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Einleitung

Forschungsstand

Die spätestens nach der jüngsten Reform in großem Ausmaß wiederentfach-

ten Diskussionen um die deutsche Rechtschreibung, sowohl in der Fachwelt

als auch in der Öffentlichkeit, spiegeln das enorme Interesse wider, das diesem

Bereich unserer Sprachkultur entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite

zeigt aber auch die breite Ablehnung von seiten der Bevölkerung gegen die

beschlossenen Neuerungen – der Protest führte schließlich bis vor das BVG

–, daß offenbar eine starke Identifikation des Einzelnen mit dem
”
Kulturgut

Rechtschreibung“ stattfindet. (Die Beweggründe für die Auseinandersetzung

mit diesem Thema sind sicher mannigfaltig, sollen jedoch an dieser Stelle nicht

erörtert werden.) Auf seiten der Fachwelt drehen sich diese Debatten insbe-

sondere um die Frage: Wie ist die Rechtschreibung für den Leser und für den

Schreibenden zu optimieren, i.e. leichter zugänglich zu machen? Das wiederum

führt in zwei Richtungen: da ist zum einen die Sprachwissenschaft als eine der

theoriebildenden Institutionen, und zum anderen die Didaktik in der Rolle der

Sprach- und Schriftvermittlung; erstere ist aufgefordert, Konzepte anzubieten,

die den Gegenstand Rechtschreibung systematisieren, Aufgabe der Didaktik

ist es auf der anderen Seite, diese Grundlagen methodisch und pädagogisch

aufbereitet so umzusetzen, daß dem Lerner in der Praxis eine Hilfestellung zur

Verfügung steht, die ihm die Strukturen der Schriftsprache einsichtig macht1.

1Leider findet die Umsetzung sprachwissenschaftlicher Modelle in der angewandten Didak-
tik bis auf wenige Ausnahmen nicht statt, weil der Schwerpunkt auch beim Schrifterwerb
nach wie vor auf pädagogische und psychologische Aspekte gelegt ist, mit z.T. verhee-
renden Folgen für die Schüler; zu dieser Problematik s. Röber-Siekmeyer 1993.
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Einleitung

Die in der gegenwärtigen sprachwissenschaftlichen Forschung geführten Dis-

kussionen zur deutschen Orthographie drehen sich – was ihren alphabetischen

Teil betrifft, um den es in der vorligenden Arbeit geht – in der Hauptsa-

che um den Bezug ihrer Struktur zur Ebene der gesprochenen Sprache. Da-

bei sind in den unterschiedlichen Auffassungen zur Struktur und Funktion

der Rechtschreibung zwei Hauptpositionen vorherrschend: Die eine Richtung

betrachtet die Rechtschreibung als eine direkte Abbildung der phonetischen

Struktur, wobei eine Graphemkette im idealen Fall in einer 1:1-Relation auf

die entsprechende Lautkette abbildbar ist. Als nicht optimal sind nach die-

sem Ansatz Zeichen ohne phonemische Entsprechung anzusehen, wie z.B. das

Silbentrennende-h in Wörtern wie <gehen>, oder das Dehnungs-h etwa in

<stehlen>; diese gelten in diesem Konzept als Ausnahme von der optimalen

Struktur.2

Demgegenüber geht die zweite Position davon aus, daß dem orthographischen

System eine gewisse Autonomie von der gesprochenen Sprache zuzusprechen

ist, insofern als bestimmte Schreibungen – mehr oder weniger regelhaft – als

Konventionen zu behandeln sind, die keine direkte Entsprechung in der pho-

netischen Lautstruktur haben3 und die Schrift sich selbst da, wo von einer

Laut-Buchstaben-Korrespondenz gesprochen werden kann, doch als ein die

Lautstruktur stark abstrahierendes System darstellt; auf der anderen Seite

wird jedoch auch ein Bezug zur gesprochenen Sprache angenommen, wonach

die Schriftsprache substantiell mit Einheiten der Grammatik, i.e. der Morpho-

logie, Silbenstruktur und Prosodie korrespondiert.

Als ein Vetreter dieser zweiten Position postuliert z.B. Maas die Fundierung

der genannten Sondergraphien in den prosodischen Verhältnissen der gespro-

2In der Grundschul-Didaktik, die auch gegenwärtig noch vorwiegend eine 1:1-Abbildung
von Laut und Buchstabe vermittelt, wird diese Entsprechung gerne durch die sog. ”Pi-
lotsprache“künstlich hergestellt, das alte Prinzip ”Schreib wie du sprichst“ (s. Kap.
1) gewissermaßen umgekehrt in ”Sprich wie du schreibst“, bzw. wie bei Augst/ Dehn
(1998) formuliert, ”Schreibe, wie du sprichst, wie du schreibst“. Die Schreibung <gehen>

”ergibt“ sich hier aus der Aussprache [ge:.h@n] oder sogar [ge:.hE:n]. Zum Gegenstand

”Pilotsprache“ vgl. Chr. Mann, Selbstbestimmtes Rechtschreiblernen, Weinheim 41997
sowie Betz/ Breuninger et al., Jedes Kind kann schreiben lernen, Weinheim 1982.

3Als Beispiel wären hier die reduzierten Silben im Deutschen zu nennen, die in der Schrift
immer ein <e> aufweisen, obgleich sie in der gesprochenen Sprache (außer bei Explizit-
lautung) ohne vokalischen Kern realisiert werden: [ze:.gl

"
] – <Segel>; vgl. Kap. 2.2.1).
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Einleitung

chenen deutschen Sprache, insbesondere der Opposition von sog.
”
losem“ vs.

”
festem Anschluß“ (v.a. 1992, 1995 und 2000). Demgegenüber vertreten an-

dere Autoren wie Eisenberg (1989) oder Primus (2000) zwar auch ihre Fun-

dierung in der Phonologie, betrachten jedoch insbesondere die Sondergraphien

als schriftimmanenten Regeln unterworfen, die nicht mit den Regularitäten der

Phonologie kongruieren müssen, sondern vielmehr
”
autonome graphematische

Erscheinungen“ (Primus, 2000: 11) darstellen.

Trotz der unterschiedlichen Auffassung vor allem hinsichtlich der Funktion der

Sondergraphien ist allen genannten Autoren gemein, daß sie in ihren Arbeiten

den funktionalen Aspekt der deutschen Orthographie hervorheben, insofern

als sie durch ein hohes Maß an Strukturierung (und für den Leser: Struktu-

rierbarkeit) gekennzeichnet ist.

Das unterscheidet sie wesentlich von der ersten genannten Position, für de-

ren Vertreter (z.B. Nerius 1992, Augst 1997, Augst/ Dehn 1998, Naumann

1989) die Orthographie nur vordergründig sprachwissenschaftlich fundiert ist.

Orthographische Regularitäten bleiben größtenteils auf eine linear struktu-

rierte Abfolge von Phonem-Graphem-Zuordnungen beschränkt; diese Sicht-

weise findet sich auch in allen amtlichen Regelwerken zur Rechtschreibung4;

sie wird jedoch der Struktur der Orthographie nur teilweise gerecht. So geht

beispielsweise die Duden-Grammatik5 in dem dem Regelwerk vorausgehen-

den Kapitel
”
Der Buchstabe und die Schriftstruktur des Wortes“ (Verfasser

= Peter Eisenberg) davon aus, daß der Rechtschreibung in erster Linie die

Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) zugrundeliege, d.h. zunächst jedem

Laut der gesprochenen Sprache das kongruierende Segment der Schrift zuge-

ordnet werde. Auf diese Weise könne man den größten Teil des heimischen

Wortschatzes erfassen, da im Deutschen
”
in den meisten Fällen einem Pho-

nem genau ein Graphem zugewiesen“ werde. Nur dort, wo die GPK für die

Abbildung der gesprochenen Sprache auf die Schrift nicht hinreichend ist, ope-

rieren nach dieser Auffassung dann weitere Prinzipien wie Morphemkonstanz

und historische Grundsätze. Meiner Ansicht nach ist eine solche hierarchische

Sichtweise problematisch. Zum einen entsteht der Eindruck, als bestünde die

4So z.B.: Intern. Arbeitskreis für Orthographie (Hg.), Deutsche Rechtschreibung. Regeln
und Wörterverzeichnis. Vorlage für die amtliche Regelung. Tübingen 1995.

55. Aufl., Mannheim 1995. Hg. v. G. Drosdowski.
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Einleitung

deutsche Orthographie aus mehreren miteinander konkurrierenden Teilsyste-

men, die bei der Schriftproduktion nacheinander zum Einsatz kommen. Diese

verschiedenen Prinzipien sind jedoch nicht isolierbar, sondern greifen inein-

ander.6 Zum anderen entspricht dieser Ansatz der alten, über Jahrhunderte

tradierten
”
Schreib wie du sprichst“-Maxime, die bei den Schreibern zu großen

Unsicherheiten führen kann. Für den Schrifterwerb läßt sich dies leicht anhand

von Nonsense-Wörtern demonstrieren, wie es z.B. bei R. Weingarten (2000)

und H. Günther/ I. Gantioler (2000) dargestellt wird. Zu diesen Annahmen

vgl. auch die Ausführungen in den Kapiteln 2 und 4.

In der Tradition der Reformer des 19. Jhs. (insbesondere K. Duden und R. v.

Raumer) wollen z.B. Nerius et al. (1987) die Rechtschreibung weitgehend auf

reine Phonem-Graphem-Beziehungen reduzieren und zählen sogar Dehnungs-

graphien zu dieser Kategorie, obwohl diese Annahmen weder der Struktur

noch der Funktion der Schrift gerecht werden. Darüberhinaus wird hierdurch

ein verzerrtes Bild von der Lautstruktur der gesprochenen Sprache vermittelt,

nämlich das einer streng linearen Segment-Abfolge mit eindeutigen Zäsuren

zwischen den einzelnen Elementen, die genauso auch im Verhältnis 1:1 auf die

Schrift abbildbar seien.7 Die grundsätzliche Gleichbehandlung von denjenigen

graphemischen Folgen, die - allerdings abstrahiert - die reine Lautstruktur

repräsentieren und solchen, die als globale prosodische oder morphologische

Kodierungen fungieren, führt dann in dieser Art von Darstellungen zu wahren

Sammelsurien von Laut-Buchstaben-Entsprechungen, etwa /i:/ → <i> (wir),

<ie> (vier), <ieh> (sieh), <ih> (ihr)8.

Gerade in vielen der amtlichen und DUDEN-nahen Darstellungen und Regel-

werke ist die in diesem Zusammenhang hohe Anzahl von Relativierungsfloskeln

auffällig, wie
”
häufig“,

”
in den meisten Fällen“ oder

”
kann stehen für“. Dabei

handelt es sich um empirisch nicht belegte Häufigkeitsvermutungen anstelle

6Diese Vorstellung des Ineinandergreifens könnte man - um ein abstraktes Beispiel zu
nehmen - mit einem textilen Gewebe vergleichen, das nur durch die Verwebung von
Kett- und Schußfäden seine Struktur (und Stabilität) erhält, und nicht etwa, indem
man die Fäden einfach schichtweise übereinanderlegt.

7Wie komplex die ”Abbildbarkeit“ von der Laut- auf die Schriftstruktur ist, wird im zwei-
ten Teil dieser Arbeit in der Implementierung entsprechender Übersetzungsregeln in dem
Computerprogramm ORTHO demonstriert.

8Nerius et al. (1987: 95.)
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von Regeln. Darüberhinaus fehlt diesen Darstellungen eine ausreichende kon-

zeptionelle Struktur, die der Rechtschreibung als System gerecht würde. Die

unsystematische Aneinanderreihung ausgewählter Einzelprobleme dient dabei

den Schreibenden nicht zu einer Vertiefung der Regularitäten, sondern er muß

zur Klärung
”
schwieriger Fälle“ letztlich immer wieder das Wörterverzeichnis

konsultieren. Welche Folgen die
”
Vermeidung der Silbenstruktur“9 in ortho-

graphischen Regeln für den hier untersuchten Bereich hat, zeigen die einzelnen

computergestützten Analysen in Kapitel 5.

Vor diesem Hintergrund besteht das Desiderat einer umfassenden Untersu-

chung - auch in diachroner Hinsicht - zur Systematik in der deutschen Recht-

schreibung, wie es z.B. von Maas (1997) eindringlich gefordert wird. Hierdurch

würden sich viele der sogenannten
”
Ausnahmen“ als durchaus regelhaft erwei-

sen, auf der anderen Seite könnte aber auch gezeigt werden, wo tatsächlich

Irregularitäten bestehen. Didaktisch aufbereitet, können dem Schreiblerner

dadurch grundlegende Werkzeuge in die Hand gegeben werden, die ihn befähi-

gen, die der Schreibung zugrundeliegenden Regularitäten produktiv zu nutzen

und insbesondere die Systematik der
”
schwierigen Fälle“ zu verstehen. Für

einen Teilbereich der deutschen Orthographie – den der Sondergraphien des

sog. alphabetischen Teils der Rechtschreibung – soll mit der vorliegenden Ar-

beit versucht werden, dieser Forderung nachzukommen.

Gegenstand und Gliederung der Arbeit

Trotz ihrer lange Zeit eher geringen Beachtung seitens einzelner zeitgenössi-

scher Orthographietheoretiker und -reformer ist die Fundierung des deutschen

Orthographiesystems in bestimmten Bereichen der Grammatik dieser Spra-

che unbestreitbar. Anders wären Sonderschreibungen, die abseits von der

reinen Laut-Buchstaben-Zuordnung operieren, wie etwa die Dehnungs- und

Schärfungskennzeichnung, nicht motivierbar. Darüber, in welchen Teilberei-

chen der Grammatik diese Fundierung anzusiedeln ist, gibt es unterschiedliche

Ansätze, wie im vorigen Abschnitt skizziert.

Aus den hier angestellten Untersuchungen zu ausgewählten Sonderproblemen

9So der Titel eines Aufsatzes zu dieser Thematik von Maas (1995).
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Einleitung

der deutschen Rechtschreibung wird deutlich werden, daß die segmentale Kor-

respondenz zwischen Laut und Buchstabe innerhalb des
”
alphabetischen“ Teils

nur die eine Hälfte dieses Systems darstellt. Darüberhinaus finden in der ge-

schriebenen Sprache bestimmte Arten der Kennzeichnung statt, welche mor-

phologische und prosodisch-phonologische Verhältnisse der gesprochenen Spra-

che markieren. Diese Kennzeichnungen, für die in dieser Arbeit stellvertretend

die Bereiche Dehnung, Schärfung, /s/-Gaphien und Silbentrennendes-<h> un-

tersucht werden, werden hier als
”
Sondergraphien“ bezeichnet.

Den angestellten Überlegungen und Hypothesen liegt ein Orthographiekonzept

zugrunde, das im wesentlichen auf die Arbeiten der im 17. und 18. Jh. tätigen

Rechtschreibtheoretiker aufbaut, für die die Orthographie ein System darstell-

te, das in seinen Grundzügen regelhaft ist. So vollzog die Rechtschreibtheorie

in dieser Zeit eine kontinuierliche Entwicklung, die an erster Stelle der allmähli-

chen Ablösung des Lateinischen durch das Deutsche auch als Wissenschafts-

und Unterrichtssprache geschuldet ist und schließlich in den Ausführungen Jo-

hann Christoph Adelungs gipfelte, der insbesondere zu dem im Rahmen dieser

Arbeit zu untersuchenden Gegenstand Grundlegendes geleistet hat. In seinen

Werken10 ging er von Prämissen aus, die nachweisbar eine entscheidende Rol-

le für die Regelhaftigkeit - und so der Lernbarkeit - der Orthographie spielen

könnten, wenn sie entsprechend kodifiziert wäre11. Dies ist jedoch im Zuge der

Normierungsprozesse im 19. Jh. zugunsten anderer Prioritäten versäumt wor-

den, obwohl Adelungs Schriften durchaus bis in diese Zeit rezipiert wurden12.

Aufgrund dieser Verschiebung der Prioritäten - im Vordergrund stand jetzt

die gesamtdeutsche Vereinheitlichung der Schriftsprache unter dem Grundsatz

ihrer Phonetisierung - mußte es zu einer Reihe von Eingriffen in das ortho-

graphische Gebäude kommen, die einen weiteren Abbau seiner Regelhaftigkeit

zur Folge hatte, die aufgrund der Importierung aus einem fremden System, i.e.

dem lateinischen, nie zu 100% bestanden hat. In diesem Sinne soll hier insbe-

sondere die These überprüft werden, daß die Reformprozesse im 19. Jh. neben

all ihren Vorteilen für die Alphabetisierung auch unterer sozialer Schichten

10Z.B. 1782, 1788.
11Untersuchungen dazu mit Grundschülern haben bereits gezeigt, daß bestimmte gelernte

Wissensstrukturen zu einem Verstehen und Einsetzen orthographischer Regeln beitra-
gen; vgl. Röber-Siekmeyer et al. 1998.

12Vgl. Schlaefer 1980b u. 1981.
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Einleitung

gleichzeitig durch die Entsystematisierung auch einen Abbau der Regelhaftig-

keit der deutschen Rechtschreibung und damit nach den Grammatikern bis

einschließlich Adelung paradoxerweise wieder eine didaktische Verschlechte-

rung zur Folge gehabt haben.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Der erste behandelt die theo-

retischen und – da der Untersuchungsgegenstand ein diachroner ist – geschicht-

lichen Grundlagen, die für das Verständnis der Argumentation wesentlich sind.

So wird im ersten Kapitel zunächst der Normierungsprozeß skizziert, wie er

sich – in mehreren Etappen – von der frühen Neuzeit bis zur II. Orthogra-

phischen Konferenz von 1901 vollzogen hat. In diesem Rahmen ist die ortho-

graphietheoretische Systematisierung bei den Grammatikern bis einschließlich

Adelung nachgezeichnet, sowie die den einzelnen Reformprogrammen im 19.

Jh. zugrundeliegenden Prämissen und die jeweilige Fundierung der Orthogra-

phie in den unterschiedlichen sprachwissenschaftlichen Beschreibungssystemen

(z.B. historisch-etymologisch, morpho-phonologisch oder phonographisch) be-

schrieben.

Im zweiten Kapitel werden dann die morpho-phonologischen Grundlagen dar-

gelegt, auf denen die Charakteristika der deutschen Orthographie nach dem

hier zugrundeliegenden Ansatz beruhen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, in wel-

chen grammatischen Teilbereichen die Fundierung der Rechtschreibung, insbe-

sondere der Kennzeichnung silbenstruktureller Besonderheiten, angenommen

wird.

Das dritte Kapitel ist schließlich dem Adelungschen Orthographiekonzept ge-

widmet, in welchem vor allem die von ihm verwendeten sprachwissenschaftli-

chen Grundannahmen expliziert sind, auf denen wiederum die im zweiten Teil

der Arbeit untersuchten Regelungen zu den Sonderproblemen der Rechtschrei-

bung aufbauen.

In diesem zweiten Teil werden die Strukturen des zugrundegelegten und im

ersten Teil diskutierten Orthographiekonzepts anhand einiger als repräsentativ

anzusehender Sonderprobleme der deutschen Rechtschreibung – Dehnung und

Schärfung, s-Graphien und silbentrennendes-<h> – experimentell analysiert.

Das Datenmaterial hierfür liefert eine substantielle Wortliste des Deutschen,

die, auf Adelungs
”
Kleinem Wörterbuch“ von 1788 basierend, auch heute noch

einen zentralen Querschnitt der deutschen Schreibungen darstellt.
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Einleitung

Die den Ausführungen dieser Arbeit zugrundeliegenden sprachwissenschaftli-

chen Grundannahmen, die im 2. Kapitel skizziert werden, sind zu einem großen

Teil beeinflußt von den Darstellungen zur Orthographietheorie und zur Pho-

nologie von Utz Maas (v.a. 1992 und 1999), sowie Peter Eisenberg (1998). Der

argumentative Rahmen, in dem sich die Arbeit bewegt, ist weitgehend struk-

turalistisch. Allerdings haben neuere, nicht-strukturalistische Arbeiten aber

gerade zur Phonologie und Morphologie des Deutschen interessante Aspekte

beigetragen und werden deshalb dort, wo dies als notwendig erachtet wird,

mitberücksichtigt und in die Diskussion aufgenommen.

Die Methodik bei den Testverfahren beruht auf einer gemeinsamen Entwick-

lung der Computerlinguistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft. Es wird ein

Programm genutzt, das in einem dreijährigen DFG-Projekt an der Universität

Osnabrück speziell für die Evaluierung sprachwissenschaftlicher Konzepte in

der Orthographieforschung konstruiert worden ist. Der hier untersuchte Ge-

genstand geht aus meiner Mitarbeit in diesem Projekt unmittelbar hervor und

soll auch für die dort unternommenen Forschungen einen Beitrag leisten, indem

er die Nutzbarkeit des Programms auch für die diachrone Orthographiefor-

schung demonstriert (s. hierzu auch Noack, 1999). Im Kern dieses Programms

steht die Möglichkeit zur Implementierung eines Regelapparats, der dem jewei-

ligen Ansatz entsprechend modifizierbar ist. Durch diese Programmierbarkeit

theorieabhängiger Wissensstrukturen kann das Programm als eine Art virtu-

eller Schreiber verstanden werden, der in der Lage ist, aus lautsprachlichen

deutschen Wörtern schriftsprachliche zu generieren. Da hierbei die Komple-

xität des menschlichen Denk- und Assoziationsvermögens nicht simulierbar

ist, d.h. individuelle
”
Eselsbrücken“ und auswendig gelernte Wortbilder, die

bei der Schriftproduktion auch ohne Wissen um die Systematik zu richtigen

Schreibungen führen können, hier keine Rolle spielen, kann durch das verwen-

dete Programm abseits der durch die entsprechenden Orthographiekonzepte

festgelegten Systematik nichts produziert werden. Die Effektivität der jeweils

implementierten Theorie aus den erzielten Schreibungen ist also aus den ge-

nerierten Schreibungen direkt ablesbar. Auf diese Weise werden hier anhand

großer Datenmengen (ca. 10.000 Wortformen) die der Orthographie zugrun-

deliegenden Regularitäten elektronisch verarbeitet und gleichzeitig unter dia-

chronem Gesichtspunkt analysiert.
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Einleitung

Gegenstand der Untersuchung ist ausschließlich der sog.
”
alphabetische“ Teil

der Rechtschreibung, d.h. wort- und satzbezogene Markierungen wie Inter-

punktion, Getrennt-/ Zusammen- oder Groß- und Kleinschreibung sind nicht

berücksichtigt.

Zitate, die im Originaltext in deutscher Schrift abgefaßt sind, werden hier

durchgängig in Antiqua wiedergegeben; lediglich im Bereich der /s/-Graphien

wird dort, wo es für die Argumentation wichtig ist, das sog.
”
lange Fraktur-s“

(s) von dem
”
runden Schluß-s“ (s) unterschieden.

Für die Argumentation nicht relevante Besonderheiten früherer Schreibungen

sind in den Zitaten an die heutige angeglichen, so z.B. die
”
Auflösung“ der

Umlaute <ä, ü, ö> bei den Majuskeln in <Ae, Oe, Ue>.

Hervorhebungen in Zitaten stammen, soweit nicht anders vermerkt, vom je-

weiligen Autor.
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Teil I.

Grundlagen
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1. Historischer Abriß der

Orthographietheorie vom 17.

bis zum ausgehenden 19. Jh.

Die folgende Skizze ist ein Ausschnitt der orthographietheoretischen Entwick-

lungen im deutschen Sprachraum, die etwa seit der Reformation verstärkt

einsetzten und nach und nach die Vorherrschaft des Latein als Unterrichts-

und Bildungssprache ablösten. Im Zentrum dieses Prozesses - der in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jhs. mit der amtlichen Kodifizierung der Rechtschreibung

zu einem vorläufigen Abschluß kam – standen (und stehen noch heute !) im

wesentlichen zwei Aspekte: 1. das Herausarbeiten einer Systematik in der Be-

schreibung des orthographischen Regelkomplexes als Teilbereich der Gramma-

tik;

2. die Umsetzung dieser Systematik zum Zweck der Unterrichtung einer brei-

teren Bevölkerungsschicht.1

Maas2 zufolge standen beide Aspekte während des genannten Zeitraumes aber

nicht gleichrangig nebeneinander; vielmehr entwickelte sich zwischen beiden

ein gewisses Spannungsfeld, das sich insbesondere darin zeigt, daß in den un-

terschiedlichen Bestrebungen innerhalb dieses Entwicklungsprozesses mal der

eine und mal der andere Aspekt vorherrschend war. Für den hier betrachteten

Zeitraum gilt, daß die Orthographietheoretiker des 17. und 18. Jahrhunderts

offenbar tendenziell um einen Ausgleich dieser beiden Kräfte bemüht waren,

indem ihre Perspektive auf die Orthographie wie auch auf die Grammatik

1Zu dieser Problematik vgl. Maas 2000: 51ff.
2Ebd.

14



1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

ingesamt zwar recht elitär war (das zeigt sich besonders in dem Hochhalten

der Bildungssprache Obersächsisch-Meißnisch als Prestige-Varietät, gegenüber

welcher die übrigen Mundarten umso minderwertiger angesehen wurden, je

weiter sie von diesem Standard entfernt waren), sie jedoch ihr Systemati-

sierungsbestreben didaktisch präsentierten. Wie in Kap. 3 dargestellt, ist es

besonders Adelung ein Hauptanliegen gewesen, seine Ausführungen in den

Dienst der Volksbildung zu stellen.3 Dieser Ausgleich wurde in der weiteren

historischen Entwicklung wieder abgebaut; so sind die Bemühungen um eine

einheitliche Rechtschreibung im 19. Jh. gekennzeichnet durch ein regelrechtes

”
Kräfteringen“ zwischen den Positionen. Dabei wurde letztendlich der zwei-

te Aspekt dominant, weil dem Schreibgebrauch als maßgebliche Richtschnur

größeres Gewicht zugedacht wurde als der systematischen Untersuchung ih-

rer Regularitäten. Wie im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt wird, zog dieses

Ungleichgewicht der Prämissen letztlich eine deregulierende Wirkung auf das

orthographische System nach sich, deren Folgen heute noch spürbar sind, pa-

radoxerweise vor allem in der Didaktik.

Der Abriß dieser Entwicklungen folgt in den wesentlichen Punkten den detail-

lierten Ausführungen M.H. Jellineks (1913/14), soweit es um die Entwicklun-

gen bis einschließlich Adelung geht, sowie M. Schlaefers (1980, 1981) für das

19. Jh. Beide haben zu diesem Thema systematische Quellenkunde betrieben.

Zu dem Postulat einer Deregulierung der Systematik der orthographischen Re-

gelungen s. Maas 1997a und 2000. Zur Entwicklung der Orthographietheorie

allgemein vgl. u.a. Nerius et al. (21989), Bramann (1987), Garbe (Hg., 1978).

1.1. Das 17. und 18. Jh.: Die Entwicklung der

orthographischen Prinzipien

Unter den Arbeiten des 17. und 18. Jhs. ist wohl Hieronymus Freyers
”
An-

weisung zur teutschen Orthographie“4 als herausragend anzusehen, weil sie

3Neben seiner umfangreichen ”Vollständigen Anweisung zur deutschen Orthographie“ und
dem ”Umständlichen Lehrgebäude hat er eine ”Deutsche Sprachlehre. Zum Gebrauch
der Schulen“ verfaßt, in welcher Orthographie und Grammatik zwar stark verkürzt,
aber ähnlich systematisch dargestellt sind.

4Zuerst 1721, jetzt Reprint bei Olms, Hildesheim 1999 (Hg. v. Petra Ewald).
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1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

”
in musterhafter Systematik und strenger Folgerichtigkeit jeden einzelnen or-

thographischen Lehrsatz auf die vier Prinzipien Pronuntiation, Derivation,

Analogie und Usus scribendi zurückführte“5, wogegen seine Vorgänger i.d.R.

noch sehr ungeordnet und wenig konsistent vorgegangen sind.

Die Aufstellung solcher orthographischen Prinzipien ist bei Freyer nicht neu,

sondern bereits der zentrale Angelpunkt in allen Abhandlungen zur deutschen

Rechtschreibung im 17. und 18. Jh. Aussprache, Etymologie und Gebrauch6

wurden bereits früh als orthographische Richtlinien thematisiert, jedoch lange

Zeit lediglich den übrigen aufgestellten Regeln nebengeordnet, und nicht als

übergeordnete Grundprinzipien formuliert. Dies ist, Jellinek zufolge, wohl zu-

erst bei Christian Gueintz7 belegt, dessen Werk jedoch noch die Systematik

späterer Arbeiten fehlt. Etwa 50 Jahre später werden die drei Prinzipien Ety-

mologie, Aussprache und Usus dann von Caspar Stieler8 quasi als Grundgerüst

den die Orthographie betreffenden Kapiteln vorangestellt.

Freyer schließlich gibt den Prinzipien, denen er als viertes das der Analogie

hinzufügt, Substanz, indem er ihr Verhältnis zueinander und zu den (einzel-

nen Regeln) beschreibt. Das orthographische Regelsystem ist dadurch keine

mehr oder weniger zufällige Beschreibung von Soll- und Ist-Zuständen mehr,

sondern ein engmaschiges Gefüge. Die Wirkung dieser Arbeit in der damaligen

Fachwelt war weitreichend, seine vier Prinzipien wurden in fast allen Arbeiten

des 18. Jhs. als bekannte Größe verwendet.

Bei Johann Christoph Gottsched9 nahm die bis dahin bestehende Kontinuität

5Jellinek (1913/14) 1. Bd., S. 209. Herausstellung von mir, C.N.
6Die Bedeutung der drei Prinzipen ist bei den Grammatikern weitgehend einheitlich; das
erste schreibt vor, jeden Laut durch das ihm entsprechende Graphem zu schreiben,
das etymologische Prinzip fordert dort, wo die Phonem-Graphem-Korrespondenz ambig
ist, einen Abgleich mit etymologisch verwandten, flektierten oder abgeleiteten Wörtern
(= Konstantschreibung). In allen hierdurch nicht entscheidbaren Zweifelsfällen ist der

”allgemeine Schreibgebrauch“ maßgeblich, unter dem im Allgemeinen die Schreibungen
verstanden werden, in denen die meisten berühmten und kundigen Autoren übereinstim-
men. Zu der Auslegung der Prinzipien bei Adelung vgl. Kap. 1.1.

7

”Deutsche Rechtschreibung“ 1645.
8

”Kurze Lehrschrift von der Hochteutschen Sprachkunst“. Im Anhang von: ”Der teutschen
Sprache Stammbaum und Fortwachs“. Nürnberg 1691.

9Vollständigere und neuerläuterte deutsche Sprachkunst. Leipzig 1762 (Nachdruck: Hil-
desheim 1970).
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1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

in der Entwicklung eine etwas andere Richtung, und zwar zum einen deshalb,

weil er die Vorarbeiten seiner Vorgänger bezüglich der Herausarbeitung ei-

ner inneren Struktur des orthographischen Systems und des Verhältnisses von

Prinzipien und Regeln offenbar wenig zur Kenntnis nahm, zum anderen, weil

er viele zusätzliche Regeln aufstellte, die z.T. recht unpräzise sind, vgl. bei-

spielsweise die VIII. Regel:
”
Wenn zwo oder mehrere dieser Regeln miteinander

streiten, so muß die eine nachgeben“. Wie seine Vorgänger stellt auch Gott-

sched so etwas wie Prinzipien auf (er nennt sie
”
Hauptregeln“), die aber neben

Aussprache, Konstantschreibung und Gebrauch auch eher spezielle Fälle zum

Inhalt haben, die sich bei konsequenter Anwendung der Grundprinzipien so-

wieso ergeben, so daß hier eine gewisse Redundanz vorliegt. Bezogen auf diese

Entwicklung der Herausarbeitung orthographischer Prinzipien ist sein Beitrag

nach Auffassung Jellineks für die orthographietheoretische Entwicklung sei-

ner Zeit ohne Bedeutung. Was jedoch einen anderen Aspekt betrifft, nämlich

die sprachwissenschaftliche Fundierung von Sondergraphien, so muß ihm zuge-

standen werden, hier eine gewisse Vorarbeit geleistet zu haben: So hebt Maas

hervor, daß Gottsched immerhin das Verdienst gebührt, bereits erkannt zu

haben,
”
daß Dehnungszeichen und Schärfungszeichen als zwei Seiten der glei-

chen Medaille gesehen werden müssen“ (1997a: 351). Und
”
wenn ihm auch die

Regularitäten hier noch weitgehend unklar sind, so ist doch gegenüber den

Vorgängern ein gewisser Fortschritt [...] bei den Schärfungszeichen deutlich,

die er in der Sache auch richtig bei tautosyllabisch festangeschlossenen Kon-

sonanten ausschließt“ (1997a: 251; Fußnote). Diese Erkenntnis ist ein wesent-

licher Bestandteil des Konzepts, in dem Adelung später die orthographische

Markierung von gedehntem und geschärftem Akzent fundiert.

In den 70er Jahren des 18. Jhs. hat A.G. Mäzke10 dazu beigetragen, das

Verhältnis der orthographischen Prinzipien zueinander weiter herauszuarbei-

ten. So ist für ihn das etymologische Prinzip dem der Aussprache untergeord-

net, weil eine maximale Konstantschreibung nicht der gesprochenen Sprache

widersprechen und zu Formen wie *<mögte> für <möchte> (wg. des Stam-

mes mög-) führen darf. Von den vier Freyerschen Prinzipien übernimmt er

drei, nämlich Aussprache, Etymologie und Analogie. Allerdings fungiert das

vierte Freyersche Prinzip, der Usus, bei Mäzke nicht als primus inter pares,

10

”Grammatische Abhandlungen“, Breslau 1776.
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1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

sondern quasi als übergeordnetes Prinzip. Außerdem hat er erkannt, daß Son-

derschreibungen wie Dehnung und Schärfung nicht in allen Fällen durch Form

und Aussehen des Stamms, sondern häufig erst durch die Flexions- und Ab-

leitungsformen motiviert sind. Mäzkes Ausführungen haben, Jellinek zufolge,

die Arbeit Adelungs sehr stark beeinflußt. So soll beispielsweise der Bezug von

Adelungs erstem Grundsatz
”
Schreib wie du sprichst“ auf das Wesen der Buch-

stabenschrift direkt durch Mäzke angeregt sein. Ebenso die Erkenntnis, daß

durch die zur Verfügung stehenden Zeichen in der deutschen Orthographie

keine zu 100% eindeutige Laut-Buchstaben-Zuordnung möglich ist und sich

viele Schreibungen nur durch die Annahme weiterer Grundsätze ergeben11.

Was jedoch Adelung von allen seinen Vorgängern unterscheidet und seine

Arbeit innerhalb der orthographietheoretischen Entwicklung so bedeutsam

macht, ist
”
sein genuin theoretisches Bemühen: Grundlage ist die Anerkennung

der Orthographie als einer gesellschaftlichen Praxis, die nicht für individuelle

Einfälle zur Disposition steht“.12 Der zentrale Punkt in Adelungs Konzept ist

somit die Herausarbeitung eines Regularitätensystems, auf dem die vorgefun-

dene Schreibung basiert und das er gleichzeitig als didaktisches Unterrichts-

material konzipiert. Auf die Stellung Adelungs unter den Orthographietheo-

retikern seit der Frühen Neuzeit und die Bedeutung seiner Ausführungen für

die vorliegende Arbeit, wird in Kap. 3 näher eingegangen.

1.2. Das 19. Jh.: Die Kodifizierung der

deutschen Einheitsorthographie

Mit den etwa zu Beginn des 19. Jh. einsetzenden orthographietheoretischen

Diskussionen, deren konkreter Anlaß aufgrund der Quellenlage schwer zu be-

stimmen ist13, nimmt diese Entwicklung einen anderen Verlauf.

Während nämlich etwa bis Adelung bezüglich der orthographischen Prinzipi-

11Zu der Theorie der Grundprinzipien bei Adelung s.u. Kap. 3
12Maas 1997a: 351.
13Schlaefer (1980b: 285f) zufolge waren hier aber wohl in erster Linie die neu begründeten

Strömungen auslösend, wie etwa die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft oder
die Phonetik, die sich dann ja auch direkt in den jeweiligen Orthographiekonzepten
widerspiegeln.
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1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

en weitgehender Konsens geherrscht hat und die Diskussionen sich vor allem

darum drehten, wie mithilfe dieser Prinzipien die vorgefundene Orthographie

zu systematisieren ist, ging man nun dazu über, ihre Mängel zu betonen und

z.T. radikale Reformen zu fordern. Das Zusammenspiel der traditionellen Prin-

zipien war nicht länger Gegenstand der Diskussion. Scheuringer14 nennt drei

verschiedene Stränge, die für die orthographietheoretische Entwicklung des 19.

Jhs. kennzeichnend sind:

1. die schulgrammatische Tradition mit den Hauptvertretern J.C.A. Heyse

und K.F. Becker, die im Prinzip in der Nachfolge Adelungs standen,

2. die sprachwissenschaftlich-germanistische Linie,

3. die Ebene der staatlichen Verordnung (bedeutsam erst im letzten Drittel

des Jhs.).

Die 2. Gruppe,
”
angetreten, um dem Gebäude eine theoretische und mit kon-

sequenten Prinzipien versehene Basis zu liefern“ 15, erwies sich bald als dieser

Aufgabe nicht gewachsen; stattdessen wurden völlig neue Theorien erarbei-

tet, die die Fundierung der Orthographie in den älteren (i.e. alt- und mit-

telhochdeutschen) Sprachstufen des Deutschen zum Gegenstand hatten (sog.

”
historische Richtung“) bzw. die Schreibung nach streng phonologischen Prin-

zipien ausrichten wollten (sog.
”
phonetische Richtung“). Die Vertreter der hi-

storischen Richtung - als wichtigste sind Jakob Grimm und Karl Weinhold zu

nennen - waren in ihren Überlegungen natürlich inspiriert durch die historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft, die zu der Zeit gerade im Aufwind war und

für die ja auch Grimm – neben Franz Bopp und anderen – Pionierarbeit gelei-

stet hat. In dem Sinne formulierte Weinhold als orthographisches Grundprin-

zip:
”
Schreib, wie es die geschichtliche Fortentwicklung des Neuhochdeutschen

verlangt“.

Obgleich die Forderungen aus dieser Richtung im Detail z.T. stark voneinander

abwichen, gab es doch einen gemeinsamen Nenner:

141996: 58 ff.
15Scheuringer 1996: 58.
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1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

• Ersetzung der Fraktur durch die Antiqua;

• Historisierung der s-Graphien16;

• Beschränkung von <ie> auf durch Monophthongierung entstandenes /i:/;

• Einschränkung der Dehnungszeichen.

Die Idee einer Orthographienormierung auf Grundlage solch elitärer Ansätze,

die eine Ausgrenzung breiter Teile der Bevölkerung aus der Schriftkultur bzw.

einen erschwerten Zugang zur Rechtschreibung für alle germanistisch nicht

Vorgebildeten zur Folge gehabt hätten, scheiterte erwartungsgemäß am Wi-

derstand derer, für die der Einheitsgedanke vorrangig war.

Zugleich bildete sich als extremer Gegenpol zur
”
historischen Richtung“ eine

Fraktion von Sprachwissenschaftlern heraus, deren Vertreter eine Orientie-

rung der Rechtschreibung an der reinen Lautgestalt der Wörter anstrebten,

wobei hier (wie auch innerhalb der historischen Richtung) neben radikalen

Forderungen auch gemäßigtere Stimmen hörbar waren, deren gemeinsames

Ziel (und damit die Gegenposition zum historischen Ansatz) eine eindeutige

Phonem-Graphem-Korrespondenz war. Für die sog.
”
Radikalphonetiker“ be-

deutete das im idealen Fall eine 1:1-Relation zwischen Laut und Buchstabe,

unter Einführung neuer Zeichen, die die Di- und Trigraphen ersetzen soll-

ten, der Abschaffung
”
überflüssiger“ Buchstaben, wie der Dehnungszeichen

als
”
stummen“ Graphemen sowie Abschaffung der Ambiguitäten im Bereich

der /s/-Graphien (s. Kap. 5.3).

Eher am Schreibgebrauch orientiert war ein Standpunkt, den Schlaefer

als
”
gebrauchspragmatisch“ bezeichnet (1980b: 290) und der gemeinhin als

”
gemäßigt-phonetische Richtung“ bekannt ist. Der wohl namhafteste Vertre-

ter ist hier Rudolf von Raumer, der sich besonders in Auseinandersetzung

mit den
”
Historikern“ für eine Reform der Rechtschreibung aussprach, die in

erster Linie dem überkommenen Schreibgebrauch verpflichtet ist. In besonde-

rem Maße betonte er das Desiderat einer gesamtdeutschen und allen Schich-

ten zugänglichen Einheitsorthographie, der die Systematik unterzuordnen sei:

”
Auch eine minder gute Orthographie, wofern nur ganz Deutschland darin

übereinstimmt, ist einer vollkommeneren vorzuziehen, wenn diese vollkomme-

nere auf einen Theil Deutschlands beschränkt bleibt und dadurch eine neue,

16Vgl. hierzu Kap. 5.3.
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keineswegs gleichgültige Spaltung hervorruft.“ 17

Die Ansätze v. Raumers waren – da sie in der Fachwelt breiten Anklang fan-

den – für den weiteren Normierungsprozeß von entscheidender Bedeutung, und

stellten, so Schlaefer,
”
die eigentliche Gegenposition zur historischen Ortho-

graphietheorie“ (1980b: 293) dar.

In der Vorbereitung zur I. Orthographischen Konferenz von 1876 war es dann

auch v. Raumer, der vom preußischen Kultusminister v. Falk mit der Ausar-

beitung eines Konzepts beauftragt wurde, auf dessen Grundlage die gesamt-

deutsche Einheitsorthographie beschlossen werden sollte. Aus dieser Konferenz

gingen folgende Teilreformen hervor:

•
”
Vereinfachung“ der Dehnungszeichen - d.h. Kennzeichnung vokalischer

Länge nur noch bei /e/ und /i/ zur orthographischen Desambiguierung von

Voll- und Reduktionsvokalen;

•
”
Eindeutschung“ von Fremdgraphien;

• Ersetzung der <th>-Schreibung in allen deutschen Wörtern durch <t>;

• die Einführung der sog.
”
Heyseschen s-Regelung“, die <ss> nach allen Kurz-

vokalen (und damit analog zu der Schärfungsschreibung aller anderen Konso-

nantenbuchstaben), <ß> nach Langvokalen und Diphthongen vorschreibt18;

• sowie diverse Einzelschreibungen.

Hierzu ist anzumerken, daß bis auf die Reform der s-Graphien keiner der

Punkte auch nur ansatzweise eine Systematisierung der Rechtschreibung ein-

gebracht hätte. Dies zeigt sich am dramatischsten in dem Bereich der Deh-

nungsgraphien, die in einzelnen Fällen dann doch wieder nach /a/, /o/ und /u/

zugelassen sein sollten, um den graphischen Zusammenfall von Wörtern mit

unterschiedlicher Bedeutung (und Aussprache!) zu vermeiden, vgl. <fanden>

vs. <fahnden>, <rum> vs. <ruhm>19!

In der Öffentlichkeit fanden diese Reformen kaum Akzeptanz, im Gegenteil:

Verstärkt durch die Presse gab es ein überwiegend negatives Echo, was schließ-

17Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 6/ 1855, S. 33 (Zit. nach Schlaefer 1984:
26).

18Diese Regelung entspricht damit der bei der jüngsten Reform beschlossenen Neuregelung.
19S. hierzu Scheuringer 1996: 75f.

21



1. Historischer Abriß der Orthographietheorie vom 17. bis zum ausgehenden 19. Jh.

lich zu der Ablehnung einzelner Staaten führte, die neue Rechtschreibung ein-

zuführen. Deshalb wurde das oberste Ziel der Konferenz, nämlich eine für den

gesamtdeutschen Sprachraum einheitliche Rechtschreibung im schulischen wie

außerschulischen Bereich durchzusetzen, als gescheitert angesehen. Schlaefer

betont jedoch, daß dieses Scheitern nur vordergründig gelte, daß die Konferenz

vielmehr
”
als Auftakt zur letzten Phase schulorthographischer Vereinheitli-

chung“ zu sehen sei. Denn in der weiteren Entwicklung bis zur Konferenz von

1901 waren es die v. Raumerschen Vorschläge, die als Grundlage für alle erlas-

senen Schulorthographien in den einzelnen deutschen Staaten dienten20. Bis

zur 1901 endgültig beschlossenen Einheitsorthographie existierten in Deutsch-

land nebeneinander die Schulorthographien der größten Staaten Sachsen, Bay-

ern, Baden sowie Preußen, die sich in Einzelschreibungen unterschieden. Die

preußische Schulorthographie wurde auch in den meisten kleineren Staaten

verwendet.

1901 wurde auf Initiative des Reichsinnenministers die II. Orthographische

Konferenz einberufen. Diskussionsgrundlage war der Entwurf eines Regel- und

Wörterverzeichnisses nach der Vorlage der preußischen Schulorthographie. Vor

allem galt es bei diesem zweiten Versuch, zu einer gesamtdeutschen Einheits-

schreibung zu gelangen, die Fehler des ersten weitgehend zu vermeiden und

schon im Vorfeld darauf zu achten, keine extremen Gegenpositionen an einen

Tisch zu bringen, da die Inkompatibilität der einzelnen Richtungen auf der I.

Konferenz als Hauptgrund für ihr Scheitern angesehen wurde. So waren die

sprachwissenschaftlichen Sachverständigen gegenüber den schulischen Vertre-

tern in der Minderzahl. Schlaefer zufolge ist dem Konferenzprotokoll nicht

zu entnehmen, daß es Diskussionen um verschiedene orthographietheoretische

Richtungen gegeben habe.

Die neue Regelung wurde im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen und trat

im Jahr 1903 für Schulen und Behörden in Kraft. Dadurch war zwar schließ-

lich erreicht, worum jahrzehntelang vergeblich gerungen worden war, aller-

dings zu einem hohen Preis: denn zum einen ist die Rechtschreibung nicht

länger
”
Resultat der Sprachgeschichte [...] im Sinn einer freien, auf Ausgleich

gerichteten Entwicklung einer Gebrauchsnorm“ 21, sondern als Verwaltungs-

20Schlaefer 1981: 400.
21Ebd.: 420.
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akt vollzogen.
”
Die damit gegebenen politischen und rechtlichen Dimensionen

der ’Einheitsorthographie’ betonen den präskriptiven Charakter der einmal

gesetzten orthographischen Norm und erschweren systematisierende oder re-

formierende Eingriffe in diese Orthographie. Diese Problematik kennzeichnet

die seit der Einführung der Einheitsorthographie unvermindert anhaltende

Diskussion um den Charakter der orthographischen Norm und Möglichkeiten

zu einer Reform der Orthographie ohne Gefährdung der erreichten Einheit-

lichkeit“22. Zum anderen sind bereits in der ersten Konferenz, im besonde-

ren Maße aber bei dieser letzten Verhandlung sprachwissenschaftliche Überle-

gungen systematisch zurückgedrängt worden, die verdienstvollen Vorarbeiten

der früheren Grammatiker wie Freyer oder Adelung, insbesondere die Fun-

dierung orthographischer Sonderfälle wie Dehnung und Schärfung in den An-

schlußoppositionen, fanden in keinem der als Verhandlungsgrundlage dienen-

den Konzepte Erwähnung. Das wird besonders deutlich auch an der Reform

der <th>-Schreibung, die aufgrund fehlender Einsichten in die Regularitäten

als überflüssige, weil nicht aus der Lautgestalt der Wörter abzuleitende, Laut-

Buchstaben-Entsprechung mißverstanden und nicht als das gesehen wurde,

was es ist, nämlich eine Dehnungsgraphie. Ihre ersatzlose Abschaffung stellt

einen deregulierenden Eingriff in das System dar23. Ebenso deutlich wird die-

ses mangelnde Verständnis an den s-Graphien, deren erste Reformierung durch

die Einführung des Heyseschen Vorschlags in die preußische Schulorthographie

1901 wieder rückgängig gemacht wurde. So ist es kennzeichnend für die Ent-

wicklung der Orthographietheorie im 19. Jh. und darüber hinaus, die Funk-

tion des deutschen Orthographiesystems auf die lineare Abfolge von Laut-

Buchstaben-Korrespondenzen zu reduzieren, ohne zu sehen, daß die deutsche

Sprache aufgrund ihrer phonologischen Besonderheiten mit dem zur Verfügung

stehenden Graphembestand so nicht zu verschriften ist und darüberhinaus die

tradierte Orthographie mehr Informationen kodiert als die reine Lautgestalt

eines Wortes. Diese Kodierungen grammatischer Informationen in der Ortho-

graphie sind Thema des folgenden Kapitels.

22Ebd.: 420, rekurrierend auf einen Aufsatz von D. Reichardt.
23Vgl. dazu Maas 1997a sowie die Untersuchung in Kap. 5.2.
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2. Die theoretischen Grundlagen

und das terminologische

Inventar

2.1. Orthographische Grundlagen und die

Laut-Buchstaben-Korrespondenz

Von den verschiedenen Bereichen, die unter dem Begriff
”
Rechtschreibung“

zusammengefaßt sind, wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich der sog.

”
alphabetische“ oder

”
phonographische“1 Teil behandelt, i.e. die Ebene der

Laut-Buchstaben-Zuordnung. Der
”
logographische“ Bereich (Groß-/ Klein-

schreibung, Getrenntschreibung) sowie das Inventar der satz- und textstruk-

turierenden Zeichen (Interpunktion) werden hier folglich nicht berücksichtigt.

Ein Problem stellt sich bei der traditionellen Begriffsdefinition: Phonogra-

phisch (< gr. phoné Laut + graphein schreiben) ist strenggenommen kein

adäquater Terminus für diesen Sachverhalt, weil hierunter auch die Sondergra-

phien (Dehnung, Schärfung u.a.) fallen, die aber eben nicht bedeuten, einen

Laut zu schreiben; vielmehr markieren sie prosodische und morphologische Ei-

1Wenn in den vorigen Kapiteln desöfteren die Rede war von einer Phonographisierung der
Orthographie, insbesondere bei den Reformen des 19. Jhs., so bezog sich dies auf eine
Überbewertung der Graphem-Phonem-Korrespondenz über die grammatischen Funktio-
nen der Schriftsprache. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der hier verwendeten Bezeich-
nung ”phonographisch“ zur Eingrenzung eines Teilbereichs innerhalb des Gesamtsystems
Orthographie.
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genschaften eines Wortes2. Welche Eigenschaften das sind und wie sie jeweils

in der Phonologie und Morphologie der deutschen Standardsprache fundiert

sind, soll in diesem Kapitel dargestellt werden.

Zunächst ist festzuhalten, daß phonographisch einen Bereich der Rechtschrei-

bung bezeichnet, der gekennzeichnet ist durch eine zweifache Kodierung der

gesprochenen Sprache: a) die Laut-Buchstaben-Zuordnung, sowie b) prosodi-

sche und morphologische Informationen.

Das Prinzip der Laut-Buchstaben-Zuordnung (auch
”
phonematisches Prinzip“

nach D. Nerius) geht von einer linearen Phonemabfolge in der Äußerung aus

und bildet diese auf eine ebenfalls lineare Graphemsequenz ab. Diese segmen-

tale Abbildung wird überlagert von einer grammatischen Kodierung insbeson-

dere phonologisch-prosodischer3 und morphologischer Informationen.

Maas (1992: 286) definiert diese Überlagerung verschiedener Informationska-

tegorien als unterschiedliche Ebenen der Äußerungsstruktur; so bezeichnet er

die den Lauten zugehörigen Eigenschaften als lokal, dagegen größere Struk-

turen umfassende Gliederungseigenschaften wie etwa die Anschlußopposition

(s. 2.2.1) als global. Die globalen Eigenschaften faßt er dabei innerhalb der

Äußerungsgliederung als primär gegenüber den sekundären lokalen auf, die

bildlich gespochen quasi als Ausbau der primären Ebene fungieren (zu den

unterschiedlichen Analyseansätzen von Äußerungen
”
von unten nach oben“

vs.
”
von oben nach unten“ vgl. auch u. S. 40). Um diese unterschiedlichen

Ebenen und ihre Bedeutung in dem phonographischen Teilbereich der deut-

schen Rechtschreibung wird es in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels

gehen. Die diesbezüglichen Annahmen bilden den argumentativen Rahmen der

Untersuchungen im zweiten Teil dieser Arbeit.

2Ebenso sind auch logographische Schreibungen in syntaktischen Strukturen fundiert und
nicht auf einzelne Wörter beschränkt

3Ich verwende hier ”grammatische Kodierung“ nicht im Sinne der traditionellen gramma-
tischen Kategorien Morphologie und Syntax, sondern als Abgrenzung der sprachspezifi-
schen Wissensstrukturen von dem reinen, phonetisch meßbaren Lautinventar; zu diesen
Wissensstrukturen, ohne die die Schriftproduktion nicht über das hinausgehen könnte,
was etwa Kinder im Vorschulalter oder im ersten Schuljahr produzieren, wenn sie noch
lautgetreu schreiben (vgl. ”UN DE MAN GET RAUS“; ”DIE MAMA GETSOM BE-
KA“ - und der Mann geht raus; die Mama geht zum Becker, aus: Röber-Siekmeyer (1998:
134.)) gehören auch phonologisch-prosodische Eigenschaften des Deutschen, weshalb sie
hier unter ”grammatisch“ gefaßt sind.
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Laut - Buchstaben - Zuordnung

Das Schriftsystem von Sprachen wie dem Deutschen heißt Alphabetschrift,

da es auf einem endlichen Inventar von Zeichen basiert, dem sog. Alphabet.

