)
*Himmelsbrot*
H eám m álsbráit
(H ostie, Abend m ahlsbrot)
Himmelstor H eám m álsd oáár
hin, dahin d uár
hinauf afán
hinaufgehen afágián
hinaufklettern afá(n)klåttár(á)n
hinauflaufen afálafán
hinaufranken åfánzoáeáppár(á)n
hinaufrennen afá(n)reánán
Hinaufschlängeln Afánzoåepår(á)n
hinaufschlängeln afánzoåepár(á)n
Hinaufziehen/Hinaufgehen
Afánzähn
hinaufziehen/hinaufgehen afánzähn
hinausgehen áißágián
hindern hoåend ár(á)n
Hindernis/N utzlosigkeit
H oåend árnás, Eárschál
hindurchgehen d uichá(n)gián (auch
für in d ie Brüche gehen)
hindurchschlüpfen
d uichá(n)schleáppán
(auch für entkom m en)
hinein ånán
hineinfallen ånáfallán
hineinreden ånáriád án
hineintun ånánd eån

hinfallen
d uárfallán/ iw árschlián
(auch
bukå m ochán
(in der
Kindersprache)
hinfläzen (sich) (sech neád ár)gláickán
Hinkelchen/Küken H oåenkál(t)schán
hinken håinkán/ ståip án (hum peln)
hinlegen åum liáján/ d uárliáján
hinnehmen hinnin/ d uár nin
hinsetzen neád ársåtzán /titi m ochán
(in der Kindersprache)
hinten hoåend án
hintennach/hinterher/danach
hoåend ánniá/ d árniá
hinter hoåend ár
*Hinter dem Weiher* H oåend ár(á)m
Wáoer (Beiname d er N eugasse in
Zeid en)
*Hinter den Zäunen* H oåend ár d án
Zoáem án (Gasse in Z.)
*Hinter der Kirche* H oåend ár d ár
Kirech (Gasse in Z.)
hintere Hosentasche
hoåend áscht
Jåpp
hintereinander hoåend ár(á)noáánd ár
*Hintergasse*
H oåend áschtgäoß
(Gasse in Z.)
Hinterglasmalerei
H oåend árgluásm iáláráoe
Hintergrund H oåend árgrånd
Hinterlist H oåend árlåst
hinterlistig
hoåend árlåstech/ hoåend árlåstásch
Hintern H oåend árn
hinterste hoåend áscht
*hin tun* hind eån (aufräum en), d uár
d eån
hinüber iw ár(á)n
Hin- und Hergehen Áråum gágoáenál
hin und w eg hináw åich
hin und w ieder hináw eád ár
hinunter/hinab
uáw án(zeå)
(*hinabzu, hinunterzu*)
hinuntergehen
uáw ágián
(hinabgehen)
hinunterschlingen uáw áschloåenán
hinunterschlucken uáw áschluckán
hinunterspringen uáw á(n)sproåenán
hinunterspucken uáw á(n)spáoeán
hinunterw ürgen uáw á(n)w eárján
hinunterziehen
uáw ánzähn
(hinabziehen/ hinabgehen)
Hirn H eárán
*Hirschbach* H oirzbech (Bach- und
Flurname in Z.)
Hirschbock H oirzbåck
Hirschkäfer H eáránz
Hirschkuh H oirzkeåo
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H irse - H olzapfel
___________________________________________________________________________
Hirse H oisch
*Hirsebär* H oijábiár (scherzhaft für
m ollige Kleinkind er)
Hirsebrei H oijábráuck
*Hirsefurt* H oischfu árt (Flurname in
Z.)
Hirsekörnchen H oischketschán
*Hirsen (auf den)* af d án H oiján
(Flurname in Z.)
Hirseschüssel
H oischschåssál
(Schüssel für H irsebrei)
Hirte H oirt
Hirtengeißel/Hirtenpeitsche
H oirtágoáeáßál
Hirtenhorn/Hirtentrompete
H oirtánhoáárán
Hitze H åtzt
Hobelbank
H obálbonk
(Tischlerw erkbank)
Hobeleisen
H obálåisán
(Schneid eeisen vom H obel)
Hobelmaschine H obálm aschoin
hobeln hobál(á)n
Hobelspan/Hobelspäne
H obálspián/ H obálspåoen
hoch hái
*Hochgeißw eg*
H áigoáeßw iech
(Flurname in Z.)
hoch
gew achsene
Person
Låorám stong (scherzhaft)
hochkant (hinausschmeißen) háikant
áißáschm åißán (jem and en vor d ie
Türe setzen)
hochmütig háim eåd ech
hochnäsig háinåesech
hochrecken und –strecken råikálán,
háipár(á)n/ háupár(á)n (sich in d ie
H öhe strecken bis auf d ie Fußspitzen)
höchstens hich(s)táns
Hochzeit H oufzát
Hochzeitssaal H ou fzátsaal
Hochzeitstag H oufzátd áu ch
Hochzeitstisch/Hochzeitstafel
H oufzátd asch/ H ouzáttiáfált
*Hochzeitsw ortmann*
H oufzátw oáártm oáán
(Zerem onienm eister und Wortführer)
Hocke H eách
hockenbleiben/sitzenbleiben
heácháblåiw án/ såtzáblåiw án
(auch
für d as Schuljahr w ied erhohlen)
*hockende Bohnen* Buschbohnen
heáchá Fasoálán
hocken/sitzen
heáchán/ hoáechál(á)n/ såtzán
Hocker/Schemel H ockárl
Hof H áuf/ H áif
Hofbesen H áufbåessám

Hofbesitz
H áufroáeád ák/ H áifroáeád ák
Hoffart/Eitelkeit/Mode/Eleganz
H áiffárt/ H áuffárt, Mäot
hoffärtig/eitel/elegant
háuffárd ech/ háiffárd ech
hoffen háuffán
hoffentlich háuffántlech/ háiffántlech
Hoffnung
H áuffnung/ H áuffnák/ H áiffnák
hofieren/flirten hofoirán
Hofierer/Hofmacher H ofoirár/ Káil
Hoftor
H áuw ánd oáár/ H ouw ánd oáár/ H áiw
ánd oáár
Hoftüre
H áuw ánd ir/ H ouw ánd ir/ H áiw ánd ir
Höhe H oit/ Låft; in die Höhe ån d á
Låft (hat nichts mit Luft zu tun)
*Hohe Kuppen* H ái Kåep (Flurname
in Z.)
Hohlbächer Feálbáichár
*Hohlbächer Steg* Feálbáichárstech
(Flurn.)
Hohlbach
Feálbech
(rum änisches
Bergd orf in d er N ähe von Z.)
Höhle H ihl
hohl häol
holen hoáálán
*Höllchen* H åolltschán (Teil d es
Schw eined arm es)
*Höllen Brunnengasse*
H åollá
Brannágäoß (in Zeid en)
*Höllen Brunnen* H åollá Brannán
(früher ein Trinkw asserbrunnen in
Zeid en)
*Höllen Grund* H åollá Grånd (Gasse
und Flurnam e in Zeid en)
höllische Angst haben
håollásch
Oáenst hun
höllische N ot haben håollásch N áit
hun (große N ot haben)
holperig/uneben
holp(á)rech,
háipárech/ háupárech
Holunderblüte
H antár(t)bloået/ Beáláschåoefkán
Holunder H antárt
*Holunderhengst*
H antárthoááest
(Schimpfwort)
Holunderkirsche H antártkoisch
Holunderkirsch(en)marmelade
H antártkoischám arm álad
Holunderkirsch(en)w ein
H antártkoischáw en
Holunderstrauch H antártstreáchán
Holz H oáálz
Holzapfel Baschapál (Wald apfel)
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H olzbock - H und ekot, *
___________________________________________________________________________
Holzbock
Siáechsteål/ Siáejásteål
(H altebock,
auf w elchem m an
Brennholz m it d er H and säge kürzen
kann)
Holzbütte Såorástoáen(t)schán (in ihr
w ird Butter hergestellt)
Hölzchen H oáeálzkán
hölzern heålzárn
*Holzfleisch*
H oáálzfloáeásch
(Grillfleisch)
Holzkelle
(kleine,
gebogene)
Doáeássám bråtsch
Holzklötzchen/kleine
Rührschaufel
Bråtschkán (auch Brettchen)
Holzkohle H oáálzkoáál
Holznagel H oáálznuághál
Holzschaufel
H oáálzscheáfál/ auch
Schå(e)ssál (die Benennung d er
langstieligen Schaufel, w elche zum
Brotbacken benötigt w ird )
Holzscheit H oáálzsched (Klafterholz)
Holzschlag
H oáálzschláu ch
(H olzrod ung im Wald )
Holzschuh H oáálzscheåch
Holzspan Spåoentschán
Holzstift H oáálzstift (Schusternagel)
Holzstoß H oáálzstáiß (H olzstapel)
Holzw agenteil Gåspåor
*Homorod* H um ároáád (Flurname in
Z.)
Honig H oááentsch
Honigbiene H oááentschbáoe
Honigbirne H oááentschbir
Honigblume H oááentschbleåm
Honigbusserl/Honigplätzchen
H oááentschpussárl
Honigglas H oááentschglåes
Honigkuchen H oááentschkeåchán
Hopfen H áup/ H áip
hör
auf!?
hoir
af!?
(Befehl/ Frage/ Verw und erung)
hören hoirán
Hörer H oirár
Hörgerät H oirgáråoet
hör her! hör mir zu! hoir hiár! hoir
m ár zeå!
Horn H oáárán
*Horneule* H oááránoál (Scherz- und
Schimpfwort)
Hornisse Gäos (große Wespenart)
Hornveilchen Tinántåetáskán (w ild es
Stiefmütterchen)
hör zu hoir zeå
Höschen H oááskán/ H öschán
Hose/Hosen H oáás/ H oáásán

*höseln*
hoáeásál(á)n
(H ose
anziehen, auch allgemein scherzhaft
zum Anziehen d er Kleid er)
Hosen anziehen hoáeásál(á)n, H oásán
und eån
Hosenbein H oáeás(á)lák
Hosenboden
H oáásábad ám
(Gesäßteil d er H ose)
Hosenriemen/Hosengürtel
H oáásárå(e)mán
Hosenschlitz/Hosenstall
H oáásáschlåtz/ H oáásáschlitz
Hosentasche H oáásájåpp
Hosenträger H oáásántråejár
(sich) hübsch
anziehen
sech
hoáeásch und eån/ sech palårán
huckepack hackájábiná
hudeln
hur(á)lán
(oberflächlich
arbeiten)
Huf H eåf
Hufeisen H eåfåisán
Huflattich H eåfluátschán (Wild kraut,
H eilpflanze)
Hüftband
Schlassboáánd / Rejanz
(w ird
an
Dam enröcke
zur
Verstärkung d er Taille nach innen
angenäht)
Hüfte H af
Hüftstück H om m (Schinken)
Hügel/Haufen H ijál / H åfál/ H afán
/ H áipár / H áupár / Huckár
Hühner,
Federvieh
H innágáheån/ Gáheån
Hühnerauge Älstárou ch
Hühnchen H in(t)schán
Hühnerblindheit
H innábloåend hoáeát
Hühnerdarm H innágád åorám (auch
Vogelm iere, Vogelfutter)
Hühnerstall H innástäol
Hühner verscheuchen mit dem Ruf:
„håsch H inán“
Hühnervogel/Bussard H innávughál
Huhn/Henne H inn
Hülse/Schote H eáls/ Schuál
*Humeschburg*
H um áschburch
(Gasse in Zeid en)
Hund
H ånd ;
elender Hund
åoloáeánd ár H ånd (Schimpfwort)
Hündchen H åond schán/ Kutzkán
*Hundedarm*
H åond sbåel
(Schmähwort für streitsüchtige Frau)
Hundegeburt Kutzálán/ Wiárfán (d as
Gebären
von
H und eund
Wolfsw elpen)
Hundekot,
*Hundeknödel*
H åond skneårál (H und ekot)
47

H und erter - irrsinnig
___________________________________________________________________________
Hunderter H and árd ár (Geld schein)
hundert hand árt
*Hundhase* H ånd hu ás (Dachs)
*Hundhasenfett*
H ånd huásáfått
(Dachsfett, H eilsalbe/ Schu hfett)
Hündin
Kutzálåon/ H oåend álåon,
(letzteres eher für H äsin)
*Hundsberg*
H åond sbiárech
(Flurname in Z.)
*Hundsholz*
H åond shoáálz
(Liguster,
H artriegel,
Ölbaum gew ächs)
*Hundsnase* H åond snuás (scherzhaft
zu nasew eisen Kind ern)
Hundsrose/Wildrose
H åond sráis/ Woåld ráis
Hüne/Riese Ris/ Juná (großer, starker
Kerl)
Hunger H åungár
(großen) Hunger oder D urst haben
árhåhlt sen
hungrig håungárech
*Hunnenbalken*
H unnábäolkán
(Querbalken in d er Scheune)
hüpfen hopsán/ spränkál(á)n
Hüpfer H opsár
Hure H eåor/ H ur
*Hussarenlager*
H ussåoráluághár
(Flurname in Z.)
hüsteln/
schluchzend w einen
hurkán/ hurksán/ kålkán
husten heåostán/ kålkán
Husten H eåost
Hustenanfall H eåostu fall
Hustenbonbon H eåostábonbon(s)
Hustensirup H eåostásirup
Hutband H eåtboáánd
hüten hoåed án
Hüter
H oåed ár
(auch Betreuer,
Aufpasser, Wächter)
*Hüterkohl*
H oåed ákåm pást
Kohlspeise
Hut
H eåt/ Kalabresál
(für einen
w eitkrem pigen H ut)/ Plåtschåri (für
einen flachged rückten H ut)
Hutrand/Hutkrempe H eåtroáánd
Hutschnur H eåtschneåor
Hütte (arm selige Behausung) Burd åeá
/ H åsál/ Kalip (notdürftig gefertigter
Unterstand )
hüüt! hii! (Zuruf zum Losgehen d er
Zugtiere)
Hyazinthe Jachzint/Hiazint (Blum e)

I

Igel Ijál
ihm, ihr, ihnen eám , eár, ån
ihn eán, ån, án
ihre eárir, erir
ihr, ihrem, ihrer, ihren ånir, ånirám ,
ånirár, ånirán
ihr ir/ ár (auch Anred e einer älteren
Person, liegt zw ischen Du und Sie)
im åm
immer änd án/ än
immerfort änd áfoáárt
immer w ieder
änd á w eád ár,
än’åneånám / änd án åneånám
immerzu iw áriám ung
inbegriffen åbágråffán
ineinander ånánoáánd ár
in einem, zugleich, sofort åneånám ,
záglech, ásáifoáárt
in gesamter Länge áißántáis
Inhalt Ånhäolt
in, ihn, ihnen ån
Inland Åloáánd
Inlett/Eingefieder Ågáfeád ár
in Ordnung sein ån Oárnák sen
insbesondere ånsbásåond ár
Interesse Intråss
interessieren intressoirán
inzw ischen ånzw åschán/ ånzpåschán
Irdengeschirr eárd á(n) Gáscheár (aus
gebranntem Ton/ Keram ik)
irgendeine,
irgendeins
echán(t)/ irjánd oáen(t)/ oiránd oáen(t)
irgendetw as/irgendw as
iárjánd åst/ oiránd åst
irgendjemand
irjánd åm ánd / irjánd ám ást/ oiránd åm
ánd / oi-ránd åm ást
irgendw ann/irgendeinmal
echást/ iárjánd - oáest/ oiránd oáest
irgendw er iárjánd w oi
irgendw ie irjánd w åe/ oiránd w åe
irgendw o iárjánd oiránd / iárjánd oirást
irr eárr
irren eárrán
Irrlicht Eárr(á)lächt (auch im Sinne von
Dum m kopf)
Irrsinn Eárrsånn
irrsinnig eársånnech
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Isabella - *Kacker*
___________________________________________________________________________
Isabella
Jesábåel
(V orname, auch
abwertend für zickige Weibsperson)
*Istock* Ischtáuck (Familiennamen in
Z.)

je oåe (z. B. eine Redensart je schneller
umso besser oåe schnåellár åum ásái
båessár)
Jesus Herr (im Himmel) Jåesás H årr
(åm
H eám m ál)
(A usruf
bei
Verw und erung,
Erschrecken,
Staunen)
Joch Gáu ch (Zugtiervorrichtung)
Joch Iárd ech (Flächenm ass für Ackerod er Wiesengrund stücke)
*Jochstecken*
Gáu chstáickán
(Metallstab zum Joch)
Johannisbeere Rasin (Rosine heißt d ie
Johannisbeere auf Sächsisch)
Johannisbeerkuchen Rasinákeåchán
Johannisbeermarmelade
Rasinám arm álad
Johannisbeersirup Rasinásirup
Johannisbeerstrauch Rasinástreáchán
Johannisbeerw ein Rasináw en
Johannistag
Gáhoánnásd áu ch
(N amenstag am 24. Ju ni)
*Josef* Josáf (Familiennamen in Z.)
Josef/Sepp Josäf/ Sepp (V orname)
Jucken/Kratzen
Goåckán/ Kratzán/ Schappán
jucken/kratzen
goåckán/ kratzán/ schappán
Juckpulver Goåckpalw ár
*Jung-Altmagd* Gåu ng-Äoltm åed (2.
Vorsteherin
d er
kirchlichen
Schw esternschaft)
*Jung-Altknecht* Gåung-Äoltkniecht
(2.
Vorstand
d er
kirchlichen
Brud erschaft)
junge Frau gåung Fråo
Junge Gåung
Jungfrau Jångfár (auch gåung Fråo)
jung gåung
*Jungknecht*/Konfirmand
Gåungkniecht/ Kom fárm and
*Jungmagd*/Konfirmandin
Gåungm åed / Kom fárm and åon

J

ja cha/ (auch grob) ha
Jagd Guecht
Jagdhund Guáchhånd / Guechthånd
jagen guághán
Jäger Jäjár/ Jáijár
Jahr Giár
Jahresabrechnung
Giárásuáfráichnung
Jahresabschluss Giárásuáfschlass
Jahresbeitrag Giárásbåoed ráu ch
Jahresrückblick Giárásroåckblåck
Jahrgang Giárgong
Jahrmarkt Giárm árt
Jahrmarktkuchen Giárm ártkeåchán
Jahrmarktplatz Giárm ártplatz
*Jahrmarktstückchen*
Giárm ártstoåckál(t)schán
(Mitbringsel vom Jahrm arkt)
jähzornig gåoezarnech
Jakob Giápák (N am e)
Janker Jånkárl Trachtenjacke (auch für
leichte Wollstoffjacke)
*Jäntschi* Jåntsch (Familiennamen in
Z.)
jäten kreád án
Jätw erkzeug
Kreád åisán
(zum
Unkraut Jäten in Feld und Garten)
Jauche H uárálåeáw ánt, Måstlåeáw ánt
Jause Jåos (Zw ischenm ahlzeit)
jausen
jåosán
(Zw ischenm ahlzeit
halten)
ja sicher cha sáechár
ja w irklich?!
cha
w irklech?!
chajåeá?!(ja gew iss)
jeder, jede, jeden, jedem jåed ár, jåed ,
jåed án, jåed ám
jemand åm ánd / åm ást
jemandem åm ántrám / åm ástrám
jener, jene, jenes
geánár, geán,
geánt,/ d oi, d åe, d áoát
jenseits geánts/ geánst

K

*kacka* kacka (Kindersprache für Kot
und Schm utz)
*Kacker* Kackár (d er alte Kacker
Beleidigung für alten Mann)
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*Kacktopf* - karren
___________________________________________________________________________
*Kacktopf*/N achttopf
Kackd åppán/ N uechtd åppán
Käfer Kiáw ár
Kaffee Kafåeá
Kaffeebohne Kafåeábáin
Kaffeefilter Kafåeáfiltár
Kaffeekanne Kafåeákoán
Kaffeekränzchen Kafåeákroáeánzkán
Kaffeemühle Kafåeám ihl
Kaffeesatz Kafåeásatz
*Kaffeeschale*
Kaffeetasse
Kafåeáschuál, Kafåeátass
*Kaffeetöpfchen*
Kafåeád åpchán
(große Kaffeetasse/ H aferl)
*Kahle Rücken (der)* d ár Kuál Roåck
(Flurname in Z.)
kahl kuál
kahmen kiám án (Kahm ansetzen,
siehe unten)
Kahm Kiám (H aut vom H efepilz auf
Wein, Most, Essig)
*Kaiser*
Koáeásár
(Monarch ,
Familiennamen in Z.)
Kaiserbirne Koáeásárbir
Kaiserin Koáeásáråon
Kalb Käolf
Kälbchen
Kåolw ál(t)schán/ Moitschkán
*Kälbertränke* Kalw árd renk (auch
Flurname in Z.)
*Kälberw iesen* Kalw árw isán (d ie
untere Kälberw iese befind et sich
hinterm Zeid ner Berg, d ie obere auf
d em Gipfel d es Zeid ner Berges)
kalben kalw án (Kälber gebären)
Kalbsbraten Käolfsbriád án
Kalbsleber Käolfsliáw ár
Kalbsleberw urst Käolfsliáw árw uscht
Kalbsleder Käolfslåod ár
Kalbsschnitzel Käolfsschnitzál
Kalender Kolånd ár/ Kalånd ár
Kalfaktor
Kaláfaktár
(H eizer/ Feuerm acher)
Kalk Käolk
Kalkbrennen Käolkbroåeán
Kalkbrenner Käolkbroåeár
Kalkgestein Käolkgástoáeán
Kalkgrube Käolkkeál
Kalk löschen Käolk låeschán (d er
gebrannte Kalkstein w ird in einer
Grube m it Wasser zu Kalkbrei
gelöscht)
Kalkofen Käolkouw án (zum Brennen
d er rohen Kalksteine)
Kalkstein Käolkstoáeán
Kalksteinbruch Käolkstoáeábrach

Kalkw asser
Käolkw äossár
(verd ünnter Kalkbrei, d er zum
Streichen von Wänd en verw end et
w ird )
Kalmuck
Kal(á)m uck
(w eiches,
plüschiges Gew ebe)
Kälte Koåld án
kalt käolt
kalter Ostw ind
„Kuráw itzáw åend “
(rum. Crivát)
(kom m t m eist im
Frühjahr aus Russland nach Europa)
Kamel Kam oil (Wüstentier)
Kamerad Kom áräot
Kamille Kam oil/ Zekfártbleåm (H eilund Teepflanze)
Kamillentee
Kam oilántåeá/ Zekfártbleåm ántåeá
Kamin/Rauchfang Kåpp
Kaminfeger/SchornsteinfegerRauchfa
ngkeh-rer (alt)
Kåpákiárár, meist
Kåpákratzár (Rauchfangkehrer alt)
kämmen keám án
Kamm Kom m (zum H aare Käm m en)
Kammer
Kum m ár
(nur für
Speisekam m er)
kämpfen kåm pfán
Kämpfer Kåm pfár
Kampf Kom pf
Kampfer Kom pfár (H eilm ittel)
Kandiszucker Goáánd álzåckár
Kanne/Gießkanne
Káup/ Káip/ Gåeßkáup/ Gåeßkoán
Kanne/Schöpfkelle
Koán/ Kåep
(etw a in Eim ergröße)
Kännchen/kl.
Schöpfkelle
Koán(t)schán/ Kåepchán
Kanone Kanoáán
Kante Kant
Kanzel Pråod echtsteål/ Kanzál
Kanzlei/Büro Kanz(á)láoe/ Biro
Kapelle Kapåol (auch Flurname in Z.)
*Kapellenglöckner*
Kapeátálsgláick(t)nár (scherzhaft für
lebhaften Jungen)
Kappe/Mütze Kapp
Kapritze Kapritz
kaputt machen/zertrümmern kaputt
m ochán/ zád annárán
Karfiol
Karw iol
(südd./österr.für
Blum enkohl)
Karfreitag Kuárfred ech (d er Freitag
vor Ostern)
kariert karoirt
Karree fahren Karree fuárán (im
Karree hin und her fahren)
Karre/Karren Karr
karren kårlitzán (hin und her fahren)
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Karrenrad - keines
___________________________________________________________________________
Karrenrad Karráråed
Karsamstag
Kuársam w át
(d er
Sam stag vor Ostern)
Karte Kart
Kartenspielen
Kuártál(á)n/ Kartáspilán
Kartenspiel Kartáspål
Kartenspieler Kartáspilár
Kartoffel Iárd apál (österr. Erd apfel)
Kartoffeldämpfer
Iárd apáld äm pfár
(zum Kochen für große Mengen von
Kartoffeln)
Kartoffelkuhle Iárd apálkeál (zum
Aussähen d er Kartoffeln)
*Kartoffelfresser*/Engerling
Iárd apálfråessár/ Ängárling
Kartoffelmehl/Kartoffelstärke
Iárd apálm iál/ Iárd apálståerkt
Kartoffelpfannkuchen Iárd apálháibás
Kartoffelpresse
Iárd apálpråeßt
(H and presse zum Zerd rücken von
gekochten Kartoffeln)
Kartoffelpüree/Kartoffelbrei
Iárd apálpiree
Kartoffelsack Iárd apálsack
Kartoffelstampfer
Iárd apálstom pár
H and stam pfer (zum
Zerdrücken
gekochter Kartoffeln)
Kartoffelsuppe
Iárd apálkoåechán
(Koåechán ist eine gesäuerte Suppe)
Kartoffeltopf Iárd apáld áppán (w ird
nur zum Kartoffelkochen benutzt)
Kartoffeltrog
Iárd apáltráu ch
(in
w elchem d ie gekochten Kartoffeln
zerstam pft
w erd en,
m eist
für
Viehfutter)
*Kartoffelzucker*
Iárd apálzåckár
(Schleckerei/ Süßigkeit)
Käse
Kåoes/ Táirált
(w eicher
Schafkäse,
geeignet
für
d ie
Polentaspeise: „Paläks m åt Táirált“)
Kasse Kass
Kasserole
Kast(á)räol
(flacher
Kochtopf)
Kassierer Kassoir
kassieren kassoirán
Kassiererin Kassoiråon
Kastanie Keást (Rosskastanie)
Kastanienbaum Keástábom
Kastanienpüree Keástápiree
Kästchen Kå(e)stschán
Kasten/Schrank Käostán
*Kastenw inkel*
Käostáw åinkál
(Flurname in Z.)
kastrieren
kastroirán/ várschned án
(auch verschneid en)
kategorisch kategorásch

Kater Kad ár (auch einen Kater haben
nach einem Trinkgelage)
Katharina
Katharina
(Kosenamen
Kathren, Kathi, Käthe, Treni, Tren’,
Tren(t)schán
*Katharinentag*
Kathrenánd áu ch
(Katharina N am enstag)
*Kathrenblume*
Kathrenábleåm
(Spätaster/ Chrysanthem e)
*Kathreinerball*
Kathrenáball
(trad itioneller Siebenbürger Ball,
w elcher jährlich um d en 25. N ov.,
d em *Katharinentag*,stattfind et)
Katze Katz / Kåetzálåon (nur für weibl.)
/Kad ár (Kater)/ Pissi/ Pissu ( in der
Kindersprache)
Kätzchen Kåetzkán
Katzen gebären kåetzál(á)n
*Katzenpflaume/Katzenbirne*
Katzápeáls/ Katzábir (etwa wie: sag
keinen Unsinn)
Katzenschw anz Katzánzuághál/ auch
für Schachtelhalm / Zinnkraut (eine
H eilpflanze)
kauen káoeán
kaufen koáeáfán
Käufer Koáeáfár
Käuferin Koáeáfáråon
Kauffrau Kouffråo/ Gáschåeáftsfråo
Kaufhaus Koufháis
Kaufmann
Koufmoáán/ Gáschåeáftsm oán
Kaulquappe
Kruád ákoálák
(Froschlarve)
kaum kom / w åekom
Kegel Kiájál
kegeln kiájál(á)n *sich kegeln* sech
kiájál(á)n
(sich
vor
Lachen
krüm m en/ kugeln)
Kehle Kiál
*Kehlbraten*
Kiálbriád án
(Schw einebraten, von d er Kehle)
Kehlchen
Kiálschán
(*D rei
Kehlchen*
Dråoe
Kiálschár
Flurname in Zeid en)
Kehre Káir
kehren kiárán
Kehricht Kiáschál
Kehrichtschaufel Kiáschálscheáfál
Keil Kehl
Keim/Keimchen Kåim / Kåim chán
keimen kåim án (Saatgu t)
kein/keine (mehr) nechán (m oi)
keinem (mehr) nechám (m oi)
keiner (mehr) nechár (moi)/ nät eånár
(moi)
keines (mehr) nechánt (m oi)
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Keks - Klafter
___________________________________________________________________________
Keks Keks
Kelle Kåol (Maurerkelle)
Keller Kåolár
Kellereingangsgew ölbe
Kåolárschluácht/ Kåolárschkruách
kennen keánán
*Kenzel* Keánzál (Familiennamen in
Z.)
Kerbe Kiárf (auch d ie Längsrille an
d er Unterseite vom Ski)
Kerbel Keárw ál (Gew ürzpflanze)
Kerbholz Kåorfhoáálz (etw as au f
d em Kerbholz haben, bedeutet: etw as
Unrechtes getan haben)
Kerl Kår(á)l hochgew achsener Kerl
Låckál
Kern Kåor/ Kåorán, (auch Kiárán
beim Kernholz)
Kerngehäuse Gräotz/ Kriábs (vom
Kernobst)
kerngesund kåorágásånd
Kerze Kiárz
kerzengerade kiárzágruád
Kerzenhalter Kiárzánhäold ár
Kerzenlicht Kiárzálächt
Kerzenständer Kiárzáständ ár
Kessel Kåessál
Kesselchen Kåessál(t)schán (kleiner
Kessel)
*Kesselmoor* Kåessálm uár (Flurname
in Z.)
Kette Kåett
Kettchen
Kåettschán
(kleine
Kette/ Schm uckhalskette)
*Kettenblume* Kåettábleåm (Blum e
vom Löw enzahn)
Kettenglied Kåettáglåd
*Kettenhund*
Kåettánhånd
angeketteter H und (auch für lebhaften
Jungen)
Kettenspanner Kåettáspannár (z.B.
am Fahrrad )
Kettenw aage Kåettáw iách (an einer
Kette frei hängend e Marktw aage)
Keuch Káich (Pferd ehusten)
keuchen/hüsteln káichán/ heåostán/
troáeástán (schnaufen, stöhnen)
Keuchhusten
Káichheåost(án),
Iásálsheåost
kichern hoåechál(á)n
Kiefer Glåew ár
Kind Kå(e)nd /
uneheliches Kind
Låew áskånd , Ponkárt (abwertend wie
Bankert)
Kindbett
Kå(e)nd bået/ Åonsåtzán
(d ie Zeit d er Geburt, w ährend
w elcher d ie Mutter im Bett liegt)

Kinderei Kå(e)nd áráoe
Kindergarten
Kå(e)nd árguártán
(
meist wird „Kind ergarten“verwendet))
Kindermädchen
Kå(e)nd árm åoetschán
Kinderschuh
Kå(e)nd árscheåch/ Schoåejáltschán
Kinderw agen
Kå(e)nd árw uághán,
Kabárw uághán
(mit
Faltoder
Korbdach)
kindisch kånd ásch
kindisches Benehmen Kantárkå(e)nd
Kindtaufe Kå/ e)nd d oáeáfán
Kinn Kåon
Kinnläppchen
vom
Truthahn
Kartschunáschloád ár
*Kipfelchen* Kippál(t)schán (Kipferl,
H örnchen)
Kipfel Kippál (H örnchen)
Kirche Kirech
Kirchenburg Kircháburch
Kirchendiener
Kirchánd änár
(Messner)
Kirchendienerin
Kirchánd änáråon
(Messnerin)
Kirchengänger/Kirchgänger
Kirchágoáengár
Kirchenlicht Kirchálächt (auch für
übereifrige Kirchgänger)
Kirchenlied Kircháloáeád (schán)
Kirchen-Pelzmantel
Burnus
(Frauenm antel)
Kirchentracht Kirchántruecht
*Kirchenvater*
Kirchávuáter
(Kirchenvorstand )
*Kirchgässchen*
Kirechgåesskán
(Gässchen in Z.)
Kirchhof
Kirfech
(nur selten
Kirechháuf)
Kirchturm
Turán/ Gláuckánturán
(nur selten Kirchánturán)
Kirsche Koisch
Kirschbaum Koischábom
*Kirschgässchen*
Koischágåeßkán
(in Zeid en)
Kirschholz Koischánhoáálz
Kirschkern Koischákåor
Kirschkuchen Koischákeåchán
Kissen Pil (Polster) kleines Kissen
Pil(t)schán
Kissenbezug Pilzäch
kitschig kitschech
Kittel
H ålåt
(aus
dem
Rumänischen:“halat“)
kitzeln geátzál(á)n
kitzlig gitz(á)lech/ geátz(á)lech
Klafter Liáftár (H olzraum m aß)
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Klafterholz - Klotz
___________________________________________________________________________
Klafterholz Liáftárhoáálz
*Klagekatze*
Kliákatz/ Várkliáár
(Petze/ Petzer)
Klage Kluách
klagen kliáán
Klammer Klom m ár
klammern klom m ár(á)n
Klang Klong
Klaps
Klåps/ tåeárán (einen Klaps
geben)
Klatschund
Tratschrunde
Loáánd sbrech/ ån d á Loáánd sbrech
gián (Redew. in d ie N achbarschaft zur
Klatschrund e gehen)
klären klåerán
klar kliár
Klarinette Klarinået/ Klaránået
Klärung Klåerung
klauben kleáw án
Klaue Kliá (Zeh von Paarhufer)
Klavier Klaw oir
*kleben bleiben* pická blåiw án (für
nicht versetzte Schüler)
kleben kliáw án/ pickán
*Klebepech* Pickábáicht (abwertend
für Schüler, d ie d as Schuljahr
w ied erholen m üssen)
Kleber Kliáw ár/ Pickás
klebrig/pappig
kliáw (á)rech/ klåoem schech/ ståolech
(oft für d as pappige Innere von
Backw aren)
kleckern klåoeckán/ zoáeárán
Klee Kloi
Kleid Kloáeád (auch für H errenjackett)
Kleidchen Kloáeád schán
kleiden kloáeád án
Kleider Kleåd ár
Kleiderbügel
Kleåd árhåoeár/ Kleåd árbijál
(meist
auch Kleid erbügel)
Kleiderhaken Kleåd árhiákán
Kleiderkasten
Kleåd árkäostán
(Kleid erschrank)
Kleiderrahmen Kleåd árruhm
Kleiderständer Kleåd árständ ár
Kleidertruhe Kleåd ártruhn
Kleider-,
Rock-,
Sakkotasche
Kloáeád jåpp
Kleidung/Klamotten
Kloáeád ung/ Kloáeád ák/ Ugád eåossá
l
Kleie
Kláoeán
nur
Plur.
(Absond erung d er Kornschale vom
Mehl, beim Mahlen)
klein/w inzig
kloáeán/ klibás/ w inzech/ håessech

Kleine (der, die, das) d ár, d á, d át
Kloáeán/ H åeßech
*Kleine Goldbach (der)* d á Kloáeá(n)
Goááld bech (Flurname in Z.)
kleiner
Finger
kloáeá(n)
Foåenár/ Pånáloitzkán (d át)
kleiner Korb Keårfkán/ Fålpáskán
kleiner
Lumpen
kloáen
Zad ár/ Zåod árchán
*Kleine Stein (d er)* d ár Kloáeá(n)
Stoáeán (Steinbruch Flurn. in Z.)
kleine Zeh, (d er) (d á) kloáen Zoi
Kleingebäck Kloáeágábáick/
Keks (Plätzchen/ Kekse) Keks
Kleinigkeit/Unbedeutendes
Kloáenechkoáeát/ Gáw ärz
Kleinkram
Gáhatz/ Gáw ärtz/ Áikáltscheånz
kleinlich
kloáeánlech
(engherzig/ knauserig)
Kleister Klåistár (Kleber)
Klemme Klom m
Klempner/Spengler
Kläm pf(t)nár/ Spänglár
Klette Klået/ Kliáw árkatz (auch für
anhängliche Person)
Klettenblatt Klåetáblået/ Balstárblået
Klettern Klåttár(á)n
klettern
klåttár(á)n
(auch für
Rum oren)
*Kliemsche Salbe* Kloim ásch Salf
(scherzhafter Rat für d ie H eilung einer
Schnittw u nd e d urch Schnapstrinken)
Klinge/Rasierklinge
Kloåen/ Rasoirkloåen
Klingel Klengál
Klingelknopf Klengálknáup
klingeln klengál(á)n
Klingelchen Klengál(t)schán
klingen kloåenán
Klistiere Krestoir (Klistierspritze od er
-gerät)
klistieren
krestoirán
(Einlauf
m achen)
*Kloos* Kliás (Familiennamen in Z.)
klopfen/schlagen kláupán/ kláipán/
schlián/ puffán
(letzteres in der
Kindersprache)
*Klotschgässchen* Kliátschágåesskán
(Gässchen in Z.)
*Klotsch* Kliátsch (Familiennamen in
Z.)
Kloster Kláistár
Klosterkirche Kláistárkirech
Klosterschule Kláistárscháil
Klötzchen Klåetzkán (H olzklötzchen)
Klotz Kläotz
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klug - Kohlrübensupp e
___________________________________________________________________________
klug kleåch
Klugheit Kleåchhoáeát
Klugscheißer
Kloåej(á)lák
(Allesw isser)
Klumpen Klåm pán/ Klam pán/
Schålpán/ Schoáárán (Erd klum pen)
klumpig klum pech
knallen knallán/ plåetschán
Knallkorken
Påntofálstappán
(gefertigt aus einem Korken, gefüllt
m it Schw arzpulver)
knarren/ächzen
kråetzán/ peárzál(á)n/ bräossál(á)n
Knarre/Rassel Bräossál
Knäuel Knåel
knauserig
knåosárech/ kuárech/ gezech (geizig)
*Knautschbogen* Knoåetschboughán
(Wellenform an d er Sense d urch
unsachgem äßes Dengeln)
knautschen
knoåetschán
(d urch
Drücken, d ie Fingerknöchel knacken
lassen)
Knebel Kniáw ál
knebeln kniáw ál(á)n
Knecht
Kniecht
(auch für
konfirm ierten Jüngling)
kneifen/zw icken påtschán (heißt auch
d ie Schärfe bei Paprika, Peperoni, Senf,
u.s.w .)
Kneifzange Påtschzong
Kneip/Kneif
Knåep
(Messer d es
Schu sters und Sattlers)
kneten knåod án
knicken knåckán
*knickschw arz*
knåckspuárz
(pechschw arz)
Knie Knåe
Kniegelenk Knåegálenk
Kniehose Knåehoáás
Kniekehle Knåeskeál
knien knåeán
Knieriemen
Knåeråm án
(H ilfsw erkzeug für Schuster)
Kniescheibe Knåeschåif
Kniestrumpf Knåestrim p
Knirps Knurtz, Steápsál, Schäs(á)mäk
(scherzhaft oder abwertend für kleinen
Knaben)
knirschen knirschán (z. B. d er Schnee
beim Gehen)/ gråotzán (d as Knirschen
m it d en Zähnen)
knittern/verknittern
knáitzán/ várknáitzán
(Wäsche,
Kleid er usw .)
Knoblauch Knouw (á)lech

