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1. Hinweise zum Wörterbuch

Als Suchhilfe wird in der Kopfzeile einer 
rechten Seite das jeweils letzte Wort der 
Seite angezeigt.

Das Griffregister mit 
Farbleitsystem sorgt beim 
Blättern für ein schnelles 
Finden des gesuchten 
Buchstabens. 

Es werden verschiedene 
Betonungsmöglich-
keiten und / oder Schreib-
weisen eines Stichworts 
angegeben.

Wörter, die zur Wort-
familie eines Stichworts 
gehören, werden auf-
gezählt.

Schwierige Wörter, Fremd-
wörter oder Fachbegriffe 
haben eine kurze und 
griffige Erklärung.

Möglichkeiten der 
Worttrennung werden 
durch senkrechte Striche 
angezeigt.

Beispielsätze
zeigen die Ver-
wendung eines 
Stichworts im Satz.

Gleiche Wörter 
mit unterschied-
licher Bedeutung 
(Homonyme)
werden in einem 
blauen Kasten dar-
gestellt und mit 
ihren unterschied-
lichen Bedeutungen 
aufgeführt.
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  F 
 das F (Buchstabe): des F, die F ; der Buchstabe 

F, f 

 das F (Tonbezeichnung):  F-Dur, aber f-Moll 

 die F a| bel franz. (kurze Erzählung, oft mit 

einer Lehre): der Fabel, die Fabeln ; das 

Fabeltier  

  f a| bel | haft (ausgezeichnet)

 die Fa | br i k�/�Fab | r i k franz.: der Fabrik, die Fab-

riken ; der Fabrikant  ; die Fabrikantin  ; der 

Fabrikarbeiter  ; fabrikneu 

 das Fa | bri | k a t�/�Fab | ri | k a t (Industrieprodukt):

des Fabrikats, die Fabrikate ; dieses Fahrrad 

ist ein neues Fabrikat 

  fa | bri | z ie| ren�/�fab | ri | z ie| ren: du fabrizierst

  fa | bu | l ie| ren (Fantasiegeschichten erzäh-

len): du fabulierst

  Fạce | book ® amerik. [fäißbuk] (inter-

nationales soziales Netzwerk): Facebooks ; 

der Facebook-Account  ; das Facebook-

Profil 

 das Fạch: des Fachs, die Fächer ; das Fach 

Musik  ; das Schulfach  

 das Fạch:  das leere Fach im Schrank 

 der Fạch | an | ge | stell | te: des Fachangestellten, 

die Fachangestellten

 die Fạch | an | ge | stell | te: der Fachangestellten, 

die Fachangestellten

 der Fạch | ar | bei | ter: des Facharbeiters, 

die Facharbeiter

 die Fạch | ar | bei | te | rin: der Facharbeiterin, 

die Facharbeiterinnen

 der Fạch | arzt: des Facharztes, die Fachärzte

 die Fạch | ärz | tin: der Fachärztin, die Fach-

ärztinnen

  fạ̈ | cheln: du fächelst ; sie fächelt ihr 

Luft zu 

 der Fạ̈ | cher: des Fächers, die Fächer ; fächer-

förmig 

 die Fạch | frau: der Fachfrau, die Fachfrauen

 das Fạch | ge | schäft: des Fachgeschäfts, 

die Fachgeschäfte

 die Fạch | hoch | schu | le: der Fachhochschule, 

die Fachhochschulen

 die Fạch | kraft (ausgebildete Person für ein 

bestimmtes Arbeitsgebiet): der Fachkraft, 

die Fachkräfte ; die gelernte Fachkraft  ; er 

ist Fachkraft im Gastgewerbe  ; der Fach-

kräftemangel 

  fạch | kun | dig (sich auf einem bestimmten 

Gebiet sehr gut auskennen)

  fạch | lich (auf ein bestimmtes Gebiet be-

zogen)

 der Fạch | mann: des Fachmanns, die Fach-

männer, auch Fachleute

 die Fạch | schu | le (Schule für berufliche Bil-

dung): der Fachschule, die Fachschulen ; 

die Fachschulreife 

 der Fạch | ver | käu | fer: des Fachverkäufers, 

die Fachverkäufer ; er ist Fachverkäufer im 

Lebensmittelhandwerk 

 die Fạch | ver | käu | fe | rin: der Fachverkäuferin, 

die Fachverkäuferinnen

 die Fạ | ckel lat.: der Fackel, die Fackeln

  fạ | ckeln (zögern): du fackelst ; er fackelte 

nicht lange 

  f a| de franz., auch f a d (langweilig)

  f a| de, auch f a d (zu wenig gewürzt)

 der F a| den: des Fadens, die Fäden

  f a| den | schei | nig (unglaubhaft)

 das Fa | gọtt (Holzblasinstrument): des Fagotts, 

die Fagotte

  f ä| hig:  zu allem fähig sein 

 die F ä| hig | keit: der Fähigkeit, die Fähigkeiten

  f a hl (blass):  ein fahles Licht 

 die F a hn | dung (polizeiliche Suche): der Fahn-

dung, die Fahndungen ; fahnden 

 die F a h | ne (Flagge): der Fahne, die Fahnen

 die F a hr | bahn: der Fahrbahn, die Fahrbahnen

  f a hr | bar
 der F a hr | damm (Fahrbahn): des Fahrdamms, 

die Fahrdämme

 die F ä h | re (Schiff zum Übersetzen von Perso-

nen und Transportmitteln): der Fähre, 

die Fähren

  f a h | ren: du fährst, er fuhr, er ist gefahren, 

fahr!