Aufgrund der Orientierung am Phoneminventar der jeweiligen Sprache ist die

Zahl der unterschiedlichen Zeichen in Alphabeten relativ klein (meist zwi-

schen 20 und 30), wodurch es sich von anderen Systemen unterscheidet, in

denen ein Zeichen größere Einheiten als Phoneme repräsentiert, wie z.B. die

Silbenschrift in Sprachen wie dem Chinesischen, in denen das Inventar bereits

im Kernbereich ca. 10.000 Zeichen umfaßt.

Allerdings ist das der deutschen Schrift zugrundeliegende lateinische Alphabet

für diese Sprache defizitär, besonders deshalb, weil es im Deutschen wesentlich

mehr Phoneme als Grapheme gibt, so daß es zwangsläufig zu Ambiguitäten

kommen muß; so steht den Phonemen /N/, /S/, /x/ im Alphabet kein eigenes

Zeichen zur Verfügung; umgekehrt gibt es Buchstaben ohne lautliche
”
1:1“-

Entsprechung, die nur gemeinsam mit anderen ein Graphem bilden (das dann

allerdings eine lautliche Entsprechung besitzt), wie <c> oder <q>. Bei Be-

stehen solcher Defizite bedienen sich Sprachen mit Alphabetschrift i.d.R. zwei

verschiedener Methoden zur Lösung des Problems: a) vorhandene Buchstaben

werden mit diakritischen Zeichen versehen (vgl. etwa Türkisch
”
geçiş“ [getSiS]

Reise oder Tschechisch
”
č́ı̌sńık“ [tSiSnik] Kellner); b) aus den vorhandenen

Buchstaben werden Di- und sogar Trigraphen gebildet (z.B. Niederländisch

”
schoen“ [sxu:n] Schuh; Deutsch

”
Schach“ [Sax] oder Französisch

”
chaud“ [So]

warm). Zur Verschriftung der oben genannten Phoneme beispielsweise hat

das Deutsche die Mehrfachgraphen <ng>, <sch> und <ch> herausgebildet.

Hier bezeichnet jeder Buchstabe für sich keinen Laut, sondern jeweils die

gesamte Buchstabenverbindung gemeinsam. Darüberhinaus gibt es Fälle

im deutschen System, wo ein und derselbe Buchstabe abhängig von der

Silbenposition unterschiedliche Phoneme repräsentiert, z.B. <s> = [S] vor

<p> und <t> im Silbenanlaut, aber [z] im nicht-komplexen Silbenanlaut

bzw. [s] in allen anderen Fällen; <r> korrespondiert mit [5] im Silbenendrand

(vgl. [fi:5] - vier), aber mit [K] im Anfangsrand ([Ko:t] - rot)4. Schließlich

können auch Phoneme oder Phonemsequenzen in gleichen Silbenpositionen

mit unterschiedlichen Graphem(verbindung)en korrespondieren, vgl.

4Ich beziehe mich hier auf die norddeutsche Standardlautung.
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Phoneme Grapheme

/kv/ <kw>
”
merkwürdig“, <gw>

”
Bergwiese“,

<gv>
”
Bhagvan“, <ckw>

”
Druckwesen“;

/ts/ <ts>
”
nachts“, <z>

”
ganz“,

<tz>
”
Witz“, <ds>

”
Hundstage“.

Die Beispiele zeigen, daß bereits der Bereich der Phonem-Graphem-

Korrespondenz komplex ist und es eine 1:1-Zuordnung von der Lautstruktur

auf die Schrift und umgekehrt im Deutschen nicht gibt. Denn entscheidend

bei der Abbildung etwa der Phonemsequenz /kv/ auf die Schrift sind die mor-

phologische Struktur des Wortes, phonologische Gegebenheiten innerhalb der

Wortfamilie (Druck wg. drucken (stl./ geschärft), Berg wg. Berge (sth.)),

oder die Entlehnung aus einer anderen Sprache (Bhagvan < Hindi/ Sanskrit).

Innerhalb des historischen Abrisses in Kapitel 1 wurden die verschiedenen

orthographischen Prinzipien vorgestellt, die sich während des orthographie-

theoretischen Entwicklungsprozesses seit der frühen Neuzeit herausgebildet

haben. Der Grundsatz
”
Schreib wie du sprichst“ ist zu diesem Zeitpunkt im-

mer noch oberstes Prinzip der Regelwerke5. Problematisch ist dieses Prin-

zip einer 1:1-Laut-Buchstaben-Zuordnung ohne systematische Relativierung

durch andere Grundsätze in zweifacher Hinsicht: zum einen hat die deutsche

Orthographie nicht den Charakter einer Lautschrift, vielmehr ist der Bereich

der Laut-Buchstaben-Korrespondenz überlagert von grammatischen Kodie-

rungen, die fundiert sind in Morphologie und Phonologie der gesprochenen

Sprache; zum anderen ignoriert diese Anweisung den unterschiedlichen Zu-

gang, den die verschiedenen Dialektsprechergruppen zur hochdeutschen Stan-

dardvarietät haben, so daß für die Sprecher innerhalb der einzelnen Dialek-

träume des deutschen Sprachgebiets die Maxime
”
Schreib wie du sprichst“

unterschiedliche Gültigkeit hat (im vorigen Jahrhundert noch in stärkerem

Maße als heute). Die Schriftsprache ist ein Konstrukt, das zwar von der ge-

sprochenen Hochsprache ausgeht, sie aber gleichzeitig verfremdet, vgl. etwa die

zwei <e>-Grapheme in dem Wort <Lese>: das erste repräsentiert einen Voll-

vokal ([e]), während das zweite einem reduzierten Vokal (Schwa) entspricht;

in dem Wort <Leser> dagegen repräsentiert das zweite <e> weder [e] noch

5Z.B. Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis, Berlin 1902.
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[@], hier entsprechen <er> gemeinsam der Lautstruktur [5], wobei <r> in

anderen Kontexten, z.B. im Anlaut, mit /r/, d.h. einem seiner Allophone6,

korrespondiert. Da diese Korrespondenz <er> - [5] aber in der Position der

reduzierten Silbe, wie in dem Beispielwort, immer besteht, ist sie regelhaft

und eindeutig, und so sind Unsicherheiten bei Schreiblernern hier insbeson-

dere darauf zurückzuführen, daß ihnen silbenstrukturabhängige Unterschiede

in der Laut-Buchstaben-Zuordnung nicht vermittelt werden (s.u. S. 34). Dies

zeigt sich besonders bei Leseversuchen von Kindern in den ersten Grundschul-

jahren: Die Kinder erlesen sich Wörter quasi Buchstabe für Buchstabe. Dabei

werden jedoch lediglich Silbenanlaute produziert - verinnerlicht v.a. durch die

sogenannten
”
Anlauttabellen“, die jeden Buchstaben als Entsprechung zu ge-

nau einem Laut in Anlautposition darstellen, also beispielsweise [ph@], [th@],

[gh@], wodurch das Kind nur unter großem assoziativen Aufwand zum silbisch

ganz anders strukturierten Wort gelangt7.

NB. zur Explizitlautung: Eisenberg versteht hierunter eine konstruierte Aus-

sprachevorgabe,
”
bei der jeder Einzellaut erkennbar ist“ (1998: 11). Jeder Ein-

zellaut bedeutet dabei v.a., daß diese Lautung stark an der orthographischen

Repräsentation ausgerichtet ist, also z.B. Reduktionssilben anders als in der

”
natürlichen Sprachartikulation“ mit (reduktions-)vokalischem Kern artiku-

liert werden, vgl.

orthogr. Form umgangsspr. Lautg. Explizitlautg.

<gehen> [g"e:n
"
] [g"e:.@n]

<verausgaben> [f5P."aUs.ga:.bm
"
] [fE5.P"aUs.ga:.b@n]

<Abend> [P"a:.bm
"
t] [P"a:.b@nt]

Neben den in diesem Abschnitt besprochenen Phonem-Graphem-Abbildungen

gibt es Grapheme, die sich nur durch grammatisches Wissen herleiten lassen.

Diese Schreibungen werden hier
”
Sondergraphien“ genannt, um sie von den

6Im folgenden notiere ich in phonetischer Umschrift durchgängig die norddeutsche Variante
[K].

7S. hierzu ausführlich Röber-Siekmeyer (31997).
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die reine Lautstruktur repräsentierenden Bereichen der Schreibung zu unter-

scheiden. Im Deutschen gibt es folgende Sondergraphien:

•
”
Umlautung“ (<ä>, <äu>, also die Kodierung der Vokalwechsel /a/-/e, E/

und /au/-/OY/ im Paradigma);

• Kennzeichnung vokalischer Länge8 (=
”
Dehnung“ durch nachgestelltes <h>,

Vokalzeichenverdoppelung bei /e:/, /o:/ und /a:/ sowie nachgestelltes <e> bei

/i:/) und Kürze (=
”
Schärfung“ durch Konsonantenzeichenverdoppelung)9 ;

•
”
Silbentrennendes-h“ (das Graphem <h> markiert das Aufeinandertreffen

zweier Silbennuklei an der Schnittstelle zwischen prominenter und Redukti-

onssilbe10);

• die s-Graphien: Überlappung von lautlicher Kodierung (= Stimmlosigkeit)

und prosodischer (= Schärfung);

•
”
Auslautverhärtung“ (= konstante orthographische Markierung des Merk-

mals
”
stimmhaft“ im Wortauslaut bei Wechsel dieses Merkmals im Paradig-

ma).

Diese zweite Kategorie von sprachlichen Informationen, die in der Orthogra-

phie kodiert sind, die grammatischen Informationen, sind Gegenstand der fol-

genden Abschnitte; hier wird insbesondere den folgenden Fragen nachgegan-

gen:

• Auf welche Weise sind in der Orthographie prosodische Strukturen der ge-

sprochenen Sprache kodiert?

• Wie spiegelt sich die morphologische Strukturierung eines Wortes in Wurzel

bzw. Stamm und Suffix orthographisch wider?

• Welche Bedeutung hat das Prinzip der
”
Morphemkonstanz“ und welcher

Teil des morphologischen Wortes ist davon betroffen?

Zum Terminologischen: Die Relation von Buchstabe und Graphem wird hier

– im Sinne der etischen vs. emischen Begriffspaarbildung – als analog zu

derjenigen von Phon und Phonem verstanden; insofern bezeichnet also Graph

zunächst irgendein Zeichen ohne funktionelle Eigenschaften, Graphem dagegen

eine distinktive Einheit auf schriftsprachlicher Ebene.

8Weiter unten wird diskutiert, welches der Merkmale im deutschen Vokalismus als distink-
tiv anzusehen ist. Vorerst wird die Opposition mit Länge vs. Kürze bezeichnet.

9Zur Geschichte der Termini Dehnung und Schärfung vgl. Maas (1992: 295f.).
10S. u. S. 34.
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2.2. Prosodische Kodierungen in der

Orthographie

2.2.1. Silbenstruktur und Anschlußopposition im

(Standard)deutschen

Für den Vokalismus der deutschen Standardaussprache gilt – ohne daß das

an dieser Stelle näher expliziert wird –, daß in bestimmten wortphonologi-

schen Umgebungen Vokale mit bestimmten Merkmalen vorkommen, wohinge-

gen Vokale, die diese Merkmale nicht aufweisen, in derselben Umgebung aus-

geschlossen sind und umgekehrt. So stehen die Vokallaute in betonter Silbe

im Deutschen nach einer verbreiteten phonologischen Auffassung hinsichtlich

ihrer quantitativen Realisierung in Opposition, sodaß in entsprechenden Dar-

stellungen Lang- von Kurzvokalen unterschieden werden. Dementsprechend

handelt es sich bei einem Wortpaar wie <Hüte> - <Hütte> (das hier zunächst

in seiner orthographischen Struktur wiedergegeben wird) um ein Minimalpaar,

da der erste Vokal in dem ersten Wort lang, in dem zweiten dagegen – laut Aus-

sprachewörterbuch11 – kurz artikuliert wird. Vokalische Länge kann demnach

offenbar als ein distinktives Merkmal des Standarddeutschen12 interpretiert

werden. Gleichzeitig unterscheiden sich die Vokale in obigem Beispiel jedoch

hinsichtlich ihrer Qualität: [y] vs. [Y]. Langvokale sind – zumindest in promi-

nenter Wortposition – grundsätzlich gespannt, Kurzvokale ungespannt (eine

Ausnahme bildet hier nur der Vokal /a/, der in solchen Minimalpaaren arti-

kulatorisch kaum unterschieden wird). Man könnte also behaupten, nicht die

Vokalquantität, sondern die Qualität sei im Deutschen distinktiv13. Schließlich

unterscheiden sich die beiden Beispielwörter in einem dritten Merkmal: der

Vollvokal ist in <Hüte>
”
lose“ an den folgenden Konsonanten angeschlossen,

in <Hütte> dagegen
”
fest“.

Die Terminologie des losen und festen Anschlusses, die äquivalent ist mit dem

11DUDEN Aussprachewörterbuch: Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. 3. Aufl.
1990.

12Dialektale Varietäten werden hier nicht berücksichtigt.
13Tatsächlich besteht diese Kontroverse in der Literatur, s. z.B. Neef 1996: 88ff., Becker

1998.
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älteren Begriffspaar sanft und scharf geschnittener Akzent14, stammt von Jes-

persen (1913) und wurde besonders durch die Arbeit N.S. Trubetzkoys ge-

prägt, der dieses Phänomen folgendermaßen definierte:

”
[Die Silbenschnittkorrelation ist] eigentlich nichts anderes als ei-

ne Opposition zwischen dem sogenannten ’festen’ und dem ’losen’

Anschluß eines vokalischen Silbenträgers an einen folgenden Kon-

sonanten. Wenn dabei der Vokal mit festem Anschluß kürzer als der

Vokal mit losem Anschluß ist, so ist dies nur eine phonetische Fol-

geerscheinung. Beim festen Anschluß setzt der Konsonant in einem

solchen Augenblicke ein, wo der Vokal noch nicht den Höhepunkt

seines normalerweise steigendfallenden Ablaufes überschritten hat,

während beim losen Anschluß der Vokal noch vor dem Einsatz des

Konsonanten zur Gänze abläuft.“ 15

Eine Transkription, die die Anschlußopposition notiert, könnte in Anlehnung

an Maas (z.B. 2000) folgendermaßen aussehen (schematisch): [... (V) →. (K)

...] für den losen Anschluß vs. [... (V) ↙ . (K) ...] für den festen. Solch eine

Transkription wäre phonologisch eindeutig, da die vokalische Opposition mit

der Anschlußnotierung hinreichend gekennzeichnet wäre.

Als eines der Hauptargumente im Disput um die Distinktivität der Silben-

schnittopposition im Deutschen galt bis vor kurzem das fehlende akustische

Korrelat16. H. Spiekermann (1998) konnte jedoch nachweisen, daß ein akusti-

sches Korrelat zum Silbenschnitt im Deutschen existent ist. So sind von ihm

drei unterschiedliche Merkmale des Energieverlaufs beobachtet worden, die bei

sog. langen und kurzen Vokalen jeweils andere Werte aufweisen: a) das Halten

eines hohen Energieniveaus, b) die Anzahl der Energiemaxima, sowie c) deren

Position (Beginn, Mitte oder Ende des vokalischen Spektrums).

Durch das Vorhandensein eines akkustischen Korrelats zum Silbenschnitt im

Standarddeutschen ist er als distinktives Merkmal zu werten, so daß das Deut-

sche zu den sogenannten
”
Silbenschnittsprachen“ zu zählen ist, im Gegensatz

14Sievers 1872.
157. Aufl. 1989: 196.
16Vgl. dazu Becker 1998: 58ff.
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zu
”
Quantitätensprachen“17. Wie bereits gesagt, ist es ein Hauptanliegen die-

ser Arbeit, zu zeigen, daß die Annahme einer Silbenschnittopposition für die

deutsche Orthographie von großer Relevanz ist. Obwohl fester und loser An-

schluß hier als primäres distinktives Merkmal betonter Vokale aufgefaßt wer-

den, notiere ich in den lautsprachlichen Umschriften in traditioneller Weise [±]

Gespanntheit und Dauer, vor allem um konsistent zu bleiben im Hinblick auf

die Datenkodierungen innerhalb des DV-Systems im zweiten Teil der Arbeit,

für das eine alternative Notationsweise z.Zt. noch nicht vollständig ausgearbei-

tet ist. Für die hier zugrundegelegte Theorie ist dies jedoch kein Widerspruch,

da die Anschlußopposition und Dauer/ Gespanntheit kompatible Parameter

darstellen: losen Anschluß gibt es nur bei gespanntem/ Langvokal, festen An-

schluß nur bei ungespanntem/ Kurzvokal.

Die erwähnte Bedeutung des Silbenschnitts für die Orthographie ergibt sich

erst aus dessen Vorkommen in unterschiedlichen Silbenstrukturen. Da es den

angemessenen Rahmen sprengen würde, hier die unterschiedlichen in der For-

schung verwendeten Silbenmodelle zu diskutieren, beschränke ich mich im Fol-

genden weitgehend auf diejenigen Modelle, die für den argumentativen Rah-

men dieser Arbeit relevant sind, unter Begründung, warum einem Modell vor

möglichen anderen der Vorzug gegeben wird.

Sievers (1872) lieferte zwei unterschiedliche Definitionen für
”
Silbe“ aufgrund

von ihm wahrgenommener unterschiedlicher Artikulationsparameter:

a) Drucksilbe:
”
[...] als eine Silbe [wird] empfunden, was mit einem

selbständigen und zugleich continuirlichen Druckstoss hervorgebracht wird“

(S. 201);

b) Schallsilbe:
”
Neben den [...] Drucksilben sind auch Silben aufzustellen, de-

ren Begrenzung von der Abstufung der natürlichen Schallfülle ihrer Elemente

abhängt.“ (S. 202)

Ausgehend von der These, daß die Sprachlaute eine unterschiedliche intrin-

sische Sonorität besitzen, wird
”
Silbe“ nach dieser Definition als Abfolge an-

und absteigender Sonoritätsgrade beschrieben: der Silbenkern weist danach

17Zu der Begriffsdefinition Silbenschnitt- vs. Quantitätensprachen s. T. Becker 1998. Zur
Bedeutung des Silbenschnitts als universeller Beschreibungsparameter vgl. auch Venne-
mann (1994).
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den (relativ) höchsten Grad an Sonorität auf, die Ränder den niedrigsten. Die

Phonemklassen lassen sich nach diesem Modell hinsichtlich ihrer Sonorität auf

einer Hierarchieskala 18 anordnen (nach O. Jespersen [1913]):

✲
niedrige Vokale hohe Vokale Liquide Nasale Frikative Plosive

hohe Sonorität niedrige Sonorität

Schall- und Drucksilben können sich in einer Lautabfolge decken, müssen es

aber nicht. Als Beispiel führt Sievers die Signalfolge /a i a/ an, die als Schall-

silbe zweisilbig sein muß, entweder /ai.a/ oder /a.ia/, als Drucksilbe jedoch

einsilbig, zweisilbig oder dreisilbig realisiert werden kann.

Übertragen auf die Beispiele [hy:t@] und [hYt@] wären die Syllabierungen nach

Sievers’ Modell folgendermaßen vorzunehmen (σ = Silbe):

Schallsilbe σ . σ σ . σ

Drucksilbe σ . σ σ

[h y : . t @] [h Y . t @]

In [hy:t@] decken sich Druck- und Schallsilbe, in [hYt@] nicht. Maas zufolge ist

fester Anschluß eines Vokals an heterosyllabischen Konsonanten gekennzeich-

net durch Nicht-Deckungsgleichheit von Schall- und Drucksilbe19.

Auch bei einer anderen Silbentheorie ist die Silbenschnittopposition von ent-

scheidender Bedeutung. Maas (1994b) unterscheidet drei Silbentypen aufgrund

18In der Literatur finden sich z.T. recht unterschiedliche Auffassungen zur Sonoritätshie-
rarchie des Deutschen; vgl. z.B. Vennemann (1982), Wiese (1988). Wiese ordnet die
Phoneme hierarchisch nach dem Sonoritätsgrad an, wobei eine Lautklasse um so höher
rangiert, je sonorer sie ist; gewissermaßen spiegelverkehrt dazu unterteilt Vennemann
die Lautklassen nach dem Kriterium der ”konsonantischen Stärke“.

19Maas (1999: 143 Fn) weist darauf hin, daß bisher für die Sieversche Drucksilbe kein
akustisch meßbares Korrelat gefunden werden konnte. Es handelt sich hier nicht einfach
um Energieverläufe, die in der akustisch-phonetischen Analyse auch bei festem Anschluß
zwei Maxima zeigen. S. dazu auch Spiekermann 1998.
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der wortphonologischen Struktur des Deutschen und postuliert für jeden Typ

andere Realisierungsbedingungen:

a) prominente Silbe σ́ (z.B. [h "y :. t @])

Anfangsrand Nukleus Endrand

obligatorisch obligatorisch (V) obligatorisch (V oder K)

Dieser Silbentyp repräsentiert die hauptbetonte Silbe im Wort. Der Nukleus

wird hier (und auch bei den folgenden Silbentypen) grundsätzlich als mono-

phonematisch angenommen, d.h. vokalische Länge sowie die zweiten Segmente

von Diphthongen werden als dem Endrand zugehörig interpretiert. Im hier zu-

grundegelegten Ansatz wird davon ausgegangen, daß die konsonantische Rea-

lisierung des Anfangsrandes (zumindest im Standarddeutschen, auf das dieses

Silbenmodell beschränkt ist) bei Fehlen eines konsonantischen Segments in der

zugrundeliegenden Form durch den Glottisverschluß [P] geschieht: Oma und

Opa [Po:ma PUnt Po:pa].

b) reduzierte Silbe �σ (z.B. [h "y: . t @])

Anfangsrand Nukleus Endrand

fakultativ obligatorisch (V oder Kson) fakultativ (K)

Silben diesen Typs sind grundsätzlich nicht betont und der Nukleus kann,

wenn er vokalisch ist, nur durch Schwa repräsentiert sein, oder nicht-vokalisch

durch einen Sonoranten: [Ko:. dl
"
n] <rodeln>, [le:. sn

"
] <lesen>. Orthographisch

wird das Schwa im Kern dieser Silben durch das <e>-Graphem repräsentiert,

silbische Sonoranten durch <e> + dem entsprechenden Konsonantengraphem

und [5] durch <er>.

Die Differenzierung von prominenter und reduzierter Silbe findet sich so auch

schon bei anderen Autoren, z.B. Vennemann20. Was jedoch das Maas´sche

Silbenmodell von diesen unterscheidet ist die Annahme eines dritten Typs,

der weder prominent noch reduziert ist, da er zwar nicht die Hauptbetonung

im Wort trägt, andererseits aber einen Vollvokal hat:

20Vgl. etwa Vennemann (1990); Die grundsätzlich andere Auffassung von Vennemann ge-
genüber der vonMaas hinsichtlich der phonologisch-prosodischenKriterien soll hier nicht
diskutiert werden.
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c) nicht-prominente/ nicht-reduzierte Silbe σ (z.B. [f o. K"E. l @])

Anfangsrand Nukleus Endrand

obligatorisch obligatorisch (V) fakultativ (K)

Der Anfangsrand dieses dritten Silbentyps ist nach Maas (1994b) obligato-

risch phonetisch belegt, Beispiele wie /d"i.a/ (<Dia>) oder /b"i.o/ (<Bio>)

sprechen jedoch dafür, daß der Anfangsrand in diesem Silbentyp fakultativ ist.

Im Konstituentenmodell ergeben sich damit folgende Verteilungen:

σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

�σ

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

1. h y : t @ <Hüte>

2. h Y t @ <Hütte>

Bezüglich der oben vorgestellten Konventionen zur Realisierung der Konstitu-

enten ergibt sich in dem Beispiel 2 eine Verletzung: Der Endrand der prominen-

ten Silbe ist leer. Phonologisch zulässig ist dieser markierte Fall ausschließlich

unter der Bedingung des festen Anschlusses des Vokals an den Konsonanten im

Anfangsrand der Folgesilbe. Auf orthographischer Ebene ist hier die Sonder-

markierung
”
Schärfung“ erforderlich21. Spiegelverkehrt dazu, so argumentiert

Maas weiter, gibt es einen zweiten markierten Fall bei den geschlossenen Sil-

ben:

21Neben dieser Darstellung findet sich bei Maas neuerdings eine andere, die weitaus bes-
ser als das Konstituentenmodell geeignet ist, die Besonderheit des festen Anschlusses
abzubilden; in diesem sog. ”Spiralmodell“ wird die Reduktionssilbe in einem Wort wie
[hY.t@] (Hütte) in die prominente Silbe integriert dargestellt, was besonders die Nicht-
Lokalisierbarkeit der Silbengrenze in diesen Wörtern demonstriert. In der vorliegenden
Arbeit wird jedoch weiter das Konstituentenmodell verwendet. Zum Spiralmodell vgl.
Maas 1999.
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σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

�σ

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

1. t a n t @ <Tante>

2. m a :n t @ <mahnte>

Hier verlangt Beispiel 2 die Sondergraphie
”
Dehnung“, aufgrund der Markiert-

heit von losem Anschluß in geschlossener Silbe22.

Das Vorkommen von sowohl festem als auch losem Anschluß in offenen und

geschlossenen Silben ergibt für das Standarddeutsche folgende Verteilung im

Hinblick auf ihre Markiertheit/ Unmarkiertheit:

markiert unmarkiert

offene Silbe fester Anschluß loser Anschluß

geschlossene Silbe loser Anschluß fester Anschluß

Tabelle 2.1.: Verteilung von losem und festem Anschluß in offener und ge-

schlosser Silbe im Standarddeutschen

Anzumerken ist hier, daß Adelungs Argumentation auf morpho-phonologischer

Ebene verläuft, d.h. die entscheidenden Positionen, an denen Sondergraphien

notwendig sind, sind nicht Silben- sondern Morphemgrenzen. So ist bei ihm

das Kriterium für Schärfungsschreibung zunächst der einfache konsonantische

22Einige Autoren haben angemerkt, daß Dehnungsgraphien in ihrer Funktion der vokali-
schen Längenbezeichnung redundant seien aufgrund der eindeutigen Kennzeichnung der
Kurzvokale durch die Schärfungsschreibung, so z.B. Eisenberg (1998: 303) und auch
schon Adelung (1788: 240). Die Sondergraphien Dehnung und Schärfung sind jedoch
mehr, als bloße Quantitätenbezeichnungen. Oben (S. 25) war bereits von der Annahme
einer lokalen vs. globalen Ebene der Schrift die Rede; in diesem Sinne ist die Reduzie-
rung der Dehnungs- und Schärfungsgraphien auf die vokalische Quantitätenkennzeich-
nung gleichzusetzen mit ihrer Beschränkung auf die lokale Schriftebene. Ähnlich sieht
das auch Eisenberg und relativiert die Redundanz der Dehnungszeichen, wenn er ihnen
eine hohe Funktionalität für die Markierung prosodischer Merkmale zuspricht (1998:
300ff.).
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Stammauslaut vor vokalisch anlautendem Suffix. Allerdings greift dieses Krite-

rium, wie das Zitat zeigt, nur im Fall einer möglichen Verlängerung des Wortes

durch ein vokalisch anlautendes Flexionssuffix. Daß damit Adelungs Überle-

gungen mit den hier zugrundegelegten übereinstimmen, wird an anderer Stelle

deutlich werden.

In der Literatur wird häufig ein Silbenmodell verwendet, das gegenüber dem

hier vorgestellten hierarchischen gemeinhin als
”
flach“ bezeichnet wird, da es

keine Subkonstituenten darstellt, sondern lediglich die Position des Silbengip-

fels gegenüber den anderen Segmenten herausstellt (sog.
”
C-V-Modell“, vgl.

Wiese 1988). Die Darstellung eines einsilbigen Wortes würde nach diesem Mo-

dell folgendermaßen aussehen:

σ

C V C C

l A : m <lahm>

l a I m <Leim>

l a n t <Land>

Wie in der Darstellung zu sehen, werden in diesem Modell keine Konstitu-

enten unterschieden. Als einzige Differenzierung wird das sonorste Segment

gegenüber den anderen mit einem anders etikettierten Knoten bezeichnet:

”
V“ (engl. vowel) gegenüber

”
C“ (engl. consonant), deshalb die Bezeichnung

”
C-V-Modell“. Wie die obigen Ausführungen deutlich gemacht haben, ist je-

doch ein hierarchisches Silbenmodell zur Erklärung orthographischer Regula-

ritäten einem flacheren vorzuziehen, da sich Sondergraphien wie Dehnung und

Schärfung gerade aus den Realisierungsbedingungen des Silbenreims (fester vs.

loser Anschluß in offener bzw. geschlossener Silbe) ergeben und darüberhinaus

auf den prominenten Silbentyp beschränkt sind23.

In der Literatur24 ist überwiegend von ambisyllabischen Konsonanten statt

23S. auch u. S. 47.
24Innerhalb der Phonologie u.a. Vennemann (z.B. 1994), Wiese (z.B. 1988), Neef (1996);

v.a. im Hinblick auf die Orthographietheorie auch Eisenberg (z.B. 1989 und 1998) und
Primus (z.B. 2000). Zur Redeweise von einem orthographischen ”Silbengelenk“ und den
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von Anschlußopposition die Rede; danach fungiert ein intervokalischer Kon-

sonant sowohl als Endrand der ersten, als auch als Anfangsrand der zweiten

Silbe, wenn der unmittelbar vorausgehende Vokal betont und kurz ist. Bsp.

<rennen>:

σ σ

R R

A N E A N E

K E n @ n <rennen>

Die orthographische Entsprechung
”
ambisyllabischer“ Konsonanten ist die

gleiche wie die des betonten Kurzvokals mit festem Anschluß an heterosyl-

labischem Konsonanten, nämlich Schärfungsschreibung. Im Hinblick auf den

theoretischen Hintergrund sind die Unterschiede jedoch nicht trivial: zum

einen gibt es kein phonetisches Korrelat, das die Annahme von Ambisylla-

bizität festigen könnte, zum anderen entsteht bezüglich der betonten Silbe der

falsche Eindruck, daß sie konsonantisch geschlossen ist. Aus diesen Gründen

kommen
”
ambisyllabische“ Konsonanten in den hier zugrundeliegenden An-

nahmen nicht vor.25

Was jedoch die silbenstrukturelle Modellierung der Wörter in dem Computer-

programm ORTHO betrifft, so gilt, daß das ambisyllabische Modell auf das

hier verwendete des festen Anschlusses abbildbar ist (vgl. Kap. 4, S. 78).

Nachteilen, die sich hieraus für den Lerner/ Schreibenden ergeben können, vgl. auch
Kap. 5.1.1.

25Als phonologisch ”saubere“ Lösung zur Interpretation eines für die deutsche Standard-
sprache hochmarkierten Falles mag Ambisyllabizität einen gewissen Sinn machen. Falsch
ist es jedoch sicher, sie als ”empirisch gerechtfertigt“ (Primus 2000: 16) zu bezeichnen,
wenn das, was sie rechtfertigt, lediglich eines von vielen unterschiedlichen Modellen zur
standarddeutschen Silbenstruktur ist.
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2.2.2. Wortprosodie

Der Fuß

Die die Silben unmittelbar dominierende Einheit in der Wortprosodie ist der

metrische Fuß (ϕ):
”
Silben werden durch die Zuordnung zu Füßen metrisch

prominenten (’starken’) und metrisch nicht prominenten (’schwachen’) Positio-

nen zugewiesen, das impliziert, daß jede Silbe nur genau einem Fuß zugewiesen

werden darf. Der Fuß ist damit die Basiseinheit rhythmischer Alternation.“ 26

Löhken (1997)stellt in ihrer constraintbasierten Arbeit verletzbare Bedingun-

gen für die Silbenanzahl eines Fußes auf, wonach er aus genau zwei Silben

bestehen muß.

Um die unterschiedliche Gewichtung einer möglichen Verletzung der Min-

destsilbenzahl pro Fuß von derjenigen der Höchstzahl zu trennen, formuliert

Löhken die Bedingung dahingehend, daß ein Fuß aus mindestens zwei und

höchstens zwei Silben bestehen darf. Während die Obergrenze in den meisten

Sprachen nicht verletzt wird, gibt es Verstöße gegen die Mindestsilbenzahl

häufig, so auch im Deutschen:

ϕ ϕ ϕ

σ σ σ σ

tsu za m@n haN

Das Wort Zusammenhang besteht aus drei Füßen, dem ersten und dritten ist

jeweils nur eine Silbe zugeordnet, sie sind also degeneriert im Sinne der Min-

destsilbenzahl von zwei, wie sie obige Bedingung fordert. Der zweite Fuß erfüllt

beide Bedingungen und ist damit gleichzeitig unmarkiert27. Entscheidend für

die Struktur eines Fußes ist das sog. Silbengewicht, wonach eine Silbe bei Be-

tontheit stark und bei Unbetontheit schwach ist28. Der linke Rand eines Fußes

26Löhken 1997: 36.
27Der Zusammenhang von Markiertheit und dem Verstoß gegen Filterbedingungen (cons-

traints) ist ein wesentliches Beschreibungskriterium in der Optimalitätstheorie, soll an
dieser Stelle jedoch nicht diskutiert werden. Vgl. dazu Prince/ Smolensky 1993 und
McCarthy/ Prince 1993.

28

”Stark“ und ”schwach“ sind hier also nicht im Sinne der metrischen Morenzählung zu
verstehen.
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fällt immer mit dem linken Rand einer betonten Silbe zusammen, der Kopf

eines metrischen Fußes ist also links. Damit reicht ein Fuß in einer Äußerung

bis ausschließlich zur nächsten betonten Silbe. In dem obigen Beispiel hat der

Fuß /zam@n/ durch die Abfolge von prominenter und nicht-prominenter Silbe

eine trochäische Struktur. Dies ist Löhken zufolge gleichzeitig die unmarkierte

Fußstruktur im Deutschen (1997: 37).

Wiese (1996: 56ff.) unterscheidet, anders als Löhken, bei der Zuordnung von

Silben zu Füßen zwischen Haupt- und Nebenakzent, indem er postuliert, daß

der linke Rand eines Fußes nur mit dem linken Rand einer hauptbetonten

Silbe zusammenfallen kann. Das Beispielwort Zusammenhang hätte demnach

bei Wiese zwei Füße (die Zuordnung der ersten Silbe zu einem Fuß, obwohl

nicht hauptbetont, ergibt sich aus der Beschränkung, daß keine Silbe unge-

parst (= unassoziiert) bleiben darf):

ϕ ϕ

σ σ σ σ

tsu za m@n haN

Wiese begründet dies u.a. mit den Reimkonventionen in der Dichtung (1997:

57f.).

Den bisher vorgestellten Ansätzen ist gemein, daß sie die Zuordnung der

Elemente einer Ebene zu denen der nächsten Ebene
”
von unten nach oben“

vornehmen, also den Fokus bei der Betrachtung auf die niedrigste relevante

Ebene legen und von dort aus die globaleren Äußerungsstrukturen ermitteln;

bezogen auf Ansätze wie die oben dargestellten von Löhken und Wiese

heißt das, aus der Silben-Konstellation einer Äußerung deren Prosodie zu

interpretieren. Maas (1999: 110) zufolge existiert in der Phonologie daneben

seit etwa 15 Jahren ein Analyseansatz, der in der umgekehrten Weise
”
von

oben nach unten“ operiert, also von der globalen Äußerung auf die jeweils

nächst-kleineren Einheiten kommt. Auf den hier diskutierten Sachverhalt

angewendet bedeutet das, von der vorgefundenen Prosodie einer Äußerung

aus immer stärker ins Detail vorzudringen und, so Maas,
”
ihren Ausbau auf

lokaler Ebene“ (ebd.) zu untersuchen. Auf diese Weise löst Maas (1999: 108)
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das obige Problem bezüglich der Fußstruktur bei Haupt- und Nebenakzent,

indem er zwei Ebenen der prosodischen Analyse ansetzt: in dem Beispielwort

Zusammenhang wird zunächst eine globale trochäische Struktur angenommen

(
”
Supertrochäen“ in Maas’ Terminologie), deren Kopf, wie sich bei der

Betrachtung der tieferen Ebenen ergibt, mit der hauptbetonten Silbe des

Wortes zusammenfällt. Dieser Supertrochäus besteht seinerseits wiederum

aus zwei Trochäen auf der nächst-tieferen Ebene:

Supertrochäus: x

Trochäus: x x

tsu "za m@n �haN

(
”
x“ markiert jeweils eine Hebung. Der zweite Trochäus, nur aus einer He-

bung ohne folgende Senkung bestehend, ist degeneriert. Dadurch ist auch der

übergeordnete Supertrochäus degeneriert.)

Zur Rolle des Trochäus im Deutschen:

In der Literatur findet sich des öfteren das Postulat, der Trochäus sei der im

Deutschen unmarkierte Fuß29. Abweichungen von dieser Struktur und damit

markiert sind im Deutschen a) einsilbige Formen wie Haus, kann, und, die

als
”
degenerierte“ oder katalektische Trochäen analysiert werden; sie bestehen

nur aus der Hebungssilbe, die Senkungssilbe fehlt; b) zweisilbige jambische

Formen, bei denen die erste Silbe nicht als zum Fuß gehörig analysiert wird,

sondern als sog.
”
Auftakt“, vgl. Alarm, genau, obwohl ; schließlich c) dakty-

lische Wörter mit einer Hebungs- gefolgt von zwei Senkungssilben; Daktylen

bilden einige flektierte und derivierte Wörter: größere, Jüngelchen, wander-

ten30.

Die im Deutschen präferierte Kontur von nominalen Pluralformen ist

trochäisch; ist die
”
Grundform“ eines Lexems ein degenerierter trochäischer

29So z.B. Löhken 1997: 36f.; Maas 1999: 79/ 105/ 119.
30Thelen (1999b) zeigt, daß eine statistische Auswertung aller zweisilbigen Wörter im

Duden-Korpus eine 88%-ige Häufigkeit des Musters ”betont“ - ”unbetont“ gegenüber
12% ”unbetont“ - ”betont“ ergibt.

41



2. Die theoretischen Grundlagen und das terminologische Inventar

Fuß, so wird die volle, also nicht degenerierte, Struktur im Paradigma da-

durch erreicht, daß eine Reduktionssilbe an den Stamm tritt (Frau - Frau-

en), jedoch tendenziell nicht, wenn der Singular bereits trochäisch ist (Garten

- *Gartenen)31. So gibt es also in der deutschen Nominalflexion Paradigmen,

in denen Formen mit degenerierten neben solchen mit trochäischen Füßen vor-

kommen32. Zu einer einsilbigen gibt es dann eine
”
verlängerte“ Form, wobei

sich phonetisch-phonologische Informationen zu einem Wort häufig aus der

verlängerten ergeben, vgl. z.B. die Auslautverhärtung. Weil darüberhinaus

Wortbildungssuffixe (z.B. Konjugationsendungen -e, -en; Graduierungssuffixe

-er, -est ; Pluralendungen -er, -e, -en; Genitivendung -es) i.d.R. vokalisch an-

lauten, kommt es durch diese Affigierung zu einer Resyllabierung im Wort,

im Fall eines Kurzvokals vor einfachem konsonantischen Endrand also zu ei-

ner prominenten Silbe mit leerem Endrand, was dann die Sonderschreibung

Schärfung fordert:

[b K "E t] → [b K "E. t 5]

So sind es also im Paradigma nicht unbedingt alle Formen, die eine bestimm-

te Sondergraphie brauchen. Dem sog.
”
morphologischen“ Prinzip, das für das

Deutsche die Konstantschreibung eines Stamms durch alle Formen des Pa-

radigmas fordert, ist es geschuldet, daß auch solche Formen Sondergraphien

erhalten, bei denen sie aufgrund ihrer morpho-phonologischen Struktur red-

undant sind. Anders gelöst ist dies z.B. in der niederländischen Orthographie,

die keine Konstantschreibung vorsieht, sondern grundsätzlich schärft bei fe-

stem Anschluß an heterosyllabischen Konsonanten und grundsätzlich dehnt

bei losem Anschluß an tautosyllabischen Konsonanten und deshalb auch keine

”
verlängerten“ Formen benötigt (vgl. ndl. stof - stoffen

”
Stoff“ Sg. und Pl.).

Diejenige Form aber, die die Sondergraphie braucht,
”
stützt“ gewissermaßen

die Formen, die sie nicht benötigen, und kann deshalb nach Maas (z.B. 1992)

als
”
Stützform“ bezeichnet werden.

Ähnlich hat das auch schon Adelung gesehen, wenn er bezüglich der Schärfung

schreibt:
”
[...] wenn auf einen Vocal ein einfacher Consonant folgt, und die

31Z.B. Wiese 1996: 61f. Allerdings gibt es hierzu einige wenige Gegenbeispiele, vgl. etwa
Arbeit - Arbeiten; Gegend - Gegenden.

32S. auch Maas 1999: 102.
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Verlängerung des Wortes zeiget, daß er gedoppelt, und folglich der Vocal

geschärft lautet, so verdoppele ihn auch für das Auge [...].“ (1788: 213).

2.3. Morphologische Kodierung in der

Orthographie

Neben der im vorigen Abschnitt dargestellten Gliederungsmöglichkeit sprachli-

cher Äußerungen aufgrund ihrer rhythmischen Kontur in Silben und Füße gibt

es eine weitere, von der prosodischen zu trennende, mögliche Gliederung: die

morphologische Analyse von Wörtern. So setzen sich gemäß der traditionell-

strukturalistischen Morphologie Äußerungen aus Segmenten zusammen, die

hinsichtlich ihrer semantischen Bedeutung oder grammatischen Funktion ato-

mar sind. Elemente der ersten Gruppe – atomar mit semantischer Bedeutung

– bilden in Sprachen wie dem Deutschen im Wort das
”
Kernstück“, an das

zur Wortbildung Elemente mit grammatischer Funktion treten können. In der

morphologischen Terminologie heißen denn auch die den Wortkern repräsentie-

renden Morpheme anschaulich
”
Wurzeln“, die grammatischen Spezifikatoren

”
Affixe“ (lat. ’ad’ an/ zu + ’fixus’ befestigt).

2.3.1. Stämme und Wurzeln

In der Literatur finden sich mitunter begriffliche Ambiguitäten bei der Defini-

tion von
”
Stamm“ und

”
Wurzel“; so ist lt. Bußmann (1990: 731) unter Stamm

einerseits dasjenige Morphem oder die Morphemkonstruktion zu verstehen, an

das/die Flexionsendungen treten können, also ist schön ein Stamm, aber auch

unschön und Schönheit. Daneben definiert Bußmann Stamm als
”
in synchro-

ner Sprachbetrachtung das allen Wörtern der gleichen Wortfamilie zugrun-

deliegende Basismorphem, das Träger der lexikalischen Grundbedeutung ist.“

(ebda). Danach ist der gemeinsame Stamm von schön, unschön und Schönheit

”
schön-“. Neef (1997: 7) weist darauf hin, daß der zweite Begriff meist unter

dem Terminus
”
Wurzel“ verwendet wird, d.i. eine morphologische Einheit, die

atomar ist und also auch keine Derivationsaffixe enthält, wobei sich gleichzei-

tig
”
Stamm“ dann eindeutig auf Bußmanns erste Definition bezieht. Anhand
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eines Beispielwortes läßt sich die terminologische Distribution verdeutlichen:

ver letz ung en

wp w ws
︸ ︷︷ ︸

st fe

(wp = Wortbildungspräfix; w = Wurzel; ws = Wortbildungssuffix; st =

Stamm; fe = Flexionsendung).

Die Analyse erfolgt gemäß obiger Definition auf zwei Ebenen: die erste ist die

Wortbildungsebene, auf der Derivationsaffixe an die Wurzel treten, die zweite

die Flexionsebene.

Für die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Orthographieanalyse ist die

Unterscheidung von Wortstamm und Wortwurzel deshalb wichtig, weil es im

Deutschen das Prinzip der Konstantschreibung gibt. Danach wird eine Son-

dergraphie von einer diese aufgrund ihrer phonogischen Struktur stützenden

Form auf verwandte Formen vererbt, die die Sondergraphie nicht motivieren.

Durch das Prinzip der Konstantschreibung wird jedoch nur die Schreibung

derjenigen Morpheme geregelt, die mit der prominenten Silbe zusammenfallen

können; im Deutschen liegt der Hauptakzent i.d.R. auf der Wurzel. Ausnah-

men hiervon bilden vor allem affigierte Formen, in denen das Affix den Akzent

auf sich zieht, z.B.
”
-ier-“,

”
-eur“,

”
un-“. Sprachgeschichtlich hat sich die Fest-

legung des Wortakzentes auf die Wurzel wahrscheinlich durch Substratwirkung

während der Entwicklung der germanischen Sprachen innerhalb des Indoeu-

ropäischen vollzogen, mit der Konsequenz, daß die ehemaligen Vollvokale der

unbetonten Nebensilben im Übergang vom Alt- zum Mittelhochdeutschen zu

Schwa abgeschwächt wurden (vgl. ahd. gibúntan > mhd. gebúnden). Eine sol-

che Beschreibung der Korrelation von Stamm und Wortakzent darf aber nicht

dazu führen, daß die morphologische Einheit als Domäne der prosodischen

Kontur mißverstanden wird. Die prominente Silbe ist die Domäne des Akzents,

der als Teil der rhythmischen Kontur einer konkreten sprachlichen Äußerung

zur Oberflächenstruktur gehört, während Stämme und Wurzeln abstrakte, der

sprachlichen Äußerung zugrundeliegende Einheiten sind.33 Ein Beispiel soll das

33Unter der ”zugrundeliegenden Form” wird hier im traditionellen Sinne der Generativen
Phonologie die Basis verstanden, die aus der konkret äußerbaren und in der Äußerung
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verdeutlichen: das atomare Glied mit semantischer Bedeutung in dem deut-

schen Wort fahren ist fahr -, in trochäischen Formen liegt auf seinem Vokal

die Worthauptbetonung ([f"a:.K@n]), es kann also angenommen werden, daß es

sich hierbei um die Wurzel handelt. In dem zur selben Wortfamilie gehören-

den Wort Fahrt ist ebenfalls fahr - kleinstes bedeutungstragendes Element, in

beiden Wörtern haben die als Wurzel angenommenen Elemente auf der Ober-

fläche die gleiche Form. Ein drittes zu dieser Wortfamilie gehörende Wort ist

Färe, dessen als Wurzel in Frage kommendes Element fähr- eine andere Form

aufweist als in den beiden verwandten Wörtern, gegenüber denen der Vokal

durch Umlaut gekennzeichnet ist. Dieses Beispiel verdeutlicht die Problematik

der traditionellen strukturalistischen Methode, morphologische Strukturen aus

der linearen Abfolge von Segmenten in einer Äußerung zu rekonstruieren, wes-

halb es Sinn macht, Phänomene auf der Oberfläche von Äußerungen von zu-

grundeliegenden Strukturen zu differenzieren, wie es in generativen Ansätzen

geschieht. In dieser Arbeit wird jedoch nicht davon ausgegangen, daß in Wort-

familien oder sogar Paradigmen mit alternierender Stammrepräsentation auf

eine zugrundeliegende Form rekurriert wird, sondern daß sämtliche an der

Oberfläche erscheinenden Formen in einem
”
Wurzellexikon“ präsent sind34.

Diese Annahme ist auch in dem für die orthographischen Analysen (des zwei-

ten Teils) verwendeten Computerprogramm modelliert (s.u. Kap. 4.1.1).

Ein Modell, das terminologisch ohne den Begriff der
”
Wurzel“ auskommt, ist

das von Eisenberg (1998). In seinen morphologischen Analysen operiert er

ausschließlich mit Stämmen, wobei er jedoch auch atomare von komplexen

Einheiten unterscheidet: Erstere (Wurzeln in der hier verwendeten Termino-

logie) heißen bei ihm Stämme, die sich durch Affigierung oder Komposition

zu Stammgruppen (hier: Stämme) formieren können35:

belegten ”Oberflächenform“ nach Abzug aller durch phonologische Prozesse (wie Um-
lautung, Auslautverhärtung etc.) entstandenen Merkmale rekonstruierbar ist.

34S. z.B. Eisenberg (1998: 212 f.)
35Die Beispiele stammen von Eisenberg (1998: 210).
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✚
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Gart en

(St = Stamm, Rst = Rest, Af = Affix, StGr = Stammgruppe)

Abgesehen von der unterschiedlichen Bezeichnung (Stamm/ Stammgruppe

vs. Wurzel/ Stamm) entspricht Eisenbergs Modell dem hier verwendeten:

✟✟✟✟❍❍❍❍

✧
✧

✧✧❡
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❡

❡
❡
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✚
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freund lich

St

Wz Af
✚

✚
✚✚




St

Gart

Wz Rst

en

(Komposita werden hier nicht mit den Simplex-Stämmen zusammengefaßt,

sondern als eigene Kategorie behandelt, da sie aus mehreren Wurzeln bestehen

und insofern mehr als eine Domäne für orthographische Sondermarkierungen

aufweisen, vgl. Kap. 4.2.2.)

Abgebildet auf orthographische Strukturen bedeutet dieses Modell, daß je-

der mit
”
Wurzel“ (Wz) etikettierte Knoten der Regel der Konstantschreibung

unterliegt.

Weiter oben wurde bereits von der Festlegung des Worthauptakzents in

nativen deutschen Wörtern auf die Wurzel gesprochen. Das kann nun folgen-

dermaßen spezifiziert werden:

→ Der linke Rand eines prosodischen Fußes fällt mit dem linken

Rand einer morphologischen Wurzel zusammen.

Hierbei stellt sich wiederum die Frage, was genau unter dem
”
linken Rand“

zu verstehen ist, denn je nachdem, wieviele Segmente auf prosodischer und
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morphologischer Ebene zusammenfallen, hat dies unterschiedlich starke Aus-

wirkungen auf die Orthographie. Eine Antwort auf diese Frage ergibt sich aus

dem Vergleich verschiedener Fallbeispiele (da hier die segmentale Struktur

links vom ersten Vokal nicht relevant ist, bleibt sie unberücksichtigt):

1a) fest angeschlossener Vokal + einfacher Konsonant: <Kamm>

b) lose angeschlossener Vokal + einfacher Konsonant: <Kahn>

2a) fest angeschlossener Vokal + Konsonantenfolge: <Kraft>

b) lose angeschlossener Vokal + Konsonantenfolge: <Mond>

Für alle diese Wörter gilt: die Morphemgrenze ist gleich der Silbengrenze.

Der Zusammenfall von Wurzel und starker Silbe kann also total sein. Anders

verhält es sich in den folgenden Beispielen:

3a) fest angeschlossener Vokal + einfacher Konsonant + vokalisch anlauten-

des Suffix: <Kä.mm+e>

b) lose angeschlossener Vokal + Konsonantenfolge + vokalisch anlautendes

Suffix: <Mon.d+e>

Hier sind Silben- und Morphemgrenze nicht deckungsgleich, die prominente

Silbe weist weniger Segmente auf als die Wurzel.

4a) fest angeschlossener Vokal + einfacher Konsonant + konsonantisch an-

lautendes Suffix: <Kamm+s.> (Gen.Sg.)

b) lose angeschlossener Vokal + Konsonantenfolge + konsonantisch anlau-

tendes Suffix: <Mond+s.> (Gen.Sg.)

Auch im 4. Beispiel decken sich prominente Silbe und Wurzel nicht, die Grenze

von ersterer reicht über die Wurzel hinaus:

Besonders am Beispiel <Kamm> - <Kämme> - <Kamms> wird deutlich:

der
”
linke Rand“ der Wurzel und des prosodischen Fußes umfaßt neben dem

konsonantischen Anlaut mindestens noch den Vollvokal.
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Für die Orthographie bedeutet dies: Die Domäne für Sondergraphien wie Deh-

nung und Schärfung im Wort ist die prominente Silbe, wenn ihr linker Rand

mit dem linken Rand der Wurzel zusammenfällt. Dagegen ist in Wörtern, in

denen die Worthauptbetonung nicht auf der Wurzel, sondern auf einem Affix

liegt, die prominente Silbe nicht die Domäne für Sondergraphien36.

An den bisherigen Ausführungen zeigt sich bereits, wie stark die deutsche

Orthographie in Phonologie und Morphologie fundiert ist und wie die beiden

Bereiche dabei ineinandergreifen.

2.3.2. Affixe und Pseudoaffixe

Affixe sind die kleinsten Elemente einer sprachlichen Äußerung mit gramma-

tischer Bedeutung, die nicht frei, sondern nur gebunden an eine Wurzel (wie

oben unter 2.3 definiert) vorkommen können. Dabei ist es möglich, das zwi-

schen ihnen und der Wurzel weitere Affixe stehen, vgl. z.B.

ver + letz + ung + en,

wobei das fett markierte Element die Wurzel bezeichnet, der zwei Affixe (rechts

von der Wurzel = Suffixe) nachgestellt sind. Die Folge

ver + letz + ung

bildet einen Stamm bestehend aus der Wurzel und zwei Wortbildungsaffixen,

+en ist eine Flexionsendung. Kennzeichnend für Flexionsendungen ist es, daß

sie i.d.R. terminal37 sind, d.h. rechts von ihnen keine weiteren Suffixe stehen

können. Die Frage, ob es sich bei einer Segmentfolge um ein Affix handelt,

läßt sich im allgemeinen durch die Segmentierbarkeitsprobe beantworten, d.h.

durch die Segmentierung müssen morphologisch kleinste Einheiten entstehen.