Knoblauchsuppe
Knouw (á)lechlåew ánt
(gesäuerte
Suppe)
Knoblauchzeh
Knouw (á)lechspoåltschán
Knöchel Knoåechál
Knöchelchen Knáichál(t)schán
Knochen Knáu ch
Knochenbruch Knáu chábrach
Knochenmark Knáu chám uárk
Knödel Kneårál
*Knödelw ürger*
Kneárálw eárjár
(scherzh. zu einem stum p fen Messer)
knöpfen/zuknöpfen
knoáeáfál(á)n/ zeåknoáeáfál(á)n
Knopf
Knoáeáfál
(nur für
Kleid ungsstücke)
Knopf/Knospe
Knáup
(kein
Kleid erknopf)
Knopfloch Knoáeáfálláu ch
Knorpel
Knorpál/ Knå(e)schál/ Knårschál
Knospe Knáup/ Knosp
Knoten
Knad án/ Knoád ár
(auch
Astknoten/
Lymphknoten)
knoten/verknoten
knoád ár(á)n/ várknoád ár(á)n
knüllen knisá(á)n/ knisálán (z. B.
Papier zerknüllen)
knüpfen knåppán
Knüppel/Prügel
Jeárgá/ Klåppál/ Stock/ Breårál/
Boátz (d icker Stock)
köcheln käichál(á)n/ salpár(á)n (leicht
u nd langsam kochen)
Koch Káu ch
kochen káu chán
Köchin Káichåon
Kochw urst Káu chw u scht
Koffer Kuffár
Kohl Kåm pást
Kohle Koáál
Kohlenbergw erk Koáálá bårechw årk
*Kohlengraben*
Koáálágruáw án
(Flurname in Z.)
Kohlenschaufel
Koááláscheáfál,
H iárd åisán
(für den Küchenherd)
Kohlgasse Koáálgäoß
(ein) Kohlgericht H oåd ákåm pást
Kohlkopf Kåm pásthoáeáft
Kohlrabi Kol(á)rab
Kohlrübe
Kåm páiz
(Viehfutterpflanze, sie w ird auch für
Speisen verw end et)
Kohlrübensuppe Kåm páizákoåechán
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*Kolf* - kratzen
___________________________________________________________________________
*Kolf* Kalf (Familiennamen in Z.)
komisch/seltsam/sonderbar
kom ásch/ básåond ár
komme kun/ ku’ ich komme ech kun
komm/komme, kommt kam , kut
kommod/gemütlich
kom äod / gám oåetlech
Kommode Schuplad (á)käostán
komm zu uns nach Hause kam zeåos
Komödie Kom åed i/ Låorám (Lärm )
Konditorei Kond itoráoe/ Kond i
Konfirmand
Konfárm ant/ Kom fárm ant/ Gåungknie
cht
Konfirmandin
Konfárm antåon/ Kom fárm antåon/
Gåungm åed
Konfirmation
Konfárm azion/ Kom fárm azion
konfirmieren
konfárm oirán/ kom fárm oirán
König Keánák
*Königes* Keánágás (Familiennamen
in Z.)
*Königesgässchen*
Keánágásgåesskán (in Zeid en)
Königin Keánágåon
konisch/kegelförmig
konásch/ kiájálförm ech
können kåonán
Könner Kaunár/ Koánt
Kopf/Schädel
H oáeáft/ Schåorál
(scherzhaft Kalpás)
Kopfstand Bom stián/ H oáeáftstián
Kopftuch/*Knüpftuch*
Knåppd eåch/ Knåppd ech
Kopfw eh/Schädelw eh
H oáeáftw oi/ Schåorálw oi
kopulieren
kopuloirán
(Trauung,
Begattung, Vered lung von Bäum en)
Körbchen Keårfkán
Korb Koáárf/ Fålpás
Korken Stappán (Stöpsel)
Korkenzieher Stappánzåeár
Korn Ked (Getreid e-, Sam enkorn)
Korn/Weizen
Koáárán
(nur d as
Getreid e)
Kornblume Koáárábleåm
Körnchen
Ked schán
(von Sand ,
Sam en u sw )
Körner Kiárnár (H and w erkzeug für
Schlosser)
körniger Rest von gebratener Butter
G(á)ru jál/ Gákroißsál
Korporal Kapråol (Unteroffizier)
Kost Käost
kostbar käostbár
Kosten K(ä)ostán (Kosten haben)

kosten/schmecken koáárán (Speisen
od er Getränke probieren)
Kot Dráick; Kot in Kugelform: Kåttál
(z. B. von H ase, Reh, Schaf, Ziege,
Pferd )
Kotelett Kårm inåd ál (Rippenstück
vom Schw ein)
Koteletten
Påeklás/ Backábuárt
(Backenbart)
Kotzen/Grobian Käotzán
kotzen
kotzen/ käotzán/ w arksen
(derb für spucken, erbrechen)
Kotzendecke Käotzánd áick (grobe
Wolld ecke)
Kraft Kráuft
Kraftfutter Kráuftfeåd ár (für d as
Vieh)
kräftig
kråeftech/ práuf
(stäm m ig/ robust)
Kragen/Kragenansatz Galár/ Kraghán
Krähe Kriá
Krähenaugen Kriáánoughán (etwa wie
Argusaugen)
krähen kråoeán
*Krähenw inkel*
Kriááw åinkál
(Flurname in Z .)
Kram Krusch
kramen/stochern/stöbern
koáttár(á)n/ kruschán/ tuásál(á)n
Krampf/Krämpfe
Krom pf/ Kråm pf
(auch Bauchkräm pfe)
Krampfader Krom piád ár
krank kronk
kranke,
dem
Tod
gew eihte
Lebew esen Krepoirál/ Krepiárál
Krankenhaus
Kronkánháis/ Spid äol/ Spad il (veraltet)
Krankenkasse Kronkákass
kränken krenkán
Krankheit Kronkhoáeát
kränklich
krenklech/ pod åogárech
(lustlos/ zerm ürbt)
Kränzchen Kroáeánzkán (regelm äßige
Zusam m enkunkt
eines
Freund eskreises)
Kranz Kroáánz
*Kranzel*
Kranzál
(Brautpaarbegleiter)
Krapfen Krapf/ Krapp (Gebäck)/ auch
Schåepkneårál
*Kratz*/ auf die Kratz gehen af d á
Kratz gián (Redew. w enn Kind er in
N achbars Garten gehen, um Obst zu
klauen)
*Kratzbeere*/Brombeere
Kratzbár/ Briám bár
kratzen kratzán
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Kratzer - Krüglein
___________________________________________________________________________
Kratzer Kratzár (Schram m e)
kratzig kratzech
kraus(es) Haar kráis H iár
kräuseln kroisál(á)n (z. B. H aare
kräuseln)
*Kraus* Kråos (Familiennamen in Z.)
Krautbottich
Kåm pástbid
(zum
Einlegen von Sauerkraut)
*Krautbrötchen* Kåm pástbroitschán
(Brötchen aus Sauerteig, eingew ickelt
in Krautblätter gebacken)
Kräuter Kroáetár
Kraut Kåm pást (Kohl)
*Krautgarten*
Kåm pástguártán
(Flurname in Z.)
Krautkopf/Kohlkopf Kåm pásthoáeáft
Krautspeise Goáechbráuck (Z utaten:
Krautsaft, d ünne Brotscheiben u nd
Speckw ürfel)/
Goáechschlitz
(Z utaten: Krautsaft, Schw einehirn und
Speckw ürfel) (zu beid en Speisen w ird
m eist auch frische Bratw urst serviert.
Sie w irken w ie Med izin nach einem
d eftigen Trinkgelage)
Krautsuppe/Krautsaft
Goáech/ Kåm pástgoáech
Krautw ickel
Kneårálkreát/ gáfållt
Kreát
Kraw all/Lärm
Kraw all/ Kom åed i/ Låorám
Krebs Kreáps
krebsen kreápsán
Kredenz
Kred änz
(Anrichte/ Geschirrschrank)
kreischen/schreien kråischán
Kreis Kråis
kreisen kråisán
Kreisgericht Kråisgáricht
Kreissäge Kråissiáech
Kreisstadt/Kreishauptstadt
Kråisstad t/ Kråishoáeáftstad t
Kremeschnitte(n)
Krem schnitt
(Kuchen
aus
Blätterteig
m it
Pud d ingkrem e)
Kren Kroin (Meerrettich)
*Kreneisen* Kroinåisán (Krenreibe)
Krensoße
Kroinsäost
(Meerrettichsoße)
Krensuppe
Kroinkoåechán
(Meerrettichsuppe, gesäuerte Suppe)
Krenw ürstel Kroinw ürschtál (Wiener
od er Berliner Würstchen)
krepieren
krepoirán
(derb für
verend en)
Kreuz Kroáez
Kreuzchen Kroáezkán
kreuzen kroezán

Kreuzer
Kroáezár
(alte
Geld w ährung)
*Kreuzgässchen * Kroáezgåesskán (in
Zeid en)
*Kreuzgasse* Kroáezgäoß (Gasse in
Zeid en)
*Kreuzhimmeldonnerw etter*
Kroáezechheám m áld annárw åod ár
(übles Schimpfwort)
Kreuzotter Kroáeziátár
Kreuzstich Kroáezståech
kreuz und quer
kroáezech och
iw árántiv
Kreuzung Kroáezung
*Krieche/Kriecherl*
Kräch
(H aferpflaum e kleine, halb w ild e
Zw etschgenart)
kriechen krächán
kriegen
kräján
(käm pfen nicht
bekom m en!)
Krieg Kräch
Krieger Kräjár
Krippe Kråpp
*Kristallzucker*
Kristalzåckár
(körniger Zucker)
kritisieren kritisoirán
Kritzelei Gákreåtzál
kritzeln kreåtzál(á)n
Krönchen
Kráintschán/ Krointschán
(kleine
Krone, auch H autansatz
oberhalb d er Finger- und Zehennägel)
Krone
Kráin
(auch Gasthaus in
Kronstad t)
*Kronstadt*
Kráinán (Stad t in
Siebenbürgen)
*Kronstädter Henker*
Kráinár
H engár
(Schimpfwort für unartigen
Jungen)
Kronstädter Kráinár
Kronstädterin Kráináråon
*Kronstädterstrasse*
Kráinárstriáß
(Land straße in Richtung Kronstad t)
Kropf Kráup
*Kropfbach* Kráipech (Flurname in
Z.)
*Krötengässchen*
Kruád ágåesskán
(Gässchen in Zeid en, w o ich früher
w ohnte)
*Krötenschinder*
Kruád áschåonár
(scherzhaft für altes, stum pfes Messer)
*Krötentümpel*
Kruád ákoåem pál
(morastiges Wasserloch)
Kröte/Unke
Kruát/ Krad ár
(auch
N asenkrüm el)
Krücke Kroåck
Krug Kreách
Krüglein Kroáechál(t)schán
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*Krum e - kurz
___________________________________________________________________________
*Krume Hang (der)* d át Kram Ráich
(Flurname in Z.)
Krümel/Brosamen Greám ál
Krümelchen Greám ál(t)schán
krümeln greám ál(á)n
*Krumme Höhle*
Kram m H ihl
(Flurname in Z.)
krümmen
kroåemán
(z.B. d ie
Finger)/ sich vor Lachen krümmen
sech kiájálán
krumm/mager kramm / m uághár
Krümmung/Biegung
Kråum / Kroåem ung/ Boijunk/
Uáfboijung
Krüppel Kråppál (Behind erte(r) auch
Lob od er Tad el für m ännliche Person)
Kruste
Kascht
(Rind e vom Brot,
verächtlich für schlechtes Weib)
Kuchen Keåchán
Kuchenbacken Keåchábackán (auch
Toáenál(á)n Redewendung)
Kuchenfrau Keåcháfråo (scherzend zu
einer beleibten Frau)
Küche Ku chál
Küchenherd
H iárd / Spuárhiárd / Ku chálhiárd /
Kaláfok (ältere Bezeichnung)
Küchenreibe/Krenreibe
Kroinåisán
Kroi(á)rettár
Küchentuch (für d as Essbesteck)
Gáw iártd eåch/ Gáw iártzad ár
(Geschirrtuch)
Kufe Keåf (Gleitschiene am Schlitten
und Schlittschuh, bedeutet auch Bottich
und großes Fass)
Kugel Gughál
kugeln (sich) (sech) kiájál(á)n (Redew.
sich vor
Lachen krüm m en)
Kügelchen/Perle/N oppen
Kneárzkán/ Påoráltschán
Kugellager Gughállu ághár
Kugelschreiber
Gughálschråiw ár/ Piks
Kuh Keåo
Kuh (junge) Keåochán
Kuhdreck Koåed ráick (Kuhscheiße)
Kuhfladen Keåoflad án
Kuhherde Koåehiárd/ H iárd
Kuhhirte Koåehoirt/ H oirt
Kuhkäse Koåekåoes
Kuhle/Grube/Erdloch
Keál/ Gruft/ Iárd láu ch
*Kuhlengräber*/Totengräber
Keálágråew ár/ Keálágruáw ár
Kuhmilch Koåem ål(t)sch
Kuhschelle Keåoschåol (auch Blum e)

Kuhstall Keåostäol/ Koåestäol
Kuhtränke Koåed renk
kühl koål
kühlen koålán
Kühler Koålár (z.B. am Autom otor)
Kühlschrank Åiskáostán
Kujon
Kujoáán
(d om inierend e
Person, auch Schuft)
Kümmel Kim m
Kümmelsuppe Kim m supp
kümmern kåum m ár(á)n
Kummer Kåum m ár
Kumpf Wåetztåink (Wasserbehälter
für d en Sensenw etzstein)
kündigen koåend eján
Kündigung Koåend ejung
Kundschaft
Koáánd scháft/ Koánd scháft
Kunst Koánst
Kunstdünger Koánstd oåengár
Kunstfehler Koánstfåolár
Kunstflieger Koánstfläjár
Künstler Keánstlár
Künstlerin Keánstláråon
künstlich keánstlech
Kunstmaler Koánstm iálár
Kunststück Koánststoåck
Kupfer Kafár/ Kupfár
Kupferblech Kafárbláich
Kupferdraht Kafárd riat
Kupferkessel Kafárkåessál
Kupferrohr Kafárráir
Kuppe Dåepchán (nur von Finger,
Kopf u.s.w ., nicht vom Berg)
*kuranzen* kurånzán (veraltet für
Bußübung u nd strenge Erziehung d er
Kind er)
*Kürbisdrechsler* Påod ám d råoesslár
(neckisch für einen Tausend sassa)
Kürbis Keárbás/ Påod ám
Kürbiskern Påod ám kåor
Kürbiskompott Påod ám kom pott
Kürbissuppe Påod ám supp
Kur/Heilbehandlung
Káir/ H oáeálbáhoáád lu ng
kurieren kuroirán (auch um erziehen)
*Kurschmied*
Káirschm id
(H ufschm ied alt,/ Schm ied in d er
Arm ee)
Kürschner/Pelzverarbeiter Koischnár
Kürschnerei Koischnáráoe
*Kuruzenhügel*
Kuruzánhijál
(Flurname in Z.)
*Kuruzenkrieg*
Kuruzákräch
(Redewendung für kleine Streitigkeiten)
Kurve Kråum
kurz kurtsch
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kurzsichtig - lärm en
___________________________________________________________________________
kurzsichtig kurtschsichtech
Kurzsicht Kurtschsicht
*Kurzteilung*
Kurtschd oáelung
(Flurname in Z.)
kuschelig kuschálech/ pissech (in der
Kindersprache)
kuschen ku schán (ruhig bleiben)
Küsschen Pussi
Küssen (das) d át Moåetschán
küssen m oåetschán
Küster Kirchánd änár/ Leád ár (läutet
auch d ie Kirchenglocken)
Küsterin Kirchend äneråon
Kutsche Kutsch
kutschieren kutschoirán
*Kutschlade*
Kutschluád / Koáetschluád (Kutscherod er Wagensitz m it Unterbaukiste
zum
Warm halten
von
Speisen,
Therm okiste)
*Kuw er* Kouw ár (Familiennamen in
Z.)

lahm lum
Lahme (d er, d ie, d as) (d ár, d á, d át)
Lum
Laie Låeá (abwertend zu einem
laienhaften Mann)
Laiin Låeåoán (abwertend zu einer
laienhaften Frau)
lamentieren lam ántårán
Lamm/Lämmchen/Lämmlein
Leám chán
Lammbraten Leám chábriád án
lämmern lom m ár(á)n (Läm m er
gebären)
Lammfell Leám cháfåel
Lammfleisch Leám cháfloáeásch
Lampe Lam p
Lampendocht Lam pánd uecht
Lampenfieber Lam p áfåew ár
Lampenlicht Lam pálächt
Lampenschein Lam p áschen
Lampenschirm Lam p áschirm
Lampenständer Lam p áständ ár
Land Loáánd
landen land án
*Landesbereich* Loáánd zb(á)rech/ ån
d á Loáánd zb(á)rech gián (Redensart für
irgend w ohin in d er N achbarschaft zur
Klatschrund e gehen)
Landkarte Loáánd kart
Landschaft Loáánd scháft
Landsmann Loáánd sm oáán
Landsmannschaft
Loáánd sm oáánscháft
Landteil Loáánd d oáeál
Landw irt Loáánd w oirt
Landw irtschaft
Loáánd w ártscháft/ Loáánd w oirtscháft
Länge Loáent/ Leánkt
langen loáenán (auch jem and em eine
Ohrfeige lange/ geben)
Langew eile Lonkw el
*Langgässchen* Lengåesskán (in
Zeid en)
*Langgasse* Longgäoß (in Zeid en)
länglich leánglech/ loáenlech
lang(1) long (nur zeitlich!)
lang(2) lonk (nur in der Länge!)
langsam/leise heåm lech
längs longs/ loáenst (neben)
längst leángst
langw eilen longw elán
langw eilig longw elech
*lari flari* låri flåri (etwa wie
papperlapapp)
Lärm Låorám
lärmen låor(á)mán

L

labern labásårán (lam entieren)
Lache Floitz (kleine Lache Floitzkán)
Lächeln Láichál(á)n)
lächeln láichál(á)n
lachen láu chán/ hoåechál(á)n
Lachen Láu chán
lächerlich läichárlech
Lächerlichkeit Láichárlechkoáeát
lachfreudig láu chárech
Lackel Låckál (hoch gew achsener
Kerl/ österr. tölpelhafter Mensch)
Lack Lack
Lackfarbe Lackfarf
lackieren lackoirán
Lackierer Lckoirár
Lackiererei Lackoiráráoe
Lackleder Lacklåod ár
Lackschuh Lackscheåch
Lackstiefel Lackstiw ál
Lädchen Låed schán
laden lad án (z.B. ein Fahrzeug
belad en, auch für ein Fest einlad en)
Lage Lach
Lager Luághár
*Lagerschnaps* Luághárpali
(Weinbrand )
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*Lärm stange* - *Leichenw agen*
___________________________________________________________________________
*Lärmstange* Låorám stong
(scherzhaft zu einer hoch gew achsenen
Person, z.B. wie Bohnenstange))
Larve Larv (Maske)
lassen liássán
Last Läost
lästern låestár(á)n/ jaloitár(á)n
lästig låestech
Lastw agen Läoståoto
Lastzug Läostzeåch (Güterzug)
Laterne Latåorán
Latte Latz
Laub Louf
Laube Loáeáf
Laufen Lafán
laufen lafán
Läufer Loáefár/ Lafer
Läuferin Loáefáråon/ Lafáråon
läufig loáeáfech
(Paarungsbereitschaft bei Tieren)
Laufmasche Masch
Lauge Lou ch
launisch kapritzoirt
Laus Láis
Läusekamm Loáesákom m
lausen láisán
*Läusepromenade* Loáesáprom ánad
(scherzhaft für H aarscheitel)
Läusepulver Loáesáp alw ár
läuten leád án
*Läuter* Leád ár (Beinamen d es
Kirchend ieners, d er auch d ie Glocken
läutet)
Leben Liáw án
leben liáw án
Lebendgew icht Liáw ánd gáw icht
lebendig liáw ánd ech
Lebensalter Liáw ánsäold ár
Lebensart Liáw ánsuárt
Lebensende Liáw ánsoáend
Lebensgefahr Liáw ánsgáfiár
lebenslang liáw ánslong
Lebenslauf Liáw ánslaf
Lebensmittel Liáw ánsm åttál
Lebensmittelvergiftung
Liáw ánsm åttálvárgåftung
lebensmüde liáw ánsm oåed
Lebensmut Liáw ánsm eåt
Lebensretter Liáw ánsråttár
Leber Liáw ár
Leberblümchen Miárzbloåem chán
Leberknödel Liáw árkneårál
Leberkrebs Liáw árkreáps
Leberleiden Liáw árled án
Leberw urst Liáw árw uscht
lebe w ohl liáf w oáál
lecken láickán

lechzen gezán
Leder Låod ár (auch Lud er)
Lederapfel Låod árapál (Apfelsorte)
Ledergürtel Låod árgoirkál
Lederpeitsche/Reitgerte Korbåtsch
Lederriemen Låod árrå(e)mán
Ledertasche Låod ártäosch
Lederzigarre Låod årzigarr (Zigarre)
ledig låod ech/ åfroánd árt
leer låod ech
leere, klare Suppe leátár
Låeáw ánt/ kliár Supp
leeren låod eján
legen liáján
Lehm Loáeám
*Lehmbock* Loáeám båck (selbst
gebastelte Spielm urm el aus Lehm )
Lehmfußboden Loáeám iárán
*Lehmkuhle* Loáeám keál (früher d as
Wohngebiet d er Rom a/ Zigeuner in
Zeid en)
Lehne Lihn
lehnen leånán
Lehramt Loirom t
Lehre Loir
lehren/lernen loirán
Lehrer Loirár
Lehrerin Loiráråon
Lehrgeld Loirgåeld
Lehrling Loirgåung (Lehrjunge)
Lehrmädchen Loirm åoetschán
Lehrmeister Loirm oáeástár
Lehrstuhl Loirsteål
Leibchen Lå(e)bál (Leiberl, Weste)
Leiche Lech (auch Begräbnis)/ Däid ár
(d er Leichnam )
*Leichenandacht* (Trauerand acht)
Lechánund uecht
*Leichengarten* Lechguártán
(Fried hof)
*Leichenhalle*
Lechánhall/ Dáid ánhall
(Totenhalle/ Fried hofskapelle)
*Leichenmahl* (Tränenbrot)
Lechám iál
*Leichenmarsch* (Trauerm arsch)
Lechám arsch (w ird bei Beerd igungen
von d er Blaskapelle gespielt)
*Leichenmusik* (Trauerm usik)
Lechám u sik
*Leichenpredigt* (Trauerpred igt)
Lechápråod ech(t)
Leichenträger Lechánd ráijár
Leichentuch Lechánd eåch (über d ie
Leiche gelegtes w eißes
Spitzenleintuch)
*Leichenw agen* Lecháw uághán
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leicht - links
___________________________________________________________________________
leicht låecht
leichtfertig låechtfiártech
leichtfertiges Weib
Fluschtrá/ Fluschtár/ Zum pál (recht
vulgär)
leichtfertig herumlaufen fluschtár(á)n
Leichtfertigkeit Låechtfiártechkoáeát
Leichtigkeit Låechtechkoáeát
Leid Loáeád
Leiden Led án
leiden led án
leider loáeád ár
Leim Låim
leimen låim án
Leinenbezug (Bettw äsche für Oberbett)
Kapállend eåch/ Kapállend ech
Leineneinsatz (an Männerhem d en)
Wå(e)nd låesch
Leinen w aschen boáechán
Leinsamen Låesám
Leinsamenöl Låesám oáeál (Leinöl)
Leinsieb Låesám såf
Leintuch (Bettlaken)
Lend eåch/ Lend ech
Leinw and Låiw ánd
Leinw andstück (vom Webstuhl)
Låiw ánd stoåck/ Wåep
leise heåm lech
Leiste Låist
leisten loáeástán
Leisten Loáeást (Schu hleisten zum
H erstellen von Schuhen und Stiefeln)
Leistenbruch Låistábrach
Leistung Loáeástung
Leiter (der) Loáeád ár
Leiter (die) Leåtár
leiten loáeád án
Leiterbaum Leåtárbom (Bestand teil
d es Erntew agens)
Leiterin Loáeád áråon
Leiterw agen
Leåtárw uághán/ Åeráw uághán
(Erntew agen)
*Leithengst* Loáeáthoááest
(Leitpferd , auch abwertend für eine
Person, d ie sich m eist in Begleitung
einer and eren befind et)
Leitung Loáeád ung
Leitungsw asser Loáeád ungsw äossár
lenken lenkán/ zirkán
Lenker Lenkár
*Leonhard* Linhard (Familiennamen
in Z.)
Lerche Lärch (Vogel)
Lärche Lärch (N ad elbaum )
lesen liásán

letzte (d er, d ie, d as) låeátzt (d ár, d á,
d át)
letztlich låetztlech
leuchten lichtán
Leute Loáet
Leutnant Låetnant
Levkojen Väolán (Zierpflanzen)
Liane Lian (auch Läläriáv, Riáv von
Rebe)
Libelle Wäossárjångfár/ Libäll (Insekt)
Licht Lächt
lieb låef
Liebe Låeft
lieben/gerne haben låew án/ gåorán
hun
lieber låew ár/ låw ár
*Liebeskind* Låew áskånd
(uneheliches Kind )
lieblich låeflech
Lieblichkeit Låeflechkoáeát
Liebstöckel Leoschteån (Maggikraut)
Lied Loáeád / Loáeád schán
(Lied chen)
liederlich leád árlech
Liederlichkeit Leád árlechkoáeát
Lieferant Loáeáfárant
Lieferantin Loáeáfárantåon
liefern loáeáfárán
Lieferschein Loáeáfárschen
Lieferung Loáeáfárung
Lieferzeit Loáeáfárzet
Liegen Láoeán
liegen láoeán
Liguster (Ölbau m gew ächs)
H åond shoáálz
Lilie Leáld sch/ Zad árleáld sch
(Schw ertlilie, *Lum penlilie*)
lind loåend (z.B. ein lind er Wind )
Linde Loåend / Loåend ábom
(Lind enbaum )
Lindenblüte Loåend ábloåe(t)
Lindenblütentee
Loåend ábloåe(tán)tåeá
lindern loåend ár(á)n
links! hom äk! (Zuruf für
Rind ergespann)
links låinks
links außen låinks áißán (beim
Ballspiel)
linksdrehend låinksd råoeánd (z.B.
d as Ausd rehen einer Schraube und d as
Linksd rehen beim Wasserabfluß)
linkshändig låinkshoáend ech
links hin! hoid eå hom äk! (Zuruf für
Rind er im Gespann)
links! rechts! hoits! håets! (Zuruf für
Pferd egespann)
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Linse - m achen
___________________________________________________________________________
Linse Láoes (H ülsenfrucht)
Lippe Låpp
Lisse Loåeß (Stützleiste am
Leiterw agen)
Litanei Litanáoe/ Biátsch
Lob Louf
loben louw án
Loch Láu ch
Löchlein Låichál(t)schán
Locke Láuck
locken láuckán
lockere Erde lockár Iárd / Rouw ál
lockig láuckech
Lockvogel Láuckvug(h)ál
Löffel Låeffál
Löffelchen Låeffál(t)schán
(Kaffeelöffel)
löffeln låeffál(á)n (auch jemanden
ohrfeigen)
Lohn Láin
Lorbeer Láirbár (Flied er)
Lorbeerbaum Láirbárbom (auch
Flied erbaum )
Lorbeerblättchen Láirbárblåetschán
Lorbeerblatt Láirbárblået (auch
Flied erblatt)
Lorenz Loáeáránz (Länz, Länzi
Kosenamen)
Los Läos (etwa ein Lotterielos)
löschen låeschán
Löschen Låeschán
lose lohm / lockár (locker z.B. d ie
Schlaufe am Schnürsenkel)
lösen loisán
Lösung Loisung
löten loid án
Löter Loid ár
Lötkolben Loitkolbán
Löw e Loif
*Löw engraben* Loiw ágruáw án
(Flurname in Z.)
Löw enmäulchen Loiw ám oál(t)schán
(Blum e)
Löw enzahnblatt Såm ålk
Löw enzahnblume
Garláis/ Kåettábleåm
(Kettenblum e/ Pusteblum e)
Lücke Loåck
*Lückenzahn* Loåckánzoáánd
(Zahnlücke; auch jem and en d am it
hänseln)
Luft Laft
*Lüfte* Laftán (fein ausgedrückt für
abgehend e Blähungen)
lüften låftán (z.B. Zim m er lüften)
Lüften Låftán
Luftgew ehr Laftgáw iár

luftig/locker låftech (z.B. luftig,
lockerer Backteig, auch für luftig,
lockere Bekleid ung)
Luftschloss Laftschläoss
Lüftung Låftung
Luftveränderung Laftvárånd árung
Luftzug Laftzach
Lüge Liján
lügen läján
Lügner Lijnár
Lügnerin Lijnáråon
Lümmel Lim m ál/ Leánák (Lulatsch ,
auch großer, langer H olzbohrer)
lümmeln lim m ál(á)n
Lump Lum p
Lumpen Zad ár (Tuch, auch
Schimpfwort für schlechtes Weib)
*Lumpenball* Zad árpila (in Zeiten
großer Not hatten m anche Kind er
keinen Gum m iball, so fertigten sie sich
selbst einen Spielball aus
Leinenlum pen)
*Lumpenlilie* Zad árleáld sch
(Schw ertlilie/ Iris)
Lumpenpack
Lum pápack/ Lum págásind ál
(Lum pengesind el)
*Lumpenpuppe* Zad árd áuk
(d asselbe w ie beim Lumpenball)
*Lumpenreihe* Zad árzel (scherzhaft
für eine Reihe von alten Kleid ern od er
and eren alten Sachen, auch für eine
Menge nicht gepflegt aussehend er
Menschen)
Lunge Låung
Lungenbraten Låungábriád án
(Lend enbraten)
Lungenentzündung
Låungánántzoåend ung
Lungenkrebs Låungákreáps
(Krankheit)
Lungentuberkulose
Låungántubärkáln/ Schw ind suicht
(Schw ind sucht)
lutschen lutschán (schlecken)
Lust Last
lustig lastech
lustlos lastláis
lustlos
essen
licht
åessán
/ quáoesál(á)n
M

machen m ochán
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m ächtig - Marienkäfer H årrgäotgádoáskán
___________________________________________________________________________
mächtig m åechtech
Maisbrei-Rührstab
Paläksklåppál
(für d ie Zubereitung von Maisbrei)
Macht Muecht
Maisbreitopf
Paläksd åppán
(in
Mädchen Måoed schán
w elchem Maisbrei gekocht w ird )
*Mädelplatz/Mägdeplatz*
Maisfeld Kukáruzfoåld
Måed áplatz
(eher bekannt
als
„Maigarten“
od er
„Alter
Maiskolbenblatt
Bluád / Kukártzbluád
Schu lfestplatz“ Flurname in Z.)
Maiskolben
entblättern
Made Mad
bluád
án/
Kukárutz
bluád
án
madig m ad ech (w urm ig/ faul letzteres
Maiskolben Kukáruzstråink (nur d er
ist personenbezogen)
körnerfreie Kolben)
*Madiges
Bächlein*
Mad ech
Maismehl Kukáruzm iál
Báichál(t)schán (Flurname in Z.)
Maispfannkuchen Ku káruzháibás
Magd
Måed
(auch konfirm iertes
Majoran Majárom (Küchengew ürz)
Mäd chen/ Fräulein)
Major Majoáár (Offiziersgrad )
Magen Muághán
Makkaroni Makkaronán/ Magronán
mager m uághár/ kram m
(N ud elart)
magere Frau m uághár Fråo/ Bråenz
mal m iál/ m ál (z.B. zp åem iál/ zpåem ál
(beleidigend)
zw eim al)
magere
Person
m uághár
malen
m iálán (Bild er m alen und auch
Pärson/ Krispind ál (beleidigend)
Zim
m
er
streichen)
Magersucht Muághársuicht
Maler Miálár
Mahd Muád (Schw ad e, Getreid eMalerei Miáláráoe
od er Grasreihe, geschaffen d urch
Malerin Miáláråon
Mähen)
Malheur
Malåer/ Ågloåck
mähen m åoeán
(Missgeschick, Unglück)
Mäher Måoeár
Mälzerei Måelzáráoe (früher w ar in
mahlen m uálán
Zeid en eine Fabrik für Malzbereitung
Mahlsand Måelám (Straßenstaub)
aus Getreid e)
Mahlzeit Miálzet
*Mälzholz*
Måelzhoáálz/ Ráitbom
Mähne
Muhn
(Tierm ähne, auch
(Ahornbaum )
scherzhaft für Schnauzbart)
Mama/Mami Mam a/ Måm i (Mutti)
mahnen m uhnán
man ám
Mahnung Muhnung
manche ald eár/ m unch eár (Plural)
Mai Måeá (d er Monat Mai)
manche
ald oáen/ m unch oáeån
Maibaum Måeábom (früher w ar es
(weiblich)
Brauch, d ass d ie Burschen am ersten
manchem/mancher
ald eånám / ald
Mai, d en von ihnen verehrten
eånár/ m unch eånár
Mäd chen, junge Birken- „Maibäum e“manchen ald eárán/ m unch eånán
vor d eren H aus pflanzten)
mancher ald eånár/ m unch (ald ) eånár
*Maigänserich*
Måegunzán
manches ald oáeánt/ m unch oáeánt
(Scherzwort für Personen, d ie m an am
manchesmal/manchmal
ersten Mai veräppeln konnte)
m unchm ál/ m unchm iál (meist) ald
*Maigarten* Måeguártán/ Muguártán
oáest
(Flurname in Z.)
Mandel
Moáánd ál
Maikäfer Måekiáw ár/ Räotzkiáw ár
Mandelentzündung
(scherzhaft)
Moáánd álántzoåend ung
Mais Kukáruz (Getreid epflanze)
Mandelkuchen Moáánd álkeåchán
Maisähre/Maiskolben Kukáruzåoer
Mangel Mongál (Fehlerscheinung
Maisbrei Paläks
und Bügelgerät)
Maisbreikessel Paläkskåeßál (zum
mangeln m ongál(á)n/ bijál(á)n
Kochen d es Maisbreies über offenem
Mann Moán/ Báoetschoi (letzteres auch
Feuer)
als A nrede eines älteren Mannes)
Maisbrei mit Käse Paläks m åt Táirált
Mantel Monkál
(trad itionelle Speise d er Rum änen)
Marder (Steinmarder)
Voirlák
Maisbrei mit Milch
Paläks m åt
(Raubtier
m
it
d
ichtem
,
feinem
Pelz)
Maltsch (trad itionelle Speise zu m
Marienkäfer
H
årrgäotgád
oáskán
Frühstück)
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Margarete - Meisterin
___________________________________________________________________________
Margarete
Margroit / Baffálouch
(Blum e)
Mark Muárk (von Knochen od er
Pflanzen)
Markt Muárt
*Marktgasse*
Muárálgäoß
(in
Zeid en)
Marktschreierin
Muártbráich
(abwertend für eine Verbreiterin von
Gerüchten)
Markttag Muártd áu ch
*Markus*
Muárkás
(V or- und
Familiennamen in Z. auch scherzhaft
zum Laubfrosch)
Marmelade Marm álad
marode m aräod (kränklich)
marschieren m aschoirán
marschmäßiges
Herumgehen
Gájand ár
Marter Muártár (große Schm erzen)
Martha Mäortschán (Kosename für
Martha)
Martin
Miártán/ Martin
(M ännernamen in Z.)
Martinstag Miártánsd áu ch
März Miárz (Monat)
*Märzblümchen* Miárzbloåem chán
(genannt auch Leberblüm chen)
*Marzell* Marzåll (Familiennamen in
Z.)
Masche Masch (Schlaufe/ Band - od er
Schnurschlaufe, auch d ie Laufm asche
an Strüm pfen)
Maschine Maschoin
Maschinengew ehr Maschoinágáw iár
Maschinenpistole Maschoinápistoáál
Masern Froisál(á)n (Kind erkrankheit)
Maske/Larve Mask/ Larv
Maskenball Maskábal (Karneval)
maskieren
m askoirán/ sech
m aschkuártál(á)n (sich verkleid en)
massakrieren/peinigen
m assakroirán/ peneján/ kranáijál(á)n
Maß Miáß
Maßband Måeßboáánd / Miáßboáánd
Masseur Massoirár
Masseurin Massoir(ár)åon
massieren m assoirán
mäßig m åeßech
mästen m åestán
Mathias
Mathias/ Thois/ (Mathás
veraltet)
Mauer Máir
mauern m áirán
Maul
Meál
(„Meál“
w ird
grund sätzlich für Maul und Mund
benutzt)/ Schnáitz/ Grun(t)sch

Maulbeerbaum Meálbárbom
Maulbeerblatt Meálbárblået (Futter
für Seid enraupen)
Maulbeere Meálbár
Mäulchen Moál(t)schán
*Mauloffen/Maulaffen* Meáláuffán
(Schimpfwort für einen Gaffer)
*Mauloffen feil halten* Meáláuffán
foáel häold án (Redewendung für
gaffen)
Maultasche Strurál
Maultaschensuppe Strurálsupp
Maulw urf Moáálthafán (d as Tier und
auch d er Maulw urfshügel)
maunzen m åozán (kläglich w einen)
*Maunzkater*
Måozkad ár
(damit
werden w einend e Kind er gehänselt)
Maurer Máirár
Maurermeister Máirárm oáeástár
Maus Máis
Mäuschen Moáeskán
Mäusefalle Moáesáfall
Mäusegift Moáeságåft
Mäusejahrmarkt
Moáeságiárm árt
(wie Flohm arkt)
Mauseloch Moáesáláu ch
Mauser Máisår
mausern m áisá(r)n
Maut Meát
Mediasch
Meátw ásch
(Stad t in
Siebenbürgen)
Meer Miár
*Meerauge* Miárou ch (Flurname in
Z.)
Meerrettich Kroin
Meerschw einchen Miárspen(t)schán
Mehl Miál
Mehlleim Miállåim / Schlåip p (zum
Stärken von Inlett - ein d ichtes
Leinengew ebe für Kopfkissen)
Mehlsack Miálsack
Mehlschw itze Åbroåe, Ågábroåssál
Mehlspeise Miálspåis (Kuchen)
mehr m oi (nicht mehr net/ nåst m oi)
mehrere erár m oi, m oi
mehrmals m oim áls/ m oim iál(s)
mein, dein, sein, seins m en, d en, sen,
sent
meinen m oáeánán
mein, meins, meinem, meiner,
meinen m en, m ent, m enám , m enár,
m enán
Meinung Moáeánung/ Moáeánák
Meißel Måesál (Stem m w erkzeug)
Meister Moáeástár
Meisterei Moáeástáráoe
Meisterin Moáeástáråon
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Meisterprüfung - Missw irtschaft
___________________________________________________________________________
Meisterprüfung Moáeástárpråefung
Meisterstück Moáeástárstoåck
melden m oåld án
Melder Moåld ár
Melderin Moåld áråon
*mildgebig* m oåld giáw ech freigebig
(von m ild en Gaben abgeleitet)
melken m åelkán
Melker Måelkár
Melkeimer
Måelkoáeám ár/ Schuechtárt
*Melkkittel*
Måelkkeárál
(auch
abwertend für altes, abgetragenes
Kleid )
Melkmaschine Måelkm aschoin
Melkschemel Måelkscheám ál (zum
Sitzen beim Melken)
*Melkstühlchen* Måelkstoål(t)schán
(w ie oben)
Menage
Minåsch
(Essen/ Truppenverpflegung)
*Meneges* Meánágás (Familiennamen
in Z.)
Menge Moáen
mengen m oáenán
Mensch Måen(t)sch/ Mån(t)sch
Menschenaffe Måen(t)schánáuff
Menschenfresser Måen(t)scháfråessár
Menschenkenner Måen(t)schákeánár
Menschen(s)kind Måen(t)schákå(e)nd
menschenmöglich m åenschám ijlech
menschenscheu m åen(t)scháscháoe
Menschheit Måen(t)schhoáeát
menschlich m åenschlech
merken m iárkán
Messbecher Måeßbáichár
messen m åeßán
Messer Moáeássár
Messerchen Moáeássárchán (kleines
Messer/ Taschenm esser)
Metzgerei
Floáeáschbonk,
Floáeáscheráoe
Michael Måechál/ Misch (Kosenamen
für
Michael
neuerdings
auch
Mike/ Måek)
Michaelsberg
Måechálsbårch
(N achbarortschaft von Z.)
*Michaelsberg*
Måechálsbiárech
(Flurname in Z.)
mich m ech
mickerig m ickrech/ m isárikech (auch
Gáw ärz oft gebrauchter A usdruck für
unentw ickeltes Obst od er Gem üse)
*Mieskes* Moiskás (Familiennamen in
Z.)
*Miesling*
Måes(á)lák
(unsym pathischer Mensch)