 der F a h | rer: des Fahrers, die Fahrer ; die Fah-

rerin 

 die F a h | rer | flucht (unerlaubtes Entfernen des 

Verkehrsteilnehmenden vom Unfallort):

der Fahrerflucht ; sie beging Fahrerflucht 

  f a h | rig (unkonzentriert, hastig):  er machte 

fahrige Bewegungen 

 die F a hr | kar | te: der Fahrkarte, die Fahrkarten

  f a hr | läs | sig (unvorsichtig, achtlos)
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 der F a hr | plan: des Fahrplans, die Fahrpläne

 das F a hr | rad: des Fahrrads, die Fahrräder ; 

Fahrrad fahren 

 die F a hrt: der Fahrt, die Fahrten

 die F ä hr | te (Spur): der Fährte, die Fährten

 das F a hr | zeug: des Fahrzeugs, die Fahrzeuge ; 

der Fahrzeughalter 

  f ai r engl. [f ä r] (den Regeln entsprechend, 

gerecht):  er behandelte ihn fair  ; unfair 

 die F ai r | ness [f ä rneß] (anständiges Verhalten):

der Fairness

 das F ai r Pl ay [f ä r pl äi ], auch F ai r | play (den 

Regeln entsprechendes Spiel): des Fair 

Plays

  F ai r | tr a de ® [f ä rtr äi d] (Organisation für ge-

rechten Handel mit Produkten aus Ent-

wicklungsländern)

 der�/�das F a ke engl. [f äi k] (Fälschung, Täuschung):

des Fakes, die Fakes

 der F a| kir arab. (Schausteller, der durch geisti-

ge Kräfte körperlich unempfindlich ist):

des Fakirs, die Fakire ; der Fakir lag auf 

einem Nagelbrett 

 der�/�das Fạkt lat. (Tatsache): des Fakts, die Fakten, 

auch Fakts ; faktisch  ; das Faktum 

 der Fạk | tor lat. (bestimmter Umstand):

des Faktors, die Faktoren ; dabei wirkten 

viele Faktoren mit 

 der Fạk | tor (Zahl, mit der eine andere Zahl 

multipliziert wird)

 der Fạl | ke (Greifvogel): des Falken, die Falken

 der Fạll (mögliches Ereignis, mit dem man 

rechnen muss): des Falls, die Fälle ; in 

diesem Fall würde er gehen 

 der Fạll (grammatische Form zur Bezeich-

nung der Beziehung verschiedener 

Wörter in einem Satz):  in welchem Fall 

steht dieses Wort? 

 der Fạll (Ereignis, das untersucht wird):  dieser 

Fall war nicht leicht zu lösen 

 die Fạl | le: der Falle, die Fallen ; die Mausefalle  

  fạ̈l | len (umhauen): du fällst ; er fällte den 

Baum  ; der Holzfäller 

  fạ̈l | len (entscheiden, verkünden):  sie fällte 

ein Urteil  

  fạl | len (sich abwärts bewegen): du fällst, 

sie fiel, sie ist gefallen, fall! ; er fiel aus dem 

Bett  ; der Fall 

  fạl | len (weniger werden): es fällt, es fiel, es 

ist gefallen ; nachts fällt die Temperatur 

  fạl | len (getroffen werden, ausgeführt 

werden):  die Entscheidung ist gefallen 

  fạ̈l | lig (notwendig, erforderlich):  die Rech-

nung wurde fällig 

  fạlls (wenn):  falls es schneit  ; falls möglich 

 der Fạll | schirm: des Fallschirms, die Fall-

schirme

  fạlsch (nicht richtig):  diese Antwort ist 

falsch 

  fạlsch (nicht echt, künstlich):  er hatte 

falsche Zähne 

 der Fạlsch | fah | rer (Person, die nicht in der 

vorgegebenen Richtung fährt):

des Falschfahrers, die Falschfahrer

 das Fạlsch | geld: des Falschgelds, die Falsch-

gelder

 die Fạ̈l | schung: der Fälschung, die Fälschun-

gen ; der Fälscher  ; die Fälscherin  ; fälschen  ; 

fälschungssicher 

 die Fạl | te: der Falte, die Falten ; die Stirnfalte 

 die Fạl | te (Verbiegung von Stoff oder Papier)

  fạl | ten (zusammenlegen): du faltest ; ich 

falte die Hände 

 der Fạl | ter (Schmetterling): des Falters, 

die Falter

  fạl | tig
  fạl | zen (falten, knicken): du falzt ; das 

Papier wird in der Mitte gefalzt  ; die Falz 

  fa | mi | li |ä r lat. 

 die Fa | m i| lie: der Familie, die Familien ; die 

Familienfeier  ; der Familienname 

 der Fạn engl. (begeisterter Anhänger, be-

geisterte Anhängerin): des Fans, die Fans ; 

der Fanklub  ; der Fußballfan 

 der Fa | n a| ti | ker lat. (Person, die eine be-

stimmte Meinung starrsinnig und rück-

sichtslos vertritt): des Fanatikers, die Fana-

tiker ; die Fanatikerin 

  fa | n a| tisch:  er verfolgte diese Idee fana-

tisch 

 der Fa | na | tịs | mus: des Fanatismus

  f a n | cy engl. [f ä ntßi] (ausgefallen, modern):

das sind fancy Klamotten 
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 die Fan | f a| re franz. (Trompetensignal):

der Fanfare, die Fanfaren

 der Fạng: des Fangs, die Fänge

  fạn | gen: du fängst, er fing, er hat ge-

fangen, fang!