So zerlegt beispielsweise Eisenberg (1998: 209) die Wörter Treppe und Strei-

fen in Wurzel und Affix: Trepp + e; Streif + en, weil auch Trepp + chen

und Streif + chen möglich sind. Da jedoch -e und -en keine produktiven En-

dungen mehr sind (zu dieser Gruppe zählt Eisenberg auch das -t in Wörtern

wie Fahr + t), d.h. ihnen synchron keine inhärente grammatische Bedeutung

36Es gibt im Deutschen einige wenige Gegenbeispiele, in denen aufgrund früher Akzentver-
schiebungen (im Althochdeutschen) der linke Rand der prominenten Silbe zwar noch in
der Wurzel, aber rechts von ihrem linken Rand liegt, so z.B. Forelle, Hornisse (letzteres
ist bei Adelung noch trochäisch: [h"Or.nIs]).

37Eisenberg 1998: 211.

48



2. Die theoretischen Grundlagen und das terminologische Inventar

mehr eigen ist, bezeichnet Eisenberg sie als
”
morphologischen Rest“ und un-

terscheidet sie damit von den
”
echten“ – weil produktiven – Affixen. Anders

verhält es sich i.d.R. bei Wörtern, die auf -er und -el ausgehen: Eimer und

Hagel sind jeweils atomar, weil sich keine sinnvollen Wörter nur aus Eim-

oder Hag- bilden lassen. Wörter wie Eimer und Hagel sind deshalb als Wur-

zelwörter zu bezeichnen, d.h. sie bestehen aus der reinen Wurzel, wie viele

Einsilbler auch (vgl. Frau, Kind)38. Im nächsten Kapitel wird gezeigt werden,

daß Adelung bereits ähnlich segmentiert hat, jedoch mit dem Unterschied, daß

bei ihm alle
”
Schwa-Endungen“ per definitionem Affixe (in seiner Terminologie

”
Ableitungs-“ bzw.

”
Biegungssilben“) sind, wozu er ebenfalls mithilfe der Seg-

mentierbarkeitsprobe gelangt, nur daß er von der Endung anstatt der Wurzel

ausgeht; dementsprechend ist eine Form unabhängig von ihrer grammatischen

Bedeutung bei Adelung dann
”
Ableitungssilbe“, wenn sie in mindestens einer

Wortform als solche segmentierbar ist.

Wichtig für die weitere Argumentation in dieser Arbeit ist die Unterschei-

dung von Ableitungs- und Flexionssuffix, sowie der Begriffe
”
Pseudoaffix“ (=

”
morphologischer Rest“) und

”
echtes Affix“.

Die Bedeutung der Morphemgrenzen für die Orthographie

Wie die Silbenstruktur, so ist auch der morphologische Aufbau von Wörtern

ein essentieller Bestandteil des beim Schreib- und Leseprozeß angewandten

Wissens, weil ohne dieses Wissen beispielsweise die in der deutschen Orthogra-

phie geforderte Konstantschreibung der Wortwurzeln nicht angewendet wer-

den könnte. Wichtig ist dieses Wissen auch bei der Interpretation von Wörtern

wie hall + t (Vb. 3.Sg.Präs.) gegenüber kalt (Adj.): Für die Schärfungsschrei-

bung im ersten ist die Morphemgrenze entscheidend, da die Silbenstruktur

dieser Form, die bei den beiden Wörtern ja gleich ist, sie nicht fordert. Hierin

unterscheiden sich grundsätzlich auch verbale von nominalen Formen: durch

die Konjugationsendungen -st und -t entstehen komplexe Ränder, die jedoch

morphologisch ambig sind, d.h. auf verschiedene Weise analysierbar sind: vgl.

walt + e (Präs.) vs. wall + te (Prät. v. wallen). Die phonologische Kontur der

beiden Wörter ist identisch, es handelt sich also um Homonyme. Während je-

38Mit sog. ”Nullmorphen“ wird hier nicht operiert.
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doch in der ersten Form der komplexe Endrand dazu führt, daß im gesamten

Paradigma keine Form mit leerem Endrand in der prominenten Silbe vor-

kommt (walt + est, walt + et), gilt dies für das zweite Beispielwort nicht, hier

alterniert der Konsonant rechts von dem Lateral mit einem Vokal (wall + te vs.

wall + en), was gleichzeitig zu einer Resyllabierung führt und in diesem Fall

zu dem Eintreten einer der Bedingungen für Sondergraphie: fester Anschluß

an einen heterosyllabischen Konsonanten → Schärfungsschreibung.

2.4. Zusammenfassung

Das Ziel des vorausgegangenen Abschnitts ist es, zu verdeutlichen, daß im

Deutschen eine Interdependenz zwischen Prosodie und Morphologie besteht,

und daß dieses Zusammenwirken der grammatischen Strukturen der gespro-

chenen Sprache ein Spiegelbild in der geschriebenen hat: Ausgehend von dem

unmarkierten Fall der einsilbigen Wurzel kommt es durch silbische Flexions-

suffixe zu trochäischen Wörtern, die im Paradigma neben nicht-trochäischen

(= einsilbigen) stehen. Wo Flexionsendungen keinen Silbenanfangsrand ha-

ben, führt dies in der flektierten Form zu einer Resyllabierung der Wurzel, da

die konsonantische Belegung des Anfangsrands der Reduktionssilbe zwar nicht

obligatorisch, jedoch präferiert ist und bei zur Verfügung stehenden Konsonan-

ten (aus dem Endrand der vorausgehenden Silbe) auch vorgenommen wird. Da

diese Resyllabierung sogar dann stattfindet, wenn dadurch der Endrand der

prominenten Silbe leer wird (obwohl seine phonetische Realisation aber obli-

gatorisch ist), liegt hier also eine unterschiedliche Gewichtung vor:

Die Realisierung des Anfangsrandes der Reduktionssilbe hat Vor-

rang vor der des Endrands der prominenten Silbe (= Prinzip der

”
Anfangsrandmaximierung“).

Verstöße gegen die prosodischen Wohlgeformtheitsbedingungen werden in der

Orthographie jeweils mit Sondergraphien gekennzeichnet:
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a)

• Wurzel = fest angeschlossener Vokal an einfachen Konsonanten39: /man/

• vokalisch anlautende Flexionsendung → trochäische Form: /man + @s/

• Resyllabierung: /ma. n@s/

• orthographische Sonderschreibung Schärfung: <Mannes>/ <Mann>

In Beispiel a) entsteht durch die Resyllabierung nach dem hier zugrundelie-

genden Ansatz eine Verletzung der Konventionen bezüglich Konstituenten-

belegung der prominenten Silbe: der Endrand ist leer. Die Silbenstruktur ist

dadurch stark markiert und nur zulässig bei gleichzeitig festem Anschluß

des Vokals an den Konsonanten der Folgesilbe. Graphisch wird die-

ser Ausnahmefall mit einer Sondergraphie markiert. Steht dagegen gar kein

Konsonant zur Verfügung, treffen zwei Vokale an der Grenze zwischen promi-

nenter und Reduktionssilbe aneinander, es entsteht ein Hiat, was im Falle eines

Langvokals in der prominenten Silbe ebenfalls orthographisch gekennzeichnet

wird:

b)

• Wurzel = Langvokal ohne folgenden Konsonanten: /Ke:/

• vokalisch anlautende Flexionsendung → trochäische Form: /Ke: + @/

• Resyllabierung: /Ke:. @/

• orthographische Sonderschreibung Silbentrennendes-h:

<Rehe>/ <Reh>

Ein weiterer markierter Fall tritt bei Wurzeln ein, die auf Langvokal und Kon-

sonant auslauten und in der Flexion ein konsonantisch anlautendes Suffix be-

kommen, wodurch der Endrand der prominenten Silbe nach der Resyllabierung

überkomplex wird:

39Die Beschreibung der segmentalen Struktur der Wurzel erfolgt hier wieder ohne Berück-
sichtigung des konsonantischen Anlauts, weil er für die Begründung orthographischer
Sonderschreibungen irrelevant ist.
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c)

• Wurzel = Langvokal + Konsonant: /ze:n/

• konsonantisch anlautende Flexionsendung - einsilbige Form: /ze:n + t/

• Resyllabierung: /ze:nt/

• orthographische Sonderschreibung Dehnung: <sehnt>/ <sehnen>

Konsonantisch anlautende Flexionsendungen finden sich vor allem im Verbal-

paradigma, vokalisch anlautende überwiegend im nicht-verbalen. Für Eisen-

berg sind deshalb Dehnung und Schärfung wortartenspezifische Markierun-

gen:
”
Aufgrund der Spezifika des jeweiligen Flexionsparadigmas braucht das

Substantiv im Kernbereich die Gelenkschreibungen (entspricht der Schärfung,

C.N.), das Verb die Dehnungsgraphien.“ (1998: 309).

Die Abbildungen 2.1 und 2.2 zeigen noch einmal die unterschiedliche Vertei-

lung der Segmente eines Wortes auf die beiden Domänen Morphologie und

Prosodie.

Die Linien, die in Abbildung 2.1 von den Konstituentenknoten zu den Seg-

menten führen, deuten an, daß die Wurzel sowohl auf prosodischer als auch

auf morphologischer Ebene defizitär ist: auf morphologischer deshalb, weil der

Ausbau des unmarkierten Wurzelmorphems im Standarddeutschen nach dem

Vokal zwei weitere Phoneme vorsieht, wobei es sich bei dem ersten auch um

vokalische Länge handeln kann.

In Abbildung 2.2 ist dagegen Wurzel materiell
”
überladen“, durch die Flexion

entsteht ein überkomplexer Endrand der prominenten Silbe.

Dennoch sind die Sondergraphien nicht primär in der morphologischen Struk-

tur fundiert. Aufgrund der Besonderheit der deutschen Morphologie, vokalisch

anlautende Flexionssuffixe zu haben, ist hier nach dem Prinzip der Anfangs-

randmaximierung immer eine Resyllabierung notwendig, wobei Wurzelmorph-

eme mit nur einem Konsonanten nach Kurzvokal und solche ohne Konsonant

nach Langvokal nicht genug
”
Material“ zur Verfügung stellen, um eine nach

den Bedingungen der standarddeutschen Prosodie hinreichende Syllabierung

zu gewährleisten.
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Abbildung 2.1.: Konstituentenstruktur bei festem Anschluß an heterosyllabi-

schem Konsonanten

Fazit für die Orthographie:

Der jeweils grau schattierte Bereich in den Grafiken markiert die Position,

an der im Wort Sondergraphien notwendig sind, nämlich an der Schnittstelle

zwischen prominenter und Reduktionssilbe. Die Domäne für Sondergraphien

ist also der trochäische Fuß.
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Abbildung 2.2.: Konstituentenstruktur bei losem Anschluß an tautosyllabi-

schem Konsonanten
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3. Strukturen des Adelungschen

Orthographiekonzepts

3.0. Vorbemerkung

Warum bietet sich als Basis für eine Untersuchung der Regularitäten der deut-

schen Rechtschreibung ausgerechnet das orthographietheoretische Konzept ei-

nes Grammatikers an, das dieser vor über 2 Jahrhunderten verfaßt hat? Zum

einen hat dieser Grammatiker – Johann Christoph Adelung1 –, der schon zu

Lebzeiten großen Einfluß auf die Sprachlehre und -praxis seiner Zeit hatte2,

unleugbar die deutsche Rechtschreibung bis zum heutigen Tag entscheidend

geprägt. H. Scheuringer bringt diesen Einfluß auf den Punkt:
”
Vor der Um-

orientierung der Sprachwissenschaft auf die gesprochene Sprache im 19. Jh.

ist Adelung der letzte und bis dato größte Orthographietheoretiker und vor

allem -praktiker. Zu großen Teilen ist es unsere heutige Orthographie, die

auch Adelung schon festschreibt.“ (1996: 53). Allerdings irrt sich Scheuriger

erheblich, wenn er an gleicher Stelle behauptet:
”
Und seit Adelung zieht sich

bruchlose orthographische Kontinuität durchs Deutsche, die vor allem in der

schulgrammatischen Tradition ihren Ausdruck findet.“ Daß die Kontinuität

ganz und gar nicht
”
bruchlos“ ist, zeigt sich schon an der Verschiebung der

1Adelung (∗1732 als Pfarrerssohn in Pommern, †1806 in Dresden), war Gymnasiallehrer,
Privatgelehrter und Bibliothekar.

2Bei Maas finden sich die Hinweise, daß etwa seine ”Deutsche Sprachlehre“ zur Pflicht-
lektüre an den Schulen Preußens gehörte, das von 1774-86 erschienene ”Historisch-
kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart“ eine Auftragsarbeit war (Maas 2000:
735) oder die großen Schriftsteller dieser Zeit, wie Schiller oder Goethe, in Zweifelsfragen
Adelungs ”Anweisung zur Orthographie“ konsultierten (Maas 1992: 229).
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Prämissen bei den Reformern des 19. Jhs., für die gilt, daß sie sich
”
unzurei-

chend bemüht [haben], die Orthographie überhaupt zu verstehen. Reformer

und Reformgegner waren sich immer schon einig darin, daß Schrift eigent-

lich Phonographie ist, gemeinsam haben sie die grammatischen Leistungen

der Orthographie ausgeblendet, also die Funktion der Schrift, auf die hin die

orthographischen Strukturen zu entwickeln sind“ (Maas 1992: 222).

In diesem Sinne ist der zweite Grund für die Wahl der Adelungschen Orthogra-

phie als Grundlage für die Untersuchung, wie es auch im Einleitungskapitel

dieser Arbeit bereits angedeutet wurde, der, daß Adelung die Rechtschrei-

bung, und das gilt insbesondere für die hier zu untersuchenden Sondergra-

phien, in seinen Werken3 auf eine Basis stellte, die gekennzeichnet ist durch

ein hohes Maß an analytischer Scharfsichtigkeit und argumentativer Konsi-

stenz. So dreht sich seine Argumentation hinsichtlich der Sondergraphien im

Kern vor allem um ihre Fundierung in den prosodischen bzw. morphologischen

Besonderheiten der deutschen Sprache. Die im vorigen Kapitel dargestellte

Unterscheidung einer
”
globalen“ von der

”
lokalen“ Verschriftungsebene etwa

durch Maas, findet sich konzeptionell bereits bei Adelung. Nun steht dieser

selbstverständlich in seinen Ansätzen sprachgeschichtlich nicht isoliert; viele

davon hat er selbst von seinen Vorgängern weitergeführt, und einzelne For-

mulierungen ziehen sich mehr oder weniger wortwörtlich wie ein roter Faden

durch 300 Jahre orthographietheoretischer Entwicklungen. Das gilt insbeson-

dere für die Grundprinzipien Aussprache, Etymologie und Gebrauch; aber auch

die Ausführungen zu den Fundierungen der Sondergraphien haben eine lange

Tradition: Ickelsamer beschreibt in seiner
”
Teütsche[n] Grammatica“ bereits

etwa 350 Jahre früher als Adelung die Anschlußopposition4:

”
wa man den laut [= Vokal, C.N.] lang vnd wol dehnet/ vnd nit

bald dauon abschnapt/ da verzeret sich vnnd verschwindet durch

solchen deütlichen laut/ die scherpff des nachgenden buchstabens/

als Man/ den/ Wa man aber behend vnd gleich mit einem ge-

3Als wichtigste sind zu nennen ”Deutsche Sprachlehre“ (1781), ”Umständliches Lehr-
gebäude der deutschen Sprache“ (1782), ”Vollständige Anweisung zur deutschen Or-
thographie nebst einem kleinen Wörterbuche“ (1788).

4Zur Thematisierung der Anschlußopposition in den Grammatiken seit Ickelsamer s. D.
Restle (2000).
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walt vnd sturm über den laut auff den mittstimmer springt/ als in

Mann/ dann/ da man den lut [sic! = Vokal, C.N.] auß behender

nennung kaum hört/ geschicht ein solche scherpff oder sterck der

zweier zusamen geschlagner mitstymmer“5.

Adelungs Formulierung dieses Sachverhalts ist dem Wortlaut seines frühen

Vorgängers frappierend ähnlich:

”
In er kam verweilet die Stimme länger auf dem a, und läßt daher

das folgende m desto schwächer und kürzer hören, dagegen sie

in der Kamm geschwinder über das a wegeilet, hingegen den

Überrest der einer Sylbe bestimmten Zeitdauer dem m widmet,

und es daher mit gedoppelter Schärfe ausspricht“ (1788: 216f.).

Derlei Übereinstimmigkeiten in der Argumentation zwischen den einzelnen

grammatischen Darstellungen finden sich häufiger. Adelung selbst bildet in

dieser Tradition gewissermaßen das Schlußlicht, bevor die orthographietheore-

tischen Bemühungen sich durch staatliche Sanktionierung verstärkt auf schul-

grammatische Regelwerke ausrichteten. Hier finden sich nämlich die alten

Ansätze in den Formulierungen zum Teil noch fortgeführt, jedoch so fragmen-

tarisch, daß man in der Tat von einer Destabilisierung des Systems sprechen

kann. Die Fragmentarisierung des Gesamtkonzepts ist laut Maas
”
insbesonde-

re einem sehr engen Phonographiekonzept [geschuldet], wie es in der Nachfolge

von v. Raumer in der Mitte des 19. Jh. für die moderne Orthographiediskus-

sion maßgeblichen geworden ist“ (Maas et al., 1997: 7).

Gerade die Überlegungen Adelungs zum Silbenschnitt sind es, die für die Fun-

dierung der Sondergraphien - vor allem Dehnung und Schärfung - eine solide

sprachwissenschaftliche Basis darstellen, jedoch in diesen
”
modernen Ortho-

graphiediskussionen“ vollkommen aus dem Blickfeld der Reformer verschwan-

den. Da angenommen werden kann, daß die Ansätze Adelungs heute nichts

von ihrer Relevanz für die Lernbarkeit der Orthographie, wie sie kodifiziert ist,

verloren hat, bietet es sich an, dieses Konzept nachzumodellieren und gleich-

zeitig zu zeigen, welche Konsequenzen die Reduzierung der Konzepte auf die

Phonographie hat.

5Erste Ausgabe, hg. v. H. Fechner, Berlin 1882. Neudruck: Hildesheim 1972.
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3.1. Gliederung der
”
Vollständigen Anweisung“

Adelung hat seine
”
Vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie“

(1788) in fünf Hauptabschnitte untergliedert:

I.
”
Allgemeine Grundsätze der deutschen Orthographie“ (S. 12 - 126)

- hier formuliert er die drei traditionellen Prinzipien der Orthographie (s.o.

Kap. 1.1):

1.
”
Schreib wie du sprichst“;

2.
”
Schreib der nächsten Abstammung gemäß“;

3.
”
Richte dich nach dem allgemeinen Gebrauch“.

II.
”
Von den einzelnen Buchstaben“ (S. 127-210)

- in diesem Abschnitt bespricht er den Gebrauch der einzelnen konsonanti-

schen und vokalischen Zeichen, d.h. ihre graphotaktische Verteilung sowie ihre

Korrespondenz zu Einheiten der gesprochenen Sprache.

III.
”
Von den Sylben“ (S. 211-304)

- Dehnung und Schärfung

- Silbentrennung

IV.
”
Orthographie ganzer Wörter“ (S. 305-359)

- Groß- und Kleinschreibung

- Abbreviaturen

V.
”
Von den orthographischen Zeichen“ (S. 360-404)

- Interpunktion

In dem ersten Abschnitt läßt sich Adelung eingehend über die für ihn wesent-

liche Grundlage
”
richtigen“ Schreibens aus: die

”
beste Aussprache“. Diese hat

für ihn zunächst rein funktionalen Wert, denn
”
wenn die Schrift ein Mittel

der Verständlichkeit für alle Zeiten, und für alle Provinzen sein soll, [kann] sie

denn nicht der Aussprache dieser oder jener folgen [...], sondern [muß] auf eine

Art eingerichtet sein [...], daß sie allen Provinzen gleich verständlich ist“ (S.

39). Nun ist sich Adelung aber darüber im Klaren, daß das Grapheminventar

der deutschen Schriftsprache nicht genuin für sie entwickelt worden ist und

diese insofern auch kein vollkommenes Instrument zur Umsetzung der gespro-
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Abbildung 3.1.: Titelseite der
”
Vollständigen Anweisung“, 1. Auflage Leipzig

1788 (Nachdruck: Hildesheim 1978).
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chenen in die geschriebene Sprache darstellen kann, sondern der Schreiber mit

der Schwierigkeit konfrontiert ist, daß sowohl die Laut-Buchstaben- als auch

die Buchstabe-Laut-Zuordnung ambig sein kann. Aus diesem Umstand heraus

formuliert Adelung seinen zweiten und dritten Grundsatz: Schreib
”
in An-

sehung des Mißverhältnisses der Schriftzeichen zu den Sprachlauten“ gemäß

der nächsten Abstammung (diese betrifft die abgeleiteten Wörter) und des

allgemeinen Gebrauchs (die Wurzelwörter ; S. 45).

Die
”
beste Aussprache“ definiert er als die Schnittmenge aller positiven Eigen-

schaften der deutschen Dialekte, bzw. als diejenige Aussprache, die von den

Sprechern allgemein als Ideal angesehen wird (S. 46). Dieser Idealaussprache

am nächsten kommt für Adelung das Hochdeutsche, wie es von den oberen

Bevölkerungsschichten im südlichen Obersachsen seiner Zeit gesprochen wor-

den ist, also das Obersächsisch-Meißnische 6. Adelung zufolge sei bei diesen

Sprechern die Laut-Buchstaben-Korrespondenz am wenigsten ambig, und wer

sich diese ideale Aussprache aneignen wolle, müsse also nur
”
jeden Buchstab,

er sey nun Konsonant oder Vocal, mit dem ihm eigenen Laute rein und unver-

mischt aussprechen“. Sein oberster orthographischer Grundsatz
”
Schreib wie

du sprichst !“ läßt sich hier also umkehren in
”
Sprich wie du schreibst !“7

In seinem zweiten Grundsatz
”
Schreib der nächsten Abstammung gemäß“

beschäftigt sich Adelung mit der Frage der Konstantschreibung, also der Bei-

behaltung bestimmter Graphien bei allen Formen einer Wortfamilie oder eines

Paradigmas.
”
Nächste Abstammung“ ist unter chronologischem Gesichtspunkt

zu verstehen, was synchron belegt ist, gegenüber der
”
weiteren“ – also histo-

rischen –
”
Abstammung“. Bezüglich der Konstantschreibung ist für Adelung

nur die
”
nächste Abstammung“ interessant, er ist demnach kein Anhänger

der sog.
”
historischen“ Richtung, wie sie u.a. Grimm später vertreten hat (s.

Kap. 1.2 und 5.3). Demgegenüber erklärt er aber in bestimmten Fällen die

Schreibung auch mithilfe der Herleitung aus älteren Sprachstufen8, versteht

solche Schreibungen dann aber als einzig dem Schreibgebrauch verpflichtete,

6Hierin stimmt er mit den meisten seiner gelehrten Zeitgenossen überein, vgl. z.B. Gott-
sched (1748: 1).

7Zum ”Umgang mit [diesem] Topos und seinem Gegenstück“ bei den Grammatikern des
18. Jhs. s. K. Müller, 1990: 36ff.

8So motiviert er zum Beispiel den Umlaut in Bängel aus dem ”veralteten Bang, starkes
Holz und bangen, schlagen“ (KW, S. 31) oder das ß in scheußlich aus ”dem veralteten
Intensivum scheußen“ (KW, S. 339).
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und nicht als für den Schreiber aus den historischen Sprachstufen regelhaft

herleitbare Formen (
”
Dunkele und entfernte Ableitungen können kein allge-

meines Schreibgesetz abgeben“ [S. 65]). Ihm kommt es - und das wird auch

in seinem
”
Kleinen Wörterbuch“ (KW) besonders deutlich - sehr darauf an,

jede orthographische Form für den Schreiber durchsichtig zu machen. Dies

gilt für den regelhaften Teil ebenso wie für die als Ausnahmen zu betrachten-

den Fälle. Gleichzeitig warnt er vor einem
”
Mißbrauch der Etymologie“, wenn

unter Rückgriff auf ältere Sprachstufen Wörter im Widerspruch zu ihrer lautli-

chen Struktur geschrieben werden, nur um sie als einer bestimmten Wortfami-

lie zugehörig auszuweisen:
”
Ereignen stammet unläugbar von dem veralteten

oberdeutschen iraugan, sichtbar werden, und mit demselben von Auge ab;

allein es ist Mißbrauch der Etymologie, daher eräugnen schreiben zu wol-

len“ (S. 82). Das Gesetz der
”
nächsten Abstammung“ betrifft für Adelung

zunächst die abgeleiteten und
”
gebogenen“ Wörter, wogegen die Schreibung

der Wurzel als Ausgangsform der Wortfamilie auf den
”
allgemeinen Gebrauch“

zurückgeht9.

Woran erkennt aber der Schreibende, was bei einer Vielzahl nebeneinander

bestehender Formen die allgemeinste ist? Adelung rät, entweder die Schriften

verschiedener gelehrter zeitgenössischer Autoren zu vergleichen und
”
sich dann

für das, worin die meisten übereinstimmen“ zu entscheiden, wodurch sich auch

”
die Fehler und Grillen einzelner Personen entdecken lassen“ (S. 93), oder ein

einschlägiges Lehrbuch zur Hand zu nehmen. Jedoch räumt er ein, daß der

Schreibgebrauch in einigen Fällen auch durchaus schwankend sein kann, also

Doppel- oder Mehrfachformen nebeneinander stehen, deren Schreibungen alle

gleichermaßen akzeptabel sind. Als Beispiel nennt er hier die Dehnungsgra-

phien in <verlieren> - <verloren>: In der ersten Form ist die Länge graphisch

gekennzeichnet, nämlich durch <e>. Dies kann sich in der präteritalen Form

nicht vererben, weil <e> als Dehnungszeichen nur hinter <i> stehen kann. We-

gen des auf den Vokal folgenden <r> wäre hier aber ein Dehnungs-h denkbar

(<verlohren>), womit die graphische Repräsentation der vokalischen Länge im

9Wie oben bereits erwähnt wurde, gelten der 2. und 3. Grundsatz nur dort, wo die Laut-
Buchstaben-Zuordnung ambig ist; deshalb steht der 1. Grundsatz nicht im Widerspruch
zum 2. und 3. Adelung weist selbst darauf hin, daß er die Schreibung nach dem allgemei-
nen Gebrauch und der nächsten Abstammung lediglich als Ergänzung zu seinem ersten
Grundsatz versteht (S. 45).
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Paradigma einheitlich wäre. Da diese Einheitlichkeit im Dehnungsfall durch

die Konstantschreibung aber i.d.R. durch ein und dieselbe Sondergraphie ge-

kennzeichnet wird, was hier aufgrund von Filterbedingungen nicht möglich ist,

ist auch <verloren> eine mögliche – und sogar auch die bevorzugte – Schrei-

bung.

Adelung war es ein besonderes Anliegen, eine gesamtdeutsche Einheitsortho-

graphie voranzubringen, auch unter dialektalem Gesichtspunkt, vor allem aber

im Hinblick auf deren korrekten Gebrauch durch den einzelnen Schreiber:

”
Wäre unsere gewöhnliche Orthographie so sehr ein Werk des Zu-

falles und des Grillenfanges und Eigensinnes einzelner Personen,

als in ältern und neuern Zeiten aus Unwissenheit ihrer Gründe

wohl mehrmahls ist behauptet worden, so könnte sie auf keinen

allgemeinen Grundsätzen beruhen, sondern müßte ein verworre-

nes Chaos seyn, in welchem sich weder Plan noch Absicht würde

entdecken lassen. Allein aus dem folgenden wird erhellen, daß sie

das nicht ist, sondern ein schönes, sehr wohl verbundenes Ganzes

ausmacht, welches auf dem zwar dunklen, aber doch sehr richtigen

Bewußtseyn der Absicht und Mittel gegründet ist.“ (S. 12f.).

So war Adelung um einen Ausgleich der beiden in Kap. 1 beschriebenen Kräfte

Volksbildung und Systematisierung bemüht. In diesem Sinne sind alle seine

Ausführungen als Versuch zu werten, dem Schreiber mit der Grundlagenbe-

herrschung ein Instrument in die Hand zu geben, die Schrift für sich selbst

und den Leser effektiv nutzbar zu machen:

”
Da der richtige Gebrauch der Schriftzeichen mit der Richtig-

keit des Ausdruckes eine und eben dieselbe Absicht hat, nehmlich

die leichte und allgemeine Verständlichkeit, so erhellet daraus die

Nothwendigkeit dieser Lehre von selbst“ (S. 6).

Demgegenüber begründet er sein Vorgehen vor allem aber auch mit ästheti-

schen Motiven, denn Einheit im Schriftgebrauch ist für ihn auch ein Ausdruck

von Schönheit10, was ihm aus heutiger Sicht wohl nicht zu Unrecht den Vor-

wurf einträgt, seine Haltung sei nicht anders als bei vielen seiner Vorgänger,

10

”Aber nicht bloß das Bedürfniß macht diese Richtigkeit (des Schreibens, C.N.) nothwen-
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in deren Tradition er ja unverkennbar steht,
”
subjektiv begründend“ (Scheu-

ringer 1996: 56) und elitär.

Wichtig für die Position, die Adelung seiner Arbeit selbst zukommen läßt,

ist, daß er es nicht als seine Aufgabe ansah, die deutsche Rechtschreibung im

präskriptiven Sinn zu reformieren. Sein Verdienst besteht aber unbestreitbar in

der Herausarbeitung eines Grundkonzepts, auf dessen Basis der Bereich der als

schwierig zu handhaben geltenden orthographischen Phänomene, nämlich die

”
globale Ebene“ (Maas, vgl. Kap. 2.1) der prosodischen und morphologischen

Kodierungen, durchaus lern- und vorhersagbar ist.

3.2. Der Aufbau des
”
Kleinen Wörterbuchs“

Die Datenkorpora für die computergestützten Untersuchungen im zweiten Teil

dieser Arbeit basieren auf Adelungs
”
Kleinem Wörterbuch für die Ausprache,

Orthographie, Biegung und Ableitung“, das der
”
Vollständigen Anweisung“

als Anhang beigefügt ist11 . Dieses Wörterbuch umfaßt rund 10.000 Einträge

einschließlich flektierter und abgeleiteter Formen. Die Zahl der Lemmata be-

trägt etwa 7000. Für die Rekonstruktion der Sprache der damaligen Zeit stellt

es insbesondere deshalb eine brauchbare Quelle dar, weil die Wörter mit einer

Reihe von Zusatzinformationen versehen sind; so ist jeweils der betonte Vo-

kal gekennzeichnet, was entscheidende Auswirkungen auf die Schrifterzeugung

durch das Computerprogramm hat, wenn auf die prominente Silbe zugegrif-

fen werden muß (zur Regelformulierung in dem Programm vgl. Kap. 4.1.2,

S. 85; darüberhinaus sind die betonten Vokale hinsichtlich ihres
”
Akzents“

(gedehnt bzw. geschärft) unterschieden: gedehnte Vokale sind durch einen

waagerechten Strich gekennzeichnet (V̄), geschärfte durch einen Bogen (V̆).

Außerdem macht Adelung Angaben zu Etymologie und Ableitung einzelner

Wörter und begründet damit seine Präferenz für eine Schreibung gegenüber

möglichen anderen, was damals wohl vor allem deshalb große Relevanz hatte,

weil noch in sehr starkem Maße unterschiedliche Schreibweisen entsprechend

dig, sondern auch der Begriff der Schönheit; denn wenn jenes allenfalls bey einem harten
Empfindungsvermögen Fehler [...] übersiehet, so kann doch diese selbige nicht ertragen“
(S. 7).

11Die Konzeption des Kleinen Wörterbuchs ist ausführlich beschrieben in Ewald (1991).
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Abbildung 3.2.: Doppelseite aus dem
”
Kleinen Wörtbuch“, 1. Auflage Leipzig

1788 (Nachdruck: Hildesheim 1978); S. 338-339.
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der regionalen Aussprachen kursierten. Adelung macht damit seine Vorge-

hensweise vor allem auch für die heutige Rezeption maximal transparent. Ein

weiterer Vorteil für den Benutzer des Wörterverzeichnisses ergibt sich aus den

zahlreichen Querverweisen zum Regelteil der
”
Vollständigen Anweisung“; bei

problematischen Schreibungen bietet sich so die Möglichkeit des Nachvollzugs

der Regelung, die die Schreibung bewirkt. All diese Angaben schaffen für die

maschinenlesbare Kodierung der Daten hinsichtlich lautlicher Besonderheiten

und Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Wortfamilie (vgl. Kap. 2.2.2

zur Stützform, die die Sondergraphien ja erst motivieren) eine in Relation zu

der Überlieferung sprachlicher Daten optimale Ausgangssituation, muß sich

doch die Rekonstruktion der sprachlichen Verhältnisse vor rund 200 Jahren

auf geschriebene Texte beschränken.

3.3. Adelungs Silbenbegriff

In seinem dritten Abschnitt
”
Von den Sylben“ (S. 211-304) diskutiert Adelung

den in der Morpho-Phonologie fundierten Teil der Orthographie, also den Be-

reich, auf dem die orthographischen Sondermarkierungen der Dehnung und

Schärfung basieren. Um Adelungs Ausführungen im einzelnen zu verstehen,

ist es nötig, sich die sprachwissenschaftlichen Grundlagen aus der Sicht des

ausgehenden 18. Jhs. klar zu machen, vor allem, weil die von ihm verwendete

Terminologie selbstverständlich nicht automatisch mit der heutigen kompati-

bel ist.

Zudem ist Adelungs Silbenbegriff in seinen Ausführungen keineswegs einheit-

lich, sondern wird von ihm in unterschiedlicher, scheinbar widersprüchlicher

Weise definiert, wobei der Terminus augenscheinlich nicht primär das bezeich-

net, was
”
Silbe“ nach heutiger Definition für das Deutsche meint:

”
... und das gilt so gar von einzelnen Vocalen, wenn sie z.B. als

Biegungs= oder Ableitungssylben eine Sylbe für sich allein aus-

machen, dem Mann=e, die Lieb=e ...“ (S. 213).

An anderer Stelle definiert er
”
Sylbe“ folgendermaßen:
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”
Eine Sylbe ist ein vernehmlicher Laut, welcher mit einer einzigen

Öffnung des Mundes ausgesprochen wird. Ein Wort hat folglich so

viele Sylben, als verschiedene Öffnungen des Mundes ohne Absatz

in demselben auf einander folgen. Es folget hieraus, daß der Begriff

einer Sylbe ganz von der Aussprache abhängt, und von derselben

allein bestimmt wird, weil er auf der hörbaren Öffnung des Mundes

beruhet, und daß folglich jeder andere Bestimmungsgrund irrig ist.

Wenn man das Wort lieben ausspricht, so höret man die zwei

Öffnungen lie=ben, und diese bestimmen auch den Begriff der

Sylbe.“ (S. 291 f.)

Diesem scheinbaren Widerspruch wird im folgenden nachgegangen, indem die

sprachwissenschaftlichen Vorstellungen, die Adelungs Ausführungen zugrun-

deliegen, untersucht werden.

I) Adelungs Silbenbegriff auf morphologischer Ebene

Bezüglich seines zweiten orthographischen Grundgesetzes – dem der
”
nächsten

Abstammung“ oder in heutiger Terminologie
”
Morphemkonstanz“ – argumen-

tiert Adelung auf morphologischer Ebene. Da ihm hier eine differenzierte Ter-

minologie fehlt, greift er auf Vertrautes zurück, was ganz zu seinem Stil paßt,

nicht zu innovativ oder gar spekulativ zu sein, sondern auf dem sicheren Boden

der ihm bekannten
”
Tatsachen“ zu bleiben und diese für seine Argumentation

konsistent einzusetzen.

So gebraucht er in diesem Abschnitt bereits den Begriff
”
Sylbe“, ohne sich dar-

an zu stören, daß derselbe Terminus in einem späteren Abschnitt in anderer

Bedeutung - nämlich phonologischer - von ihm verwendet wird. Da er beide

Bedeutungen jedoch in ein und demselben Argumentationsstrang nie zusam-

men gebraucht, sondern sogar an den betreffenden Stellen eigens erläutert,

wovon er gerade spricht, ist die unterschiedliche Verwendung zumindest nicht

mißverständlich.

Eine der Kernaussagen der
”
Vollständigen Anweisung“ ist die, daß die verschie-

denen orthographischen Regeln und Grundsätze wie Sondergraphien, Kenn-

zeichnung von Vokalkürze und –länge etc. nicht für alle
”
Redeteile“ gleicher-

maßen gelten. Es ist deshalb notwendig, daß er die unterschiedlichen Domänen,
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auf denen diese Regeln angewendet werden oder eben nicht angewendet wer-

den, terminologisch von einander differenziert. So unterscheidet er in morpho-

logischer Hinsicht vier Arten von
”
Sylbe“:

1.
”
Stammsylbe“ = das Wurzelmorphem; in nativ deutschen Wörtern bis auf

wenige Ausnahmen Betonungsträger (S. 215). (Haupt- oder Neben-)Betonung

sind für Adelung eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung

für die Anwendung orthographischer Sonderregeln, wie der Kennzeichnung von

Vokalkürze und -länge.

2.
”
Ableitungssylbe“ (S. 68): Elemente, die - wenn auch semantisch opak

- wortbildend sind, gehören bei Adelung niemals zum Stamm (Flüg+el,

Mutt+er). In funktionaler Hinsicht handelt es sich entweder um echte Ablei-

tungsaffixe oder
”
morphologische Reste“, wobei Adelung auch die in Kap. 2.3.2

als nicht abtrennbar charakterisierten
”
Endungen“ -er oder -el in Wörtern wie

Eim-er und Hag-el zu Ableitungssylben erklärt12. Adelung unterscheidet hier

weiter zwischen
”
dunklen einfachen Lauten“ und

”
vollständigen Silben“. Diese

Klassifizierung ist vor allem eine formelle: Erstere Gruppe besteht aus einkon-

sonantischen Morphemen (-d: Jagd ; -f: hüpfen; -s: Klecks etc.), die auch durch

Schwa-Epenthese erweitert sein können, die zweite aus silbenfähigen Elemen-

ten ( -bar; -chen; -haft; -ig, etc). Hinsichtlich ihrer semantischen Transparenz

wird hier nicht weiter unterschieden, außer insofern, daß Adelung vorschlägt,

Wortbildungssuffixe, die sogar ihm semantisch
”
verdunkelt“ erscheinen (

”
-ath“

Heirath;
”
-am“ Eidam;

”
-and“ Heiland etc.) nicht mehr als Ableitungssilbe,

sondern als zum
”
Wurzelwort“ gehörig zu verstehen (S. 70). Ableitungssilben

sind nie Domäne orthographischer Sonderregeln; einzige Ausnahmen:
”
inn, iß

und niß [...], theils weil der Begriff, welchen sie bezeichnen, ein wenig mehr

Vollständigkeit hat, daher sie auch einen Nebenton bekommen, theils auch

weil sie in der Biegung wachsen [...]: Königinn, die Königinnen“ (ebda.).

→ In orthographischer Hinsicht verhalten sich Ableitungssilben für

Adelung wie Wurzelwörter: Ihre Schreibweise ist konstant und un-

terliegt trotz aller Schreibgesetze letztlich dem Usus.

3.
”
Vor-/ Nachsylbe“ = Prä- und Suffix, Spezifizierungen von Ableitungssilbe.

4.
”
Biegungssylben“ der Deklination und Konjugation: manchem, Mannes,

12Vgl. insbesondere seine Auflistung aller Wortbildungsmorpheme in Adelung (61816: 36ff).
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Buben, liebtet, hat (>*habet).

→In Buben ist demnach nur das -n
”
Biegungssylbe“, das -e-, das sich auch

beim casus rectus, also der Grundform, findet, ist ja nicht aus der
”
Biegung“

heraus motiviert und ist deshalb
”
Ableitungssylbe“.

II) Adelungs phonologischer Silbenbegriff

Neben der morphologischen
”
Silbe“ mit bedeutungstragender Funktion ge-

braucht Adelung einen zweiten, prosodischen Silbenbegriff (S. 291 ff.), den er

von ersterem ausdrücklich unterschieden wissen will:

”
Die Etymologie hat zwar oft Ursache, in der Speculation von

diesem Begriff (der prosodischen Silbe, C.N.) abzugehen, und die

Wurzelsylbe von den spätern Zusätzen zu trennen, und alsdann

das Wort in lieb=en zu theilen. Allein das geschieht bloß, um

den Bau des Wortes zu zeigen, und kann und darf keinen weitern

Einfluß auf die Sprache haben“ (S. 292).

So definiert er Silbe in diesem Zusammenhang als einen vernehmlichen Laut,

”
welcher mit einer einzigen Öffnung des Mundes ausgesprochen wird“ (S. 292)

und nimmt damit quasi Sievers’ Definition von
”
Schallsilbe“ vorweg, die dieser

ein Jahrhundert später durch ansteigende und wieder abfallende Schallinten-

sität definierte13.

Wenn Adelung in diesem Kontext weiter betont, daß die etymologisch moti-

vierte Analyse eines Wortes in Wurzel- und Ableitungssilben wie etwa lieb-en

nicht
”
den Begriff einer Sylbe ändern [darf], welcher ganz durch die Öffnung

des Mundes in der Aussprache bestimmt wird“ (S. 292), so läßt das darauf

schließen, daß Adelungs morphologischer Silbenbegriff dem hier beschriebenen

keineswegs widerspricht, sondern ihm für ersteren lediglich ein alternativer –

und gleichzeitig für den zeitlichen Kontext eindeutiger – Terminus nicht zur

Verfügung stand.

In seiner Argumentation bezüglich der Fundierung der Sondergraphien spielt

jedoch der phonologische Silbenbegriff keine Rolle, da Adelung dort ausschließ-

13Sievers (1872: 198ff.). S. auch Kap. 2
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lich mit Morphemen operiert. Die phonologische Silbe ist in seinem Orthogra-

phiekonzept nur in dem Abschnitt relevant, der sich mit der Silbentrennung

im Zeilenumbruch beschäftigt.

3.4.
”
Gedehnter“ vs.

”
geschärfter Accent“: Die

Anschlußopposition in Adelungs

Orthographiekonzept

Im Einleitungskapitel wurde behauptet, daß heutige Ansätze zur Orthogra-

phietheorie, die die Sondergraphien wie Dehnung und Schärfung als in den

Anschlußverhältnissen der deutschen Standardsprache fundiert ansehen, im

wesentlichen auf die Ausführungen Adelungs zurückgehen. Darauf soll im fol-

genden näher eingegangen werden.

Adelung unterscheidet im III. Abschnitt der
”
Vollständigen Anweisung“ (

”
Von

den Sylben“) zwischen einem
”
gedehnten“ und einem

”
geschärften“ Accent:

”
Jeder Vocal kann im Deutschen so wie in anderen Sprachen auf

eine gedoppelte Art ausgesprochen werden, nachdem die Stimme

länger oder kürzer auf ihm verweilet, oder vielmehr, je nachdem die

Öffnung, mit welcher er ausgesprochen wird, länger dauert, oder

der Mund früher geschlossen wird. [...] Die längere Verweilung der

Stimme auf einem Vocale gibt den gedehnten, und die kürzere den

geschärften Accent.“ (1788: 212f.)

Adelungs Domäne für graphische Sondermarkierungen ist das Wurzelmorphem

(
”
Wurzelsylbe“). Für dieses gibt er hinsichtlich seines segmentalen Ausbaus

eine optimale Struktur an: Bei
”
geschärftem Accent“ des Vokals folgen zwei

weitere Konsonanten, bei
”
gedehntem“ (Langvokal oder Diphthong) dagegen

nur einer. Um jedoch im Fall eines Wurzelwortes, das nach dem Vokal nur

einen Konsonanten hat, aus der Lautstruktur zur erschließen, ob der Akzent

geschärft oder gedehnt ist, braucht Adelung die verlängerte Form mit vo-

kalisch anlautender Endung, also eine Stützform:
”
Wenn auf einen Vocal ein

einfacher Konsonant folgt, und die Verlängerung des Wortes zeigt, daß er
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gedoppelt und folglich der Vocal geschärft lautet...“ (1788: 212; Hervorhebung

von mir; C.N.). Interessant ist Adelungs Sichtweise hinsichtlich des distink-

tiven Merkmals der vokalischen Opposition14: dies ist für ihn offenbar weder

die Vokalquantität noch die -qualität, sondern der Akzent, also das, was heu-

te als Silbenschnitt oder als Anschlußopposition bezeichnet wird. Ansonsten

bräuchte er die Kontrolle über die Stützform nicht, sondern würde entspre-

chend mit vokalischer Länge oder – in seiner Terminologie – die
”
Lautgestalt“

argumentieren. Daß für ihn der feste Anschluß perzeptiv den Eindruck eines

”
gedoppelten“ Lautes erweckt, ist hier unerheblich und wohl eine Assoziation

aus dem Schriftbild, man muß ihm hier das zwangsläufig fehlende phonetische

Hintergrundwissen zugute halten. Entscheidend ist jedoch, daß das, was er

”
gedoppelten Laut“ nennt und hier als fester Anschluß bezeichnet wird, als

phonologisch markierte Fälle aufeinander abbildbar sind.

Angewendet auf die Schriftstruktur bedeutet dies:

- ein Vokalbuchstabe gefolgt von zwei Konsonantenbuchstaben in der Wurzel,

z.B. hart, kurz, kalt, Welt = geschärfter Accent, bzw. vokalische Kürze;

- ein Vokalbuchstabe gefolgt von einem Konsonantenbuchstaben in der Wurzel,

z.B. gut, Blut, Lob = gedehnter Accent, bzw. vokalische Länge.

Hierdurch wäre die Eindeutigkeit der Vokalquantität für den Leser, so Ade-

lung,
”
hinlänglich gesichert“. Wurzelmorpheme, die in der Lautstruktur nach

Kurzvokal nur ein Konsonantenphonem haben, wie [gOt], [zIn], [fEl], erhalten

den quantitativen Ausgleich zu Morphemen mit zwei Konsonantphonemen

durch Verdoppelung des Buchstabens, wenn es eine entsprechende Stützform

gibt: Gott wegen Gottes, Sinn wegen Sinne, Fell wegen Felle. Dadurch ist das

optimale Muster (zwei Konsonantengrapheme in der Wurzel nach geschärftem

Vokal) wiederhergestellt.

In Adelungs Argumentation ist demnach die notwendige Bedingung für

Schärfungsschreibung der einfache konsonantische Auslaut nach Kurzvokal im

Stammorphem; durch die Resyllabierung bei vokalisch anlautenden Endungen

ergibt sich hier der Fall des festen Anschlusses des Vokals an tautosyllabischen

Konsonanten, die morphologische Struktur bedingt also die prosodische, wie

14Wie in Kap. 2 dargelegt wurde, herrscht ja heute in der gegenwärtigen Forschungsdis-
kussion keineswegs Einigkeit darüber, welches Merkmal im deutschen Vokalismus als
distinktiv zu gelten hat.
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in Kap. 2.4 bereits dargelegt:

morphologisch: V K # V → prosodisch: V ↙ . K V15

Entsprechend Adelungs zweitem Grundprinzip
”
Schreib der nächsten Abstam-

mung gemäß“ (Konstantschreibung) vererbt sich die Sondergraphie auch auf

die Formen in der Wortfamilie, die aufgrund ihrer morphologischen Struktur

die prosodische Konstellation, die die Sondergraphie braucht, nicht auslösen:

V K # K und V K ##

(
”
#“ = Morphemgrenze,

”
##“ = Wortauslaut).

Aus Adelungs Konzept ergeben sich auf orthographischer Ebene zwei Formen

für das Wurzelmorphem:

• <... V K> → gedehnter Akzent; V kann ein einzelnes Vokalgraphem

sein oder ein Diphthong. Endet der Stamm auf Langvokal (z.B. [ge:], [ze:]),

markiert eine Sondergraphie die obligate Position des konsonantischen Stam-

mauslauts, nämlich das silbentrennende-h: geh, seh (s.u. Kap. 5.4).

• <... V K1 K2> → geschärfter Akzent; (K1 und K2 können gleich

oder verschieden sein, sind sie gleich, handelt es sich um die Sondergraphie

”
Schärfung“). So ist dies bei Adelung auch der einzige Fall, wo eine Deh-

nungsmarkierung angezeigt ist, wenn der Vokal lang interpretiert werden soll,

vgl. <ahnden>. Gleichzeitig sind Wörter mit komplexen Stammrändern durch

die 4-Buchstaben-Regel, die besagt, daß ein Dehnungszeichen tendenziell nur

in Wurzeln mit weniger als vier Buchtaben steht (vgl. Kap. 5.2.2), jedoch von

der Dehnungskennzeichnung wiederum ausgeschlossen. Offensichtlich blockie-

ren sich Regel und Subregel hier gegenseitig.

Eine Auszählung derjenigen Wörter mit Langvokal und mehr als einem Kon-

sonanten im Stamm16, ergibt interessanterweise, daß im Adelungkorpus von

89 Wörtern mit losem Anschluß an eine Konsonantenverbindung (zwei Konso-

nantenphoneme) im Stammorphem lediglich 14 ein Dehnungszeichen haben.

Von den 89 Wörtern sind allerdings 11 Ableitungen mit verwandten Formen,

in denen der Endrand der prominenten Stammsilbe leer ist (z.B. Sudler - su-

deln, Jagd - jagen); von den übrigen 64 Wörtern ohne Dehnungszeichen ist

15Zur Notation des festen Anschlusses vgl. Kap. 2.2.1.
16Das entspricht in der hier zugrundegelegten Theorie losem Anschluß an tautosyllabischen

Konsonanten in jeder Form der Wortfamilie, also dem markierten Fall, der zur Desam-
biguierung ein Dehnungszeichen braucht (s.o. Kap. 2.4).
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in 32 Fällen der Konsonant nach dem Vokal kein Sonorant, sondern ein Ob-

struent und der Vokal kein [i]. Hier würde also als Dehnungszeichen nur die

Vokalverdoppelung in Frage kommen. Bei den restlichen 32 Wörtern ist der

erste Konsonant ein Sonorant, und zwar in allen Fällen bis auf einen (Mond)

ein /r/ (vgl. die entsprechende Datei im 2. Band).

Alle anderen möglichen Formen des Wurzelmorphems ergeben sich aus dem

Antreten von Ableitungs- und Biegungssilben, z.B.

• <V1 K1 # K2 (V2)> → V1 immer lang;

• <V1 K1 K1 # (V2)> → V1 immer kurz.

Fazit:

Wenn Adelung von
”
Sylbe“ spricht, ist es wichtig zu unterscheiden, auf wel-

cher argumentativen Ebene er sich gerade befindet, der prosodischen oder der

morphologischen. Im letzten Fall sind Morpheme gemeint mit bedeutungstra-

gender Funktion.

Adelung unterscheidet grundsätzlich bei jedem Wort zwischen Wurzel und

Affixen. Da seiner Ansicht nach
”
alle Wurzelwörter [...] ursprünglich einsylbig

[sind]“ (1816: 44) (
”
einsylbig“ hier durch den Kontext eindeutig im prosodi-

schen Sinne), müssen alle mehrsilbigen Wörter zwangsläufig Elemente enthal-

ten, die nicht Wurzel sind. So ist also auch insbesondere das, was Eisenberg

”
morphologischer Rest“ oder

”
Pseudoaffix“ nennt, bei Adelung grundsätzlich

ein nicht zur Wurzel gehörendes Suffix und damit
”
Ableitungssylbe“. Und

tatsächlich stellt er in seiner
”
Sprachlehre“ (61816) genau diese morphologi-

sche Kategorisierung vor. Wichtig für die orthographische Analyse im zweiten

Teil der vorliegenden Arbeit ist jedoch insbesondere die Abbildbarkeit von

Adelungs eher morphologisch-basiertem Konsept auf die hier zugrundegeleg-

ten prosodischen Strukturen. Wo es für die Argumentation wichtig ist, wird

in den einzelnen Abschnitten von Kap. 5 noch einmal gesondert darauf einge-

gangen.
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Der sogenannte
”
phonographische Teil“ der deutschen Orthographie, der im

zweiten Teil dieser Arbeit analysiert werden soll, wird in der Sprachwissen-

schaft kontrovers diskutiert; im Zentrum der Auseinandersetzungen steht da-

bei insbesondere das Gebiet der Sondergraphien, d.h. derjenigen Schreibungen,

die nicht über eine reine Phonem-Graphem-Korrespondenz vom Laut auf den

Buchstaben (s. Kap. 2) zu erzielen sind. Gerade zu den Bereichen Dehnung,

Schärfung, s-Graphien und Silbentrennendem-<h> finden sich in der Lite-

ratur unterschiedliche Ansätze zur Fundierung dieser Sondergraphien in der

Grammatik, zu ihren inhärenten Regularitäten oder zur Optimalisierung des

Systems im Hinblick auf mögliche Reformierungen - und das nicht erst im

Kontext der jüngsten Reform (s. auch das Einleitungskapitel).

Entscheidend bei der Verifizierung von Hypothesen zu den orthographischen

Regularitäten sind vor allem zwei Faktoren: Zum einen die Repräsentativität

der für diesen Zweck herangezogenen Daten; schließlich ist es nicht unwesent-

lich, ob es sich bei einer phonologischen Struktur um ein für das Deutsche

zentrales oder eher marginales Muster handelt, insbesondere wenn es sich bei

letzteren um solche Formen handelt, deren phonologische Struktur gegenüber

der deutschen Sprache hoch markiert ist, z.B. nicht-assimilierte Fremdwörter,

aber auch einige native Formen. Denn auch wenn solche Beispiele Elemente

des Lexikons der deutschen Sprache sind, lassen sich Regularitäten der Recht-

schreibung darüber gewiß nicht herleiten. Interessant ist es in diesem Sinne

jedoch, zu prüfen, welchen Effekt die ermittelten Regularitäten der Orthogra-

phie auf solche markierten Muster haben. Ebenso interessant – gerade weil

diese Formen zum Lexikon des Deutschen gehören – ist es zu zeigen, daß und

warum ihre orthographische Struktur nicht regulär ist und die betreffenden
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Formen also als fremd bzw. marginal markiert.