Miete(1) Meát/ Mit (Silo)
Miete(2)
Mit
(z.B.
d ie
Wohnungsm iete)
Milch Mål(t)sch
Milchfrau Mål(t)schfråo (Meierin)
Milchgeschäft
Mål(t)schgáschåeft/ Molkáráoe
(Molkerei)
Milchkaffee Mål(t)schkafåeá
Milchkanne Mål(t)schkoán (für d en
Milchtransport)
Milchmann Mål(t)schm oáán (Meier)
Milchmesser Mål(t)schm åessár (ein
Gefäß
m it
Schw im m er
und
Literm aßskala)
Milchseihe Mål(t)schsoin (Milchsieb)
Milchsuppe Måld schábráuck (mit
Brotstückchen d arin)
Milchtopf
Mål(t)schd åppán/ Mål(t)schkast(á)räo
l (zum Milch Kochen)
mild/mürbe m oåld (meist zu m ild em
Wetter und zu w eichem Obst)
Minderheit Moåend árhoáeát
minderw ertig m oåend árw iártech
Mineralw asser
Sáirw äossár (mit
Kohlensäure)
Minni Minni/ Minchán (Kosename für
H erm ine)
mir m ir/ m ár
mir nichts, dir nichts m ir nåst d ir nåst
(Redewendung für im N u, ohne
Um schw eife)
mischen m åschán
Mischung Måschung
miserabel m isárabál
missachten m åssuechtán
Missachtung Måssuechtung
Missbildung Måssbeáld ung
Missbrauch Måssbreách
missbrauchen m åssbreáchán
Missernte Måssåoránt
Missgeburt Måssgábu rt
Missgeschick Måssgáschåck
missglücken m åssgloåckán
missgönnen m åssgåonán
misshandeln m åsshoáánd ál(á)n
Misshandlung Måsshoáánd lung
misslingen m åssloåenán
missmutig
m åssm eåd ech/ (bei
Kindern: várzun(t)schált/ várbeárált)
missraten m åssriád án
misstrauen m åsstråoán
Misstrauen Måsstråoán
Missverständnis Måssvárstoáend nás
missverstehen m åssvárstián
Missw irtschaft Måssw oirtscháft
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Mist - Möhrensterz
___________________________________________________________________________
Mist Måst (Dung/ Dü nger)
*Mistbretter*
Måsthu(á)rtán
(zusätzliche Seitenbretter für d en
Leiterw agen zum Mist beförd ern)
misten m åstán (d üngen)
Mistgabel Måstgáufál
Misthaufen
Måsthafán/ Måstbuárán
(auch für fauler Kerl)
Mistjauche Måstlåew ánd
Mistkäfer Måstkiáw ár (eine Käferart)
Mistschippen Måst schåppán
*Mistzieher* Måstkuáschtán (eine im
rechten Winkel gebogene, langstielige
Gabel, um Mist vom Wagen herunter
zu ziehen)
mit m åt
mit allem D rum und D ran
m åt
äol/ m åd äol
Mitarbeiter Måtarbád ár
Mitarbeiterin Måtarbád áråon
mitbekommen m åtbákun
Mitbesitzer Måtbásåtzár
Mitbesitzerin Måtbásåtzáråon
mitbestimmen m åtbásteám m án
Mitbestimmung Måtbásteám m ung
Mitbeteiligung Måtbád oáelejung
mitbringen m åtbroáenán
mitdürfen m åtteárfán
miteinander
m åtánoáánd ár/ m å’noáánd ár
miterleben m åtárliáw án
mitessen m åtåessán
Mitesser
Måtåessár
(auch
Gesichtsp ickel)
mitfahren m åtfuárán
Mitfahrer Måtfuárár
Mitfahrgelegenheit
Måtfuárgáliájánhoáeát
mitfühlen m åtfoålán
mitführen m åtfoårán
mitgeben m åtgin
Mitgefühl Måtgáfoål
mitgehen m åtgián
Mitgift Måtgåft
Mitglied Måtglåd
Mitgliedausw eis Måtglåd áisw åis
Mitgliedbeitrag Måtglåd båoed ráu ch
Mitgliedschaft Måtglåd scháft
mithalten m åthäold án
mithören m åthoirán
mitkochen m åtkáu chán
mitkommen m åtkuhn
mitlaufen m åtlafán
Mitläufer Måtloáeáfár
Mitläuferin Måtloáeáfáråon
Mitleid Måtloáeád
mitleidig m åtloáeád ech

mitmachen m åtm ochán
mitmischen m åtm åschán
mitnehmen m åtnin
mitrechnen m åtráichnán
mitreden m åtriád án
mitreisen m åtroáeásán
mitreißen m åtråißán
mitschleppen m åtschlåeppán
mitschneiden m åtschned án
mitschreiben m åtschråiw án
Mitschuld Måtschoááld
mitschuldig m åtschåold ech
mitschunkeln m åtschunkáln
mitsingen m åtsoåenán
mitspielen m åtspilán
Mittag Måtáu ch
Mittagessen Måttáu chåessán
Mittagspause Mttáu chpåos
*Mittagsstein*
Måttáu chstoáeán
(w eithin sichtbarer Kalksteinfelsen
am Zeid ner Berg)
Mittagszeit Måttáu chzet
Mitte Mårált
mitteilen m åtd oáeálán
Mitteilung Måtd oáeálu ng
Mittel Måttál
*Mittelholz* Måttálhoáálz (ein Teil
d es Gespannw agens)
Mittelfinger Måttálfoåenár
mittellos m åttálláis
mittelmäßig m åttálm åeßech
Mittelpunkt Måttálpunkt
Mittelschicht Måttálschicht
Mittelstand Måttálstoáánd
mittendrin m åráltd rån
Mitternacht Måttárnuecht
Mittw och Måttw ech
Mitw isser Måtw åssár
Mixtur Mixtáir (flüssige Mischung als
Arzneim ittel)
Modell
Mod åll/ Marál
(auch
Schnittbogen für Kleid er, auch für
auffällig gekleid ete w eibliche Person)
*modeln* m ar(á)lán (sich sond erbar
od er extravagant anziehen)
Mode Mäot
Moder Mäod ár
möglich m ijlech
Möglichkeit Mijlechkoáeát
Mohn Muách
Mohnblume Muáchbleåm
Mohnmühle Muáchm ihl
Mohnstrudel Muáchstrurál
Möhre Mur (Karotte)
Möhrenlaub Murálouf
Möhrensterz
Murástärz
(Möhrenspeise)
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*Mollige-Eichkuppe* - Mund w inkel
___________________________________________________________________________
*Mollige-Eichkuppe*
Schåiw lechOichkåepchán (Flurname in Z .)
*Molliger-Morast* Schåiw lech-Muár
(Weicheroder
Dicker-Morast,
Flurname in Z.)
*Mollige-Weiden*
Schåiw lechWed án, oder Schåiw lech-Woáeád án?
(Weiden bedeutet auf zeidner-sächsisch,
Viehw eid en und auch Weid enbäum e)
mollig m oålech/ schåiw lech (w eich,
w arm , rund lich)
Molkerei
Moáálkáráoe/ Måelkáráoe
(Meierei)
Monat Måoenát
Mond Mián
Mondaufgang Miánafgong
Mondfinsternis Miánfeánstárnás
*Mondfratze*
Miánsgáfriss
(beleidigend, meist für M änner benutzt)
Mondgesicht Miánsgásicht
Mondlicht Miánlächt
Mondschein Miánschen
*Mondscheinw iese* Mond scheinw is
(Flurname in Z.)
mondsüchtig m iánsichtech
Mondsucht Miánsuicht/ Miánsicht
Monduntergang Miánåond árgong
Montag Miánd ech
Montage Montåsch
montieren m ontoirán
Montur
Mand áir
(Uniform ,
Dienstkleid ung)
Morast Muár (Erd schlam m )
Morastbürste
Muárboischt
(Schuhbürste
für
m orastiges
Schu hw erk)
morastig m uárech
*Morastkücken*
Muárhoåenkáln
(scherzhaft zu verd reckten Kind ern)
Morastw asser Muárlåew ánd
Mordskerl Moárd skår(á)l
*Mordstellen*
Moáárd ståolán
(Flurnane in Z.)
*Mores lehren*
Mäorås loirán
(jem and em Zu cht und Ord nung
beibringen)
morgen m arán
Morgen Marján/ Froåe (Früh)
Morgenessen/Frühstück
Marjánåessán
morgen Früh m ará Froåe
Morgenrock
Marjáráuck
(Morgenkleid veraltet Schlafrock)
Morgenrot Marjáráit (Morgenröte)
*morgen zu Abend* m arán z’Iáw ánd
(morgen Abend )
Mörser Moáeájár

Mörtel Moáeártár(d )
Moos Moos/ Ruásám
Mottenfalter/Motte
Mäottáspechhoáálz/ Mäott
Mückchen Moåckál(t)schán (kleine
Mücke/ Fliege)
Mücke Moåck (Fliege/ Stubenfliege)
*Mückenklatsche*
Moåckáplåetsch
(Fliegenklatsche)
*Mückenpfifferling* Moåckáfåffárlák
(Fliegenpilz)
müde m oåed
Müdigkeit
Moåed echkoáeát/ Moåed ágát
Muff Muff (Ansatzstück für Rohre,
auch H and w ärm er für Frauen)
muffig
m uffech
(d um p f nach
Schim m el riechend )
Mühe Moåe (der Mühe w ert d ár
Moåe w iárt)
*Mühlengässchen*
Mihlágåeßkán
(Straßenn. in Z .)
*Mühlgasse* Mihlgäoß (Straßenn. in
Z .)
Mühle Mihl
Mühsal Moåesoil/ Moåesoáeál
mühsam m oåesám / m oåeháuft
mühselig m oåesoilech
Mulde Meåld
(für Backtrog und
Muld e im Freien)
*Müll* Mill (Familiennamen in Z.)
Mullbinde Fåtsch
Müller Meálnár
Müllergeselle Meálnárgásåol
*Müllergrund*
Meálnárgrånd
(Flurname in Z.)
Müllerin Meálnáråon
Müllerlehrling Meálnárloirgåung
Müllerschelle Meálnárschåol (früher
hing
an
d er
Deichsel
d es
Müllerw agens eine große, tief
tönend e Schelle)
Müllerw agen Meálnárw uághán (zum
Abholen d es Getreid es und zum
Zurückbringen d es Mehles zu d en
Bauern)
Mund Meál/ Dráickschlåed ár (vulgär
für
Mund
einer
Person
m it
unflätigem Wortschatz)
Mundharmonika
Mund harm oni/ Meálm u jál (letzteres
scherzhaft etwa wie auf Deutsch
Fotzhobel)
mündlich m oá(e)nd lech
Mundstück
Moánd stoåck
(für
Musikblasinstrum ente)
Mundw inkel Meálw åinkál/ Koáeánt
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m unter - nachreichen
___________________________________________________________________________
munter m oá(e)ntár
mürbe
m åer
(bei Obst, Gem ü se,
Fleisch, usw .)
murren,
murmeln
nörgeln
m oárw ál(á)n/ bisár(á)n/ kneåofán
Muschel
Muschál (Bach- od er
Meerm uschel, auch Waschbecken)
müssen m oåessán
müßig m oåeßech
Müßiggang Moåeßechgong
Müßigkeit Moåeßechkoáeát
Mut Meåt/ Kuråosch (Courage)
mutig m eåd ech/ gátåeschtech (alt)
mutlos m eåtláis
Mutlosigkeit Meåtláisechkoáeát
mutmaßen m eåtm iáßán
Mutmaßung Meåtm iáßung
Mutter Meåtár Mutti (Måm i/ Måm ’
Kosenamen)
Mutterherz Meåtárhåerz
mütterlich m eåtárlech
Mutterliebe Meåtárlåew
Muttermal Gáburtsplackán
Muttermilch Meåtárm ål(t)sch
Mutw illen Meåtw åollán
mutw illig m eåtw åollech
Mütze
Måtz
(meist nur für d ie
Pelzm ütze)
*Mützenfutter* Måtzáfeåttár (d át äolt
Måtzáfeåttár d as alte Mützenfutter
scherzhafte Redensart für einen alten
Mann)
mutig m eåd ech
Myrtenkränzchen Miártákroáenzkán
(Kopfschm uck d er Braut aus d en
Zw eigen d es Myrtenbaum es aus d em
Mittelm eerraum )

N achbarhaus N iábárháis
N achbarin N iábáråon
N achbarkränzchen
N iábárkroáenzkán (siehe
N iábárkroáenzkán)
N achbarschaft N iábárscháft
*N achbarvater* N iábárvuátár
(Vorstand einer N achbarschaft im Ort)
N achbeben N iábiáw án
nachbringen niábroáenán
nachdem niád eám / niám / niád án
(d anach)
nachdenken niád enkán
N achdenken N iád enkán
nachdenklich niád enklech
nach (den) N oten niá (d án) N äotán
(ech várhåoán d ech niá (d án) N äotán
Redew. ich verhaue d ich nach (d en)
N oten, eine strenge W arnung)
nacheinander niáánoáánd ár
nachfahren niáfuárán
nachfliegen niáfläján
N achfrage N iáfriách
nachfragen niáfriághán
nachgeben niágin
nachgehen niágián (auch einer Sache
auf d en Grund gehen)
nachher niáhiár/ niá/ niád iás
(d ann/ d anach)
nachheulen niáhoálán
nachholen niáhoáálán
nachkommen niákun (auch nahe
kom m en)
N achkommen, (das) N iákun
nachladen niálad án (z.B. bei
Schießw affen)
nachlassen niáliássán
N achlasser N iáliássár/ Váråorw ár
(Erblasser/ Vererber)
nachlässig niálåoessech
N achlässigkeit N iálåoessechkoáeát
nachlaufen niálafán
N achlaufen N iálafán
nachlesen niáliásán
nachmachen niám ochán
nachmalen niám iálán
N achmittag N iám åttáu ch
nach Mitternacht N iám åttárnuecht
nachprüfen niáprå(e)fán
N achprüfung N iáprå(e)fung
nachrechnen niáráich(á)nán
*nach rechts oder nach links* tschå
hom äk (Befehl für Rind er im
Gespann)
N achrede N iáriád
nachreden niáriád án
nachreichen niároichán

N

N abe N uáf (Mittelhülse am Rad )
N abel N uáw ál
N abelbinde N uáw álbind (für Babys)
N abelbruch N uáw álbrach
N abelschnur N uáw álschneåor
nach koáeá(n), niá (z.B. „nach d ir“niá d ir; nach Zeid en – káeán Záoed án)
nachahmen niád eån (auch
nachm achen)
N achbar N iábár
N achbargemeinde N iábárgám oáen
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nachrennen - *N esthaken*
___________________________________________________________________________
nachrennen niáreánán
N achricht N iáricht
nachschreiben niáschråiw án
N achschub N iáschu p
N achsehen N iásähn
nachspionieren niásp ionoirán
nachstochern niákoáttár(á)n
(nachstöbern)
N acht N uecht
*N achtag* N iád áu ch (meist für d ie
N achfeier am Tag nach d er H ochzeit,
nach Silvester, usw .)
N achteil N iád oáeál
N achtigall N uechtáguál (Singvogel,
auch scherzhaft für Kinder, d ie in d er
N acht nicht schlafen)
nachträglich niád ráijlech
nachtrauern niátráiárn/ niátrárán
N achtschränkchen N uechtkåstschán
N achttopf/N achtgeschirr
N uechtd åppán/ N uechtgáscheár
N achtw ächter
N uechtw áichtár/ N uechtw ächtár
nach vorne gehen (niá) voáárá(n)gián
nach vorne (niá) voáárán
nachw atscheln niáhäospál(á)n
N achw ehe N iáw oih
nachziehen niázähn
N achzügler
Schlåepp hoáálz/ Schlåeppzuághál
N ackenfleisch/Kamm
N ackáfloáesch/ Gåorf/ Garf
nackt/nackig purd ech nackt (in der
Kindersprache)
N adel N iáld
N adelkissen N åoldápil(t)schán
N adelöhr N iáld ánoir
N agel N uághál/ Goiránnuághál (sehr
langer N agel)
N ägelchen N áijál(t)schán (kleiner
N agel, auch für Gew ürznelke)
N agelfeile N uághálfel/ N áijálfel
nageln náijál(á)n
N agelschere
N uághálschåoer/ N áijálschåoer/
N áijálschåoerchán (wird hauptsächlich
benutzt)
*N agelw urzel* N uághálw urzál
(H autrisse am Fingernagelansatz)
nagen knuághán
nahe niá
nahe halten niá häold án
nahe heran niá árun, niá unán
N ähe N åoet
nähen nåoeán
N äherin N åoed áråon/ Schned áråon
(Schneid erin)

N ähfaden N åoefad ám
N ähmaschine N áoem aschoin
N ähnadel N åoeniáld
N ahrung N uárung
N aht N iát
N ähzeug N åoezoáech
*N ähzw irn* N åoezpoirán
N amen N um án
N amenstag N um ánsd áu ch
nämlich näm lech/ nåoem lech
N ase N uás
N äschen N åeáskán
naschen naschán/ schnoåechál(á)n
N äscherei/Leckerei
Gáschnoåechál/ Láickáráoe
N asenbohrer N uásáboáárár
N asenloch N uásáláu ch
N asentropfen N uásántráuppán
näseln nåesál(á)n
*na sieh w ie gut!* ná såech w åe
geåt!/ ná heá w åe geåt!( Sieh an, w ie
gut! positive Feststellung)
nass näoß
*N asse Bruch, (der)* d ár N äoß Breåch
(Flurname in Z.)
nässen nåetzán
natürlich natoirlech
N atur N atáir
N ebel N iw ál
nebelig/dunstig
niw (á)lech/ háoeroirech (alt)
neben/daneben
niáw án/ d á(r)niáw án/ d árlongst
nebeneinander
niáw ánánoáánd ár/ longsánoáánd ár
N ebengässchen N iáw ágåeßkán
N ebengasse N iáw ágäoß
N ebensache N iáw ásach
nebensächlich
niáw ásáichlech/ niáw ásåechlech
necken/blödeln
náickán/ hoár(á)lán/ gåoepál(á)n (sich
überm ütig verhalten)
nehmen nin
N eid N ed
N eider N ed ár
neidisch ned ásch
nein nåe / nåe jåeá/ nåe jåesás (nein
mit N achdruck)
nennen neánán
N enner N eánár
N elke N áijálbleåm
N est N åst
*N esthaken* N åsthiáckán
(Schimpfwort, etwa wie: N ichtsnutz)
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*N etzm ittel* - N örglerin
___________________________________________________________________________
*N etzmittel* N åetzál (Reizm ittel für
d ie Erzeugung von Sp eichel, d er beim
Spinnen von Wolle erford erlich ist)
neu náoe
N eudorf N áoed (á)ráf (ungarische
Ortschaft, unw eit von Z.)
*N eudörfer* N áoed oáeáfár
(Einwohner von N eud orf, auch
Familiennamen in Z.)
N eudörferin N áoed oáeáfáråon
(Einwohnerin von N eud orf)
*N eue Länder* N áoe Lånd ár
(Flurname in Z.)
*N eue Mühle* N áoe Mihl (Mühle m it
Wasserantrieb vom N eugraben in Z .)
*N eue Schule* N áoe Scháil (in
Zeid en)
*N eugasse* N áoegäoß (in Zeid en)
*N eugässchen* N áoegåeßkán (in
Zeid en)
N eugierde N áoegoir(d )
neugierig náoegoirech
*N eugraben* N áoegruáw án (ein
Wasserkanal, abgeleitet vom Fluß
Burzen. Der Kanal fließt d urch
Zeid en.)
N euigkeit N áoeechkoáeát
N eujahr N áoegiár (all Geåd át åm
náoeá Giár alles Gute im neuen Jahr)
N eumond N áoem ián/ N áoelächt
(zunehm end e Mond phase)
neun, neunzehn, neunzig noáen,
noáenzoáeán, noáenzech
neuzeitig náoezed ech
neuzeitlich náoezetlech
nicht nät
*nicht bekümmere dich!* nät bákrit
d ech! (hab keine Sorge! auch d as ist
nicht zu unterschätzen!
*nicht mal mehr* näm ál m oi/ neåm ál
m oi (gar nicht m ehr)
*nicht mal tot* m oárt nät (auf gar
keinen Fall Redensart aus dem
Rumänischen „nici m ort“)
nicht mehr als nät m oi w åe
nicht nur nät nur
nichts nåst
nichts/nichts mehr nåst/ nåst m oi
nichtsnutzig nåstnåtzech
(frech/ unverschäm t)
N ichtsnutz N åstnåtz/ (Purligår aus
dem Rum.)
N ichtstuer N åstd eåoár
nicht w ahr? nät w iár? (stim m t’s?)
*nicht w ofür!* nät far w äot!/ nät foáár
w äot! (ist meist die A ntwort auf d anke
schön wie gern geschehen!)

N ickerchen N opásár
nie nechást/ nät oáeást/ näm ál áeást
nie mehr neám oi
nieder neád ár
niederdrücken åu m d roåckán
niederknien neád árknåeán
*niederkommen* neád árkun (veraltet
für entbind en/ gebären)
niederlegen neád árliáján (Sachen oder
die Arbeit)
niederlegen (sich) sech
neád árláoeán/ neád árliáján
niedermachen neád árm ochán
niederreißen neád árråißán
niedersetzen neád ársåtzán
(hinsetzen)
*niedertun* neád árd eån
(ablegen/ abstellen eine Last)
niedrig neád rech
N iedrigste (der, die, das) (d ár, d á,
d át) N eád áscht
niemals/nie (mehr) nechást (m oi)
niemand nåm ánd / nåm ást
niemandem
nåm ánd ám / nåm ástrám / nåm ántrám
N ierchen N årchán („kleine N iere“
wird meist für N iere verwendet)
N iere N år
N ierenbraten N årábriád án (aus d em
Schw einefleisch neben d en N ieren)
*N ierescher* N oirásch(ár)
(Familiennamen in Z.)
nirgends/nirgendw o noiránd / noirást
nieseln råoenzál(á)n (leicht regnen)
niesen nåessán
N iesen N åessán
nimm, nehmt neám , niát
*N immermehrstag*
N eám m árm oisd áu ch (Redensart für
etw as zu Erw artend e, d as m an nie
bekom m en w ird , wie Sankt
N im m erleinstag)
N immersatt N eám m ársiát
(heißhungriger Mensch)
N isse N åeskán (Ei d er Laus)
nobel náubál/ náibál
(ed el/ schön/ fein)
noch/noch nicht náu ch/ náu ch nät
N ockerl N ockárl
N onne N onn/ N oán
N oppe Kneárzkán
nörgeln
nörjál(á)n/ nåorán/ grenán/ m äckár(á)n
/ bisár(á)n/ kneåofán
(murren/ greinen)
N örglerin N åorb(á)rech

69

N ot - Ölfilter
___________________________________________________________________________
N ot N áit/ D ie höllische N ot haben.
Dá håolásch N áit hun. (Redewendung
für große Sorgen haben)
N ote N äot
nötig noid ech
N otnagel N áitnuághál (ähnlich wie
Pechvogel)
nüchtern noåechtárn
N udelbrett Gáschnid ánd oichbriát
N udelsuppe Gáschnid ánd oichsu pp
N udelteig Gáschnid ánd oich
*N ullermehl* N u llárm iál (Bezeichnung
d es feinen, w eißen Weizenm ehles)
nun nåo (jetzt)
nur noch nur náu ch
N uss N uss
N ussbaum N ussábom
(Walnussbau m )
N usskipferl N u sskipáltschán
N ussschale N ussáschuál
N ussstrudel N ussstrurál
N utzen N atzán
nützen natzán
nützlich nåtzlech
nutzlos nåtzláis
N utzlosigkeit N åtzláisechkoáeát

Ochse Oááss
*Ochsenbach*
Oáássábáu ch
(Flurname in Z.)
*Ochsentreiber*
Oáássánd råiw ár
(Fuhrm ann m it Ochsengespann)
Ochsenw agen Oáássáw uághán
öde oáeád / pustech (verlassen)
Ofen Ouw án
Ofenplatte
Ou w áplatt
(auf d em
Küchenherd )
Ofenring Ouw áråink (Abd eckring
auf d er H erd platte eines alten
Küchenherd s)
Ofenrohr Ouw áráir
Ofenschaufel
Ouw áschå(e)ssál
(H olzschaufel
m it
sehr
langem
H and stiel, um im Backofen d en
Brotteig hineinzuschieben und d ie
gebackenen Brote herauszuziehen)
Ofenschw ärze
Ou w áspiárz
(ein
Pulver, m it d em m an Ofen und
Ofenrohr schw ärzte)
Ofentürchen Ou w ánd irchán
offen áuffán
Offizier Offisoir/ Offásoir
*oh nein* a neå (nein/ auf gar keinen
Fall, die V erneinung wird betont)
ohnehin iánánhin
ohne/ohne dass iánán/ iánán d át
ohne w eiteres iáná w etár(á)s/ sicher
ohnmächtig(w erden)
sech
bágin/ iám oichtech
Ohr Áir
Ohrenarzt Áiránuárzt
Ohrensausen Áirásáisán
Ohrenschmalz Áiráschm äolz
Ohrenschmerzen
Áiráw oi/ Áirástáichán
Ohrenstecher/Ohrw urm
Áirástáichár/ Oirlák
(„d ouw ár Oirlák“ scherzhaft für eine
schw erhörige
Person;
für
die
Bezeichnung
einer
eingehend en
Melod ie wird „Ohrw urm “
verwendet)
Ohrfeige Áirfech, Plåetsch
ohrfeigen áirfeján/ larw án
Ohrläppchen Áirlåep pchán
Öhr/N adelöhr Oir/ N ild ánoir
*Ohrringelchen*/
Ohrring
Áirroåenál(t)schán
Öl Oáeál
Ölbad Oáeálbuád
ölen oáeálán
Öler Oáeálár
Ölfarbe Oáeálfarf
Ölfilter Oáeálfiltár

O

ob uáf
oben ouw án
*oben an uns* ouw án un ás (d as
N achbarhaus in d er Gasse nach oben
zu)
obendrauf ouw ánd raf
*Obere Kreuzgasse*
Oáeáw áscht
Kroáezgäoß (in Zeid en)
*Obere Markt, (der)* d ár Oáeáw áscht
Muárt (als Gegensatz zum Unteren
Markt in Z.)
Oberfläche Ouw árfläch
oberflächlich ou w árflächlech
oberhalb ouw árhalf
Oberste/Obere, (der, die, das) (d ár,
d á, d át) Oáeáw áscht
Oberteil des Frauenkleides Gu p
Obst Apst
Obstessig Apståessech
Obstw ein Apstw en
*Ochs* Oááss (Familiennamen in Z.)
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Ölflasche - Pastete
___________________________________________________________________________
Ölflasche Oáeálfläosch
Ölfleck Oáeálfláickán
Ölheizung Oáeálheåzung
*Ölhirse* Oáeálhoisch (H irsespeise)
ölig oáeálech
Ölkanne Oáeálkoán
Ölkrug Oáeálkreách
Öllampe Oáeállam p
Ölleitung Oáeálloáed ung
Ölofen Oáeálouw án
Ölpest Oáeálpåst
Ölquelle Oáeálquåol
Ölsardine Oáeásard in
Ölschicht Oáeálschicht
Ölteppich
Oáeáltåeppech
(Um w eltverschm utzu ng
auf
Gew ässern)
Ölung Oáeálung
Ölw anne Oáeálw ann
Ölw echsel Oáeálw iássál
Onkel Onkál
Opa
Otåtå/ Otå
(Grossvater
Gráißvuátár)
Oper Opár
Operation Opárazion
operieren opároirán
Opfer Åiffár/ Opfár
opfern åiffár(á)n/ opfárán
ordentlich oáárántlech/ oááránklech
ordnen oáár(d )nán
Ordnung Oáár(d )nák
Orgel Oárjál
Orgelspieler Oárjálsp ilár
Orgelspielerin Oárjálspiláråon
Ort Oáárt
Osterei Áistáráoechán (gesammeltes
Osterei Moáend áláoechán)
Ostereier färben Åistáráoeár geálw án
(wahrscheinlich von gilben?)
Ostereier sammeln
Áistáráoechár
sum m ál(á)n/ m oáend ál(á)n
(nähere
Beschreibung im, Z. Wortschatz – Zei.
D eu. unter moáendál(á)n )
Ostereier-Sammelsäckchen
Moáend álsáickál(t)schán
(nähere
Beschreibung w ie oben)
Osterhase Áistárhuás
Osterluzei
Roåem p
(ein
Schlinggew ächs, Wu nd heilm ittel)
Ostern Áistárn
Ostersamstag Áistársam w át
Ostertag Áistárd áu ch
Otter/Schlange Iátár/ Schlong
Ottomane
Ottom an
(veraltet für
nied riges Sofa)

P

Paar Puár
paaren påerán
paarw eise puárw åis
Päckchen Tabak Packál (Tabak)
packen packán (Pakete packen, und
für anpacken)
paffen
pippán
(Rauchen von
Zigaretten, Zigarren, Pfeifen)
palavern
prorál(á)n/ labásårán/ tåod eján
Palmkätzchen
Palám etzkán
(Weid enkätzchen)
Palmsonntag Palm sånnd ech
Pantoffel
Patsch/ Schlapp
(H ausschuh)
Papier Papåir
Papierfabrik Papåirfabrik
Papierkorb Papåirkoáárf
Papierstanitzel
Papåirstanitzál
(Papiertüte, spitze Tüte)
Pappdeckel
Pappánd áickál
(Pappkarton)
papperlapapp låri flåri
*paprizieren*
pap rizoirán
(z.B.
frischen
Schw einespeck
m it
gem ahlenem Paprika bestreichen)
Paradestube
Paråd stuf (d ie feine
Stube, ein Parad ezim m er, w elches
früher m eist nur für Gäste bestim m t
w ar)
Pärchen Påerchán
Pariserw urst
Parisárw uscht
(in
Rumänien: eine d icke Fleischw urst)
Parkettfußboden Parkettiárán
Partnerschaft schließen
toåtschán
(w enn sich beim Mu rm elspiel zw ei
Kind er vereinen, um gegen zw ei
and ere zu spielen)
Parzelle Parzåll (Grund stück, meist
Garten- od er Feld grund stück)
Pass Pass (Gebirgs- u nd Reisepass)
passen passán (beim Ballsp iel: d en
Ball einand er genau zu spielen)
passieren passoirán (geschehen, auch
Obst od er Gem üse vor d em
Einkochen d urch ein Sieb streichen)
passioniert passionoirt
Pastete
Paschtået
(auch zu einer
w ählerischen,
u nentschlossenen
Person)
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Pastinake - Pferd eschw anz
___________________________________________________________________________
Pastinake
Pistárnáuk
(ein
Suppengem ü se)
Pate/Taufpate Pat/ Doufpat
Patentante
Patnoáenåo
(etwa wie
Taufpatin, aber auch Frau d es
Patenonkels)
Patent Patånt
Pause Påos
Pech(1) Báicht ( Mineral)
Pech(2) Páich (Unglü ck)
pechschw arz knåcksp uárz
peinigen
peneján/ m assakroirán/ kranäijál(á)n
Pechvogel Páichvughál
Peitsche Goáeáßál
Pelz Påelz
Pelzhandschuh Påelzhoáeánd schán
Pelzjacke Påelzjack
Pelzkappe Påelzkapp
Pelzkragen Påelzkraghán
Pelzmantel Påelzm onkál
Pelzmuff Påelzm uff (H and w ärm er
für Dam en)
Pelzmütze Påelzm åtz
Penis
Putzkán/ Pitzi
(in der
Kindersprache)
*per Arm gehen* (eingehängt gehen)
pär Arm gián/ pär H änkál gián (per
H enkel gehen wird scherzhaft gesagt)
Perlchen Påoráltschán/ Biátschán
Perle Påorál
Perlenkette Påorálkået
Perlenschnur Påorálschneåor
Perlhuhn Påorálhinn
Perpendikel Pärpäntikál ( Uhrpend el)
Peter Poitár, Poitárchán, Poitz, Pitz,
Peti, (Spitz- und Kosenam en für
Peter)
*Petersberg* Poitárschpåor(e)ch (ein
Dorf in d er N ähe von Zeid en)
*Peters-Georg-Kreuz* Poitárs- GeårjáKroáez (Flurname in Z.)
Petersilie Poitárseál(d )sch
*Peter und Paulstag*
Poitár och
Påolsd áu ch (w urd e früher gefeiert)
petzen várklián
Pfad Stech (Steg)
(kleiner) Pfad
Stejál(t)schán (sich
aufmachen/ sich
auf d en
Weg
begeben Redewendung:
sech af’t
Stejáltschán m ochán)
*Pfaffengrund* Faffánhom (Flurname
inZ.)
Pfahl Piál/ Påol(t)schán/ Piál(t)schán
(kleiner Pfahl)
Pfand Foáánd

Pfännchen
(kleine
Pfanne)
Feán(t)schán/ Foán(t)schán
Pfanne Foán
Pfannkuchen Fenkech/ Kletitt
Pfannkuchenpfanne
Fenkechfoán/ Kletittáfoán
Pfannkuchenteig
Fenkechd oich/ Kletittánd oich
Pfarramt Farrom t
Pfarrer Farr
Pfarrerin Farráråon/ Farråon
Pfarrhaus Farrháis
Pfau
Piáá/ Fåo
(schöner, großer
Vogel, auch Redensart für aufgetakelte
w eibliche Person)
Pfeffer Fåeffár
Pfefferkorn Fåeffárked
*Pfefferkraut*/Estragon Fåeffárkreát
*Pfefferkrautsuppe*/Estragonsuppe
Fåeffárkreátkoåechán
*Pfefferland*
Fåeffárloáánd
(irgend w o, w eit w eg)
Pfefferminze Feffárm inz
Pfefferminztee Feffárm inztåeá
pfeffern fåeffár(á)n
Pfeifchen
Fleåtschán/ Floáeárchán
(zum Pfeifen)
Pfeife
Fåif
(zum
Rauchen)
Fleåt/ Floáár/ H aláhil (zum Pfeifen)
*pfeifende Rute* fickech Reåt (d ie
beim Schw ingen p feift)
pfeifen/heulen floáárán (d as Pfeifen
d er Werksirenen und d er Loks)
*Pfeifensack*
Fleåtántáoestárd
(scherzhaft für jungen Burschen)
Pfeil Fåel
Pfeiler Feálár ( Säule)
Pferd Fåerd / Záred án (für das Pferd
links im Gespann) Matschi/ Mutschi (in
der Kindersprache)
*Pferdegraben*
Fåerd sgruáw án
(Flurname in Z.)
Pferdeherde Fåerd shiárd / H e(á)rgáloi
(auch
scherzhaft
für
eine
Menschenansam m lu ng)
Pferdehirte
Fåertshoirt/ Stoåed ár(Stutenhirt
veraltet)
*Pferdeknödel*/Pferdeapfel/Pferdeko
t Fåerd skneårál
Pferdemähne Fåerd sm uhn
Pferdepflaume
Fåerd speáls
(Pflau m enart)
Pferdeschlitten Fåerd sschlid án
Pferdeschw anz
Fåerd szuághál (zur
Bezeichnung d er Frisur verwendet man
das W ort“ Pferd eschw anz“)
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Pfifferling - Plünd erer
___________________________________________________________________________
Pfifferling Fåffárlák (allgem ein für
jed e Pilzart)
Pfingsten Fáoestán
Pfingstrose Fáoesträis, Geárjáräis
Pfirsich Piá(r)sch
pikieren vároáeánzál(á)n
Pflänzchen Ploáeánzkán (auch für
Schätzchen)
Pflanze Floáánz
pflanzen floáánzán
Pflanzentrieb Påestschán (Steckling,
junger Zw eig m it Knospen zum
Einpflanzen od er Aufp fropfen)
Pflaster
Fläostár
(Wund pflaster/ Straßenpflaster)
Pflasterer Fläostárár
Pflasterstein Fläostárstoáeán
Pflaume
Peálz/ Peáls
(auch für
Zw etschke)
Pflege Fliech
pflegen flieján
Pfleger Fliejár
Pflegerin Fliejáråon
Pflicht Flicht
Pflichtrede Flichtriád
Pflock/Pfosten Fåestschán
pflücken p loåckán
*Pflückling*
Ploåcklák
(ein
geschlachtetes Schw ein, w elchem
d urch Sud d ie Borsten entfernt
w urd en)
Pflug Pleåch
Pflugholme (zw ei) zpiá Pleåchsterzán
(mit
H and griffen,
w om it
d er
Ackerpflug geführt w ird )
Pflugjoch Pleåchgáu ch
Pflugkarren Pleåchkarr
Pflugschar
Pleåchschuár
(Pflugschau fel)
Pflugschar-Bestandteil Pleåchráistár
Pflugschleife
Pleåchschlåif
(ein
Schutzbügel
an
je
einem
Pflughand griff)
Pflugsohle
Pleåchsoáál
(an d er
Pflugschar)
Pflugverbindungsteil
Groáánd ál/ Pleåchgroáánd ál
Pflugw aage
Pleåchw iách
(Verbind ungsstange vom Pflugkarren
zum Pflug)
Pfosten Fostán
pfropfen
päostán/ váråod ál(á)n
(vered eln, Zw eige m it Knospen an
Obstbäum en anstzen)
pfui fui/ (pi ha in der Kindersprache)
Pfund Fånd
Pfund Hefe Fånd H åefán

Pfuscharbeit Fuscharbád
pfuschen fuschán/ bu tzán/ jubár(á)n
Pfütze/Pfuhl
Foitz/ Poárál/ Koåem pál/ Muárláu ch
(Lache)
Pickel
Påppál(t)schán
(Wim m erl/ Akne)
picken påckán (d as Picken d er Vögel
beim Futtern)
piepsen pipsán/ poipsán/ tschoipsán
(Piepsen d er Vögel, Kücken , Mäusen,
usw .)
Pieseltopf
Pischd åppán/ N uechtd åppán
(N achttopf)
Pilz (Pfifferling) Fåffárlák (für alle
Pilzarten!)
Pinsel Pånsál
Pippi machen pischán/ Pippi m ochán
(urinieren in der Kindersprache)
Pipe Pip (Fassauslaufhahn/ Zapfhahn
österr.siebb.)
*Pips bekommen (die)* d á Påps(t)
bákun (Geflügelkrankheit/ sagt man
zu Kind ern, w enn sie kaum erw arten
können, bis sie end lich zu Essen od er
zu Trinken bekom m en)
Pirol (Pfingstvogel) Giálák
pissen p ischán (pieseln/ urinieren)
Pisse/Urin Pischás/ Gápischsál
pitschnass plåetschnäoß
Plafond Plafon (Zim m erd ecke)
Plage/Mühsal
Pliách/ Pluách/ Moåesoáeál
plagen pliághán
Plaid Plee (Schultertuch)
*Plajer* Ploåejár (Familiennamen in Z.)
Plan Plan
planen planán
Planw agen Kabárw uághán
planschen
plantschán/ plud åetschán/ pritschál(á
)n
Platte Platt/ Ouw áplatt (Ofenplatte)
*Plattnagel*
Plattnuághál
(H altebolzen an Fuhrw erken)
Platz da! Platz!/ heppa!/ hepp!
Platzmangel Platzm ongál/ “ám koeán
sech
håe
nät
bád råoeán“
(Redewendung)
Platzregen Plåetscháråoen
Plombe Blom b
plombieren blom boirán
Pluderhose Voirálsgoåetsch (w eite,
halblange, bauschige Unterhose)
plump/überdimensional
plum p/ boålech
Plünderer Pleánd árár
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Plünd erung - quälen
___________________________________________________________________________
Plünderung Pleánd árung
plündern pleánd ár(á)n
Pocke Páuck ( Blatter)
Pocken
Páuckán
(gefährliche
Infektionskrankheit
m it
Bläschenbild ung)
polieren
poloirán/ poltoirán
(Glanzverfahren)
politisch politásch/ p alitásch ( auch für
schlau und hinterhältig)
Politur Poltáir/ Politáir (ein flü ssiges
Präparat für Glanzverfahren an
Möbeln)
Polterabend Breátvárd råinkán
poltern poááltár(á)n
Pomeranze Pom ároáánz (Orange)
Pompadour
Pom pad ur
(früher:
beutelartige H and tasche für Dam en)
Popcorn Patzkukárutz
Popel
Kuruz
(verhärteter
N asenschleim )
Porzellan Purzáloin
Porzellangeschirr Purzáloingáscheár
Post Post (auch Postam t)
Postbote Postd ráijár
Posthengst Posthoáeást (Postw allach)
Postkarte Postkart
Postkutsche Postkutsch
*Postlädchen*
Postlåed schán
(Briefkasten)
Postpferd
Postfåerd
(Pferd e, d ie
früher d ie Postkutsche zogen)
*Postträger* Postd ráijár (Postbote)
*Postw iese* Postw is (Flurname in
Zeid en und auch in Kronstad t)
prächtig pråechtech
Pracht Pruecht
prachtvoll pruechtväol
prahlen
prallán/ sech gráißd eån
(angeben)
Prahler
Prallár/ Gráißd eåoár
(Angeber/ Großm aul)
praktisch praktásch
praktizieren praktizoirán
Pranke/Pratze Pratz (grobe, m ächtige
H and )
predigen pråod eján
Prediger Pråod ejár
Predigerin Pråod ejáråon
Predigt Pråod ech(t)
*Predigtstuhl*
Pråod ech(t)steål
(veraltet für Kirchenkanzel)
*Preidt* Pred (Familiennamen in Z.)
Preis Pråis
preisw ert pråisw iárt
Presbyter
Presbitár
(Kirchenratsm itglied )

Presbyterium
Presbiterium
(Kirchenrat)
Presse Pråeßt (keine Med ienpresse)
pressen pråeßtán/ pråeßán
Pressw urst Pressw u scht (Presssack)
Priester Pråistár/ Práistár
*Priesterflur* Práistárhom (Flurname
in Z.)
Pritschenw agen Stråifw uághán
Probe Práub
proben práubán
probieren proboirán
Promenade Prom ánad
*Prömm* Preám (Familiennamen in Z.)
prüfen prå(e)fán
Prüfung Prå(e)fung
Prügel
Prijál/ Klåppál/ Schliáech
(Schläge)
prügeln prijál(á)n/ d råeschán/ schlián
(schlagen)
Puderzucker Stoufzåckár
Puffmais Patzkukárutz (Popcorn)
Pulver Palw ár
pulvern palw ár(á)n/ sáisán (sausen)
Pulverschnee Palw árschnoi
*Pummelpopo*
Pum m áluásch
(Kosewort für d en Babypopo)
Pummelchen Pum m áltschán
pummelig pum m elech
Pumpe Pum p
pumpen pum pán
Pumphose
Pum p hoáás
(w eite
Kniebund hose)
punkten/tupfen páikál(á)n (Punkte
od er Tupfen setzen)
pünktlich pinktlech
Puppe Dáu ck
Puppenkleid Dáuckákloáed
Puppenw agen Dáu ckáw uághán
Pute/Truthenne
Kartschun/ (Poátrásch auch abwertend
für eine aufgeplusterte, d om inierend e
w eibliche Person)
Puter/Truthahn Kartschunákackásch
putzen páitzán
Putzer Páitzár
Putzerei Páitzáráoe
Putzfrau Páitzfråo

Q

quälen quiálán/ hånd ijál(á)n
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qualm en - Räu cherkiste
___________________________________________________________________________
qualmen/dampfen
gäol(á)mán/ d im pán
Qualm/D unst/D ampf Gäolám / Dom p
Qual Quuál/ Kw uál
Quecke
Quáick/ Kw áick
(Graspflanze, Ackerunkraut)
quellen
quåolán
(z.B. Wasser
hervorquellen, auch für d as Anquellen
von Fassd auben)
Quelle Quåol/ Kw åol
quer drüber iw ár(á)ntiv
Quere
Káir/ Koir
in die Quere
kommen ån d á Káir/ Koir kun
Querbalken
(in
d er
Scheune)
H unnábáolkán
Querlatte Ritsched (Lenkvorrichtung
an Fuhrw erken)
Quetsche
Quåetsch/ Kw åetsch
(Wäscheklam m er, auch H and gerät zur
Obsternte)
quetschen
quåetschán/ kw åetschán,
plåettár(á)n, pläotzán
(d rücken,
einklem m en)

Rain Roáen (z.B. Feld - oder Wald rain,
auch Ackergrenze, oder Abhang)
Ramasuri
Kram asuri
(Tru bel,
Durcheinand er)
Rammler Baschár (m ännlicher H ase
od er Kaninchen)
Rand Roáánd
randalieren rand aloirán
ranken zoåenál(á)n/ zoáepár(á)n
ranzig ranzech/ feárnech
rappeln rappál(á)n (verrückt spielen)
Rappel Rappál (Irrsinn)
Raps Råps (Feld fru cht)
rasend riásánd (ech)
Rasierapparat Rasoirap párat
rasieren rasoirán
Rasierer
Rasoirár
(Friseur/ Rasiergerät)
Rasierklinge Rasoirkloåen
Rasierkreme Rasoirkrem
Rasiermesser Rasoirm oáeássár
Rasierpinsel Rasoirpånsál
Rasierseife Rasoirsoáeáf
Rasierw asser Rasoirw äossár
raspeln raschpál(á)n
Raspel Raschpál (Werkzeug, grobe
H olzfeile)
Rassel/Knarre Bräossál
rasseln/rattern bräossál(á)n
rasten/ruhen råestán/ reåoán
Rastplatz Råestplatz
Rat Riát
raten ántriád án (enträtseln) / Riát gin
(auch Rat geben)/ riád án (jd m . raten)
Rathaus Riátás
ratsam råo(e)tsám (auch sparsam )
ratschen
tratschán/ tåod eján/ sáijál(á)n/ talásår
án (schw ätzen)
Ratschlag Riátschláu ch
Rätsel Råetzál
rätseln råetzál(á)n
Ratte Ratz
rattern rattárn
rauben/stehlen rouw án/ stiálán
*Räuberbrunnen* Roáeáw árbrannán
(Wald quelle am Ausläufer d es
Zeid ner Berges, Flurname)
Räuber Roáeáw ár
Räuberei Roáeáw áráo
rauchen rou chán
Räucherkammer
Roichárkum m ár
(wie unten)
Räucherkiste
Roichárkist
(eine
Vorrichtung zum Räuchern von
Fleischw aren)