 der Fạn | go ital. (heilender Mineralschlamm):

des Fangos

 die Fan | ta | s ie griech., auch Phan | ta | s ie (Vor-

stellungskraft): der Fantasie, die Fantasien ; 

fantasievoll 

  fan | ta | s ie| ren, auch phan | ta | s ie| ren (träu-

men, sich etwas ausdenken): du fanta-

sierst

  fan | tạs | tisch, auch phan | tạs | tisch
(unwirklich, märchenhaft, abenteuerlich):

sie erzählte fantastische Geschichten 

  fan | tạs | tisch (großartig):  was für ein 

fantastisches Geschenk! 

 der Fạ | ra | day | kä | fig [fạradeekäfig], auch

Fạ | ra | day-Kä | fig (Abschirmung gegen 

elektrische Felder von außen):

des Faradaykäfigs, die Faradaykäfige

 die Fạr | be: der Farbe, die Farben ; die Farben-

lehre 

  fạ̈r | ben: du färbst ; ich färbe den Stoff 

blau  ; die Färberei  ; die Färbung 

  fạr | ben | blind
  fạr | big (bunt):  das Bild ist nicht schwarz-

weiß, sondern farbig 

 der Fạrb | kas | ten: des Farbkastens, die Farb-

kästen

  fạrb | lich (die Farbe von etwas betreffend):

das passt farblich gut zusammen 

 die Fạr | ce franz. [fạrß] (Ereignis mit lächer-

lichem, nicht ernst zu nehmendem Ziel):

der Farce, die Farcen ; der Abend war eine 

einzige Farce 

 die Fạrm engl. (landwirtschaftlicher Betrieb, 

Bauernhof): der Farm, die Farmen

 das Fạr | si (persische Amtssprache): des Farsis

 der Fa | s a n (Hühnervogel): des Fasans, 

die Fasane, auch Fasanen

 der Fạ | sching süddt. (Fastnacht, Karneval):

des Faschings, die Faschinge, auch Fa-

schings ; der Faschingsball  ; die Faschings-

zeit  ; der Faschingszug 

 der Fa | schịs | mus ital. (nationalistische, rechts-

extreme Herrschaftsform): des Faschis-

mus ; der Faschist  ; die Faschistin  ; faschis-

tisch 

  f a| seln ugs. (unsinnig reden): du faselst

 die F a| ser (pflanzlicher, tierischer oder künst-

lich erzeugter dünner Faden): der Faser, 

die Fasern ; die Faserung  ; faserig 

  f a| sern (sich auflösen, fusseln):  es fasert  ; 

das Gewebe fasert am Rand  ; ausfasern 

 die Fạ | shion engl. [fạ̈schn] (Mode): der Fa-

shion

 das Fạss: des Fasses, die Fässer ; ein Fass Wein  ; 

das Fassbier 

 die Fas | s a| de franz. (Außenseite, Äußeres):

der Fassade, die Fassaden

 die Fạss | brau | se (Limonade mit natürlichen 

Zusätzen): der Fassbrause, die Fass-

brausen

  fạs | sen (ergreifen): du fasst ; sie fasste ihn 

bei der Hand 

  fạs | sen (begreifen):  sie kann es immer 

noch nicht fassen  ; fassbar 

  fạs | sen (aufnehmen können):  es fasst  ; der 

Eimer fasst zehn Liter 

 die Fạs | sung (Einrahmung, Umrandung):

der Fassung, die Fassungen ; die Fassung 

der Lampe wurde erneuert 

 die Fạs | sung (Selbstbeherrschung): der Fas-

sung ; er geriet schnell aus der Fassung 

 die Fạs | sung (durch Bearbeitung neu 

entstandene Form eines Werks): der Fas-

sung, die Fassungen ; die neue Fassung 

des Films ist besser 

  fạs | sungs | los (verwirrt, entsetzt):  die 

Fassungslosigkeit 

  fạst (beinahe)

  fạs | ten (wenig oder nichts essen): du fas-

test ; das Fasten  ; die Fastenzeit 

 das F a st F oo d engl. [f a st f u d], auch F a st | food
(Schnellgericht): des Fast Foods ; die Fast-

Food-Kette 

 die Fạst | nacht, auch süddt. Fạs | nacht (die 

letzten sechs Tage der Faschingszeit vor 

der Fastenzeit): der Fastnacht, die Fast-

nachten

 die Fas | zi | na | ti |o n lat. (Anziehungskraft, Be-

geisterung): der Faszination, die Faszina-

tionen

  fas | zi | n ie| ren (begeistern, beeindrucken):

du faszinierst ; faszinierend 

  fa | t a l lat. (folgenschwer, verhängnisvoll):

der Unfall hatte fatale Folgen 

 die F a| ta Mor | g a| na ital. (eine durch Luft-

spiegelung verursachte Sinnestäuschung):
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der Fata Morgana, die Fata Morganen, 

auch Fata Morganas ; die Wasserstelle in 

der Wüste war nur eine Fata Morgana  

  f au| chen: du fauchst ; die Katze fauchte 

  f au l (verdorben, verwesend):  faule Eier  ; 

faulig 

  f au l (träge, untätig):  die Faulheit 

  f au| len:  es fault  ; das Obst fault 

  f au| len | zen (nichts tun): du faulenzt

 die F äu l | nis (Prozess des Faulens): der Fäulnis ; 

die Fäulnis der Äpfel riecht unangenehm 

 das F au l | tier: des Faultiers, die Faultiere

 die F au| na lat. (Tierwelt): der Fauna, 

die Faunen

 die F au st: der Faust, die Fäuste

 der F äu st | ling (Fausthandschuh): des Fäust-

lings, die Fäustlinge

  fa | vo | ri | s ie| ren lat. (bevorzugen): du favo-

risierst

 der Fa | vo | r i t (bevorzugte Person): des Favori-

ten, die Favoriten ; die Favoritin 

 das Fạx (Kurzw. für Telefax, Fernkopie):