So ist davon auszugehen, daß es die zentralen Muster sind, die die entschei-

dende Rolle bei der Herausarbeitung einer Systematik der Rechtschreibung

spielen. Hilfreich zur Klärung der Frage, welche Muster denn als zentral und

welche als nicht-zentral gelten, ist die Unterscheidung zwischen Type- und To-

kenhäufigkeiten, i.e. die Anzahl unterschiedlicher lexikalischer Einheiten, die

jeweils nach einem bestimmten Muster gebildet sind.

Damit verbunden ist der zweite wesentliche Faktor bei der Überprüfung von

Hypothesen zur Rechtschreibung: die Effizienz der aufgestellten Regeln ent-

sprechend der jeweiligen Hypothesen. Bei der Schriftproduktion wie auch in

anderen Bereichen, wo Wissensstrukturen produktiv angewendet werden, in-

terferieren systematische Regeln mit dem menschlichen Assoziationsvermögen,

also u.a. der Fähigkeit,
”
Eselsbrücken“ oder das Auswendiglernen bestimmter

Strukturen anzuwenden. Dem wird in empirischen Untersuchungen zur Ortho-

graphie meist dadurch begegnet, daß mit sogenannten
”
Nonsense“-Daten gear-

beitet wird, d.h. die Untersuchungen erfolgen an Wortformen, die zwar phono-

logisch für das Deutsche wohlgeformt, aber im Lexikon nicht belegt sind. Diese

Methode schließt das Reproduzieren lediglich auswendig gelernter Schreibun-

gen zwar aus, birgt aber bei einem Untersuchungsgegenstand wie dem hier

aufgestellten die Gefahr von Analogiebildungen, d.h. eine Nonsense-Form wie

[ra:n] könnte analog zu maximal ähnlichen Formen wie [wa:n] oder [ra:m] mit

Dehnungs-h (und Majuskel, wenn auch die Wortart analog hergeleitet wird)

geschrieben werden, also <Rahn>. Über die Effizienz von Rechtschreibregeln

bei der Schriftproduktion sagt das aber wenig aus.

Mit dem Computerprogramm ORTHO in der aktuellen Version 3.0 liegt jetzt

ein Instrument vor, mit dem auch umfangreiche sprachwissenschaftliche Mo-

delle zur Orthographietheorie zuverlässig und mit gegenüber der manuellen

Auszählung relativ geringem zeitlichen Aufwand überprüft werden können:

Die Analyse erfolgt auf der Grundlage beliebig großer Datenmengen in Form

eines Wortkorpus. Dieses stellt bei den Untersuchungen eine modifizierbare

Größe dar, weil es problemspezifisch zusammengestellt werden kann. So ist es

beispielsweise möglich, aus dem deutschen Kernwortschatz die Teilmenge aller

Wörter mit /s/-Graphien herauszufiltern und darüber die Effizienz einzelner

Ansätze zur <ß>-Schreibung zu evaluieren. Da sowohl das Korpus als auch der
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dem Programm implementierte Regelapparat grundsätzlich manuell veränder-

bar sind, können darüberhinaus auch diachrone Analysen durchgeführt wer-

den, indem z.B. historische Rechtschreibtheorien analysiert und hinsichtlich

ihrer Effizienz mit modernen verglichen werden1, so wie es im Rahmen dieser

Arbeit gezeigt werden soll. Ein weiterer Anwendungsbereich für das System

stellt das Testen der Symmetrie zwischen der Darstellung einer kodifizier-

ten Rechtschreibung und den als daraus ableitbar anzunehmenden Einzel-

wortschreibungen dar, also beispielsweise zwischen Regel- und Wörterbuchteil

der amtlich normierten Rechtschreibung, unter der Fragestellung, wieviele der

Schreibungen tatsächlich regelhaft sind und wie groß der Anteil derer ist, die

als Ausnahmen mithilfe der Regeln nicht produzierbar sind.

Ein entscheidender Vorteil des Programms gegenüber Untersuchungen mit

Testpersonen ist im Sinne der oben beschriebenen Problematik die verläßliche

Aussagefähigkeit der erzeugten Schreibungen über die Effizienz der geteste-

ten Regelansätze, da diese nicht mit assoziativen Hilfestellungen interferieren

können.

Im folgenden soll zunächst das Programm ORTHO in seinen Grundzügen vor-

gestellt werden, wobei gerade die Bereiche, an denen orthographische Theori-

en direkt modellierbar sind und in die der Benutzer manipulierend eingreifen

kann, im Zentrum der Ausführungen stehen.

Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Erstellung des Datenkorpus‘, auf

dessen Grundlage in der vorliegenden Arbeit die computerbasierten Analysen

zu einzelnen Sonderproblemen der deutschen Rechtschreibung durchgeführt

werden (s. Kap. 5).

Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Programmdurchführung, d.h. der

Regelmodellierung und der Möglichkeiten der Datenauswertung.

1Vgl. Noack 1999.
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4.1. Das Programm

4.1.1. Die Programmstruktur

ORTHO 3.0 ist ein regelbasiertes Datenverarbeitungssystem, das speziell für

die Modellierung und Evaluierung orthographischer Theorien konzipiert ist.

Entwickelt worden ist es in dem dreijährigen DFG-Projekt
”
Computerbasier-

te Modellierung orthographischer Prozesse (CMP)“ an der Universität Os-

nabrück zwischen 1996 und 1999 unter der Leitung von Prof. Dr. Utz Maas

und Dr. habil. Helmar Gust2. Eins der Ziele war es dabei, ein Instrument

zu konzipieren, mit dessen Hilfe sprachwissenschaftliche Theorien zur Ortho-

graphie, i.e. ihre angenommene Fundierung in verschiedenen grammatischen

Teilbereichen, evaluiert werden können. Im Zentrum von ORTHO steht also

die Theorie, weshalb an bestimmten Positionen die Möglichkeit zur Modellie-

rung durch den Benutzer besteht. Die Konzeption des Programms ist modular,

d.h. während der Schriftgenerierung wird nacheinander auf einzelne Bausteine3

zugegriffen, die in einer linearen Abfolge die eingegebene Datenmenge jeweils

kodieren und an das nächste Modul weitergeben. Einer dieser Bausteine ist

ein Regelkomplex, in dem festgelegt ist, wie die lautsprachlichen Segmente in

Grapheme zu übersetzen sind, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen und

an welchen Positionen im Wort neben der Phonem-Graphem-Übersetzung die

Erzeugung von Sondergraphien – Dehnung, Schärfung, Silbentrennendes-<h>,

s-Graphien, etc. – zu erfolgen hat und ob die erzeugten Schriftstrukturen noch

einmal gefiltert werden müssen; dies ist die Stelle im Programm, an der Modi-

fikationen vorgenommen, d.h. unterschiedliche Theorien implementiert werden

können.

Für die Schriftgenerierung benötigt das Programm verschiedene grammatische

Informationen:

2Eine Darstellung des Projekts findet sich als Internet-Seite unter
http://cmp.cl-ki.uni-osnabrueck.de/cmp.
Für eine ausführliche Beschreibung vgl. Maas et al. 1997 und 1999.

3Dabei handelt es sich um einzelne in einem PROLOG-Dialekt (”g log“) formulierte Pro-
gramme.
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1. die Lautstruktur des Wortes;

2. Silbengrenzen;

3. die morphologische Gliederung;

4. lexikalische Informationen wie Wortart, Flexion, Art der Ableitung;

5. Zuordnung des Wortes zu einer Wortfamilie.

Die einzelnen Bereiche bedürfen einiger Erläuterungen:

Zu 1: Die Lautstruktur

Die lautsprachlichen Daten mit den genannten Zusatzinformationen werden

für den Programmlauf in einer sog.
”
Eingabedatei“ zusammengefaßt. Die laut-

schriftliche Kodierung der Daten hat dabei manuell zu erfolgen, die verwendete

Notationskonvention ist SAM-PA4. In den im Rahmen dieser Arbeit durch-

geführten Analysen werden ausschließlich Wörter in sog.
”
Explizitlautung“

verarbeitet (s. Kap. 2.1). Eher an der natürlichen Artikulation orientierte Ko-

dierungsformen umgangssprachlicher oder dialektaler Varietäten können zwar

ebenfalls analysiert werden, stehen hier aber nicht zur Diskussion5. Die laut-

schriftliche Struktur umfaßt zunächst nur die einzelnen Segmente sowie die

Hauptbetonung des Wortes, Nebenbetonungen können vorerst nicht verarbei-

tet werden, weshalb Komposita von der Analyse noch ausgeschlossen sind.

Zu 2: Silbengrenzen

Ein implementierter Silbenparser übernimmt automatisch die Markierung der

Silbengrenzen im lautschriftlichen Wort nach dem Silbenmodell von Utz Maas

(s. Kap. 2). Die verwendete Notation ist dabei rein technisch motiviert und

verhindert nicht etwa das Implementieren alternativer sprachwissenschaftli-

cher Ansätze, die mit anderen Silbenmodellen operieren, z.B. Modelle mit

Ambisyllabizität. Die Notation der Silbenstruktur erfolgt durch sog.
”
Tupel“,

das sind Listen mit vorgegebener Länge, in denen die Funktion jedes Elements

4SAM-PA ist ein speziell für die elektronische Datenverarbeitung erstelltes phonetisches
Alphabet, dessen Zeichen in dem reinen ASCII-Zeichensatz enthalten sind, so daß keine
speziellen Sonderfonts benötigt werden, wie das beim IPA der Fall ist. Eine Entspre-
chungstabelle IPA - SAM-PA findet sich im Anhang.

5So ist es für die Untersuchung hier weitgehend irrelevant, ob beispielsweise Reduktions-
silben mit Schwa oder silbischen Sonoranten im Kern artikuliert werden. Solche Frage-
stellungen bieten sicherlich Stoff für eine eigene Untersuchung, ihre Mitberücksichtigung
würden jedoch in dem hier vorgegebenen Kontext die Analysen nur unnötig überladen.
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für das Programm definiert ist; so wird jede Silbe anhand ihrer Konstituenten

durch ein 4-Tupel repräsentiert, die drei Positionen (in der Notation wieder-

gegeben durch eckige Klammern oder, falls die Werte beliebig sind [sog.
”
an-

onyme Variablen“], durch
”
*“) stehen dabei für Anfangsrand, Nukleus und

Endrand. Im Fall, daß der Anfangs- oder Endrand durch mehr als ein Pho-

nem repräsentiert ist, werden Listen gebildet. Ein Wort wie <Hüte> wird

dann folgendermaßen notiert: (“ [h] [y] [:]) (– [t] [@] [ ]), wobei die leeren

Konstituenten durch leere Listen wiedergegeben werden (die erste Position der

reduzierten Silbe ist deshalb leer, weil keine Nicht-Betonung angezeigt wird).

Der silbenstrukturell markierte Fall des festen Anschlusses eines Vokals an

den Konsonanten der Folgesilbe wird mit einem leeren Endrand der betonten

Silbe notiert, wobei diese leere Konstituente lediglich eine technisch beding-

te Lösung der Kennzeichnung des silbenüberschreitenden festen Anschlusses

darstellt, vgl.

<Hütte>: h"Yt@ [("[h][Y][ ])(-[t][@][ ])] vs.

<Hüte>: h"y:t@ [("[h][y][:])(-[t][@][ ])]

Die qualitative Unterscheidung von vokalischer Gespanntheit/ Ungespannheit

in der Notation ist, wie in Kap. 2 erläutert, für die Kennzeichnung der Oppo-

sition redundant, da diese durch die Anschlußnotation hinreichend gesichert

ist.

Zu 3: Morphologische Informationen

Auch die morphologische Analyse der Daten erfolgt automatisch unter Rück-

griff auf vorhandene Lexika, die mit entsprechenden Informationen ausgestat-

tet sind. Als Stammorphem wird von dem Programm dasjenige identifiziert,

das die prominente Silbe enthält, weshalb Wörter mit Affixen, die die Be-

tonung auf sich ziehen (z.B. -ier- <frankieren>, un- <Unglück> oder ab-

<abgeben>), im gegenwärtigen Entwicklungsstand des Programms wie Kom-

posita behandelt werden müssen und so entweder von der Analyse ausgeschlos-

sen oder mit einer falsch gesetzten Betonung auf dem Stammorphem versehen

werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird dort, wo das Stammorphem die ent-

scheidende Domäne für bestimmte Sonderschreibungen sind, von der zweiten

Möglichkeit Gebrauch gemacht, d.h. die Betonung wird auf das Wurzelmor-

phem gelegt: [fr´aNk + i:r + @n], [Un+gl´Yk] (lautschriftliche Notierung in
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SAM-PA).

Zu 4: lexikalische Informationen

Die Annotation der lexikalischen Informationen bezüglich Wortart, Ableitung

und Flexion erfolgt ebenso wie bei den vorigen beiden Kategorien automa-

tisch, kann aber manuell nachbearbeitet werden. Der Zugriff hierauf ist inso-

fern wichtig, als in der hier vertretenen Theorie angenommen wird, daß zu-

mindest die grammatische Fundierung bestimmter Sonderschreibungen, wenn

auch nicht die Sondergraphien selbst, auf flektierbare Wörter beschränkt ist6;

außerdem kann angenommen werden, daß der Wortfamilienabgleich für die

Konstantschreibung etwa bei Umlautung nicht mit jeder beliebigen Wortform

vorgenommen werden kann, ohne zu falschen Schreibungen zu gelangen, s.u. S.

86. Die Kodierung dieser Informationen erfolgt in der Eingabedatei an jedem

Wort in geschweiften Klammern in einer eindeutigen Notation, z.B.

{VN-13SIA,VN-13SKA}; die Kürzel haben dabei folgende Bedeutung: V =

Verb, N = Nomen, 1 = 1.Person, 3 = 3. Person, S = Singular, I = Indikativ,

A = Präteritum, K = Konjunktiv. Das erste Buchstabenpaar in einer solchen

Klammer gibt immer die Wortart des betreffenden Wortes an (1. Buchstabe),

sowie die Wortart, von der es abgeleitet ist (2. Buchstabe), {VN-} bezeichnet

also eines denominales Verb. Die Wortartinformation ist von der Flexion durch

einen Bindestrich getrennt. Eine vollständige Liste aller verwendeten Kürzel

für die Kodierung der lexikalischen Information findet sich im Anhang.

Zu 5: Wortfamilie

Der Wortfamilienabgleich stellt einen Bereich dar, der nicht ganz unproble-

matisch ist, weil je nachdem, wie großzügig eine Wortfamilie ausgelegt wird,

Sonderschreibungen erzeugt werden oder nicht. So kann z.B. in einem Wort

wie [kEln5] (<Kellner>) die Schärfungsgraphie nicht erzeugt werden, weil

synchron keine verwandte Form existiert, in der der Vokal der prominenten

Silbe fest an heterosyllabischen Konsonanten angeschlossen ist. Erlaubt man

aber den Abgleich auch dann, wenn die betreffenden Wörter lediglich auf eine

in älteren Sprachstufen belegte gemeinsame Form zurückgehen, könnte etwa

<Keller> als verwandte Form herangezogen werden, da es wie <Kellner>

auf das lat. cellarius zurückgeht. In jedem Fall muß sich die Auslegung

von Wortverwandtschaften in einem transparenten Rahmen bewegen, was

6S. etwa die Ergebnisse zur Schärfungsschreibung in Kap. 5.1
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sicherlich in einzelnen Fällen schwierig zu entscheiden ist7.

Eine Eingabedatei hat folgende Struktur: 1. Wort in phonetischer Umschrift

(in SAM-PA - Notation) mit Morphemgrenzen, 2. lexikalische Informationen

(in geschweiften Klammern), 3.
”
Wortlemma“8 des Paradigmas, 4. orthogra-

phisches Wort, anhand dessen das Programm die Fehleranalyse vornehmen

kann (s. Kap. 4.1.4). Abb. 4.1 zeigt eine mögliche Eingabedatei:

?’Ir+tu:m {NN-nS} Irrtum irrtum

?’Ir+tu:m+@s {NN-gS} Irrtum irrtumes

?’Ir+ty:m+@r {NN-nP,NN-gP,NN-aP} Irrtum irrtümer

Abbildung 4.1.: Ausschnitt aus einer ORTHO-Eingabedatei

Wie bereits erwähnt, basiert die Programmarchitektur auf Modulen; bei der

Schrifterzeugung werden also verschiedene (Module)
”
abgearbeitet“ und dabei

jeweils aus einem Input ein Output erzeugt. Der Output eines Moduls fungiert

dabei als Input des nächsten, der letzte Output ist das orthographisch geschrie-

bene Wort. Schema 4.2 auf S. 82 soll diesen Prozeß anhand des Beispielwortes

pflückte (Prät.1.3.Sg. von pflücken) veranschaulichen.

(Zugunsten einer besseren Übersicht an dieser Stelle ist die Darstellung der

Programmstruktur in der Abbildung stark vereinfacht.)

4.1.2. Der Regelapparat

Für die Schreibung der Sondergraphien durchsucht das Programm zunächst

die Wortfamilie nach Formen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen; was für

Bedingungen das sind und was bei Vorliegen einer solchen Bedingung weiter

passiert, ist jeweils in sog. kontextsensitiven Regeln formuliert, die zu einem

7Man denke z.B. an die jüngst reformierten Schreibungen von Wörtern wie <belämmert>
(früher <belemmert>) wegen der möglichen Assoziation mit Lamm bei den Schrei-
benden oder auch <Stängel> (vorher <Stengel>) wegen Stange trotz nachweislicher
etymologischer Nichtverwandtschaft der Formen.

8Dieses identifiziert Wörter als zu einem Flexionsparadigma gehörig; so ist etwa Irrtum
das gemeinsame Wortlemma u.a. von Irrtum, Irrtumes und Irrtümer.
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Input 1 (Wort in Lautschrift mit

Morphemgrenzen und Betonungszei-

chen: [pfl"Yk + t@])

⇓
Modul 1: Silbengrenzen und prominente Silbe ermitteln

⇓
Output 1: [pfl"Yk. + t@] = Input 2

⇓
Modul 2a: Wortfamilienabgleich

(Stützform = [pfl"Y.k@n])

⇓
Modul 2b: Markierung für Sondergraphien

⇓
Output 2: [pflYk. + t@] = Input 3

⇓
Modul 3: Übersetzungsregeln von der Laut- in die

graphemische Struktur; Übersetzung des markier-

ten /k/ in die (vorläufige) Sondergraphie <kk>

⇓
Output 3: <pflükkte> = Input 4

⇓
Modul 4: Filterung der vorläufigen Form: <kk> → <ck>

⇓
Output n: <pflückte>

Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung des Programmablaufs bei der

Schriftgenerierung
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Modul mit dem Namen
”
Regeln“ zusammengefaßt sind. Das Programm arbei-

tet zunächst jede dieser Regeln auf ihre mögliche Relevanz für das Eingabewort

hin ab. Beim Zutreffen der notwendigen Bedingung(en) nimmt es an dem be-

treffenden Segment eine Markierung vor. Beispiel Schärfung: Gemäß der ent-

sprechenden Regel(n) überprüft das Programm für jedes Wort der abzuarbei-

tenden Liste, ob der Endrand der prominenten Silbe in der betreffenden oder

einer verwandten Form der Wortfamilie (soweit diese dem Programm vorliegt)

leer ist. Trifft dies zu, wie in dem Beispiel [h"Y.t@], bekommt der Konsonant,

an den der Vokal der prominenten Silbe – gemäß der hier zugrundeliegenden

Theorie – fest angeschlossen ist, eine Markierung, die im weiteren Programm-

durchlauf dazu führt, daß dieses Phonem nicht in ein einfaches entsprechendes

Graphem übersetzt wird (wie ansonsten per Default), sondern in ein doppel-

tes. Auf die gleiche Weise erfolgt der Wortfamilienabgleich bei den anderen

Sonderfällen, wie Auslautverhärtung, /s/-Graphien, Silbentrennendem-<h>

etc. Es wird also bei bestimmten Phonemen von dem Programm geprüft, ob

es einen Grund gibt, ausnahmsweise nicht die Standardübersetzung vorzuneh-

men.

Die Markierung für Sondergraphien erfolgt also noch an der phonologischen

Wortform, vor der Übersetzung in die graphemische Struktur, aber nach der

Kodierung von Silben- und Morphemgrenzen. Aus den Ausführungen im er-

sten Teil (Kap. 2) geht hervor, daß diese Reihenfolge dem hier zugrundege-

legten und implementierten Ansatz entspricht: Sondergraphien fundieren nach

diesem Ansatz in den silbenstrukturellen und morphologischen Besonderheiten

der deutschen Sprache und fallen nicht unter die Rubrik
”
Phonem-Graphem-

Übersetzung“. In letzterer werden vielmehr als abschließender Vorgang die

”
übriggebliebenen“ unproblematischen reinen Laut-Buchstaben-Zuordnungen

vorgenommen. Das spiegelt auch einen wesentlichen Unterschied der hier im-

plementierten Annahmen zu denen etwa von Eisenberg wider: Hier wird nicht

davon ausgegangen, daß bei beim Schriftgenerierungsprozeß zunächst so weit

wie möglich die Phonem-Graphem-Übersetzungen vorgenommen und anschlie-

ßend für die übrigen Fälle weitere Prinzipien angewendet werden; entspre-

chend dem in Kap. 2 vorgestellten Modell wird vielmehr die prosodisch-

morphologische Struktur
”
von oben nach unten“ bis zu ihrem Ausbau auf

segmentaler Ebene kodiert.
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Für jeden Bereich orthographischer Sonderschreibung gibt es in ORTHO Re-

geln, die in einem speziellen Modul zusammengefaßt sind. Abgedeckt werden

dadurch die folgenden Bereiche:

• Dehnung;

• Schärfung;

• /s/-Graphien;

• Silbentrennendes-<h>;

• <chs>/ <x>/ <ks>-Schreibung;

• Auslautverhärtung;

• Umlautung.

Da diese Phänomene auf unterschiedlichen grammatischen Bedingungen ba-

sieren, müssen auch die jeweiligen Regeln auf verschiedene Domänen im

Wort zugreifen: Dehnung, Schärfung und silbentrennendes-<h> sind in der

prosodischen Struktur fundiert, während bei den /s/-Graphien, der /ks/-

Schreibung, der Umlautung und Auslautverhärtung das Stammorphem die

relevante Domäne darstellt. Die Regeln sind in ORTHO in einer PROLOG-

nahen Syntax formuliert und haben i.A. die folgende Struktur: 1. Regelname;

2. Zugriffsdomäne im Wort; 3. Segmentfolge (in Werten oder Variablen mit

Kennzeichnung des zu markierenden Segments); 4. Abgleichbedingung (in der

Wortfamilie); 5. Segmentfolge der die Sondergraphie fordernden Wortvariante

(nur relevante Domäne); 6. evtl. weitere Bedingungen. Die Notation erfolgt

unter Verwendung der folgenden Datentypen:

•Variablen stehen für einen beliebigen Wert; in PROLOG werden Variablen

mit einem
”
*“ gefolgt vom Variablennamen, z.B. einer Ziffer, notiert (

”
*1“,

”
*2“ usw.); innerhalb einer Klausel sind Variablen mit gleichem Namen hin-

sichtlich ihres Wertes identisch; daneben gibt es sogenannte
”
anonyme“ Va-

riablen, die nur durch
”
*“, also ohne Namen, notiert werden; diese können in

einer Klausel unterschiedliche Werte haben;

•Atome (= Konstanten): im Gegensatz zu den Variablen haben sie feste Werte,

die mit ihren Namen identisch sein müssen. Atome in den hier verwendeten

Regeln sind z.B.
”
prominente silbe“ und

”
stamm morphem“;
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•Featureterme: mehrstellige Terme, wobei die Reihenfolge der einzelnen Argu-

mente durch Schlüssel wiedergegeben ist (Schlüssel1:Wert1 Schlüssel2:Wert2);

•Listen: die Elemente einer Liste sind in der hier verwendeten PROLOG-

Notation in eckige Klammern (
”
[ ]“) gesetzt;

”
[ ]“ bezeichnet eine leere Liste,

”
[x — L]“ eine Liste mit dem Element x und der Liste L. Anstelle der ver-

schachtelten Darstellung von Listen ([x —[y —[z — []]]]) wird hier die alter-

native abgekürzte Notation verwendet ([1 2 3]);

•Tupel = Daten fester Länge bezüglich der Elemente.

Vgl. z.B. die folgende
”
Schärfungsregel“, die nach dem orthographietheoreti-

schen Ansatz von Maas als Teil des Default-Regelsatzes in ORTHO implemen-

tiert worden ist; sie bewirkt, daß ein konsonantisches Phonem im Endrand der

prominenten Silbe eines Wortes einen Schärfungsmarker erhält, falls über den

Wortfamilienabgleich eine verwandte (= trochäische) Form identifiziert wird,

in der dieser Endrand leer ist (z.B. [kan.t@] - [kE.n@n]:

schaerfungs_regel sr1a :

{prominente_silbe:[(’ * * [{schaerf: +} |*]) |*]}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:[(’ * * [ ]) |*]}.

Zur Erläuterung: Das Atom
”
prominente silbe“ nennt die Domäne, auf die die

Regel angewendet wird. Hierauf folgt das 4-Tupel für die Silbenkonstituen-

ten einschließlich Betonung (s.o. S. 78), sowie dem Featureterm
”
schärfung:

+“, das innerhalb einer Liste steht, die das vierte Element des 4-Tupel be-

zeichnet, nämlich das erste Segment des Endrands der Silbe. Die Atome

”
falls wortvariante“ und

”
prominente silbe“ im zweiten Teil der Regel stel-

len die Bedingung, für die Unifikationsroutine; es folgt, ebenso wie im ersten

Teil, das 4-Tupel für Betonung, Anfangsrand, Nukleus und Endrand, wobei

letzterer jetzt leer ist (
”
[ ]“ bezeichnet eine leere Liste). Durch die Bedin-

gung
”
falls wortvariante “ wird die Schärfungsschreibung auf alle Formen der

Wortfamilie9 vererbt. Die Form, die durch ihre prosodische Struktur (fester

Anschluß des Vokals der prominenten Silbe an heterosyllabischen Konsonan-

ten) die Schärfung motiviert, erhält die Markierung nicht durch obige Regel,

9Jede Form ist grundsätzlich auch eine Variante von sich selbst.
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sondern eine eigene, die an anderer Stelle im Programm formuliert ist.

In einem anderen Beispiel, der Erzeugung der ß-Graphie, ist die relevante

Domäne im Wort in dem oben genannten Default-Regelsatz nicht die promi-

nente Silbe, sondern das Stammorphem; die Bedingung für die Sondergraphie

<ss> besteht hier darin, daß in der auslösenden Form auf ein am Ende eines

Stammorphems stehendes Phonem /s/ ein vokalisch anlautendes Morphem

folgen muß, wie in Ruß - rußig. In dieser und allen verwandten Formen der

Wortfamilie erhält dieses Segment dann eine Markierung (skontr:+):

s_kontrollregel s1 :

{stammorphem:[{p:s skontr:+} | *]}

falls_wortvariante

{folge_morphem:[ #{@ A E I O U Y a e i o u y 2 9} | *]}.

(
”
p:“ steht für

”
Phonem“, demnach bedeutet der Featureterm

”
p: s skontr:

+“, daß der s-Kontroll-Marker an das Phonem [s] annotiert wird. Die SAM-

PA- Zeichen
”
2“ und

”
9“ entsprechen in IPA [ø] und [œ]. Das Doppelkreuz vor

einer Liste besagt, daß genau einer der Werte belegt sein muß; im Gegensatz

dazu können auch ausschließende Listen notiert werden, indem ein
”
#-“ vor

die Klammer gesetzt wird.)

Im Unterschied zu Silbenstrukturen wie in der Schärfungsregel, sind Stammor-

pheme in ORTHO durchgängig in reverser Ordnung notiert. Der Grund liegt

darin, daß Morpheme nicht wie Silben in Konstituenten zerlegbar sind bzw.

die Bedingungen, die eine Sondergraphie fordern, nicht ganze Konstituenten

betreffen, sondern grundsätzlich nur solche Segmente mit konstantem phono-

logischen Wert an der Schnittstelle zwischen der Wurzel und dem Folgemor-

phem. Durch die Segmentierung in umgekehrter Reihenfolge ist ein sicherer

Zugriff auf das betreffende Segment möglich.

Schließlich gibt es unter den orthographischen Sonderfällen einige, bei denen

der Abgleich nicht mit beliebigen Varianten durchgeführt werden darf; das

betrifft hauptsächlich die Umlaute <ä> und <äu>, die, wenn sie regelhaft sind,

dadurch motiviert sind, daß verwandte Wortformen an ihrer Stelle <a> bzw.

<au> aufweisen. Ohne Beschränkungen hinsichtlich der Wortart oder Flexi-

on einer Form würde ein Wort wie /lE:z@n/ (<läsen>, 1.3.Pl.Konj.II) in die
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Graphemfolge *<lesen> übersetzt, wegen des möglichen Abgleichs mit einer

Form wie /le:zen/ (<lesen>, 1.3.Pl.Präs.). In den Umlautungsregeln sind des-

halb Zusatzbedingungen notiert, die die Gruppe der möglichen Wortvarianten

einschränken; der in dem Projekt entwickelte Default-Regelsatz beinhaltet ins-

gesamt dreizehn Regeln zur Erzeugung der Umlautungsregeln, zwei seien hier

kurz vorgestellt:

umlautungs_regel u1 :

{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} |*]

syntax:{inf:#-{i p} mod:k tns:a wrd:v}}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:[(’ * [{p:a}] *) | *] syntax:*S}

unter_der_bedingung

(member {drv:* tns:a wrd:v} *S).

(Ein den Hauptakzent tragendes Phonem [E] in einer finiten Verbform im

Präteritum im Modus Konjunktiv bekommt einen
”
Umlautmarker“, wenn ei-

ne ebenfalls präteritale, verbale Wortvariante existiert, in der der Kern der

prominenten Silbe [a] ist; Beispiel: brächte - brachte.)

umlautungs_regel u3 :

{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *]

syntax:{inf:#-{i p} mod:k tns:a wrd:v}}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:[(’ * [{p:a}] [{p:u} |*]) |*] syntax:*S}

unter_der_bedingung

(member {drv:* tns:a wrd:v} *S).

(Ein den Hauptakzent tragender Diphthong [Oy] in einer finiten Verbform im

Präteritum im Modus Konjunktiv bekommt einen
”
Umlautmarker“, wenn eine

ebenfalls präteritale, verbale Wortvariante existiert, in der in der prominenten

Silbe der Diphthong [au] vorkommt; Beispiel: bräuchte - brauchte.)

Der Inhalt der auf
”
syntax“ folgenden geschweiften Klammer beschränkt die

durch diese Regeln berücksichtigten Wörter auf Verben (wrd: v) im Präte-

ritum (tns: a) im Konjunktiv (mod: k). Ausgeschlossen sind infinite Formen

(inf:#-{i p}).
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Die Bedingung
”
member...“ listet die möglichen Abgleichformen auf:

”
drv: *“

erlaubt eine beliebige Ableitung (z.B. denominal, deverbal);
”
tns: a“ und

”
wrd: v“ läßt als Abgleichform ausschließlich präteritale Verben zu. Die Regel

sorgt dafür, daß ein Wort wie läsen (1.,3.Pl.Konj.II) mit las abgeglichen wird

und nicht mit lesen, weil dieses keinen Umlaut motiviert.

In den Analysen in Kap. 5 erscheinen diese Regeln der besseren Verständlich-

keit wegen zusätzlich zum Originalformat in paraphrasierter Form.

4.1.3. Phonem-Graphem-Übersetzung

Am Ende des Programmdurchlaufs erfolgt die Abbildung der Lautstruktur

auf die Schrift. In einem eigenen Modul mit dem Namen
”
Graphem“ sind

dafür kontextsensitive Regeln formuliert, die die Übersetzung sowohl einfacher

Phoneme als auch markierter Laute festlegen. Kontextsensitiv bedeutet, daß

die Übersetzung von der rechten oder linken Umgebung des Lautes abhängig

ist. Die Regeln haben die aus der Generativen Phonologie bekannte Struktur

[P] → <G> / (P x) (P y) .

Zu lesen als: Ein Phonem P wird in ein Graphem G übersetzt (wenn es rechts

von Phonem x/ links von Phonem y steht10).

Die Übersetzungsregeln lassen sich zwei Gruppen zuordnen: die erste sind

sogenannte Default-Regeln, nach denen die Übersetzung kontextunabhängig

immer dann vorgenommen wird, wenn kein Sonderfall (2. Gruppe) vorliegt.

Übersetzungs_regel x1 : [a] --> <e> / _ [I] .

Übersetzungs_regel x88 : [a] --> <a> / _ .

10Die Regeln gehören damit zu den sog. ”two-level-rules“; hierbei wird eine Segmentfolge
einer Ebene in die einer anderen Ebene uminterpretiert. Diese Segmentfolgen, in dem
vorliegenden Fall sind das die einzelnen Wörter der Eingabedatei, gehören zwei ver-
schiedenen Klassen an: der phonemischen und der graphemischen. Die Abbildung der
Segmente eines Strings geschieht parallel, wobei die Quellebene (= die phonemische
Folge) während des Übersetzungsprozesses für das Programm erhalten bleibt. Anders
würden die kontextabhängigen Regeln nicht mehr angewendet.
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Die obere Regel bewirkt, daß [a] in <e> übersetzt wird11, wenn ihm auf der

Phonem-Ebene ein [I] folgt, d.h. wenn es Teil des Diphthongs [aI] ist. Regel

x88 stellt die Default-Regel für die Übersetzung dieses Phonems dar.12

Neben Phonemen werden hier auch Übersetzungen von Markierungen vorge-

nommen, die zuvor in dem Modul
”
Regeln“ für spätere Sondergraphien gesetzt

wurden:

Übersetzungs_regel x76 : [:_dehn] --> <e> / [i] _ .

Übersetzungs_regel x77 : [:_dehn] --> <h> / _ [m n l r] .

Übersetzungs_regel x78 : [:_dehn] --> / _ .

Regel x76 übersetzt eine vokalische Länge mit Dehnungsmarker in ein <e>,

wenn der Vokal, den sie längt, ein [i] ist; Regel x77 übersetzt die gleiche Pho-

nemfolge in ein Dehnungs-h, wenn ein Sonorant folgt. Regel x78 ist die Default-

Regel, die vokalische Länge mit Dehnungsmarker in eine leere Menge übersetzt,

wenn keiner der beiden anderen Kontexte vorliegt. Regeln dieser Art stellen

im gegenwärtigen Entwicklungsstand lediglich Behelfe bei der Schriftgenerie-

rung dar; solche im Sinne des hier vertretenen Ansatzes, der ja Dehnung bzw.

die Anschlußopposition als globale Kodierungen prosodischer Eigenschaften

betrachtet und insofern ihre lineare, segmentale Abbildbarkeit gerade negiert,

sind z.Zt. technisch noch nicht anders möglich.

11Der Übersichtlichkeit halber sind die Übersetzungsregeln in den Beispielen im Text mit
phonetischen bzw. graphemischen Klammersymbolen dargestellt. In ORTHO erfolgt die
Regelnotation dagegen ohne Klammern.

12Aus Gründen der Anschaulichkeit ist die Regel x88 hier für einen bestimmten Überset-
zungsfall aufgelöst; im Programm operiert die Regel mit Variablen, d.h. ein Zeichen mit
variablem Wert aus dem phonemischen wird in dasselbe Zeichen aus dem graphemischen
Kontext uminterpretiert.
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4.1.4. Möglichkeiten der Fehleranalyse

An das Programm ORTHO ist eine detaillierte Fehlerdokumentation13 ange-

schlossen, die dadurch erreicht wird, daß die zu erwartende orthographische

Struktur aus der Eingabedatei mit der tatsächlich generierten verglichen wird.

Nach erfolgtem Programmlauf legt das Programm eine Datei an, in der An-

zahl und Art der falsch generierten Schreibungen aufgelistet sind. Das stellt

eine brauchbare Hilfestellung dar – z.B. für eine quantitative Auswertung, in

der ausschließlich Fehlschreibungen eines bestimmten Bereichs, also etwa nur

Dehnungsfehler, berücksichtigt werden sollen. Abb. 4.3 zeigt ein Beispiel für

eine solche Datei.

hunt statt hund : <t> statt <d> : Auslautverhaertung nicht markiert

üppich statt üppig : <ch> statt <g> : Auslautverhaertung nicht markiert

ox statt ochs : <x> statt <chs> : /ks/-Fehler

atlaß statt atlas : <ß> statt <s> : /s/-Fehler

eußern statt äußern : <e> statt <ä> : Keine Umlautgraphie

abfiren statt abvieren : <i> statt <ie> : ie/i-Fehler

ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungsmarkierung

irtum statt irrtum : <r> statt <rr> : nicht geschaerft

Abbildung 4.3.: Automatische Klassifizierung der im Programmlauf erzeugten

Fehlschreibungen

Zusätzlich gibt es eine Protokolldatei, die den gesamten Schriftgenerierungs-

prozeß dokumentiert, vgl. das Beispiel in Abb. 4.4; hier finden sich zu jedem

Wort neben Silben- und Morphemgrenzen auch lexikalische Informationen wie

Wortart, Flexion und Ableitung des Wortes in der programmeigenen Kodie-

rung, außerdem die von dem Programm gesetzten Marker für Sondergraphien,

wobei jeder eckigen Klammer genau eine segmentale Position der phonologi-

schen Repräsentation (einschließlich der Betonung) entspricht, und schließlich

eine Liste der bei dem Wortfamilienabgleich berücksichtigten verwandten For-

men jeweils unter Nennung der Position der prominenten Silbe14. Eingerahmt

wird ein solches Protokoll jeweils von dem Wort in phonetischer Umschrift

13Das Programm zur Fehleranalyse wurde im Rahmen einer Magisterarbeit an der Univer-
sität Osnabrück von Tobias Thelen entwickelt, vgl. Thelen (1998).

14Antepaenultima = die ”vorvorletzte Silbe imWort“, Paenultima = die ”vorletzte“, Ultima
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?’Ef@n

lemma : aeffen

silbenstruktur : ’?E-f@n

morphologie : ?Ef@+n

syntax : {drv:n inf:#{i p} mod:i num:p per:#{1 3} tns:e wrd:v}
marker : [] [umlaut] - [schrf] [] []

Variante : ’?a-f@, paenultima

Variante : ’?a-f@n, paenultima

Variante : ’?E-f@n, paenultima

äffen

Abbildung 4.4.: Ausschnitt aus einer von ORTHO erzeugten Dokumentations-

datei

und der orthographischen Form, wie sie von dem Programm erzeugt worden

ist. Ist letztere fehlerhaft, wird zusätzlich die erwartete, korrekte Form notiert.

Durch diese detaillierte Protokollierung der für den Schriftgenerierungs-

prozeß verwendeten Informationen kann etwa überprüft werden, ob eine

falsch erzeugte orthographische Form eventuell eine fehlerhafte phonetische,

morphologische oder prosodische Notation als Ursache hat; in dem Fall sind

die Fehler in der Eingabedatei zu suchen und manuell zu korrigieren. Ebenso

kann die Kontrolle der berücksichtigten Wortvarianten Aufschluß über die

Ursache fehlerhaft erzeugter Schreibungen geben. Ist dem Programm bei

dem Abgleich die die Sondergraphie stützende Form nicht bekannt, so kann

sie in einem Wortvariantenlexikon nachgetragen werden. Darüberhinaus

protokolliert das Programm am Ende eines Durchlaufs die Gesamtzahl

jedes einzelnen Fehlertyps und ermöglicht dadurch eine leichte Kontrolle der

Effektivität alternativer Ansätze und Regeln zu bestimmten Bereichen der

Orthographie, vgl. Abb. 4.5 (die Zahlen links geben die Häufigkeiten wieder,

mit der die einzelnen Fehlerklassen auftreten):

= die ”letzte“. Zur Bedeutung dieser Information für den Programmablauf vgl. u. Kap.
5.2.
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Fehlerklassen:

103 nicht geschaerft

28 /s/ Fehler

27 unbekannt

14 Falsche Umlautgraphie

13 /f/-/v/ Fehler

12 faelschlicherweise gedehnt

11 Keine Umlautgraphie

8 ie/i-Fehler

8 Auslautverhaertung nicht markiert

5 faelschlicherweise geschaerft

4 Sondergraphie

Abbildung 4.5.: Auflistung der im Programmlauf erzeugten Fehlerkategorien

4.2. Das Datenmaterial

4.2.1. Korpuserstellung

Die materielle Grundlage der in dieser Arbeit durchgeführten orthographi-

schen Analyse bildet ein Fragment des deutschen Wortschatzes, das hinsicht-

lich seiner Wortauswahl substantiell ist. Es basiert auf dem
”
Kleinen Wörter-

buch“ von Johann Christoph Adelung, das er seiner
”
Vollständigen Anweisung

zur deutschen Orthographie“ (1788) als Anhang beigefügt hat und das neben

den Wortformen mit ihren Flexionen und Ableitungen auch Erläuterungen zu

Etymologie und Aussprache enthält (vgl. auch die Ausführungen in Kap. 3).

Das
”
Kleine Wörterbuch“ (KW) ist aus mehreren Gründen als geeignete Da-

tenbasis ausgewählt worden; zum einen stellt es mit ca. 10.000 Wortformen

(inkl. flektierten und abgeleiteten) einen recht umfassenden Querschnitt der

damaligen Schreibungen dar und eignet sich für die Auffindung von Regula-
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ritäten insbesondere auch deshalb, weil der überwiegende Anteil der Formen

native deutsche Wurzeln15 hat (darüberhinaus gibt es eine relativ geringe An-

zahl von Fremdwörtern, vor allem aus dem Französischen, die orthographisch

noch nicht an das Deutsche assimiliert sind). Ein weiterer Grund für die Wahl

des KW ist die Tatsache, daß Adelungs Wörterauswahl hinsichtlich der Schrei-

bungen den damaligen Status Quo dokumentiert, da er ja nicht vorhatte, die

Orthographie zu reformieren; allerdings greift er normierend ein, wenn er in

Zweifelsfällen oder bei Doppelformen stets eine Variante aufgrund ihrer größe-

ren Regelhaftigkeit präferiert.

Darüberhinaus war sein Einfluß auf den Schreibgebrauch seiner Zeit nicht

unerheblich16. Und selbst in der Zeit massiver Reformbestrebungen und Ab-

wendungen von den traditionellen Konzepten auf dem Gebiet der deutschen

Rechtschreibung im 19. Jh. ist seine Arbeit scheinbar noch rege rezipiert wor-

den.

Schließlich darf angenommen werden, daß Regelwerk und Wörterverzeichnis

ein und desselben Autors eine größtmögliche Symmetrie besitzen, und da es

Adelungs orthographietheoretische Annahmen sind, die hier rekonstruiert wer-

den sollen, ist es nur folgerichtig, sie auch auf seine eigenen Schreibungen ab-

zubilden. Das kann und soll aber nicht ohne eine gewisse Kontrolle passieren,

und so werden an geeigneter Stelle auch andere Quellen konsultiert, um, wo

es notwendig erscheint, Adelungs Annahmen zu überprüfen.

4.2.2. Datenvorbereitung

Für die computergestützte Analyse waren die Ausgangsdaten zunächst in ei-

ne maschinenlesbare Form zu bringen, um später aus ihnen die Eingabedatei

erzeugen zu können, die den Input liefert. Der erste Schritt war somit die

manuelle Erstellung einer orthographischen Wortliste mithilfe eines Editoren-

programms, in der – ebenfalls manuell – zu jedem Wort die Lautschrift in

heutiger Standardlautung hinzugefügt wurde. Die zusätzlichen Informationen

wie Silben- und Morphemgrenzen wurden aus einer Datensammlung, die im

15Zu der Relevanz eines ”nativen“ Korpus s.o. S. 74.
16Maas (1992) weist beispielsweise darauf hin, daß ”Schiller, der ähnliche orthographische

Probleme hatte wie Goethe, aber weniger Geld als dieser, [...] sich gelegentlich das Ade-
lungsche Wörterbuch bei Goethe aus[lieh]“ (S. 229).
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CMP-Projekt erstellt worden ist17, durch das Programm automatisch ergänzt

und, wo erforderlich, manuell nachbearbeitet. Damit liegt ein Korpus der deut-

schen Schriftsprache vor, das die Schreibungen um 1800 dokumentiert und in

seiner maschinenlesbaren Form auch für weitere wissenschaftliche Untersu-

chungen zur Verfügung steht.

Die fertige Eingabedatei umfaßte einschließlich Fremdwörtern, Komposita und

flektierten Formen zunächst 10174Wörter. Da Fremdwortschreibung hier nicht

analysiert werden soll, weil sie gerade im Fall der nicht-assimilierten Formen

bei Adelung in keiner Weise den Regularitäten der deutschen Orthographie

unterliegt, sind einige von ihnen herausgefiltert worden, z.B. Hyacinth, Le-

xici. Komposita, deren Analyse deshalb problematisch ist, weil sie mehr als

ein Wurzelmorphem enthalten, was einen eindeutigen Zugriff auf die relevante

Domäne im Wort in den Regelmodulen verhindert, sind in die betreffenden

Simplizia aufgelöst worden, da weder die morphologische noch die prosodische

Struktur der Einzelwörter im Kompositum abweicht; dabei muß, da ein Kom-

positum nur einen Hauptakzent hat, der Nebenakzent der nicht-hauptbetonten

Teile gegebenenfalls in einen Hauptakzent geändert werden18; Beispiele hierfür

sind ´Acker,leute > ´Acker + ´Leute, ´gut,tätig > ´gut + ´tätig.

Die reduzierte Liste enthält nach der Neubearbeitung und der Konvertierung

zur ORTHO-Eingabedatei 10044 Wörter. Bei der automatischen Konvertie-

rung werden die Daten mit dem CELEX-Korpus verglichen und darüber die

lexikalischen Informationen und die Lautschrift annotiert. Bei Formen, die eine

mehrdeutige morphologische Interpretation zulassen, werden bei der Konver-

tierung alle von dem Programm gefundenen Möglichkeiten aufgenommen, z.B.

massiv : 1. Adjektiv, 2. Nomen. Weil hier in erster Linie eine möglichst breite

Datenbasis auf Grundlage von Adelungs KW geschaffen werden sollte, ohne

den Anspruch, daß diese vollkommen mit dem Wörterbuchkorpus identisch

sein muß, sind diese vom Programm eigentlich
”
irrtümlich“ erzeugten For-

men in der Eingabedatei behalten worden. Aus diesem Grund kommen einige

Wörter mehrfach – mit unterschiedlicher grammatischer Bedeutung – vor, wo

Adelung nur eine davon vorgibt.

Damit liegt schließlich die fertige Input-Datei für die Computeranalysen vor.

17Sog. ”Osnabrücker Korpus“, s. Maas et al. (1999).
18Vgl. zu dieser Problematik Maas et al. 1999: 29.
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Diese Liste ist, da ja in der Untersuchung neben den Regelformulierungen auch

die Konsistenz der Wortschreibungen geprüft werden soll, ein zweites Mal in

der Orthographie, wie sie 1901 kodifiziert worden war, erzeugt worden. Die

Zahl der abweichenden Schreibungen beträgt 721. An dieser Stelle ist hervor-

zuheben, insbesondere auch im Hinblick auf die Hypothesenbildung, daß die

Wortlisten keine Lemmata, sondern Wortformen beinhalten, was deshalb un-

problematisch ist, weil die Analysen der Sondergraphien in Kap. 5 in erster

Linie qualitativen Charakter haben.

Die Verteilung nach Wortarten in den Listen ergibt folgende Zahlen:

Nomina: 5780 Verben: 2178

Adektive: 1665 Nicht-flektierende Wortarten: 422

Für die gezielte Untersuchung einzelner Teilbereiche der Orthographie, etwa

der Dehnung oder Schärfung, ist es sinnvoll, zusätzlich zu dieser Gesamtda-

tei kleinere, problemspezifische Teildateien zu erstellen, was einen wesentlich

schnelleren und gezielteren Programmdurchlauf gewährleistet. Das kann re-

lativ einfach mithilfe gängiger Makroprogramme erfolgen. Für die in dieser

Arbeit zu analysierenden orthographischen Sonderbereiche sind folgende Aus-

schnittslisten erstellt worden:

• Dehnung: 2869 Wörter, die in der Wurzel [V:] aufweisen;

• s-Graphien: 1871Wörter, die in phonetischer Notation [s] aufweisen; die Liste

ist dadurch redundant, daß dieser Laut auch in nicht zum Stamm gehörenden

Flexionsendungen vorkommen kann, die jedoch von Sonderschreibungen nicht

betroffen sind;

• Silbentrennendes-<h>: 228 Wörter, die in der Wurzel oder durch Flexion

die Phonemfolge [V: @] oder [V: I] haben;

• Schärfung: Für diesen Bereich ist keine Ausschnittsliste generiert worden, da

die Hypothese überprüft werden soll, daß hier nicht in erster Linie vokalische

Kürze gekennzeichnet wird. Um die Gruppe der betroffenen Fälle nicht von

vornherein zu stark einzugrenzen und dadurch eventuell interessante Fälle

von der Untersuchung auszuschließen, ist für diesen Bereich die Gesamtliste

als Datengrundlage verwendet worden.

Redundanz in den Eingabedateien ist für die hier durchzuführenden Untersu-
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Dehnung:

?’a:l@ {NN-nS,NN-gS,NN-dS,NN-aS} Ahle ahle

?’a:m {NN-nS,NN-dS,NN-aS} Ahm ahm

?’a:m+@n {VV-13PIE,VV-13PKE,VV-i} ahmen ahmen

?’a:n+@+n {NN-nP,NN-gS} Ahne ahnen

?’a:nd+@n {VV-13PIE,VV-13PKE,VV-i} ahnden ahnden

/s/-Graphien:

?’E:s+@n {VV-13PKA} essen äßen

?’E:s+t@ {VN-13SIA,VN-13SKA} aesen äste

?’as+@ {NN-dS} As asse

?’Es {NO-n,NO-a} es es

?’Es+@n {VV-13PIE,VV-13PKE,VV-i} essen essen

Silbentrennendes-<h>:

?’e:@rn {AA-o} ehern ehern

Sl’e:@ {NN-nS,NN-gS,NN-dS,NN-aS} Schlehe schlehe

Spr’y:+@n {VV-13PIE,VV-13PKE,VV-i} spruehen sprühen

St’e:+@n {VV-13PIE,VV-13PKE,VV-i} stehen stehen

Abbildung 4.6.: Ausschnitte aus problemspezifischen ORTHO-Eingabedateien
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chungen sogar von Vorteil, weil in den Auswertungen, die in erster Linie qua-

litativen Charakter haben, die nicht relevanten Fälle gar nicht berücksichtigt

werden und gleichzeitig sichergestellt ist, daß keine Fälle übersehen werden.

Der Bereich der /s/-Graphien unterscheidet sich von den anderen darin, daß

die relevante Domäne nicht die Wurzel, sondern der Stamm ist. Der Grund

ist der, daß hier neben prosodischen Kontrasten19 auch phonologische kodiert

werden, i.e. die Stimmhaftigkeitsopposition der Phoneme /z/ und /s/. Die

Komplexität der /s/-Graphien ist ausführlich in Kap. 5.3. behandelt.

Abbildung 4.6 zeigt Ausschnitte aus den problemspezifischen Eingabedateien

(die vollständigen Listen finden sich im 2. Band dieser Arbeit).

4.3. Die Regelmodellierung

Zur Evaluierung alternativer orthographietheoretischer Ansätze (auch histo-

rischer) muß in ORTHO ein entsprechender Regelapparat implementiert wer-

den, in dem die sprachwissenschaftlichen Annahmen orthographischer Regula-

ritäten modelliert sind. In der Programmarchitektur stehen hierfür Module zur

Verfügung, insbesondere die Module
”
Regeln“ und

”
Graphem“ die unter 4.1.2

und 4.1.3 vorgestellt wurden. Während in ersterem Regeln, die die orthogra-

phische Kodierung globaler Strukturen betreffen (s. Kap. 2), zusammengefaßt

sind, beinhaltet das zweite die Übersetzung der Laut- in die Schriftstruktur,

also die lokale Kodierungsebene. Wo im Programm bei der Modellierung alter-

nativer Ansätze Veränderungen vorgenommen werden müssen, hängt letztlich

von der Ebene ab, auf der der jeweilige Ansatz argumentiert. Ein Beispiel

soll das verdeutlichen: In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen,

daß die Dehnungsgraphien im Deutschen in der Anschlußopposition der Vo-

kale prominenter Silben an den nachfolgenden Konsonanten fundiert sind. Ob

und wann eine Bedingung erfüllt ist, unter der im Wort Dehnung graphisch

markiert werden muß, ist also unter Bezug auf die Domäne und die Struktur

der
”
Stützform“ (s. Kap. 2.2.2) in dem Modul

”
Regeln“ zu formulieren. Die

Notation der Dehnungsregel nach dem auf dem Ansatz von Maas basierenden

Regelsatz lautet:

19Zur Korrelation der morphologischen Kategorie Wurzel und den prosodischen Konturen
sowie zur Unterscheidung von Stamm und Wurzel s. oben, Kap. 2.3.
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dehnungs_regel d2 :

{prominente_silbe:[(’ * * [{dehn:+ p: :} | *]) | *]}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:[(’ * * [{p: :} K | *]) | *]}.