R

Rabe Ruáf
Rabenmutter Ruáw ám eåttár
rabenschw arz
ruáw áspuárz/ knåckspuárz
Rache Rach
Rad/Fahrrad Råed / Fuárråed / Bizikál
(bevorzugt)
Radau Rad åo (Lärm , Krach)
Rädchen Råed schán
radieren rad oirán
Radierer Rad oirár
Radiergummi Rad oirgum m i
raffen ráuffán
Raffen Ráuffán
Raffer Ráuffár
raffiniert raffánoirt (schlau)
*Rahmbrot* Rohm bráit (Brotschnitte
m it Milchrahm bestrichen)
Rahmen
Rum / Rim chán
(letztes
kleiner Rahm en)
*Rahmhanklich* Rohm honklech (ein
Flad enkuchen
aus
H efeteig,
Spezialität aus Siebenbürgen)
Rahm
Rohm / Maltschrohm
(Milchrahm )
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räuchern - reihen
___________________________________________________________________________
räuchern
roichár(á)n/ bágäolán/ bágäolm án
rau raffech
Rauch Rouch
Raucher Rou chár
Raucherin Rou cháråon
Rauchfang Kåpp
Raufe
Rouft (Krippenaufbau für
H alm futter
im
Pferd eund
Rind erstall)
Raufenluke Rouftláu ch (Öffnung an
d er Stalld ecke oberhalb d er Raufe
zum Einw urf d es Trockenfutters für
Pferd e und Rind er)
raufen broåenán
Raufen Broåenán
Raufer Broåenár
räumen reám án
Räumen Reám án
räumlich roáem lech
Raum Rom
Raupe Reáp
*Raupenschw anz*
Reápzuághál
(abwertend
für
schm ächtiges
Kleinkind )
*raupig*
reápech
(abertende
Redewendung für m agere, schm ächtige
Menschen od er Tiere)
Raureif fallen råiw án
rauschen ráischán
Rebell Rabåol (Anführer)
rebellisch rabåolásch (aufgebracht)
Rebhuhn Råephinschán (Feld vogel)
Rebler
Reblár
(Schnitzelw erk,
Maschine zum Zerkleinern von Obst,
Gem üse u nd Feld früchten)
Rechen Ráichán (H arke)
Rechenaufgabe Ráichánafgiáf
Rechenbuch Ráichábeåch
Rechenheft Ráichánhåeáft
Rechenmaschine Ráichá(n)maschoin
Rechenschieber Ráicháschibár
Rechenstunde Ráichá(n)ståond
Rechenunterricht Ráichánåond árricht
rechnen ráich(á)nán (mit d er H arke
und auch m athem atisch)
Rechnen Ráichnán
Rechner Ráichnár
Rechnerin Ráichnáråon
Rechnung Ráichnung/ Ráichnák
Rechnungsnummer
Ráichnungsnum m ár
Recht Riécht
Rechteck Riáchtáick
rechteckig riáechtáickech
*rechte Geschw ister* riáecht Gásåstár
(keine H albgeschw ister)

rechte Hand riáecht H oáánd
rechter Fuß riáecht Feåoß
Recht haben riáecht hun
recht/rechts riáecht/ riáechts
Rechtschreiben Riáechtschråiw án
Rechtschreibung Riáechtschråiw ung
rechtsdrehend riáechtsd råoeánd (z.B.
d as Eind rehen einer Schraube u nd
d ie
Rechtsd rehung
beim
Wasserabfluß)
rechtshändig riáechtshoáend ech
Recht sprechen Riáecht spráichán
Rechtsprechung Riáechtspráichung
rechtzeitig zár Zet
Rede Riád
reden riád án (auch raten)
Rederei Riád áráoe
Redner Riád nár
Rednerin Riád náråon
Rednerpult Riád nárp ult
regelmäßig ráijálm åeßech
regeln ráijál(á)n
Regel Ráijál
regelrecht ráijálriecht
Regelung Ráijálung
Regler Ráijlár
Regen Råoen
Regenbogen Råoenboughán
Regenguss Schid áråoen
Regenschirm Råoenståorán
Regenw urm Råoenw urám
regnen råoenán
Reh/Rehlein Roi/ Roichán (Rehkitz)
reiben råiw án (z.B. sich d ie H änd e
reiben)
Reiberei Råiw áráoe
reich rech
reichen roichán
Reichtum Rechtum
reifen råifán (d as Reifen von Obst
und Früchten)
Reif/Reifen(1) Roáeáf
Reif/Raureif(2) Råif (gefrorener Tau)
Reigen
Ráoeán
(Rund tanz, auch
Eingang
zum
Garten
d es
Bauernhofes)
Reihe Reánd („båe d á Reánd gián“
ältere Redensart für d ie abend liche
Zusam m enkunft d er Frauen zum
H and arbeiten. Dies geschah „d er
Reihe nach“ zu H au se bei jew eils
einer and eren N achbarin)
reihen ráoeán (beim N ähen von
Kleid ern kleine Fältchen bild en)
*Reimeschgarten* Råem áschguártán
(Obstgarten einer Fam ilie „Reim esch“
auf einem H ügel von Zeid en)
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reinigen - rinnen
___________________________________________________________________________
rein roáen (sauber)
reinigen roáeáneján
Reinigung Roáeánejung
Reinlichkeit Roáeánlechkoáeát
Reis Råis
Reisbesen
Råisbåeßám
(Reisstrohbesen, Kehrbesen)
Reisbrei/*Reis in Milch*
Råis å
Maltsch/ Råisåm altsch
Reise Roáes
reisen roáesán
Reisender Roáeásánd ár
Reiser Råisár (Reisig)
Reisfeld Råisfoåld
Reisgericht Råispilåf
Reisig Gábroáem
Reiskorn Råisked
*Reißbach* Råißbech (Flurname in Z.)
*Reißblei* Råißblåe (Bleistift m it
Graphitm ine)
Reißbrett Råißbriát
reißen råißán
reißend fließen jarán (Wasser od er
and ere Flüssigkeiten)
Reißnagel/Reißzw ecke Råißnuághál
Reisstroh Råisstroi
reiten red án
Reiter Red ár
Reiterei
Råetáråe
(Karussell/ Ringelspiel)
Reiterin Red áråon
Reitgerte Korbåtsch
Reithose
Red hoáás/ Pritschhoáás
(H ose m it Seitenw ulst von d er H üfte
bis zum Knie)
Reitpferd Red fåert
*Reitschule* Red scháil (ehem alige
Wiese,
nahe
d er
Farbenfabrik
„Colorom “ , später Sportplatz, trug
d en N am en, „Reitschu le“.)
Reizker Broir(á)lák (Pilzart)
Rekrut Regrut/ Låesár (früherw urd e
d ie Militäreinheit für d ie Rekruten
d urch d as Los entschied en)
rekrutieren regrutoirán
Rekrutierung Regrutoirung
*Rennbach* Reánbech (scherzhaft für
jemanden, d er viel hin- und herrennt)
rennen reánán
Rennen Reánán
rennen w ie besessen
reánán w åe
básåeßán/ hoáásáboáártech reánán
Renner Reánár
Rennerei Reánáráoe
Rennerin Reánáråon
Rennpferd Reánfåerd
Rennschlitten Reánschlid án

Rennstrecke Reánstráick
renovieren renow oirán
Reparatur Rep(á)ratáir
reparieren repároirán
*Reps* Råps (Stad t in Siebenbürgen)
Requirieren Rekfároirán
requirieren rekfároirán
resch rösch/ resch (knusprig gebraten)
Reseda Raseátáltschán (Blum e)
Respekt Respäkt
respektieren respäktoirán
retten råttán
Retter Råttár
Rettich Råoerlák
Rettung Råttung
Revier Revoir
richten richtån
Richter
Richtár/ Beárjárm oáeástár
(auch Bürgerm eister)
Richteramt Richtárom t
richtig richtech
Richtigkeit Richtechkoáeát
Richtscheit Richtsched (H and gerät
für Maurer)
Richtschnur Richtschneåor
riechen rächán
Riegel
Rijál
(Türod er
Fensterverschluß)
Riemen Råm án/ Råem án
*Riemesch* Roim ásch (Familiennamen
in Z .)
*Riemeschgässchen*
Roim áschgåeßkán (in Zeid en)
Riesending Gád reám ár
Riester
Fleck (Led erflicken am
Schu hw erk)
Rind Råend
Rinde Schoáerz (Bau m rind e)
Rindertalg Oåessált/ N årstallán
Rindfleischsuppe
Råend floáeáschsupp
Rindsvieh
Råend svåe/ Råend sgád år
(wird
auch
als
Schim pfw ort
angew and t)
ringen roåenán
Ringen Roåenán
Ringer Roåenár
Ringlein Råinkál(t)schán (nicht für
Finger- od er Schm uckring)
Ring(1) Råink (kein Schm uckring)
Ring(2)
Roåen
(meist
für
Ehering)/ Foånárchán
Ringlein Foånárchán
ringsherum
roáend áråum
(ringsum her)
Rinne Råon
rinnen råonán
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Rinnsal - Rü ckschein
___________________________________________________________________________
Rinnsal Fläoß
Rippe Råpp
Rippenfellentzündung
Råppáfåelántzoåend ung (Krankheit)
Rispe Dreábán
Riss
Råss/ Råtz
(Mauerw erk,
Keram ik)
*Ritterfelsen* Rittárfälsán (Felsen am
Süd abhang d es Zeid ner Berges, auch
als *Rabenstein*
Ruáw ástoáen
bekannt)
Ritze Råtz
röcheln
quirjál(á)n,
kw irjál(á)n/ rassel(á)n (welches auch
kichern bedeutet)
Röckchen Keárál(t)schán
Rock
Ráuck
(nur für d en
Kirchenm antel d er Männer)/ Keárál
(nur für Dam enrock)/ (mit „Rock“
bezeichnet man auch ein H errenjackett)
Rodel Rod lár (auch Rod elfahrer)
roden roáád án (räum en)
Rodung Roáád ung (Räum ung)
Roggen Ráuckán (Getreid e)
*Rohgründchen*
Roigroåend schán
(Flurname in Z.)
*Rohfuß* Roifeåoß (abwertend für
einen Grobian)
*Röhrchen* Roirchán (Flurname in Z.)
Röhre Roir
*Rohrgraben*
Ráirgruáw án
(Flurname in Z . Rohr bedeutet hier
Schilf)
*Rohrhamm* Ráirhom (Flurname in
Z.)
Rohrnudel/Buchtel Bu chtál (Gebäck)
roh roi
Rohr Ráir/ Schilfráir (Schilfrohr)
Rohrzange
Ráirzong
(Wasserpum penzange)
rollen rollán/ scheábál(á)n
Roller Rollár
Rollkragen Rollkraghán
Rolltreppe Rolltråepp
Rosa Roiskán/ Rois, Rosi (Kosenamen
von Rosa)
rosarot/rosa ráisáráit, roislech (die
Farbe rosa)
*Rosatag*
Ráisánd áu ch
(RosaN am enstag)
rösch resch (für knusprig gebraten
od er gebacken)
Röschen Ráiskán (Röslein)
Rose Ráis
*Roselnhamm*
Ráisálnhom
(Flurname in Z.)
*Rosen* Ráisán (Familiennamen in Z .)

Rosenblatt Ráisáblået
Rosenblüte Ráisábloåe(t)
Rosengarten Ráiságuártán
Rosenkranz Ráisákroáánz
Rosenmontag Ráisám iánd ech
Rosenöl Ráisánoáeál
Rosenstrauch Ráisástreáchán
rosig ráisech
rosige Zeiten ráisech Zed án (schöne,
gute Zeiten)
Rosine
Wåim bárchán
(Sultanine/ getrocknete
Weinbeere,
Traube)
*Rosoli Bonbons* Rosoli Bom bonz
(mit Sirup gefüllte Bonbons)
*Rösselhamm*
Räossálhom
(Flurname in Z.)
rösten(1) ráistán (z.B. Flachs, od er
H anfstängel ins Wasser legen, um sie
m ürbe zu m achen)
rösten(2) roistár(á)n (d as Anbraten
von Zw iebeln, Speckw ürfeln, u.s.w .)
Rost Räost/ Ráist (zum Grillen)
rosten räostán
rot ráit (Farbe)
Rotbaum Ráitbom (Ahornbaum )
Rotbuche Ráitbeåch (Laubbau m )
Rote Rübe Ráit Roåep (Rote Bete,
Salatrübe)
*Rote Weide* Ráit Wed (Flurname in
Z.)
*Roth* Ráit (Familiennamen in Z.)
Rotkohl/Blaukraut Ráit Kåm pást
Rotlauf Ráitlouf (Tierkrankheit)
*Rotzbüchse*
Räotzbiss
(Redewendung
für
verschnup fte
Person)
Rotze Räotz (N asenschleim )
rotzig räotzech
*Rotzkäfer* Räotzkiáw ár/ Måekiáw ár
(scherzhaft zum Maikäfer)
Rotzlöffel
Räotzlåeffál
(Schim pfod er Scherzw ort, etwa wie Lausbu b)
Rotznase Räotznuás (scherzhaft für
Kind er)
*Rotztuch* Räotzd eåch/ Schnupd eåch
(Taschentuch)
Rübe Roåep
*ruchlos*
reåchlás/ áikálhaft
(unartig/ ekelhaft meist in Bezug au f
Kind er)
rücken roåckán
Rücken Roåck
Rückenschmerzen Roåckw oi
Rückgrat Roåckgriát
Rucksack Rucksack
Rückschein Roåckschen
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Rückschlag - sächsische Sprache
___________________________________________________________________________
Rückschlag Roåckschláu ch
Rückseite Roåckset
Rücksicht Roåcksicht
rücksichtig roåcksichtech
rücksichtslos roåcksichtsláis
Rücksichtslosigkeit
Roåcksichtsláisechkoáet
Rücksitz Roåcksåtz
Rückspiegel Roåckspäjál
Rückspiel Roåckspål (im Sport)
rückständig roåckstoáend ech
Rückstand Roåckstoáánd
Rückstoß Roåckstáiß
Rücktritt Roåcktrått
Rückw and Roåckw oáánd
rückw ärts
roåckw årts/ roåcksloåenán/ åeschloåe
neán
Rückw eg Roåckw iech
rückw irkend roåckw irkánd
Rückzahlung Roåckzuálung
Rückzieher Roåckzåeár
Rudolf
Rud i/ Rud s
(Spitz- und
Kosenamen für Rud olf)
Ruf (für das Federvieh) pui, pui, pui,
(pui heißt auf rum. H ühnchen)
Ruf Reåf
rufen
reåfán (auch jem and en
hinzurufen)
rügen/tadeln krakehlen/ tar(á)lán
Ruhe Reåo
ruhen reåoán
*ruhe w ohl* reåo w oáál (N achruf für
Tote)
ruhig reåoech
*ruhig in der Kirche* reåoech ån d ár
Kirech
(Ruhe
gebietend e
Redewendung auch andernorts)
rühren roårán
rühren (sich)
sech roirán
(sich
bew egen/ sich beeilen)
rülpsen råpsán/ buckárn (letztes in
d er Kind ersprache)
Rülpsen Råp sán
Rumäne Bliách
Rumänin Blåoechåon
rumänisch blåosch
rumänische Essig, der
blåosch
Åessech
rumänische Kirche, die
blåosch
Kirech
rumänische Kuckuck, der blåosch
Kuckuck (d er Vogel Wied ehopf)
rumänische Land, das
blåosch
Loáánd
*rumänische Markt, der*
blåosch
Muárt (rum änischer Marktplatz)

*rumänische Ortsteil, der* (von
Zeid en) Blåoschbech
rumänische Pfarrer, der blåosch Farr
*rumänische Schule, die* blåosch
Scháil
rumänisches
Volk
blåosch
Voáálk/Gábláoech (abwertend)
rumoren(1)
d ur(á)lán (eintönige
Geräusche, od er Musik)
rumoren(2)
resánoirán/ koár(á)lán
(poltern/ auch hörbares Rum oren im
Verd auungstrakt)
Rumpelkammer
Rum pálkum m ár
(Raum zum Abstellen von Gerüm pel)
rumpeln rum pál(á)n
rund roáend
Rundung Roáend ung
Rüsche
Rüsch/ Schesál (meist bei
Frauenkleidern
von
d er
Taille
abstehend e Rüsche)
Ruß Reåoß
Russe Ru ss
Russen Russán
(auch Kakerlaken,
Küchenschaben)
Russland Russloáánd
rüsten råstán
rüstig råstech
Rüstung Råstung
Rute Reåt
Rutenbesen
Reåd ábåeßám / H áufbåeßám
(H ofbesen für d ie Benutzung im
Freien)
Rutschbahn
Rutschbu hn/ Glåtschbuhn
(Glitschbahn)
rutschen rutschán
Rutschgefahr Rutschgáfiár
rutschig/glatt rutschech/ glået
rütteln scheár(á)lán/ rettár(á)n

S

Sachse Saks
Sachsenland Saksáloáánd
Sächsin Saksåon
sächsische Kirchentracht
saksásch
Kirchántruecht
sächsische Lieder/Liedchen saksásch
Loáeád ár/ Loáeád schár
sächsische Sprache saksásch Spriách
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sächsisch red en - Säu fer
___________________________________________________________________________
sächsisch reden saksásch riád án
Sack Sack
*Sackei* Sackáoe (scherzhaft für eine
grobe
oder
übergroße
Oberbekleid ung)
Sackhüpfen
Sacksproåenán
(Vergnügungsw ettspiel im Freien)
säen såoeán
*Saflade*
Saflåd
(Wurstart von
früher)
Safran Sáufár(t) (Kuchengew ürz)
Saft Souft
saftig souftech
Säge Siách
Sägeblatt Siáechblåett
Sägebock
Siáchsteål (H olzgestell,
w orauf d as Brennholz m it d er
H and säge gekürzt w ird )
Sägebogen Siáejáboughán (an d er
Bogensäge)
Sägemehl Siáejám iál/ Siáechkláoeán
*Sägemotor* Siáechm otor (fahrbare
Sägem aschine für Brennholz)
Sägen Siáeján
sägen siáeján
sagen sián
Säger Siáejár
Sägespäne Siáechspåoen/ Siájáspåoen
Sage Suách
Sägew erk Siáechw årk/ Siáejáw årk
Sahnerolle Fau m roll (Gebäck)
Saite Seåt (Streich- od er Zupfsaite an
Musikinstrum enten/ Leitungsd raht
an Strom m asten)
Salat Zaläot
Salatsuppe
Zaläotálåew ánd / Zaläotákoåechán
Salbei
Guártásalf
(H eilu.
Gew ürzpflanze)
Salz Säolz
Salzbehälter
Säolzråm p
(Wand behälter für Salz in d er Küche)
Salzbergw erk Säolzbårechw årk
Salzbüchse
Säolzbis(kán)
(Salzbehälter/ Salzspend er)
salzen säolzán
Salzschicht Säolzschicht
Salzstange Säolzstong (Gebäck m it
Salz und Küm m el)
Sämaschine Såoem aschoin
Samen Siám / Gásåoem
sämig zoáeám ech (zähflüssig)
sammeln su m m ál(á)n
Sammelstelle Su m m álståol
Sammler Sum m lár
Sammlerin Su m m láråon
Samstag Sam w át (Sonnabend )

Samt Sum m át
Sand Soáánd
*Sandgasse* Soáánd gäoß (Gasse in
Zeid en)
Sandhaufen
Soáánd hafán/ Soáánd buárán
Sandhügel Soáánd hijál/ Soáánd håfál
Sandkasten Soáánd käostán
Sandsieb Soáánd såf
Sandstein Soáánd stoáeán
Sanduhr Soáánd ståond
Sänger Soåenár
Sängerin Soåenáråon
Sankt-N immerleins-Tag
Gáspoárán
Miánd ech
Sara Záoerchán/ Ziri (Kosenam en für
Sara)
Sarg Sarch/ Luád
Sargdeckel
Sarchd áickál/ Luád ánd áickál
Sarghersteller Luád ám ochár
Sargkarren Luád ákar
*Sattelau* Sarl(d )åo (Flurname in Z.
Vorw iese d er Burgau)
Sattel Sarál
satteln sar(á)lán (z.B. Pferd e)
sättigen siád eján
satt satt
Satz Satz (d er geschriebene Satz/ der
Kaffeesatz/ d er Sprung)
Sau Seåo ( auch als Schimpfwort)
*Säuchen* Sáoechán (junge Sau)
sauer sáir
Sauerampfer
Sáiroáeám pfár/ Kum pár(t)
(Sauerklee, Wild gem üse)
Sauerkirsche Wåeksál
Sauerkraut sáir Kåm p ást
Sauerkrautsuppe
Goáechbráuck/ Goáechw oichbárt
(mind ert d en Katzenjam m er nach
einem Trinkgelage)
säuerlich sáirlech/ soárzech (herb)
*Sauermilch-Unterrock*
Såorápeánd ál (scherzhaft, abwertend
für einen zerschlissenen Unterrock
od er ein zerschlissenes Frauenkleid )
Sauermilch
Sáirm al(t)sch/ Såorá
(vergorene Milch/ Dickm ilch)
Sauermilchseihe
Såorásoin
(Sauerm ilchsieb)
Sauerteig Doáeássám
Sauerteig kneten d oáeáßám án
*Sauerw asser*
Sáirw äossár
(Mineralw asser m it Kohlensäure)
saufen seáfán
Säufer Soáeáfár/ Såflák (Alkoholiker)
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saugen - scharren
___________________________________________________________________________
saugen
seåghán/ zuckál(á)n/ zutzál(á)n (d ie
Säuglinge am Busen od er am
Schnuller)
säugen soáeján/ ståolán (stillen)
Sauger
Seághár/ aber
auch
Zutzál/ Foppchán/ Schnullár
*Sautier*
Seåogád år
(sehr übles
Schimpfwort)
Säugling/Baby Zitzip åppå (in der
Kindersprache)
Säule Soál/ Feálár (Pfeiler)
Saumagen Seåom uághán (auch als
sehr übles Schimpfwort)
*Saum (am)* um Som m (Flurname in
Z.)
säumen soáeám án (z.B. an einem
Kleid ungsstück d en Saum nähen)
Saum Som m (z.B. d er Kleid er- od er
Rocksaum )
*saure Brocksuppe* Sáirbráuck (mit
eingebrockten
Brotstückchen/ auch
für Griesgram )
saure Suppe Sáirlåew ánd (meist m it
Pfannkuchenstückchen
od er
Speckw ürfeln bereichert)
sausen/hasten
sáisán/såbál(á)n/ brätzán
Sauw etter Seåogáw eád ár
Schabe Schuáf (Küchenschabe, Assel)
*Schabelfeld* Schabálhom (Flurname
in Z.)
*Schabmesser*
Schuáfmoáeássár
(siehe auch *Schabkruste*)
schaben schuáw án
Schaber Schoirál (H and gerät zum
Säubern
d es
Backtroges
vom
Brotteig)
schäbig säosch (hässlich)
*Schabkruste* Schu áfkascht (nach
d em Backen von H ausbrot im
Backofen w ird m it H ilfe eines großen
Messers
d ie
obere
schw arze
„Schabkruste“
abgeschabt/ abgeschlagen, sod ass nur
d ie gold gelbe Oberfläche verbleibt)
Schabracke Schabrack
(verzierte
Pferd ed ecke/ obere Gard inenblend e)
Schacherei Scheåcháráoe
Schacherer Scheåchárár
schachern scheåchár(á)n (feilschen)
Schachtel Schachtál (Pappkarton)
*Schackerak* Schackárak (Beiname
d er Festgasse in Z.)
schade schuát
Schaden Schad án
schaden schuád án

Schädel Schåorál/ H oáeáft (Kopf)
*Schädelw eh*
Schåorálw oi/ H oáeftw oi (Kopfw eh)
schädigen schåod eján/ schåed eján
schädlich schåod lech
Schaf Schiáf
Schaff Scháuff (Bottich, Waschfass)
*Schäffchen*
Schåeffkán
(kleines
Schaff/ kleiner Bottich)
schaffen scháuffán
Schaffleisch Schiáffloáesch
Schafherde Schiáfhiárd
Schafhirt Schiáfhoirt
Schafkäse Schiáfkåoes
Schafmilch Schiáfmåltsch
*Schafrumäne*
Schiáfbliách
(„rum änischer Schafhirte“, w eil es
früher bei uns nu r rum änische
Schafhirten gab)
Schafw olle Schiáfw all
schälen schiálán
Schale Schuál
*Schaltuch*
Schald ech/ Schald eåch
(Schultertuch)
schäme dich schum d ech
schämen (sich) sech schum án
Scham Schum
Schande Schoáánd
*schand sein*
schoáánd
sen
(Redewendung
für
m ürrische,
heulend e Kleinkind er)
*Schandstück* Schoáánd stoåck (meist
für m ürrische Kind er)
*Schanz*
Schoáánz
(Graben,
Strassengraben)
scharfe Paprika schuárf, påtschech,
zw ickech Ård ee
scharf(1)
schuárf/ påtschech/ zw ickech
(d ie
Schärfe von Gem ü se und Gew ürzen,
z. B. Paprika, Knoblauch, Pfeffer,
Senf)
scharf(2) schuárf (d ie Schneid eschärfe
von Werkzeugen, Messern, Scheren
usw . und auch für „schnell“ laufen,
fahren, fliegen)
*Scharrkücherl*
Scháorhoibáskán
(z.B.
aus
d em
zusam m engescharrten/ -gekratzten
Restteig vom Brotbacken w ird m eist
noch ein kleines Brötchen gebacken,
d as nennt m an „Schåorhoibáskán“.
So w erd en auch d ie zierlichen od er
d ie jüngsten Kind er d er Fam ilie
bezeichnet.)
scharren/w ühlen
schåorán/ w oålán/ greábál(á)n
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Schar - Schianzug
___________________________________________________________________________
Schar
Schu ár/ Pleåchschuár
(Pflugschar) (Furchenschneid er)
Scharte Schuárt (schad hafte Stelle an
Schneid ew erkzeugen)
*Schärzel* Schärzál (d er End schnitt
vom Brotlaib)
*schaschieren*
schaschoirán
(marschm ässig gehen)
Schäßburg Schåeßbrech (Stad t in
Siebenbürgen)
*Schattecke* Schatteck (zänkisches
Weib)
Schatten Schåed án
Schattenseite Schåed áset
Schatulle
Schatull
(Schm uckkästchen)
Schätzchen Schatzkán
schätzen schåetzán
Schätzer Schåetzár
Schatz Schatz
*schatzig*
schatzech
(lieb,
hübsch,süß)
Schätzung Schåetzung
Schaufelchen Scheáfál(t)schán
Schaufel Scheáfál
schaufeln scheáfál(á)n
Schaufelstiel Scheáfálstål
Schaukel
Schåokál/ Scháuk/ H utsch
(H utsche)
schaukeln schåokál(á)n/ hutschán
Schaukeltrab
Zoááld ártrab
(alte
Benennung)
schäumen schoáem án
Schaum Scheám
Schaumlöffel
Scheám låefál
(Küchenutensil)
*Scheibchen*
Schåifkán
(kleiner
Teller)
*Scheibe* Schåif (Teller)
scheiden schoáeád án
Scheiden Schoáeád án
Scheidung Schoáeád u ng
Schein Schen
scheinbar schenbár
scheinheilig schenheålech
Scheinheiligkeit Schenheålechkoáet
Scheißdreck Schåißd ráick (meist als
Schimpfwort, wie etwa Scheiße!)
scheißen
schåißán
(vulgär für
Stuhlgang)
Scheißerei/*Scheiße*
Schåißáráoe/ Schåiß/ Sproátz
(derb
ausgedrückt für Durchfall, Diarrhö)
Scheißer Schåißár (scherzhaft für einen
Angsthasen)

*scheißfreundlich* schåißfroåend lech
(übertriebene
Freund lichkeit,
H interfotzigkeit)
Scheißkerl Schåißkår(á)l (gemeines
Schimpfwort)
*Scheißtopf* Schåißd åpán (vulgär für
N achttopf)
Scheit Schet (längeres H olzstück)
Scheitel
Scheårál, Loásáprom ánad
(scherzhaft)
Schellchen
Schåol(t)schán
(kleine
Schelle)
Schelle Schåol
*schemmern*
scheám m ár(á)n
(H erpes od er Übelkeit von allzu
fetten Speisen)
*Schemmer reiben* (d er betroffenen
Person gegen Übelkeit Stirn und
Brust m it Essig einreiben)
Schenkel
Stroåem pál
(z.B.
H ähnchenschenkel, auch scherzhaft für
pralle Beine)
schenken schenkán
scheppern schurjál(á)n/ ruschpál(á)n
(Möbel od er and ere Gegenständ e
geräuschvoll über d en Fußbod en
schieben)
Scherben Scheárf/ Scheárw án
Schere Schåoer
scheren schiárán (z.B. Schafe)
Scherenschleifer
Schåoeráschlåifár/ Scheránschlåefár
Scherenschnitt Schåoeráschnått
scheu scháoe
scheuen scháoeán/ schoichán (z.B.
Pferd e bei heftigen Geräuschen)
Scheuerbürste
Scháirboischt
(Wurzelbürste)
scheuern scháirán
Scheuern Scháirán
Scheuersack
Scháirsack
(beim
Scheuern d es Fußbod ens w ird oft ein
alter N esselsack benutzt)
Scheuersand Scháirsoáánd (w urd e
früher zum Putzen d es Essbestecks
benutzt)
Scheuklappe
Schoichd áickál
(bei
Zugtieren sind oft am H alfter, seitlich
d er Augen, hand große Led erlappen
angebracht)
Scheune Schir
Scheunentor Schiránd oáár
Scheunenw and
Schiráw oáánd /Eålfárschw oáánd
Scheusal
Scháoessál
(unbeliebte
Person)
Schi Schi (Ski)
Schianzug Schiunzeåch (Skianzug)
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Schibind ung - Schlagsahne
___________________________________________________________________________
Schibindung
Schiboåend ung
(Skibind ung)
schichten
schichtán
(H olz
aufschichten/ auch etwas planen)
schicken schåckán
Schicksal Schåcksoáeál
*Schiebebett* Scheábálbået (Rollbett)
schieben
scheárján,
auch
schurjál(á)n/ schurchál(á)n
(Gegenständ e
geräuschvoll
herum schieben)
*Schieber*
Schubár/ Kåssál
(z.B.
trapezförm ige Abschlussteile vorne
und hinten am Bauernw agen)
*Schieber* und *Zieher* Kåssál (ein
langstieliges Schiebe- und Ziehgerät,
m it w elchem m an im Brotbackofen
d ie Kohlen verteilt)
*Schiefer*
Schiw ár
(H olzspan,
Splitter)
schief/schräg
schåks/ schráich/ schlåm m (letzteres
meist für Mund , N ase, Turm , u.s.w .)
schielen schihlán/ schikál(á)n
Schienbein Schinboáen/ Schim boáen
schier scheår (fast/ beinah z.B. d as ist
schier unm öglich)
Schierling
Schiárlák
(giftige
Wiesenpflanze, Dold engew ächs)
schießen schåeßán
Schießerei Schåeßáráoe
Schießgew ehr Schåeßgáw iár
Schießpulver Schåeßpalw ár
Schießstand Schåeßstoáánd
Schiff Schåff
Schifahren Schifuárán (Skifahren)
Schifffahrt Schåfffuárt
Schihose Schihoáás (Skihose)
Schikane Schikan (Ärgernis)
schikanieren schikanoirán
*Schildaner*
Schild anár
(Schild bürger, auch Spottname für d ie
Bew ohner
d er
Nachbarortschaft
Wolkend orf)
Schilf
Rasch/ Schilf
(Sum pfheu/ Sauergras)
*Schilfbach* Raschbech (Flurname in
Z. Rasch bedeutet Schilf)
Schimmel Schåu m ál (Fäulnis)
schimmeln
schåu m m ál(á)n/ reám m ál(á)n
(alt)
(Schim m el ansetzen)
*schimmeln*
schim m ál(á)n
(jem and em d en Fuß stellen)
schimpfen schim pfán
Schindel
Schoåend ál (Dach- od er
Wand schind el)

Schindeldach Schoåend áld áu ch
Schindelhaus Schoåend álháis
Schindelholz Schoåend álhoáálz
schinden
schåonán/ båor(á)lán (als
Redewendung)
*Schindlerrücken* Schoåend lárroåck
(Flurname in Z.)
schippen schåppán (auch schieben,
stoßen)
Schirmpilz
Ståoráfåffárlák/ Parisol
(Parasol)
Schisack Schisack (Skisack)
Schischuh Schischeåch (Skischuh)
Schistock Schiklåppál (Skistock)
*Schlabant*
Schlabant/ Labant
(abwertend für ausgelatschtes oder
übergroßes Schuhw erk)
Schlabber
Schlabram ånt
(loses
Mund w erk, oder große Gosche haben)
schlachten schluechtán/ uáfd eån
Schlächter
Schlåechtár
(Schlachter/ Metzger)
Schlachthaus Schluechtháis/ Schlacht
Schlacht Schluecht (Kriegsschlacht)
Schlaf Schliáf
Schlafanzug
Schliáfunzeåch/ Pijam a
(Pyjam a)
Schläfe Schliáf
schlafen schliáfán
Schlafengehen Schliáfá(n)gián
Schlafgelegenheit
Schliáfgáliájánhoáet
Schlafhemd Schliáfheám d
Schlafmittel Schliáfm åttál
Schlafmütze Schliáfm åtz
Schlafpulver Schliáfp alw ár
schläfrig schliáf(á)rech
Schlafstube
Schliáfstuf/ Schliáfzim m ár
(Schlafzim m er)
Schlaftablette Schliáftablett
schlaftrunken schliáfd råinkán
Schlag/Schläge
Schláu ch/ Schliáech/ H åch
auch für Abholzung: H oáálzschláu ch
Schlagader Schláu chiád ár
Schlaganfall Schláu chufall
Schlägel
Schliájál
(Glockenklöppel/ großer
H olzham m er)
schlagen
schlián/ håoán/ tåerán/ iáeján/ áirfejá
n
Schläge Schliách
Schläger Schláijár/ Schliáár
Schlägerei Schliáejáráoe
Schlagsahne Fåom
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Schlagstock - Schlosserei
___________________________________________________________________________
Schlagstock
Oáássánzinnán
(elastischer Prügel, hergestellt aus
getrocknetem Rind erdarm )
Schlamm
Schlom m
(auch
Speichelschleim )
Schlampe Schlam p
Schlamperei Schlam p áráoe
schlampig schlam pech
schlampig oder w itzig gekleidet
gám arált
schlampig arbeiten ju bárn
schlampig und hektisch Arbeitender
Jubárár
schlängeln schloåenál(á)n
Schlange Schlong
Schlangengift Schlongágåft
schlapp
m oålech
(vvom
Rumänischen:m oale = w eich)
Schläuchlein
Schloáechál(t)schán
(kleiner, od . d ünner Schlauch)
Schlauch Schleách
Schlaufe Masch
schlecht licht
schlecht aufgelegt licht afgáluecht
(z.B. d en Telefonhörer, auch für
schlechte Laune haben)
*schlechte Erdkröte* licht Iárd kruát
(Beleidigung für weibl.Person)
schlecht
entw ickelte
Pflanzen
Gáprisám (ár)
*schlechte
Seele*
licht
Soil
(Beleidigung für weibl. Person)
schlechtes oder zu großes Schuhw erk
Gám oicht
schlechtes
Wetter
säosch
Gáw eád ár/ licht Gáw eád ár
schlecht reden über andere
licht
riád án
iw ár
oáánd árán/ halåipán/ tschu fulián
(rum.å ciufuli)
schlecken schláickán
Schlehe Schloin (d ie Frucht vom
Schlehd ornstrauch)
Schleiche/Blindschleiche
Schlech/ Bloåend schlech
(auch
Schlange, Regenw urm )
schleichen schlechán
Schleier
der
Braut
anbringen
schloijár(á)n
Schleier Schlåeár/ Schloijár
Schleifband
Schlåifboáánd / Schm iárjálboáánd
schleifen schåifán
Schleifer Schlåifár
Schleiferei Schlåifáráoe
Schleifpapier
Schlåifpapåir/ Schm iárjálpapåir

Schleifstein
Schlåifstoáen/ Schm iárjálstoáeán
Schleim Schlom m
schleimig schlom m ech/ m utsch(á)lech
schlendern, flanieren, unterw egs sein
schleánd ár(á)n, flanårán, hanzårán, af
d ár H untoáe sen, jand ár(á)n
Schlendern, Flanieren, Bummeln
Jand ár(á)n/ af d á H u ntoe/ Råeta gián
Schlendrian Schleánd árár/ Schlåiflák
Schleppe
Schlåepp
(z.B. am
Brautkleid )
schleppen schlåeppán
*Schleppholz*
Schlåepphoáálz
(ironisch für N achzügler)
*Schleppschw anz* Schlåeppzuághál
(N achzügler)
Schleuder Schlåed ár
schleudern schlåed ár(á)n
Schleuse
Schlåess
(z.B. d ie
Wasserschleuse)
schlichten schlichtán
Schlichte Schlicht (Klebeflüssigkeit
zum Glätten und Verfestigen d er
Gew ebe)
schließen schlåeßán
schließlich schlåeßlech
Schlingel/Bengel
Stroáenál/ Boáend ál/ H ubist
Schlinge Schling/ Schloåen
schlingen schloåenán
Schlingpflanze Gázoáeápár
*schlissen* schlåessán (Kiele von
Geflügelfed ern
entfernen
für
Daunenkissen)
Schlitten/Rodelschlitten
Schlid án/ Rod lár
Schlittenfahrt Schlid åfuárt
Schlittenkufe
Schlid ákeåf/ Schlid åback
(Laufschiene am Schlitten)
*Schlitterdarm* Schloittárbåel (ein
Schlitterspiel für Kind er im Freien)
schlittern schloittár(á)n/ schåenzál(á)n
(z.B. m it d em Rod el/ auch für“
w irbeln“)
*Schlitterstein*
Schåenzálstoáeán
(H üpfstein, beim Wurf über d ie
Wasseroberfläche)
Schlittschuh Glåtschscheåch
Schlitz
Schlitz/ Schlåtz
(auch
H osenschlitz)
Schlösschen Schlåeßkán
Schloss
Schläoss
(Türschloss,
Königschloss)
Schlosser Schläossár (H and w erker)
Schlosserei
Schläossáráoe
(Schlossereibetrieb)
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Schlossherr - *Schnakend orf*
___________________________________________________________________________
Schlossherr Schläosshårr
Schlossherrin Schläosshårråon
Schlot Kåpp
*Schlotter*
Schloád ár
(H ängeläppchen
bei
einigen
Vogelarten, z.B. beim Gockel und
beim Truthahn)
schlottern schloád ár(á)n
Schlucht
Schlu cht/ Schluácht (ein
schlu chtartiger Kellereingang)
Schlucken Schlu ckán
schlucken schlu ckán
schlüpfen schleáppán
schlüpfrig schlubbrech
schlurfen schlurpán (mit zu großen
Schu hen
über
d en
Fußbod en
schlurfend gehen)
schlürfen zurpán
Schlüssel Schlå(e)ssál (auch Flurnam e
in Z.)
Schlüsselbart Schlå(e)ssálbuárt
Schlüsselbein Schlå(e)ssálboáen
Schlüsselblume
Schlå(e)ssálbleåm
(auch *Georgsblum e*) Geårjábleåm
*Schlüsselbüchse*
Schlå(e)ssálbis
(aus einem Schlü ssel gebasteltes
Kracherspielzeug, für Kind er nicht
ungefährlich)
Schlüsselloch Schlå(e)ssálláu ch
Schlüsselring
Schlå(e)ssálroåen/ Schlå(e)ssálråink
Schluss Schlass (auch für Taille am
m ensschlichen Körper)
Schlussfeier Schlassfåir
*Schussleiter* Schäoßleåtár (Korb
ähnlicher Abschluss vorne und
hinten am Einspänner-Bauernw agen)
schmachten schm uechtán
schmächtig
schm åchtech/ reápech
(abwertend)
schmächtige Gestalt Spanäotzkán,
Krispind ál (scherzhaft, beleidigend)
schmackhaft schm ackháuft
schmal schm uál
Schmalz Schm äolz
Schmalzbrot Schm äolzbráit/ Fåttbráit
(Fettbrot)
Schmalztopf Schm äolzd åppán
Schmankerl Faschm anockáltschán
schmatzen schm oå(e)tschán
schmecken schm ackán
schmeicheln schm oichál(á)n
schmeißen
schm åißán/ w iárfán
(w erfen)
*Schmeiße* Schm åeß (d as End stück
einer Peitsche, d as d en Knall erzeugt)