des Fax, die Faxe

 die Fạ | xen (alberne Bewegungen): der Faxen, 

Pluralwort ; er machte Faxen  

 das F a| zit lat. (zusammenfassendes Ergebnis):

des Fazits, die Fazits, auch Fazite ; sie zog 

daraus das richtige Fazit 

 der�/�das FBI engl. [efbi ai ] (Kurzw. für Federal 

Bureau of Investigation, Bundeskriminal-

polizei der USA): des FBI ; die FBI-Agentin 

 das FCKW (Kurzw. für Fluorchlorkohlen-

wasserstoff, Treibhausgas, das die Ozon-

schicht zerstört): des FCKW, die FCKW ; 

FCKW-frei 

 die FDP (deutsche politische Partei, Kurzw. 

für Freie Demokratische Partei): der FDP

 der F e| bru | ar�/�F e b | ru | ar lat.: des Februars, 

die Februare

  fẹch | ten: du fichtst, sie focht, sie hat ge-

fochten, ficht! ; er focht mit einem Degen  ; 

der Fechter  ; die Fechterin  ; der Fechtsport 

 die F e| der (Gefieder des Vogels): der Feder, 

die Federn

 die F e| der (spiralförmiges, biegsames 

Metallteil)

  fe | der | l ei cht (sehr leicht)

  f e| dern (schwingen, wippen): du federst ; 

die Federung 

 die F ee franz. (Märchenwesen mit Zauber-

kraft): der Fee, die Feen

 das F ee d | back engl. [f i dbäck], auch

F ee d-back (Rückmeldung): des 

Feedbacks, die Feedbacks ; ein Feedback 

von meiner Tante bedeutet mir viel 

 das F ee| ling engl. [f i ling] (Gefühl, Einfühlungs-

vermögen): des Feelings, die Feelings

  f e| en | haft (wie eine Fee, zauberhaft)

  f e| gen (mit einem Besen kehren): du 

fegst ; er fegt den Hof  ; ausfegen 

  f e| gen (herunterwischen):  der Wind fegt 

die Ziegel vom Dach 

 die F e h | de (Feindschaft, Kampf): der Fehde, 

die Fehden

  f e hl:  hier bist du fehl am Platz 

  f e h | len (nicht vorhanden sein, vermisst 

werden): du fehlst ; was fehlt dir? 

 der F e h | ler: des Fehlers, die Fehler ; fehlerfrei  ; 

fehlerhaft  ; fehlerlos 

 der F e hl | pass (missglücktes Zuspielen):

des Fehlpasses, die Fehlpässe

 der F e hl | start: des Fehlstarts, die Fehlstarts ; 

die Rakete hatte einen Fehlstart 

 der F ei| er | abend (Freizeit nach dem Arbeits-

tag): des Feierabends, die Feierabende

  f ei| er | lich:  die Feierlichkeit 

  f ei| ern: du feierst ; wir feierten den Sieger  ; 

die Feier 

 der F ei| er | tag (jährlicher Festtag, an dem nicht 

gearbeitet wird): des Feiertags, die Feier-

tage

  f ei g, auch f ei| ge (ohne Mut, ängstlich):  die 

Feigheit  ; der Feigling 

 die F ei| ge (Frucht des Feigenbaums):

der Feige, die Feigen ; der Feigenbaum 

 die F ei| le (Werkzeug zum Glätten): der Feile, 

die Feilen ; feilen 

  f ei n (dünn, zart):  er hat feines Haar 

  f ei n (vorzüglich):  die Torte ist sehr fein 

  f ei n (vornehm):  die feine Gesellschaft 

 der F ei nd: des Feinds, die Feinde ; die Feindin  ; 

die Feindschaft  ; feindlich 

  f ei nd | selig (hasserfüllt)

  f ei n | füh | lig (einfühlsam, empfindsam)

 der F ei n | me | cha | ni | ker: des Feinmechanikers, 

die Feinmechaniker

 die F ei n | me | cha | ni | ke | rin: der Fein-

mechanikerin, die Feinmechanikerinnen
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 die F ei n | mo | to | rik (Beweglichkeit von Fin-

gern, Füßen und Gesicht): der Feinmotorik

 der F ei n | staub: des Feinstaubs, die Fein-

staube, auch Feinstäube ; die Feinstaub-

belastung  ; die Feinstaubplakette 

  f ei| xen ugs. (schadenfroh grinsen): du 

feixt

 das Fẹld (Bodenfläche für Anbau von 

Nutzpflanzen): des Felds, die Felder ; er 

pflügt das Feld  ; die Feldarbeit 

 das Fẹld (Spielbereich):  sie lief aufs Feld  ; das 

Spielfeld 

 das Fẹld (Fachgebiet):  auf dem Feld der Physik 

kennt er sich gut aus 

 die Fẹl | ge: der Felge, die Felgen ; sie zog den 

Reifen auf die Felge  ; die Felgenbremse 

 das Fẹll (behaarte Tierhaut): des Fells, die Felle

 der Fẹl | sen (große Gesteinsmasse): des Fel-

sens, die Felsen ; der Fels  ; der Felsblock  ; 

felsig 

  fẹl | sen | fẹst (unerschütterlich):  ich bin 

felsenfest davon überzeugt 

  f e| mi | nin�/�fe | mi | n i n lat. (weiblich, Abk. f)