(Ein Langvokal in der prominenten Silbe eines Wortes bekommt einen Deh-

nungsmarker, wenn es eine verwandte Form gibt, in der diese Silbe konsonan-

tisch geschlossen ist, was durch die Variable
”
K“ausgedrückt ist, z.B. Hüh.ner

- Huhn. Die Regel
”
d2“ ist hier leicht vereinfacht dargestellt.)

Wie diese graphische Markierung aber im Wort abhängig vom jeweiligen Kon-

text (=
”
graphemischer Filter“) realisiert wird, kann nur in Form der kontext-

sensitiven Übersetzungsregeln des
”
Grapheme“-Moduls präskribiert sein. Auf-

grund der Besonderheit des Deutschen, vokalische Länge durch unterschiedli-

che Dehnungszeichen ausdrücken zu können, sind auch verschiedene Überset-

zungsregeln zu formulieren, z.B.:

Übersetzungs regel x76 : [: dehn] –> <e> / [i] .

Übersetzungs regel x77 : [: dehn] –> <h> / [m n l r].

Übersetzungs regel x78 : [: dehn] –> / .

(Die letzte Regel schreibt die Übersetzung in ein
”
Nullgraphem“ vor, wenn

der Langvokal in keinem der in den ersten beiden Regeln notierten Kontexte

steht.)

Angenommen sei der konstruierte
”
alternative“ Ansatz, in der deutschen Or-

thographie die Dehnungsschreibung analog zum niederländischen Beispiel zu

organisieren, Langvokal in geschlossener Silbe also graphemisch zu markie-

ren, in offener Silbe dagegen unmarkiert zu lassen (vgl. ndl. speel / spelen

Spiel Sg./ Pl.); alternativ zur bestehenden Implementation wäre dieser An-

satz auf der Ebene der phonologischen Fundierung; die Bedingung für eine

Dehnungsmarkierung wäre demnach in dem
”
Regeln“-Modul folgendermaßen

zu kodieren:
”
Das Phonem im Kern der prominenten Silbe eines Wortes erhält

eine Dehnungsmarkierung, wenn diese Silbe konsonantisch geschlossen ist“.

Den Rückgriff auf die Wortfamilie braucht man dann nicht. Die hypothetische

Regel lautet in g log:
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dehnungs_regel dx :

{prominente_silbe:[(’ * * [{dehn:+ p: :} K | *]) | *]}.

Einem anderen hypothetischen
”
alternativen Ansatz“ folgend wäre es denkbar,

die Art der Dehnungskennzeichnung im Deutschen zu vereinheitlichen und

nur noch Vokalverdopplung zuzulassen. In dem Fall wäre die Modellierung

in den
”
Übersetzungsregeln“ so vorzunehmen, daß danach ein Längenzeichen

mit Dehnungsmarkierung in ein Graphem übersetzt wird, das identisch ist mit

dem vorhergehenden (
”
Gx“ bezeichnet keine Variable, sondern den Wert des

vorläufigen Graphems):

hypothetische Übersetzungsregel:

Übersetzungsregel Ü : [: dehn] –> <
”
Gx“> / [Px] .

Dies wäre also nur eine vorläufige Übersetzung des Längenzeichens und müßte

in einer eigenen Filterregel für die letztendliche Schreibung gefiltert werden:

Filterregel F : <
”
Gx“> –> <Gy> / <Gy> .

Die Übersetzung wäre aufgrund der Homogenität der Dehnungsgraphien we-

sentlich weniger komplex, als es tatsächlich im Deutschen der Fall ist, zumal

eine Nullübersetzung nicht vorkäme.

Die Beispiele demonstrieren die Komplexität orthographischer Regeln wie die

der Dehnungsschreibungen; sie sind immer mehrschichtig und sind dement-

sprechend auch in ORTHO auf verschiedenen Ebenen zu kodieren:

1. Ebene = global: phonologische / morphologische Bedingung für Sondergra-

phie

2. Ebene = lokal: Übersetzung in graphemische Struktur

Entscheidend bei der Modellierung eines alternativen Ansatzes ist also, ob die

Alternativität die globale oder die lokale Ebene betrifft.

Für die Untersuchungen zu den einzelnen orthographischen Sonderbereichen

im folgenden Kapitel sind einzelne Regeln entsprechend der zu testenden

Ansätze neu modelliert worden.

Wo im Rahmen der hier durchgeführten Analyse in den einzelnen Bereichen

Manipulationen am Regelapparat vorgenommen werden, wird jeweils ausführ-

lich in den betreffenden Abschnitten des folgenden Kapitels beschrieben. Eine

99



4. Die technischen Grundlagen

Auflistung sämtlicher Daten, die für die Programmprozesse verwendet wurden,

findet sich außerdem im 2. Band.
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5. Computerbasierte Modellierung

ausgewählter Sonderbereiche

der deutschen Orthographie

5.0. Vorbemerkung

Mithilfe der im vorigen Kapitel vorgestellten experimentellen Computerana-

lyse soll die der vorliegenden Arbeit zugrundegelegte Hypothese überprüftt

werden, daß die Orthographie vor den Reformbemühungen des 19. Jhs. re-

gulärer war als danach, insbesondere nach der 1901 verabschiedeten amtlichen

Normierung. Diese Hypothese gründet sich auf zwei Beobachtungen:

1. Regelwerke und Theorien zur deutschen Orthographie aus der Zeit nach

Adelung sind tendenziell weniger systematisch und weniger sprachwissen-

schaftlich fundiert, insbesondere in der die Normierung einleitenden Phase

der zweiten Hälfte des 19. Jhs. Die Silbenstruktur ist seitdem als Domäne der

Sonderschreibungen nicht mehr nennenswert Gegenstand der Regelwerke.

2. Eingeführte Neuerungen während der Reformen dieser Zeit betreffen zu-

meist nur einzelne Schreibungen und nicht die orthographischen Teilbereiche

in ihrer Globalität. Dies wiederum geht zu Lasten der Regularität, d.h. der

Symmetrie zwischen Regeln und Schreibung. Die Folge ist, daß mehr ortho-

graphische Formen nicht regelhaft erzeugbar sind, sondern als Ausnahmefälle

behandelt werden müssen.

In diesem Sinn werden im folgenden Untersuchungen zu vier aus-

gewählten Sonderschreibungen (Dehnung, Schärfung, /s/-Graphien und
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Silbentrennendem-<h>) durchgeführt. Obgleich es darüberhinaus innerhalb

der Orthographie weitere Bereiche gibt, in denen Graphien abseits von

der Laut-Buchstaben-Korrespondenz aus ihrer Fundierung in Phonologie

und Morphologie heraus motiviert sind (etwa die /ks/-Schreibung, Auslaut-

verhärtung oder Umlautung), ist die Untersuchung der vorliegenden Arbeit auf

die genannten Fälle beschränkt, da sie hier für das gesamte Gebiet der ortho-

graphischen Sondermarkierungen als repräsentativ angesehen werden. Denn

wie in Kap. 2 dargestellt, kodiert die deutsche Rechtschreibung (in ihrem pho-

nographischen Teil) zwei unterschiedliche Informationen: phonetische durch

die Laut-Buchstaben-Zuordnung und grammatische durch Sondergraphien.

Wenn mit den vorgestellten Methoden gezeigt werden kann, daß mit dem hier

zugrundegelegten silbenorienterten Modell die Orthographie zu systematisie-

ren ist, so gilt dies auch für alle übrigen Bereiche, in denen Sondergraphien

erforderlich sind, da sie alle Teilbereiche der grammatischen Kodierung sind.

Zum Testverfahren

Für die computergestützte Analyse in den folgenden Unterkapiteln werden zu

jedem Problemfeld mehrere Programmläufe vorgenommen, die dann mithilfe

der Fehleranalysemöglichkeiten einzeln auszuwerten sind. Zunächst werden,

nach einer kurzen Einleitung in das jeweilige orthographische Problemfeld,

jeweils die Regelmodelle vorgestellt, die nacheinander für die verschiedenen

Programmläufe zu modellieren sind. Jeder dieser Läufe erfolgt an den zwei

erstellten Wortlisten (s. Kap. 4.2), der Adelungschen und der in der Ortho-

graphie nach 1901, so daß sich eine zweidimensionale Fehlerauswertung ergibt

(
”
F-“ = Art und Anzahl der Fehler):

Adelung-Liste Duden-Liste

Regelmodell 1 (F-1a) (F-1b)

Regelmodell 2 (F-2a) (F-2b)

Regelmodell n (F-na) (F-nb)

Je nach Komplexität der einzelnen Problemfelder werden diese für die Auswer-

tung in verschiedene Fallgruppen unterteilt; so macht es Sinn, die unterschied-

lichen Dehnungsgraphien (<ie>, <h>, Vokalverdoppelung) auch unterschied-

lich zu analysieren, da es Grund zu der Annahme gibt, daß sie nicht alle den
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gleichen Subregularitäten unterliegen. Besonders komplex ist das Gebiet der

/s/-Graphien, da sich hier grammatische und lautliche Kodierung z.T. überla-

gern. Dagegen sind die Schärfungsschreibung und das Silbentrennende-h eher

in sich homogene Bereiche.

Die in den einzelnen untersuchten orthographischen Bereichen herangezogenen

Regeln, anhand derer die Schreibungen durch das Programm erzeugt werden,

sind nur zum Teil einheitlich. Da es ein Hauptanliegen der Untersuchung ist,

zu zeigen, welche Bedeutung die Silbenstruktur für die hier behandelten Son-

dergraphien hat, sind jeweils die Regelformulierungen von Adelung und Maas

durchgängig implementiert worden, da beide die Sonderschreibungen als in

den prosodischen bzw. morphologischen Eigenschaften des Deutschen fundiert

ansehen. Darüberhinaus sind - soweit es möglich ist - Gegenproben durch-

geführt worden, die zeigen sollen, welche Konsequenzen es für die Schreibun-

gen hat, wenn diese Fundierungen nicht Gegenstand der Regeln sind. So ist

für die Untersuchungen zu Schärfungsschreibung und s-Graphien die entspre-

chenden Formulierung aus dem Amtlichen Regelwerk von 1902 implementiert

worden, die so heute noch fast unverändert in den entsprechenden Regelwerken

zu finden sind. Bei den Dehnungsgraphien wird als alternativer Ansatz eine

Zusatzregel von Adelung getestet, welche einen Teil der betreffenden Schrei-

bungen nach rein optischen Gesichtspunkten regelt. Da das Silbentrennende-h

häufig – und so auch in den Amtlichen Regelwerken – nicht in der Funktion

gesehen wird, die es innehat, nämlich eine Grenzmarkierung an der Schnittstel-

le zwischen prominenter und Reduktionssilbe zur Desambiguierung von Voll-

und Reduktionsvokal, ist hier zusätzlich zu den üblichen Programmläufen die

”
Weglaßprobe“ durchgeführt worden, um zu demonstrieren, welche Auswir-

kungen die Abschaffung dieses Sonderzeichen für die Kodierung prosodischer

Strukturen hätte.

Darüberhinaus ist der Kerngegenstand der einzelnen Untersuchungen die Re-

gelhaftigkeit der Schreibungen jeweils vor und nach der Kodifizierung von

1901. Aus diesem Grund wird jede der herangezogenen Regeln auf beide Schrei-

bungen angewendet.

In den Eingabedateien des Computerprogramms sind die orthographischen

Formen der Wörter einheitlich in Kleinschreibung notiert, dadurch auch in

den Protokolldateien der Fehleranalysen. Wo im Text einzelne Formen aus
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den Korpora dargestellt sind, werden Substantive zur besseren Identifizierung

der Wörter dagegen großgeschrieben.
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5.1. Schärfungsschreibung

5.1.1. Einleitung

Die Schärfungsschreibung im Deutschen wird, im Gegensatz z.B. zur Dehnung,

gemeinhin als einer der unproblematischeren Bereiche des alphabetischen Teils

der Rechtschreibung angesehen. So ist sie unter den Sondergraphien auch sel-

ten ein Thema für die Reformer gewesen.

Bei den frühneuhochdeutschen Schreibern war der Gebrauch von doppelten

Konsonantenbuchstaben zunächst noch sehr ungeordnet, auch die Grammati-

ker trugen noch wenig zu ihrer Systematisierung bei. Moser (1929: §30) zufolge
breitete sich die Schreibung von doppelten Konsonantenbuchstaben zwischen

dem 14. und 16. Jh. stark aus, und zwar in besonderem Maße der Gebrauch von

<nn> und <ll>
”
im In- und Auslaut vor und nach Konsonanten in Fällen,

wo es sich um keinen Ausgleich nach dem intervokalischen Inlaut handelt“

(ebd.). Valentin Ickelsamer gebührt hier das Verdienst, schon die Bedeutung

des Silbenanschlusses und seine orthographische Kennzeichnung durch Son-

dergraphien erkannt zu haben, wenn er doppelte Konsonantenschreibung nur

für erforderlich hält

”
daz die silben fein senfft auf einander gehn vnd an einander gehenckt wer-

den“.1

In diesem Sinne spricht sich Ickelsamer dort gegen die Schreibung doppelter

Konsonantengrapheme aus, wo sie nicht die Schnittstelle zweier Silben be-

zeichnen. Schottel2 beschreibt bereits das Prinzip von der
”
Stützform“, wenn

er sagt, daß es bei den Nomina die obliquen Kasus sind, die die Schärfung

brauchen:

”
In den Teutschen Stammwörtern wird am Ende der mitlautende Buchstab

alsdann gedoppelt/ so ofte in dem Nennworte die abfallende Zahlendungen

(Casus obliqui) solche Doppelungen nothwendig erforderen.“3

In Kap. 2.2.2 wurde gezeigt, daß es im Paradigma – wie es ja auch Gegenstand

1Teütsche Grammatica 1534: 206. Zitiert nach Barbarić 1981: 406.
2Ausführliche Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache. Braunschweig 1663. Neudruck: W.
Hecht (Hg.), Tübingen: Niemeyer 1967.

3Ebd., S. 192; zitiert nach Barbarić 1981: 176.
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der Didaktik ist – i.d.R. die sog.
”
verlängerten“ Formen sind, die die Sonder-

graphien fordern. Die Zitierform eines Lemmas entspricht im allgemeinen dem

Casus Rectus des entsprechenden Paradigmas, die verlängerten Formen den

Casus Obliqui ; in diesem Sinne argumentiert auch Eisenberg (1998: 309):
”
Auf-

grund der Spezifika des jeweiligen Flexionsparadigmas braucht das Substan-

tiv im Kernbereich die Gelenkschreibung, das Verb die Dehnungsgraphien.“).

Für Adelung (1788: 216) ist die Schreibung doppelter Konsonantenbuchsta-

ben ein
”
sehr natürliches Mittel [...], den Provinzen den Sitz der Dehnung und

Schärfung für das Auge zu bezeichnen“.

In der neueren Forschungsliteratur bestehen sprachwissenschaftliche Kontro-

versen zur Schärfungsschreibung, die v.a. in verschiedenen Ansätzen zu ihrer

phonologischen Entsprechung fußen (Ambisyllabizität vs. Anschlußoppositi-

on); so spricht beispielsweise Eisenberg im Falle von einfachen intervokalischen

Konsonanten nach Kurzvokal von
”
Silbengelenk“ und nennt dessen orthogra-

phische Kennzeichnung (i.e. den doppelten Konsonantenbuchstaben)
”
Gelenk-

schreibung“. Dieses Konzept birgt allerdings die Gefahr einer Fehlinterpreta-

tion dahingehend, daß eine Silbengrenze in dem Silbengelenk als lokalisierbar

angenommen wird. Eisenberg weist deshalb eingehend darauf hin, daß
”
Silben-

grenzen nicht generell phonetische oder phonologische Materialität besitzen“

und man im Fall der
”
Gelenke“ nicht weiß,

”
welche Segmente zur ersten und

welche zur zweiten Silbe gehören“ (1998: 299).

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, gehe ich in Übereinstimmung mit Maas da-

von aus, daß Schärfungsschreibung in den prosodischen Anschlußverhältnissen

der deutschen Sprache fundiert ist. Unproblematisch, weil phonologisch hoch

markiert, ist in diesem Bereich der Orthographie der Fall des festen Anschlus-

ses eines betonten Vokals an heterosyllabischen Konsonanten der Folgesilbe

im trochäischen Zweisilber, vgl. Suppe, Watte, Keller, etc.4

4Die Markiertheit bewirkt ein Herausragen aus den phonologischen Vorgaben und damit
eine Eindeutigkeit der Formen in dem Sinne, daß es keine Ambiguitäten mit Fällen gibt,
die keine Sondergraphie benötigen. Schwierigkeiten ergeben sich bei den Sondergraphien
gerade dort, wo die Strukturen oberflächlich wohlgeformt sind; diese benötigen ja eine
Stützform (mit nicht-wohlgeformter Struktur), vgl. etwa
[va.len] wallen → markiert (leerer Endrand in prominenter Silbe), keine Ambiguitäten;
[val.t@n] wallten → unmarkiert, ambiges phonologisches Muster, weil auch walten
möglich ist.
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Empirische Untersuchungen5 zeigen, daß Fehler im Bereich der Schärfungs-

schreibung besonders in folgenden Fällen auftreten:

• fester Anschluß an tautosyllabischen Konsonanten: wallte (Prät. v. wallen)

vs. walte (1.Sg.Präs. v. walten)

• Schärfung in nicht-prominenter Silbe (häufig bei übernommener Fremd-

graphie): lackieren, Ballei, Nachtigall, Batterie, Kommode

• Wörter ohne Variation [± trochäisch] im Paradigma: denn, daß, statt, wann

•
”
Verdunkelte“ Etymologie: Schaffner, Kellner vs. Brombeere, Damhirsch

• Asymmetrie Singular/ Plural: Iltis/ Iltisse, Atlas/ Atlasse, -in/ -innen,

-nis/ -nisse

5.1.2. Computerbasierte Analyse

Die einzelnen Konzepte

Um die Regelhaftigkeit der Schärfungsschreibung im Deutschen auf der Grund-

lage der im vorigen Kapitel vorgestellten Datenbasen zu testen, sind zunächst

in dem Regelapparat von ORTHO die drei jeweils etwa ein Jahrhundert aus-

einanderliegenden Konzepte modelliert worden:

1. Regel nach Maas

”
Fester Anschluß findet sich auch ohne tautosyllabischen Konsonanten (also

als Anschluß an einen heterosyllabischen Konsonanten im folgenden Anfangs-

rand). Dieser Fall wird durch die Schärfung notiert, also durch eine Kopie des

Zeichens für den festangeschlossenen Konsonanten.“ (Maas 1997b: 30)

2. Adelung

”
Endigt sich eine reine Wurzelsylbe [...] auf einen einfachen Consonanten, und

5Vgl. etwa R. Weingarten (2000, i.Ersch.): ”Orthographisch-grammatisches Wissen“. Der
Autor untersucht hier die Schärfungschreibung bei Schülern anhand von Pseudowörtern,
wobei sich zeigt, daß diejenigen Formen, die selbst festen Anschluß an heterosyllabischen
Konsonanten aufwiesen, oder bei denen assozierbar war, daß es im Paradigma eine ent-
sprechende Stützform gibt, signifikant häufiger mit doppeltem Konsonantenbuchstaben
geschrieben wurden, als die Formen, die diese Bedingung in keiner Form der Wortfamilie
erfüllen konnten.
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ist der vorhergehende Vocal gedehnt, so schreibt man diesen einfach, verdoppelt

ihn aber, wenn jener geschärft ist“ (1788: 234)

und zwar

”
so wohl in der Verlängerung als außer derselben.“ (Ebd.: 218)

3. Amtliche Regel (Preußen 1902)

”
Die Kürze des Selbstlautes wird überhaupt nur in betonten Silben, die nur

auf einen Mitlaut ausgehen, bezeichnet, und zwar dadurch, daß dieser Mitlaut

doppelt geschrieben wird.“ (1902: 11)

Die drei Ansätze basieren auf unterschiedlichen Domänen:

Die in der Maas-Regel formulierte Bedingung für die Sondergraphie ist in der

Prosodie begründet (= Silbenschnittopposition); die Form, in der der Kurzvo-

kal der prominenten Silbe fest an den Konsonanten der Folgesilbe ange-

schlossen ist, liefert die sog.
”
Stützform“; der Grundsatz der Morphemkonstanz

sorgt für Vererbung innerhalb der Wortfamilie:

1)

σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

�σ

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

br E n @ n <brennen>

deshalb ebenfalls Schärfungsschreibung in

2)

σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

�σ

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

br a n t @ <brannte>
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Die Adelungsche Regel fokussiert das Wurzelmorphem, welches dann

defizitär ist, wenn es nach dem beliebigen Anlaut nur aus Kurzvokal und

einfachem Konsonanten besteht und ein vokalisch anlautendes Suffix folgt

(= Stützform). In diesem Fall wird die graphemische Entsprechung doppelt

abgebildet und die Schärfung auf die anderen Formen der Wortfamilie vererbt:

3) W

Wz Sf

br E n @ n <brennen>

Aus den Ausführungen in Kap. 2.4 geht hervor, daß prosodische und morpho-

logische Strukturen im Wort bezüglich der Fundierung von Sondergraphien

wie der Schärfungsschreibung zumindest dort aufeinander abbildbar sind, wo

der feste Anschluß an heterosyllabischen Konsonanten aus der Opposition

von trochäischen und einsilbigen Formen im Flexionsparadigma resultiert: Die

Form [man] (Mann) braucht die Schärfungsschreibung nicht, weil fester An-

schluß an tautosyllabischen Konsonanten keinen Verstoß gegen die prosodi-

schen Wohlgeformtheitsbedingungen der prominenten Silbe darstellt, [ma.n@s]

(Mannes, G.Sg.) braucht sie aufgrund eines solchen Verstoßes und vererbt sie

nach dem Prinzip der Konstantschreibung auch auf die erste Form. Ebenso

im Verbalparadigma: [kan] (kann, 1.3.Sg.) braucht die Sondergraphie nicht,

bekommt sie aber von Formen wie [k÷.n@n] (können, 1.3.Pl.) vererbt.

Auslösend für diese Korrelationen sind Resyllabierungen der Wortwurzel bei

Antritt einer vokalisch anlautenden Endung; eine der in Kap. 2.4 aufgestell-

ten Silbenstruktur-Konventionen besagt, daß die Belegung des Anfangsrandes

von Reduktionssilben über der des Endrands von prominenten Silben rangiert.

Aus diesem Grund wird ein einzelner Konsonant an der Schnittstelle zwischen

prominenter und Reduktionssilbe grundsätzlich zugunsten letzterer syllabiert:

[σ́[ma] n σ[@s]] > [σ́[ma] σ[n@s]]
Insofern ist auch in Adelungs Konzept implizit formuliert, daß die Schärfung

durch die Anschlußkorrelationen ausgelöst wird, i.e. durch die Prosodie be-
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stimmt wird; die beiden Konzepte sind deshalb auf einander abbildbar. Auf-

grund von Adelungs morphologischer Wortanalyse, nach der
”
Pseudoaffixe“

(Endungen mit Reduktionvokal, s. 2.3.2) nicht zur Wurzel gehören, tritt bei

ihm die morphologische Bedingung für Schärfung, die die phonologische Be-

dingung des leeren Endrands in prominenter Silbe auslöst, nicht nur bei der

Suffigierung mit Flexions- oder Ableitungsendungen ein, sondern u.U. bereits

in der unflektierten Form, wie z.B. in Ratte, Keller, Hammer. Während je-

doch die Maas-Regel nur auf prominente Silben zugreift, schärft die Regel

nach Adelung auch dann, wenn die Hauptbetonung nicht auf der Wurzel liegt,

weil etwa ein Wortbildungsaffix sie auf sich zieht.

Das Kriterium des Anschlusses fehlt in den Amtlichen Regeln, hier ist

lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung formuliert;

diese fordert einen einfachen konsonantischen Auslaut der betonten
”
Stamm-

silbe“, unabhängig vom weiteren prosodischen oder morphologischen Kontext:

# K ’V K # ( → Schärfung)

Modifizierung der
”
Schärfungsregel“ in Prolog

Die Schärfungsregel wurde den drei Theorien zur Schärfungsschreibung ent-

sprechend in dem Programm unterschiedlich implementiert; die Regel nach

Maas gehört zu dem im Projekt
”
CMP“ entwickelten Default-Regelsatz und

ist für die Untersuchung hier unverändert übernommen worden. Die Adelungs-

che und die Amtliche Regel wurden dagegen neu modelliert:

a) Ortho-Default-Regel nach Maas

schaerfungs_regel sr1a :

{prominente_silbe:[(*1 *2 *3 [{schaerfung: +} | *4]) | *5]}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:[(*6 *7 *8 []) | *9]}.
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(Ein Konsonant im Endrand einer prominenten Silbe bekommt einen

Schärfungsmarker, wenn es eine verwandte Form gibt, in der der Endrand

dieser Silbe leer ist.
”
Leerer Endrand der prominten Silbe“ impliziert festen

Anschluß des Vokals an den Konsonanten im Anfangsrand der Folgesilbe.)

b) Adelung

schaerfungs_regel sr1b :

{stammorphem:[{p:{Konsonant} schaerfung: +}

{p:{Vokal}} | *1]}

falls_wortvariante {folge_morphem:[{p:#{@ I i}} | *2]}.

(Endet ein Stammorphem auf Kurzvokal und einzelnen Konsonanten, be-

kommt dieser Konsonant einen Schärfungsmarker, wenn es eine verwandte

Form gibt, in der auf das Stammorphem ein vokalisch anlautendes Suffix folgt.)

Die Adelungsche Regel, die hier vereinfacht dargestellt ist, besteht aus tech-

nischen Gründen eigentlich aus vier Teilregeln; drei von ihnen werden jedoch

lediglich dafür benötigt, um Schärfung nach Diphthong zu verhindern. Zur

ausführlichen Regelformulierung vgl. den 2. Band dieser Arbeit.

c) Amtliche Regeln (Preußen 1902)

schaerfungs_regel sr1c :

{stammorphem:[{p:{Konsonant} schaerfung:+}

{p:{Vokal}} {p:{Konsonant} | *1] syntax:{wortart:#{a n v}}}.

(Endet ein Stammorphem auf Kurzvokal und einzelnen Konsonanten, be-

kommt dieser Konsonant einen Schärfungsmarker. Zu der Regelerweiterung

”
syntax:{wortart:#{a n v}}“ s.u.)
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Fehleranalyse

Eingangs wurden einige Fallgruppen aufgezeigt, in denen Untersuchungen

zufolge Unsicherheiten bei den Schreibenden wahrscheinlich sind, da hier die

Kontrollmöglichkeit über die Anschlußopposition nicht gegeben ist. Diese

Fallgruppen sollen in der folgenden Fehleranalyse eingehender berücksichtigt

werden, insofern als zu überprüfen ist, wie effektiv die drei Konzepte gerade

hier wirksam sind. So erfolgt zunächst eine qualitative Auswertung, ohne

die konkreten Zahlen der korrekt bzw. falsch erzeugten Schreibungen zu

berücksichtigen, anschließend dann eine rein quantitative Auszählung der

erzeugten Fehler.

I. Qualitative Auswertung

1. Gruppe:

Fester Anschluß des Wurzelvokals an heterosyllabischen Konsonan-

ten in mindestens einer Form der Wortfamilie

• [... V K (V...)]
Wz

→ Schärfung!

<Himmel>, <bellen>, <Götter>, <Herren>

<bellte>, <göttlich>, <Herrschaft>,

<Gott>, <Herr>

Dazu die Gegenprobe:

• [... V K1K2 (V...)]Wz
→ keine Schärfung!

<Kälte>, <Bremse>, <Kante>

<Hemd>, <hart>, <west>

Diese Gruppe deckt den weitaus größten Bereich der Kurzvokalkennzeichnung

ab. Hier haben alle drei Regeln korrekte Ergebnisse geliefert.
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2. Gruppe: Fester Anschluß an tautosyllabischen Konsonanten ohne

trochäische Form in der Wortfamilie

a) Wortart

<Mit laut> (Präp.) vs. <Mittwoch> (N)

Adelung: korrekt (V K#, aber keine Abgleichform in Wortfamilie);

”
Preußen“: nicht korrekt (geschärft gemäß Regel (*<Mittlaut>);

Maas: korrekt (kein leerer Endrand; keine Abgleichform in Wortfamilie).

Die Fehlschreibungen durch die Amtliche Regel sind hier nur durch eine Re-

gelerweiterung zu korrigieren:
”
Man schreibt aber den Mitlaut einfach in ein-

silbigen, gewöhnlich schwach betonten Wörtern wie an, am [...].“ (1902, 12)

Diese Regelerweiterung ist in der oben dargestellten Regelformulierung ko-

diert:
”
syntax:{wortart:#{a n v}}“.

Die Adelung- und die Maas-Regel erzeugen hier andererseits Fehlschreibungen

nach dem umgekehrten Fall:

*<quit>; *<troz>; *<plözlich>; *<statlich>; *<zurük>

Adelung gestattet hier wieder sehr großzügig den Abgleich mit verwandten

Wörtern, was ihn zu der richtigen Schreibung führt:

Die Verdopplung findet statt
”
in manchen Präpositionen, so fern sie von

Substantiven abstammen oder wahre Substantive sind, statt, sammt.“ (1788:

223)

b)
”
Verdunkelte“ Stämme:

<Damhirsch>; <Brombeere>; <Himbeere>

Adelung: korrekt ( V K#, aber keine Abgleichform in der Wortfamilie);

”
Preußen“: nicht korrekt (geschärft gemäß Regel (* <Dammhirsch>,

*<Brommbeere>);

Maas: korrekt (kein leerer Endrand; keine Abgleichform in der Wortfamilie).

Auch hierfür benötigt
”
Preußen“ eine Regelerweiterung:

”
Man schreibt den

Mitlaut nur einfach in dem Bestimmungswort einiger Zusammensetzungen,

das selbständig in dieser Form nicht mehr vorkommt.“ (1902: 12)
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Interessant sind hier die unterschiedlichen Perspektiven der Regelwerke auf

die Regularität der Schreibungen: Die Amtlichen Regeln erklären gemäß ihrer

Sichtweise Schreibungen wie denn, wann, daß, etc. als regulär, wogegen an,

ab, bis, was sowie Brombeere, Damhirsch usw. Ausnahmen darstellen. Bei

den silben- bzw. morphembasierten Ansätzen von Maas und Adelung ist es

genau umgekehrt.

c) etymologische Transparenz:

<klapp>; <Branntwein>; <Kenntnis>

vs.

<Klaps>; <brenzlig>; <brenzeln>

Hier zeigt sich ein Sonderproblem. Die Schärfung ergibt sich teils aus der Fra-

ge, wie die Form morphologisch analysiert wird (
”
Preußen“ und Adelung), teils

aus den zugelassenen Abgleichformen (Adelung und Maas). Adelung schärft

hier immer, dh. weder das <t> in <Branntwein> und <Kenntnis>, noch <s>

und <z> in <Klaps> bzw. <brenzlig> zählen bei ihm zur
”
Wurzelsilbe“. An-

ders dagegen
”
Preußen“:

”
Zu beachten ist hier, ob die Wortformen durch das Hinzufügen von Biegungs-

endungen und Ableitungssilben an den Stamm gebildet sind, oder ob der Stamm

selbst durch Mitlaute, wie st, t, d, erweitert ist. [...] Demnach ist zu schrei-

ben: gebrannt, Branntwein, aber Brand; gekannt, kenntlich, Kenntnis, aber

Kunde.“ (1902: 12)

d) Nebentonsilben:

<Pilgrim> - <Pilgrime>

<Königin> - <Königinnen>

<Iltis> - <Iltisse>

<Kürbis> - <Kürbisse>

aber: <Amboß> - <Ambosse>

Wörter dieser Art werden bei Adelung auch im Singular immer geschärft,

”
...weil sie in der Biegung wachsen, da denn wegen ihres Nebentones die Ver-

doppelung noch nothwendiger wird.“ (1788: 224).

Zu der Inkonsistenz der Schreibungen in Iltis - Iltisse vs. Amboß - Ambosse

vgl. auch die Untersuchung zu den s-Graphien in Kap. 5.3.
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II. Quantitative Auswertung

Die folgende Analyse gibt die Anzahl der Fehlschreibungen wieder, die im Be-

reich der Schärfung bei den einzelnen Programmläufen produziert wurden; in

der statistischen Auswertung sind die Fehler nach ihren Ursachen klassifiziert

worden. Da die getesteten Regeln jeweils unterschiedliche Prämissen formulie-

ren, sind auch die Ursachen für die Fehlschreibungen jeweils unterschiedlich;

so wird etwa nach der Maas-Regel keine Schärfungsschreibung erzeugt, wenn

der festangeschlossene Vokal zwar in dem Wurzelmorphem, aber in unbetonter

Silbe steht, vgl. Affod´ille, Kommand´ant, Komm´ode. Steht er dagegen in

prominenter Silbe, wird nur geschärft, wenn der folgende fest angeschlosse-

ne Konsonant in mindestens einer verwandten Wortform im Anfangsrand der

Folgesilbe steht (ORTHO hat hier eine Reihe Fehler produziert, weil solche

Abgleichformen in dem implementierten Lexikon nicht immer vorhanden sind

oder als solche erkannt werden.)

Die Listen mit den erzeugten Fehlschreibungen sind im 2. Band dieser Arbeit

dokumentiert.

(Ein
”
+“ vor der Zeile bezeichnet Fälle, in denen ORTHO fälschlicherweise

geschärft hat, ein
”
./“ bedeutet, daß hier fehlerhaft nicht geschärft worden ist.)

1. Maas-Regel

a) Adelung-Korpus:

+ fester Anschluß in prominenter Silbe (Jannuar, Majjorahn): 2

./ nicht-promin. Silbe (z.B. Kiebiz, alein, Marschal ): 82

./ kein Wortfamilienabgleich: 47

davon:

./ Abgleich synchron nicht möglich (Wortbildung; z.B. anstat, befzen,

Kelner): 30

./ Abgleich nicht möglich, keine trochäischen und flektierenden Wörter (z.B.

den (Konjunktion), Lakmus, Safran): 17

gesamt: 131

(außerdem:

./ Abgleich möglich aber nicht durchgeführt: 69

./ Fehlschreibung durch betonungstragende Suffixe: 28)
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b) DUDEN-Korpus:

+ regelhaft falsch: 5

./ nicht-prominente Silbe (z.B. Kiebiz, alein, Marschal ): 79

./ kein Wortfamilienabgleich: 32

davon:

./ Abgleich synchron nicht möglich (Wortbildung; z.B. anstat,

befzen, Kelner): 18

./ Abgleich nicht möglich, keine trochäische und flektierenden Wörter (z.B.

den (Konjunktion), Lakmus): 14

gesamt: 116

(außerdem:

./ Abgleich möglich aber nicht durchgeführt: 54)

./ Fehlschreibung durch betonungstragende Suffixe: 26)

Erläuterung:

Während die Maas-Regel in beiden Korpora kaum fehlerhaft zuviel schärft,

liegt die Fehlerrate – ebenfalls in beiden Korpora – bei unterlassenen

Schärfungsschreibungen mit 129 (Adelung-Liste) bzw. 111 (DUDEN-Liste) re-

lativ hoch. Der Typus
”
Schärfung in nebenbetontem Suffix“ (-in/ -innen; -nis/

-nisse) ist hier nicht berücksichtigt, diese Formen sind also an der Fehlerzahl

nicht beteiligt. Die Zahl der Fremdgraphien (wie Batterie, Strappaze) inner-

halb der Fehlergruppe der unterlassenen Schärfungsschreibung beträgt in der

Adelung-Liste 38, im DUDEN-Korpus 37. Bei denjenigen Formen, in denen

die Schärfungsschreibung nicht erzeugt worden ist, weil es keine
”
Stützform“

gibt, ist zu unterscheiden zwischen Wörtern, bei denen der Abgleich synchron

nicht möglich ist, obgleich sie sprachgeschichtlich aber erkennbar mit in der

gleichen Sprachstufe belegten Formen verwandt sind, die eine solche Stützform

darstellen könnten, z.B. zurück wg. Rücken, und solchen, bei denen die Wort-

familie keinen Abgleich zuläßt, z.B. plötzlich, denn. Letztere Gruppe besteht

v.a. aus Wörtern der sog.
”
geschlossenen“ Wortklassen, für die ja, wie oben

bereits erwähnt, kennzeichnend ist, daß sie nicht paradigmenbildend sind, und

damit nicht den Wechsel zwischen trochäischen und nicht-trochäischen Kon-

turen haben, wie es bei Verben, Adjektiven und Substantiven der Fall ist (vgl.

Kap. 2).
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Betrachtet man also Formen wie Batterie, Strappaze insgesamt als Fremdgra-

phien (hier zu frz. batterie - battre bzw. ital. strappazare), so reduziert sich die

Zahl der fehlerhaft nicht geschärften Wörter auf 93 (Adelung-Korpus) bzw.

79 (DUDEN-Korpus).

Für den 2. und 3. Programmlauf sind die Eingabedaten in den Wortlisten

entsprechend der morphologischen Analyse Adelungs (und der Amtlichen

Regeln, die sie weiterführen) verändert worden: Stämme, die auf Schwa und

Sonorant auslauten, sind hier in
”
Wurzel“ und

”
Suffix“ aufgespalten worden,

z.B. Himmel → Himm + el, Mutter → Mutt + er, offen → off + en, da die

Regeln auf dieser morphologischen Analyse basieren. Der 2. Durchlauf ergab

die folgenden Fehlerzahlen:

2. Adelung-Regel

a) Adelung-Korpus:

+ Wurzelauslaut/ troch. Abgleichform/ nebenbetont (Bsp. praktick): 9

./ nicht Ende von Stammorphem (Bsp. apetit): 43

./ keine troch. Abgleichform: (Bsp. jezt, den): 15

gesamt: 67

b) DUDEN-Korpus:

+ Wurzelauslaut/ troch. Abgleichform/ hauptbetont (Bsp. aprill): 6

+ Wurzelauslaut/ troch. Abgleichform/ nebenbetont (Bsp. praktick): 15

./ nicht Ende von Stammorphem (apetit): 53

./ keine troch. Abgleichform: (jezt, den): 18

gesamt: 92

Erläuterung:

Bei Anwendung der Adelung-Regel werden überflüssige Schärfungsschreibun-

gen da erzeugt, wo der Stamm haupt- oder nebenbetont auf Kurzvokal und

einzelnen Konsonanten endet und es im Paradigma mindestens eine Form gibt,

in der dieser Konsonant zur Folgesilbe. Fehler entstehen dabei in dem Adelung-

Korpus jedoch nur in nebenbetonter Umgebung, weil Adelung in prominenter

Silbe bei Vorliegen der notwendigen Bedingungen immer Schärfungsschreibung

vorsieht (vgl. Aprill, Felucke, Klapps).

Fälschlicherweise nicht geschärft wird bei nebenbetontem fest angeschlosse-
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nem Vokal an heterosyllabischen Konsonanten im Wurzelinlaut, wie bei einer

Gruppe von übernommenen Fremdgraphien, z.B. *<apetit>, *<palisade>,

*<paralel>, weil hier die Bedingung des Wurzelauslauts nicht erfüllt ist.

Ebenfalls nicht geschärft wird in den Fällen, in denen es keinen Wechsel

zwischen trochäischen und nicht-trochäischen Strukturen im Paradigma gibt,

z.B. *<jezt>, *<wan> (geschlossene Wortklassen), *<lakmus>.

Der dritte Programmlauf erfolgte ebenfalls mit gegenüber dem ersten

veränderten Morphemgrenzen:

3. Amtliche Regel (Preußen 1902)

a) Adelung-Korpus:

+ Wurzelauslaut/ hauptbetont (Bsp. worinn): 58

+ Wurzelauslaut/ nebenbetont (Bsp. toback): 12

+ Typ Schnapps (Morphemgrenze): 0

./ nicht ENDE von Stammorphem (Bsp. lezte): 43

gesamt: 113

b) DUDEN-Korpus:

+ Wurzelauslaut/ hauptbetont (Bsp. worinn): 40

+ Wurzelauslaut/ nebenbetont (Bsp. toback): 29

+ Typ Schnapps (Morphemgrenze): 4

./ nicht ENDE von Stammorphem (Bsp. lezte): 65

gesamt: 138

Erläuterung:

Die Amtliche Regel erzeugt überflüssige Schärfungsschreibungen in Formen

der geschlossenen Wortklassen, in denen die Wurzel auf haupt- oder nebenbe-

tonten Kurzvokal auslautet.

Der Typ
”
Schnaps“ ist problematisch, weil hier aus heutiger Sicht das -s nicht

als Suffix von der Wurzel trennbar ist. Sprachhistorisch geht die Bildung auf

schnappen zurück, weshalb Adelung hier noch die Schreibung <Schnapps>

präferiert; weitere Token dieses Typs in den verwendeten Korpora sind Klaps

und Klecks. Die Schwierigkeit besteht hier insbesondere darin, daß zwar in
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allen diesen Formen die Wurzel erkennbar und auch in anderen Formen ohne

das Suffix belegt ist (vgl. schnappen, klappen, klecken), letzteres jedoch heute

(wie auch bereits zu Adelungs Zeiten) nicht mehr produktiv, geschweige denn

semantisch transparent ist. Ein analoger Fall liegt vor in Formen wie (ge)samt,

Erkenntnis, vgl. zusammen, kennen. Bei Adelung ist der Fall eindeutig: er

schärft in allen diesen Formen und begründet dies mit dem Vorkommen der

Wurzel in den entsprechenden verwandten Formen: Schnapps, Klapps, sammt

ebenso wie Klecks, Erkenntnis. Die Amtlichen Regeln schreiben vor, daß nicht

geschärft werden darf, wenn der
”
Stamm selbst durch Mitlaute, wie st, t,

d, erweitert ist.“ (§ 13) Trotzdem ist die normierte Schreibung hier nicht

konsistent, die einerseits Klaps, Schnaps vorschreibt, andererseits aber auch

Klecks. Eine Begründung dafür fehlt in den Amtlichen Regeln. So ist also

die korrekte oder fehlerhafte Schreibung bei diesem Typus letztendlich eine

Frage der morphologischen Analyse, weshalb er in der Auswertung auch als

gesonderter Fall aufgeführt ist.

überflüssig nicht

Regel geschärft geschärft Σ

Maas 2 129 131

Adelung 9 58 67

Preußen 70 43 113

Tabelle 5.1.: Anzahl der Schärfungsfehler aller Programmläufe (Adelung-

Korpus)

überflüssig nicht

Regel geschärft geschärft Σ

Maas 5 111 116

Adelung 21 71 92

Preußen 73 65 138

Tabelle 5.2.: Anzahl der Schärfungsfehler aller Programmläufe (DUDEN-

Korpus)
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5.1.3. Ergebnis

Die Analysen haben gezeigt, daß die in den drei Regeln unterschiedlich for-

mulierten Bedingungen für Schärfungsschreibung auch zu einer z.T. extrem

von einander abweichenden Fehlerrate führen. So erzeugt die Schärfungsre-

gel nach Adelung die höchste Trefferquote, da sie aufgrund ihres Bezugs auf

das Wurzelmorphem unabhängig ist von Betonungsverhältnissen, d.h. auch

dann angewendet wird, wenn die Hauptbetonung auf einem Suffix liegt, das

sie auf sich zieht. Dies macht seine Regel effektiver als die nach Maas. Gleich-

zeitig hängt die Erzeugung von Schärfungsschreibung durch Adelungs Regel

wie bei Maas von einer Stützform in der Wortfamilie ab, die zeigt, daß
”
der

Vocal geschärft lautet“ bzw. fester Anschluß an heterosyllabischen Konsonan-

ten vorliegt. Dadurch sind die beiden Regelansätze gemeinsam wiederum dem

Amtlichen überlegen.

Darüberhinaus sind die Einzelschreibungen im Adelung-Korpus z.T. regulärer

als die heutigen, da er viel weniger Formen als lexikalisiert zu Ausnah-

men erklärt, sondern hier noch die Herleitung aus der Wortfamilie gestat-

tet (z.B. <brennzlig> von <brennen> wie <kenntlich> von <kennen> oder

<Branntwein> von <brennen>.

Die Amtlichen Regeln benötigen für die nicht-regulären Schreibungen Rege-

lerweiterungen zur Klärung sogenannter
”
Ausnahmen“, die dem Lerner ein

höheres Maß an Lernaufwand bescheren. Diese Regelerweiterungen sind nach

den Konzepten von Adelung bzw. Maas nicht notwendig; so sind z.B. be-

stimmte Wortarten generell nicht von der Schärfungsschreibung betroffen, da

sie nicht flektieren und so keine Stützformen liefern, i.e. Präpositionen, Prono-

men, Konjunktionen u.ä., ebenso wie sog.
”
verdunkelte Stämme“ (1902: 12).6

Diese Fälle werden durch die Adelung- und die Maas-Regel ohne jede Zusatz-

formulierung regulär erzeugt.

Übrigens ist die Adelungsche Regel heute wieder produktiv, was sich bei Ein-

deutschungen von Fremdwörtern zeigt, vgl.

6Hier sind im Gegenteil einige wenige Wörter mit Schärfung irregulär, wie denn, wann.
Gegenüber den regelhaften Schreibungen ohne Schärfung, wie in, man, von etc. sind sie
aber zahlenmäßig gering.
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<stopp> wg. <stoppen>

<Tipp> wg. <tippen>

aber <Hit> weil *hitten.

Allerdings muß hier gesehen werden, daß es auch noch nach der jüngsten

Rechtschreibreform eine ganze Reihe solcher Fremdwörter gibt, deren Schrei-

bung nicht nach diesem Prinzip an das Deutsche angepaßt worden ist, vgl. Jet

trotz jetten (Infinitiv), fit trotz fitter (Komparativ). Eventuell ist die Fremd-

graphie in vielen dieser zumeist aus dem Englischen stammenden Wörter auch

durchaus gewollt, entsprechend des Prestiges, das diese Sprache in fast allen

Lebensbereichen auch im deutschen Sprachraum genießt.

Insgesamt hat die Analyse gezeigt, daß das Gebiet der Schärfungsschreibung

innerhalb der deutschen Orthographie nicht so unproblematisch ist, wie es

gemeinhin – vor allem durch den DUDEN und DUDEN-nahe Darstellungen

– vermittelt wird. Es handelt sich um eine Sondergraphie, die nicht einfach

nur die Kürze des vorausgehenden Vokals kennzeichnet, wie insbesondere die

Fehler zeigen, die die Amtliche Regel erzeugt, die ja die Schärfungsschreibung

auf diese Funktion reduziert.
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5.2. Dehnungszeichen

5.2.1. Einleitung

Die Entwicklung der Dehnungszeichen in der deutschen Orthographie

Neben der <ie>-Graphie und der Vokalverdoppelung bildete sich zu Beginn

der frühen Neuzeit das <h>, das infolge der [h]-Verstummung in wortmedialer

und -finaler Position hier funktionslos wurde (vgl. mhd. gemahel < nhd. Ge-

mahl), als jüngstes Dehnungszeichen heraus, fand allgemeine Anwendung in

dieser Funktion jedoch erst ab der zweiten Hälfte des 16. Jhs. V. Moser (1929)

zufolge nahm es seinen Ausgang als reines Silbentrennzeichen und wurde in

dieser Funktion schon im 13. und 14. Jh. vielfach auch auf Wörter angewen-

det, die es nicht historisch entwickelt hatten7. Moser zufolge wurde dieses

<h>, da es aufgrund der Dehnung der kurzen Stammsilbenvokale vom Mittel-

zum Frühneuhochdeutschen in den meisten Fällen nach Langvokal zu stehen

kam, schließlich als orthographisches Dehnungszeichen interpretiert und ver-

allgemeinert. Ausführliche Darstellungen zur Geschichte des Dehnungs-<h>

in der frühen Neuzeit finden sich u.a. in Moser (1929) und Maas (1997a).

Die Dehnungszeichen in Adelungs Orthographie-Konzept

Adelung bezeichnet die Dehnungsgraphien als denjenigen Teil der Rechtschrei-

bung, der
”
von jeher den meisten Widerspruch gefunden hat“ (1788: 241),

wodurch er sich veranlaßt sieht,
”
ihn ein wenig umständlicher abzuhandeln“

(ebda, S. 242).

Für ihn ist die orthographische Kennzeichnung von vokalischer Länge nicht

die einzige Funktion der Dehnungszeichen, denn
”
durch das im vorigen Ka-

pitel beschriebene Mittel, nach welchem der einfache End=Consonant nach

gedehnten Vocalen einfach blieb, nach geschärften aber verdoppelt wurde,

war die Aussprache in Ansehung des Accentes hinlänglich gesichert“ (S. 240).

Die Tatsache, daß er daraus aber nicht die Konsequenz zieht, sämtliche Vo-

kallängen unbezeichnet zu lassen, resultiert auch hier aus seinem Festhalten

7Vgl. auch Kap. 5.4.
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am Usus Scribendi bzw. seiner Zurückhaltung vor allzu radikalen Eingriffen

in die Rechtschreibung. Lieber spricht er den Dehnungszeichen eine weitere

Funktion zu, die für ihn sogar vorrangig ist vor der Quantitätenkennzeich-

nung:

- Wurzelsilben mit Kurzvokal haben, so Adelung, bei auslautender Konsonan-

tenhäufung graphisch ein gewisses optisches
”
Gewicht“; bei Kurzvokal und

nachfolgendem einfachem Konsonanten wird das dadurch erreicht, daß letzte-

rer in der Schrift doppelt wiedergegeben wird.

- Wurzelsilben mit Langvokal und einfachem konsonantischen Auslaut hätten

ohne Längenbezeichnung dagegen ein geringeres
”
Gewicht“, weshalb sie Ade-

lung zufolge optisch aufgestockt werden müssen, um hier kein
”
Mißverhältniß“

(S. 264) entstehen zu lassen.

Das <h> sei als postvokalisch
”
stummes“ Zeichen im besonderen Maße für

diese Funktion geeignet. Als untere Grenze für den Umfang eines Wurzelmor-

phems aus der Gruppe der
”
wichtigern Redetheile“ nennt Adelung vier Buch-

staben, weil auf schriftlicher Ebene die kleinste
”
Wurzelsylbe“ bei Kurzvokal

im Falle von Schärfung ebenfalls aus vier Buchstaben bestehe, von Wurzeln

ohne konsonantischen Anlaut abgesehen (S. 266). Allerdings führt er an, daß es

eine Anzahl Ausnahmen von dieser
”
Regel“ gebe, vgl. Wörter wie <Strahl>,

<Thron>, die durch die Konsonantenhäufung im Anlaut bereits ausreichend

”
Gewicht“ besitzen. Zu dem tatsächlichen Verhältnis von Wortumfang und

Dehnungszeichen in der Adelungschen Wortliste siehe die Auswertung unten,

Kap. 5.2.2.

NB: Hierzu ist zu bemerken, daß Adelung bei den Wortarten zwischen
”
wichti-

geren“ (Nomina, Verben, Adjektive) und
”
weniger wichtigen Redetheilen“ (die

geschlossenen Wortklassen Artikel, Präpositionen und Pronomina) unterschei-

det. Den Anspruch auf
”
Gewicht“ haben bei ihm aber nur erstere, eben um

sie beim Lesen von den zweiten zu unterscheiden, was bei der Strukturierung

von Sätzen und damit der Sinnerfassung hilfreich sein soll. Bei der Analyse

der Schärfungsschreibung ist bereits gezeigt worden, daß in dem Adelung-

schen morphembasierten Konzept überhaupt nur die erste Gruppe, also die

”
wichtigern Redetheile“, für die graphische Kennzeichnung von Anschlußop-

positionen in Frage kommt, weil nur bei ihnen in Paradigmen und Ableitungen

trochäische neben einsilbigen Formen stehen, wodurch diese Kennzeichnungen

überhaupt erst motiviert sind (s. hierzu auch Kap. 2). Ein unterschiedliches auf
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der Anzahl der Buchstaben basierendes Gewicht scheint in beiden Wortklas-

sengruppen also tatsächlich zu existieren, so daß Adelungs These nicht ganz

unplausibel erscheint. Diese Annahme wird im Rahmen der computergestütz-

ten Analysen in diesem Abschnitt als alternativer Ansatz im 3. Programmlauf

untersucht.

Die statistische Verteilung der Dehnungszeichen bei Adelung und in den

amtlichen Wörterverzeichnissen

Die Menge der für Dehnungszeichen in Frage kommenden Wörter (Langvokal

in Stammorphem bzw. prominenter Silbe) ist keine homogene Menge, vielmehr

scheint die graphische Repräsentation der Langvokale einer Reihe von Subre-

gularitäten zu unterliegen, d.h. die Wiedergabe einer phonologischen Länge in

der Schrift ist offenbar kontextabhängig, bzw. wird durch verschiedene Filter

bestimmt. So ist das Vorkommen des Dehnungs-h auf die Position vor den

Sonorantenbuchstaben <l, r, m, n> beschränkt, /i:/ wird, wenn die Länge ge-

kennzeichnet wird, durch <ie> repräsentiert; schließlich geschieht in einigen

Wörtern die Längenbezeichnung durch Doppelvokal, jedoch nur bei /a:/, /o:/

und /e:/. In vielen Fällen unterbleibt die Kennzeichnung der Langvokale ganz,

entweder weil keine der obigen Filterbedingungen zutrifft (so erhält z.B. /u:/

vor Obstruent, wie in Ruß, Mut, Lupe nie ein Dehnungszeichen, da seine gra-

phemische Entsprechung <u> generell nicht verdoppelt wird und Dehnungs-

h nur vor Sonorantenbuchstaben stehen kann), oder weil aus prosodischen

Gründen keine Bedingung für die graphische Repräsentation vorliegt.