Schmeißmücke
Schm oáeßm oåck
(Schm eißfliege)
*Schmer* Schm iár (Bauchfett vom
Schw ein)
*Schmerbauch*
Schm iárbeách
(Fettw anst)
Schmerz
Schm iárz/ Woid eån
(Wehtun)
Schmerzmittel Schm iárzm åttál
Schmied Schm id / Schm åt (auch für
H ufschm ied )
Schmiede Schm id áráoe
schmieden schm id án
*Schmiedezigeuner*
Schm id zágun
(Zigeuner-H ufschm ied )
schmieren schm iárán (auch für Brote
streichen)
Schmierfett Pockárt (Rohöl z.B. für
das Fetten d er Wagenachsen)
Schmierfink Schm iárjåckál
*Schmiergroßmutter* Schm iárgráißán
H ebam m e/ Kräuterfrau
schmierig schm iárech
*schmiergeln*
schm iárjál(á)n/ schlåifán (schleifen)
*Schmiergel*
Schm iárjál
(Schleifmaschine/ Schleifgerät)
Schmierseife Schm iársoáeáf
*Schmierw urst*
Schm iárw u scht
(Streichw urst/ meist Leberw urst)
Schminke Schm åink
schminken schm åinkán
*Schmisel* Schm isál (Um hängetuch,
auch abwetend für ein Kleid ungsstück)
*Schmitt/Schmidt* Schm itt/ Schm ått
(Familiennamen in Z.)
schmal schm uál
schmuddelig schm ur(á)lech
schmuddeln schm u r(á)lán/ sur(á)lán
(sud eln)
Schmuddel Schm urál
Schmutz Knåist
Schmutzfink
Knåistkneårál/ Knåistkeåchán
(scherzhaft)
Schnabel Schnuáw ál
schnabulieren schnabuloirán (m it
Behagen essen)
*Schnade* Schnuád (Steckholz, Rute
zum Pfropfen / auch Striem en, Spuren
am Körper nach Schlägen m it einem
Stock od er einer Peitsche)
*Schnakendorf*
Schniákánd ráf
(frühere Benennung eines rum änischen
Dorfes nörd lich von Zeid en)
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*Schnakenfuß* - Schnitzel
___________________________________________________________________________
*Schnakenfuß*
Schniákáfeåoß
(Benennung
einer langbeinigen
Spinnenart)
Schnalle Schnall
Schnapper/Schnappe
Schnappár
(Türschliesser am Schnappschloss)
*Schnappmesser*
Schnap pm oáessár(chán)
(Klappm esser, Taschenm esser)
Schnaps Pali
*Schnapserkarte* Schnapsárkart (für
d as bei uns bekannte Kartenspiel
„Schnap ser“, od er „66“)
Schnapsflasche Palifläosch
Schnapsgläschen/Stamperl
Paliglåeskán/ Ståm párl
*Schnapshut* Paliheåt (scherzhaft für
graugrünen
H ut m it schm aler
Krem pe, auch Jägerhut - Jäjárheåt genannt
schnarchen schnuárkán
schnattern schnad d ár(á)n (Laute von
Gänsen od er Enten, auch bezogen auf
Personen, d ie viel red en)
schnaufen schneáfán/ zuffál(á)n
Schnauze/Maul/Schw einerüssel
Schnáiz/ Meál/ Bráis/ Grun(t)sch
(derb für d en Mund )
schnäuzen schnoáezán
*Schnäuztuch*
Schnoáezd eåch,
Schnoáezd ech,
Schnuppd eåch
(Taschentuch)
Schnecke Schnáick
*Schneckenhorn* Schnáickánhoáárán
Schnee Schnoi
Schneeball Schnoiball/ Schnoiknad án
schneebedeckt schnoibád áickt
Schneebesen Schnoibåeßám (zum
Schnee Fegen)
Schneeblume Schnoibleåm (bei Frost
entstand ene Blum enornam ente d urch
Eiskristalle an Fensterscheiben)
Schneeburg Schnoiburch (w ird im
Winter oft von Kind ern gebaut)
Schneedecke Schnoid áick
Schneefall Schnoifall
Schneeflocke Schnoiflock
Schneegestöber Schnoigástoáew ár
Schneeglöckchen Schneeglöckchán
Schneegrenze Schnoigrånz
Schneehaufen
Schnoihafán/ Schnoibu árán
Schneekanone Schnoikanoáán
Schneekette Schnoikået
Schneelaw ine Schnoilaw in
Schneemann Schnoim oáán
Schneepflug Schnoipleåch

Schneeräumer
Schnoiroáem ár/ Schnoireám ár
Schneeregen Schnoiråoen
Schneerose Schnoiráis (Blu m e)
Schneerute Schnoireåt (Schneebesen
/ Küchengerät)
Schneeschaufel Schnoischeáfál
Schneeschieber Schnoischeárjár
*Schneeschläger*
Schnoischliáár
(Schneerute/ Schneebesen)
Schneeschuh Schnoischeåch
Schneesturm Schnoistur(á)m
schneew eiß schnoiw åiß
Schneide Schned (Messerschneid e)
schneiden
schned án,
broir(á)lán/ geárjál(á)n
(mit
unscharfen Messern od er Sägen
m ühselig schneid en)
Schneider Schned ár
Schneiderei Schned áráoe
Schneidergeselle Schned árgásåol
Schneidergesellin Schned árgásåolåon
Schneiderin Schned áråon
*Schneiderlehrjunge*
Schned árloirgåung
(Schneid erlehrling)
Schneiderlehrmädchen
Schned árloirm åoetschán
Schneidermeister Schned árm oáestár
Schneidermeisterin
Schned árm oáestáråon
Schneidernähmaschine
Schned árnåoem aschoin
Schneidern Schned ár(á)n
schneidern schned ár(á)n
Schneiderschere Schned árschåoer
*Schneiders D rusch*
Schned árs
Dråsch (Flurname in Z.)
schneien schnáoeán
*Schnell* Schnåll (Familiennamen in
Z.)
schnell schnåel/ oid ech
Schnepfe Schnåep (Sum pfvogel)
schnipseln schnåppál(á)n
Schnitt Schnått
Schnitt Schnuát (abgem ähtes Gras
od er Getreid e in einer langen Reihe
liegend )
Schnitte
Schnåtzkán
(eine kleine
Schnitte Fleisch, Wurst, Schinken,
Obst, u.s.w .)
Schnitzel Schnitzál
schnüffeln schnu ffál(á)n (bedeutet nur
d en
N asenschleim
hochziehen)/ schnouw ár(á)n, (sich in
alles, zum al in d ie Angelegenheiten
and erer, einm ischen)
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Schnuller - Schublad e
___________________________________________________________________________
Schnuller/Sauger
Schnullár,
Foppchán, Zutzál
Schnupfen Schnáup/ Schnáip
Schnupftuch
Schnuppd eåch
(Taschentuch)
Schnürband(el)
Schnoårboá(e)nd ál
(Schnürsenkel)
Schnürchen
Schneåorchán/ Schnoårchán
schnüren schnoårán
Schnürriemen Schnoårrå(e)mán
Schnürschuh Schnoårscheåch
Schnürsenkel
Schnoårboá(e)nd ál/ Scheågháboánd ál
Schnur Schneåor, Stráup/ Rid stráup
(letztes m it Schlau fe gebund en)
Schober
Schou w ár
(auf
H olzpyram id en geschichtetes H eu
od er Stroh)
schön hoáeásch
schön angezogen hoeásch/ hårrásch
ugád ián
*Schönberg*
Schoinábiárech
(Flurname in Z.)
schönes Wetter hoáeásch Gáw eád ár
Schönheit H oáeáschhoáeát
schön langsam hoáeásch heåm lech
(ohne Eile)
Schöpfbrunnen/Ziehbrunnen
Schåepbrannán/ Zåebrannán
*Schöpfe* Schåep (etw a eim ergroße
Schöpfkelle)
schöpfen schåepán
*Schöpfknödel*
Schåepkneårál
(Z uname für Krapfen)
Schöpflöffel
Schåeplåeffál/ Áisschåeplåeffál
(Schöpfkelle)
schon scháin/ schái’
schonen scháinán
Schopf Tupás (H aube/ meist für
Fed erbusch am Kopf von Vögeln)
Schornstein Kåpp
Schornsteinfeger
Kåppákiárár/ Kåppákratzár
Schoß Scháiß
*Schosspüppchen* Schåißpapp chán
(so w erd en größere Kind er gehänselt,
w enn sie sich jem and em auf d en
Schoss setzen)
Schotter Schotter(t) (Kieselsteine)
Speichel Soáeáw ár
speicheln soáeáw ár(á)n
Schragen Schruághán (H olzgestell
zum H alten d er Brotm uld e, w orin
d er Backteig geknetet w ird / auch
abwertend für einen Grobian)
schräg schráich/ schåks (schief)

Schramme Schrom m (N arbe)
Schrank Käostán (auch Kasten)
Schraube Schreáf
schrauben schreáw án
Schraubenschlüssel
Schreáw áschlåessál
(ein
H and w erkzeug)
Schraubenzieher
Schreáw ánzåeár
(Schrau bend reher)
Schraubzw inge Schreáfzpoáen
Schreck Schráick
schrecklich schráicklech
Schreckw ort
Gram ánd áit/ Kram ándáit (sagte man
abschreckend zu Kind ern, d am it d ie
kein unreifes Obst essen, von
w elchem sie sterben könnten, dáit ist
tot)
Schrei Kråsch (von kreischen)
Schreiben Schråiw án
schreiben schråiw án
Schreibheft Schråifhåeft
Schreibstube Schråifstuf (früher für
Büroraum )
schreien kråischán (kreischen)
schreiten
schred án,
gráoeán/ greár(á)lán (unfein)
Schrift Schråft
Schriften
Schråftán
(Unterlagen/ Akten)
Schriftführer
Schråftfoårár
(Protokollführer)
Schriftführerin
Schråftfoåráråoán
(Protokollführerin)
Schriftsteller Schråftståollár
Schriftstellerin Schråftståolláråon
Schriftstück Schråftstoåck
schrill schreien tschirksán
Schritt Schråt/ auch Gráoe (Körper
und H osenteile zw ischen d en Beinen,
im Schritt)
Schrot
Schråoet (schán)
(kleine
Bleikügelchen zum Schießen, auch
Schriát geschrotetes Getreid e)
schroten schriátán (Getreid ekörner
zerkleinern)
Schrott äolt Åisán/ Gárum pál (altes
Eisen, Gerüm pel)
schrubben
reápschán/ råiw án/ scháirán
(reiben/ scheuern)
Schrunde
Schroåend
(H autriss/ Spalte)
Schubkarre Schupkarr (Schu bkarren)
Schublädchen Schuplåed schán
Schublade Schuplad
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Schu blad enschrank - Schw angerschaft
___________________________________________________________________________
Schubladenschrank
Schu plad (á)käostán (Kom m od e)
schuften schuftán
Schuh
Scheåch/ auch
Schlabant/ Schinåkál od .Tschinåkál
(scherzhaft für ü bergroßen od er
ausgelatschten Schuh)
Schuhbandel
Scheágháboáend ál
(Schnürsenkel)
Schuhbürste Scheågháboischt
Schuhchen Schoåejál(t)schán (kleiner
Schu h)
Schuhe besohlen Scheåghá soáálán
Schuhkreme Scheåghákrem
Schuhlöffel Scheåghálåeffál
Schuhschmiere
Scheågháschm iár
(Schuhfett)
*Schuhschoner*
Schoschon
(ein
Überschuh aus Gu m m i, d er d ie
Schu he
vor
N ässe
und
Verschm utzung schützt)
Schuhsohle Scheåghásoáál
Schuhw erk anziehen
uschoåeján
(Kleid er anziehen heißt auf zeidnersächsisch: und eån)
Schuhw erk
Gáschoåech/ auch
Gám oicht (scherzhaft für übergroßes
Schu hw erk)
Schulaufgabe Scháilafgiáf
*Schülerbrot*
Scháilárhonklech
(Brotscheibe
in
gequirltem
Ei
gew end et und au sgebacken, heißt
auch arm er Ritter)
Schulbuch Scháilbeåch
Schuld Schoááld
Schulden Schoááld án
Schuldiener Scháild ännár
schuldig schåold ech
Schuldigkeit Schåold echkoáet
Schuldschein Schoááld schen
*Schülerländer*
Scháilárlånd ár
(Flurname in Z.)
Schule Scháil
Schulfest
Scháilfåst/ Scháilfåstplatz
(Schulfestplatz, Wald w iese in Zeid en,
w o am End e d es Schuljahres eine
Feier
stattfand .
In
d er
Um gangssprache w ird d ie Wiese nur
d as „Schulfest“
d át „Scháilfåst“
genannt)
Schulgebäude
Scháilgábáoe
(umgangssprachlich d ie „Schule“ d á
„Scháil“)
Schulhof Scháilháu f
Schulkind Scháilkånd
Schulklasse Scháilklass

Schultasche
Scháiltäosch
(Schulranzen)
Schulter Schoááld ár
Schulterblatt Schoááld árblået
Schultertuch Schald ech/ Schald eåch
Schulw eg Scháilw iech
Schulzimmer Scháilzim m ár
Schuppen Scháup kleiner Schuppen
Schåep chán
schürfen
schu áw án/ scharw án
(abschürfen)
Schürzchen Schoirzkán
Schürze Schurz
Schüssel Schåssál
Schüsselchen Schåssál(t)schán
Schuss Schass
Schusser/Murmel Itsch/ Gughál (zám
Kneárán)
(Spielkugel
zum
Schnippen)
schussern kneárán (Murm eln od er
Spielkügelchen m it d en Fingern w egschnip pen)
Schuster Scheåostár
*Schusterkrapfen*
Scheåostárkrapf
(scherzhaft für in d er Schale gebratene
Kartoffeln)
*Schusterlehrjunge*
Scheåostárloirgåung
(Schusterlehrling)
Schustermeister Scheåostárm oáeástár
(Schuhm acherm eister)
schustern
scheåostár(á)n
(auch
abwertend für Pfuscharbeiten)
Schusterpapp Scheåostárpapp
Schusterw erkstatt
Scheåostárw iárkásch
(Schuhm acherei)
schütteln scheárál(á)n (rütteln)
Schüttelsieb Rettár (für verschied ene
Siebarbeiten im Garten und in d er
Land w irtschaft)
schütten schid án
schüttern schoád (á)rán (erschüttern)
*Schüttregen*
Schid áråoen
(Regenguss)
Schutz Schåtz
schützen schåtzán
schw ach spáu ch
Schw ägerin Spåoejáråon
Schw ager Spiághár
*Schw älbchen* Spalfkán
(nur so
heißt d ie Schw albe auf Zeid ner
sächsisch)
Schw albennest Spalw ánnåst
Schw amm Spom m
schw anger schw ongár
Schw angerschaft Schw ongárscháft
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schw appen - Seele
___________________________________________________________________________
Schw anz Zuághál
schw appen
spoppál(á)n
(schw ankend e
Bew egung
von
Flüssigkeiten beim Schaukeln)
schw ärmen
schw årm án
(sich
begeistern/ d as Ausschw ärm en d er
Bienen)
Schw arm Schw arm
Schw arte Spuárt
schw arz spuárz (d ie Farbe)
Schw arzamsel Spuárzlåistár
*Schw arzberg*
Spuárzbiárech
(Flurname in Z.)
*Schw arzburg*
Schw arzburch
(Burgruine am Zeid ner Berg / auch
Gasthaus in Zeid en)
schw arze Haare spu árz H iár (auch
schw arzes H aar)
*Schw arze Kirche* Spuárz Kirech
(evangelische Kirche in Kronstad t)
schw ärzen spiárzán (z.B. H olzofen,
Küchenherd , Ofenrohre)
Schw ärze
Sp iárz/ Ouw áspiárz
(Ofenschw ärze)
schw ätzen
sáijál(á)n/ tratschen
(ratschen)
Schw ätzer(in) Siw ásu ách
Schw efel Spiáw ál
schw efeln spiáw ál(á)n
schw eigen speján
Schw ein Spen
Schw einerüssel
Spenzschnáitz,
Grun(t)sch
Schw eineschlitten Sp enzschlid án (im
Winter für d en Transport von
geschlachteten Schw einen)
Schw einestall Spen(z)stäol
*Schw einew eide*
Spenzw oáeád
(Flurname in Z.)
Schw einsbohne
Spenzbáin
(Sojabohne - (w urd e früher als
Schw einefutter verw end et)
Schw einskopf
H oáftschåoárál/ Spenzschåoárál
*Schw einsgetier* Sp enzgád år (sehr
übles Schimpfwort)
*Schw einsmagen*
Spenzm uághán
(übles Schimpfwort)
*schw einzen* sp enzán (Schw einerei
m achen/ planschen/ kleckern)
Schw eiß Spoáeáß
Schw eißausbruch Sp oáeßáisbrach
Schw eißfuß Spoáeßfeåoß
schw eißig spoáeßech
Schw engel Sillsched (Zugholz am
Gespannw agen)
schw er spåoer

schw erfällig spåoerfåolech
schw erfällig gehen
spåoerfåolech
gián/ steárw ál(á)n
Schw erfälligkeit Spåoerfåolechkoáeát
schw erhörig spåoerhoirech
Schw erhörigkeit Spåoerhoirechkoáeát
Schw ester Såstár
Schw ertlilie Zad árleáld sch
Schw iegereltern
Spijároåld ár/ Åoßoåldár
(alt)/ Gáijánoåld ár (aus Sicht der
Schwiegereltern)
Schw iegermutter
Spijárm eåtár/ Åoßm eåtár (alt)
Schw iegersohn Spijársahn/ Oáeád ám
(alt)
Schw iegertochter
Spijárd oáechtár/ Schnirech (alt)
Schw iegervater
Spijárvuátár/ Åoßvuátár (alt)
schw ierig schw irech
Schw ierigkeit Schw irechkoáeát
Schw immen Spåum án
schw immen spåu m án
Schw immer Spåum ár
Schw immerin Spåu m áråon
Schw indel(1) Bád rach (Betrug)
Schw indel(2)
Spoåend ál/ Spoåenál
(Taum el, nicht für Betrug)
*Schw indelskalb*
Spoåend álskäolf
(Beschimpfung/Beleidigung)
schw indlig
spoåend (á)lech/ tåum m (á)lech/ vártåu
m m ált
Schw indsucht
Schw ind suicht
(Tuberkulose/ Lungenkrankheit)
schw itzen spoáeáßán
schw ören spiárán
Schw ung Schw ung/ Dråft
sechs, sechzehn, sechzig
siás,
siászoáeán, siászech
Sechseck Siásáick

T
sechseckig siásáickech
sechsfach siásfach
See Soi (nur d er See, nicht auch d ie
See)
Seegras Soigråes
Seehund Soihånd (auch scherzhaft für
Mann m it hängend em Schnurrbart)
Seele Soil
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selig - Siebenbürger Sächsin
___________________________________________________________________________
selig soilech
seelisch krank soilásch kronk
Segen Sáiján
segnen sáij(á)nán
sehen sähn
Sehen Sähn/ Gásåe
sehnen soinán
Sehnsucht Soinsuicht
sehr/sehr viel soir/ gásoir/ goár
seichen soichán (derb für urinieren)
seicht d roich (untiefes Gew ässer)
Seide Sed
Seidenbluse Sed áblus
*seidendärmig*
sed ábåelech
(abwertend für Feinschm ecker, oder für
w ählerische Esser)
Seidenfaden Sed áfad ám
Seidenraupe Sed áreáp
Seidenschal Sed áschal
Seidenstrumpf Sed ástrim p
Seidentuch Sed ánd eåch
seidig sed ech
Seife Soáeáf
Seifenblase Soáeáfbliás
*Seifenbrunnen*
Soáeáfábrannán
(Flurname in Z.)
*Seifenbüchschen*
Soáeáfbiskán
(Seifend ose/ Seifenschale)
Seifenrest
Soáeáfáschåoepchán/ Schåoepchán
Seifenschale Soáeáfbiskán
Seifenzäpfchen Soáeáfzåepchán
Seihe Soin
seihen soinán
*Seihchen*
Soin(t)schán
(kleine
Seihe)
Seil Soáeál
Seilspringen Soáeálsp roåenán
*Seilziehen*
Soáeáld áoesán
(Tauziehen)
sein/seine se(n)
Sein Sen (Leben)
seit damals sånt d eåo/ d ársånt
seit dem sånt d eám
seitdem d ársånt
Seite Set (af dá Set gián auf d ie Seite
gehen, bedeutet: beiseite treten und
auch zur Toilette gehen)
seither sånthiár
sekkieren
sekkoirán/ quiálán/ åoerjár(á)n
(quälen/ ärgern)
selbst/selber såolw ást/ såolw ánd
selbstverständlich
såolw s(t)várstoáend lech
selchen
selchán
(geräucherte
Fleischw aren herstellen)

Selcher Selchár
Selcherei Selcháráoe (Räuchern und
Verkauf
von
Fleischund
Wurstw aren aus eigner H erstellung)
Sellerie Zållár
selten soåld án
Seltenheit Soåld ánhoáet
Semmel Soáeám ál
Semmelbrösel Soáeám álbresál
senden sånd án
Sender Sånd ár
Sendung Sånd ung
sengen soáenán (mit Feuer sengen,
aber auch m it einem Wurfgeschoss
treffen)/ broåeán (beides auch für
schlagen)/ peárjálán
(Schw eineborsten absengen)
Senke Senk/ Keál
Senkel/Senkblei Senkál/ Senkblåe
senken senkán
Sense Såoenz
Sensengriff Såoenságråff
Sensenrechen Såoensáráichán (ein an
d er Sense befestigter H eurechen aus
H olz)
Sensenring
Såoensáråink
(zum
Befestigen d er Sense am Griff)
*Sensenw urf*
Såoensáw urf
(H and stiel d er Sense)
Serviette Särvett
Sessel Såessál/ Fotäl
Sesselchen Såessál(t)schán (kleiner
Puppen- od er Kind ersessel)
setzen såetzán (sich hinsetzen, auch
für einpflanzen)
Sichel
Såechál (H and gerät zum
Schneid en von Getreid e, Gras usw .)
sicheln såechál(á)n (mit d er Sichel
H alm frucht schneid en)
sicher såechár
Sicherheit Såechárhoáeát
Sicherheitsnadel
Påolniáld / Påolnåold schán
sicherlich såechárlech
Sicht Sicht
Sieb Såf (meist für grobes Sieb)
*Siebenbürgen* Siw ábeárján
(ein
Land esteil
von
Rum änien,
in
w elchem
neben
rum änischen
Bew ohnern
und
and eren
Volksgruppen auch Siebenbürger
Sachsen leben)
Siebenbürgerin Siw ábeárjáråon
Siebenbürger Sachse
Siw ábeárjár
Saks
Siebenbürger Sächsin
Siw ábeárjár
Saksåon
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*Siebend örfer* - Sonnenlicht
___________________________________________________________________________
*Siebendörfer* Siw ánd oáeáfár (der
N ame für sieben N achbard örfer in d er
N ähe von Zeid en)
*Siebenfelderw irtschaft*
Siw áfoåld árw oáeártscháft
(Redewendung für eine unord entliche
Land w irtschaft
od er
einen
unord entlichen H aushalt)
*siebengescheit sein* siw ágáschet sen
(spöttisch für einen Klugscheißer)
*sieben Kröten...* siw á Kruád án…
(lustiges Volkslied au s Zeid en)
*Siebensage* Siw ásu ách (Bezeichnung
für Dauerred ner(in)
sieben, siebzehn, siebzig
siw án,
siw ánzoáen, siw ánzech
sieben siw án (d as Sieben von groben
Materialen
wie
Sand ,
Kies
u.s.w .)/ zim ssán
(d as Sieben von
Mehl, Zucker usw .)
*sieben Zw etschken* siw á Peálsán
(z.B. beim Weggehen von zu H ause,
sich all seine Sachen m itnehm en)
Sieg Sich
siegen siján
Sieger Sijár
Siegfried Sichfrid , Sich (A bkürzung)
siehe såech/ heå (unhöflich)
siehe da/schau da såech d iá/ heá d iá
siehe hier/schau hier såech håe/ heå
håe
siehe! seht! såech! säht!
sieh her såech hiár
sieh w ie gut såech w åe geåt/ heá w åe
geåt
sie ist åt ås/ át ås
Siele
Silán/ Gázoáech
(Riem engeschirr für Zugtiere)
Signalhorn
Toátálhoáárán
(Tute,
H upe, Tröte)
Silbe Silb
Silber Såolw ár
Silberbergw erk Såolw árbårechw årk
Silberbesteck Såolw árbástáick
*Silberfaden*
Såolw árfad ám
(poetische Bezeichnung für Spinnen-,
H erbstfäd en)
Silbertanne
Såolw árd ann
(Blautanne/ Ed eltanne)
Sims Gásim s
sind sen (z.B. w ir sind m ir sen)
singen soåenán
Singen Soåenán
sinken såinkán
Sinn (im Sinn behalten) Sånn (åm
Sånn báhäold án)

sinnlos hin- und herlaufen sånnláis
håránoch
d oåená(n)lafánán/ áråum goåetschál(á
)n (Redewendung)
Sippschaft Sipp scháft/ Puitchpáruitch
(scherzhaft)
Sirene Siren (Alarm gerät)
Sitz Såtz
Sitzbrett
Såtzbriát
(ist d ie
Sitzgelegenheit
auf
d em
Bauernw agen)
sitzen såtzán
*Sitzfleisch* (kein Sitzfleisch haben)
nechá(n)
Såtzfloáeásch
hu n
(Redewendung für Person, d ie voller
Unruhe sitzt)
Sitzstange
Såtzstong, Åfheách
(Stange, w orauf d ie H ühner im
H ühnerstall schlafen)
Slip Goåetsch
so ásái
Sodbrennen Sod broåeán
Sofa
Sches(á)lon
(Chaiselongue,
Kanapee)
sofort ásáifoáárt
Sohle Soáál (Schuhsohle)
Sohn Sahn
Soldat Muásár/ Katnár ( veraltet)
sollen sollán
sollen sie? sollá såoe?/ sollá sá?
sollen w ir? sollá m ár?/ so’ m ár?
soll er?! soll hoi?!/ soll á?!
soll sie? soll åt?/ soll såoe?
Sommer Som m ár
Sommerfrische Som m árfrasch (früher
für Som m erurlaub)
Sommerfrischler
Som m árfraschlár
(Som m erurlauber)
Sommerkleid Som m árkloáeád
Sommerküche Som m árku chál
Sommerurlaub Som m árfrasch
Sommerurlauber Som m árfraschlár
Sommerzeit Som m árzet
Sonne Sann
sonnen sannán
Sonnenaufgang Sannánafgong
Sonnenbad Sannábuád
sonnenbaden
sannábuád án, sech
briájál(á)n/ sech fáikál(á)n (spaßig)
Sonnenblume Sannábleåm
Sonnenblumenkern
Sannábleåm ákåor
Sonnenblumenöl Sannábleåm ánoáeál
Sonnenbrand Sannábroáánd
Sonnenfinsternis Sannáfeánstárnás
Sonnenlicht Sannálächt

91

*Sonnenregen* - Speisezim m er
___________________________________________________________________________
*Sonnenregen* Sannáråoen (Regen
bei Sonnenschein)
Sonnenschein Sannáschen
Sonnenschirm Sannáståorán
Sonnenseite Sannáset
Sonnenstich Sannáståech
Sonnenstrahl Sannástrahl
Sonnenuhr Sannáståond
Sonnenuntergang Sannánåond árgong
sonnig sannech
Sonntag Sånnd ech
Sonntagabend Sånnd echiáw ánd
Sonntagmorgen Sånnd echm arján
Sonntagsruhe Sånnd echreåo
Sonntagszeitung Sånnd echzed ung
sonst soánst/ sonst/ såss ( älter)
Sorge/Problem
Sarech/ Kritzál/ Várfråess
(sich) Sorgen/Gedanken m achen sech
várfråessán/ sech bákrid án
H ab keine Sorge! Nät várfråss d ech!
(auch: Kaum zu glauben!)
sorgen sarján (aufp assen/ vorsichtig
sein)
soviel/so viele ásofált/ ásái vil
sow ieso,
trotzdem
ásáiw åesái/ eåm p fech/ d eánech
Spagat Spagat/ Soáeál (Bind fad en
auch eine Turnübung)
Spalier Spaloir
Spalier stehen Spaloir stián
*Spälische-Promenade*
SpåoláschProm ánad
(ein Prom enad enw eg
unterhalb vom Bergelchen in Zeid en)
Spalte Spält (Spalt)
Spalten Späold án
spalten späold án
Spänchen Spåoen(t)schán (kleiner
Span)
*Spänerücken*
Spåoenároåck
(Flurname in Z.)
Span Spián (z.B. H olzspan)
spanisches Rohr
spanásch Ráir
(Bam bu srohr,
früher
zur
Kind erzüchtigung)
spanische Wand spanásch Woáánd
(bew egliche Schutzw and )
spannen
spannán (festziehen von
Seilen, Planen usw .)
spannend
spannánd /
spoåend
(letzteres für d rohend , gefährlich)
Spanner Spannár (z.B. Kettenspanner
am Fahrrad )
Spannkette
Spannkået
(am
Bauernw agen)
Spannung Soannung/ Spannák

Spannung
halten
Spannung
häold án/ zá gád åon häold án (alt, z.B.
beim Spannen einer Schnur o. ä.)
Sparbuch Sp uárbeåch
Sparbüchse Spuárbiß
sparen spuárán
Sparen Spuárán
Sparer Spuárár
Spargeld Spuárgåeld
*Sparherd* Spuárhiárd (Küchenherd )
Sparkasse Spuárkass
sparsam sein sp uársám sen/ roåtsám
sen (alt)
Sparschw ein Sp uárschpen
Spaß Spåoß
spaßen spåoßán
Spaßvogel Spåoßvug(h)ál
spät spået
Spaten Spåorál
Spätzlesuppe
Gáriw ánd oichsup p,
Feálfråoásupp
Spatz/Sperling Masch/ Britz
*Spatzenhahn*
Maschákakásch
(Spatzen- od er Sperlingsm ännchen)
*Spatzenkäse*
Maschákåoes
(Käsepappel, Wegm alve, Wild blu m e)
*Spatzenscheuche*
Mascháschoich
(Vogelscheuche, scherzhaft auch für d ie
ausgeflippte
Kleid ung
einer
w eiblichen Person)
spazieren spazårán
Spazierengehen Spazårá(n)gián
Spaziergang Spazårgong
*Spazierholz*
Spazårhoáálz
(scherzhaft, meist im Plural für d ünne
Beine; auch für: hebe
deine
Spazierhölzer! Bedeutet: hebe d ie
Beine! Oder: geh schon!)
Spazierstock
Spazårstock/ auch
Spazierstock
Specht Bom påckár
Speck
Spáick (Redewendung für
Schm utz)/ Bàifloeásch (zum Essen)
speckig
spáickech
(schm utzig/ d reckig)
*Specksuppe*
Spáickkoåechán
(gesäuerte Kartoffelsu ppe m it Speckod er Fleischw ürfeln)
Speise Spåis
Speiseeis Gáfroááránát
Speisekammer
Spåiskum m ár/ Kum m ár
speisen spåisán
Speiseöl Spåisoáeál
Speiserest Urz (es bezieht sich m eist
auf Brotreste)
Speisezimmer Spáiszim m ár
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*Spektei* - Springbrunnen
___________________________________________________________________________
*Spektei*
Spektáoe
(Brille alte
Benennung)
spekulieren spekuloirán
*Spell* Spåol (Familiennamen in Z.)
Spende Spänd
spenden spänd án
Spengler
Spänglár/ Kläm pftnár
(Klem pner)
Sperber Stáißár/ Deáw ástáißár (Vogel)
Sperling Masch/ Britz
*Sperrbrett* Spåorbriát (Teil vom
Bauernw agen)
sperren spåorán
Sperrhaken Spåorhiákán/ Schnåepár
(N achschlü ssel/ Dietrich)
Sperrholzplatte Spåorplatt
sperrige Gegenstände Gásprijál
Spiegel Späjál/ Spáijál
Spiegelbild Späjálbeáld
Spiegelchen
Späjál(t)schán
(Spieglein)
Spiegelei Späjáláoechán/ Spigálåe
Spiegeleis Späjálåis
Spiegelschrift Späjálschråft
Spiegelung Späjálung
Spiel Spål
Spielball Spilball, Pila (Spielball für
Kind er)
spielen spilán/ hofoirán
*Spielengehen* Spilágián (bedeutet
außer
spielen
gehen,
auch
hofieren/ flirten/ eine Affäre haben)
Spielkarte Spilkart/ Kuártál
Spielkugel
Jippi/ Itsch/ Ked s
(größere Murm el aus Ton, Glas od er
Stahl zum Schu ssern)
Spielplatz Spilp latz
Spielverderber Spålvárd åorw ár
Spielzeug Spilzoáech
Spike (lies Spaik)
Stahl(d á -án)
Stahlspike(s) (d iese w erd en im
Winter an d ie H ufeisen d er Pferd e
angeschraubt, um ein Ausgleiten zu
verhind ern)
Spinat Spenat/ Spinat
Spinne Spåon/ Spåu m
spinnen spåonán
Spinnrad Spåonråed / Speålråed
*Spinnrocken*
Spåonráuckán/ Ráuckán
(ein etw a
1,5 m langer, bunt bem alter H olzstab,
w orauf am oberen End e d ie zu
spinnend e Schafw olle festgebund en
w ird )
Spinnw ebe
Spåum w ået/ Spåolw ået
(Spinnennetz)

Spital
Spid äol/ Spad il (früher für
Krankenhaus)
Spitzenhaube Spitzechkap (sie gehört
zur Kirchentracht d er Frau in Zeid en)
spitz spåtz
*Spitz* Spåtz (Familienname in Z .)
Spitze(1)
Spåtzt
(N ad el- Turm Bergspitze)
Spitze(2) Spitz(t) (aus Garn, od er
Seid e gehäkelte Spitze)
spitzen spåtzán/ schiárpán (nur Bleiod er Buntstifte)
Spitzer
Schiárpár
(Blei- und
Farbstiftspitzer)
Spitzhacke Kram pán/ Rod håo (auch
Sepoi rum.)
Spitzname
Spitznum án
(Spottnam e/ N ecknam e)
Spitzw egerich
Spåtzw iájárech
(H eilpflanze)
Splintholz
Sp linthoáálz
(w eiche
H olzschicht unter d er Baum rind e)
Splitter Schiw ár (meist H olzsplitter)
splitternackt
stiáw ánnackt/ stiáw echnackt
Sporn Spoáárán (am Reitstiefel, auch
Sam ensporn,
auch
Sporn
am
Vogelfuß)
spötteln/verspotten
várspäottán/ gåoekál(á)n
Spötter Späottár/ Gåoeklár
Spott Späott
spotten späottán
Sprache Spriách
sprachlos sein spriáchláis sen
Sprachschule Spriáchscháil
Sprachtalent Spriáchtalånt
sprechen spráichán
Spreize Spreiz (Strebe)
spreizen språezán
sprengen sproáenán
Sprengen Sproáenán
Sprengstoff Sproåenstoff
Sprengung Sproáenung
Spreu(1) Spriá/ Kuáf (Abfall vom
Getreid e beim Dreschen)
Spreu(2) Luicht (feiner H anf- und
Flachsabfall)
*Spreuloch* Kuáw áláu ch (ein Abteil
in d er Scheune)
Sprichw ort Språechw oáárt
sprießen zpäostán, áráis kun/ ufáoeán
zá w uáßán (heraus kom m en, oder
anfangen zu w achsen)
*Springbachw ald* Sproåenbechbasch
(Flurname in Z.)
Springbrunnen Sproåenbrannán
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springen - Stecknad el
___________________________________________________________________________
springen sproåenán
Springen Sproåenán
springend laufen språinks lafán
Springer Sproåenár
*Springinsfeld* Spiráfinkál (etwa wie
Zabel H annes)
Springseil Sproåensoáeál
Spritze Språtz
*Spritzbüchse*
Språtzbiß
(Spritze/ Spritzpistole)
spritzen språtzán
Spritzen
Språtzán
(auch als
Osterbrau ch in Siebenbürgen, siehe bei
Språtzán)
spritzige Entleerung bei D urchfall
sproátzán (vulgär)
Sprosse Spräoß (z.B. an d er Leiter)
Spruch Spreåch
sprudeln sprud ár(á)n
Sprungbrett Sproåenbriát
*Sprunghengst* Språinkhoááest (für
H euschrecke, siehe bei
Zei.-Deu.
Springhansel)
Sprung/Riss Patz/ Råtz (an Glas,
Mauerw erk, Keram ik u. s. w .)
Sprung
Språinks/ Språink
(d ie
Begattung bei Kaninchen und H asen)
Spucke
Gáspáoeßál/ Gáspecksál/ Soeáw ár
spucken spáoeán/ specksán (etwas
derb ausgedrückt)
Spülchen
Speål(t)schán,
Scheábál(t)schán (kleine Spule)
spülen spoålán (z.B. Geschirr spülen)
Spule Speål (auch Spind el, d ie beim
Spinnen verw end et w ird )
spulen speålán (Fäd en auf eine Spule
aufw ickeln)
*Spulrad* Speålråed (auch abwertend
zu einer Person, d ie sich d auernd
beim Red en w ied erholt)
Spulw urm
Spåolw urám
(Darm parasit)
Spur Spoáár
sputen
(sich)
(sech)
m eårál(á)n/ tum m ál(á)n
Stachel Stachál (bei Pflanzen und
Tieren)
Stacheldraht Stacháld riát
Städter Ståod ár
Städterin Ståod áråon
staffieren staffoirán (schm ücken, auch
einen Stoff auf einen and eren
aufnähen, österr.)
Stahl Stiál (schm ied bares Eisen, auch
Wetzstahl für Messer)

Staketenzaun
Stacheátánzeám
(Lattenzaun)
Stallknecht Stäolkniecht
Stallmagd Stäolm åed
Stallmist Stäolm åst (Stalld ung)
*Stallung* Stalák (Flurname in Z.)
Stamm
Stam m
(Baum stam m / Volksstam m u. s.w .)
Stamperl Ståm párl/ Paliglåeskán
Stampfbottich
Stoáend schán
(ein
hoher, enger H olzbottich, in w elchem
m it einem Stam p fer Sauerm ilch od er
Butter gem acht w ird )
stampfen stom pán
*stampferen*
stom párán/ stom pán
(meist bei Kind ern , w enn sie aus
Wut m it d en Füßen auf d en Bod en
stam pfen)
Stampfer Stom pár
ständig
in
Gebrauch
nehmen
stoáend ech å Gábreách nin/ un d á
Zapp nin
(in d en alltäglichen
Gebrauch nehm en)
Stängel Stoáenál
Stängelchen Stoáenál(t)schán (kleiner
Stängel)
Stand Stoáánd
Stange Stong
Stangenbohne Stáickáfassoál
Stanitzel Stanitzál (bayr. u. österr. für
spitze Papiertüte)
Stapel Stáiß
(kleiner) Stapel Stoißkán
Stärke Ståerk(t) (auch Stärkem ittel für
Wäsche)
stärken ståerkán
stark stuárk (beides: sehr und laut, gilt
bei allen Lauten und Geräuschen)
Stärkung Ståerkung
starr starrech/ ståef (steif)
stattdessen statt d iáß/ stattd iáßán
Stäubchen Stoáeáfkán
Staub Stouf
staubig stouw ech
*Staubzucker*
Stoufzåckár
(Pud erzucker)
stauchen steáckán
Staude
Steád án
(Pflanzen-/
Blum enbusch)
stechen stáichán/ keckán
Steckenpferd Stáickáfåerd (meist sagt
man: Steckenpferd )
stecken
stáichán/ ånástáichán
(hineinstecken, z.B. Stecklinge od er
Zw iebeln einpflanzen)
Stecken Stáickán (Stab)
Stecknadel N åold schán
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Steckzw iebel - Stiefmu tter
___________________________________________________________________________
Steckzw iebel Voirál(t)schánzpibál
Steg Stech (Pfad )
*Steglein*
Stejál(t)schán
(kleiner
Steg/ Pfad )
stehen stián
stehlen stiálán/ várstiálán
steif ståif/ klam m (z.B. steife Finger
haben)
steife Kragen (der)
(d ár) ståef
Kraghán (m eist an H errenhem d en)
steife Leinw and ståef Låiw ánd (w ird
z.B. zum Versteifen in Sakkos
verw end et)
Steifheit Ståefhoáeát
Steigbügel Stiáw (á)rech (befestigt am
Reitsattel)
steigen steján
steigern stoijár(á)n
Steigerung Stejárung/ Stoijárung
Steigung Stejung
*Steilaugründchen*
Stáoeláoegroåend schán (Flurname in
Z.)
*Steilau* Stáoeláoe (Flurname in Z,
auch ein Zungenbrecher für N ichtZeid ner, siehe Stáoeláoe)
steiler Weg
Ståpskán/ Steápchán
(auch steiler Steg)
Stein Stoáeán
Steinbruch Stoáeábrach/ Stoáeábreåch
Steinchen Stoáeán(t)schán
*Steine aus der Erde rennen* Steånár
áis d ár Iárd reánán (Redewendung für
sich sehr beeilen)
*Steine klopfen* Steånár kláuppán
(Redewendung für harte Arbeit leisten)
steinreich
stoáeá(n)rech (für sehr
reich)
*Steinseifen*
Stoáeásoáeáfán
(Flurname in Z.)
*Steinw eißgründchen*
Stoáeáw åißgroåend schán (Flurname
in Z.)
*Steinw eißkuppe*
Stoáeáw åißkåepchán (Flurname in Z.)
Stellage
Stelåosch
(Wand gestell/ Regal)
Stelle Ståol
stellen
ståolán/ stoáenál(á)n
(aufstellen)
Stellung Ståolung
Stellvertreter Ståollvártråod ár
Stellvertreterin Ståollvártråod áråon
Stelze Stälz
Stelzfuß
Stälzfeåoß
(meist für
Beinprothese)