 das F e| mi | ni | num (weibliches Geschlecht 

eines Nomens): des Femininums, die Fe-

minina

 der Fe | mi | nịs | mus lat. (Bewegung, die sich für 

die Gleichberechtigung und Selbst-

bestimmung von Frauen einsetzt):

des Feminismus, die Feminismen

 die Fe | mi | nịs | tin (Frauenrechtlerin): der Femi-

nistin, die Feministinnen ; der Feminist  ; fe-

ministisch 

 der Fẹn | chel (Gemüse, Gewürz- und Heil-

pflanze): des Fenchels ; der Fencheltee 

 das Fẹns | ter: des Fensters, die Fenster ; der 

Fensterrahmen 

 die F e| ri | en lat.: der Ferien, Pluralwort ; der 

Ferienjob  ; die Osterferien 

 das Fẹr | kel (junges Schwein): des Ferkels, 

die Ferkel

 die Fer | men | ta | ti |o n lat. (chemische Um-

wandlung organischer Stoffe zur Haltbar-

machung von Lebensmitteln): der Fer-

mentation, die Fermentationen ; bei der 

Fermentation werden z.�B. Milch und Obst 

in haltbare Produkte umgewandelt 

  fer | men | t ie| ren: du fermentierst

  fẹrn (weit weg):  sie reist gern in ferne 

Länder  ; die Ferne 

  fẹrn (in weiter Vergangenheit oder 

Zukunft liegend):  das sind Bilder aus einer 

fernen Vorzeit  ; das Ziel war noch fern  ; die 

Ferne 

  fẹrn | blei | ben (abwesend sein, nicht teil-

nehmen): du bleibst fern, er blieb fern, er 

ist ferngeblieben, bleib fern! ; er blieb der 

Versammlung fern 

  fẹr | ner (außerdem)

 der Fẹrn | fah | rer: des Fernfahrers, die Fern-

fahrer

 die Fẹrn | fah | re | rin: der Fernfahrerin, die Fern-

fahrerinnen

 sich fẹrn | hal | ten (sich abgrenzen, Abstand 

halten): du hältst dich fern, sie hielt sich 

fern, sie hat sich ferngehalten, halt dich 

fern!

 das Fẹrn | licht (weit reichendes Scheinwerfer-

licht am Auto): des Fernlichts, die Fern-

lichter

 das Fẹrn | rohr: des Fernrohrs, die Fernrohre

  fẹrn | se | hen: du siehst fern, er sah fern, er 

hat ferngesehen, sieh fern! ; das Fern-

sehen  ; die Fernsehserie 

 der Fẹrn | se | her (Gerät zum Fernsehen):

des Fernsehers, die Fernseher

  fẹrn | steu | ern: du steuerst fern ; die Fern-

steuerung 

 der Fẹrn | ver | kehr (Auto- und Bahnverkehr 

über größere Entfernungen): des Fernver-

kehrs

 das Fẹrn | weh (Reiselust): des Fernwehs

 die Fẹr | se (hinterer Teil des Fußes): der Ferse, 

die Fersen

  fẹr | tig (vollendet):  das Essen ist fertig 

  fẹr | tig (bereit):  sie war fertig für die Party 

  fẹr | tig ugs. (erschöpft):  er war fix und 

fertig 

  fẹr | ti | gen (herstellen): du fertigst ; die Fer-

tigung  ; anfertigen 

 das Fẹr | tig | haus: des Fertighauses, die Fertig-

häuser

 die Fẹr | tig | keit (Geübtheit, Fähigkeit):

der Fertigkeit, die Fertigkeiten

  fẹr | tig | stel | len: du stellst fertig ; er stellte 

den Entwurf fertig  ; die Fertigstellung 

 der F e s, auch F e z (arabische Kopfbedeckung 

für Männer): des Feses, die Fese

  fẹsch österr. (schick, hübsch)
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  fẹs | seln (festbinden): du fesselst ; die 

Fessel 

  fẹs | seln (faszinieren):  sie fesselt das 

Publikum mit ihren Zaubertricks 

 das Fẹst: des Festes, die Feste ; festlich 

  fẹst (hart):  Stahl ist ein sehr fester Stoff  ; 

dieser Stein ist am festesten  ; die Festigkeit 

  fẹst (kräftig, nicht locker):  dein Hände-

druck ist am festesten  ; die Festigkeit 

  fẹst (andauernd):  er will eine feste 

Anstellung  ; sie hat einen festen Wohnsitz 

  fẹst | hal | ten (nicht loslassen): du hältst 

fest, sie hielt fest, sie hat festgehalten, halt 

fest!

  fẹst | hal | ten (aufnehmen, bewahren):  das 

Ergebnis wird schriftlich festgehalten 

 das Fẹs | ti | val engl. (große kulturelle Ver-

anstaltung): des Festivals, die Festivals

 das Fẹst | land: des Festlands

 sich fẹst | le | gen: du legst dich fest, er legte sich 

fest, er hat sich festgelegt, leg dich fest!

 die Fẹst | plat | te (Speichermedium): der Fest-

platte, die Festplatten ; sie speichert die 

Datei auf der Festplatte 

  fẹst | ste | hen (sicher sein): es steht fest, es 

stand fest, es hat festgestanden

  fẹst | stel | len: du stellst fest ; er stellt fest, 

dass sie weg ist  ; die Feststellung 

 die Fẹs | tung (Verteidigungsanlage): der Fes-

tung, die Festungen

 der F e| ta griech. (Schafskäse): des Fetas

 die F e| te franz. (Fest, Party): der Fete, 

die Feten

 der F e| tisch franz. (magischer, heiliger 

Gegenstand): des Fetisches, die Fetische

 der F e| tisch (sexuell bevorzugtes Körperteil 

oder sexuell bevorzugter Gegenstand)

  fẹtt (dick):  dieses Huhn ist am fettesten  ; 

das Fett  ; fettig  ; fettleibig 

  fẹtt (üppig, hervorragend):  das waren die 

fettesten Jahre  ; das ist ziemlich fett! 