Bei dem Versuch, für die Programmläufe eine repräsentative Datei, die alle

Wörter mit Langvokal in prominenter Silbe/ Stammorphem enthält, zu erstel-

len, deutete sich bereits an, daß die verschiedenen Dehnungszeichen, die es im

Deutschen gibt, offenbar unterschiedlichen Subregularitäten unterliegen. Um

keine heterogenen Analyseergebnisse zu erhalten, aber auch, um diese Vermu-

tung näher zu überprüfen, ist eine Wortliste mit allen für Dehnungsschreibung

in Frage kommenden Wörtern in die einzelnen graphischen Dehnungsmarkie-

rungen aufgeteilt worden:

- 1a. Dehnungs-h;

- 1b. <th>-Graphie (nur Adelung-Liste);

- 2. <ie>;
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- 3. Vokalverdoppelung;

- 4. kein Dehnungszeichen.

Eine fünfte Gruppe, die Wörter mit Langvokal ohne konsonantischen Stam-

mausgang vor Reduktionsvokal enthält (also Wörter mit
”
Silbentrennendem-

h“), wurde aus dieser Analyse herausgelassen, da sie in einem eigenen Ab-

schnitt gesondert analysiert wird (s. u. Kap. 5.4); allerdings sind Wörter mit

/i:/, in denen die Länge durch <ie> vor Silbentrennendem-h bezeichnet wird

(vgl. <Vieh>, <siehe>), in die Analyse der Dehnungszeichen miteinbezogen

worden.

Tabelle 5.3 gibt einen Überblick über die statistische Verteilung der unter-

schiedlichen Dehnungszeichen in der zugrundegelegten Wortliste (zu den ein-

zelnen Listen sowie den differierenden Formen vgl. die Dokumentation im 2.

Band dieser Arbeit).

Dehnungszeichen Wortliste Adelung Wortliste DUDEN

<h> 398 (13,9%) 370 (12,9%)

<th> 132 (4,6%)

<ie> 467 (16,3%) 463 (16,1%)

<VV> 77 (2,7%) 74 (2,6%)

ohne Dehnungszeichen 1795 (62,6%) 1961(68,4%)

Summe 2869

Tabelle 5.3.: Verteilung der unterschiedlichen Dehnungszeichen in den Wort-

listen

Die Zahlen in Tabelle 5.3 zeigen, daß die Anzahl der Fälle, in der die vokalische

Länge nicht bezeichnet wird, in derAdelungschenWortliste etwa 63 Prozent

beträgt; in derDUDEN-Liste ist der Anteil der Formen ohne orthographische

Längenkennzeichnung mit rund 68 Prozent etwas höher. Diese Zahlen schei-

nen die in der Literatur häufig zu lesende Behauptung zu bestätigen, daß die

Schreibung der Dehnungsgraphien unter den orthographischen Sonderberei-

chen am unsystematischsten sei und in der Mehrzahl der Fälle ausbleibt (vgl.

etwa die Amtlichen Regeln Preußen 1902:
”
Die Dehnung wird meist nicht

besonders bezeichnet“; ebenso in der neueren Literatur, z.B.
”
Vorlage für die

Amtliche Regelung“ [1995, §7]:
”
Ansonsten erfolgt die Kennzeichnung nur aus-
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nahmsweise: a) in manchen Wörtern vor l, m, n, r mit h ...“ oder Augst/ Dehn

[1998: 116]:
”
Grundregel [:] Normalerweise kennzeichnest du die Länge nicht

besonders“.

Im folgenden soll zunächst eine genauere Untersuchung der Gruppe von

Wörtern ohne Dehnungskennzeichnung erfolgen, um zu überprüfen, ob es

legitim ist, sie als homogene Menge zu sehen.

So sind zunächst Wörter mit phonologischen Kontexten zu isolieren, die für

eine Dehnungsgraphie überhaupt in Frage kommen, und zwar zum einen durch

Anschluß des Vokals an einen Sonoranten und zum anderen durch die voka-

lische Qualität /i/.8 Für die Adelungschen Schreibungen ist hier als weiterer

Filter das Vorkommen von <t> im Stammorphem zu berücksichtigen, das bis

zur II. Orthographischen Konferenz ebenfalls ein Kontext für die orthographi-

sche Längenkennzeichnung durch Dehnungs-h war9).

Dagegen ist in den Amtlichen Regeln ein t im Stamm allein kein möglicher

Kontext mehr für Dehnungs-h, so daß die entsprechenden Formen in der

DUDEN-Liste nicht berücksichtigt sind.

Die Wörter ohne Dehnungszeichen beider Listen verteilen sich auf die

unterschiedlichen lautlichen Umgebungen wie in Tabelle 5.4 dargestellt.

Hier lassen sich die oben ermittelten Zahlen bereits relativieren: Von den ins-

gesamt 1795 Formen in der Adelung-Liste sind lediglich 884 betroffen, in denen

ein Dehnungszeichen überhaupt möglich wäre; in der DUDEN-Liste sind dies

654 von 1961 Formen, das sind 33,3 %.

Es stellt sich die Frage, ob innerhalb dieser Menge weitere Subregularitäten

bestehen, die das Erscheinen eines Dehnungszeichens verhindern. Dieser Frage

wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.

8Vokalverdoppelung wird hier nicht berücksichtigt, da sie weder produktiv noch vorher-
sagbar ist.

9Vgl. hierzu Adelung: ”Das h hat im Deutschen ein doppeltes Amt, indem es sowohl für
sich allein und in dem th als ein stummes Dehnungszeichen gebraucht wird.“ (1788: 170)
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Wortliste Wortliste

ohne DZ Adelung: 1795 DUDEN:1961

1. Sonorant: /r/ 204 222

/l/ 109 124

/m/ 45 50

/n/ 137 154

2. (V:+ t) 290

3. /i:/ 99 104

Summe 884 (49,2%) 654 (33,3%)

sonst 911 1307

Tabelle 5.4.: Lautliche Umgebungen in den Wörtern ohne Dehnungszeichen

Subregularitäten im Bereich der Dehnungsgraphien

a) Ultimabetonte Fremdwörter

Bei einer Gruppe der Wörter, bei denen der Langvokal graphisch unmarkiert

bleibt, handelt es sich um Fremdwörter, häufig aus dem Französischen, in

denen der betonte Langvokal in der Ultima steht, vgl. Admiral, Corsar, Ro-

man, Termin. In dieser Gruppe befinden sich keine nativen deutschen Wörter,

weil diese, wenn mehrsilbig, nicht endbetont sind (s.o. Kap. 2.3). Zu den

Fremdgraphien sind demnach auch fehlende Dehnungsmarkierungen zu zählen,

wie später noch gezeigt wird.

In ORTHO ist eine Dehnungsregel implementiert, die diese Fälle abdeckt:

dehnungs_regel d1 :

prominente_silbe: [(’ * * [{p: :} | *]) | *]

falls_wortvariante {metrik:ultima prominente_silbe:

[(’ * * [{p: :} * | *]) | *]}.

unter_der_bedingung/ fail .

(
”
Ein Längezeichen in der prominenten Silbe eines Wortes bekommt keinen

Dehnungsmarker, wenn eine Wortvariante10 existiert, in der diese Silbe die

10Ein Wort ist immer auch eine Wortvariante von sich selbst.
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Ultima und konsonantisch geschlossen ist. Bei Zutreffen dieser Bedingung auf

eine Wortform wird keine weitere Regel des Moduls
”
Dehnung abgleichen“

mehr angewendet (unter der bedingung/ fail)“). Wörter, die diese Regel be-

trifft, sind z.B. Berlin, Fasan, Spital. Sie berücksichtigt nur mehrsilbige end-

betonte Wörter.

Diese Regel hat bei den betreffenden Wörtern gute Ergebnisse gezeigt.

→ In den hier verwendeten Wörterlisten kommen 175 Formen dieses Typs

vor, in denen der nachfolgende Konsonant ein Sonorant ist; zusätzlich gibt

es 89 ultima-betonte Fremdwörter mit auslautendem [t], für die Adelungsche

Schreibung sind hier also insgesamt 264 Formen relevant. Die Zahl der Fälle,

in denen ein Dehnungszeichen stehen könnte aber nicht steht, reduziert sich

so im Adelung-Korpus von 884 auf 620 und im DUDEN-Korpus von 654 auf

479.

b) Native deutsche Wurzeln 11

Die scheinbar gravierendsten Unregelmäßigkeiten im Bereich der Dehnungs-

graphien finden sich in der Gruppe der nativen deutschen Wörter mit

trochäischer (zweisilbiger oder degenerierter) Struktur. Hier finden sich so-

wohl Formen mit Dehnungszeichen, wie solche, die keins aufweisen, vgl.:

Hahn - Kran

Bahre - Ware

Dies sind die Fälle, in denen eine Regularität nicht offensichtlich ist und die

Maas zufolge in der neueren Rechtschreibdiskussion die Forderung nach einer

generellen Abschaffung der Dehnungszeichen am meistens forciert haben12.

11Für die hier durchgeführten Untersuchungen werden solche Wurzeln als nativ angenom-
men, die spätestens seit dem Mittelhochdeutschen belegt sind. Dabei ist es unerheblich,
ob ein Wort ursprünglich aus einer anderen Sprache entlehnt wurde, wenn es sowohl
phonologisch als auch morphologisch vollständig an das Deutsche assimiliert ist, was bei
so frühen Entlehnungen i.d.R. der Fall ist. Die Assimilierung hat damit vor allem statt-
gefunden, bevor sich die orthographischen Besonderheiten wie Dehnung und Schärfung
herausgebildet haben.

12Maas et al. (1997: 50).
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b.1 Wurzelmorphemgrenze

In Kap. 2 wurde gezeigt, daß sich nach dem hier vertretenen Ansatz die Not-

wendigkeit für graphische Dehnungs- und Schärfungskennzeichnung aus den

Anschlußoppositionen im phonologischen Wort ergeben, wobei die markierte

Form im Paradigma bzw. in der Wortfamilie die Stützform liefert. Markiert

sind im Bereich der Langvokale (Wurzel-)silben mit losem Anschluß an tauto-

syllabischen Konsonanten, vgl. mahnt, wohnt, sehnt. Daraus folgt, daß solche

Wortfamilien, in denen diese markierte Struktur nicht vorkommt auch keine

Dehnungsmarkierung motivieren. Beispiele dafür sind König, Düne, Hering,

Elend.

Die Bedingung des Wechsels der Anschlußverhältnisse in der Wortfamilie gilt

nach dem hier vertretenen Ansatz also als weitere Subregularität. Im Adelung-

Korpus kommen 114 Formen vor, zu denen es in der Wortfamilie keine ent-

sprechende Stützform gibt (vgl. die Dokumentation der Wortlisten im 2. Band

dieser Arbeit). Im DUDEN-Korpus beträgt die Anzahl solcher Wörter 83, so

daß sich die verbleibenden Wörter ohne Dehnungszeichen von 620 auf 506

(Adelung-Liste) bzw. von 479 auf 396 reduzieren.

b.2 Wortarten (Eisenbergsche
”
Grundformflexion“)

Eisenberg13 zufolge sind für unterschiedliche Wortarten – insbes. Verben vs.

Nomen – im Bereich der Sondergraphien Dehnung und Schärfung nicht die

gleichen Regularitäten anzusetzen: Während verbale Flexionssuffixe überwie-

gend konsonantisch anlauten (2.Sg.: -st ; 3.Sg./2.Pl.: -t ; Präteritum, schwache

Verben: -t-), sind die nominalen in der Mehrheit im Anlaut vokalisch. Weil

Vokale vor zwei oder mehr Konsonantengraphemen beim Lesen i.d.R. als kurz

interpretiert werden, brauchen Verben aufgrund des häufigen Aufeinander-

treffens von auslautendem Wurzel- und anlautendem Suffixkonsonanten die

Dehnungsgraphien, wenn der Vokal lang ist:

*<wonen> =eindeutig /vo:n@n/;

aber 1.,3.Sg.Prät.:

*<wonte> =Fehlinterpretation möglich: /vont@/

deshalb: <wohnen/ wohnte>.

13(1998: 308); vgl. auch Kap. 2.4, S. 52
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Meiner Ansicht nach ist jedoch eine solche wortarten-bezogene Argumenta-

tion problematisch, weil die Wortwurzeln nicht auf die einzelnen Wortarten

beschränkt sind. Durch Wortbildung kann theoretisch aus jedem Substantiv

ein denominales Verb entstehen, welches dann bei der Flexion den gleichen

morpho-phonologischen Filtern unterliegt wie die nicht-denominalen Verben.

In den hier verwendeten Korpora verteilen sich Nomen und Verben zah-

lenmäßig folgendermaßen:

Gesamtkorpus: Nomina: 5780

Verben: 2178

Listen mit Dehnungs-h: Verben:Adelung: 102

DUDEN: 99

Nomen:Adelung: 223

DUDEN: 204

Das Verhältnis zwischen Nomen und Verben ist sowohl im Gesamtkorpus als

auch in der Liste der Wörter mit Dehnungs-h jeweils größer als 2:1, ebenso

wie bei den Formen ohne Dehnungszeichen, so daß sich zumindest in den hier

verwendeten Korpora Eisenbergs Hypothese nicht bestätigt.

c) Komplexität des Wurzelanfangs-/ bzw. Endrands

Übereinstimmend mit Adelung sehen einige moderne Autoren bei Wörtern

mit Langvokal einen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein eines Deh-

nungszeichens und der Komplexität des Stamm-An- bzw. Auslauts. So z.B.

Eisenberg:
”
Tendenziell steht ein <h> um so eher, je leichter der Anfangs-

rand ist (<kahl>, <kühl>, <kühn>) und um so seltener, je komplexer er ist.“

(1998: 301). Ähnlich äußert sich Primus:
”
Dehnungszeichen werden bei Ein-

silblern mit mehrfach besetzter Koda unterlassen. [...] Außerdem kommt das

Dehnungs-h in Silben ohne Kopf oder in solchen mit einfachem Kopf häufiger

vor als in Silben mit mehrfachem Kopf.“ (2000: 30)

Zur Überprüfung dieser Annahme sind aus den hier verwendeten Wortlisten

alle Wörter mit Längenzeichen im Stamm und gleichzeitiger Komplexität des

Anfangs- bzw. Endrands herausgefiltert worden, deren Vokal ungleich [i] ist,
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weil dieses Phonem anderen Subregularitäten zu unterliegen scheint, als die

übrigen Vokale. Die hieraus entstandenen Listen wurden dann noch einmal

auf die Formen reduziert, die für ein Dehnungs-h in Frage kommen, also un-

mittelbar nach dem Längenzeichen einen Sonoranten oder [t] haben (wobei

dieser letzte Fall jedoch aufgrund der Abschaffung des Dehnungs-h in dieser

Umgebung gesondert zu behandeln ist).

Die aus dem DUDEN-Korpus extrahierte Liste enthält insgesamt 143 Stämme.

Davon haben lediglich 20 ein Dehnungszeichen, bei 123 wird die Länge dagegen

nicht markiert. Das entspricht einem Verhältnis von 14% : 86%.

Bei Adelung enthält die Liste 140 Stämme, darunter sind 37 mit Dehnungs-

zeichen und 103 ohne. Das Verhältnis ist hier mit 26% : 74% etwas weniger

eindeutig.

Diese Zahlen können dahingehend interpretiert werden, daß bei den Reformen

das Kriteritum des
”
Gewichtsausgleichs“ (Eisenberg 1998: 301), also einer lo-

kalen Kodierung, für den Wegfall der Dehnungszeichen bei den betreffenden

Stämmen mit ausschlaggebend war. Da aber anzunehmen ist, daß die Sonder-

gaphien gerade nicht die lokale sondern die globale Schriftstruktur kodieren,

kann hier in Übereinstimmung mit Maas (1997) von einem deregulierenden

Eingriff in das System gesprochen werden.

Fazit:

Unter Berücksichtigung bestimmter Subregularitäten wie der graphemischen

Filter, Ultimabetontheit und Anschlußopposition in der Wortfamilie lassen

sich diejenigen Wörter, die nicht-regulär kein Dehnungszeichen haben, sehr

stark einschränken. Von den eingangs ermittelten 1795 (Adelung-Korpus) bzw.

1961 (DUDEN-Korpus) Formen konnten 1289 (Adelung) bzw. 1565 (DUDEN)

herausgefiltert werden, die solchen Subregularitäten unterliegen. Die folgen-

de Tabelle faßt noch einmal alle ermittelten Zahlen für die hier verwendeten

Wortlisten zusammen:

Die starke Interferenz der Dehnungsregeln durch Subregularitäten erklärt auch

die eingangs gezeigte Aufstellung (vgl. Kap. 5.2.1) von Wörtern mit und ohne

Dehnungszeichen bei scheinbar gleichen phonologischen Umgebungen (gleich

zumindest ab dem betonten Vokal):
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ohne Dehnungszeichen Wortliste Adelung Wortliste DUDEN

kein graphemischer Filter 911 1307

Ultimabetont 264 175

keine Anschlußopposition 114 83

nicht-regulärer Rest 506 396

Summe 1795 1961

Tabelle 5.5.: Subregularitäten bei Wörtern ohne Dehnungszeichen

Hahn - Kran

Bahre - Ware

Die Wörter der einzelnen Paare unterscheiden sich nämlich jeweils in einem

Kriterium, das nach dem, was bisher gesagt worden ist, als Subregularität

aufgefaßt werden kann:

Im ersten Fall besteht ein Unterschied hinsichtlich der Komplexität des An-

fangsrandes, sowohl Hahn als auch Kran wären nach Adelungs
”
4-Buchstaben-

Regel“ korrekt erzeugt worden (Adelung schreibt das zweite Wort allerdings

erstaunlicherweise <Krahn> und widerspricht damit seiner eigenen Regel).

Die unterschiedliche Schreibung im zweiten Fall könnte mit dem Vorhanden-

sein bzw. Fehlen einer Stützform in der Wortfamilie erklärt werden; nach Maas

wird ja die Dehnungsgraphie in einer Wortfamilie durch eine Form motiviert,

die bei losem Anschluß einen komplexen Endrand in der prominenten Silbe

aufweist. Für Bahre gibt es danach eine Stützform, nämlich das denominale

Verb bahren, z.B. in der Partizipalform aufgebahrt : hier findet die entsprechen-

de Resyllabierung statt, die nach der Maas-Regel zur Dehnungsmarkierung

führt. Für das Wort Ware existiert dagegen keine solche Stützform, weshalb

es nach der Maas-Regel ebenfalls korrekt erzeugt wird.
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5.2.2. Computerbasierte Analyse

Die einzelnen Konzepte

Für die Herausarbeitung der Regularitäten im Bereich der Dehnungsgraphien

ist die Menge aller Wörter mit Langvokal gemäß Tabelle 5.3 für die Test-

durchläufe mit ORTHO in Teildateien aufgesplittet worden. So ist später eine

leichtere Analyse der Effektivität der Regeln sowie deren Modifikation möglich.

Zunächst sollen die zu modellierenden Konzepte zur Dehnungsschreibung vor-

gestellt werden:

Maas:

Ein (in der betreffenden oder einer verwandten Form der Wortfamilie) lose

an tautosyllabischen Konsonanten angeschlossener Vokal in prominenter Silbe

(nur hier gibt es Anschlußopposition) erhält in der orthographischen Repräsen-

tation ein Dehnungszeichen, und zwar im Falle eines auf die vokalische Länge

folgenden Sonoranten ein <h>, nach langem /i/ ein <e>. Zusätzliche Be-

dingung: Die prominente Silbe darf in mehrsilbigen Wörtern nicht die Ultima

sein14 (freie Wiedergabe).

Adelung:

Die Domäne für graphische Dehnungsbezeichnung ist wie bei der Schärfung

das Wurzelmorphem. Dehnungszeichen dienen vordergründig der quantitativen

”
Aufstockung“ von Wörtern, i.e. werden tendenziell nur bei Wörtern unter 4

Buchstaben gesetzt; darüberhinaus sind sie notwendig bei Wurzeln, die auf

mehr als einen Konsonanten auslauten. Dehnungszeichen sind <e> nach i,

Vokalverdoppelung (nicht produktiv), sowie Dehnungs-h. Letzteres findet sich

überwiegend vor Sonoranten und in Umgebung von <t>, ist aber, weil einziges

produktives Dehnungszeichen, wo V: ungleich /i/, nicht auf diese Umgebungen

beschränkt. (1788, S. 240-266); freie Wiedergabe)

Amtliche Regeln (Preußen 1902):

”
Die Länge des Selbstlautes wird meist nicht besonders bezeichnet [...]. In zahl-

reichen Wörtern aber wird sie bezeichnet, und zwar teils durch e nach i, teils

durch h hinter dem Selbstlaut, teils durch doppelte Schreibung des Selbstlau-

tes“. (1902, 13)

14Maas et al. (1997: 51).
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Auffällig ist, daß die Preußische Regel im Gegensatz zu den anderen auch

für Dehnungsmarkierung in der Schrift keine Domäne nennt. Wie bereits bei

der Schärfung gesehen, ist demnach in den Amtlichen Regeln auch für den

Bereich der Dehnungsgraphien keine grammatische Fundierung thematisiert.

Vokalische Länge ist aber auch außerhalb der Wurzel bzw. prominenten Silbe

möglich, wo sie aber i.d.R. nicht graphisch markiert wird. Die Maas-Regel

nennt als Domäne wieder die prominente Silbe, Adelung das Stammorphem.

Modellierung der Konzepte in ORTHO

Wie in Kap. 4 beschrieben, existiert in ORTHO innerhalb des Moduls für die

Markierung der Sondergraphien (= Modul
”
Regeln“) ein Submodul für die

Dehnung. Die phonetische Länge auf Lautebene erhält hier eine Markierung,

wenn das Wort oder verwandte Formen bestimmte Bedingungen erfüllen. In

der Übersetzungsregel ist dann festgelegt, in welche Grapheme diese Längen

jeweils zu übersetzen sind.

Die Bedingungen für die Markierung einer Länge sind nach der ORTHO-Regel:

1. der betreffende Vokal steht in der prominenten Silbe eines Wortes;

2. er ist lose an den folgenden Konsonanten angeschlossen;

3. dieser Konsonant ist in mindestens einer Form der Wortfamilie mit dem

Vokal tautosyllabisch (die Markierung wird dann auf alle anderen Formen

vererbt);

4. die prominente Silbe ist bei mehrsilbigen Wörtern nicht die Ultima.

Während des Übersetzungsvorgangs von Lauten in Grapheme werden dann

markierte Längenzeichen nach /i/ in <e> und vor /r,l,m,n/ in <h> über-

setzt, wobei erstere über der zweiten rangiert, da im Fall des Vokals [i] die

Übersetzung auch vor Sonorant immer in <ie> und nie in ih erfolgt.15 Vo-

kalverdoppelung ist, weil in keiner Weise regelhaft, nicht implementiert. Pho-

netische Längenzeichen, die durch diesen Filter
”
aussortiert“ werden, bleiben

in der Schrift ebenso unübersetzt wie Längen, die durch die Dehnungsregel

überhaupt keine Markierung erhalten haben, also schon eine Ebene vorher als

15Die Pronomen ihr, ihm etc. können nach diesem Ansatz also nicht regelhaft erzeugt
werden.
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Kandidaten für graphische Dehnungsbezeichnung
”
ausgeschieden“ sind.

In Kap. 4 auf S. 98 ist anhand eines konstruierten
”
alternativen“ Ansatzes zu

den Dehnungsgraphien gezeigt worden, daß deren Kodierung auf zwei Ebenen

geschieht; die erste Ebene, auf der die Marker an die entsprechenden Pho-

neme annotiert werden, repräsentiert die Kennzeichnung eines im Sinne der

Silbenschnittopposition markierten Falles; so ist bei der hier durchgeführten

Datenanalyse für das Auffinden der Regularitäten auch die Vergabe von
”
Deh-

nungsmarkern“ durch die Dehnungsregel zu untersuchen, da in dieser wie auch

den anderen die Sonderschreibungen betreffenden Regeln das jeweilige Ortho-

graphiekonzept modelliert ist. Die einzelnen Übersetzungen, wie sie in der

Übersetzungsregel formuliert sind, fungieren hingegen lediglich als Filter, der

die angewendete Regel je nach Kontext in der Schrift unterschiedlich realisiert.

Aus diesem Grund wird in den Auswertungen der einzelnen Programmläufe

neben den falschen und korrekten Schreibungen auch die Anzahl der Regelan-

wendungen analysiert.

1. Programmlauf: ORTHO-Default-Regel

Der erste Test wurde mit den folgenden auf den Ansätze von Maas basierenden

Dehnungsregeln durchgeführt:

dehnungs_regel d1 :

{prominente_silbe: [(’ * * [{p: :} | *]) | *]}

falls_wortvariante

{metrik:ultima prominente_silbe: [(’ * * [{p: :} * | *]) | *]}

unter_der_bedingung / fail.

dehnungs_regel d2 :

{prominente_silbe: [(’ * * [{dehn:+ p: :} | *]) | *]}

falls_wortvariante

{metrik: #{antepaenultima paenultima ultima_eins undefiniert}

prominente_silbe: [(’ * * [{p: :} * | *]) | *]}.
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dehnungs_regel d3 :

{prominente_silbe:[(’ * *V [{dehn:+ p: :}]) | *]}

falls_wortvariante

{metrik:ultima prominente_silbe:[(’ * *V [{p: :}]) | *]}.

d1= Es wird innerhalb der prominenten Silbe kein Marker gesetzt, wenn in

der Wortfamilie mindestens eine Form identifiziert wird, in der die prominente

Silbe konsonantisch geschlossen und die Ultima ist (nur bei nicht-einsilbigen

Formen, z.B.: Roman);

d2= Es wird ein Marker innerhalb der prominenten Silbe gesetzt, wenn eine

verwandte Form existiert, in der die prominente Silbe nicht die Ultima und

geschlossen ist (das Wort darf aber ein Einsilber sein; z.B.: ahnden, Kahn);

d3= Es wird ein Marker gesetzt, wenn die prominente Silbe die Ultima, aber

nicht geschlossen ist (z.B. Allee).

Wie in Kap. 4.1.3 bereits dargestellt, sind im Modul
”
Graphem“ Überset-

zungsregeln formuliert, die diese Markierungen kontextabhängig in die ent-

sprechende Graphemstruktur uminterpretieren:

übersetzungs_regel x76 : :_dehn --> e / i _ .

übersetzungs_regel x77 : :_dehn --> h / _ [m n l r] .

übersetzungs_regel x78 : :_dehn --> / _ .

Übersetzungsregel
”
x76“ interpretiert die markierte phonemische Struktur

[: dehn] in ein <e> um, wenn ihr in der Wortform ein /i/ vorausgeht. Regel

”
x77“ überträgt sie in ein <h>, wenn ihr /m/, /n/, /r/ oder /l/ folgen. Dort wo

keiner der von diesen Regeln geforderten Kontexte vorliegt, tritt der Default-

Fall ein, nämlich die Übersetzung der markierten phonemischen Struktur in

eine leere Kette (Übersetzungsregel
”
x78“).

Für das Adelung-Korpus wird außerdem ein weiterer graphemischer Filter

implementiert, wonach auch ein postvokalisches /t/ ein Dehnungs-h motiviert:
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übersetzungs_regel x77 : :_dehn --> h / _ [m n l r t] .

Diese Regel erzeugt Dehnungs-h zunächst analog zu den Fällen mit nach-

folgendem Sonoranten direkt nach dem Vokalbuchstaben, also <ht> (Noht,

roht); die Schreibung ist damit noch nicht korrekt, weil im Fall von /t/ das

Dehnungs-h postkonsonantisch steht (Noth, roth). Hier sind zusätzliche Filter-

regeln modelliert worden, die dafür sorgen, daß hier als endgültige Schreibung

<th> erzeugt wird. Dies ist aufgrund der Linearität des Übersetzungsvorgangs

in ORTHO z.Zt. technisch jedoch noch nicht optimal möglich; da die compu-

tergestützte Untersuchung aber in erster Linie zeigen soll, in welchen Fällen

die implementierten Regeln überhaupt Dehnungsgraphien erzeugen, wird die

falsche Positionierung eines Zeichens in der Auswertung ignoriert und nicht

als Fehler gewertet.

Der erste Programmlauf lieferte die folgenden Ergebnisse:

Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

1a. <h>: 305/ 398 (76,62%) 93 (23,36%) 11 (2,76%)
1b. <th>: 80/ 132 (60,6%) 54 (40,9%) 1 (0,75%)
2. <ie>: 269/ 467 (57,6%) 194 (41,54%)
3. <vv>: 62/ 77 (80,5%) 38 (49,35%) 39 (50,64%)
4. o.DZ: -1005/ 1795 (55,98%) 249 (13,87%)
Σ (alle) 1721/ 2869 (59,98%) 628 (21,88%)
Σ (nur 1. und 4.) 1390/ 2325 (64,4%) 396 (17,03%)

Tabelle 5.6.: Ergebnisse des 1. Programmlaufs zur Dehnung (Adelung-Liste)

Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

1. <h>: 289/ 370 (78,1%) 81 (21,89%) 13 (3,51%)
2. <ie>: 278/ 464 (59,91%) 182 (39,22%)
3. <vv>: 61/ 74 (82,4%) 38 (51,36%) 36 (48,64%)
4. o.DZ: -1049/ 1961 (53,49%) 249 (12,69%)
Σ (alle) 1677/ 2869 (58,45%) 550 (19,17%)
Σ (nur 1. und 4.) 1338/ 2331 (57,4%) 330 (14,15%)

Tabelle 5.7.: Ergebnisse des 1. Programmlaufs zur Dehnung (DUDEN-Liste)
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Erläuterung:

Die Zahlen sind folgendermaßen zu lesen: ”305/ 398 (76,62%)“ bedeutet, daß

von den 398 Wörtern mit Dehnungs-h, die in der Adelungliste vorkommen,

in 305 Fällen auch Dehnungsregeln angewendet worden sind, das entspricht

76,62%. Die tatsächliche Anzahl der Fehlschreibungen, die ja noch von den

graphemischen Filtern abhängt (im Falle des Dehnungs-h also von nachfol-

gendem Sonoranten gemäß der implementierten
”
Übersetzungsregel x77“), ist

der jeweils rechten Spalte zu entnehmen (absolute und prozentuale Häufigkeit

der Fehler). Die negative Zahl bei der Regelanwendung in den Wörtern ohne

Dehnungszeichen (=
”
o.DZ“) bezieht sich auf die Fälle, in denen eben keine

Regel angewendet worden ist, was ja hier die korrekten Schreibungen liefert.

Die erzeugten Fehler sind unterschieden in
”
fehlende“,

”
überflüssige“ und

”
falsche“; letztere Kategorie ist dabei in Bezug auf die Regularität der Deh-

nungsgraphien anders zu werten, als die ersten beiden: so ist aufgrund der

Nicht-Implementierung einer
”
Übersetzungsregel“, die aus einer Markierung

in der Lautstruktur ein Vokalverdoppelungsgraphem erzeugt, bei Wörtern wie

<seele> ein Dehnungs-h das einzig mögliche von dem Programm erzeugbare

Zeichen; insofern ist hier eine Schreibung wie <sehle> nicht als Fehler im ei-

gentlichen Sinn zu werten; im Bereich des Dehnungs-h gibt es solche
”
falschen“

Graphien bei den Personalpronomina ihr, ihn, ihnen usw. Hier besteht das Di-

lemma, daß das Programm gewissermaßen zwei Zeichen produzieren könnte,

nämlich <ie> aufgrund der vokalischen Qualität und Dehnungs-h wegen des

nachfolgenden Sonoranten. Die Entscheidung für die eine oder andere Graphie

hängt davon ab, was gewissermaßen als
”
Default-Fall“ vor dem anderen vor-

gesehen ist, wie oben bereits dargestellt wurde (S. 134). Diese falschen Schrei-

bungen werden andererseits aber auch nicht einfach als
”
korrekt“ im weiteren

Sinne klassifiziert, weil die Auswertung ja gerade auch die unterschiedliche Re-

gularität der einzelnen Dehnungsgraphien zeigen soll. Aus diesem Grund sind

sie in den Tabellen in einer eigenen Spalte aufgeführt, werden in die Summe

aller Fehlschreibungen jedoch nicht mit einbezogen.

Die obigen Auswertungstabellen zeigen, wo nach dem ersten Programmlauf

die größten Irregularitäten bestehen: Einerseits bei der <ie>-Schreibung, was

deshalb überraschend ist, weil dieser Bereich in der Literatur als weitgehend
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regelhaft bezeichnet wird16. Die hohe Fehlerrate läßt darauf schließen, daß hier

offenbar andere Subregularitäten gelten, als bei den übrigen Dehnungszeichen;

aus diesem Grund wird unten in diesem Abschnitt die <ie>-Schreibung ge-

sondert analysiert.

Ebenfalls hochgradig irregulär ist erwartungsgemäß die Vokalzeichenverdoppe-

lung, weil sie als Dehnungskennzeichnung weder produktiv noch vorhersagbar

ist; diese Schreibungen sind lexikalisch festgelegt und müssen beim Schrifter-

werb auswendig gelernt werden, sind also markiert und nicht regelhaft produ-

zierbar. Die Fehlerquote liegt, da hierfür in ORTHO keine Übersetzungsregel

implementiert ist, auch erwartungsgemäß bei 100%. Aufschlußreich ist jedoch,

daß andererseits ein Dehnungsmarker in 80,5% (Adelung) bzw. 82,4% (DU-

DEN) der Fälle gesetzt wurde! Ein Blick auf die Fehlerquote bei der Schrift-

generierung zeigt, daß sowohl im DUDEN- als auch im Adelung-Korpus et-

wa 50% der Wörter auch ein Dehnungszeichen erhalten haben, nur nicht das

richtige: es handelt sich um das Dehnungs-h bei Wörtern mit nachfolgendem

Sonoranten. Die restlichen Wörter der 80,5% bzw. 82,4%, die einen Marker er-

halten, haben also lediglich keine der implementierten Filterbedingungen für

die letztendliche Übersetzung der Markierung in ein Dehnungsgraphem erfüllt,

d.h. der betreffende Vokal war nicht [i] und ging keinem Sonoranten voraus.

Hier zeigt sich ein substanzieller Unterschied in den einzelnen Dehnungszeichen

der deutschen Rechtschreibung: Vokalverdoppelung ist beschränkt auf Langvo-

kale bestimmter Qualität (nämlich /a/, /e/ und /o/), unabhängig jedoch von

der weiteren Umgebung im Wort. Insofern verhält sie sich wie nachfolgendes

<e> bei /i:/; beim Dehnungs-h ist es dagegen genau umgekehrt: es ist nur

vor bestimmten Graphemen zulässig, während die Qualität des Vokals keine

wesentliche Rolle spielt. Im Falle des vorliegenden Programmlaufs führt diese

komplementäre Verteilung dazu, daß ein Wort wie <Säle> (Pl. von <Saal>),

das als Ausnahme im Paradigma ohne Dehnungszeichen bleibt, weil Vokalver-

doppelung bei <ä> nicht zulässig ist, doch eins erhält (Sähle), was für die

Kennzeichnung durch Dehnungs-h eine vollkommen regelhafte Schreibung ist.

16Vgl. etwa die ”Vorlage für die amtliche Regelung“ (1995: §7): ”Die Länge wird jedoch nur
bei einheimischen Wörtern mit [i:] regelmäßig durch ie bezeichnet“. Ebenso Adelung
(1788): ”[i wird] mit ie bezeichnet, in allen Fällen, wo es gedehnt ist, es stehe in der
Mitte oder am Ende. [...] Hingegen bleibt [es] unbezeichnet, so oft es ein Wort oder eine
Silbe anfängt“. (252f.)
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Dieses Beispiel verdeutlicht das Zusammenspiel von Regeln und Filterbedin-

gungen; die Irregularitäten bei den Dehnungszeichen liegen also vor allem in

den graphemischen Filtern begründet. Dementsprechend ist die Zahl der Fehl-

schreibungen dort besonders hoch, wo ein graphemischer Filter angewendet

wird, der die Schreibung einer ganz anderen Graphie regelt, wie die Anwen-

dung der
”
Übersetzungsregel x77“ auf Wörter mit Vokalverdoppelung oder

<ie>-Graphie.

Als Summe der Regelanwendungen bzw. Fehlerraten sind zwei Werte inter-

essant: Zum einen die Gesamtsumme aller Dehnungssgraphien, zum anderen

die Zahlen, die sich nur aus den Wörtern mit Dehnungs-h und ohne Deh-

nungsgraphien (
”
o.DZ“) ergeben, unter Nichtberücksichtigung also der <ie>-

Schreibung und Vokalverdoppelung, da bei diesen andere Subregularitäten an-

zunehmen sind.

2. Programmlauf: Adelung-Regel

Für den zweiten Programmlauf ist die zweite ORTHO-Default-Regel (
”
d2“)

durch folgende, auf dem Adelungschen Konzept basierende Regel ersetzt wor-

den:

dehnungs_regel a4 :

{stammorphem:[{p: #{Konsonant}}

{dehn:+ p: :} {p: #{Vokal}} | *]}.

(Ein postvokalisches Längezeichen in einem konsonantisch geschlossenen

Stammorphem bekommt einen Dehnungsmarker.)

Die ORTHO-Regeln 1 und 3 wurden hier beibehalten, da sie dem Adelung-

schen Konzept nicht widersprechen, wenn sie auch bei ihm nicht explizit the-

matisiert sind.
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Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

1a. <h>: 381/ 398 (95,7%) 18 (4,62%) 12 (3,01%)
1b. <th>: 125/ 132 (94,7%) 15 (11,36%)
2. <ie>: 338/ 467 (72,4%) 167 (35,76%)
3. <vv>: 68/ 77 (88,3%) 29 (37,66%) 48 (62,33%)
4. oD: -937/ 1795 (52,2%) 266 (14,81%)
Σ (alle) 1849/ 2869 (64,44%) 495 (17,25%)
Σ (nur 1. und 4.) 1443/ 2325 (62,06%) 299 (12,86%)

Tabelle 5.8.: Ergebnisse des 2. Programmlaufs zur Dehnung (Adelung-Liste)

Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

1. <h>: 354/ 370 (95,7%) 16 (4,32%) 12 (3,24%)
2. <ie>: 337/ 464 (72,8%) 164 (35,34%)
3. <vv>: 64/ 74 (86,5%) 36 (48,64%) 38 (51,36%)
4. oD: -1044/ 1961 (53,2%) 258 (13,15%)
Σ (alle) 1799/ 2869 (62,7%) 474 (16,52%)
Σ (nur 1. und 4.) 1398/ 2331 (60%) 274 (11,75%)

Tabelle 5.9.: Ergebnisse des 2. Programmlaufs zur Dehnung (DUDEN-Liste)

Erläuterung:

Die Daten zeigen, daß die Implementierung des Adelungschen Konzepts

im Vergleich zum ersten Lauf in allen Graphemgruppen eine höhere Re-

gelanwendung erzielt (im Fall der Wörter ohne Dehnungszeichen bedeutet

das eine Verschlechterung, weil hier ja die Nicht-Anwendung gewollt ist!).

Auffallend hoch liegen die Zahlen beim Dehnungs-h: Adelung-Korpus: 95,7%

(<h> vor Sonorant) bzw. 94,7% (<th>); DUDEN-Korpus: 95,7% (<h> vor

Sonorant). Diese Gruppe ist ebenfalls auffallend regulär in der Erzeugung der

orthographischen Formen nach Anwendung des graphemischen Filters: 4,62%

fehlerhafte Wörter bei Adelung und 3,78 Fehler im DUDEN-Korpus.

Der Adelung-Regel und der im 1. Lauf getesteten ORTHO-Default-Regel lie-

gen substanziell die gleichen Prämissen zugrunde; ähnlich wie es im vorigen

Abschnitt für die Konzepte zur Schärfungsschreibung gezeigt werden konn-
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te, sind auch hier der Maas´sche silbenbasierte Ansatz und der morphem-

basierte von Adelung aufeinander abbildbar. Denn die Kontur, die eine Deh-

nungskennzeichnung notwendig macht, resultiert aus der Eigenschaft der deut-

schen Sprache, neben vokalischen auch konsonantisch anlautende Endungen

für die Wortbildung/ Paradigmenbildung zu haben. Im vorigen Abschnitt

wurde gezeigt, daß eine
”
Unterversorgung“ mit konsonantischem Material an

der Schnittstelle zwischen prominenter und Reduktionssilbe in der Orthogra-

phie die Schärfungsschreibung erfordert; demgegenüber führt eine
”
Überver-

sorgung“ an dieser Position ebenfalls zu einer präferierten Kennzeichnung,

und zwar durch Dehnungsgraphien, vgl. auch die Abbildungen 2.1 und 2.2 in

Kap. 2. Diese
”
Unter-“ bzw.

”
Überversorgung“ ergibt sich insbesondere aus

der Suffigierung des Stammes und der damit verbundenen Resyllabierung der

gebildeten Form. Was Adelung mit seiner Regel formuliert, ist gewisserma-

ßen der Ausgangspunkt, i.e. der Stamm mit einem mindestens erforderlichen

segmentalen Ausbau, der im Fall einer durch Suffigierung bedingten Resylla-

bierung die Sondergraphie motiviert. Die Regel nimmt also die Notwendigkeit

für die Sondergraphie schon in Strukturen vorweg, die die erforderliche
”
Über-

ladung“ noch gar nicht aufweisen und vererbt sie gleichzeitig
”
nach vorn“ bis

hin zu den prosodisch markierten Fällen, die sie brauchen. Maas formuliert

dagegen mit der Stützform bereits das Endprodukt, das resyllabierte Wort,

das die Sondergraphie braucht und auf die in dieser Hinsicht unmarkierten

Formen zurückvererbt.

Insofern ist die größere Effektivität der Adelung-Regel gegenüber der

Maas´schen hier in den Programmläufen nicht als absolut größere Effektivität

zu interpretierten, sondern ergibt sich daraus, daß bei ersterer die notwendige

Bedingung für die Regelanwendung, nämlich der konsonantische Stammaus-

laut, in der betreffenden Form selbst liegt, während die Regelanwendung nach

dem Maas´schen Ansatz von einer verwandten Stützform abhängt. Da OR-

THO aber Datenbasen nutzt, über die hinaus es keinen Wortfamilienabgleich

durchführen kann, führt hier die fehlende Identifizierung von verwandten For-

men zu Fehlschreibungen. Die im zweiten Band dieser Arbeit dokumentier-

ten Protokolldateien aus den Programmläufen zeigen u.a., welche Stützformen

ORTHO für jedes Wort identifiziert hat.

142



5. Computerbasierte Modellierung ausgewählter Sonderbereiche

3. Programmlauf: Adelung-Regel + Subregel < 4

Der letzte Programmlauf soll testen, ob die von Adelung vorgeschlagene 4-

Buchstaben-Regel, die Dehnungszeichen auf Wörter mit weniger als 4 Buch-

staben beschränkt, tatsächlich eine Subregularität darstellt oder nicht. Zusätz-

lich zur Adelung-Regel wurde dafür in ORTHO eine weitere Dehnungssregel

formuliert, die die Markierung einer vokalischen Länge nur vornimmt, wenn

Anfangs- oder Endrand des Stammorphems nicht komplex sind, also nicht

mehr als einen Konsonanten aufweisen:

dehnungs_regel a9 : {stammorphem:[{p:#{Konsonant}} {dehn:+ p: :}

{p:#{Vokal}} ´ {p:#{Konsonant}} ]} .

Wie weiter oben (Kap. 4) beschrieben, ist die Domäne
”
Stammorphem“ in

den Regeln in reverser Ordnung notiert. Die
”
Dehnungsregel a9“, die an die-

ser Stelle mit den Variablen
”
Vokal“ und

”
Konsonant“ leicht vereinfacht wie-

dergegeben ist (für die vollständige Notierung vgl. die Dokumentation im 2.

Band), betrifft Stammorpheme mit dem Pattern #K ´V: K#, wobei der Kon-

sonant im Anlaut auch ein Glottisverschluß sein kann, jedoch kein [S], da die-

ser Laut einem Trigraphen entspricht (<sch>), wodurch mit dem folgenden

Vokalgraphem die Anzahl der Buchstaben im Wort bereits vier beträgt. Der

Programmlauf lieferte die folgenden Ergebnisse:

Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

<h>: 350/ 398 (87,93%) 49 (12,31%) 13 (3,26%)
<th>: 87/ 132 (65,9%) 45 (34,09%)
<ie>: 146/ 467 (31,26%) 289 (61,88%)
<vv>: 51/ 77 (66,23%) 36 (46,75%) 41 (53,25%)
oD: -1417/ 1795 (78,94%) 77 (4,28%)
Σ (alle) 2051/ 2869 (71,48%) 496 (17,28%)
Σ (nur 1. und 4.) 1854/ 2325 (79,74%) 171 (7,35%)

Tabelle 5.10.: Ergebnisse des 3. Programmlaufs zur Dehnung (Adelung-Liste)
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Dehnungs- Anzahl der Dehnungsfehler
graphie Regelanwendungen fehlendes DZ überfl. DZ falsches DZ

<h>: 335/ 370 (90,54%) 38 (10,27%) 12 (3,24%)
<ie>: 146/ 464 (31,46%) 281 (60,56%)
<vv>: 47/ 74 (63,51%) 37 (50%) 37 (50%)
oD: -1477/ 1961 (75,31%) 82 (4,18%)
Σ (alle) 2005/ 2869 (69,88%) 438 (15,26%)
Σ (nur 1. und 4.) 1812/ 2331 (77,73%) 120 (5,14%)

Tabelle 5.11.: Ergebnisse des 3. Programmlaufs zur Dehnung (DUDEN-Liste)

Erläuterung:

In der Regelanwendung ist eine deutliche Verbesserung durch die 4-

Buchstaben-Regel gegenüber der Adelung-Regel im zweiten Lauf einzig in der

Gruppe der Wörter
”
ohne Dehnungszeichen“ zu verzeichnen. Diese Verbesse-

rung geht aber eindeutig zu Lasten aller anderen Dehnungsgraphien. Beson-

ders dramatisch verschlechtert sich die Regelanwendung in der Gruppe der

Wörter mit <ie>-Schreibung, wo sie als einziger Fall in der gesamten Auswer-

tung weniger als ein Drittel beträgt. Analog ist das Ergebnis bei der Fehler-

erzeugung: Die Fehlschreibungen sind am deutlich niedrigsten in der Gruppe

”
ohne Dehnungszeichen“; bei Wörtern mit <ie>-Graphie betragen sie dagegen

in beiden Listen über 60%, was einmal mehr zu dem Schluß führt, für diese

Schreibungen andere Subregularitäten anzunehmen. Aber auch in den übri-

gen Gruppen erzeugt die 4-Buchstaben-Regel gegenüber der Adelung-Regel

mehr fehlerhafte Schreibungen, was vor allem auch deshalb ein interessantes

Ergebnis ist, weil ja beide Regeln auf Adelung zurückgehen.

Als Fazit aus diesem 3. Programmlauf ergibt sich damit, daß die 4-Buchstaben-

Regel keine brauchbare Regelung der Dehnungsgraphien darstellt, denn wo sie

einerseits vielleicht nützt,
”
kostet“ sie auf der anderen Seite weitere Fehlschrei-

bungen.
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Überblick über die Ergebnisse aus den Programmläufen 1 - 3:

Σ

1a.<h> 1b.<th> 2.<ie> 3. VV 4. o.Dz. alle nur 1. u. 4.

1.A 76,62% 60,6% 57,6% 80,5% 55,98% 59,98% 64,4%

2.A 95,7% 94,7% 72,4% 88,3% 52,2% 64,44% 62,06%

3.A 87,93% 65,9% 31,26% 66,23% 78,94% 71,48% 79,74%

1.D 78,1% 59,91% 82,4% 53,49% 58,45% 57,4%

2.D 95,7% 72,8% 86,5% 53,2% 62,7% 60%

3.D 90,54% 31,46% 63,51% 75,31% 69,88% 77,73%

Tabelle 5.12.: Anwendungen der Dehnungsregeln in allen Programmläufen

Σ

1a.<h> 1b.<th> 2.<ie> 3.VV 4.o.Dz. alle nur 1 u.4

1.A 23,36% 40,9% 41,54% 49,35% 13,87% 21,88 17,03%

2.A 4,62% 11,36% 35,76% 37,66% 14,81% 17,25% 12,86%

3.A 12,31% 34,09% 61,88% 46,75% 4,28% 17,28% 7,35%

1.D 21,89% 39,22% 51,36% 12,69% 19,17% 14,15%

2.D 4,32% 35,34% 48,64% 13,15% 16,52% 11,75%

3.D 10,27% 60,56% 50% 4,18% 15,26% 5,14%

Tabelle 5.13.: Dehnungsfehler aller Programmläufe (nur fehlende u. überflüssi-

ge)

4. Programmlauf: Analyse der <ie>-Schreibungen

Die hohen Fehlerzahlen in den bisherigen Computerläufen bei den Wörtern

mit [i:] in der prominenten Silbe legen den Schluß nahe, daß hier nicht wie bei

dem Dehnungs-h primär prosodische Regularitäten zugrundeliegen, sondern

daß diese Graphie durch andere Bedingungen motiviert ist. Adelung schreibt

dazu:
”
[Das gedehnte i] wird folglich [...m]it ie bezeichnet, in allen Fällen, wo es
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gedehnt ist, es stehe in der Mitte oder am Ende“(1788: 252). Als Ausnahmen

von dieser Regel nennt er die Pronomina ihm, ihn, ihr, ihnen, ihren und ihre

Ableitungen, sowie den Wortanlaut (in Igel, Isegrimm, Isopp). Die Regel und

die Anlaut-Ausnahme sind in ORTHO implemetiert worden:

übersetzungs_regel x90: : -> e / i _ .

”
Ein Längenzeichen wird in ein <e> uminterpretiert, wenn es nach /i/ steht.“

filter_regel r30a: ie -> i / wortanfang _ .

”
<ie> wird zu <i> am absoluten Wortanfang.“

(Der erste Doppelpunkt in
”
x90“ gehört zur Regelsyntax, der zweite bezeichnet

die phonetische Länge.)

Zunächst werden die Regeln anhand einer Wortliste getestet, die nur native

deutsche Wörter gemäß der Definition auf S. 128 enthält. Das Ergebnis ist in

Tabelle 5.14 dargestellt:

Adelung-Liste DUDEN-Liste

Anzahl <ie>-Fehler Anzahl <ie>-Fehler

<ie>: 406 0 (0%) 403 0 (0%)

o.DZ, Anlaut: 16 0 (0%) 16 0 (0%)

o.DZ, Inlaut: 33 33 (100%) 33 33 (100%)

Σ: 455 33 (7,25%) 452 33 (7,3%)

Tabelle 5.14.: <ie>-Fehler durch Adelung-Regeln (native Formen)

Unabhängig von den prosodischen oder morphologischen Eigenschaften der

Wörter erfolgt die orthographische Kennzeichnung von [i:] tatsächlich fast

immer, und zwar überwiegend durch <ie>, wie es Adelung formuliert. Die

Wörter, in denen [i:] im absoluten Anlaut steht, sind in beiden Listen Igel

und Isop(p), sowie die Personalpronomina ihm, ihr etc. Bei den einzelnen

Testläufen entstanden einzig dort Fehler, wo der Langvokal im Inlaut

unmarkiert bleibt, z.B. Bibel, Bisam. Diese Homogenität besteht aber nur

im nativen Wortschatz. Angewendet auf alle Wörter in Adelungs Liste, in
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Adelung-Liste DUDEN-Liste

Anzahl <ie>-Fehler Anzahl <ie>-Fehler

<ie>: 462 0 (0%) 463 0 (0%)

o.DZ, Anlaut: 16 0 (0%) 16 0 (0%)

o.DZ, Inlaut: 105 105 (100%) 110 110 (100%)

Σ: 583 105 (18%) 589 110 (18,7%)

Tabelle 5.15.: <ie>-Fehler durch Adelung-Regeln (alle Formen)

denen [i:] vorkommt, ergeben sich folgende Zahlen:

Die Fehlerraten liegen jetzt mit 18 bzw. 18,7% gegenüber dem nativen

Listenausschnitt relativ hoch. Allerdings ist sie immer noch niedriger als

bei einem Programmlauf ohne diese Adelungsche Regelformulierung, also

bei Implementierung des Defaultregelsatzes, der die Uminterpretation des

Langvokals [i:] in die Dehnungsgraphie <ie> nur im Falle einer Markierung

durchführt. In den Gesamt-Listen ergeben sich folgende Werte:

Adelung-Liste DUDEN-Liste

Anzahl <ie>-Fehler Anzahl <ie>-Fehler

<ie>: 462 160 (34,6%) 463 160 (34,5%)

o.DZ, Anlaut: 16 11 (68,7%) 16 11 (68,7%)

o.DZ, Inlaut: 105 16 (13,1%) 110 11 (8,6%)

Σ: 583 187 (32,1%) 589 182 (30,9%)

Tabelle 5.16.: <ie>-Fehler durch Default-Regelsatz (alle Formen)
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Die Liste der nativen Formen:

Adelung-Liste DUDEN-Liste

Anzahl <ie>-Fehler Anzahl <ie>-Fehler

<ie>: 406 136 (33,5%) 403 134 (33,2%)

o.DZ, Anlaut: 16 11 (%) 16 11 (%)

o.DZ, Inlaut: 33 4 (12,1%) 36 3 (8,3%)

Σ: 455 151 (33,2%) 455 148 (32,5%)

Tabelle 5.17.: <ie>-Fehler durch Default-Regelsatz (native Formen)

5.2.3. Ergebnis

Die Auswertungen der einzelnen Untersuchungen zu den Dehnungsgraphien

zeigen zum einen, daß in diesem Bereich offensichtlich verschiedene Subre-

gularitäten wirken, diese andererseits aber nicht für alle Gruppen der unter-

schiedlichen Graphien gleichermaßen gelten. So führte die Modellierung der

”
4-Buchstaben-Regel“ bei den Wörtern ohne Dehnungszeichen zu einer Ver-

besserung der Trefferquote um etwa 9%. In allen anderen Gruppen hatte diese

Regel dagegen eine nicht unerhebliche Verschlechterung zur Folge. Weil die

Wörter ohne Dehnungszeichen die umfangreichste Gruppe bilden, verbesserte

sich zwar die Fehlerquote innerhalb der Liste aller Dehnungsfälle, dies darf

jedoch nicht über die Uneffizienz dieser Regel für den Bereich der Dehnungs-

graphie insgesamt hinwegtäuschen, wenn die Verbesserung auf der einen Seite

mit einer Verschlechterung der anderen
”
bezahlt“ wird.