Stemmeisen
Steám åisán
(H and w erkzeug für Tischler und
and ere H and w erker)
stemmen steám án/ stinån (d rücken)
Stempel Ståm pál (Stem pelaufd ruck/
auch Dokum enten- od er Briefmarke/
auch senkrechte Stütze am Bau)
Steppdecke/Bettdecke
Ståeppd áick/ Koáetsch
steppen ståeppán
Steppen Ståep pán
Steppmuster Ståeppm ustár
*Sterbehemd anhaben (das)*
d át
Ståorfheám d unhu n
(w ird als
Redewendung
für
zerbrechliche
Gegenständ e gesagt, w elche in
Gefahr sind , in d ie Brüche zu gehen)
Sterben Ståorw án
sterben
ståorw án/ him m ál(á)n/ uáfkratzán
(beide boshaft)
Stern
Ståorán (auch Regen- od er
Sonnenschirm )
sternhagelvoll besoffen
ståoráväol
básáufán
*Sterz* Stärz (Kartoffelgulasch - nur
im Burzenland unter d em N am en
„Sterz“ bekannt)
Steuer Ståir
Steueramt Ståirom t
Steuerausgleich Ståiráisglech
Steuerbeamter Ståirbáom tár
Steuerbescheid Ståirbáschoáeád
Steuereintreiber Ståirånd råiw ár
Steuerzahler Ståirzuálár
Stich Ståech/ Stáu ch
Sticken Stickán
sticken stickán
Stickerei Stickáráoe
Stickerin Stickáråon
Stickgarn Stickguárán
Stiefbruder Ståefbreåd år
Stiefel Stiw ál/ Scháicht/ Schuecht
Stiefelette Stiw (á)leát (Stiefel m it
kurzem Schaft)
Stiefelknecht
Stiw álkniecht
(H ilfsgerät zum Ausziehen d er
Stiefel)
stiefeln
stiw ál(á)n/ áråum stiw ál(á)n
(herum - stiefeln/ tram peln)
Stiefelschaft/Stiefelrohr
Stiw álschuecht/ Stiew álroir
Stiefelschuh Scháichtscheåch
Stiefeltern Ståefoåld ár
Stiefgeschw ister Ståefgásåstár
Stiefkind Ståefkå(e)nd
Stiefmutter Ståefmeåttár
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Stiefsohn - *Streifen*
___________________________________________________________________________
Stiefsohn Ståefsahn
Stieftochter Ståefd oááechtár
Stiefvater Ståefvuátár
Stiel Stål
Stier Stiár/ Bika/ Bufåorán (Bulle)
Stierstallung
Stiárstallák/ Stiárháuf
(Stierhof Deckanstalt für Kühe und
Büffel)
Stift Ståft
Stifter Ståftár
Stiftung Ståftung
still ståoll
stillhalten ståollhäold án
stillen ståollán/ soáeján (säugen z.B.
Babys)
Stimme Ståum
stimmen ståum m án/ Stimmt’s? N ät
w iár?
Stimmung Ståum u ng
stinken ståinkán
Stinkende Liesel
Stinkánd e Lisál
(Pelargonie, Topfblum e)
Stirne Steárán
*Stocherholz* Stáu chhoáálz
(sehr
langer H olzstab, m it w elchem in d en
brennend en
H olzkohlen
im
Brotbackofen gestochert w ird )
stochern stochárn (z.B. im Feuer
herum stochern)
stöbern
stoáeáw ár(á)n/ schnou w ár(á)n
(Schnee stöbern, auch in frem d en
Sachen stöbern)
Stock/Knüppel
Stock/ Klåppál/ Breårál/ Boátz
(das
letztere auch für Depp)
stockdunkel stockd åinkál
stolpern stolpár(á)n
Stolperstein Stolpárstoáeán
Stolz Stoáálz
stolz stoáálz
*Stolz* Stoáálz (Familiennamen in Z.)
*Stoof* Stáuf (Familiennamen in Z.)
*Stopfen* Stappán
(Stöpsel, auch
Flaschenkorken)
stopfen stappán
(z. B. Strüm pfe
stopfen od er reparieren)
*Stopfenzieher*
Stappánzåeár
(Korkenzieher/ Flaschenöffner)
Stopfgarn Stappguárán
Stopfnadel Stappniáld
Stoppelfeld Stappálfoåld (Ackerland
m it H alm resten vom abgem ähten
Getreid e)
Stoppeln
Stappál(á)n
(Bart- und
Getreid estoppeln)
Stöpsel Stappán (Flaschenkorken)

stören stoirán
störender
Lärm
ruschpál(á)n/ schurchál(á)n (erzeugt
d urch
d as
Schieben
von
Gegenständ en über d en Bod en)
Störer Stoirár
Störung Stoirung
*Stößchen* Stoißkán (kleiner Stoß,
Stapel)
Stößel
Stoißál
(Kolben/ Stam pfer/ Mörserkeule)
stoßen stáißán
*Stößer*
Stáißár
(H abicht,
Raubvogel)
Storch Storch/ Klappárstorch („d er
bringt d ie Babys“ erzählte man den
Kindern)/Klappárvug(h)ál/ Láuckvug(
h)ál
*Stoßvogel*
Stáißvug(h)ál
(auch
scherzhaft für eine angriffslustige
Person)
Stotterer Stottárár/ Toád árár
stottern stottár(á)n/ toád ár(á)n
Strafe Striáf
strafen striáfán
Strähne
Låepán
(H aarbüschel/ hand voll H eu, Stroh,
u.s.w .)
Strampelhöschen
Stram pálhoááskán/ Stram pál(t)schán
(für Babys)
strampeln stram pál(á)n/ strom m ál(á)n
Strang Stronk
Straße Striáß
Straßenbahn Striáßábuhn
Straßengraben Schoáánz
Straßenlaterne Striáßálatåorán
Straßenstaub Måelám
Strauch Streáchån (auch scherzhaft für
einen Jungen, etwa wie: Lausbu b)
Sträußchen Stroáeßkán
Strauß Stráiß
*straw anzen* straw anzán/ strabanzán
(schlend ern/ spazieren)
streben striáw án
Streben Striáw án
Streber Striáw ár
Strecke Stráick
strecken stráickán
*Streichblech*
Strechbláich
(Schollenw end er am Ackerpflug)
streicheln strechál(á)n
streichen strechán
*Streifen*
Stråifán (bedeutet auch
Gem üse- od er Blum enbeet)
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streifen - stutzen
___________________________________________________________________________
streifen stråifán/ stråppán (scheuern,
z.B. w enn zw ei Fahrzeuge sich im
Vorbeifahren berühren)
Streifschuss Stråifschass
*Streifw agen*
Stråifw uághán
(Pritschenw agen)
Streit Stred
streiten stred án/ zåorán
streng stroáen
streuen stráoeán
Streuer Stráoeár (z.B. Salzstreuer)
Strich Stråech
stricheln stråechál(á)n
stricken stråckán
Strickerei Stråckáráoe
Strickerin Stråckáråon
Strickgarn Stråckguárán
Stickjacke Zw ätár
Stricknadel Stråckniáld
Strickw olle Stråckw all
Strickzeug Stråckzoáech
Striegel Strijál
striegeln strijál(á)n
Striezel
Kliátsch/ Råetáschkán
(H efeteigkuchen in Kastenform )
*Striezelschnecke*
Klåoetschkán
(Schnecke
aus
H efeteig
in
Schneckenform und in d er Größe
einer Sem m el, bestreu t m it körnigem
Zucker)
Strippe Stráupp (Schlaufe)
*strippen*
stråepán
(teilen d er
einzelnen Fäd en von N äh - od er
Strickgarn, von Strippe/ Bind fad en)
Strizzi Strizzi (Strolch)
Stroh Stroi
Strohballen Stroiballán (Strohbünd el)
strohblond stroiblond
Strohblume Stroibleåm
Strohdach Stroid áu ch
Strohhalm Stroihäolm
Strohhaufen Stroihafán/ Sroibuárán
Strohhut Stroiheåt
Strohmann
Stroim oáán
(vorgeschobene Person)
Strohsack Stroisack (Schlafunterlage)
Strohw itw e Stroiw eátw án
Strohw itw er Stroiw eátw ár
Strudel
Strurál
(Mohn- N ußApfelstrud el, auch Maultasche)
*Strudelsuppe*
Strurálsupp
(Maultaschensuppe)
Strumpf
Strim p/ Strümpfe od er
Hosen
m ühsam
hochziehen
u(n)strockál(á)n
Strumpfbandel
Strum p(b)ånd ál
(Strum pfband )

Strumpffalten
w erfen
fraschneáttál(á)n
Strumpfhalter Strim p häold ár
Strumpfhose Strum pfhoáás
Strunk
Stráink
(Stielteil am
Kohlgem üse, auch Maiskolbenstrunk)
Stübchen
Stifkán/ H oáeskán
(H äuschen, auch für kleines Quad rat)
Stube Stuf (Zim m er)
Stuckatur Stockátáir
Stuckaturrohr
Stockátáirráir
(Schilfmatte für Stuckarbeiten)
Stück Stoåck
Stückchen Stoåckál(t)schán
stückeln stoåckál(á)n
Stühlchen Stoål(t)schán
Stuhl Steål
Stuhlgang
Steålgong (auch kacken
derb ausgedrückt)
Stuhloder
Tischbein
Stoáeám pár/ (Steål- Daschfeåoß)
stülpen stålpán (ein offenes Gefäß
um stülpen)
stumm stam m
*Stümpfe* Stoåem p (Flurname in Z.)
Stumpf Ståm p (Baum stum pf)
stumpf
ståm pech
(z.B. stum pfe
Schneid ew erkzeuge)
Stunde Ståond (d ie Zeit, auch d ie
Uhr)
stündlich stoåend lech
*sturer Bock* Stur(d )ábåck (Sturkopf)
stürmen
steárm án/ sáisán
(heftig
rennen, ersteres auch m it d er
Sturm glocke oder Sirene Gefahr
anzeigen)
Stürmer Steårm ár
stürmisch steárm ásch
Sturmlampe
Sturám lam p
(sturm sichere Petroleum lam pe)
*Sturm* Sturám
(gärend er Most,
Fed erw eißer)/ auch kleiner Staud am m
in einem Bach)
Sturm Sturám / Sturm (stürm ischer
Wind )
Sturm läuten
Sturám leád án (bei
Gefahr)
stur stur/ sturáboáesech (meist für
stures Vieh)
Stute Goár
*Stutengarten*
Steåtguártán/ Steåt
(Flurname für d ie Pferd e- und
Rind erw eid e in Zeid en)
stutzen stutzen/ tunán (erstaunt sein,
auch für etw as kürzen und auch für
H aare schneid en)
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Stütze - Täschchen
___________________________________________________________________________
Stütze Ståtz/ Stirr/ Ståip (meist eine
Astgabel, d ie zum Stützen von Lasten
und auch zu m Stützen d er Äste an
Obstbäu m en d ient)
stützen ståtzán/ stirrán
suchen soåkán
süchtig sichtech
Sucht Suicht
sudeln
sur(á)lán
(schm ieren,
pfuschen)
suhlen soålzán/ w oålzán (w älzen)
Sülze Sulz
Sultanine
Wåim bárchán
(Rosine/ getrocknete
Weinbeere,Traube)
Sünde Soåend
Sündenbock Soåend ábåck
Sündenschuld Soåend áschoááld
Sünder Soåend ár
Sünderin Soåend áråon
sündhaft soåend háuft
sündigen soåend eján
sündig soåend ech
süß soåß/ schatzech (lieb, hübsch)
Suppe Supp
Suppenfleisch Suppáfloáeásch
Supengemüse Suppágroåenzoáech
Suppengew ürz Supp ágáw oirz
Suppenlöffel Sup pálåeffál
Suppenschüssel Su pp áschåssál
Suppenseihe
Suppásoin
(Suppensieb)
Suppenteller Supp (á)schåif
Suppentopf Suppánd åppán
Suppenw ürfel Suppáw irfál
Süßigkeit Soåeßechkoáet/ Gáschláick
süßlich soåeßlech
Sw eater
Zw ätár
(Sw eatshirt/ Strickjacke)
Sympathie Sim pathi
sympathisch sim pathásch
*Szekler*
Záikál
(ungarischer
Volksstam m in Rum änien)

*Tafelkisschen* Tiáfál(t)pil(t)schán
(früher ein sehr kleines Stoffkissen zu m
Trockenw ischen d er kleinen
Schiefertafel für Erstklässler)
Tafel Tiáfált
Tafelschw amm Tiáfál(t)spom m (zum
N assw ischen d er Schu ltafel)
Tafeltisch Tiáfál(t)d asch
täglich d áijlech
Tag Dáu ch
Tagesanbruch (vor) oi Duàch
Tageslicht Dáugháslächt
tagsüber d áu chsiw ár
tagtäglich d áu chd áijlech
Taille Gurkt/ Schlass
Taillenrock/Frauenrock
Gurktákeárál/ Gurtkeárál
Tal Tuál
Talent Talånt
talentiert talåntoirt
Talg/Rinderfett Oåessált/ N årstallán
(veraltet: Unschlitt)
Tanne Dann
Tannenbrett Dannábriát
*Tannengärtchen* Dannágåertschán
(Flurname in Z.)
Tannenholz Dannánhoáálz
Tannennadel Dannánniáld
Tannensirup Dannásirup
Tannenspitzen Dannáspåtztán
(Tannenw ipfel, auch N eutriebe an
Tannen)
Tannenw ald Dannábasch
Tannenzapfen/Tannenapfel
Dannánapál/ Dannenzappán
Tante Tant
Tanz Doáánz
Tanzbär Doáánzbiár
tänzeln d oáenzáln/ tinzál(á)n (meist
für barfuss im Morast, tänzelnd
herum stapfen)
tanzen d oáánzán
Tanzfläche Doáánzfläch
Tanzmusik Doáánzm usik
Tanzpaar Doáánzpuár
Tanzsaal Doáánzsaal
Tapet Tapået (etw as aufs Tapet
bringen Redewendung für etw as zur
Sprache bringen)
Tapete Tapået
tapezieren tapázoirán (auch für Sitzund Liegem öbel polstern)
tapfer/mutig
tapár/ m eåd ech/ gátåeschtech (alt)
*Tarenz* Tåoránz (Familiennamen in
Z.)
Täschchen Tåeschkán

T

Tabakdose Tabakd áis
Tablett Tass (gelegentlich auch für
kleine Tee- od er Kaffeetasse)
Tadel Tarál
tadeln/rügen tar(á)lán/ krakehlán
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Tasche - Tellerchen
___________________________________________________________________________
Tasche Jåpp (nur Tasche an
Kleid ern/ Rucksäcken/ Koffern usw ,
keine Tragetasche!)
Tasche Täosch (Missbild ung an
Zw etschken- und Mirabellenbäum en)
Tasche Täosch (nur Tragetasche, Tüte
usw .)
Taschenmesser
Schnap pm oáessár(chán)
Taschentuch
Schnuppd eåch/ Schnu ppd ech/ Ráotzd
eåch (grob)
Tasten Täostán (Legehennen w erd en
gelegentlich in d er Früh abgetastet, um
festzustellen, ob sie am selben Tag ein
Ei legen)
tasten täostán/ foålán (fühlen)
Tat Tiát/ Tuát
*Tata* Tata/ Tåti (Pap a/ Vati)
*Tatarenanger* Tatárnhom (Flurname
in Z .)
tätig/rege tåetech
Tätigkeit Tåetechkoáeát
Tatsache Tiátsáu ch Tuátsáu ch
tatsächlich
tiátsáichlech/ tuátsáichlech/
såechárlech (sicherlich)
Täubchen Doáefkán
Tau Deåo/ Dåft
Tau fallen d eåoán
taub d ouf
Taube Deáf
Taubenei Deáw ánåoechán
Taubenmist Deáw ám åst
Taubennest Deáw ánnåst
Taubenschlag Deáw áschláu ch
Taubenstößer, Stößer, Sperber
Deáw ástáißár, Stáißár
Taubenzüchter Deáw ánzichtár
Taubenzucht Deáw ánzuicht
Täuberich Rukás (Tauber)
tauber Ohrling d ouw ár Oirlák
(scherzhaft zu schw erhöriger Person)
tauber Same d ouf Siám
(unfruchtbarer Sam e)
Taubheit Doufhoáeát
tauen toinán
Taufbecken/Taufstein/Taufbottich
Doufbáickán/ Doufstoáeán/ Doufbid
Taufbottich Doufbid
Taufe Douf
taufen d oufán
Taufgode/Taufpatin
Doufgoáád / Goáád
Taufpate/Pate Doufpat/ Pat
Taufschein Dou fschen
Taugenichts N åstd eåoár/ Toáetchárás

Taumel Tåum ál/ Spoåen(d )ál
(Schw ind el)
taumeln tåum ál(á)n/ vártåum ál(á)n
täuschen
táischán/ fäntoirán/ várnarrán
(vernarren)
Tausch Täisch
tauschen táischán
Tauschgeschäft Táischgáschåeft
Tauschhandel Táischhoáánd ál
Täuschung Táischung
tausend táisánd
Tausender Táisánd ár
Tausendsassa Täräm -tä-tä (Schimpfoder Kosewort für einen
Schlingel)/ Påod ám d råoesslár
Tauw etter Toingáw eád ár
Tauziehen Soáeáld áoesán
Tee Tåeá
Teebeutel Tåeátåeschkán
(*Teetäschchen*)
Teeblättchen Tåeáblåetschán
Teebüchse Taeábiss/ Tåeád áis
(Teed ose)
Teegebäck Tåeágábáick
(Plätzchen/ Kekse)
Teeglas Tåeáglåes
Teekanne Tåeákoán
Teekugel Tåeágughál (Teeei)
Teelöffel Tåeálåeffál/ Låeffál(t)schán
(Löffelchen)
*Teeschale* Tåeáschu ál (Teetasse)
Teeseihe Tåeásoin(t)schán (kleines
Teesieb)
Teetasse Tåeátass
Teig Doich
teigig d oijech
Teigschaber Schoirál (H and gerät
zum Entfernen von Teigresten aus d er
Brotteigm uld e)
Teil Doáeál
teilen d oáeålán
Teiler Doáeálár
teils, teils d oáeáls, d oáeáls
teilw eise d oáeálw åis/ zitzálw åis
*tei-tei* tåe-tåe (au f Wied ersehen
Kindersprache)
Telefonapparat Telefonapárat
Telefongespräch Telefongáspråoech
telefonieren telefonoirán
Telefonrechnung
Telefonráichnung/ Telefonráichnák
Telefonschnur Telefonschneåor
*Telefonstange* Telefonstong
(Telefonm ast, Strom m ast)
Teller Schåif
Tellerchen Schåifkán
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Tem peram ent - Trauergesellschaft
___________________________________________________________________________
Temperament Tam p(á)rám ånt
temperamentvoll tåm p(á)ram åntväol
Tenne (D reschplatz)
Deån/ Schiránd eån (Scheunentenne)
Teppich Tåeppech
Teppichklopfer Tåep pechkláuppár
*Terno* Terno (für Glück od er Pech
haben)
*Tertsch* Tärtsch (Brei rum.terci für
d en w ässerigen Maisbrei als
Schw einefutter)
teuer d ir
Teufel Doáew ál
*Teufelsgraben* Doáew álsgruáw án
(Flurname in Z .)
Teufelsknoten Doáew álsknad án
tief d åef
Tiefe Dåeft
*tiefer Graben* d åef Gruáw án
(Flurname in Z .)
Tiegel Tijál (Schm elz- od er
Bratpfanne)
Tiger Tijár
Tier Gád år
Tine Tini (Kose- und Rufname für
Leontine oder Martina)
Tinte Tåink
Tintenfass Tåinkglåeskán
(*Tintengläschen*)
Tisch Dasch
Tischdecke Daschd áick/ Daschd ech
(Tischtuch)
Tischlädchen, Tischlade
Daschlåed schán, Daschlad
Tischler/Schreiner Daschlár
Tischlerei/Schreinerei Daschláráoe
Tischlerw erkstatt Daschlárw iárkásch
Tischlerw erkzeug
Daschlárw årkzoáech
Tischtuch Daschd eåch/ Daschd ech
Tick haben zoåckech sen
toasten hiáschtán (Brot/ Polenta usw )
toben tuáw án
Tochter Doááechtár
Tod Dáid
Tölpel Trittm árd råf (*Tritt-m ird rauf*)/ Tåum ál
*Toindorf* Toáend ráf (Flurname, ein
Wiesengrund zw ischen Concord ia und
Zeid en, w o einst ein Dorf mit
d em selben N am en gestand en haben
soll)
Tollpatsch Toáetchárás (Trottel,
H answ urst)
Tomate Par(á)d åis
Tomatenmark Par(á)d åism uárk

Tomatenseihe
Par(á)d åissoin/ Par(á)d åispassoir
(Tom atensieb)
Tomatensoße Par(á)d åissäoßt
Tomatensuppe Par(á)d åissup p
Töpfchen Dåpchán
Topf Dåpán
*Topfi* Topfi, (N achttopf in der
Kindersprache)
Tor Doáár
Torbogen Doáárboughán
Torbrett Doáár(á)briát
torkeln sturkál(á)n
töten d oid án / toáeám pár(á)n (derb)
Tötung Doid ung
tot sein d áit sen
Totengräber
Keálágråew ár/ Keálágruáw ár
Tour Táir (un dá Táir nin Redew.:
irgend w as zum Gebrauch
hernehm en)
trächtig d ráichtech
Tracht Truecht (trad itionelle
Kleid ung)
Tracht der Frau anziehen bockál(á)n
trachten truechtán
Trachtennadel Bockálniáld
Träger Tråejár/ Tráijár (z. B.
Hosenträger H oáásántråejár)
tragen d rián
traktieren traktårán (schlecht
behand eln, quälen)
trampeln
tram pál(á)n/ täolpán/ talpáján
tranchieren trand joirán (Sachen od er
Fleisch zerlegen)
Träne Zåoer
Tränenbrot Lechám iál
Tränke Drenk
tränken d renkán
Trappe Trapp (schm utzige
Fußspur/ Steppenvogel/ auch abwertend
für eine tollpatschige w eibliche Person)
tratschen/ratschen tratschán, zäolán,
sáijál(á)n
Tratscherei Tratscháráoe (Geschw ätz)
Traube(n), Rispe Dreábán
(Traubenform )
trauen tråoán (sich od er jem and em
trauen etw as zu tun/ auch d as
Vollziehen einer Trauung)
Trauer Tráir
Trauerandacht Lechánund uecht
Trauerband Tráirboáánd
Trauerfeier Tráirfåir
Trauergast Tráirgäost
Trauergesellschaft Tráirgásåolscháft
100

Trauerm arsch - Türangel
___________________________________________________________________________
Trauermarsch
Tráirm arsch/ Lechám arsch
Trauermusik
Tráirm usik/ Lechám usik
Trauerpredigt Lecháp råod ech(t)
trauern tráirán
Traufe/Tropfen Treáps/ Tráupán
träumen d roáeám án
Traum Drom
traurig tráirech/ bákrit
Traurigkeit Tráirechkoáeát
Treber/Trester Triáw ár (Rückständ e
beim Keltern und Bierbrauen)
Treberschnaps Triáw árpali
(Branntw ein)
Trauung Tråoung
treffen tråeffán/ soáenán
Treffen Tråeffán
Treiben (der Knospen an Pflanzen)
Dråiw án
treiben d råiw án
Treiber Dråiw ár
trennen treánán
Trennung Treánung
Treppe Tråepp
Treppenhaus Tråeppánháis
*Treppenkacker* Tráeppákackár
(üble N achrede für alten Mann)
Trester Triáw ár (Rückständ e beim
Keltern und Bierbrauen)
treten tråod án
Treter Tråod ár (oft für großes
Schu hw erk)
treu tráoe
Treue Tráoe
Trichter Trichtár(t)
Trieb, Antrieb, Schw ung, Elan
Dråft/ Drift (auch Pflanzen- oder
Viehtrieb)
trinken d råinkán/ auch zoirpál(á)n (in
kleinen Schlucken trinken, meist
alkoholische Getränke)
Tritt Trått
trocken d roáech
Trockene Hanklich Droáech
H onklech (Siebenbürgischer Kuchen,
Flad engebäck)
Trockenheit/D ürre Droáecht
trocknen d roáeján
Trödelei Gátrånd ál/ Gád roáánd jál
trödeln trånd ál(á)n/ d roánd jál(á)n
(sich langsam bew egen/ zögernd
hand eln)
*Trögelchen* Troijál(t)schán (kleiner
Trog)
Trog Tráu ch
Trommel Drum m ál

Trommellärm/Riesending Gád reám ár
*trommelnd hämmern* toåckál(á)n
(in orthod oxen Kirchen und Klöstern
w ird an Stelle von Glockenläuten, m it
einem H olzklöppel auf ein langes, m it
Löchern versehenes H olzbrett
gehäm m ert, w od urch ratternd e Laute
entstehen, d ie w eithin hörbar sind )
trommeln d rum m ál(á)n
Trommler Drum m lár
Tröpfchen Treápskán
Tropfen Tráupán/ Treáps
tropfen treápsán (tröpfeln)
trösten troistán
Trost Tráist
trostlos tráistláis
Trottel Trottál/ Tåum ál (Depp)
trotten teám ál(á)n
Trottoir Trott(u)ar/ Zell (Bürgersteig,
Gehw eg)
trotzdem trotzd eám , eåm pfech,
eánkåe, ásáiw åesái, d eánech
trübe d roåef
*Trübe Homorod* Droåef
H um ároáád (Bach au f Zeid ner Gebiet)
Truhe Trun
(kleine) Truhe Trin(t)schán
Truthahn/Puter Kartschunákakásch
Truthenne/Pute KartschunPoátrásch
Trutz Tratz
trutzen tratzán
Tube Tub
Tuch Deåch
Tüchlein Doåechál(t)schán
tüchtig tichtech
Tüchtigkeit Tichtechkoáeát
tüfteln tiftál(á)n
Tüftler Tiftlár
Tüftlerei Tiftláráoe
Tüftlerin Tiftláråon
Tülle Zutsch/ Zoip (d er Ausguss an
einer Tee- od er Kaffeekanne und am
Wasserhahn)
tummeln tum m ál(á)n (nur für sich
beeilen)
Tümpel/Pfütze Koåem pál/ Foitz
Tünche Tintsch (d ü nner Mörtel)
tünchen tintschán (z. B. Wänd e m it
feinem Mörtel glätten)
tun d eån
Tunke Gátåinksál
tunken tåinkán
Tunnel Tunnäl
Tür Dir
Türangel(haken)
Dirongálhiákán/ Kriápán/ Diråorw án
(alt)
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Türchen - ü berfüttern
___________________________________________________________________________
Türchen Dirchán
*Türk* Tirk (Familiennamen in Z .)
Türke Tirk
Türkei Tirkáoe
*Türkenhaupt* Tirkánhoáeáft
(Kürbisart)
Türkin Tirkåon
*Türkische Polenta* Tirkásch Paläks
(Redewendung für d ie türkische
Süßspeise Rehat rum. Rahat)
Türklinke Dir(á)w eárw ál/ Weárw ál
*Turmfurzer* Turáfurzár (scherzhaftes
Scheltwort m eist für Kind er)
Turm Turán
Turnen Turnán
turnen turnán
Turner Turnár
Turnerin Turnáråon
Turnhalle Turánhall
*Turnhemdchen* Turnheám d schán
(ärm elloses Turn- od er Unterhem d )
Turnsaal Turásaal
Turnschuh Turáscheåch/ Turápintsch
(veraltet)
Türrahmen Dir(á)gároeát
Türriegel Dir(á)rijál
Türschloss Dir(á)schläoß
Türschw elle Dirpál
Tute Toátál (H upe auch scherzhaft für
Darm )
tuten toát(á)lán (hupen)

überbraten iw árbriád án
überbringen iw árbroáenán
überbrücken iw árbroåckán
überbrühen iw árbroåeán
Überdach
Iw árd áuch/ Ifd áuch/ Ifspråink
(vorgezogene Dachkante)
überdauern iw árd áirán
Überdecke Iw árd áick
überdecken iw árd áickán
Überdeckung Iw árd áickung
überdehnen iw árd ihnán
überdenken iw árd enkán
überdeutlich iw árd oáetlech
überdimensional/plump
boålech/ plum p
überdrehen iw árd råoeán
Überdruck Iw árd råck
überdrüssig iw árd roißech
Überdruss Iw árd rass
überdurchschnittlich
iw árd uichschnåttlech
*übereckig* iw áráickech (A usdruck
für schielend )
übereifrig iw áråiw (á)rech
übereifrig
hinund
hereilen
schärw änzál(á)n/ áråum goåetschál(á)n
Übereile Iw árel
übereilig iw árelech
übereinander iw áránoáánd ár
übereinkommen iw ároáenkun
überempfindlich iw árám pfoåend lech
Überempfindlichkeit
Iw árám pfoåend lechkoáet
überessen
iw áråessán
(über d en
H unger essen)
überfahren iw árfuárán
Überfall Iw árfall
überfallen iw árfallán
überfleißig iw árflåißech
überfliegen iw árfläján
überfließen iw árflåeßán
überflügeln iw árflijál(á)n
überflüssig iw árflåeßech
Überfluss Iw árflass
überfressen iw árfråeßán
überfreundlich
iw árfroåend lech/ schåißfroåend lech
(übertrieben freund lich)
überfrieren
iw árfråesán/ iw árreám m ál(á)n (für d as
Bild en einer d ünnen Eisschicht auf d er
Wasseroberfläche)
überführen iw árfoårán
Überführung Iw árfoårung
überfüllen iw árfållán
überfüttern iw árfittár(á)n

Ü

Übel Iw ál
über iw ár
überall iw áräol
überängstlich iw ároáenstlech
überanstrengen iw árustroáenán
Überanstrengung Iw árustroáenung
überarbeiten iw árarbád án
überaus iw áráis
überbacken iw árbackán
überbeladen iw árbálad ån
Überbeladung Iw árbálad ung
überbelasten iw árbáläostán
Überbelastung Iw árbáläostung
überbezahlen iw árbázuálán
überbieten iw árbäd án
überbinden iw árboåend án
Überbiss Iw árbåss (bei d en Zähnen)
Überblick Iw árblåck
überblicken iw árblåckán
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Übergang - übertreiben
___________________________________________________________________________
Übergang Iw árgonk
übergeben iw árgin
übergehen iw árgián (z.B. jem and en
nicht beachten), ifgián (z.B. d as Gefäss
ist schon voll)
übergenau iw árgánåo
übergenug iw árgáneåch
übergescheit iw árgáschet
Übergew icht Iw árgáw icht
übergießen iw árgåeßán
überglücklich iw árgloåcklech
übergroß iw árgráiß
überhandnehmen iw árhoáánd nin
überhaupt iw árhoáeáft
überheblich iw árhiáflech
Überheblichkeit Iw árhiáflechkoáeát
überheizen iw árheåzán
überholen iw árhoáálán
Überholung Iw árhoáálung
überhören iw árhoirán
überirdisch iw áriárd ásch
überkleben iw árkliáw án
Überkleid/Überrock/Gehrock
Iw árkloáeád / Iw árráuck/ Iw árzåe(h)ár
überklettern iw árklåttár(á)n
überklug iw árkleåch
überladen iw árlad án
Überladung Iw árlad ung
überlassen iw árliáßán
überlasten iw árläostán
überlaufen iflaffán/ ifgián (z.B. d ie
Milch beim Kochen)
überleben iw árliáw án
Überleben Iw árliáw án
überlegen iw árliáján
Überlegenheit Iw árliájánhoáeát
Überlegung Iw áliájung
Übermacht Iw árm uecht
übermalen iw árm iálán
Übermalung Iw árm iálung
übermannen iw árm unnán (z.B. d er
Schlaf)
Übermantel Iw árm onkál
Übermaß Iw árm iáß
übermästen iw árm åestán
übermitteln iw árm åttáln
übermorgen iw árm arán
übermüde(t) iw árm oåed
Übermüdung Iw árm oåed ung
übermütig iw árm eåd ech
Übermut Iw árm eåt
übernachten iw árnuechtán
*übernächtig*iw árnáichtech
(unau sgeschlafen, m ü d e)
Übernachtung Iw árnuechtung
Übernahme Iw árnin
übernatürlich iw árnatoirlech

übernehmen iw árnin
überpinseln iw árpånsál(á)n
überprüfen iw árprå(e)fán
Überprüfer Iw árprå(e)fár
Überprüferin Iw árprå(e)fáråon
Überprüfung Iw árprå(e)fung
überraschen iw árraschán
Überraschung Iw árraschu ng
überrechnen iw árráichnán
überreden iw árriád án
überreich iw árrech
überreichen iw árroichán
Überreichung Iw árroichung
überreif iw árråif
überrumpeln
iw årrum pál(á)n/ iw árreám m ál(á)n
(auch für d as Bild en einer d ünnen
Eisschicht au f d er Wasseroberfläche)
*überschlage dich* iw árschláu ch d ech
(Redewendung für tue, w as d u d enkst
od er w as d u w illst und lass m ich in
Ruh!)
*überschlagen*/hinfallen
iw árschlián/ d uárfallán
Überschlag Iw árschláu ch
*überschnappen*
ifschnappán
(verrückt w erd en)
überschreiten iw árschred án
Überschuss Iw árschass
überschütten iw árschid án
überschw emmen iw árspeám m án
Überschw emmung Iw árspeám m ung
übersetzen iw ársåetzán
Übersetzung Iw ársåetzung
Übersicht Iw ársicht
übersichtig iw ársichtech
übersichtlich iw ársichtlech
übersiedeln iw ársid áln
Übersiedlung Iw ársid lung
überspannen iw árspannán
überspannt/verrückt
iw árspannt/ várruckt
Überspannung Iw árspannung
überspielen iw árspilán
überspringen iw ársproåenán
überstehen iw árstián
übersteigen iw ársteján
übersteigern iw árstoijár(á)n
Übersteigerung Iw árstoijárung
überstreichen iw árstrechán
überstreuen iw árstráoeán
überstülpen iw árstålp án
Überstunde Iw árståond
Übertrag Iw árd ráu ch
übertragen iw árd rián
übertreffen iw ártråeffán
übertreiben iw árd råiw án
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übertreten - Um trunk
___________________________________________________________________________
übertreten iw ártråod án
Übertretung Iw ártråod ung
*übertun* iw árd eån (zu viel tun)
über übermorgen iw ár iw árm arán
Überversicherung Iw árvársåechárung
übervoll iw árväol/ boáertech väol
übervorsichtig iw árvoáársichtech
überw achen iw árw áu chán
überw achsen iw árw u áßán
Überw achung Iw árw áu chung
überw ältigen iw árw åelteján
Überw ältigung Iw árw åeltejung
überw eisen iw árw åisán
Überw eisung Iw árw åisung
überw inden iw árw oåend án
Überw indung Iw árw oåend ung
überw intern iw árw åentárn
Überw interung Iw árw åentárung
überw uchern iw árw u ch(á)rán
Überzahl Iw árzuál
überzeugen iw árzoáeján
Überzeugung Iw ázoáejung
überziehen ifzähn/ iw árzähn
überzuckern iw árzåckár(á)n
Überzug/Bettbezug Ifzach/ Iw árzach
übles N achreden halåipán
übrig bleiben iw (á)rech blåiw án
übrigens iw rejáns
Uhr Ståoánd
Uhrzeiger Zirkál/ Zoijár
um åum
umändern åum ånd ár(á)n
Umänderung Åum ånd árung
umarmen åum arm án/ åum arfál(á)n
*umbäumen*
åum boáeám án
(Vorgang am Webstuhl)
umbiegen åum boiján
umbrechen åum bráichán
umbringen
åum broáenán/ toáem pár(á)n (vulgär)
Umbruch Åum brach
um das!/darum åum d äoát
umdenken åum d enkán
umdrehen åum d råoeán
Umdrehung Åum d råoeung
umfahren åum fuárán
Umfahrung Åum fuárung
Umfang Åum fong
*umfliegen*/umfallen
åum fläján/ åum fallán
Umgang Åum gong
umgehen åum gián (behand eln)
umgraben åum gruáw án
Umhang Åum hong
umhängen åum håoeán
Umhängetuch
Schald ech/ Schm isál
(auch abwertend für Kleid ungsstück)

umhauen åum håoán
umhin áråum
Umkehr Åum káir/ Åum koir
umkehren åum koirán
umkleiden åu m kloáeád ån
Umkleidung Åum kloáeád ung
umkommen åum kun
Umkreis Åum kråis
umkreisen åum kråisán
umkrempeln/aufkrempeln
åum stroáeáfán/ afstroáeáfán
umkrümmen/umgehen
åum kroåem án/ åum án
áråum
gián/ åum á gián (auch für nebenan
gehen)
umladen åum lad án
Umladung Åum lad u ng
umleeren åum låod eján
Umleerung Åum låod ejung
umlegen/hinlegen
åum liáján/ d uárliáján
umleiten åu m loáeád án
Umleitung Åum loáeád ung
umpacken åum packán
Umpackung Åum packung
umplanen åum planán
umräumen åum reám án
Umräumung Åum reám ung
umreißen åum råißán
Umriss Åum råss
umrunden åum roáend án
umsägen åum sieján
Umsatz Åum satz
umsäumen åum soáeám án
Umschlag Åum schláu ch
umschlagen åu m schlián
umschlingen åum schloåenán
Umschlingung Åum schloåenung
umschmeißen åum schm åißán
umsehen åum sähn
Umsehen Åum sähn
umsetzen åum såetzán
umsonst å(u )msoánst
Umstand Åum stoáánd
umständlich åu m stoáend lech
umsteigen åum steján
umstellen åum ståollán
Umstellung Åum ståollung
umstritten åum strid d án
umstülpen åum stålpán
Umtausch Åum táisch
umtauschen åum táischán
umteilen/verteilen
åum d oáeálán/ várd oáeálán
Umtrunk
(nach
einem
H and elsabschluß) Alm ásch d råinkán
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*um - *Untere
___________________________________________________________________________
*um
tun*/umhängen
åum d eån/ åum håoáeán
um w as? w orum? (auch für w arum?)
åum w äot?
umw erfen åum w iárfán
umw ickeln åum w åckál(á)n
umzäunen åum zoáem án
Umzäunung Åum zoáem ung
umziehen
åu m zähn/ tåw ár(á)n
(letzteres
auch
für
sich
verziehen/ verschw ind en)
umzingeln åum zoåenál(á)n
Umzug Åum zach
unangenehm ånugánåoem
unanschaulich ånusåoelech
unartig reåchlás (ekelhaft meist in
Bezug auf Kind er)
unausgeschlafen
iw árnáichtech/ ånáisgáschliáfán/ m oå
d (m üd e)
unbedenklich åbád enklech
Unbedenklichkeit
Åbád enklechkoáeát
unbedeutend åbád oáed ánd
unbedingt åbád oåent
unbefangen åbáfongán
unbegründet åbágroåend
unbeholfen åbáhalfán
Unbeholfenheit Åbáhalfánhoáeát
unbekannt åbákoáánt
unbekümmert åbákåum m árt
unbelehrbar åbáloirbár
unbelehrt åbáloirt
unbenutzt åbánatzt
unberechenbar åbáráichánbár
unbesorgt åbásarecht
unbeschränkt åbáschrenkt
Unbeschränktheit Åbáschrenkthoáeát
unbeständig åbástoend ech
Unbeständigkeit Åbástoend echkoáeát
unbestimmt åbásteám t
unbestreitbar åbástretbár
unbew acht åbáw áu cht
unbew eglich åbáw iechlech
unbezahlbar åbázuálbár
unbezw ingbar åbázp oenbár
und ánt
undankbar ånd onksbár
Undankbarkeit Ånd onksbárkoáeát
und zw ar án(t) zw uár
unentw ickeltes Obst und Gemüse
Kras(á)näot (auch Scherzname für
Kind er)
unerfahren ånárfuárán
Unerfahrenheit Ånárfuáránhoáeát
unheimlich ånhoáem lech
unerhört ånárháirt

unerw ünscht ånárw oåenscht
Unfall Åfall
unfreundlich åfroåend lech
Unfreundlichkeit
Åfroåend lechkoáeát
Ungar Åungár
Ungarin Åungáråon
ungarisch oåenárásch
Ungarn Åungárán
Ungeduld Ågád oááld
ungebildet
ågábeáld
(auch
eingebild et)
ungeduldig ågád åold ech
ungefähr ågáfåoer
ungefährlich ågáfåoerlech
ungeheuer ågáhåir
ungelegen ågáliáeján
ungemütlich ågám oåetlech
Ungemütlichkeit
Ågám oåetlechkoáeát
ungenügsam/habgierig ågánoáessech
ungeschickt schneiden
geárjál(á)n
(auch m it stum pfen od er unscharfen
Werkzeugen schneid en)
unlängst åleángst/ voáárd eásám
unnötig ånnoid ech
unnützes
Zeug
ånnåtzech
Zoáech/ Gáfrett
Unschuld Åschoááld
unschuldig åschåold ech
uns, unser, unsere eåos, ás
bei uns zu H au se/ zu uns nach H ause
zeåos
unserem, unserm eåosám
unseren, unsern eåosán
unserer, unsrer eåosár
unseres eåosás
unsicher åsåechár
Unsicherheit Åsåechárhoáeát
Unsinn Åsånn
unsinnig åsånnech
*unten an uns*
åon(d án) un
eåos/ åoánd án un ás
unten åond án
unter åond ár
unterbinden åond árboåend án
Unterbindung Åond árboåend ung
unterbrechen åond árbráichán
Unterbrechung Åond árbráichung
unterbringen åond árbroáenán
*Unter den Eichen*
Åond ár d án
Oichán (Flurnam e in Z.)
unterdrücken åond árd roåckán
Unterdrückung Åond árd roåckung
untereinander åond áránoáánd ár
*Untere Markt (der)* d ár Åond áscht
Muárt (Teil von Zeid en)
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unterentw ickelt - urteilen
___________________________________________________________________________
unterentw ickelt
åond árántw åckált/ várm oizált
(ironisch)
unterführen åond árfoårán
Unterführung Åond árfoårung
unterfüttern åond árfeåttár(á)n
Unterfütterung
Åond árfeåttárung
(z.B. Zahnprothesen)
Untergang Åond árgong
untergehen åond árgián
unterhalb åond árhalf
Unterhalt Åond árhäolt
unterhalten åond árhäold án/ cheáfán
Unterhaltung
Åond árhäold ung/ Cheáf
Unterhöschen/Slip
Goåetschkán/ H oááskán/ H oáeáskán
Unterhosenbandel
Goåetscháboáend ál
Unterhose
Goåetsch/ Åond árhoáás
(selten)
*unterklauben*/absondern
åond árkleáw án/ áiskleáw án
Unterkunft Åond árkonft
Unterlage Åond árlach
unterlegen åond árliáeján
untermauern åond árm áirán
unterm ond ár(á)m
unternehmen åond árnin
Unternehmen Åond árnin
Unternehmer Åond árneám ár
Unterricht Åond árricht
unterrichten åond árrichtán
Unterrock Åond árkeárál/ Peánd ál
untersagen åond ársián
unterschätzen
åond árschåetzán
(Redewendung für das ist nicht zu
unterschätzen nät bákrit d ech!)
unterscheiden åond árschoáed án
Unterschied Åond árschoáed
unterschreiben åond árschråiw án
Unterschrift Åond årschråft
untersetzen åond ársåetzán
Untersetzer Åond ársåetzár
Unterstand Åond árstoáánd
unterste åond áscht
unterste Giebel, (der) d ár neád áscht
Giw ál
unterstehen åond árstián
unterstreichen åond árstrechán
unterstreuen åond árstráoeán
untersuchen åond ársoåckán
Untersuchung Åond ársoåckung
unterw egs åond árw iechs
unterw egs sein åf d ár H antoi sen
(Redewendung für unnötigerw eise
unterw egs sein))

untief, seicht d roich
unüberlegt åniw árluecht
ununterbrochen reden jåbár(á)n /
jåbrán / proárál(á)n
unverantw ortlich åvároáeántw ártlech
unverbesserlich åvárbåeßárlech
unverdrossen åvárd räoßán
Unverdrossenheit
Åvárd räoßánhoáeát
unvergessen åvárgåeßán
unvergesslich åvárgåeßlech
unverheiratet åvároáend árt
unverkäuflich åvárkoáeáflech
unvernünftig åvárneánftech
Unvernunft Åvárnonft
unverschämt åváschoáeám t
Unverschämtheit
Åvárschoáeám thoáeát
unversöhnlich åvársoinlech
unverständlich åvárstoáend lech
Unverständnis/Einverständnis
Åvárstoáend nás
unverzeihlich åvárzáoelech
unverzichtbar åvárzichtbár
unvorbereitet åvoáárbároáet
unvorsichtig åvoáársichtech
Unvorsichtigkeit
Åvoáársichtechkoáeát
unvorstellbar åvoáárståollbár
unw ahrscheinlich åw orschenlech
Unw ahrscheinlichkeit
Åw orschenlechkoáeát
Unw ille Åw åolán
unw illig åw åolech
Unw issen Åw åssán
unw issend åw åssánd
unw ohl åw oáál
Unw ohlsein Åw oáálsen
unzuverlässig ånzeåvárlåossech
unzufrieden ånzáfrid án
Unzufriedenheit Ånzáfrid ánhoáeát
Urenkel Iw árenkál
Urgroßmutter Iw árgráißán
Urgroßvater/Uropa Iw árgráißvuátár
Urin Gápischsál/ Pischás/ Gásoichsál
(vulgär)
Urlaub Urlouf
Urlauber Urlouw ár
Urlauberin Urlouw áråon
Urlaubsort Urloufsoáárt
Ursache Ursáu ch
ursächlich ursáichlech
Urteil Urtoáeál
urteilen urtoáeálán
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Vater - verfahren
___________________________________________________________________________
Vater
Vuátár („v“ w ird w ie „f“
ausgesprochen)
Vaterschaft Vuátárscháft
Vaterunser
Vuátáreåosár
(unser
christliches And achtsgebet)
Veilchen Väol(t)schán
verabreden váruáfriád án
Verabredung Váruáfriád ung
verachten váruechtán
Verachtung Váruechtung
verändern várånd ár(á)n
Veränderung Várånd árung
veranstalten várustäold án
Veranstaltung Várustäold ung
verantw ortlich vároáántw ártlech
Verantw ortung Vároáántw ártung
verarbeiten várarbád án
Verarbeitung Várarbád ung
verärgern váråoerjár(á)n
verärgert
váråoerjárt/ várbáist/ várgallt (erbost)
Verärgerung Váråoerjárung
Verband Várboáánd
Verbesserer Várbåessárár
verbessern várbåessár(á)n
Verbesserung Várbåessárung
verbeulen várboálán
verbeugen/verbiegen várboiján
Verbeugung/Verbiegung Várboijung
verbieten várbäd án
verbinden várboåend án
Verbindung Várboåend ung
verbissen várbåssán (stur)
Verbissenheit Várbåssánhoáet
verbleiben várblåiw án
verblenden
várblånd án/ várgockál(á)n
Verblendung Várblånd ung
verblöden várblöd án
Verblödung Várblödung
verblühen várbloåeán
verbluten várbleåd án
Verblutung Várbleåd ung
*verbohren* (sech) várboáárán (sich
in einer Angelegenheit verrennen)
*Verbrannte Rücken (der)*
d ár
Várbroået Roåck (Flurname in Z.)
Verbrauch Várbreách
verbrauchen várbreáchán
verbrechen várbráichán
Verbrechen Várbráichán
Verbrecher Várbráichár
Verbrecherin Várbráicháråon
verbreiten várbroáeád án
Verbreitung Várbroáeád ung
verbrennen
várbroåeán
(auch
schlagen/ ohrfeigen)