 das Fẹtt | au | ge: des Fettauges, die Fettaugen ; 

auf der Suppe sind viele Fettaugen 

  fẹt | ten (mit Fett einschmieren): du fettest ; 

er fettet die Maschinenschrauben 

  fẹt | ten (Fett annehmen):  die Haare fetten 

schnell 

 der Fẹt | zen (abgerissenes Stoff- oder 

Papierstück): des Fetzens, die Fetzen

 sich fẹt | zen ugs. (sich streiten): du fetzt dich, 

sie fetzte sich, sie hat sich gefetzt, fetz 

dich!

  fẹt | zig ugs. (toll, mitreißend):  was für fet-

zige Musik!  ; fetzen 

  f eu cht
 die F eu ch | tig | keit: der Feuchtigkeit ; der 

Feuchtigkeitsgehalt 

  feu | d a l ugs. (vornehm, herrschaftlich):  es 

ist eine feudale Wohnung 

 der Feu | da | lịs | mus (mittelalterliche, auf dem 

Lehnswesen beruhende Gesellschafts-

form): des Feudalismus

 das F eu| er: des Feuers, die Feuer

 der F eu| er | alarm: des Feueralarms, die Feuer-

alarme

 die F eu| er | be | stat | tung (Beerdigung, bei der 

die Leiche verbrannt wird): der Feuer-

bestattung, die Feuerbestattungen

 der F eu| er | lö | scher: des Feuerlöschers, 

die Feuerlöscher

  f eu| ern (schießen): du feuerst ; er feuerte 

mit der Waffe in die Luft 

  f eu| ern (entlassen):  er wurde fristlos 

gefeuert 

 die F eu| e | rung (das Heizen): der Feuerung ; 

die Feuerung der Maschine  

 die F eu| er | wehr: der Feuerwehr, die Feuer-

wehren

 die F eu| er | wehr | frau: der Feuerwehrfrau, 

die Feuerwehrfrauen

 der F eu| er | wehr | mann: des Feuerwehrmanns, 

die Feuerwehrmänner, auch Feuerwehr-

leute

 das F eu| er | zeug: des Feuerzeugs, die Feuer-

zeuge

 das F eui l | le | ton�/�Feuil | le | t o n franz. [f ö jetõ] 

(Kulturteil einer Zeitung): des Feuilletons, 

die Feuilletons

  f eu| rig (temperamentvoll, scharf):  sie 

warfen sich feurige Blicke zu  ; sie isst gern 

feurige Soßen 
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 das Fi | ạs | ko ital. (großer Misserfolg): des Fias-

kos, die Fiaskos ; das Spiel endete in einem 

Fiasko 

 die F i| bel griech. (Lesebuch): der Fibel, 

die Fibeln

 das F i| ber | glas ® engl. (Material aus Kunststoff 

und Glasfasern): des Fiberglases

 die Fịch | te (Nadelbaum): der Fichte, die Fichten

  fi | d e l lat. (lustig, vergnügt)

 das F ie| ber lat. (erhöhte Körpertemperatur 

über 38°): des Fiebers, die Fieber

  f ie| ber | haft (angestrengt, aufgeregt):  sie 

arbeiteten fieberhaft 

  f ie| bern (erhöhte Temperatur haben): du 

fieberst

  f ie| bern (in aufgeregter Erwartung sein):

sie fiebert danach aufzutreten 

 das F ie| ber | ther | mo | me | ter: des Fieber-

thermometers, die Fieberthermometer

  f ie s ugs. (ekelhaft, gemein):  seine Be-

merkung war am fiesesten 

 die Fi | ẹs | ta span. (Volksfest): der Fiesta, die Fi-

estas

 der Fight engl. [f ai t] (Kampf): des Fights, 

die Fights

 die Fi | g u r lat. (Gestalt des menschlichen 

Körpers): der Figur, die Figuren ; er hat 

eine schlanke Figur  

 die Fi | g u r (geometrischer Körper):  der Würfel 

ist eine viereckige Figur 

 die Fi | g u r (erfundene Person in einem Buch 

oder Film):  sie spielt eine lustige Figur 

  fi | g ü r | lich (bildhaft):  das ist eine figürliche 

Abbildung 

 die Fik | ti |o n lat. (Erfindung, etwas Vor-

gestelltes): der Fiktion, die Fiktionen ; die 

Handlung in diesem Roman ist reine Fik-

tion 

  fik | t i v lat. (ausgedacht, frei erfunden)

 das Fi | l e t franz. [fil e ] (zartes Stück Fleisch vom 

Rind, Schwein, Geflügel oder Fisch):

des Filets, die Filets ; ein Fischfilet hat keine 

Haut und keine Gräten  ; der Filetbraten 

 die Fi | li |a| le lat. (Zweigstelle, Zweiggeschäft):

der Filiale, die Filialen ; die Bankfiliale 

 der Fịlm engl.: des Films, die Filme ; sie dreht 

einen Film  ; die Filmproduktion  ; der Film-

star  ; der Spielfilm 

 der�/�das Fịl | ter lat.: des Filters, die Filter ; der Filter-

kaffee  ; das Filterpapier  ; filtern 

 der Fịlz (Stoff aus Fasern oder Tierhaaren):