Die <ie>-Schreibung unterliegt offensichtlich anderen Regularitäten als das

Dehnungs-h, so erklärt sich zum einen die hohe Fehlerrate in dieser Grup-

pe bei den ersten drei Programmläufen, zum anderen die Tatsache, daß bei

Adelung <ie> (und zum Teil <VV>) noch in Kombination mit Dehnungs-h

vorkommen: <Gebieth>, <Miethe>, <Thee>. Letzteres begründet er wie-

derum mit dem
”
Gewicht“ des geschriebenen Wortes:

”
[Das th] hat noch das

Besondere, daß es auch vor und nach Diphthongen und dem ie stehet, wenn

die Sylbe ohne das zu ärmlich aussehen würde.“ (1788: 257)

Die Funktion der Aufstockung zu
”
magerer“ Wörter hat bei ihm also nur das

Dehnungs-h, nicht die anderen Dehnungszeichen. Allerdings ist der Buchstabe
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<i> schon an sich für Adelung
”
der magerste unter allen Vocalen, und schei-

net daher, wenn er gedehnt lautet, der Verlängerung am meisten zu bedürfen“

(1788: 252). So haben bei ihm ja auch 437 Wörter mit /i:/ in der orthographi-

schen Struktur <ie>, gegenüber 103 Formen ohne Dehnungsgraphie. (In der

DUDEN-Liste ist die Verteilung ähnlich: 433 Formen mit <ie> gegenüber 102

ohne Dehnungsgraphie.)

Auch in der aktuellen Forschungsliteratur wird der Aspekt des optischen
”
Ge-

wichts“ der Wortformen wieder diskutiert. So scheint etwa für Eisenberg die

Funktion des Dehnungs-h
”
klar zu sein [...] für den Gewichtsausgleich in der

Schreibsilbe. Tendenziell steht ein <h> um so eher, je leichter der Anfangsrand

ist [...] und um so seltener, je komplexer er ist.“ (1998: 301)

Die Adelungsche Kennzeichnung des losen Anschlusses durch <th> ist im Hin-

blick auf die Systematisierung der Orhographie ein interessanter Fall: Offenbar

ist diese Graphie der von Maas (1992: 222) kritisierten
”
Phonographisierung“

der Orthographie in dem Verständnis der Reformer des 19. Jhs. zum Opfer

gefallen. Gemäß dem alten Motto
”
Schreib wie du sprichst“ ist offenbar keine

Notwendigkeit gesehen worden, ein Zeichen zu schreiben, das scheinbar keine

Entsprechung auf der lautlichen Ebene hat. Die in den unterschiedlichen Re-

formprogrammen zu lesende Forderung ihrer Abschaffung in
”
allen deutschen

Wörtern“ zeigt, daß hier eine funktionelle Gleichsetzung mit der Fremdgraphie

<th> etwa in Wörtern aus dem Griechischen wie Theologie oder Thermometer

unternommen wurde. Ein Grund für die Abschaffung mag auch sein, daß sich

die <th>-Graphie dem Verständnis einer streng linearen Abbildbarkeit der

phonemischen auf die graphemische Struktur widersetzt: die Kennzeichnung

der vokalischen
”
Länge“ erfolgt hier nicht an der gleichen Position, also direkt

hinter dem Vokal, sondern postkonsonantisch im Anfangs- oder Endrand des

Stammes:

❄ ❄

❅
❅

❅❘

�
�

�✠

[ n o : t ]

< N o t h >
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So ist auch der Wegfall der <th>-Graphie als Dehnungszeichen ein Beispiel für

die Deregulierung des Schriftsystems, wofür auch die hohe Rate richtig erzeug-

ter <th>-Schreibungen in der Adelung-Liste durch das Programm sprechen.

Insgesamt läßt sich feststellen, daß der Bereich der Dehnungsschreibungen von

den hier untersuchten Sondergraphien innerhalb der deutschen Rechtschrei-

bung tatsächlich den irregulärsten Bereich darstellt.
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5.3. /s/-Graphien

5.3.1. Einleitung

Kurzer Abriß der historischen Entwicklung der /s/-Graphien

Die s-Schreibung, worunter hier die unterschiedlichen orthographischen Ent-

sprechungen des Sibilanten, also <s>, <ss> und <ß>, verstanden wird, ist

vor allem deshalb ein besonders komplexer Bereich der deutschen Orthogra-

phie, weil sie die Verschiebung einer phonologischen Opposition widerspiegelt,

die sprachgeschichtlich bis in vorahd. Zeit zurückreicht.17 Durch die 2. Laut-

verschiebung sind zwei im Germanischen noch unterschiedliche Laute zu /s/

zusammengefallen:

[s] < germ. [s]; vgl. germ. *missija- > ahd. missen (nhd. missen);

[s] < germ. [t]; vgl. germ. *watar > ahd. waZZar (nhd. Wasser).

Dieser Sachverhalt führte bereits relativ früh in der deutschen Orthographie-

entwicklung dazu, daß diese /s/-Laute graphisch unterschiedlich bezeichnet

wurden. Bereits im Ahd. und verstärkt seit dem 13. Jh. kommt für den aus

/t/ verschobenen Laut die Graphie <�> in Gebrauch, die später - ab dem

15. Jh. - auch für das andere Phonem verwendet worden ist. Seit dieser Zeit

wird das <ß> immer mehr verallgemeinert, findet sich z.B. auch im Wortan-

laut oder für den neuen Laut [S], bis es schließlich uminterpretiert wurde als

Ligatur für <s�>, also für verdoppeltes <s>, wodurch die Schreibung s� nach

und nach völlig verdrängt wurde. Die orthographische Unterscheidung von /z/

und /s/ geschah bereits im 13. Jh. – parallel zu /v/ und /f/ – durch einfaches

und verdoppeltes Konsonantenzeichen. Ebenfalls seit etwa dieser Zeit ist die

graphische Kennzeichnung von vokalischer Kürze durch Konsonantenverdop-

pelung in Gebrauch. Hier gab es also bereits einen funktionalen Zusammenfall

der Graphien; während aber bei den Labiodentallauten später <ff> zur Be-

zeichnung der Stimmlosigkeit überflüssig wurde, nachdem <w> nicht mehr

als Vokalzeichen gebräuchlich war und so die Funktion des einfachen <f> für

17S. dazu z.B. Maas (1992: 315).
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den stimmhaften Laut übernahm, blieb die Ambiguität im Bereich der /s/-

Graphien bestehen.18

Vor diesem Hintergrund ist auch die hohe Unsicherheit und Inkonsistenz im

Gebrauch der s-Graphien bei Orthographiereformern, insbesondere des 17.

Jhs. (Schede, Piscator, Schottel, Zesen u.a.), zu sehen.

So ist es nicht verwunderlich, daß die Schreibung der Laute [z] und [s] in der

Geschichte der Orthographiediskussion wohl einen der strittigsten Punkte dar-

stellt und in den der gesamtdeutschen Einheitsorthographie vorausgehenden

Debatten des 19. Jhs. schließlich zu Vorschlägen führte, die angesichts des Wis-

sens um die sprachlichen Entwicklungen z.T. grotesk anmuten: Die Vertreter

der
”
historischen“19 Richtung, die eine Rekonstruktion älterer Sprachstufen

des Deutschen – zu Lasten einer eindeutigen lautstrukturellen Erschließbar-

keit der geschriebenen Sprache anstrebten –, forderten in ihren Reformpake-

ten, die s-Graphien so umzustrukturieren, daß durch die 2. Lautverschiebung

zusammengefallene Laute nach ihren verschiedenen Ursprüngen graphisch un-

terschieden werden sollten:

[s] < germ. [s] = <s>, <ss> (<missen>)

[s] < germ. [t] = <ß> (<Waßer>)

Korrespondenzen zwischen geschriebener und gesprochener Sprache würden

dadurch weitgehend neutralisiert, da gleiche Schreibung nicht auf gleiche Aus-

sprache schließen ließe und umgekehrt.

Aber auch Vertreter der sog.
”
gemäßigten historischen“ Richtung, wie P. Ei-

sen und J. Zacher, hielten bei einem gleichzeitig eher liberalen Standpunkt

bezüglich etwa der Dehnungszeichen an der auf J. Grimm zurückgehenden

historischen <ß>-Schreibung fest.

Eine rein lautlich-fundierte
”
Vereinfachung“ der s-Graphien strebten die

gebrauchs-pragmatische und die phonetische Reformbewegung an. Allen Vor-

schlägen gemein ist die Forderung nach einer graphisch eindeutigen Kenn-

zeichnung der stimmhaft/ stimmlos-Opposition. So setzte sich z.B. Rumpelt

für eine Reduzierung der /s/-Graphien auf die Schreibungen <s> für [z] und

18Zu diesen und weiteren Entwicklungen zum Frühneuhochdeutschen s. Moser 1929.
19Die Bezeichnungen für die unterschiedlichen Gruppen von Reformern sind von Schlaefer

(1980 und 1981) übernommen. Vgl. dazu auch das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit.
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<s> für [s] ein. Andere Vorschläge zielten in dieselbe Richtung, nur mit etwas

anderer Konstellation, bzw. unter Einführung neuer Zeichen: <s> und <ss>,

<s> und <ß> oder <S> und <s>.

Zumindest teilweise durchsetzen konnte sich auf der I. Orthographischen Kon-

ferenz von 1876 der Vorschlag von Heyse, die s-Schreibung dahingehend zu ver-

einfachen, daß <ß> nur noch nach Langvokalen und Diphthongen zu schreiben

ist, <ss> dagegen nach Kurzvokalen20. Diese Regelung ist nach 1880 in die

preußische Schulorthographie aufgenommen und jahrelang praktiziert worden,

später auf der II. Orthographischen Konferenz zugunsten der gesamtdeutschen

Einheitsschreibung jedoch wieder zurückgenommen worden, weil sie außerhalb

Preußens keine Anerkennung gefunden hatte.

Das Problemfeld der s-Graphien

Eine der Schwierigkeiten bei den s-Graphien ergibt sich aus der Asymmetrie in

der Phonem-Graphem-Korrespondenz. Adelung unterscheidet auf der lautli-

chen Ebene drei Qualitäten, denen auf (Fraktur-)Schriftebene vier Grapheme

gegenüberstehen:

1. stimmhaft (
”
gelinde“): <s>

2. stimmlos, nach Langvokal (
”
einfach scharf“): <ß>

3. stimmlos, nach Kurzvokal (
”
verdoppelt scharf“ = stimmlos + geschärft):

<s>, <ss>

Der Gebrauch der einzelnen Grapheme ist von der Position im Wort abhängig,

vgl. dazu Tabelle 5.18.

Adelung beschreibt die Verteilung folgendermaßen:

”
In Ansehung der Stelle werden s und ß nie anders als am Ende einer Sylbe,

s nie anders als zu Anfange, und ss nie anders als in der Mitte21 gebraucht“

(1788: 183).

20Damit entspricht diese Regelung der heutigen, die durch die jüngste Reform 1996 ein-
geführt worden ist.

21Adelung kann hier unmöglich ”Mitte der Silbe“ meinen, weil das seinem Silbenmodell wi-
dersprechen würde, nach dem jede Silbe nur einen vokalischen Kern haben kann. Aber
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Anlaut Inlaut Auslaut

<s> <s> <s>

z.B. <sein> z.B. <gläsern> z.B. <glas>

<ss> <ß>

z.B. <hassen> z.B. <haß>

<ß> <ß>

z.B. <großer> z.B. <groß>

Tabelle 5.18.: Verteilung der s-Graphien auf den Silbenanlaut bzw. -auslaut

Wie Tabelle 5.18 zeigt, besteht eine Symmetrie zwischen der Gruppe von s-

Graphemen, die im An- bzw. Inlaut und denen, die nur im Auslaut vorkom-

men. Ambig ist jedoch das <ß>, und zwar in doppelter Hinsicht, nämlich

positionell, weil es in beiden Positionen stehen kann sowie funktionell, weil es

sowohl stimmloses [s] nach Langvokal kennzeichnet als auch geschärftes <ss>

im Silbenauslaut substituiert.

Seit Einführung der Antiqua und damit dem Wegfall des Graphems <s> ist

die graphische Desambiguierung von Wortan- und auslaut bei den s-Graphien

aufgehoben, was die Uneindeutigkeit hinsichtlich der Funktion noch verstärkt:

<s> repräsentiert den stimmhaften, <ß> den stimmlosen Laut; ebenfalls mit

dem stimmlosen korrespondiert jedoch im Schärfungsfall die Graphie <ss>,

offensichtlich hat er ein Problem mit der graphotaktischen Beschränkung des Digraphen
<ss>, der ja niemals im absoluten An- oder Auslaut vorkommt, sondern nur silben-
schließend und gleichzeitig -initial, also an der Schnittstelle zweier Silben. Ebensowenig
klar ist, warum er die Grapheme <s> und <ß> unterschiedlich verteilt, beide kommen
im Wortinnern silbenanlautend vor: Ho.se, gro.ße. Die einzig denkbare Erklärung ist die,
daß Adelung ausschließlich von Wurzeln ausgeht, und abgeleitete bzw. flektierte Wörter
hier gar nicht berücksichtigt. Nach seiner morphologischen Auffassung (s. Kap. 3) käme
dann <ß> tatsächlich nur auslautend vor. Ähnlich formuliert übrigens noch heute die
Amtliche Regelung diese positionelle Verteilung: ”Man schreibt ß im Auslaut aller
Wortstämme, die im Inlaut ß oder ss haben und in miß-“ (DUDEN-Rechtschreibung
201990: Regel 184).

”Man schreibt ss im Inlaut zwischen zwei Vokalen (Selbstlauten), deren erster
kurz ist.“ (Ebd.: Regel 185).
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die noch nicht vergeben ist, weil der stimmhafte Laut [z] im Standarddeut-

schen als fest angeschlossener Konsonant nicht vorkommt22. Maas merkt in

diesem Zusammenhang an, daß die graphische Entsprechung des geschärften

stimmlosen Lauts aus Gründen der Symmetrie konsequenterweise <ßß> sein

müßte23:

stl. sth.

loser Anschluß <ß> <s>

fester Anschluß <ßß> (<ss>)

Die nicht-systematische graphische Entsprechung der stimmlos/ stimmhaft-

Opposition und des Silbenanschlusses sind Maas zufolge für die z.T. extremen

Unsicherheiten bei Schreiblernern verantwortlich.24

5.3.2. Computerbasierte Analyse

Ein grundsätzliches Problem bei der diachronen Untersuchung der s-Graphien

stellt sich dadurch, daß seit Einführung der Antiqua die Zeichen für <s> und

<s>
”
zusammengefallen“ sind. Um in der hier durchgeführten Untersuchung

Fehler in den Daten auszuschließen, die aus diesem Umstand resultieren, ist

zunächst ein Pre-Test durchgeführt worden, der gezeigt hat, daß eine Unter-

scheidung von <s> und <s> bei der Schrifterzeugung durch das Programm

nicht zu Fehlschreibungen führt, da die Verteilung der Zeichen nahezu voll-

kommen komplementär ist. Die Schwierigkeiten der s-Graphien bestehen in

dem Verhältnis von <s> / <s> zu <ß> und von <ß> zu <ss>. Aus dem

Grund wird <s> in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt, außer

dort, wo die Verteilung von <s> und <s> z.B. Aufschlüsse über Aussprache

oder Wortaufbau der älteren Sprachstufen gibt.

22Aus dem Niederdeutschen stammende Formen wie quasseln ([kvazl
"
n]) oder Dussel ([dUzl

"
])

werden hier als im Hochdeutschen markierte Formen betrachtet, zumal es dort alterna-
tive Aussprachen mit stimmlosem [s] gibt ([kvasl

"
n], [dUsl

"
]).

231992: 312. Diesem Umstand wird in der Formulierung der Übersetzungsregeln in ORTHO
Rechnung getragen; s.u. S. 160.

24Maas 2000: 534ff. Vgl. auch die Habilitationsschrift von G. Thomé (1999), in der der
Autor im Rahmen umfangreicher Schüleruntersuchungen Fehleranalysen insbesondere
zu den s-Graphien durchgeführt hat.
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Die einzelnen Konzepte

Grundlage für die diachrone Analyse der s-Graphien sind die folgenden Re-

gelformulierungen, die im weiteren Verlauf in ORTHO zu implementieren sind:

1. ORTHO-Default-Regel (nach Maas25):

a) [z] wird standardmäßig in <s> übersetzt;

b) [s] wird standardmäßig in <ß> übersetzt.

Davon abweichende Fälle:

c) [s] am Wort- bzw. Silbenende wird in <s> übersetzt bei Auslautverhärtung;

d) [s] nach Kurzvokal wird intervokalisch in <ss> übersetzt.

NB: Maas26 schreibt in diesem Zusammenhang, daß, obwohl als graphemische

Entsprechung für das stl. [s] <ß> zu gelten habe und also <s> für [s] auf

Verhärtung zurückzuführen sei, bei einigen Wörtern <s> dem Laut [s] ent-

spreche, ohne daß in der Wortfamilie ein Verhärtungsfall belegt sei. Beispiele

hierfür sind Wörter aus den nicht flektierenden Wortklassen, wie <aus>,

<es> oder <das>. Offensichtlich gibt es – anders als bei allen anderen

Phonem-Graphem-Beziehungen, bei denen Auslautungsverhärtung eine Rolle

spielt – hier eine Subregularität, die <s> als Default-Übersetzung vorsieht,

wenn es keine Stützformen gibt, in denen der s-Laut in vorvokalischer Position

stimmhaft ist. Dann müßte Regel b) eingeschränkt werden durch den Zusatz

”
... wenn es eine Stützform gibt, die zeigt, daß [s] auch silbenanlautend sein

Merkmal [+stimmhaft] behält“.

2. Adelung:

”
Im Hochdeutschen unterscheidet man vier Grade des [Sauselautes], den ge-

lindesten s, Muse, Musa, den einfach scharfen ß, Muße, otium, den verdoppelt

scharfen s und ss, nach geschärften Vocalen, es, müssen, und den harten z,

Miez.“ (1788: 181)

25Z.B. Maas et al. 1999; das Konzept ist hier leicht paraphrasiert wiedergegeben.
26Ebd., S. 39.
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”
[Das ß bezeichnet den einfach geschärften Säuseler] nach einem gedehnten

Vocal oder Diphthongen, es sei nun am Ende oder in der Mitte27 einer Sylbe.“

(1788: 185)

”
[Das ß bezeichnet den doppelt geschärften Säuseler] nach geschärften Voca-

len, doch nur am Ende einer Sylbe oder vor einem Consonanten.“ (1788: 186)

”
[Das ss] macht die wenigsten Schwierigkeiten, indem es nur alsdann gebraucht

wird, wenn der geschärfte Sauselaut zwischen zwey Vocalen stehet, wovon der

erste geschärft wird.“ (1788: 187)

3. Amtliche Regel (Preußen 1902):

”
Wir haben zwei S-Laute, einen weichen, nur im Anlaut und Inlaut, der immer

durch s bezeichnet wird, z.B. salben, lesen, und einen harten, der vorzugsweise

durch ß und ss, unter Umständen aber auch durch s und s bezeichnet wird, z.B.

gießen, Fuß, essen, Rispe, Haus.“

”
ß steht zur Bezeichnung des harten S-Lautes

a) im Inlaut nur nach langem Selbstlaut [...];

b) im Auslaut aller Stammsilben, die im Inlaut mit ß oder ss zu schreiben

sind.“

”
ss, die Bezeichnung für den doppelten harten S-Laut, steht nur im Inlaut

zwischen zwei Selbstlauten, von denen der erste kurz und betont ist“ (S.

10).

Die unterschiedlichen s-Graphien und ihre funktionale Verteilung nach den

drei Konzepten sind in Tabelle 5.19 noch einmal schematisch dargestellt (LK/

RK = linker / rechter Kontext).

Die Tabelle zeigt, daß Adelung und die Amtlichen Regeln zwar die positionelle

Verteilung der Grapheme prinzipiell gleich beschreiben, deren Funktionen aber

unterschiedlich sehen: Bei Adelung ist b) eine positionelle Variante von c), die

rechten Kontexte verhalten sich komplementär; beide stehen in Opposition zu

a), welches durch den linken Kontext (= Langvokal) bestimmt wird. In den

Amtlichen Regeln ist dagegen der rechte Kontext von b) fest, der linke variabel,

sodaß b) eine positionelle Variante entweder von a) oder c) sein kann. In

Opposition stehen hier a) und c), während b) als eine Art Joker fungiert. Das

Adelungsche System ist eindeutiger, weil hier einer Regel genau eine Funktion

entspricht.

27S. o., Fn. 21.
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I.Adelung: ß ss

a) stl. b) stl. c) stl.

LK V→ V↙ V↙
RK / # K/ # V

II.DUDEN02: ß ss

a) stl. b) stl. c) stl.

LK VL VL / V’K V’K
RK # V

Tabelle 5.19.: Positionelle Verteilung der s-Graphien bei Adelung und in den

Amtlichen Regeln

Das Vorkommen von <ss> ist in den Amtlichen Regeln zudem auf betonte

Vokale beschränkt, was bedeutet, daß der Fall eines unbetonten Kurzvokals

vor intervokalischem [s] durch keine Regel abgedeckt ist.

Fallgruppen

Für die Datenanalyse ist das Problemfeld
”
s-Graphien“ aufgrund seiner Kom-

plexität in unterschiedliche Fallgruppen aufgeteilt worden. Das ermöglicht eine

detailliertere Auswertung der Effizienz der jeweiligen Regel.

1. [z] → <s> : z.B. <Lose>, <Los>

Die Übersetzung des stimmhaften Sibilanten in das Graphem <s> hat sich

in Pre-Tests als problemlos erwiesen, auch bei Auslautverhärtung am Wort-

bzw. Morphemende.

2a. [V́
1
s V

2
] → <ss> : z.B. <lassen>

Auch diese Form, Schärfung des Konsonanten, an den der Vokal der vorherge-

henden prominenten Silbe fest angeschlossen ist (nach Maas die einzige Umge-

bung, in der geschärft werden kann!), bereitet bei der Schriftgenerierung keine

Probleme28.

2b. [V́ s ]# → <ß> : z.B. <laß> (Imperativ zu lassen)

Die korrekte Erzeugung von <ß> in seiner Funktion als positionelle Variante

28Vgl. auch den Abschnitt zur Schärfungsschreibung, Kap. 5.1

158



5. Computerbasierte Modellierung ausgewählter Sonderbereiche

zu <ss> im Silbenauslaut hängt vom Vorhandensein einer Abgleichform ab.

3. [V́: s V] → <ß> : z.B. <Straße>

Der letzte der drei
”
problemlosen“ Fälle: stimmloser Sibilant zwischen Voka-

len, deren erster lang oder ein Diphthong ist, wird in <ß> übersetzt.

4a. [V́ s K] → <s> : z.B. <Küste>

→ <ß> : z.B. <küßte>

In diesem und dem folgenden Fall ist entscheidend, wo die Morphem-

grenze verläuft: Gehören /s/ und der folgende Konsonant zum gleichen

(Stamm)morphem, wird in <s> übersetzt. Wenn die Morphemgrenze vor dem

auf [s] folgenden Konsonanten verläuft (bei abgeleiteten und flektierten Wort-

formen, sowie Komposita), hängt es von einem möglichen Wortfamilienab-

gleich ab, ob in <s> oder <ß> übersetzt wird.

4b. [V́: s K] → <s> wie 4a. : z.B. <Priester>.

5. [K s K] → <s> : z.B. <Angst>, <Obst>

Dieser Fall ist unproblematisch, weil nach K nie ß stehen kann! (→ Amtliche

Regel)

6. [V
1
s V́

2
] → <ss> : z.B. <massiv>, <interessant>

Es handelt sich bei dieser Gruppe fast ausnahmslos um Fremdwörter mit

nicht-trochäischer Akzentstruktur, sowie um abgeleitete Wörter, bei denen

die Wurzel nicht den Hauptakzent trägt (z.B.
”
-ieren“;

”
-ur“;

”
-iv“;

”
-ismus“).

Interessant ist diese Gruppe deswegen, weil die erzeugte Schreibung hier allein

davon abhängt, ob Schärfung als auf die prominente Silbe beschränkt definiert

wird (Maas, Amtliche Regel) oder nicht (Adelung).

7. [s] → <ß> im Silben-/ Wortauslaut ohne, bzw. mit synchron nicht mehr

transparenten Abgleichformen: <scheußlich>, <gräßlich>.

8a.Keine Schärfungsvererbung vom Plural auf den Singular trotz prominenter

Silbe: z.B. <as> - <asse>.

8b. Keine Schärfungsvererbung vom Plural auf den Singular in nicht-

prominenter, nicht-reduzierter Silbe: z.B. <atlas> - <atlasse>.

8c. Schärfungsvererbung vom Plural auf den Singular in nicht-prominenter,

nicht-reduzierter Silbe: z.B. <amboß> - <ambosse>.
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9. Auslautverhärtung ohne Stützform: <Anis> - ?<Anise>; <Lackmus> -

?<Lackmuse>.

Testdaten

1. Ausgangswortliste: 10174 Wörter aus Adelungs
”
Kleinem Wörterbuch“

(1788); inklusive Fremdwörter, Komposita, flektierte Formen.

2. reduzierte Liste: 10044 Wörter = Ausgangsliste reduziert um Komposita

und einige Fremdwörter.

3. Ausschnittsliste aus 2.: 1871 Wörter, die in phonetischer Notation [s] auf-

weisen.29

1. Programmdurchlauf: Maas-Regel

Die auf Maas zurückgehende in ORTHO implementierte Regel zur Markierung

von Sondergraphien im Bereich der s-Schreibung hat die folgende Struktur:

s_kontrollregel s1 : {stammorphem:[{p:s skontr: +} | *1]}}

falls_wortvariante {folge_morphem:[#{Vokal} | *2]}}.

(Ein Phonem [s] im Stammorphemauslaut bekommt den
”
s-Kontroll-Marker“,

wenn eine Wortvariante existiert, in der das auf das Stamm-morphem folgen-

de Morphem mit einem Vokal beginnt und in der dieses [s] sein Merkmal [-

stimmhaft] behält.)

Die Phonem-Graphem-Übersetzung in dem Modul
”
Graphem“ ist für diesen

Bereich relativ komplex:

29Damit ist diese Liste, wie weiter oben bereits beschrieben, für den hier zu untersuchenden
Bereich leicht redundant, weil sie auch Wörter umfaßt, bei denen der entscheidende Laut
im Suffix (z.B. Genitiv-Endung -es/ -s) und nicht im Wortstamm vorkommt. Da hier
jedoch keine absolute Fehlerauszählung vorgenommen wird, sondern die Auswertung
vorwiegend unter qualitativem Aspekt und Fokussierung der aufgestellten Fallgruppen
durchgeführt wird, ist eine zu weit bemessene Wortliste hier nicht problematisch.
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Übersetzungs_regel x24 : s --> ß / _.

Übersetzungs_regel x25 : s_schrf --> ß ß / _.

Übersetzungs_regel x26 : s_schrf_skontr --> ß1 ß1 / _.

Übersetzungs_regel x27 : s_auslv_skontr --> ß / _.

Übersetzungs_regel x29 : s_skontr --> ß1 / _.

Aufgrund der oben beschriebenen Ambiguität des <ß> kommt es in den

Übersetzungsregeln zu Zusammenfällen von Graphemen, die funktionell un-

terschiedlich sind; aus Gründen der Symmetrie zwischen der Theorie und der

Programmierung des theoretischen Ansatzes wird zunächst in <ß> und <ß1>

unterschieden, und zwar abhängig davon, ob das Phonem im Programm-Modul

”
Regeln“ eine s-Kontroll-Markierung (

”
skontr“) erhalten hat oder nicht:

- [s] mit Marker: [s] [- sth.] auch vor Vokal (z.B. [Ku:s] – [Ku:sIç]) = ß1;

- [s] ohne Marker: [s] [- sth.] < [+ sth.] vor Vokal ([ga:s] – [ga:zIç]) = ß.

Die Bedingung für das Setzen des s-Kontroll-Markers kann in einer Form

selbstverständlich, mit Bedingungen für die übrigen Sondergraphien zu-

sammenfallen, und zwar insbesondere mit der Auslautverhärtung und der

Schärfung. Auf diese Weise entstehen Ketten verschiedener Marker am Pho-

nem, die in eigenen Übersetzungsregeln berücksichtigt sein müssen (Regeln

”
x26“ und

”
x27“).

Die Übersetzungsregeln liefern hier lediglich vorläufige Graphien, die abschlie-

ßend noch einmal gefiltert werden, vgl. die folgende Liste der für die s-Graphien

relevanten Filterregeln (
”
> x..“ gibt die Übersetzungsregel an, die die vorläufi-

ge Graphie erzeugt hat):

filter regel r15 : ß ß → s s / [Vokal].

(> x25; Bsp.: Wasser)

filter regel r16 : ß ß → ß / .

(> x25; Bsp.: wäßrig)

filter regel r18 : ß → s / wortanfang .

(> x27; nur Fremdwörter, Bsp.: engl. Sound, Sandwich)
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filter regel r19 : ß → s / wortende.

(> x27; Bsp.: Fels)

filter regel r20 : ß → s / [Konsonant].

(> x27; Bsp.: Weste, Küste)

filter regel r22 : ß1 ß1 → s s / [Vokal].

(> x26; Bsp.: Schüsse)

filter regel r23 : ß1 ß1 → ß / [Konsonant].

(> x26; Bsp.: bißchen)

filter regel r24 : ß1 ß1 → ß / wortende.

(> x26; Bsp.: Schuß)

filter regel r25 : ß1 → s / c h .

(> x29; Bsp.: Fuchs

filter regel r26 : ß1 → s / k .

(> x29; Bsp.: Koks

filter regel r27 : ß1 → ß / .

(> x29; Bsp.: ersprießlich)

Auch die relativ hohe Anzahl der erforderlichen Filterregeln entspricht der

Komplexität des Bereichs der s-Graphien innerhalb der deutschen Orthogra-

phie.

1a.: Adelung-Liste

Dieser Programmlauf ergab die folgenden Fehlschreibungen (sortiert nach

deren Ursachen); kursive Wörter sind falsch nach Adelung, aber korrekt nach

heutiger Schreibung;
”
#“ kennzeichnet Wörter, die in der Wortfamilie (heute

oder zumindest noch bei Adelung) synchron transparente Formen haben, die

die Stützform liefern könnten, jedoch in der Wortliste nicht vorkommen und

so von ORTHO nicht angewendet wurden (diese Stützformen sind jeweils in

Klammern hinter den betreffenden Wörtern aufgeführt). Da sie jedoch bei

einer entsprechenden Implementierung (durch Erweiterung der Korpora) die

korrekten Schreibungen geliefert hätten, ist deren Fehlerzahl nicht zu der der

anderen addiert, sondern lediglich in Klammern dazu notiert worden:
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i. Kein Abgleich (<s> statt <ß>):

• s-Kontrollregel nicht angewendet:

#*<beisker> (Adelung: beißen), #*<füsling> (Füße), #*<gemesheit>

(Maß), #*<geniesbar> (genießen), #*<anis> (Adelung: Aniße; Pl.),

#*<gleisner> (Adelung: gleißen), #*<boshaft> (Adelung: (er)boßen),

#*<bosheit> (dito), #*<ries> (Adelung: Rießes),

*<dies>, *<scheuslich>

• Schärfungsregel nicht angewendet:

#*<faslichkeit> (fassen), #*<fäschen> (Fässer), #*<gewislich> (wis-

sen), #*<kesler> (Kessel), #*<lasheit> (lässig), #*<mesner> (Messe),

#*<wes> (wessen),

*<das> (Konj.), *<greslich> 4 (+ 16)

ii. Falscher Abgleich wg. Auslautverhärtung (<ß> statt <s>):

*<güpßen>30, *<krepß>, *<krepße>, *<krepßen>, *<krepßig>, *<mopß>,

*<mopßes>, *<möpße>, *<schnapß> 9

iii. Nicht-prominente Silbe (<ß> statt <ss>):

*<amboße>, *<atlaße>, *<ballaße>, *<baßist>, *<dreßiren>, *<faßon>,

*<firniße>, *<freßerei>, *<horniße>31, *<türkiße>32, *<intereßant>,

*<intereßanteres>, *<intereßantestes>, *<intereßiren>, *<intereßirt>,

*<jaspiße>, *<kaßerolle>, *<karniße> *<kaßir>, *<koloßalisch>,

*<komißarien>, *<komißarius>, *<komißer>, *<kompaße>, *<koßat>,

*<koßaten>, *<kührbiße>, *<maßiw> (Adj.), *<maßiweres>,

*<maßiwstes>, *<maßiw> (N.), *<paßiren>, *<profeßur>, *<prozeßiren>,

*<truchseßen> 35

Gesamtfehlerzahl: 48 (+14)

30Bei Adelung zeigt das heute gipsen geschriebene denominale Verb noch die Fremdgraphie
mit <y> (< lat. gypsum, dieses wiederum < gr. γυπσoς).

31Pl. von Horniß ; die Betonung ist bei Adelung [h"Or.nI.s@] (die tatsächliche Artikulation
des /r/ ist hier irrelevant).

32Pl. von Türkiß ; hier gilt das gleiche wie bei dem vorigen Wort, die erste Silbe ist promi-
nent: [t"yr.kI.s@].

163



5. Computerbasierte Modellierung ausgewählter Sonderbereiche

(Außerdem:

iv. Sonderschreibung bei Adelung (<ss> nach Diphthong):

*<beißel>, *<beißen>, *<beißig>, *<beweißen>, *<erbeißen>, *<haußen>,

*<verbeißen> 7

9 ORTHO-Fehler (falscher Abgleich))

1b.: DUDEN-Liste

i. Keine Stützform (<s> statt <ß>):

• s-Kontrollregel nicht angewendet:

#*<beisker>, #*<füsling>, #*<gemesheit>, #*<geniesbar>,

*<scheuslich>

• Schärfungsregel nicht angewendet:

#*<faslichkeit>, #*<gewislich>, #*<kesler>, #*<lasheit>,

#*<mesner>33

*<das> (Konj), *<greslich> 3 (+9)

ii. Auslautverhärtung (<ß> statt <s>):

*<güpßen>, *<krepß>, *<krepße>, *<krepßen>, *<krepßig>, *<mopß>,

*<mopßes>, *<möpße>, *<schnapß> 9

iii. s-Kontrollregel angewendet, aber keine Schärfung, weil nicht-

prominente Silbe (<ß> statt <ss>):

*<amboße>, *<atlaße>, *<atlaßen>, *<ballaße>, *<baßist>,

*<dreßiren>, *<faßon>, *<firniße>, *<freßerei>, *<haußen>, *<horniße>,

*<intereßant>, *<intereßanteres>, *<intereßantestes>, *<intereßiren>,

*<intereßirt>, *<jaspiße>, *<kaßerolle>, *<kaßir>, *<koloßalisch>,

*<komißarien>, *<komißarius>, *<komißär>, *<kompaße>, *<koßat>,

*<koßaten>, *<kührbiße>, *<maßiw> (N), *<maßiw> (A), *<maßiveres>,

*<maßivstes> *<paßiren>, *<profeßur>, *<prozeßiren>, *<truchseßen>

35

33Nach der neuen Rechtschreibung sind für dieses Wort zwei Schreibungen zugelassen:
<mesner> und <messner>.
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iv. s-Kontrollregel angewendet wie in iii., da verwandte Form mit

vokalisch anlautendem Folgemorphem (<ß> statt <s>):

*<aß> (wg. Asse), *<atlaß> (wg. Atlasse), *<firniß> (wg. Firnisse),

*<geheimniß>34 (wg. Geheimnisse), *<iltiß> (wg. Iltisse), *<kührbiß> (wg.

Kürbisse), *<weß> (wg. wessen) 7

ges.: 54 (+9)

(Außerdem: 7 ORTHO-Fehler)

Zu i.: Adelung stützt in fast allen Fällen seine Sonderschreibung noch

mit Formen, die im heutigen Sprachgebrauch untergegangen sind oder

wo unterschiedliche Lemmata heute nicht mehr als zu einer Wortfamilie

gehörig empfunden werden, z.B. <gräßlich> wg. <graß>, <boßhaft> wg.

<(er)boßen> (heute:<boshaft> wg. <böse>) etc. Ein Extremfall an Opak-

heit ist <scheußlich>, dessen <ß> Adelung durch das mhd. Wort schiuZen

(nhd. scheußen =
”
Abscheu empfinden“35) motiviert.

Zu ii.: Wörter deren Auslautverhärtung nicht abgeglichen werden kann, weil

der Konsonant auch bei Antritt einer vokalisch anlautenden Endung stimmlos

bleibt, werden von dem Programm falsch erzeugt; hier fehlt eine Regel, die

vorschreibt, daß [s] nach K nur in <s> übersetzt werden darf (Amtliche Regel

[Preußen 1902]:
”
Im Inlaut nach Mitlauten“, § 12); Adelung hat hierfür keine

Regel, für ihn liegt hier ein Fall von Auslautverhärtung vor, d.h. der Konso-

nant ist in der
”
verlängerten “ Form stimmhaft:

”
[Das s wird gebraucht] wenn

es aus dem s entstanden ist, oder doch in der Folge in dasselbe übergehet, der

vorhergehende Vocal mag gedehnt oder geschärft seyn: [...] Gyps, Wachs,

weil man sagt, [...] des Gypses, des Wachses“ (1788: 188).

Nach Implementierung der genannten Amtlichen Regel werden die betreffen-

den Schreibungen korrekt generiert:

filter_regel r25a : ß1 -> s / Konsonant _.

(Das vorläufige Graphem <ß1> wird zu <s>, wenn es nach einem Konsonan-

ten steht.)

34Dieses Wort steht als einziges Token dieses Typs stellvertretend für Formen, bei denen
-niß Wortbildungssuffix ist.

35Kluge 231999.
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Zu iii.: Die Schreibung <ss> unterliegt nicht der s-Kontrollregel, sondern der

Schärfungsregel (erstere würde bei richtiger Anwendung allein nur <ß> er-

zeugen). Die Schärfungsregel nach Maas betrifft aber nur Wörter mit festem

Anschluß des Vokals der prominenten Silbe, was bei den hier fehlerhaft erzeug-

ten Formen nicht der Fall ist.

Zu iv. (Nur Adelung-Liste): Einige Wörter lassen bei Adelung Schärfungs-

schreibung nach Diphthong zu. Was auf den ersten Blick unsystematisch er-

scheint, folgt jedoch einer Regel: So ist nach Diphthong <ss> zu schreiben,

wenn es in der Wortfamilie eine Form gibt, in der anstelle des Diphthongs ein

kurzer Vokal vorkommt, also <beissen> wg. <biß> etc. Die Implementierung

einer entsprechenden Regel führt hier zu korrekten Schreibungen, weshalb die

Fehlschreibungen bei der Gesamtfehlerzahl nicht mitberücksichtigt werden.

2. Programmdurchlauf: Schärfungsregel nach Adelung

Für diesen Programmlauf soll innerhalb des komplexen Bereichs der s-

Graphien ein Aspekt alternativ untersucht werden, der sich aus der

Schärfungsregelung ergibt. In diesem Sinn wird anstelle einer alternativen Re-

gel zur s-Schreibung die adelungsche Schärfungsregel implemetiert, wobei in

der Auswertung jedoch ausschließlich die erzeugten Fehlschreibungen bei den

s-Graphien Berücksichtigung finden. Ein Grund für die Wahl der Regel ist

die Tatsache, daß Adelung für die s-Schreibung innerhalb der Sondergraphien

eigentlich keine eigene Regelung anbietet, sondern lediglich die positionelle

Verteilung der unterschiedlichen Zeichen im Wort bespricht. Auf der anderen

Seite hat die Regelung der Schärfungsschreibung nicht unerhebliche Auswir-

kungen auf die s-Graphien als Teil des Konsonantensystems.

Bei der Untersuchung der Schärfungsschreibungen ist bereits gezeigt worden,

daß die Domäne hier die entscheidende Rolle bei der Generierung der Schrift

spielt. Die in dem Programm bisher verwendete Regel (zurückgehend auf

Maas) greift auf die prominente Silbe im Wort zu, die laut Maas die allei-

nige Domäne für Schärfung ist36.

Bei Adelung ist die
”
Wurzelsylbe“ diese Domäne, die Implementierung der

entsprechenden Regel in ORTHO hat eine höhere Trefferquote ergeben, weil

36Maas et al. 1997: 45.
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sie unabhängig von Betonungsverhältnissen operiert, gleichzeitig aber auch

den Abgleich über Stützformen fordert:

”
Endigt sich eine reine Wurzelsylbe [...] auf einen einfachen Consonanten, und

ist der vorhergehende Vocal gedehnt, so schreibt man diesen einfach, verdop-

pelt ihn aber, wenn jener geschärft ist.“ (1788: 234)

”
Ist der Charakter einer Wurzelsylbe einmal bekannt, so führe man denselben

durch alle regulären Veränderungen des Wortes durch“. (1788: 235)

schaerfungs_regel sr1b :

{stammorphem:[{p:{Konsonant} schaerfung: +}

{p:{Vokal}} | *1] syntax:{wortart:#{a n v}}}

falls_wortvariante {folge_morphem:[{p:#{@ I i}} | *2]}.

(Endet ein Stammorphem auf Kurzvokal + einzelnen Konsonanten, bekommt

dieser Konsonant einen Schärfungsmarker, wenn es eine verwandte Form gibt,

in der auf das Stammorphem ein vokalisch anlautendes Suffix folgt.)

Die s-Kontrollregel, die für den ersten Programmlauf implementiert worden

ist (s.o.), ist hier beibehalten worden.

Dieser Programmlauf zeigte folgende Ergebnisse:

2a. Adelung-Liste

i. Keine synchron belegte Stützform in der Wortfamilie (<s> statt

<ß>)37:

*<das> (Konj), *<dies> 4

ii. Nicht AUSLAUT des Stammorphems (<ß> statt <ss>):

<faßon> 1

ges. 5

37Die oben im 1. Programmlauf aufgelisteten Fehlschreibungen, die darauf zurückzuführen
sind, daß eine entsprechende Stützform in der Liste nicht vorliegt, sind hier nicht mehr
aufgeführt.
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2b. DUDEN-Liste

i. Keine synchron belegte Stützform in der Wortfamilie (<s> statt

<ß>):

*<das> (Konj.), *<greslich>, *<scheuslich> 3

ii. Nicht AUSLAUT des Stammorphems, Fremdwort (<ß> statt

<ss>):

*<faßon> 1

iii. Regulär gemäß s-Kontrollregel, da in der Wortfamilie eine Stütz-

form mit vokalisch anlautendem Folgemorphem existiert, (<ß> statt

<s>):

*<atlaß> *<firniß> *<kührbiß>, *<jaspiß>, *<karniß> (s-Kontroll- und

Schärfungsregel)

*<weß> (nur s-Kontrollregel) 7

ges. 11

Zu i.: Alle Fehlschreibungen in dieser Gruppe sind auf nicht vollzogenen Wort-

familienabgleich zurückzuführen, ohne den weder Schärfungs- noch s-Kontroll-

Regeln zur Anwendung kommen können, wenn die Form selbst nicht Stützform

in der Wortfamilie ist.

In der DUDEN-Liste sind demnach die s-Schreibungen der Wörter scheußlich,

gräßlich und daß (Konj.) irregulär, im Adelung-Korpus zusätzlich dieß.

Zu ii.: Zur korrekten Erzeugung der <ss>-Graphie hätte hier die Schärfungs-

regel angewendet werden müssen, was jedoch nicht geschehen konnte, da sich

der [s]-Laut nicht am Stammorphemende befindet. Bei dem Wort, in dem der

Fehler aufgetreten ist, handelt es sich um eine übernommene Fremdgraphie,

ein analoger Fall außerhalb der s-Schreibung ist z.B. Kommode. Der Grund,

warum das Wort <Fasson> im Gegensatz zum 1. Programmlauf der einzige

Fall seiner Gruppe ist, ist darin zu sehen, daß in den anderen Fällen oben nach

Adelungs Auffassung der [s]-Laut vor einer Morphemgrenze liegt.

Zu iii. (Nur DUDEN-Liste): Die aufgelisteten Schreibungen sind regulär gemäß

den implementierten Schärfungs- und s-Kontrollregeln. Bei den Wörtern At-

las, Firnis und Kürbis steht das Phonem [s] im Stammauslaut und es gibt

Stützformen, bei denen an dieses Stammorphemende ein vokalisch anlauten-

des Suffix tritt: Atlass-e, Firniss-e, Kürbiss-e.
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3. Programmlauf: Schärfungsregel des Amtlichen Regelwerks (Preußen

1902)

Wie bereits im 2. Programmlauf, so ist auch hier keine alternative Regel zur

s-Schreibung, sondern eine Schärfungsregel implementiert worden, und zwar

diejenige aus der Amtlichen Regelung von 1902, welche schon in Kap. 5.1

(Schärfungsschreibung) getestet wurde:

schaerfungs_regel sr1c :

{stammorphem:[{p:{Konsonant} schaerfung:+}

{p:{Vokal}} {+ Betong.} {p:{Konsonant}} | *1]

syntax:{wortart:#{a n v}}}.

(Endet ein Stammorphem auf betonten Kurzvokal + einzelnen Konsonanten,

erhält dieser Konsonant einen Schärfungsmarker.)

Auch hier ist die s-Kontrollregel aus dem 1. Lauf beibehalten worden, da sie

den Formulierungen im Amtlichen Regelwerk nicht widerspricht.

Diese Regel erzeugte im Bereich der s-Graphien folgende Fehler:

3a. Adelung-Liste

i. s-Kontrollregel nicht angewendet, da synchron keine Stützform in

der Wortfamilie belegt ist (<s> statt <ß>):

*<dies>, *<scheuslich>, *<gleisner> 3

ii. Weder s-Kontroll- noch Schärfungsregel angewendet, weil unbe-

tonte Silbe (<ß> statt <ss>):

*<baßist>, *<dreßiren>, *<faßon>, *<freßerey>, *<intereßant>,

*<intereßanteres>, *<intereßantestes>, *<intereßiren>, *<intereßirt>,

*<kaßerolle>, *<kaßir>, *<koloßalisch>, *<komißarien>, *<komißarius>,

*<komißer>, *<koßat>, *<koßaten>, *<maßiw>, *<maßiw>,

*<maßiweres>, *<maßiwstes>, *<paßiren>, *<profeßur>, *<prozeßiren>

24

iii. Regulär gemäß implementierter Schärfungs-Regel (Stammor-

phemende): *<eß> (Pers.Pron.), *<biß> (Präp.), *<bißher>, *<bißtum>,

*<daß> (Def.), *<waß> 6
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v. Nur s-Kontrollregel, aber nicht Schärfungsregel angewendet, weil

unbetonte Silbe (<ß> statt <ss>):

*<amboße>, *<atlaße>, *<balaße>, *<horniße>, *<iltiße>, *<firniße>,

*<jaspiße>, *<karniße>, *<kompaße>, *<kürbiße>, *<türkiße>,

*<truchseßen> 12

ges. 32

(Zusätzlich: Abweichende Adelung-Schreibung, <ss> auch nach Diph-

thong:

*<beißel>, *<beißen>, *<beißig>, *<erbeißen>, *<beweißen>, *<haußen>,

*<verbeißen>)

3b. Duden-Liste

i. s-Kontrollregel nicht angewendet, da synchron keine Stützform in

der Wortfamilie belegt ist (<s> statt <ß>):

*<scheuslich> 1

ii. Weder s-Kontroll noch Schärfungsregel angewendet, weil unbe-

tonte Silbe (<ß> statt <ss>):

*<baßist>, *<dreßiren>, *<faßon>, *<freßerey>, *<intereßant>,

*<intereßanteres>, *<intereßantestes>, *<intereßiren>, *<intereßirt>,

*<kaßerolle>, *<kaßir>, *<koloßalisch>, *<komißarien>, *<komißarius>,

*<komißer>, *<koßat>, *<koßaten>, *<maßiw>, *<maßiw>,

*<maßiweres>, *<maßiwstes>, *<paßiren>, *<profeßur>, *<prozeßiren>

24

iii. Regulär gemäß implementierter Schärfungs-Regel (<ß> statt

<s>):

*<aß> (auch iv.), *<eß> (Pers.Pron.), *<biß> (Konj.), *<bißher>,

*<bißtum>, *<daß> (Def.), *<waß>, *<weß> 8

iv. Regulär gemäß s-Kontrollregel (in Wortfamilie Stützform mit

vokalisch anlautendem Folgemorphem, <ß> statt <s>):

*<atlaß>, *<iltiß>, *<jaspiß>, *<kürbiß>, *<karniß>, *<firniß> 6
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v. Nur s-Kontrollregel, aber nicht Schärfungsregel angewendet, weil

unbetonte Silbe (<ß> statt <ss>):

*<amboße>, *<atlaße>, *<horniße>, *<iltiße>, *<firniße>, *<jaspiße>,

*<kompaße>, *<kürbiße>, *<truchseßen> 9

ges. 48

Zu i.: Die hier aufgeführten Fehler sind auf die Nicht-Anwendung der

s-Kontrollregel zurückzuführen, die eine Stützform fordert, in der auf den

s-Laut ein vokalisch anlautendes Morphem folgt. Solch eine Stützform liegt

jedoch nicht vor. Die fehlerhaft erzeugten Wörter sind die gleichen wie im 1.

und 2. Programmdurchlauf, da die s-Kontrollregel ja nicht modifiziert wurde.

Zu ii.: Alle diese Wörter haben gemein, daß die Sondergraphie <ss> vor der

prominenten Silbe vorkommt. Die Schärfungsregel konnte also nicht zur An-

wendung kommen, weil sie Betonung des vorausgehenden Vokals voraussetzt

und die s-Kontrollregel deshalb nicht, weil ORTHO das Morphem, in dem sich

die prominente Silbe befindet, als Stammorphem identifiziert, in den betroffe-

nen Fällen also die Endung (nach der morphologischen Analyse von Adelung,

s.o. Kap. 3). Entscheidend bei der Erzeugung der Fehlschreibung ist hier aber

die Nicht-Anwendung der Schärfungsschreibung, insofern liegt der gleiche Feh-

lertyp vor, wie in v.

Zu iii.: Hier wurden Fehlschreibungen gemäß der Schärfungsregel, wie sie ent-

sprechend der Amtlichen Regelung von 1902 implementiert ist, erzeugt: der s-

Laut steht am Ende des betonten Morphems. Die betreffenden Wörter gehören

alle nicht-flektierenden Wortarten an – Präpositionen, Pronomen, Konjunk-

tionen – oder haben
”
verdunkelte“ Stämme (z.B. Bistum), für die es ja kenn-

zeichnend ist, keine Opposition zwischen trochäischen und nicht-trochäischen

Strukturen aufzuweisen, so daß sie mit keiner Stützform die Schärfungsschrei-

bung motivieren könnten. Das einzige Beispiel aus einer flektierenden Wort-

klasse ist As, das als Fehler jedoch in der DUDEN-Liste vorkommt: bei Ade-

lung ist die Schreibung Aß korrekt. Das Wort gehört gleichzeitig zu Fehlertyp

iv., da hier auch die s-Kontrollregel zur Anwendung kommt (Variante mit

vokalisch anlautendem Suffix: Ass+e.
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Zu iv. (nur DUDEN): Obwohl hier oberflächlich der gleiche Fehlertyp vorzu-

liegen scheint wie unter iii. (<ß> statt <s>), verhält es sich hier völlig anders:

Die Schreibungen wurden von der s-Kontrollregel erzeugt, gerade weil Stütz-

formen existieren; in diesen folgt auf den Stamm ein vokalisch anlautendes

Suffix: Atlaß wg. Atlass+e, Iltiß wg. Iltiss+e etc. Die Schärfungsregel kam

hier nicht zur Anwendung, da die Silbe unbetont ist. Alle diese Wörter sind

bei Adelung so korrekt erzeugte Schreibungen. Da es bei ihm keine orthogra-

phischen Asymmetrien zwischen Singular und Pluralformen gibt, taucht dieser

Fehlertyp bei ihm auch nicht auf.

Zu v.: Die <ss>-Graphie unterliegt wie die anderen Doppelkonsonantschrei-

bungen der Schärfungsregelung. Die hier implemtierte Amtliche Regel greift

in den betroffenen Fällen jedoch nicht zu, weil der s-Laut (anders als in

den Wörtern unter iii.) in unbetonter Silbe steht. Das <ß> wird von der

s-Kontrollregel erzeugt, und zwar aufgrund des vokalisch anlautenden Folge-

morphems.

Auswertung

Für die oben genannten Fallgruppen ergeben sich die folgenden Ergebnisse:

1. - 5. werden durch alle Regeln durchweg korrekt erzeugt. Allerdings ist auch

deutlich geworden, daß die Schriftgenerierung in denjenigen Fällen schwierig

ist, wo die entscheidenden Stützformen im heutigen Sprachgebrauch opak sind

(viele solcher Fälle waren bei der jüngsten Rechtschreibreform von Neurege-

lung betroffen).