Verbrennung Várbroåeung
verbringen várbroáenán
verdächtig várd áichtech
verdächtigen várd áichteján
Verdächtigung Várd áichtejung
Verdacht Várd uecht
verdanken várd onkán
verdauen várd áoeán
Verdauung Várd áoeung (Ro. Kr.)
Verderben Várd åorwán
verderben várd åorw án
verdienen várd änán
Verdiener Várd änár
Verdienerin Várd änáråon
Verdienst Várd änst
verdingen várd oåenán (z.B. sich als
H ilfspersonal, Bed ienung einstellen
lassen)
verdonnern
várd annár(á)n
(bestrafen)
verdrehen várd råoeán/ várzirkán
verdreht várd råoet
Verdrehung Várd råoeung
verdrängen várd roáenán
Verdrängung Várd roáenung
verdrießen várd råeßán
verdrossen várd räoßán
verdrücken
(sich)
(sech)
várd roåckán/ áisråißán (ausreißen)
Verdruss Várd rass
verdummen vártum m án (jem and en
zum N arren halten)
verdünnen várd åonán
Verdünnung Várd åonung
verdunsten várd instán
verdursten várd uschtán
vereidigen vároáed eján
Vereidigung Vároáedejung
Verein Vároáeán
vereinbaren vároáeánbuárán
Vereinbarung Vároáeánbuárung
vereinen vároáeánán
vereinigen vároáeáneján
Vereinigung Vároáeánejung
Vereinsmitglied Vároáeánsm åtglåd
vereinzeln
vároáeánzál(á)n
(Pflänzchen pikieren)
verengen vároáenán
Verengung Vároáenung
*verenkeln*
várenkál(á)n (geizen/
N ebentriebe von Pflanzen entfernen)
vererben váråorw án
Vererbung Váråorw ung
verew igen vároiw eján
Verew igung Vároiw ejung
Verfahren Várfuárán
verfahren várfuárán
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verfallen - verkleid en
___________________________________________________________________________
Verfall Várfall
verfallen várfallán
verfaulen/faulen várfeálán/ feálán
verfault várfeált/ gáfeált (gefault)
verfehlen várfåolán
verfeinden
(sich)
(sech)
várfáoend án/ várhad árn/ váråw iárán
(zerstreiten)
verfeinern várfenár(á)n
Verfeinerung Várfenárung
verfluchen várfleåchán
verflucht várfleåcht
*verfressen sein* várfråessá(n) sen
(Redew. für einen Vielfraß)
*verfressen (sich)* (sech) várfråessán
(sich ü ber etw as Ged anken od er
Sorgen m achen)
verfügen várfoåeján
Verfügung Várfoåejung
verführen várfoårán
Verführer Várfoårár
Verführerin Várfoåráråon
Verführung Várfoårung
*vergaloppieren,
(sich)*
sech
várgaloppoirán (Redewendung für sich
täuschen, sich irren)
vergammeln várgåoem ál(á)n
Vergangenheit Várgongánhoáeát
vergeben várgin
Vergebung Várgin (auch Vergabe)
Vergehen Várgián
vergehen várgián
Vergessen Várgåeßán
vergessen várgåeßán
Vergesslichkeit Várgåeßlechkoáeát
vergeuden
várojåm m ár(á)n,
várpläm pár(á)n
vergew altigen várgáw äold eján
Vergew altiger Várgáw äold ejár
Vergew altigung Várgáw äold ejung
Vergew isserung Várgáw åssárung
vergiften várgåftán (auch sich ärgern)
Vergiftung Várgåftung
verglasen várgluásán
Verglasung Várgluásung
Vergnügen Várgnoåeján
vergnügen várgnoåeján
Vergnügung Várgnoåejung
vergolden várgoááld án
Vergolder Várgoááld ár
Vergoldung Várgoááld ung
vergrämen várgrom án
vergrämt várgrom t
vergreifen (sich) (sech) várgråifán
(jem and em Schad en zufügen)
verhalten várhäold án
Verhalten Várhäold án

Verhältnis Várhåltnás
verhältnismäßig várhåltnásm åeßech
verhandeln várhoáánd ál(á)n
Verhandlung Várhoáánd lung
verhängen várhåoeán
Verhängnis Várhengnás
verhätscheln
várhåtschál(á)n/ várw uhnán
(verw öhnen)
Verhau Várhåo/ Várhåech
verhauen
várhåoán/ prijálán/ d råeschán/ schlián
(verhauen/ verprügeln,
d reschen/ schlagen)
verheddern
várgåod ár(á)n
(verw ickeln,
verw irren
z.B.
Fäd en/ Seile)
verheimlichen várhoåeåm leján
verheiraten
v(á)roáend ár(á)n
(heiraten)
verheult várhoált/ várbeárált
verhindern várhoåend ár(á)n
verhören várhoirán
Verhör Várháir/ Várhoir
verhungern várhåungár(á)n
verhunzen várhunzán (verd erben)
verhüten várhoåed án
Verhütung Várhoåed ung
verirren váreárán
Verirrung Váreárung
verjagen
várguághán,
várkoirán/ várdråiw án (vertreiben)
verjubeln várju bál(á)n (sein Geld für
Vergnügungen ausgeben)
verkalken
várkäolkán
(Kalkablagerung an Gefäßen, auch an
Blutgefäßen)
verkalkt várkäolkt (auch Redewendung
für vergesslich sein)
verkatert várkad d árt (nach einem
Trinkgelage einen Kater haben)
verkaufen várkoáeáfán
Verkäufer Várkoáeáfár
Verkäuferin Várkoáeáfáråon
verkehren
várkoirán
(auch für
vertreiben)
verkehrt várkáirt, åefásch
Verkehr Várkáir/ Várkoir
*Verklagekatze*
Várkliáákatz/ Várkliáár(-åon)
Verkläger(-in) (in der Schülersprache
Petze)
verklagen várkliáán
verklammern várklom m ár(á)n
Verklärung Várklåerung
verkleben várkliáw án/ várpickán
verkleiden várkloáed án
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Verkleid ung - Verpflegung
___________________________________________________________________________
Verkleidung Várkloáed ung
verklingen várkloåenán
*verklopfen*
várkláupán
(Redewendung für Geld verprassen)
verknallen
(sich)
(sech)
várknallán/ várlåew án (scherzhaft für
verlieben)
verkneifen (sich) (sech) várbåißán
verknittern(1) várknisál(á)n (meist bei
Papier)
verknittern(2)
várknáitzán
(grundsätzlich bei Textilien)
verknoten várknoád ár(á)n
verknüllt várkäotzt (z.B. Wolle od er
H aare)
verknüpfen várknåppán
verkommen várkun (verküm m ern,
aber auch für sich vertragen/ sich
versöhnen)
verkraften várkráuftán
verkriechen várkrächán
verkritzeln
várkreåtzál(á)n/ várgritschán
(Geschriebenes
d u rch
Kritzeln
unkenntlich m achen)
verkrüppeln
várkråppál(á)n
(verknittern)
verkrüppelt várkråppált
verkümmern várkåum ár(á)n
verkümmert
várkåum árt
(z.B.
verküm m ert gew achsene Pflanzen
heißen auch Gázirám )
verkuppeln
várkuppál(á)n
(zusam m enfü hren/ zusam m enschließe
n)
Verkupplung Várkupplung
Verlangen Várlongán
verlangen várlongán/ hoáeáschán
Verlängerungsholz
Lonkárt
(am
Gespannw agen)
verlassen várliáßán
Verlassenheit Várliáßánhoáeát
Verlässlichkeit Várlåoeßlechkoáeát
Verlass Várliáß/ Várlass
Verlauf Várlaf
verlaufen (sich) (sech) várlafán
verlausen várláisán (sich m it Läusen
besud eln)
verleben várliáw án
verlegen (sein) várliájá(n) (sen)
verlegen várliáján (etw as verlegen)
Verlegenheit Várliájánhoáeát
verleiten várloáeád án
Verleitung Várloáeád ung
verlernen várloirán
verlesen várliásán
verleiten várloáeád án, várleåsál(á)n

verlieben
várlåew án/ várknallán
(scherzhaft)
verliebt várlåeft
verlieren
várlåesán/ åbruájál(á)n/ várojåm m ár(á)
n/ åscheåostár(á)n
(etw as
irgend w o vergessen od er liegen
lassen)
verloben várlouw án
Verlobung
Várlouw ung/ Breátvárd råinkán
verlocken várláuckán
Verlockung Várláuckung
verlogen várloughán
Verlogenheit Várloághánhoáeát
verlosen várläosán
Verlosung Várläosung
Verlust Várlast
vermachen
várm ochán/ váråorw án/ várschenkán
(vererben, verschenken)
vermeiden várm äd án
vermengen
vármoáenán
(auch
verprügeln)
Vermengung Várm oáenung
Vermerk Várm iárk
vermerken várm iárkán
Vermerken Várm iárkán
Vermerkung Várm iárkung
vermessen várm åeßán
Vermesser Várm åeßár
Vermessung Várm åeßung
vermischen várm åschán
Vermischung Várm åschung
vermöbeln
várm öbál(á)n
(verprügeln)
vermodern várm äod ár(á)n
Vermoderung Várm äod árung
vermurksen várm urksán/ várhunzán
(verpfuschen)
vernachlässigen várniálåoeßeján
Vernachlässigung Várniálå(o)eßejung
Vernehmen Várnihn
vernehmen várnihn
verneigen várnoiján
Verneigung Várnoijung
vernünftig várneám ftech
Vernunft Várnom ft
verordnen vároáárd nán
Verordnung Vároáárd nung
verpassen
várp assán/ várpatzán
(versäum en)
verpesten
várpåstán(z.B. d ie Lu ft
verunreinigen)
Verpestung Várpåstung
verpflegen várflieján
Verpflegung Várfliejung
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verpflichten - Verschneid en
___________________________________________________________________________
verpflichten várflichtán
Verpflichtung Várflichtung
verpfuschen
várfuschán/ várhunzán/ várm urksán
verplempern
várpläm pár(á)n
(vergeud en)
verprügeln
várprijál(á)n,
váråoetzán/ várbläolán/ várm egållán/
várm ö-beln (verhauen/ d reschen)
verpulvern
várpalw ár(á)n
(z.B.
unnötig Geld ausgeben)
verputzen
várpáitzán
(eine
Maurerarbeit, auch für alles aufessen)
Verputz
Várpáitz
(feiner
Mörtelauftrag an Wänd en)
Verrat Várriát
Verraten Várriád án
verraten várriád án
verräumen várreám án/ vároáár(á)nán
(w egbringen/ w egschaffen)
verrecken várroåckán (bedeutet auch
verrücken/ w egrücken/ auch derb für
verend en/ elend zugrund e gehen)
verreden várriád án
Verreden Várriád án
verregnet várråoent
verreiben várråiw án (z.B. Krem e auf
d er H aut)
verreisen várroáeásán
verrenken várrenkán
Verrenkung Vårrenkung
verrichten
várrichtán/ báoáend án
(beend en/ aber auch hoi, såoe, åt w it
sech v(á)rrichtán er, sie, es w ird schon
zurechtkom m en)
verriegeln várrijál(á)n
Verriegelung Várrijálu ng
verrinnen várråonán
verrosten várräostán
verrücken várroåckán (ist dasselbe
W ort wie bei verrecken)
verrückt
várruckt/ ifgáschnåppt/ bäkláupt
(bekloppt)
Verrücktheit Várruckthoáeát
Verruf Várreåf
verrühren várroårán
Versagen Vársián
versagen vársián
versalzen vársäolzán (z.B. d ie Sup pe,
oder auch d en H intern versalzen,
verhauen)
versammeln vársum m ál(á)n
Versammlung Vársum m lung
Versatz Vársatz
versauen várseåoán (etw as falsch
od er etw as kaputt m achen)

versauern vársáirán
versaufen
várseáfán
(Geld od er
Verm ögen
d urch
d as
Trinken
verlieren)
Versäumen Vársoáem án
versäumen vársoáem án
Versäumnis Vársoáem nás
verschachern várscheåchár(á)n
verschaffen
várscháuffán
(auch
w egschaffen)
verschämt várschum t
Verschämtheit Várschum thoáeát
verschandeln
várschånd ál(á)n
(verunstalten/ verstüm m eln)
verschanzen várschoáánzán
verscharren várschåorán
verscheiden várschoáed án/ ståorw án
(ableben/ sterben)
*verscheißen* várschåißán (vulgär für
etw as falsch m achen od er sagen)
verschenken várschenkán
verscheuchen
várschoichán/ várplåorán
(verjagen
meist Tiere od er Vögel)
verschieben várschibán
verschieden
várschoáeád án
(ungleich)
verschimmeln
várschåum m ál(á)n
(schim m eln)
verschimmelt várschåum m ált
Verschlag Várschláu ch
verschlagen (sein) várschlián (sen)
(schlau sein)
verschleudern
várschlåed ár(á)n
(etw as m it Verlust veräußern)
verschließen várschlåeßán
verschlingen várschloåenán
*Verschlossener
Grund*
Várschläossán H om (Flurname in Z.)
Verschlossenheit
Várschläossánhoáeát
verschlucken
(sich)
(sech)
várschlu ckán/ várschlåckán/ várhurk(s
)án
Verschluss Várschlass
verschmachten várschm uechtán (vor
Durst od er H unger)
verschmerzen várschm iárzán
verschmieren
várschm iárán/ m u jál(á)n
(u nsau ber
putzen od er arbeiten, auch beim
Küssen m it d en Lippen hin - und
hergleiten)
verschnaufen várschneáfán
verschneiden várschned án, kastroirán
(auch kastrieren)
Verschneiden Várschned án
110

Verschnitt - versünd igen
___________________________________________________________________________
Verschnitt Várschnått
verschnörkeln várschneárkál(á)n
Verschnörkelung Várschneárkálung
verschnupft várschnáupt/ schnáupech
verschnüren várschnoårán
verschonen várscháinán
verschrauben várschreáw án
*verschraubt* várschreáft (verrückt)
verschreckt várzoåckt/ várzåckt
verschreiben várschråiw án
Verschreibung Várschråiw ung
verschulden várschoááld án
Verschuldung Várschoááld ung
*verschuppt* várschu ppt (verrückt)
*verschustern*
várscheåostár(á)n
(verschw end en/ vergeud en)
verschütten
várschid án/ várspoppál(á)n
(überschw appen)
verschw ägert várspåoejárt
verschw eigen várspeján
verschw enden
várd eån/ várscheåostár(á)n/ urzán(bez
ieht sich m eist auf Lebensm ittel)
verschw iegen várspiján
Verschw iegenheit Várspijánhoáeát
Verschw inden Várschw oåend án
verschw inden
várschw oåend án
várgreám m ál(á)n, retároirán (sich aus
d em Staub m achen, sich verziehen)
versehen vársähn
Versehen Vársähn
versengen/ansengen
báfussán/ ubroåeán/ várbroåeán
versenken vársenkán
Versenkung Vársenkung
versessen vársåessán
Versessenheit Vársåessánhoáeát
versetzen vársåetzán
Versetzung Vársåetzung
Versicherer Vársåechárár
versichern vársåechár(á)n
Versicherung Vársåechárung
versickern vársickár(á)n
versiegeln vársijál(á)n
Versiegelung Vársijálung
versinken vársåinkán
*versohlen* vársoáálán
(z.B. d en
H intern verhauen)
versöhnen vársoinán/ (sech) várkun
Versöhnung Vársoinung
versorgen
vársarján
(auch
aufräum en/ einord nen)
Versorgen Vársarján
verspäten várspåetán
Verspätung Várspåetung

versperren
várspåorán/ várschráijál(á)n (sperrige
Gegenständ e in d en Weg stellen)
Versperrung Várspåorung
verspielen várspilán
Verspielen Várspilán
verspielt várspilt (meist bezogen auf
Kleinkind er)
verspotten várspäotán
Verspottung Várspäotung
Versprechen Várspráichán
versprechen várspráichán
versprengen vársproáenán
verspritzen várspråtzán
verständigen várstoáend eján
verständig várstoánd ech
Verständigung Várstoáend ejung
verständlich várstoáend lech
Verständlichkeit
Várstoáend lechkoáeát
Verstand Várstoáánd
verstauben várstouw án
Verstaubung Várstouw ung
verstaubt várstouft
verstauchen vársteáchán
Verstauchung
Vársteáchung
(z.B.
eines Körpergelenks)
Versteck Várstáick
verstecken várstáichán
verstehen várstián
Versteigerer Várstoijárár
versteigern várstoijár(á)n
Versteigerung Várstoijárung
*verstellen (sich)* (sech) várståolán
(sich d um m stellen, auch für Grim assen
schneid en)
verstellen
várståolán/ várkråetschán/ vársprijál(á
)n (sperrig belegen, einen Durchgang
od er einen Platz d urch Gegenständ e
versperren od er verengen)
Verstellung Várståolung (Um stellung
z.B. von Gegenständ en)
versteuern várståirán
verstopfen várstappán
Verstopfung
Várstappung
(Rohrod er auch Darm verstopfung)
Verstreuen Várstráoeán
verstreuen várstráoeán/ várzåor(á)lán
(verlieren vor allem von Körnern,
Pulver, Flüssigkeiten, usw .)
verstrubbeln várstruffál(á)n
verstrubbelt várstruffált
Versuch Várseåk
versuchen vársoåkán
Versuchung Vársoåkung/ Várseåkung
versündigen vársoåend eján
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Versünd igung - verzehren
___________________________________________________________________________
Versündigung Vársoåend ejung
versüßen vársoåeßán
vertauschen vártáischán
Vertauschung Vártáischung
verteidigen vártáoed eján
Verteidigung Vártáoed ejung
verteilen várd oáeálán
Verteilung Várd oáeálung
vertilgen
várteálján/ várw eáschpár(á)n/ v(á)rhoj
åm ár(á)n (entfernen von Sachen)
Vertilgung Várteáljung
Vertragen Várd rián
vertragen
(sich)
várd rián
(sech)/ várkun (sech)
Vertrag Várd ráu ch
Vertrauen Vártråoán
vertrauen vártråoán
verträumt várd roáem t
vertreiben várd råiw án/ várfleåd ár(á)n
(meist w enn d er Wind d ie Wolken
w egfegt)
Vertreiber Várd råiw ár
Vertreibung Várd råiw ung
vertreten vártråod án
Vertreter Vártråod ár
Vertreterin Vártråod áråon
Vertretung Vártråod ung
vertrocknen várd roáeján
vertrocknet
várd roáecht/ várw iál(t)scht (verw elkt)
vertünchen vártintschán (tünchen,
Mörtel auf Wänd e auftragen)
vertun várd eån (z.B. Geld ausgeben)
vertuschen
vártuschán/ vártuschál(á)n
(verheim lichen)
verübeln váriw ál(á)n
verunglücken várågloåckán
Verunglückung Várågloåckung
verunsichern váråsåechár(á)n
Verunsicherung Váråsåechárung
verunstalten
(sich)
(sech)
várscham árårán/ (sech) várschånd álán
(meist d urch d as Tragen ausgefallener
Kleid ung)
verunzieren
várscháoeßál(á)n
(verunstalten/ entstellen)
verursachen várursáu chán
Verursachung Várursáu chung
*verw achsen* várw u áßán (Redensart,
w enn Kleid er od er Schuhe d en
Kind ern zu klein w erd en)
verw ackeln várw ackál(á)n
verw ählen várw iálán
verw ahrlosen várw uárláisán
verw ahrlost várw uárláist

Verw ahrlosung Várw uárláisung
verw alten várw äold án
Verw alter Várw äold ár
Verw alterin Várw äold áråon
Verw altung Várw äold ung
verw andeln várw oáánd ál(á)n
Verw andlung Várw oáánd lung
verw andt várw oáánd t
Verw andte (enfernte) gástiw ált Knåe
Verw andtschaft Várw oáánd scháft
Verw eis Várw åis (auch Beschw erd e)
verw eisen
várw åisán
(auch sich
beschw eren/
jem and em
etw as
vorhalten)
Verw eisung Várw åisung
verw elken várw iálkán/ várw iáltschán
verw elkt várw iálkt/ várw iáltscht
verw enden várw oáend án
Verw endung Várw oáend ung
verw ickeln várw åckál(á)n
Verw icklung Várw åcklung
verw inden
várw oåend án/ várbreårál(á)n
(verd rehen, verbiegen)
verw irren
várw eárán/ várw åum ál(á)n/ várkappár
(á)n/ vártåstár(á)n
(verunsichern)
verw irrt
várw eárt/ várkappárt/ vártåstárt
(verunsichert)
Verw irrung
Várw eárung/ Várkappárung
verw ischen várw aschán
verw itw et várw eátw át
verw öhnen várw inán/ várw unán
Verw öhnen Várw inán/ Várw unán
verw öhnt várw int/ várw unt
verw orren várw arrán
verw unden várw åond án
verw undern várw åond ár(á)n
verw undert várw åond árt
Verw underung Várw åond árung
verw undet várw åont
Verw undung Várw åond ung
verw ünschen várw oåenschán
Verw ünschung Várw oåenschung
*verw ursteln*
várw uschtál(á)n
(d urch Unord entlichkeit abhand en
kom m en)
verzagen várzuághán
Verzagen Várzuághán
verzagt várzuácht
verzählen (sich) (sech) várziálán
verzehren várziárán/ spåisán/ åessán
(speisen/ essen)
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Verzeichnis - *vord rehen*
___________________________________________________________________________
Verzeichnis
Várzoichnás
/
Várzoáechnás
verzeihen várzáoeán
Verzeihung Várzáoeung
*verzerren (sich)* sech várzoáeárán
(abscheuliche Grim assen schneid en)
verzichten várzichtán
verziehen várzähn (verw öhnen)
verzogen
várzoághán
(schlecht
erzogene Personen oder Tiere, auch für
w ind schiefe Bretter)
verzögern
droánjál(á)n/ heåm lech
w åord án (verlangsam en)
*verzuckt* várzoåckt/ várzåckt (meist
für Personen, d ie bei jed em Laut
zusam m enzucken)
verzw eifeln várzpåiw ál(á)n
verzw eifelt várzpåiw ált
Verzw eifelung Várzpåiw (á)lung
Vesper
Våespár
(N achm ittagsgottesd ienst)
Vetter /Base Gásåstárkå(e)nd
Vieh Våeh
Viehfutter Futtáråosch/ Fittáråosch
*Viehgatterstange*
Våehgattárstong/ Rasáloátsch
*Viehjahrmarkt* Våehgiárm árt (in
Zeid en w urd e er früher in jed em Jahr
zw eim al abgehalten, jew eils im
Frühjahr und im H erbst)
*Viehtrieb* Våehd rift/ Våehd råft (d er
Weg d er Viehherd e zur Weid e)
Viehw eide Våew oáeád / Woáeád
vielleicht villecht/ m åoer och (wie o.k.
m einetw egen)
viel mehr vil m oi
*vielverfluchter*
vilvárfleåchtár
(übles Schimpfwort)
viel zu viel vil zá vil
Viereck Våráick
viereckig våráickech
vierfach vårfach
Viertel Virtál/ Voirtál
*Viertel*
Voirál
(ehem aliges
H ohlm aß für Getreide und Früchte,
siehe bei sächsisch Voirál)
vier, vierzehn, vierzig vår, voirzoáen,
voirzech
vis-a-vis w isaw i (geegenüber)
*Vögelchen* Vijál(t)schán (Vöglein)
Vogel Vugál/ Vughál
Vogelei Vug(h)áláoechán
Vogelkäfig
Vug(h)álkäfech
(Vogelbauer)
Vogelmilch
Vug(h)álm åltsch/ Vogelm ilch
(eine
Süßspeise für d en N achtisch)

Vogelnest Vug(h)álnåst
Vogelscheuche Mascháschoich
*Vogelstösser*
Vug(h)álstáißár
(Bussard )
Völkerw anderung
Voáeálkárw oáánd árung
Volk Voáálk
Volksschule Voáálksscháil
Volkszugehörigkeit
Voáálkszeågáhoirechkoáeát
voll väol
*voll beladen* väol bálad án
Vollmond Väolm ián
vom vum
von vun/ vu’
von w as?/w ovon? vu’ w äot?
von w egen! auf keinen Fall! vu’
w iáeján! af nechán Fall!
von w em? vu’w eám ?
*von w oher*? w oher?
vu’ w oår?
w oår?
Vorahnung Voáárahnung
voran voáárun
vorangehen voááru(n)gián
vorarbeiten voáárarbád án
Vorarbeit Voáárarbát
Vorarbeiter Voáárarbád ár
Vorarbeiterin Voáárarbád áråon
vorbei voáárbåoe/ båoehin/ båehin
vorbereiten
voáárbároáeád án/ básåonán
Vorbereiter Voáárbároáeád ár
Vorbereiterin Voáárbároáeád áråon
Vorbereitung Voáárbároáeád ung
vorbeugen voáárboiján
Vorbeugung Voáárboijung
Vorbild Voáárbeåld
vorbildlich voáárbeáld lech
vorbringen voáárbroáenán
*vordem* voáárd eám (vor einiger
Zeit/ unlängst)
vordere Seite feåd áscht Set
Vorderste (der, die, das) (d ár, d á, d át)
Veåd áscht
*Vorderste Stube* Veåd áscht Stuf
(meist d as Wohn- oder Schlafzim m er
zur Straße hin/ in der Regel d ie „Gute
Stube“)
*vor dessen* voáárd iás (zu vor)
*vor diesem* voáárd eásám / åleángst
(vor einiger Zeit/ unlängst)
vordrängen/vordringen
voáárd roáenán
*vordrehen*
voáárd råoeán
(zusperren z.B. d as Abschließen einer
Tür und d abei d en Schlüssel stecken
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vorfahren - Vorw urf
___________________________________________________________________________
lassen, auch für d as Vorstellen d er
Zeiger an d er Uhr)
Vorfahr Voáárfuár
vorfahren voáárfuárán
vorführen voáárfoårán
Vorführung Voáárfoårung
Vorgang Voáárgonk
vorgeben voáárgin
vorgehen voáárgián
Vorgehen Voáárgián
vorgestern oigåestár(á)n
vorgreifen voáárgråifán
Vorhaben Voáárhun
vorhalten
voáárhäold án
(zurechtw eisen)
Vorhaltung Voáárhäold ung
vorhanden sein voáárhoáánd á(n) sen
vorhängen voáárhåoeán
Vorhang Voáárhong
Vorhangschiene
Voáárhongschin/ Garnisch
vorher voáárhiár
vorige
N acht
voáárech(t)
N uecht/ hent
voriges Jahr Zágiár (im Vorjahr)
*Vorkette* Voáárkået (d ie vord ere
Kette bei d er Lad ung einer Fuhre H eu
od er Getreid e)
*vorkommen (sich)* sech voáárkun
(sich hervorheben/ sich d ünken)
Vorkommen Voáárkun
Vorkommnis Voáárkom m nás
vorladen voáárlad án
Vorladung Voáárlad ung
Vorlage Voáárlach
vorläufig voáárloáeáfech
vorlegen voáárliáján
vorlesen voáárliásán
Vorleser Voáárliásár
Vorleserin Voáárliásáråon
Vorlesung Voáárliásung
vormachen voáárm ochán
*vormalen* voáárm iálán (jem and em
falsche Tatsachen d arstellen od er
vorm achen)
Vormittag Voáárm åttáu ch
vorne/vorn voáár/ voááru(n)
vornehm voáárnåoem
Vornehmen Voáárnin
vornehmen voáárnin
vorrechnen voáárráich(á)nán
*Vorreiber* Voáárråiw ár (Türriegel,
auch Senker, ein Werkzeug zum
Versenken
d er
Bohrlöcher
für
Senkschrauben)

*Vorreit* Voáárrett (ein Zusatzteil an
d er Deichsel d es Bau ernw agens, siehe
Anhang)
Vorrichtung Voáárrichtung
vorsagen voáársián
vorsätzlich voáársåetzlech
Vorsatz Voáársatz
*vorschießen* voáárschåeßán (einen
Vorschuss anzahlen)
Vorschlaghammer
Poáeájár/ d åck
H um m ár (d icker/ großer H am m er)
Vorschlag Voáárschláu ch
vorschlagen voáárschlián
Vorschneider
am
Pflug
Voáárschned ár um Pleåch/ Koááltár
Vorschuss
Voáárschass
(auch
Vorstand alt)
vorsehen voáársähn
Vorsehung Voáársåeung
Vorsicht Voáársicht
vorsichtig voáársichtech
vorsingen voáársoåenán
Vorsitz Voáársåtz
Vorsitzende Voáársåtzánd
Vorsorge Voáársarech
vorsorgen voáársarján
vorspiegeln voáárspäjál(á)n (falsche
Tatsachen d arstellen)
Vorspiegelung Voáárspäjálu ng
Vorspiel Voáárspål
vorspielen voáárspilán
vorsprechen voáárspráichán
Vorsprechen Voáárspráichán
Vorsprecher Voáárspráichár
Vorsprung
Voáárspråink
(Dachvorsprung z. B. an Bauw erken
auch für einen
Vorsprung bei
Wettkäm pfen, bei Arbeiten usw .)
Vorstand Voáárstoáánd
vorstehen voáárstián
vorstellen voáárståollán
Vorstellung Voáárståollung
vor Tagesanbruch oi Duách
Vorteil Voáárd oáeál
vorteilhaft voáárd oáeálháuft
Vortrag Voáárd ráu ch
vortragen voáárdrián
*vorübermorgen*
voááriw árm arán
(d er Tag vor überm orgen)
vorüber voáárif/ voááriw ár
vorvorgestern
voáároigåestár(á)n
(d er Tag vor vorgestern)
vorw ärmen voáárw åorm án
Vorw ärmung Voáárwåorm ung
vorw ärts voáárw årts
vorw erfen voáárw iárfán
Vorw urf Voáárw urf
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Vorzeichen - Wand erzigeuner
___________________________________________________________________________
Vorzeichen Voáárzoichán
vorzeichnen voáárzoich(á)nán
Vorzeichnung Voáárzoichnung
vorzeigen voáárzoiján
vorziehen voáárzähn
Vorzug Voáárzach/ Voáárzeåch

Wahlzettel Wuálzeårál
Wahnsinn Wahnsånn
w ahnsinnig w ahnsånnech
w ahr w iár
Wahrheit Wiárhoáeát
w ahrlich w åerlech/ w arlech (veraltet
für w irklich)
w ahrnehmen w iárnin
w ahrsagen w iársián
Wahrsagen Wiársián
Wahrsager Wiársiáár
Wahrsagerin Wiársiááråon
w ahrscheinlich w orschenlech
Waise Woáeás (elternloses Kind )
Waisenhaus Woáeásánháis
Waisenkind Woáeásákå(e)nd
Wald Basch
Waldapfel/Holzapfel Baschapál
Waldarbeiter Bascharbád ár
Waldaxt Baschaxt
Waldblume Baschbleåm
Wäldchen Båschkán
Walderdbeere Baschiárpár
Waldeule Baschoál
Waldheger Baschhoåed ár
*Waldstück in Zeiden Pislátantsch*
(Flurname)
Waldtag Baschd áu ch
Waldteil *Keárbánåorech* (Flurname
in Z.)
Waldvogel Baschvughál
Waldw agen
Bakantáw uághán (für
H olztransporte)
Waldw agen-Seitenstütze Bakant
Waldw eg Baschw iech
Walnuss Wåelschnåss (N uss)
Wallach H oááest (kastrierter H engst)
w älzen
w oålzán/ w oáenzál(á)n/ roáeánzán
Walze Wäolz
w alzen w äolzán
Wandbehang Woáánd báhong
*Wändchen*
Woáánd schán
(ein
Gestell
zum
Aufw ickeln
von
Wollsträhnen)
Wand Woáánd
Wandel Woáánd ál
w andeln w oáánd ál(á)n
Wanderer Woáánd árár
Wandergeselle Woáánd árgásåol
w andern w oáánd ár(á)n
Wandern Woáánd ár(á)n
Wanderung Woáánd árung
Wanderzigeuner-Behausung
Schattárt, Koárt (auch Verkaufs- od er
Wohnbud e)

W

Waage Wiách
Wachen Wáuchán
w achen w áu chán
Wacholderbeere Kriám bárbir
Wachs Wuáß (z.B. Bienenw achs)
Wachsein Wáu chsen
w achsen w uáßán
Wachstuch
Wuáßd eåch
(m it
Kunststoff überzogenes Gew ebe, d ient
oft als Tischd ecke)
Wachstum Wuáßán
Wacht Wáu cht
Wachtel Wuáechtál
w ackeln w ackál(á)n
Waffel Gáfáichsál
Wägelchen Wáijál(t)schán (Wäglein,
kleiner Wagen/ H andw agen )
w agemutig
w iáchm eåd ech/ w uáchm eåd ech
w agen w iághán/ w uághán
Wagen Wuághán
Wagenbrett Wuághábriát (Bod enund Sitzbrett auf d em Bauernw agen)
Wagenschuber
oder
-schieber
Wuághákåssál
(trapezförm iger
H olzschieber, als Abschluss vorne und
hinten am Bretterw agen)
Waghals
Wiáchhäols/ Wuáchhäols
(w agem utige Person)
Wagnerstift Wuághnárståft (kleiner,
kopfloser Stahlnagel)
Wagner Wuághnár (Wagenbauer)
Wahl Wuál
w ahlberechtigt w uálbáriechtecht
Wahlbezirk Wiálbázirk
w ählen w iálán
Wähler Wiálár
Wählerin Wiáláråon
Wahlliste Wiállist
Wahllokal Wuállokal
Wahlrecht Wuálriecht
Wahlsieger Wuálsijár
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Wand erzigeuner - Wasseruhr
___________________________________________________________________________
Wanderzigeuner
Schattárt- oder
Koártzágun
Wanderzigeunerin
Schattárt- oder
Koártzágoáeánåon
Wandhaken Woáánd hiákán
Wandkasten
Woáánd käostán
(Wand schrank)
Wandlung Woáánd lu ng
Wandmalerei Woáánd m iáláráoe
Wandschränkchen
H um áráoe/ H em áráoe/ Alm áráoe
Wandtafel Woáánd tiáfált
w ann? w oánoi?/ w onoi?
w ann immer m åoer w o(á)noi
Wanze Wanz
*Wanzenquetsche*
Wanzáquåetsch
(scherzhaft für Ziehharm onika)
w ar w äos
Ware Wuár
w aren w iárd án
w ärmen w åorm án
w arm w uárám
*Warmbach*
Warám b(r)ech
(Flurname in Z.)
Wärterin
Wårtáråon
(H ebam m e/ Pflegerin)
w arten w uártán
Wartesaal Wuártsaal
w arum?/w orum? åm w äot?
Warze Wuárz
Wäsche Wåesch/ Gád oáeß (alt)
Wäschebank
Wåeschbonk
(auf
w elcher früher, d urch Schlagen, d ie
Wäsche gew aschen w urd e)
Wäsche
einw eichen
Wåesch
åw oichán/ loáechán
(vor d em
H and w aschen)
Wäscheleine
Wåeschsoáeál/ Gád oáeßsoáeál
Wäscherei Wåescháráoe
Wäscherin Wåescháråon
Wäscheschläger
-klopfer
Bråtsch/ Bläolán (ein H and stielbrett,
m it w elchem
früher auf d er
Wäschebank d ie Wäsche d urch
Schlagen gereinigt w urd e)
Wäschetrockner Wåeschd roáejár
w as? w äot?
w aschen w åeschán
Waschkessel Wåeschkåeßál (großer
Kupferkessel zum
Kochen d er
Wäsche)
Waschküche
Wåeschku chál
(so
w urd e d er Waschraum genannt, w eil
sich
da
ein
eingem auerter
Kupferkessel befand , in w elchem d ie
Wäsche gekocht w urd e)