des Filzes, die Filze ; der Filzhut 

 der Fịlz | stift: des Filzstiftes, die Filzstifte

 der Fịm | mel ugs. (übertriebene Angewohn-

heit, Tick): des Fimmels, die Fimmel

 das Fi | n a| le franz. (Schlussteil, Abschluss):

des Finales, die Finale ; das Stück endet in 

einem großen Finale 

 das Fi | n a| le (Endspiel): des Finales, die Finale, 

auch Finals ; die deutsche Mannschaft 

steht im Finale 

 der Fi | n a l | satz (Nebensatz, der das Ziel oder 

den Zweck des Hauptsatzes angibt):

des Finalsatzes, die Finalsätze ; ein Final-

satz wird mit den Wörtern um oder damit 

eingeleitet 

 das Fi | nạnz | amt (Behörde zur Verwaltung der 

Steuern): des Finanzamts, die Finanzämter

 die Fi | nạn | zen (Geldwesen, Vermögen):

der Finanzen, Pluralwort

  fi | nan | zi | ẹll (das Geld betreffend):  finan-

ziell geht es mir gut 

  fi | nan | z ie| ren (für etwas oder jemanden 

Geld geben): du finanzierst

  fịn | den (entdecken, bekommen): du 

findest, er fand, er hat gefunden, find! ; sie 

haben einen Schatz gefunden 

  fịn | den (der Meinung sein, einschätzen):

ich finde das gut 

  fịn | den (gelangen):  wie hast du zu uns 

gefunden? 

 der Fịn | der | lohn: des Finderlohns, die Finder-

löhne ; der Finder  ; die Finderin 

  fịn | dig (pfiffig, schlau)

 der Fịnd | ling (einzelner großer Felsstein):

des Findlings, die Findlinge

 der Fịn | ger: des Fingers, die Finger ; der 

Fingerabdruck  ; die Fingerkuppe  ; der 

Fingernagel 

  fịn | ger | fer | tig (geschickt)

 das Fịn | ger | food engl. [fịngerfuud], auch

Fịn | ger-Food (Speisen, für die man kein 

Besteck braucht): des Fingerfoods, 

die Fingerfoods

  fin | g ie| ren lat. (erdichten, vortäuschen):

du fingierst ; die Botschaft war fingiert 
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I. Wortfelder

446

Wortfelder

„Es war echt schön im Kletterpark 
und wir waren alle sehr mutig.” – 
Das hört sich doch langweilig an! – 
Kann man das nicht treffender sagen?

Schau mal: Wie wär’s 
denn mit grandios und 
abenteuerlustig? 

Adverbien
auch   dauernd   ganz

plötzlich   sehr   wenig

Adjektive
böse   dick   fleißig

groß   gut   klein   klug   

komisch   langsam   laut   

leicht   leise   müde   

mutig   schnell

schön   schwer   trotzig

Verben
arbeiten   denken   essen

fließen   gehen   geben   

haben   lachen   lügen   machen

mögen   reinigen   sagen   

schauen   schimpfen   sterben   

streiten   weinen   zerstören

Nomen
Arbeit  Ding  Gewässer  

Haus  Partner /Partnerin  

Straße  Wald  Welt
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1. Nomen

 Ein Wortfeld ist eine Gruppe von Wörtern mit fast gleicher (Synonyme) oder ähn-

licher Bedeutung. Wortfelder benutzt man, um Texte zu formulieren und zu über-

arbeiten. Die Wörter aus den Wortfeldern helfen dabei, Wiederholungen zu ver-

meiden und sich treffend und abwechslungsreich auszudrücken.

Nomen (Substantive)