Waschmaschine Wåeschm aschoin
Waschmittel Wåeschm åttál
Waschpulver Wåeschpalw ár
Waschraum Wåeschrom
Waschschüssel Wåeschschåssál
Waschtag Wåeschd áu ch
Waschtisch
Wåeschd asch
*Geschirrspültisch*
Waschtopf Wåeschd åppán (früher,
bevor es d ie Waschm aschine gab,
w urd e d ie Wäsche vor d em Waschen
im Waschtopf od er im Waschkessel
gekocht)
Waschtrog Wåeschtráu ch
Waschzuber/Waschbottich
Wåeschschåefkán
*Was du nicht sagst?* Wát tåo nät
siás?
(Verw und erung mit der
Bedeutung: Kaum zu glauben!)
Wasen Wuásám (Rasen, Grünfläche)
w as für? w äot fár?/ w ot fár?/ w ofár?
w as immer
m åoer w äot/ w äot
åum m ár (selten)
w ässern w åessár(á)n (z.B. d en Käse
entsalzen)
Wasser Wäossár
Wasserball Wäossárball
Wasserbänkchen
Wäossárbenkáltschán (d ort, w o es
keine Wasserleitung im H aushalt
gibt, w ird d as Trinkw asser in Eim ern
vom H ofbrunnen geholt und in d er
Küche auf eine kleine Bank gestellt)
Wasserbecher Wäossárbáichár
Wasserfall Wäossárfall
Wasserfarbe Wäossárfarf
Wasserglas Wäossárglåes
*Wasserjungfer*
Wäossárjångfár/ Libäll (Libelle, ein
Insekt)
Wasserkessel Wäossárkåessál
Wasserleitung Wäossárloáeád ung
Wasserloch Wäossárláu ch
Wassermühle Wäossárm ihl
Wasserquelle Wäossárquåol
Wasserrad Wäossárråed
Wasserratte
Wäossárratz
(wird
scherzhaft auch zu Bad ebesessenen
gesagt)
Wasserreservoir Wäossárreserw ar
Wasserschädel
Wäossárschåorál
(Wasserkopf, Schw ellkopf)
Wasserschleusenteil
Fleád árs/ Gáfleád ár
Wasserstand Wäossárstoáánd
Wasseruhr Wäossárståond
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Wasserw aage - w eiß
___________________________________________________________________________
Wasserw aage
Wäossárw iách
(Messw erkzeug
für
Maurer,
Zim m erleute usw .)
Wasserw eg Wäossárw iech
w eben w iáw án
Weber Wiáw ár
Weberei Wiáw áráoe
Weberin Wiáw áråon
Weberknoten Wiáw árknad án
*Weberturm* Wiáw árturán
(alter
Wehrturm
an
d er
Zeid ner
Kirchenburg, ein Wahrzeichen von
Zeid en)
Webstuhl Wirksteål/ Wiåfsteål
Webzeug Wiáfzoáech
Wechsel Wiássál
w echseln w iássál(á)n
Wechselstube Wiássálstuf
w ecken w áickán
*Wecken*
Weckán/ Wáickán
(längliches Weißbrot, Baguette)
Wecker Wáickár (Weckuhr)
w eder w åod ár
Weg Wiech
w eg áw áich
w egen w ieján
Wegkreuzung Wiechkroáezung
Wegkrümmung Wiechkroåem ung
Wegmalve Maschákåoes (Wild blu m e)
Wegrand Wiechroáánd
w egräumen áw áichreám án
*Wegräumer*/Wegw art
Wiechroáem ár (Wegw ärter)
w egw erfen
áw áichw iárfán/ áw áich schm åißán/ fåentár(á)n/ fleåd ár(á)n
Weh Woi/ Bibi (in der Kindersprache)
w ehe dir! w oi d ir! (eine Drohung)
Wehen Woián (vor d er Geburt)
Wehklagen Woikliáán/ Gákráijál
w ehleidig w oiloáed ech
w ehmütig w oim eåd ech
Wehr Wiár (Staud am m / auch Flurname
in Z .)
w ehren w iárán
Wehr
Wiár
(Staud am m / auch
Flurname in Z.)
w eh tun w oi d eån
Weib
Wåif
w eich
w oich/ m oålech (rumänisch:
m oale=w eich)
w eichen w echán
w eicher
Stuhlgang
w oich
Steål/ Duichfall (Durchfall)
Weichling Woichlák
Weichsel Wåeksál (Sauerkirsche)
Weichsellikör Wåeksállikör

Weichstelle Woichál (am Kopf bei
N eugeborenen)
Weide(1) Wed (Weid enbaum )
Weide(2) Woáeád (Viehw eid e)
w eiden w oáeád án
*Weidenbächer*
Wed ábáichár
(Bürger
d er
Nachbarortschaft
Weid enbach, auch Familiennamen in
Z .)
*Weidenbach*
Wed ábechbáu ch
(kleiner Fluß)
Weidenbach Wed ábech (N achbarort
von Z.)
w eihen w áoeán
Weiher Wáoe(á)r
*Weihergasse* Wáoe(á)rgäoß (Gasse
in Z.)
Weihnacht(en)
Chråstd áu ch
(*Christtag* d as Wort „Weihnachten“
gibt es auf Sächsisch nicht)
Weihrauch Wirech
w eil w oáe(á)l
Weile Wel
Wein Wen
Weinbecher Wenbáichár
*Weinbeerchen*
Wåim bárchán
(Rosine/ Sultanine
getrocknete
Weinbeere/ Traube)
Weinbeere/Weintraube Wåim bár
Weinberg Wenbiárech
Weinbrand Luághárpali
w einen m åozán
Weinfass Wenfäoß
Weinfest Wenfåst
Weinflasche Wenfläosch
*Weingarten*
Woåenártán (ein
Ortsteil von Zeid en, auf d em Weg
zum Bergelchen)
Weingegend Wengáijánd
Weingeist Wengoáeást
Weinglas Wenglåes
Weinhändler Wenhånd lár
Weinhandlung Wenhoáánd lung
Weinkeller Wenkåollár
Weinkenner Wenkeánnár
Weinkrug Wenkreách
Weinlager Wenluághár
Weinlese Wenliás
Weinpresse Wenpråest
Weinprobe Wenpráub
Weinstube Wenstuf
Weintraube Wåim bár
Weintrinker Wend råinkár
Weise Wåis (Art und Weise)
w eisen w åisán/ zoiján (zeigen)
w eiß w åiß (Farbe)
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Weißbuche - Wichtigtuer
___________________________________________________________________________
Weißbuche/Hainbuche
Wåißbeåch/ H iám beåch
(ein
Laubbau m )
Weißdornfrucht H iánánapál
Weiße
Bohne
Wåiß
Fassoál
(getrocknet, ohne Schote)
*Weißland* Wåißloáánd (Flurname in
Z.)
w eißt du? w oáeß tåo?/ w oáeß tá?
Weisung Wåisu ng
w eit w et (z.B. Kleid u ng)/ fåor (nur für
Entfernung)
Weite Wet/ Wed ágát (z.B. d ie Weite
von Kleid ern)/
Feárt (nur für
Entfernung)
w eiter w etár
w eitersagen w etársián
*w eitgoschig* w etkäoschech (Person
m it großer Klappe, Großm aul)
w elchem?
w elcher?
w elchen?
w eålám ? w eålár? w eålán?
w elches?/
w as
für?
w eålás?/ w eålt/ w otfár
w elche? w eål? (Plur. + Sing.)
w elche? w eålt? (Sing.)
w elken w iál(t)schán
Welle Wåoll
Welt Warált
Weltuntergang Waráld åond árgong
w em? w eám ?
*w em bist du?* w eám bås tåo? (Frage:
w em gehörst d u?/ w er sind d eine
Eltern?)
w en? w ián?
w enden
w oáend án/ åum d råoeán/ åum koirán
(um kehren)
w enig, ein w enig/bisschen, ein
bisschen
w eánech, á w eánech,
båtzkán, á båtzkán, kitzkán, á
kitzkán, ket, á ket
w enigstens w eánechstáns/ m åoer nur
(mind estens)
w enn w oán/ w on/ w iá
w enn möglich w om ijlech
*Wenzel* Woáenzál (Familiennamen
in Z.)
w er? w ie? w as? w oi? w åe? w äot?
w erben w åorw án
Werber Wåorw ár
Werberin Wåorw áråon
Werbung Wåorw ung
*w erde damit fertig!* várrich d ech
d árm åt!
(meist als Absage einer
H ilfeleistung)
w erden w åord án

w erfen w iárfán/ bråonán/ schm åißán
(ersteres auch für d as Gebären einiger
Tierarten)
Werk Wårk
w erkeln w årkál(á)n/ w eáschpár(á)n/
tåckál(á)n/ tackánårán
Werksangehöriger Wårksugáhoirejár
Werksarbeiter Wårksarbád ár
Werksleiter Wårksloáeád eár
Werkstatt Wiárkásch
Werktag
Wiárkd áu ch/ Wáu chánd áu ch
(Wochentag)
Werkzeug Wårkzoáech
*w er nichts bekommt, der ist
bekümmert* „w oi nåst bákit, d oi ås
bákrit“ (alter W eisheitsspruch)
Werre Wåor (Maulw urfsgrille, ein
Insekt, Schäd ling d er Feld früchte/
auch Gerstenkorn, Pickel an d en
Augenlid ern, südd., Österr., schweiz.)
w ertvoll w iártväol
Wert Wiárt
w er w eiß? w oi w oáeß?
Wespe Wåespár
Wette Wået
Wetteifer
af Iw árkun (Redew. für
d er/ d ie Besere sein w ollen beim
Vergleich, bei Wettkäm pfen…)
w etten w åetán
Wetter und Gew itter Gáw eád ár (auf
Z eidnerisch
gibt
es:
hoáeásch
Gáw eád ár - schönes Wetter, licht
Gáw eád ár - schlechtes Wetter, selten
wird das W ort: Wåod ár benutzt)
*Wetterund
Wasserscheide*
Gáschoáeád (Flurname in Z.)
Wettlaufen Wåetlaffán
Wettrennen Wåetreånán
Wettschw immen Wåetspåum m án
Wettspringen Wåetsp roåenán
w etzen w åetzán
*Wetzer* Wåetzár (z.B. d er Wetzstahl
für d as Schärfen von Messern)
Wetzstein
Wåetzstoáeán
(zum
Schärfen d er Sense)
*Wetztunke/Kumpf(süd d ./ österr.)*
Wåetztåink
(am
H osenbund
getragener Wasserbehälter aus einem
Rind erhorn od er aus Blech für d en
Sensenw etzstein)
w ichsen
w icksán
(Schuhw erk
einkrem en
und
glänzen/
auch
verprügeln)
w ichtig w ichtech
Wichtigkeit Wichtechkoáeát
Wichtigtuer Wichtechd eåoár
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Wickelschnur - Wirtschaft
___________________________________________________________________________
Wickelschnur
Wåckálschneåor
(Wickelbind e für Wickelbaby)
Widerhall Weád árhall
w iderlich w eád árlech
Widerlichkeit Weád árlechkoáet
w iderspenstig/dickschädelig
koáeáspåoenech/
dåckschåorálech,
stráipech/ stráupech
Widerstand Weád árstoáánd
Widerw ille Weád árw åollán
w iderw illig w eád árw åollech
w iderstehen w eád árstián
w iebeln
w eåbál(á)n
(sich lebhaft
bew egend e Mengen von Kleintieren,
bzw . auch von Menschen)
w ie? w åe? håeá?
w ieder w eád ár
w iederholen w eád árhoáálán
Wiederholung Weád árhoáálung
w iederkäuen w eád árkáoeán/ eádreján
Wiederkäuer
Weád årkáoeár
(Tiergattung)
Wiederseh(e)n Weád ársähn
Wiege Wäch (fürs Baby)
w iegen w äján (z.B. Babys in d er
Wiege)
w iegen w eján (mit d er Waage)
w iehern w áoeárn
w ie immer
w åe åum m ár/ w åe
änd án/ m åoer w åe (so od er so)
Wien
Wåenán (H auptstad t von
Österreich)
Wiener Wåenár
Wienerin Wåenáråon
w ie nicht!?
w åe nät!?
(w ie
sonst!?/ sicher/ klar)
Wiese Wis
*Wiese (kleine)* Wiskán (auch N am e
einer Gasse in Z.)
*Wiesenbaum*
Wisábom
(beim
Lad en einer hohen Fuhre H eu od er
H alm frucht w ird oberhalb d er
Lad ung eine lange H olzstange gelegt
und m it starken Seilen vorne und
hinten am Wagen festgebund en)
Wiesenblume Wisábleåm
Wiesengrund Wiságrånd
Wiesenrain
Wisároáen
(Wiesengrenze/ Wiesenabhang)
*Wiesentor* Wisánd oáár (Flurname in
Z.)
*w ie sieben Leute zusammen* w åe
eárár siw án (ein scherzhafter Spruch
für: viel essen, viel arbeiten usw .)
w ieso w åesái
w ieso nicht? w åesái nät?

w ie viele? eárár w åfál? erár w åfál?
w åfál?
w ie viel? w åe vil?/ w åvál?
Wild Woåld
w ild w oåld (auch für lebhaft, z.B.
Kind er)
Wilderer Woåld árár (Wild d ieb)
w ilde Rose w oåld Ráis/ H åond sráis
Wildhase Woåld huás/ w oåld H uás
Wildnis Woåld nás
Wildschw ein Woåld spen
Wildtier w oåld Gád år
w ill w åll
Wille Wåollán
w illig w åollech
w immeln w eåbál(á)n/ w oim m ál(á)n
w immern w oim m ár(á)n
Wimper Wim pár (Au genw im per)
Wind Wå(e)nd
Winde
Woåend
(Ackerw ind e,Kletterpflanze)
Windel Woåend ál
*Windeltrockner* Woåend ád roáejár
(einfacher Wäschetrockner aus H olz)
w inden w oåend án/ breårál(á)n
Windhund
Wå(e)nd hånd
(H und erasse)
w indig w å(e)nd ech
Windmühle Wå(e)nd m ihl
Windpocken
Wå(e)nd páu ckán/ Wåend zåttár(á)n
(Kind erkrankheit)
Windung Woåend ung
Winkel Wåinkál *im Winkel* åm
Wåinkál (Teil einer Gasse in Zeid en)
Winkelmesser
Wåinkálm åeßár
(Schm iege, ein Messw erkzeug)
w inken w åinkán
w inzig w inzech, håessech
Wirbel Droåenál
w irbeln d roåenál(á)n
Wirbelw ind Droåenálw åend
w ird w it
w irken w irkán (auch w eben)
*Wirke*
Wirk
(Flachs- od er
H anffäd en zum Weben)
w irklich w irklech
Wirklichkeit Wirklechkoáeát
Wirkung Wirkung
Wirrw arr Gágåod ár
Wirsing Koilkåm pást
Wirt
Woirt/ Letgiáw ár/ Kretschm ár
(alt für Gastw irt)
Wirtin Woirtåon
Wirtschaft
Woirtscháft
(Gastw irtschaft,
H ausw irtschaft,
Land w irtschaft)
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Wirtschaftsaufschw ung - Wurst
___________________________________________________________________________
Wirtschaftsaufschw ung
Woirtscháftsafschw ung
Wirtschaftsminister
Woirtscháftsm inistár
Wirtschaftsministerin
Woirtscháftsm inistáråon
Wirtschaftsrückgang
Woirtscháftsroåckgong
Wirtschaftsw under
Woirtscháftsw åond ár
Wirtshaus Letscháf/ (Kretschám alt)
Weste Wåst
Wisch
Wasch
(Wischlappen,
Staubw ed el, aber auch Aktenstück)
w ischen w aschán
Wischer Waschár
(Fußabstreifer/
auch Lappen zum Abw ischen oder
Reinigen)
Wissen Wåssán
w issen w åssán
Wissenschaft Wåssánschá(u)ft
Wissenschaftler Wåssánschá(u)ftlár
Wissenschaftlerin
Wåssánschá(u)ftláråon
Witz Wåtz
Witzemacher Wåtzm ochár
w itzig w åtzech
w o?/w o w iá/ d iá
Woche Wáu ch
Wochentag Wáu chánd áu ch
w oher?
vu’w oår?/ w oåehiár?!/ w oår?/ w oår
hiár? (auch von w egen!)
w ohin? w uár?
w ohin zu? w oåenán? (In w elche
Richtung?)
w ofür?/ w ozu? for w äot?/ foáár w äot
w ohlauf sein w oáálaf sen
w ohlbeleibtes Baby Butzál
Wohlergehen Woáálárgián
w ohnen w unán
Wohnung Wunung/ Wunák
w o immer m åoer w iá
w ölben w åolw án
*Wolf* Woáálf (auch Familiennamen in
Z.)
Wolke Woáálk
Wolkenbruch Woáálkábrach
*Wolkendorf*
Woáálkánd ráf
(N achbarort von Zeid en)
Wolkendörfer
Woáálkánd oáeáfár
(Bew ohner von Wolkend orf)
Wolkendörferin Woálkánd oáeáfáråon
(Bew ohnerin von Wolkend orf)
Wolldecke Walld áick
Wolle Wall
w ollen w åollán

Wolljacke Walljack
Wollmütze Wallm åtz
Wollstrumpf Wallstrim p
w omöglich/w enn
möglich
w om ijlech/ w iá m ijlech
Wörterbuch Woáeártárbeåch
Wort Woáárt
Wortführer Woáártfoårár
Wortschatz Woáártschatz
Wortw echsel Woáártw iáßál
w orum åum w äoet
w ovon? vu’w äot?
w ringen brinzán
*Wrobel* Frobál (Familiennamen in Z.)
w uchtig
w uchtech/ m åechtech
(mächtig)
w ühlen w oålán
Wulst am Brotlaib Däotzán
w und w å(e)nd / w und sein w å(e)nd
sen (z.B. bei längerem N assliegen im
Bett)
Wunde Wåond
Wunder Wåond ár
w underbar w åond árbuár
*Wunderkreis*
Wund árkråis/ Wåond árkråis, (nähere
Beschreibung
bei
„Zeid ner
Sächsisch“)
w undern w åond ár(á)n
w underschön w åond árhoáeásch
Wundkruste Riw
w ünschen w oåen(t)schán
Wunsch Woåen(t)sch
w unschlos zufrieden w oåen(t)schláis
záfrid án
w ürdest du? w eárs tåo?/ w eárs tá?
w oárs tá?
Würfel Wirfál
w ürfeln w irfál(á)n
Würfelzucker Wirfálzåckár
Würfelzuckerstück Zåckárchán
Wurf Wurf (auch Geburt bei einigen
Tierarten)
*Wurfschaufel*
Wurfscheáfál/ Wurtscheáfál
(halbrund geform te H and schaufel
zum Schaufeln von Getreid ekörnern
od er Mehl)
Würgebirne Weárechbir (Birnenart)
w ürgen w eárján
Würger Weárjár / Würger (auch der
N ame eines Vogels)
Wurm Wurám
Würstel
Wuschtschán/ Würstál
(kleine Wurst)
w ürzen w oirzán
Wurst Wuscht
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Wurzel - *Zeid ner Turm *
___________________________________________________________________________
Wurzel Wurzál
w uschelige Haare zástruffált Gád ubár
Wut Weåt

zappeln zabbál(á)n
Zarge
Zarch
(Einfassung/ Seitenw and )
zerpulvern (sich) sech zápalw ár(á)n
(sich aufgeregt gebärd en)
Zaum Zom / H äoltárt (auch H alfter
schweiz.)
Zaun Zeám / Gáschälz
Zaunlatte
Zeám latz/ Stacheát
(Stakete)
Zaunkönig Zeám schlåppár (kleiner
Vogel)
Zaunpfahl Zeám piál
Zaunriegel Zeám rijál (Längslatte am
Zaun)
Zecke Zäch (Ungeziefer)
Zeh Zoi
Zehennagel Zoiánnuághál
zehn zoáeán (d ie Zahl)
Zehntel Zoáeántál
zehren ziárán (auch abm agern)
Zeichen Zoichán
Zeichenbrett Zoichábriát
Zeichenheft Zoichánhåeft
Zeichenlehrer Zoicháloirár
Zeichenlehrerin Zoicháloiráråon
Zeichenstift Zoicháståft
zeichnen zoich(á)nán
Zeichnen Zoich(á)nán
Zeichner Zoichnár
Zeichnerin Zoichnáråon
Zeichnung Zoichnung/ Zoichnák
*Zeiden* Záoed án (rum. Cod lea, ung.
Feketehalom . Städ tchen nahe d er
Kreisstad t
Kronstad t
in
Siebenbürgen, Ru m änien)
*Zeides* Zed ás (Familiennamen in Z.)
*Zeidner Bad/Zeidner Waldbad*
Záoed nár Buát
(liegt etw a 1-2
Stund en Wald w and erung von d er
Ortschaft aus)
*Zeidner Berg*
Záoed nár Biárech
(d er H ausberg von Zeid en 1294 m , im
Westen d er Ortschaft)
*Zeidner Gassenteil Daráráich*
Zeidner Záoed nár (Einw ohner von
Zeid en)
Zeidnerin
Záoed náråon
(Einw ohnerin von Zeid en)
*Zeidner Kirchenburg*
Záoed nár
Kircháburch
(erbau t -1602-) (Go.
Zell)
*Zeidner Kirche* Záoed nár Kirech
Zeidner Sprache Záoed nár Spriách
*Zeidner Turm*
Záoed nár Turán
(Zeid ner Kirchturm )

Z

Zacharias
Sachárois
(männlicher
V orname)
Zagel Zuághál ( Schw anz/ Schw eif)
zählen ziálán
Zähler Ziálár (z.B. Strom -, Wasser-,
Gaszähler)
Zahl Zuál
zahlen zuálán
Zahler Zuálár
Zahlerin Zuáláråon
Zahlschein Zuálschen
Zahltag Zuáld áu ch
zäh zåoe / zäh w ie ein Riemen zåoe
w åe á Råm án (für eine Person, d ie
viel aushalten kann)
zähmen zoáeám án
zahm zohm
Zahn Zoáánd
Zahnärztin Zoáán(d )åerztåon
Zahnarzt Zoáán(d )uárzt
*Zähnderling*
Zoáend árlák
(abwertend für Person m it großen
Zähnen od er m it Einzelzahn)
Zahnersatz Zoáán(d )ársatz
Zahnfleisch Zoáán(d )floáeásch
Zahnlücke
Loåckánzoáánd (damit
konnte man jmd. auch hänseln)
Zahnpaste
Zoáán(d )pasta/ Zoáán(d )krem
(Zahnkrem e)
Zahnprothese
Zoáán(d )prothes/ Gábåss (Gebiss)
Zahnspange Zoáán(d )spong
Zahnstein Zoáán(d )stoáeán
Zahntechniker Zoáán(d )technikár
Zahntechnikerin
Zoáán(d )technikáråon
Zahnw eh Zoáán(d )w oi/ Zoáend w oi
Zähre Zåoer (Träne)
zanken zåorán/ stred án (streiten)
Zänkerei
Zåoráráoe/ Stred ároe
(Streiterei)
Zäpfchen Zåepchán
Zapfen Zapán (z.B. Tannenzapfen)
Zapfhahn Pipp/ Zoip (Bier- WeinWasserhahn)
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„Zeid ner Wand erw ege“ - zeugen zoáeján
___________________________________________________________________________
„Zeidner Wanderw ege“ „Záoed nár
Woáánd árw iejár“ (Buch von H ans
Wenzel -2012-)
„Zeidner Wortschatz“
„Záoed nár
Woáártschatz“ Zeidner-Sächsisch Deutsch (Bu ch von H ans Wenzel 2006-)
Zeidner Záoed nár (Einw ohner von
Zeid en)
Zeigefinger Zoijáfoåenár/ Láickspåtzt
(scherzh.)
zeigen zoiján/ w åisen (w eisen)
Zeiger Zoijár (auch Uhrzeiger)
zeig her zoich hiár
*Zeilchen* Zel(t)schán (Teil einer
Gasse in Z.)
Zeile Zel (Schriftzeile, auch Gehw eg)
Zeisig Zåiskán (kleiner Vogel)
Zeit Zet
Zeitung Zed ung
Zeitvertreib Zetvárd råif
Zelle Zåll
*Zell* Zåll (Familiennamen in Z.)
Zeltbehausung
Koárt
(für
Wand erzigeuner)
Zement Zim änt (Baustoff)
Zentner
Zoáentán/ Metárzoáentán
(auch geläufig als Meterzentner m it 100
Kg.)
zerbeißen zábåißán
*Zerbes* Zeárbás (Familiennamen in
Z.)
zerbersten záfläján (auch vor Wut)
zerbrechen zábráichán
zerbröckeln zábröckál(á)n
*zerdonnern*
zád annár(á)n
(zertrüm m ern)
zerdrücken zád roåckán
*zerfahren*
záfu árán/ várw arrán
(schusselig/ verw irrt)
Zerfall Záfall
zerfallen záfallán
Zerfall Záfall
zerfetzen záfåtzán/ zázad ár(á)n
zerfleddern
záfleád ár(á)n
(z.B.
Bücher, Zeitungen, Webw aren, usw .
an d en Ränd ern abnutzen od er
zerfetzen)
*zerfliegen*
záfläján
(zerbersten/ zerbrechen)
zerfransen záfroánsán
zergehen zágián (schm elzen)
*zergreifen* zágråifán (m it H änd en
zerd rücken)
zerhauen záhåoán

zertrümmern
zád annár(á)n/ záheám m áld annár(á)n
(derb)
zerkauen zákáoeán
zerkleinern zákleånár(á)n
zerknautschen
záknoåtschán (z.B.
N üsse knacken)
zerknittern
záknáitzán
(auch
zerstam pfen)
zerknüllen záknisál(á)n
*zerkrümeln* zágreám ál(á)n
*zerlassen* záliássán (z.B. Schm alz
od er Butter d urch Erw ärm en flüssig
m achen)
zerlegen záliáján
*zerliegen* záláoeán (z.B. Kleid ungsod er Wäschestücke verknittern d urch
d arauf- liegen)
zerlumpt
angezogen
zálum pt/ záplåckt ugád ián
*zermahlen*/zermalmen zám uálán
zermanschen zám antschán
*Zermen* Zeárm án (Familiennamen in
Z.)
zerstoßen zástáißán (zerstam pfen)
zerstreiten (sich mit jemandem) sech
zástred án/ várzåorán/ váråw iárán
zerstreuen zástráoeán/ zákoáttár(á)n
(verteilen/ herum stochern)
zerstreut zástráoet (auch für verw irrt)
Zerstreuung
Zástráoeung
(Unterhaltung, auch für Verw irrung)
zerstritten
sein
zástrid á(n)
sen/ várzåort sen/ faschee sen
zerteilen zád oáeálán
zertrampeln
zátram pál(á)n/ zåd om álitzán/ zátinzá
l(á)n (meist w enn Kind er barfuss in
einer Pfütze od er im Morast
herum tram peln)
zertreten zátråod án
zertrümmern
zád reám m ár(á)n/ záhom m ál(á)n/ zád
annár(á)n/ záheám m áld annár(á)n
(derb)/záw åod ár(á)n (beschäd igen)
*Zerw es* Zeárw ás (Familiennamen in
Z.)
zerw etzen
záw åetzán/ uáfw åetzán
(abw etzen)
zerw ühlen záw oålán
zerzausen
zázáisán/ záschåorán
(verstrubbeln z.B. d ie H aare)
zerzaust záscharán (verstrubbelt)
Zettel Zeårál
Zeug Zoách
Zeuge Zoáeján/ Zoáech
zeugen zoáeján
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Zeugnis - zornig
___________________________________________________________________________
Zeugnis Zoáechnás
*Zeugrahmen*
Zoáechruhm
(Werkzeughängeschrank für kleinere
Werkstätten)
Zicke
Zoåck
(abwertend für eine
streitsüchtige Weibsperson)
Ziege Goáeáß
Ziegel Zäjál/ Záijál
Ziegelbau Zäjálbåo
*Ziegelschuppen*
Zäjálschåep
(Flurname in Z.)
*Ziegelspiel*
Zäjálspål
(ein
Kind erspiel im Freien, bei w elchem
d urch H üpfen ein Stück von einem
Dachziegel m it d em Fuss in
verschied ene, vorgezeichnete Feld er
am Erd bod en geschoben w erd en)
Ziegenbock Goáeásábåck
Ziegenmilch Goáeásám åltsch
*Ziegler* Zijlár (Familiennamen in Z.)
zieh an! zoáech un! (ein Befehl)
Ziehbrunnen
Zåebrannán/ Schåepbrannán
(auch
Schöpfbrunnen)
Zieheltern Zåeoåld ár
ziehen
zähn/ d áoesán/ zapán/ zad ár(á)n
(jem and em w ütend an d en Kleid ern
ziehen)
Ziehen Zähn
Ziehgabel
Kuáschtán
(auf 90°
gebogene Mist- od er Heugabel)
zieh! geh! zoáech! gonk!
Ziehhaken Zåehiákán
Ziehharmonika
Ziehharm oni(ka)
(selten Zåeharm oni)/ Wanzáquåetsch
(scherzhaft)
Ziehkind Zåekånd
Ziehmutter Zåem eåttár
Ziehsohn Zåesahn
Ziehtochter Zåed oáechtár
Ziehvater Zåevuátár
*zieh w eg* zoáech áw áich (geh w eg)
zieh zurück
zoáech zároåck/ zap
zároåck
(auch etw as rückgängig
m achen)
ziemlich zeám lech
zieren (sich) zårán (sech)
Zifferblatt Ziffárblået
*Zifraschag*
Zifraschåg
Schm uck/ Dekoration (w ahrscheinlich
aus d em ung.)
*Zigarettenspitze* Zigaráspitzt (ein
verlängertes Mund stück aus H olz od er
Kunststoff für d ie Zigarette)
Zigarette Zigar/ Zigarett
Zigeuner Zágun

Zigeunerei Zágoááenáráoe (abwertend
für Unord nung od er Streiterei)
*Zigeunergraben*
Zágunágruáw án
(Flurname in Z.)
Zigeunerin Zágoááenåon
zigeunerisch zágoááenásch
Zigeunersiedlung Zigánoi
Zimmer Stuff/ Zim m ár
Zimmerdecke Zim m árd áick/ Gábinn
Zimmermann
Zåum m árm oáán
(Zim m erer)
zimmern zåum m ár(á)n
Zimt Zim t
Zimtrinde
Zim tschoáeárz
(Zim tstange)
Zinke Zåink (Zacke od er Zahn am
Sägeblatt, am H eurechen und an d er
H eugabel)
zinken
zåinkán
(beim
Zusam m enfügen
von
Möbelteilen
w ird oft d ie Befestigung d urch Zinken
hergestellt)
*Zinnen*
Zinnán
(getrockneter
Stierpenis,
w urd e
früher
als
Schlagstock verw end et)
Zipfel
Zåpán
(z.B. Rock- od er
Kopftuchzipfel)
*Zipflein* Zipchán (Kind erpenis)
Zirkel Zirkál (auch Uhrzeiger)
Zitrone Zitroáán
Zitronenbaum Zitroáánábom
Zitronenblüte Zitroáánábloået
Zitronenkern Zitroáánákåor
Zitronenlimonade Zitroáánálim ánad
Zitronenpresse Zitroáánápråest
Zitronensaft Zitroáánásouft
Zitronenschale Zitroáánáschuál
Zitronentee Zitroáánántåeá
Zittergras Zeád árchán/ Zeád árgråes
Zittermittw och
Zeád (á)rám åtw ech
(siehe Zeád(á)rásamw át)
zittern zeád (á)rán
Zittern Zeád (á)rán
*Zittern im Reißen haben (das)* d át
Zeád ár(á)n åm Råißán hun (scherzhaft
für Glied erschm erzen)
*Zittersamstag*
Zeád (á)rásam w át
(Prüfungstag d er Konfirm an d en am
Sam stag vor d er Konfirm ation)
Zitze Zitz
zögern/zaudern
ånántschläoßá(n)
(sen) (unentschlossen sein)
Zopf Zopf/ Floicht
Zorn Zoáárán
zornig zarnech
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Zottel - Zünd hölzchen
___________________________________________________________________________
Zottel Zoáttál (Quaste/ Trod el auch
unord entlich
herabhängend e
H aarsträhne)
*zotteln* zoáttál(á)n (langsam , ziellos
od er
in
Ged anken
versunken
einhergehen)
zu zeå/ zá
Zubehör Zeåbáhoir
Zubeißen Zeåbåißán
zubeißen zeåbåißán
zubereiten zeåbároáeád án
Zubereitung Zeåbároáeád ung
zubinden zeåboåend án
zubringen zeåbroáenán
züchten zichtán (z.B. Pflanzen od er
Tiere)
züchtigen zichteján
*zuckeln*
zuckál(á)n/ zutzál(á)n
(saugen, d ie Säuglinge am Schnuller
od er am Busen d er Mutter)
zucken zåckán/ zoåckán
Zucker Zåckár
Zuckerbäcker Zåckárbäick
Zuckerbäckerei Zåckárbáickáráoe
*Zuckerchen*
Zåckárchán
(Würfelzuckerstück)
Zuckerfabrik Zåckárfabrik
Zuckerhut Zåckárheåt
zuckerkrank zåckárkronk
Zuckerkrankheit Zåckárkronkhoáeát
(Diabetes)
zuckern zåckár(á)n
Zuckerrohr Zåckárráir (Rohstoff für
Zucker)
Zuckerrübe Zåckárroåp
Zuckerrübenbier Fitzku
Zuckerrübenschnitzel
Zåckárroåepáschnitzál
(Zuckerrübenabfall
bei
d er
Zuckerherstellung)
zuckersüß zåckársoåeß
*zuckig* zoåckech (einen Tick haben
od er an d er Parkinson Krankheit
leid en)
zudämmern
zeåd eám m ár(á)n
(d äm m ern)
zudecken zeåd áickán/ zeåkoáetschán
(im Bett m it d er Steppd ecke)
zudringlich zeåd roáenlech
zu euch (nach Hause) kommen
zoåech kun
Zufall Zeåfall
zufallen zeåfallán (z.B. d ie Tür bei
Zugluft)
zufrieden záfrid án
Zufriedenheit Záfrid ánhoáeát
zufügen zeåfoåeján

zu Fuß zá Feåoß
Zug(1) Zach (Luftzug)
Zug(2)
Zeåch/ Buhn/ Åisábu hn
(Eisenbahn)
Zugang Zeågong
zugeben zeågin
zugehen zeågián
zugehörig zeågáhoirech
Zugehörigkeit Zeågáhoirechkoáeát
Zügel Zijál/ Leåsál (Leitriem en für
Zugtiere)
zügeln
zijál(á)n/ zichtán
(auch
züchten)
zugesellen (sich)
sech vársåolán
(veraltet
für
sich
einer,
eher
fragw ürd igen,
Gesellschaft
anschließen)
Zugführer Zeåchfoårár
zugleich záglech
zugreifen zeågråifán
Zugriff Zeågråff
zugrunde gehen
zágrånd gián
(verd erben)
zugrunde machen zágrånd m ochán
(etw as kaputt m achen)
*Zugopanke*
Zuchtapånk
Stiefelette/ H albstiefel (Dam enschuh
von früher. Zug Zuch kom m t von
zw ei seitlich angebrachten Strippen,
d ie m an beim Anziehen „Ziehen“
konnte)
zuhören zeåhoirán
Zuhörer Zeåhoirár
Zuhörerin Zeåhoiráråon
zuknöpfen zeåknoáeáfál(á)n
zukünftig zeåkeánftech
Zukunft Zeåkonft
zulassen zeåliáßán
Zulassung Zeåliáßung
Zulauf Zeålaf
zulaufen zeålafán
zum zám
zumachen
zeåm ochán/ zeåpetschoirán
(A usdruck für Türen od er Fenster fest
verschließen, bzw . verriegeln)
zum Beispiel zám Båoespål (z.B.)
zunähen zeånåoeán
Zunahme Zeånom
Zündeisen
Zoåend åisán
(w urd e
früher zum Anzünd en d es Feuers
d urch Schlagen auf einen Feuerstein
benutzt)
zünden zoåend án
Zünder Zoåend ár
Zündhölzchen Zoåend hoáeálzkán

124

Zünd kerze - zw eifeln
___________________________________________________________________________
Zündkerze Zoåendkiárz (z.B. am
Autom otor)
Zündschlüssel Zoåend schlåssál (zu m
Anlassen von Verbrennungsm otoren)
Zündschloss
Zoåend schläoß
(wie
oben)
Zündschnur Zoåend schneåor (w ird
verw end et beim
Sprengen m it
Dynam it)
Zündung Zoåend ung
Zunder Zoånd ár (er w urd e früher au s
einem Baum pilz, d em so genannten
„Porling“, hergestellt und d iente zum
Feuer anzünd en)
zunehmen zeånin
Zunge Zåung
Zungenw urst Zåungáw uscht
zupfen zappán/ peád ár(á)n (m ühsam
etw as pflü cken)
*zupletschen*
zeåplåetschán/ zeåbråonán
(zuschlagen z.B. Türen od er Fenster
m it Wucht zuw erfen)
zur zár
zurechtkommen
záriechtkun/ (sech)
záriechtfoåend án
(sich
zurechtfind en)/ sech várrichtán/ sech
bákrid án (mit sich selbst fertig
w erd en)
zureden zeåriád án
*zureißen*
zeåråißán
(raffen/ ham stern)
*zureißerisch*
zeåråißárásch
(habgierig)
*Zureißer* Zeåråißár (H abgieriger)
zureiten zeåred án (alle Reittiere)
zurück
zároåck/ auch
zuruck
(befehlend er
Zuruf
für
Pferd egespanne
zum
Rückw ärtsgehen)
zurückbringen zároåckbroáenán
zurückgeben zároåckgin
zurückgehen zároåckgián
zurückhalten zároåckhäold án
zurücknehmen zároåcknin
zurücktun zároåckd eån
zurzeit zár Zet (auch rechtzeitig)
Zuruf für Pferde „rechts! links!
“håets! hoits!“
zusammen zásum m án
zusammenbinden
zásum m á(n)boåend án
zusammen
(etw as)
aushecken
zásum m á(n)háickán (z.B. eine List
ersinnen)
Zusammenhalt Zásu m m ánhäolt
zusammenhalten zásum m ánhäold án

zusammenkauern
zásum m á(n)kutzál(á)n
Zusammenkunft Zásum m ákonft
zusammenscharren
zásum m á(n)schåorán
zusammenschlagen zásum m áschlián
zusammenstoßen zásum m ástáißán
zusammenziehen zásum m á(n)zähn
*zuschanden*
záschoáánd án
(unartig/ m ürrisch meist für greinend e
Kind er)
zuscharren zeåschåorán
zuschlagen
zeåschlián/ zeåplåetschán/ zeåbråoná
n/ zeåpuffán (in d er Kind ersprache)
zuschließen zeåschlåeßán
*zuschmeißen*
zeåschm åißán
(zuw erfen)
zuschneiden zeåschned án
Zuschneiden Zeåschned án
Zuschnitt Zeåschnått
Zuschuss Zeåschass
zuschütten zeåschid án
zusehen zeåsähn
Zusehen Zeåsähn
zusperren zeåspåorrán
zustopfen zeåstappán
zustoßen zeåstáißán
zuteilen zeåd oáeálán
Zuteilung Zeåd oáeálung
*zu uns kommen* zeåos kun (zu uns
nach H au se kom m en)
zuvor závoáár/ voáárd iás/ voáárhiár
(vorher)
zuw egebringen
(etw as)
åst
záw iechbroáenán
zuw eisen zeåw åisán
Zuw eisung Zeåw åisu ng
zuw enden zeåw oáend án
Zuw endung Zeåw oáend ung
zuw erfen
zeåw iárfán/ zeåschm åißán/ zeåbråon
án/ zeå-puffán/ zeåschlián
(auch
zuschlagen z.B. d ie Tü r, d as Fenster)
zuw ider záw eád ár
zuziehen zeåzähn
Zw ang Zw ong/ Zpong
zw anzig zpoáeánzech
zw ar zw uár
zw ei zpoin, zpiá, zpåeá (männlich,
w eiblich, sächlich)
*Zw eibäche* Zpåebáich (Flurname
zw eier Bäche in Z.)
zw eierlei zpåeárláoe
zw eifach zpåefach
Zw eifel Zpåiw ál
zw eifeln zpåiw ál(á)n
125

Zw eig ___________________________________________________________________________
Zw eig Zw ech/ Zpåink (kleines Geäst)
zw eihundert zpåehand árt
zw eimal zpåem ál/ zp åem iál
zw eitausend zpåetáisánd
zw eiundzw anzig
zpoinánzpoáeánzech
Zw erchfell Zw ärchfåel (Scheid ew and
zw ischen Brust- und Bauchhöhle bei
Säugetier und Mensch)
Zw erg Zw ärch
Zw etschkenbaum/Pflaumenbaum
Peálsábom
*Zw etschken D epp*
Peálsáproást
(Dum m kopf)
Zw etschkenfladen Peálsánhonklech
Zw etschkenkern Peálsákåor
Zw etschkenmarmelade
Peálsám arm álad
Zw etschkenschnaps/Zw etschkenw ass
er Peálsápali
Zw etschkensuppe
Peálsásupp/ Peálsákoåechán
Zw etschke/Pflaume Peálz/ Peáls
Zw ickel
Zw ickál
(keilförm iger
Stoffeinsatz)
*zw ickig* zw ickech
(scharf im
Geruch u nd Geschm ack, m eist bei
Gem üse u nd Gew ürzen)
Zw iebel Zpibál
*Zw iebelbrettchen* Zpibálbriátschán
(kleines Küchenbrett, w orauf Gem ü se
geschnitten w ird )
*Zw iebelhäuptel/Zw iebelkopf*
Zpibálhoáeáft(schán)
(kleine
Zw iebelknolle)
Zw iebelkuchen Zpibálkeåchán
Zw iebelmuster Zpibálm ustár (meist
als Malerei auf Küchengeschirr od er
Möbeln)
Zw iebelschale Zpibálschuál
Zw iebelsuppe Zpibálsupp
*zw iefáltig (gehen)*
zpåefáichtech
(gián)
(für Menschen, d ie in
gebückter H altung gehen veraltet)
Zw illing Zpåolák
zw ingen zpoáenán
zw inkern zpåinkál(á)n
zw irnen
zpeárnán
(Garne
zusam m end rehen
bedeutet
auch
zw angsläufige Enthaltsam keit bei d er
N otd urft aber auch angstvolles
Warten)
zw iltschán/ zpiltschán
(Verfahren bei d er H erstellung von
Zw irn, Garn und Wolle)
Zw irnfaden Zpoiráfad ám
*Zw irnw urst* Zpoiráw uscht (d ünne,
lange Räucherw urst, ähnlich d er
d erzeitigen Peitschenw urst)

Zw irn Zpoirán
zw ischen
zpåschán/ zw åschán/ taschán
*Zw ischen den Bächen* Taschán d án
Báichán (Flurname in Z.)
*Zw ischen den Morasten* Taschán
d án Muárán (Flurname in Z.)
zw ischendurch
zw åschánd uich/ zpåschánd uich
*zw ölfhundert*
zpeålfhand árt
(scherzhaft für sehr viel)
zw ölf zpeålf
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