• die Arbeit: 
Anstellung, Anstrengung, Aufgabe, 

Ausbildung, Beruf, Beschäftigung, 

Betätigung, Gestaltung, Job, 

Klassenarbeit, Klausur, Meisterstück, 

Mühe, Position, Posten, Produktion, 

Schulaufgabe, Stellung, Tätigkeit, 

Werk

•  das Ding /die Sache: 
Angelegenheit, Artikel, Begebenheit, 

Element, Ereignis, Exemplar, Gegen-

stand, Geschehen, Gestalt, Körper, 

Materie, Objekt, Problem, Stoff, 

Substanz, Teil, Vorgang, Ware

•  das Gewässer: 
Bach, Fließgewässer, Fluss, Kanal, 

Meer, Ozean, Pfütze, Quelle, Rinnsal, 

See, Strom, Teich, Tümpel, Wasser-

lauf, Wasserstraße, Weiher

•  das Haus /das Gebäude:
Apartment, Baracke, Bauwerk, 

Bauernhof, Blockhaus, Bungalow, 

Eigentumswoh nung, Einfamilien-

haus, Fabrik, Ferienwohnung, 

Garage, Geschäft, Heim, Hochhaus, 

Hütte, Mehrfamilienhaus, Mietwoh-

nung, Palast, Scheune, Schloss, 

Schuppen, Stall, Villa, Werkstatt, 

Wochenendhaus, Wohnung, Wohn-

sitz, Wolkenkratzer, Zuhause

•  der Partner /die Partnerin: 
Freund /Freundin, Gefährte /Ge-

fährtin, Helfer /Helferin, Jugend-

freund/-freundin, Kamerad /

Kameradin, Kollege /Kollegin, 

Komplize /Komplizin, Kumpel, 

Lebensgefährte /-gefährtin, 

Mitarbeiter /Mitarbeiterin, 

Reisebegleiter / -begleiterin, 

Schicksalsgefährte /-gefährtin, 

Schul freund/-freundin, Spiel-

gefährte /-gefährtin, Verbündeter /

Verbündete, Vertrauter /Vertraute, 

Weggefährte /-gefährtin

•  die Straße: 
Allee, Autobahn, Boulevard, Chaus-

see, Fahrbahn, Fahrdamm, Fahrspur, 

Fahrweg, Gasse, Hauptstraße, Land-

straße, Nebenstraße, Promenade, 

Ring, Schnellstraße, Stadtautobahn, 

Umgehung, Unterführung, Weg, 

Zubringer

•  der Wald: 
Dschungel, Dickicht, Forst, Gebüsch, 

Gehege, Gehölz, Hain, Holz, Revier, 

Schonung, Unterholz, Urwald

• die Welt: 
All, Diesseits, Erde, Erdkreis, Erdball, 

Jenseits, Kosmos, Makrokosmos, 

Mikrokosmos, Planet, Universum, 

Weltall, Weltraum
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IV. Zeichensetzung

Wer singt denn nun gern 
Karaoke, Mahima oder Lukas?

der Punkt

das Fragezeichen
das Ausrufezeichen

?
. !

die Klammern

der Schrägstrich
der Gedankenstrich

das Semikolon
der Doppelpunkt

das Komma ,

;

/

:

(…)

–

1. Die Satzschlusszeichen

2. Die Satzgliederungszeichen

Satzzeichen

Mahima, verrät Lukas,
singt gern Karaoke.

Mahima verrät, Lukas 
singt gern Karaoke.

die Anführungszeichen „…“
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1. Die Satzschlusszeichen

Satzzeichen gliedern einen Text. Sie machen ihn besser lesbar, weil sie ihn 

 übersichtlich gestalten:

•  Satzzeichen kennzeichnen den Schluss eines Satzes:

Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen.

• Satzzeichen gliedern einen Satz durch Kommas. 

•  Satzzeichen gliedern einen Satz durch ein Semikolon, einen Gedankenstrich, 

durch Klammern, einen Schrägstrich oder einen Doppelpunkt.

•  Satzzeichen kennzeichnen die wörtliche Wiedergabe von Äußerungen, Wörtern, 

Wortgruppen oder Textstellen: Anführungszeichen.

1. Die Satzschlusszeichen

Mit dem Zeichen am Schluss des Satzes macht man deutlich, dass ein Gedanke zu 

Ende ist. Man setzt einen Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen.

1.1 Einen Satz beenden: der Punkt

›

Am Ende eines Aussagesatzes
steht ein Punkt.

Lisa hört gerade ihre Lieblingsmusik.

Am Ende eines Satzes steht nur ein Punkt. Auch wenn der Satz mit Abkürzungen 

oder einer Ordinalzahl endet, setzt man nur einen Punkt. 

› Tom feiert seinen Geburtstag am 13.4.

› Auf seiner Party hören wir Hip-Hop, Rock, Pop usw.

1.2 Einen Satz beenden: das Fragezeichen

›

Am Ende eines Fragesatzes steht ein Fragezeichen.

Bist du auch zu Toms Party eingeladen?

Auch nach Überschriften kann ein Fragezeichen stehen. 

› Musik mit oder ohne Tanz?

Ein Fragezeichen steht auch nach dem Punkt einer Abkürzung oder 

Ordinalzahl.

› Kommst du zur Party am 3.9.?

.
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2. Die Satzgliederungszeichen

1.3 Einen Satz beenden: das Ausrufezeichen

›

Am Ende eines Aufforderungssatzes steht 

ein Ausrufezeichen.

Macht bitte die Musik leiser!

Nach Ausrufen, Wünschen oder Behauptungen, die besonders betont werden 

sollen, steht ein Ausrufezeichen.

› Bravo! Gut gemacht! Viel Glück! Das ist der beste Song aller Zeiten!

2. Die Satzgliederungszeichen

2.1 Einen Satz gliedern: das Komma

Das Komma ist das häufigste Gliederungszeichen in einem Satz. Es grenzt Wörter, 

Wortgruppen oder Teilsätze ab. Sind diese in den Satz eingeschoben, so werden 

sie durch Kommas davor und danach vom übrigen Satz getrennt.

Das Komma bei Aufzählungen ,

›

Das Komma steht bei Aufzählungen zwischen Wörtern 

oder Wortgruppen. Wenn sie durch die Konjunktionen 

(Bindewörter) und oder oder verbunden sind, setzt man 

kein Komma.

 Es werden Kurse für Gitarre, Schlagzeug, Klavier oder Geige angeboten.

›  Während der Aufführung drängelten sich die Menschen vor dem Eingang,
in den Gängen, auf den Sitzen und vor der Bühne. 

› Sie klatschten, schrien, trommelten.

Auch zwischen mehreren Adjektiven steht ein Komma, wenn an der Stelle des 

Kommas ein und stehen könnte. Dann sind beide Adjektive gleichrangig.

›  Wir haben heute einen langen und interessanten Film gesehen.

Wir haben heute einen langen, interessanten Film gesehen.

›  Im Kino konnten wir leckeres und süßes und knuspriges Popcorn kaufen.

Im Kino konnten wir leckeres, süßes, knuspriges Popcorn kaufen.

Wann steht kein Komma 
zwischen Adjektiven?

Zwischen zwei Adjektiven steht kein Komma, wenn das
Adjektiv durch ein weiteres Adjektiv näher bestimmt 
wird. Dann sind die beiden Adjektive nicht gleichrangig.

› Im Film gefiel uns die strahlend schöne Schauspielerin.

› Kennst du den berühmten deutschen Popstar?

!
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