Auf diese eher unproblematischen Fälle beschränkt sich übrigens weitgehend

auch noch die heutige Amtliche Regelung:
”
Für das scharfe (stimmlose) [s]

nach langem Vokal oder Diphthong schreibt man ß, wenn im Wortstamm

kein weiterer Konsonant folgt. Das betrifft Wörter wie: Maß, Straße, Grieß,

Spieß, groß, grüßen; außen, außer, draußen, Strauß, beißen, Fleiß, heißen.

Ausnahme: aus.“38

6. Die Problematik in dieser Gruppe besteht darin, daß die Sondergraphie an

der Schnittstelle zwischen unbetontem Stamm und betontem Suffix vorkommt.

38Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) 1995: §25.
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Die s-Kontrollregel erfaßt diese Fälle nicht, weil sie als Domäne das Stammor-

phem hat, welches von dem Programm bei Unbetontheit nicht erkannt wird.

Dies führte hier zu Schreibungen wie <baßist>; <intereßiren>; <freßerei>;

<komißär>;<maßiw>, wobei die <ß>-Graphie aus der Default-Übersetzung

des [s] resultiert (s.o. S. 5.3.2). Wenn jedoch die Betonung in den Wörtern da-

hingehend manipuliert würde, daß ORTHO die Stammorpheme richtig iden-

tifizierte, würden die Amtliche und die Maas´sche Schärfungs-Regeln nur in

den Fällen zu korrekten Schreibungen führen, wo der an den /s/-Laut fest

angeschlossene Vokal gleichzeitig in der betonten Silbe steht, wie in Bassist

(manipuliert: [b"as+Ist]), massiv ([m"as+if]) oder Kassier ([k"as+i5]), also bei

einsilbigen Stämmen. Die Adelungsche Schärfungsregel hat als Domäne eben-

falls das Stammorphem und erzeugt auch da, wo dieses ausnahmsweise unbe-

tont ist, durchgängig korrekte Schreibungen.

7. Das <ß> der Konjunktion <daß> dient ausschließlich der Desambiguierung

vom gleichlautenden bestimmten Artikel und ist daher nicht regelhaft. Einzig

die Schärfungsregel der Amtlichen Regelung erzeugt hier die richtige Schrei-

bung, jedoch auf Kosten der wesentlich häufigeren - und regelhaften - Fälle,

in denen in der Klasse der nicht-flektierenden Wortarten und opaken Stämme

auslautendes [s] mit <s> korrespondiert. So sind zwar die <ß>-Graphien in

Wörtern wie <scheußlich> und <gräßlich> bei Adelung noch durch Stütz-

formen motiviert, jedoch waren diese teilweise damals schon opak. Analog zu

Fällen wie Brombeere und Damhirsch besteht hier also kein Grund für eine

Sondergraphie, zumal die etymologische Verwandtschaft mit Adelungs Stütz-

formen zum Teil zweifelhaft ist: So motiviert er die Sondergraphien <ä> und

<ß> in gräßlich durch die Verwandtschaft mit demWort graß, grasser,
”
vulgär

für fürchterlich, abscheulich, nicht von dem lat. crassus, sondern von ei-

nem alten Deutschen Worte grazzo, welches schon bei dem Otfried für sehr

vorkommt“. KLUGE gibt dagegen an:
”
kraß [...] entlehnt aus dem l. crassus

[...]. Die Schreibung graß beruht auf Vermischung mit dem Grundwort von

gräßlich“. Dieses
”
Grundwort“ kann laut KLUGE (Eintrag

”
gräßlich“) das

genannte althochdeutsche Wort sein (> mhd. graz), daneben ist aber auch

das mndd. greselik (schaudererregend) ein möglicher Ursprung. Bei dem Wort

scheußlich kann Adelung die Sonderschreibung nur durch das seiner eigenen

Angaben zufolge schon damals veraltete scheußen begründen.
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So zeigt diese Fallgruppe im negativen Sinne die Fundierung der Sondergraphie

Schärfung in den Anschlußverhältnissen der gesprochenen Sprache für den

Bereich der s-Graphien: Sie ist unnötig, wo es die prosodische Besonderheit

des festen Anschlusses eines Vokals an heterosyllabischen Konsonanten in der

Wortfamilie nicht gibt und ist insofern nicht einfach eine Graphie, die den

vorausgehenden Vokal als kurz kennzeichnet.

8. In den drei folgenden Fällen geht es um die Beibehaltung der auslautenden

Sondergraphie <ss/ß> in allen Formen des Paradigmas:

8a. Diese Symmetrie ist im Adelung-Korpus durchgängig belegt. Wo es sich

um die prominente Silbe handelt, wie im Fall von <Aß/ Asse>, wird dies

durch jede der getesteten Schärfungsregeln korrekt erzeugt. Dagegen besteht

im Amtlichen Regelwerk von 1902 eine Divergenz zwischen Regel und Schrei-

bung: So ist im Wörterverzeichnis die Schreibung <As> vorgegeben, die Re-

gel erzeugt aber <Aß>, also die adelungsche Form. Andererseits sind analoge

Fälle im Amtlichen Wörterverzeichnis kongruent zur Regel: Baß/ Bässe, Faß/

Fässer, Paß/ Pässe. Ein weiterer nicht-regelhafter Fall im Amtlichen Wörter-

verzeichnis ist Bus (/ Busse), das jedoch in dem hier verwendeten Korpus

nicht vorkommt.

8b. Mehr noch als im vorigen Fall wird hier das Zusammenspiel von

Schärfungs- und s-Kontrollregel in Abhängigkeit der jeweiligen Domäne deut-

lich: Die s-Kontrollregel erzeugt hier Formen wie <Iltiß> - <Iltiße>; <Atlaß>

- <Atlaße>; <Firniß> - <Firniße> etc.; die Singular-Formen sind mit der

<ß>-Graphie nach Adelungs Schreibung korrekt, jedoch fehlerhaft nach der

DUDEN-Liste, die in diesen Fällen trotz der Sondergraphie im Plural <s>

vorgibt. Bezüglich der Schärfung im Plural stimmen Adelung und das Amtli-

che Wörterverzeichnis überein; diese Schärfungsschreibung wird aber durch die

Amtliche und die Maas´sche Schärfungs-Regel nicht erzeugt, weil in den be-

treffenden Wörtern hier keine prominente Silbe vorliegt. Nicht so bei Adelung:

Bei ihm stimmen Schreibung und Regelung nicht nur in den Singular-Formen

überein, auch die <ss>-Graphie im Plural wird durch seine Schärfungsregel

korrekt erzeugt, da deren Domäne das ganze Wurzelmorphem ist.

8c. Obwohl nach dem gleichen Muster gebildet wie unter 8b. sind hier die

Singular-Formen auch in der DUDEN-Liste regelhaft; für den Plural gilt das

gleiche wie unter 8b. (<amboß> - <amboße>; <kompaß> - <kompaße>.
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9. Auch hier geben die Wörterverzeichnisse von Adelung und der Amtlichen

Regelung jeweils unterschiedliche Schreibungen vor, die allerdings nach Ade-

lungs Regelung beide regelhaft sind; bei der Adelung-Schreibung liegt Aus-

lautverhärtung vor, und zwar aufgrund von Genitiv-Formen, die bei ihm noch

belegt sind: <Anieß> wg. <Anießes>, <Lackmuß> wg. <Lackmusses>; zur

Zeit der Erstellung des DUDEN-Korpus´ war dagegen der Genitiv bereits

mit der Nominativform zusammengefallen, so daß hier keine Stützform exi-

stiert; dementsprechend werden die Schreibungen hier korrekt mit <s> er-

zeugt: <Anis>, <Lackmus>. Letzteres ist jedoch, wie gesagt, nur bei den

Adelungschen Regeln der Fall. Das Amtliche Regelwerk ist hier nicht in der

Lage, mit seiner Schärfungsschreibung, die die Anschlußopposition ignoriert,

die von ihm vorgegebenen Schreibungen korrekt zu erzeugen.

5.3.3. Ergebnis

Das Gebiet der
”
s-Graphien“ stellt innerhalb der phonographischen Sonder-

markierungen einen besonders interessanten Bereich dar, weil hier verschiedene

sprachliche Aspekte ineinandergreifen: die Anschlußopposition mit der ortho-

graphischen Kennzeichnung Schärfung beim festen Anschluß bzw. einfacher

Konsonantenschreibung beim losen und gewissermaßen quer dazu die stimm-

haft/ stimmlos-Opposition mit Konstantschreibung bei Verhärtung. Dies wird

orthographisch durch zwei Grapheme (<s> und <ß>) unterschieden.

Auch die Untersuchung des Sonderbereichs
”
s-Graphien“ hat die Fundie-

rung der Schrift in den phonologischen Besonderheiten der deutschen Sprache

demonstriert, wobei die einzelnen Sonderschreibungen nicht aus der reinen

Phonem-Graphem-Korrespondenz heraus motiviert werden können. Hier ist

deutlich geworden, daß ohne entsprechende Systematik in den Regelformulie-

rungen vielleicht zufällig einige Formen korrekt erzeugt werden können, jedoch

i.d.R. zu Lasten
”
schwieriger“ Worttypen, so daß sie dem Schreiblerner keine

wirkliche Hilfestellung bieten.

Für die hier durchgeführte Analyse der Schreibung der s-Graphien ist als Er-

gebnis folgendes festzustellen:

Die aufgestellten neun Fallgruppen mit eventuellen Untergruppen (a, b), der

gleichzeitigen Betrachtung verschiedener Flexionsformen in einer Gruppe und
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die getrennte Analyse von Unterschieden in Adelungs Schreibung und der der

Amtlichen Regelung ergeben insgesamt 22 verschiedene Typen. Davon wurden

korrekt erzeugt durch

• die Adelungsche Regelung insgesamt: 19;

• Adelungs Regel nur auf seine eigenen Schreibungen angewendet: 16;

• die Amtliche Regelung insgesamt: 14;

• die Amtliche Regelung nur auf die eigenen Schreibungen angewendet:10.

Bei der Amtlichen Regelung besteht demnach ein deutliches Mißverhältnis

zwischen den aufgestellten Regeln und den vorgegebenen Schreibungen, die

korrekt zu erzeugen erstere nur bei weniger als 50% der hier aufgestellten

Fallgruppen geeignet sind.

Tabelle 5.20 gibt abschließend noch einmal eine Übersicht über die einzel-

nen Fallgruppen (jeweils mit Beispielen) und die darauf bezogene Effektivität

der Adelungschen bzw. Amtlichen Regelformulierung entsprechend der obi-

gen Zusammenfassung (
”
+“ = regelhaft erzeugbare Schreibung,

”
-“ = nicht

regelhaft erzeugbar; zur Unterscheidung stehen die Schreibungen des jeweils

anderen Wörterverzeichnisses in Klammern):
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Fallgruppe Regulär bei Adelung Regulär in den AR

1 Lose/ Los +/+ +/+

2 lassen/ laß +/+ +/+

3 Straße + +

4 Weste/ Priester +/+ +/+

5 Obst + +

6 massiv + -

7 daß, gräßlich - -

8a AR: As/ Asse (-/+) -/+

Adelg.: Aß/ Asse +/+ (+/+)

8b AR: Atlas/ Atlasse (-/+) -/-

Adelg.: Atlaß/ Atlasse +/+ (+/-)

8c Kompaß/ Kompasse +/+ -/-

9 AR: Lackmus, Anis (+) +

Adelg.: Lackmuß, Aniß + (+)

Tabelle 5.20.: Übersicht der Effektivität der Adelungschen und der Amtlichen

Regeln im Bereich der s-Graphien
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5.4. Silbentrennendes-<h>

5.4.1. Einleitung

Historisch hat sich das
”
Silbentrennende-h“ als orthographisches Zeichen im

Übergang vom Mittel- zum Frühneuhochdeutschen herausgebildet39; nachdem

der Konsonant [h] in einigen Wörtern intervokalisch geschwunden war, ist das

Graphem <h> in den entsprechenden Formen beibehalten worden, vgl. z.B.:

mhd. sehen s"E.h@n40 > nhd. sehen [s"e:.@n]

mhd. geschehen [g@.S"E.h@n] > nhd. geschehen [g@.S"e:.@n]

Als orthographisches Zeichen ist postvokalisches <h> später im Frühneuhoch-

deutschen verallgemeinert, d.h. auch auf solche Formen übertragen worden, bei

denen es nicht auf mhd. [h] zurückgeht, vgl.

mhd. dröuwen, drouwen > nhd. drohen

mhd. ruowen > nhd. ruhen

mhd. blüejen, blüewen > nhd. blühen

Entwicklungsgeschichtlich ist das Silbentrennende-<h> älter als das

Dehnungs-<h>, aber eng mit diesem verwandt; nach dem frühneuhochdeut-

schen Quantitätenausgleich stand dieses postvokalische <h> fast durchgängig

nach Langvokal, so daß es von den damaligen Schreibern als ein Zeichen inter-

pretiert und verallgemeinert wurde, das die Länge des vorausgehenden Vokals

markiert.

Als
”
Silbentrenner“ macht das funktionslos gewordene Zeichen durchaus auch

genau dort Sinn, wo es im Wort vorkommt: an der Nahtstelle zwischen promi-

nenter und reduzierter Silbe in trochäischen Wörtern. Ohne eine solche Kenn-

zeichnung würden der Buchstabe für den Langvokal der prominenten Silbe

39In einigen Fällen auch schon vor-mittelhochdeutsch; so sind laut Paul/ Mitzka (181959:
§74, Anmerkung 1) bereits bei Notker Formen wie ho < hohe oder van < fahan
belegt.

40Die rekonstruierte Aussprache entspricht der in der mediävistischen Germanistik gemein-
hin angenommenen.
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und der für den Reduktionsvokal der reduzierten Silbe direkt aufeinandertref-

fen. Das wiederum könnte für den Leser besonders dort problematisch sein,

wo die Buchstaben für beide Vokale gleich sind, also bei <e>: Ein doppeltes

Vokalgraphem <ee> wäre auf zweierlei Weise lesbar, nämlich zum einen als

Dehnungsgraphie für [e:] und zum anderen als Lautfolge [e:@], vgl. z.B.:

σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

�σ

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

K e : @ <*Ree>

σ́

✟✟✟✟
❍❍❍❍

A R

✟✟✟ ❍❍❍

N E

z e : <See>

Auch hier ist es wieder die zweisilbige, trochäische Form, die innerhalb der

Wortfamilie bzw. des Paradigmas die Sondergraphie stützt: <Reh> z.B.

braucht das Silbentrennende-h wegen <Rehe>, ein Wort wie <See> jedoch

nicht, da es keine zweisilbigen verwandten Formen gibt (*[z"e:.@n]).

Außer nach Langvokalen offener prominenter Silben kommt das

Silbentrennende-h nach dem Diphthong [aI] vor41, letzteres allerdings

nicht konsistent. So finden sich im DUDEN-Korpus für Formen nach dem

Muster [(K) aI . @ (K)] Schreibungen mit Silbentrennendem-h ebenso wie

ohne:

41Vor der jüngsten Rechtschreibreform darüberhinaus in dem Wort rauh als einzigem Ver-
treter von Lexemen mit dem Diphthong [aU].
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Geweih Ei

Reiher Leier

leihen speien

Dagegen besteht im Adelungkorpus interessanterweise eine andere orthogra-

phische Variation: hier stehen sich nicht die Schreibungen <-eih-> und <-ei->

gegenüber, sondern <-eih-> und <-ey->; vgl.:

Geweih Ey

Reiher Leyer

leihen speyen

(Im Adelung-Korpus tauchen lediglich zwei Lemmata mit <-ei-> bzw. <-ai->

auf: Meier und Laie. Bei beiden merkt Adelung im KW jedoch an, daß sie

erst seit neustem mit <i> statt<y> zu schreiben seien.)

Sprachgeschichtlich hat die unterschiedliche Zweiteilung in der Schreibung des

Diphthongs [aI] in den beiden Korpora einen leicht nachvollziehbaren Grund:

Im Zuge der Reformen des 19. Jahrhunderts ist die Doppelschreibung des

Diphthongs zugunsten von <ei>
”
vereinheitlicht“ worden42; leider ging die-

se Vereinheitlichung auch hier zu Lasten der Systematik, was ohne weitere

Analyse schon daraus ersichtlich ist, daß hier lediglich eine Verschiebung in

der Variation erreicht wurde, statt <-eih-> neben <-ey-> jetzt eben <-eih->

neben <-ei-> möglich ist.

Dagegen hat die Tatsache, daß überhaupt ein und derselbe Laut auf zweierlei

Weise orthographisch wiedergegeben wird, offenbar keine sprachhistorische Ur-

sache; es ist kein systematischer Wandel feststellbar zwischen den mittelhoch-

deutschen und neuhochdeutschen Formen, der die Schreibung mit <-eih->

oder <-ey-> im Adelung-Korpus erklären könnte.

Den möglichen Grund für die unterschiedliche Schreibung nennt Adelung

selbst. Sie ist morphologisch motiviert, s. dazu den folgenden Abschnitt.

42Interessanterweise wird die <ey>-Schreibung in den meisten Abhandlungen zum Nor-
mierungsprozeß des 19. Jhs. wenn überhaupt, dann nur marginal als sonstige Phonem-
Graphem-Korrespondenz behandelt. In den preußischen Regeln von 1880 ist die Schrei-
bung bereits zu <ei> vereinheitlicht.
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Das Silbentrennende-h bei Adelung

Adelung scheint sich über die Regularitäten des Graphems <h> in seiner

Funktion als
”
Grenzmarkierung“ nicht vollständig im klaren gewesen zu sein.

Insbesondere läßt er sich offenbar durch das Schriftbild dazu verleiten, dem

Zeichen auch intervokalisch einen Bezug zur Lautstruktur zuzusprechen. So

unterscheidet er in funktionaler Hinsicht nur zwischem dem <h> als Deh-

nungszeichen und demjenigen mit Korrespondenz zur lautlichen Ebene:
”
Das

h hat im Deutschen ein doppeltes Amt, indem es sowohl für sich allein und

in dem th als ein stummes Dehnungszeichen gebraucht wird, als auch seinen

eigenen vernehmlichen Laut hat“ (1788: 170). Er wehrt sich sogar entschieden

dagegen, intervokalisches <h> als stummes Zeichen zu verstehen:
”
In der Bie-

gung, die frohen, in der Frühe, die Flöhe, Schuhe, ströhern bekommt

es seinen Laut wieder, der eben so bestimmt ist, als zu Anfange der Sylbe[. ...

Z]u behaupten, daß das h in der Mitte gar nicht gehöret werden müsse, hat

Abstammung, Aussprache und Gebrauch [...] wider sich“ (S. 170f.).

Sehr viel analytischer betrachtet er dagegen die Funktion der <ey>-Graphie,

deren Vorkommen er als abhängig von dem Zusammenfall des entsprechenden

Diphthongs mit einer Morphemgrenze erklärt:
”
Ey ist von dem ei bloß in

der Stelle unterschieden, indem es statt dessen nur am Ende der Wörter und

Wurzelsylben gesetzt wird.“ (1788: 146f.)

Die <ey>-Graphie ist für Adelung also eine Grenzmarkierung auf morpholo-

gischer Ebene. Aufgrund dessen, was in den vorangegangenen Kapiteln dieser

Arbeit über die Interferenz von morphologischer und phonologischer Struktur

gesagt worden ist, ist diese morphologische Grenzmarkierung mit der phono-

logischen Grenzmarkierung Silbentrennendes-h kompatibel; bei einem vokali-

schen Auslaut der Wurzel ([#(K) V:#]) steht quasi kein phonetisches
”
Mate-

rial“ zur Verfügung, um im Falle des Antretens eines vokalisch anlautenden

Suffixes eine für das Deutsche wohlgeformete Resyllabierung vorzunehmen.

In Kap. 2.2.1 ist gesagt worden, daß Reduktionssilben zwar keinen obligato-

risch belegten Anfangsrand haben, daß jedoch die aufgrund des Prinzips der

”
Anfangsrandmaximierung“ bestehende Präferenz für eine solche Belegung

offenbar sogar noch über der Belegung des Endrands prominenter Silben ran-

giert, welche nach dem Maas´schen Ansatz obligatorisch ist; deshalb kommt es

im Falle eines festen Anschlusses des Vokals einer prominenten Silbe an einen
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intervokalischen Konsonanten stets zu einer entsprechenden Resyllabierung,

vgl.:

/man + @s/ → Resyllabierung: /ma. n@s/

Ebenso wie dieser Sonderfall der Nichtbelegung des Endrands der prominen-

ten Silbe (= Schärfung) wird auch der unzulässigerweise leere Anfangsrand der

Reduktionssilbe nach Langvokal oder Diphthong [aI] orthographisch markiert.

Folgt man Adelungs morphologischer Analyse, nach der alle morphologischen

Reste (s. Kap. 2.3) Ableitungssilben sind, so fallen hier immer Silben- und

Morphemgrenzen zusammen. Das Silbentrennende-h ist danach also gleichzei-

tig ein Morphemtrennendes-h. Umgekehrt gilt: Adelungs Morphemtrennendes-

ey ist auch ein Silbentrenndes-ey.

Das bedeutet, daß es im Adelung-Korpus - abgesehen von den zwei oben ge-

nannten Lemmata - keine Formen gibt, in denen diese morpho-phonologische

Grenze nicht markiert ist! Die folgende computergestützte Analyse soll

darüber weitere Aufschlüsse liefern.

5.4.2. Computerbasierte Analyse

Datenauswahl

Aus dem Gesamtkorpus sind problemspezifische Wortlisten jeweils in der Ade-

lungschen und in der DUDEN-Orthographie extrahiert worden, und zwar nach

dem Kriterium:

- offene prominente Silbe mit Langvokal oder Diphthong [aI], unabhängig von

der Position im Wort (die prominente Silbe kann also auch die Ultima sein).

Die so erstellten Listen haben jeweils 228 Einträge. In den Listen kommen

jeweils 80 Wörter mit Diphthong [aI] vor und 148 Wörter mit Langvokal. So-

wohl die Liste in DUDEN-Schreibung als auch die nach der Adelungschen

Orthographie beinhalten 119 Wörter ohne Silbentrennendes-h, darunter sind

jweils 59 Wörter mit Langvokal und 60 mit Diphthong. Im Unterschied zur

DUDEN-Liste kommen jedoch im Adelung-Korpus darüberhinaus 55 Formen

mit <ey>-Graphie vor. In lediglich 5 Fällen wird der Diphthong also weder

mit <ey> verschriftet noch mit einem Silbentrennenden-h markiert. Diese 5

Formen gehören alle zu einer der Wortfamilien der oben genannten zwei Lem-

mata Meier bzw. Laie.
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Die einzelnen Konzepte

Die phonetische Realisierung des Phonems [h] ist im Deutschen auf den An-

fangsrand der prominenten Silbe beschränkt43. Dadurch ist die Funktion der

graphischen Entsprechung dieses Lauts je nach Umgebung im Wort eindeutig:

im Anfangsrand einer Reduktionssilbe bezeichnet der Buchstabe keinen Laut,

sondern die prosodische Struktur, nämlich die Grenze zwischen prominenter

und Reduktionssilbe. Die Bedingung für die Sondergraphie Silbentrennendes-

h formuliert Maas folgendermaßen:

”
Nicht-prominente Silben werden graphisch als normale Silben mit einem An-

fangsrand repräsentiert. Wenn kein konsonantischer Anfangsrand artikuliert

ist, steht epenthetisch ein <h> (ohne gesprochenes Gegenstück).“ (1997b: 27)

Wie oben bereits beschrieben, interpretiert Adelung das Silbentrennende-h

nicht als Silben- oder Morphemtrenner, sondern als Zeichen für eine lautli-

che Entsprechung [h]. Die Graphie <ey> dagegen besitzt für ihn neben der

Korrespondenz mit dem Diphthong [aI] zusätzlich die Funktion der Grenzmar-

kierung.

Die Amtlichen Regeln behandeln das Silbentrennende-h, anders als Maas und

Adelung, als Dehnungszeichen, jedoch mit der Zusatzfunktion,
”
die Silbenfuge

zu markieren“. Die Regel hierfür lautet:

”
Wenn einem betonten einfachen langen Vokal ein unbetonter kurzer Vokal

unmittelbar folgt oder in erweiterten Formen eines Wortes folgen kann, so

steht nach dem Buchstaben für den langen Vokal stets der Buchstabe h.“

Die Klassifizierung als Dehnungszeichen hat hier zur Konsequenz, daß im Falle

der Schreibung <-ieh-> eine Zusatzregel notwendig ist, um die scheinbare

”
doppelte“ Dehnungsmarkierung zu erklären:

”
In Einzelfällen kennzeichnet man die Länge des Vokals [i:] zusätzlich mit dem

Buchstaben h und schreibt ih oder ieh [...] fliehen, Vieh, wiehern, ziehen.“

Die folgenden Programmläufe testen nacheinander die in ORTHO implemen-

tierte Default-Regel nach dem Ansatz von Maas, die morphembasierte Mar-

kierung nach Adelung sowie die graphische Nicht-Markierung dieser mor-

phologisch/phonologischen Grenze. Der letzte Programmlauf soll gewisserma-

ßen ex negativo testen, wie regulär die Schreiungen in diesem Bereich der

43Vgl. Maas 1997b: 26.
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Rechtschreibung sind, wobei gilt: Je mehr Fehlschreibungen, desto regulärer.

Genauere Erläuterungen dazu folgen unten in dem betreffenden Abschnitt.

Die Amtlichen Regeln werden hier nicht implementiert, da sie im Fall des

Silbentrennenden-h von einer Dehnungsgraphie ausgehen. Die Ergebnisse der

Analyse werden zeigen, daß sie gerade das nicht ist.

1. Programmlauf: ORTHO-Regel

Die auf Maas zurückgehende ORTHO-Regel nimmt die Markierung für die

spätere Sondergraphie abhängig von den silbenstrukturellen Verhältnissen ei-

nes Wortes vor:

silbentrennendes_h_regel sh :

{prominente_silbe:

[(*1 *2 *3 [{p:#{: I} silbh:+} | *4]) | *5]

syntax:{wrd:*W}}

falls_wortvariante

{prominente_silbe:

[(*6 *7 *8 [{p:#{: I}}]) (- [] [{p:@}] *9) | *10]

syntax:*S} .

(In der prominenten Silbe eines Wortes beliebiger Wortart (=
”
syn-

tax:wrd:*W“) erhält das dem Nukleus unmittelbar folgende [:] oder [I] eine

Markierung, wenn eine verwandte Form der gleichen Wortart existiert, in

der diesem [:] oder [I] eine Silbe mit nicht belegten Anfangsrand und [@] im

Nukleus folgt.)

Der 1. Programmlauf lieferte die folgenden Ergebnisse:

Adelung-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 1

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 17

• überflüssige Grenzmarkierung (<h>): 26

• falsche Grenzmarkierung (<eih> statt <ey>): 37

• Gesamtfehler: 81
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DUDEN-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 1

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 0

• überflüssige Grenzmarkierung (<h>): 68

• falsche Grenzmarkierung (<eih> statt <ey>): 0

• Gesamtfehler: 69

Erläuterung:

Die
”
fehlende Grenzmarkierung <h>“ in beiden Wortlisten ist auf einen

ORTHO-Fehler zurückzuführen, das Programm hat hier keinen Wortfami-

lienabgleich durchgeführt. Der zweite Fehlertyp dieser Kategorie,
”
fehlende

Grenzmarkierung <ey>“, kommt selbstverständlich nur im Adelung-Korpus

vor, da es in der DUDEN-Liste diese Graphie nicht gibt.

Der Fehlertyp
”
überflüssige Grenzmarkierung“ wird gemäß der Regelformulie-

rung dort erzeugt, wo es in der Wortfamilie eine entsprechende
”
verlängerte“

Form gibt, ohne daß hier die Silbengrenze durch ein entsprechendes Graphem

markiert wird, wie es bei einer Reihe von ultimabetonten Fremdwörtern v.a.

aus dem Französischen der Fall ist, (*<Ideh> wg. *<Idehen>, *<Fantasieh>

wg. *<Fantasiehen>), sowie bei einigen nativen Wörtern (*<schrieh> wg.

*<schreihen>, *<Knieh> wg. *<Kniehe>). Dieser Fehlertyp kommt in der

DUDEN-Liste mehr als doppelt so häufig vor wie im Adelung-Korpus (68:26);

dies liegt an den Wörtern mit Diphthong [aI] in der prominenten Silbe, die bei

Adelung ja mit <ey> verschriftet sind, was hier also im Falle einer falschen

Schreibung mit <eih> nicht zu einer überflüssigen, sondern zu einer falschen

Grenzmarkierung führt, vgl:

DUDEN: *<schneihen> statt <schneien> → überflüssige Markierung.

Adelung: *<schneihen> statt <schneyen> → falsche Markierung.

Dementsprechend kommen falsche Markierungen in der DUDEN-Liste gar

nicht vor. Der einzig relevante Fehlertyp ist hier die überflüssige Markierung.

”
Falsche Grenzmarkierungen“ sind im Adelung-Korpus ausschließlich Formen

mit Diphthong [aI].
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2. Programmlauf: Adelung-Regel

Für diesen Lauf wurden gemäß Adelungs Beschreibungen Regeln implemen-

tiert, die nur den Fall des Diphthongs [aI] unmittelbar vor der Wurzelmor-

phemgrenze abdecken. Die ursprüngliche ORTHO-Regel ist zusätzlich für das

Silbentrennende-h nach Langvokal beibehalten worden.

silbentrennendes_h_regel sha :

{stammorphem:[{p:#{I} silbh:+} {p:a} | *1]} .

(/I/ nach /a/ am Ende eines Stammorphems erhält den Marker
”
silbh“.)

übersetzungs_regel x10a : I_silbh --> y / _ .

(Ein /I/ mit dem Marker
”
silbh“ wird in ein <y> uminterpretiert.)

Die Regeln ergaben die folgenden Fehlschreibungen:

Adelung-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 1

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 2

• überflüssige Grenzmarkierung (<h>): 26

• überflüssige Grenzmarkierung (<ey>): 0

• falsche Grenzmarkierung (<eih> statt <ey>): 14

• falsche Grenzmarkierung (<ey> statt <eih>): 12

• Gesamtfehler: 55

DUDEN-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 1

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 0

• überflüssige Grenzmarkierung (<h>): 41

• überflüssige Grenzmarkierung (<ey>): 41

• falsche Grenzmarkierung (<eih> statt <ey>): 0

• falsche Grenzmarkierung (<ey> statt <eih>): 12

• Gesamtfehler: 95
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Erläuterung:

Die im zweiten Programmlauf implementierte Regel
”
sha“ erzeugt im Adelung-

Korpus deutlich weniger Fehler, als die ORTHO-Default-Regel im ersten Lauf,

im DUDEN-Korpus dagegen insgesamt mehr Fehler. Im einzelnen sind folgen-

de Veränderungen gegenüber dem ersten Lauf festzustellen:

In der Adelung-Liste sinken die Fehlschreibungen beim Fehlertyp
”
fehlende

Markierung ey“ von 17 auf 2 (<dreyerlei> statt <dreyerley>, <geckerei>

statt <geckerey>); der Grund für beide Fehlschreibungen ist, daß es sich um

ein Suffix und nicht um das Wurzelmorphem handelt. Ebenfalls gesunken ist

die Fehlerzahl beim Typ
”
falsche Markierung eih statt ey“, und zwar von 37

auf 14 (z.B.: <feiher> statt <feyer>, <geiher> statt <geyer>), weil in den

betreffenden Wörtern nach dem Diphthong keine Morphemgrenze vorhanden

ist.44 Bei den Fehlertypen
”
überflüssige Markierung h“ und

”
fehlende Markie-

rung h“ gab es keine Veränderungen. Darüberhinaus sind durch das Erzeugen

der Schreibung <ey> gegenüber dem ersten Lauf zwei neue Fehlertypen hin-

zugekommen: Die
”
überflüssige Markierung“ durch <ey> sowie die

”
falsche“

durch <ey>, wo <eih>, also Silbentrennendes-h nach Diphthong, erforderlich

ist. Ersterer ist im Adelung-Korpus in diesem Programmlauf laut Fehleraus-

wertung keinmal aufgetreten, der zweite dagegen zwölfmal (z.B. <Gewey>

statt <Geweih>, <leyen> statt <leihen>, <Reye> statt <Reihe>).

Bei der DUDEN-Liste ergibt sich ein anderes Bild: Fehlschreibungen, für

die jeweils <ey> gefordert gewesen wäre, tauchen selbstverständlich nicht

auf, dafür ist die Zahl der
”
überflüssigen Markierungen“ hier – ebenso wie

schon im ersten Lauf – auffallend hoch. Das liegt insbesondere daran, daß

die durch die hier angewendete Regel erzeugte <ey>-Graphie im DUDEN-

Korpus nicht vorkommt, für die hohe Fehlerzahl ist also in erste Linie die

ersatzlose Abschaffung dieser grenzmarkierenden Graphie verantwortlich.

Denn viele der Fälle, in denen die Regel im DUDEN-Korpus ein überflüssiges

Silbentrennendes-h erzeugt, haben im Adelung-Korpus noch die <ey>-

Graphie, z.B. Kleye, Feyer, Geyer. Solche Wörter sind in der Adelung-Liste

entweder korrekt erzeugt worden oder fehlerhaft im Sinne der falschen

44Hier wird darauf verzichtet, ebenso wie bei der Analyse der Schärfungsschreibung Ade-
lungs Morphologiekonzept zu übernehmen, d.h. Pseudoaffixe als nicht zur Wurzel gehörig
zu betrachten, weil dies für die Untersuchung des Silbentrennenden-h keine Bedeutung
hätte.
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Markierung (<eih> statt <ey>). Beispiele für
”
überflüssige Grenzmarkierung

h“ sind in der DUDEN-Liste: *<Feiher> statt <Feier>, *<Geiher> statt

<Geier>, *<sähen> statt <säen>; Beispiele für
”
überflüssige Grenzmarkie-

rung ey“ sind *<Dreyer> statt <Dreier>, *<frey> statt <frei>, *<Eyer>

statt <Eier>.

3. Programmlauf: Keine Regel

Im dritten Programmlauf soll quasi als
”
Gegenprobe“ getestet werden, welche

Auswirkungen es auf die erzeugten Schreibungen hat, wenn gar keine der oben

genannten Regeln angewendet wird. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:

Adelung-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 108

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 56

• Gesamtfehler: 164

DUDEN-Korpus:

• fehlende Grenzmarkierung (<h>): 109

• fehlende Grenzmarkierung (<ey>): 0

• Gesamtfehler: 109

Erläuterung:

Die Nicht-Anwendung von orthographischen Regeln zur Markierung der Gren-

ze zwischen prominenter und Reduktionssilbe nach Langvokal hat in beiden

Listen eine höhere Fehlerrate verursacht, als die Anwendung der unterschiedli-

chen Regeln in dem ersten und zweiten Programmlauf. Wie oben beschrieben,

sind die Wortlisten nicht nach orthographischen, sondern phonologischen Kri-

terien zusammengestellt worden, wobei das Verhältnis zwischen Formen mit

und ohne grenzmarkierendem Graphem in etwa ausgewogen ist, so daß das

Ergebnis als durchaus repräsentativ angesehen werden kann.

Die obigen Fehlerzahlen aus diesem dritten Lauf sind spiegelverkehrt zu den

beiden vorigen Läufen zu interpretieren: Je höher die Fehlerrate in einem Son-

derbereich der deutschen Rechtschreibung bei Nicht-Anwendung eines sprach-

wissenschaftlichen Konzepts, desto mehr bestätigt sich, daß diese Schreibung
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keine Kodierung auf lokaler, sondern eine auf globaler Ebene darstellt, die

durch reine Phonem-Graphem-Korrespondenz nicht zu erzeugen ist. Als Folge

daraus ergibt sich, daß eine hohe Fehlerrate hier eine hohe Regularität bedeu-

tet.

Demzufolge entspricht die Fehlerrate von umgerechnet 71,2% im Adelung-

Korpus einer hohen Regularität im Verhältnis zur DUDEN-Liste, wo die Feh-

lerzahl mit nur 47,6% auffallend niedrig ist, so daß die Schreibung im Bereich

des Silbentrennenden-h heute als relativ irregulär angesehen werden muß.

5.4.3. Ergebnis

Die unterschiedlichen computergestützten Analysen zum orthographischen

Sonderbereich Silbentrennendes-h haben gezeigt, daß hier Regularitäten zu-

grundeliegen, die in der Silbenstruktur – genauer: der Silbengrenze – der

Wörter begründet sind. Die Verzweigung des Reims der prominenten Silbe in

Nukleus und ein weiteres vokalisches Segment (gleicher oder unterschiedlicher

Qualität wie der Nukleus, also: Langvokal oder Diphthong) stellt dabei ledig-

lich ein verursachendes Phänomen dar, aber keinesfalls das, was hier orthogra-

phisch zu kennzeichnen ist. Denn notwendige Bedingung für die Schreibung

des Silbentrennenden-h ist das Fehlen eines konsonantischen Segments an der

Schnittstelle zweier Silben, und zwar nach der prominenten Silbe, die, wenn

sie nicht konsonantisch geschlossen ist, einen vokalisch belegten Endrand ha-

ben muß, so daß diese <h>-Graphie zwangsläufig nie nach Kurzvokal auftritt.

Sie deshalb jedoch als reines Dehnungszeichen zu klassifizieren und mit dem

eigentlichen Dehnungs-h (in Wörtern wie Lehne, zahm, Sohle) gleichzusetzen,

verschleiert ihre wahre Funktion und muß zwangsläufig weitere Probleme auf-

werfen. Denn erstens erklärt die Funktion einer Dehnungsmarkierung nicht das

Vorkommen nach dem Diphthong [aI] und zweitens entsteht im Fall von [i:]

in der prominenten Silbe so der falsche Eindruck einer doppelten Dehnungs-

kennzeichnung, wie es die Amtlichen Regeln ja formulieren (s.o. S. 183). Die

<ieh>-Schreibung wird im notwendigen Fall vollkommen regulär erzeugt, wie

die ersten beiden Programmläufe gezeigt haben.

Desweiteren bestätigen die Zahlen aus den Analysen, besonders des dritten

Programmlaufs, eine weitere Hypothese, die im Vorfeld aufgestellt worden
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ist: Die ersatzlose Abschaffung der <ey>-Graphie als silbentrennende Mar-

kierung führt im Fall der DUDEN-Liste zur einer vergleichsweise hohen Irre-

gularität im Vergleich zur Schreibung Adelungs. Zwar hat sie auch keine er-

schwerte Interpretation der Silbenstruktur der betreffenden Form beim Leser

zur Folge, wie das bei einer Abschaffung des Silbentrennenden-h nach Mono-

phthongen der Fall wäre – vgl. etwa orthographische Zusammenfälle wie das

zweisilbige *<Seer> (<Seher>, [ze:.5]) und das einsilbige <Meer> ([me:5]) –

jedoch stehen hier Formen nebeneinander, die bei gleichen phonologischen und

morpho-syntaktischen Bedingungen unterschiedliche Schreibweisen haben, et-

wa <Weiher> vs. <Leier>, <zeihen> / <zieh> vs. <speien> / <spie>. Der

Grund für das Nicht-Erreichen einer wirklichen Vereinheitlichung liegt auf der

Hand: Auch in diesem Bereich ist die Fundierung, die die deutsche Orthogra-

phie in der Phonologie, insbesondere der Silbenstruktur, hat, nicht gesehen

worden. Stattdessen ging man von einer reinen Laut-Buchstaben-Zuordnung

aus, mit der heute noch sichtbaren Konsequenz einer weiteren Deregulierung

des Systems. An der Ignorierung dieser Verhältnisse hat sich bis heute nicht

viel geändert; so ist in der vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie

herausgegebenen
”
Vorlage für die Amtliche Regelung“ bezeichnenderweise in

einer Zusatzregel zum Abschnitt
”
Besondere Kennzeichnung der langen Vo-

kale“ formuliert:
”
Das h steht ausnahmsweise auch nach dem Diphthong [aI].

Das betrifft Wörter wie: gedeihen, Geweih, leihen, ...“. (1995, §7)
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Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zu vier Sonder-

bereichen der deutschen Orthographie hatten zum Ziel, aufzuzeigen, welche

Regularitäten dem
”
alphabetischen Teil“ des deutschen Orthographiesystems

zugrundeliegen und wo eventuelle Inkonsistenzen innerhalb ihrer Kodifizierung

bestehen.

Für diese Fragestellung hat sich die computerbasierte Modellierung auf-

grund ihrer Möglichkeit der Evaluierung sprachwissenschaftlicher Konzepte

zur Rechtschreibung als effektive Methode erwiesen. Zum einen ermöglicht

dieses Verfahren ein verläßliches Evaluieren alternativer Ansätze, da as-

soziative Aspekte und individuelle Hilfestellungen bei der Schriftgenerierung

ausgeschaltet sind, zum anderen können diese Ansätze in relativ kurzer Zeit

auf der Grundlage beliebig großer Datenmengen getestet werden.

Für jeden der hier untersuchten vier Sonderbereiche Schärfung, Dehnung,

s-Graphien und Silbentrennendes-h sind jeweils die orthographietheoretischen

Konzepte nach Utz Maas und nach J. Chr. Adelung implementiert und damit

ein silbenbasierter und ein morphembasierter Ansatz evaluiert worden. Dabei

konnte u.a. gezeigt werden, daß sie einander weitgehend entsprechen, bzw. es

sich bei der angenommenen Fundierung der hier analysierten orthographischen

Besonderheiten in Prosodie oder Morphologie lediglich um zwei Seiten einer

Medaille handelt.

Die Unterschiede zwischen einem silbenbasierten und einem morphembasierten

Ansatz sind dabei eher marginal und beschränken sich größtenteils auf solche

Wörter, in denen ausnahmsweise nicht der Stamm die Hauptbetonung trägt,

sondern ein die Betonung auf sich ziehendes Suffix.
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Zusätzlich dazu wurden jeweils alternative Konzepte modelliert, die alle ei-

ne gemeinsame Eigenschaft aufweisen, und zwar die weitgehende Reduzierung

der Sonderschreibungen auf die lokale Ebene der schriftsprachlichen Kodie-

rung. In zwei Fällen handelt es sich dabei um die Amtlichen Regeln von 1902

(
”
Schärfungsregel“ für die Bereiche Schärfung und s-Graphien); dabei stellte

sich heraus, daß die Schärfungsschreibung nicht in erster Linie eine Graphie zur

reinen Quantitätenkennzeichnung des betonten Vokals ist, sondern vielmehr

die prosodisch markierten Fälle der gesprochenen Sprache in der geschriebenen

kodiert. Dafür sprechen insbesondere die nicht-flektierenden Wortarten wie

Präpositionen, Konjunktionen oder Pronomina, sowie sogenannte
”
verdunkel-

te“ Stämme (Brombeere, Damhirsch), die in der Mehrzahl nach Kurzvokal

kein doppeltes Konsonantengraphem aufweisen. Während diese Schreibungen

sowohl nach dem morphem- wie auch nach dem silbenbasierten Ansatz regulär

erzeugbar sind, müssen sie in einem auf lineare Abbildbarkeit ausgerichteten

Konzept wie dem der Amtlichen Regelung als Ausnahmen gelernt werden, was

dem Schreibenden ein höheres Maß an Lernaufwand beschert.

Umgekehrt erzeugen der silben- und der morphembasierte Ansatz Fehlschrei-

bungen in einigen Wörtern wie denn, wann, quitt etc., die nach den Amtlichen

Regeln regulär erzeugt werden; allerdings stellen diese Wörter mit Schärfungs-

schreibung in den nicht-flektierenden Wortklassen einen zahlenmäßig weitaus

geringeren Anteil dar als diejenigen ohne Doppelkonsonant, so daß diese Fälle

keinen Anlaß geben, hier eine Tendenz dahingehend anzunehmen, in der deut-

schen Sprache werde jeder Kurzvokal in der Schrift durch einen Doppelkonso-

nanten bezeichnet. Gerade dies ist nicht die primäre Funktion dieser Graphie,

sondern die Kodierung phonologisch-prosodischer und – diese bedingend –

morphologischer Strukturen.

In einem dritten Bereich stammt der alternative Ansatz von Adelung selbst

und ist gewissermaßen eine Subregularität zu seiner eigenen Regelung, die die

Dehnungsschreibung als lokale statt als globale Kodierung versteht und auch

heute noch häufig in den Diskussionen zur Dehnung in der deutschen Recht-

schreibung zu finden ist: Es handelt sich um die angenommene Bedeutung der

Dehnungsgraphien, insbesondere des Dehnungs-h, für den Gewichtsausgleich,

also die materielle Aufstockung von Wurzeln, deren Buchstabenanzahl in der

Schrift weniger als vier beträgt. Aufgrund der Diskussion dieser Regel in der

modernen Forschung ist sie hier in die Untersuchung aufgenommen worden,
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und es konnte wie bereits bei Schärfungsschreibung und s-Graphien die aufge-

stellte Hypothese verifiziert werden, daß es sich bei den Sonderschreibungen

in erster Linie nicht um eine lokale Kodierung der gesprochenen Sprache han-

delt, da diese Regel zwar in vielen Fällen korrekte Ergebnisse erzeugt, auf der

anderen Seite jedoch auch eine Vielzahl neuer Fehler generiert. Gleichzeitig ist

gezeigt worden, daß der Bereich der Dehnungsgraphien, obwohl er von den hier

untersuchten Sonderbereichen der am wenigsten reguläre ist, doch auch einer

Anzahl von Subregularitäten unterliegt, die die Zahl der nicht-regulär erzeug-

baren Schreibungen zumindest stark einschränken. Bis auf den graphemischen

Filter, der Dehnungs-h nur vor Sonoranten zuläßt, werden diese Subregula-

ritäten jedoch weder in der Didaktik, noch in den Amtlichen Regeln oder der

DUDEN-nahen Literatur thematisiert, ebenso wenig, wie der globale Charak-

ter der Sondergraphien überhaupt.

Für den vierten und letzten Bereich – den des Silbentrennenden-h – wurde als

Alternative gar keine Regel implementiert, um zu zeigen, was diese Sonder-

graphie nicht ist: eine weitere Dehnungsgraphie, wie es u.a. in den heutigen

Amtlichen Regelwerken postuliert wird. Während es nämlich im deutschen

Kernwortschatz eine Reihe von Wörtern ohne Dehnungszeichen trotz losem

Anschluß in geschlossener Silbe gibt, ohne daß dies zu Problemen beim Er-

lesen eines Textes führt, hätte eine Abschaffung des Silbentrennenden-h dra-

matische Konsequenzen für die Identifizierbarkeit der prosodischen Struktur

der jeweiligen Formen. Deren Besonderheit innerhalb der deutschen Phonolo-

gie besteht darin, daß hier prominente und Reduktionssilbe zusammentreffen,

also ein Hiat vorliegt und die Silbengrenze nicht durch konsonantische Ränder

markiert werden kann.

Charakteristisch für die Mehrheit der Konzepte seit den Reformbemühun-

gen des 19. Jhs. ist – auch dies ist aus den Untersuchungen deutlich ge-

worden – die Reduzierung des orthographischen Systems auf die sogenannte

”
Graphem-Phonem-Korrespondenz“, d.h. auf die lokale – und vor allem linea-

re – Kodierungsebene. Die Phonem-Graphem-Korrespondenz stellt aber nur

einen Teil innerhalb des
”
alphabetischen“ oder

”
phonographischen“ Teils der

Rechtschreibung dar. Aufgrund der Besonderheiten der deutschen Sprache,

insbesondere ihrer Anschlußopposition, reicht eine Kodierung der segmenta-

len Lautabfolge der gesprochenen Sprache durch die Schrift nicht aus, um
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diese Oppositionen ausreichend zu desambiguieren; insbesondere der Versuch,

die globale Kodierungsebene in ein lineares Abbildungsmodell zu pressen, muß

zwangsläufig zu Problemen in den jeweiligen sprachwissenschaftlichen Konzep-

ten, aber auch den in der Didaktik eingesetzten Erklärungsmodellen führen.

Denn die Linearität der Schrift ist eine Abstrahierung der gesprochenen Spra-

che, die hier so nicht funktioniert. So tauchen Probleme in diesen Model-

len ja auch insbesondere bei den Sondergraphien auf, die bei dem Versuch,

sie ebenfalls linear abzubilden, in ein Dilemma führen. Hierzu gibt es dann

Lösungsversuche wie die künstliche Phonetisierung der Sondergraphien, et-

wa des Silbentrennenden-h als [h] ([g"e:.h@n]) oder die zweifache Artikulation

von heterosyllabisch fest angeschlossenen Konsonanten ([m"Ut.t5]), wie es in

der Didaktik häufig noch die Regel ist. In der wissenschaftlichen Fachlite-

ratur finden sich dagegen Ansätze zu einer maximalen Katalogisierung der

Graphem-Phonem-Korrespondenz, also Versuche, die Sondergraphien so weit

wie möglich durch dieses
”
phonematische Prinzip“ zu motivieren. Das wird be-

sonders deutlich an der Negativ-Bezeichnung derjenigen Graphien, die dadurch

nicht zu erfassen sind: Vor dem Hintergrund einer als optimal angesehenen Ab-

bildbarkeit vom Laut auf die Buchstaben werden sie als
”
stumm“ bezeichnet

(
”
stummes h“), häufig sogar ohne weitere Differenzierung hinsichtlich ihrer

Funktion.

Die hier angestellten Untersuchungen sollen einen Beitrag leisten zur Ortho-

graphieforschung, die sich in den neueren Arbeiten wieder vermehrt um Er-

klärungsmodelle ihrer inhärenten Systematik bemüht. Kein Ziel dieser Arbeit

ist es, ein Modell anzubieten, wie die hier gewonnenen Erkenntnisse didaktisch

um- und einsetzbar sind. Dies sind Fragestellungen für zukünftige Forschungs-

arbeit.

Abschließend möchte ich zu zwei immer wieder geäußerten Rechtfertigungen

zur
”
Vermeidung der Silbenstruktur“1 von seiten einiger Didaktiker Stellung

nehmen, die der Ansicht sind, im Schrifterwerb sei grundsätzlich ohne sprach-

wissenschaftlich fundierte Konzepte auszukommen:

1. Argument: Das Prinzip der linearen 1:1-Abbildung vom Phonem auf das

Graphem (
”
Schreib wie du sprichst“), hat sich jahrhundertelang als ausrei-

chend bewährt, den Zugang zum Schreiben erfolgreich zu vermitteln.

1So der Titel eines Aufsatzes von Maas 1995.
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- Die Reduzierung des orthographischen Systems auf die Graphem-Phonem-

Korrespondenz ist relativ neu, ein Resultat der Reformbemühungen des 19.

Jahrhunderts. Adelung – wie viele seiner Vorgänger bis hin zu Ickelsamer –

betrachtet die Sondergraphien noch von den reinen G-P-K-Schreibungen diffe-

renziert (lokale vs. globale Ebene): Erstere behandelt er in dem Abschnitt
”
Von

den einzelnen Buchstaben“, seine Ausführungen zu Dehnung und Schärfung

dagegen in dem Kapitel
”
Von den Sylben“ (vgl. Kap. 3).

2. Argument: Die Lernenden folgen eigenen
”
inneren Regeln“ (Augst/ Dehn

1998, Thomé 1999), wodurch sie selbständig zum richtigen Schreiben gelan-

gen; das Einsetzen eines sprachwissenschaftlich fundierten Modells würde sich

gegenüber diesem
”
natürlichen“ Schrifterwerb als kontraproduktiv erweisen.

- Unter
”
inneren Regeln“ sind intuitive Schreibregeln zu verstehen, die der

Schreibende bewußt oder unbewußt aus den beobachteten Regelmäßigkeiten

selbst aufstellt. So wie es in dieser Literatur dargestellt wird, handelt es sich

dabei aber überwiegend um die problemlosen Schreibungen. Auch für die Amt-

lichen Regelwerke ist es kennzeichend, vorwiegend die eher unproblematischen

Phänomene zu beschreiben. Wichtig ist für den Schrifterwerb aber eine Syste-

matik in den Regelformulierungen, die gerade nicht nur die
”
einfachen“ Fälle

abdecken, insbesondere weil es ein Ziel sein muß, die Lernenden in die Lage

zu versetzen, auch unbekannte Wörter sicher schreiben zu können. Offizielle

Zahlen belegen, daß rund 30% aller deutschen Schüler auf Haupt- und Sonder-

schulen2 gravierende Rechtschreibprobleme zeigen.3 Ein Drittel aller Schüler

benötigt demnach Hilfestellungen, die ihnen
”
innere Regeln“ und die Auffor-

derung
”
Schreib wie du sprichst“ nicht bieten können.

2Schüler höherer Schulformen sind dabei also gar nicht erfaßt, obwohl davon auszugehen
ist, daß auch hier Rechtschreibprobleme bestehen.

3Diesen Hinweis verdanke ich Christa Röber-Siekmeyer.
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phie. Tübingen: Niemeyer.

Augst, G./ Dehn, M. (1998): Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht.

Stuttgart.

197



A. Literatur

Augst, G./ Stock, E. (1997): Laut-Buchstaben-Zuordnung. In: G. Augst et

al. (Hgg.); 113-134.
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Eisenberg, P. (1985): Graphemtheorie und phonologisches Prinzip. Vom Sinn

eines autonomen Graphembegriffs. In: G. Augst (Hg.); 122-128.

Eisenberg, P. (1989): Die Schreibsilbe im Deutschen. In: P. Eisenberg/ H.

Günther (Hgg.), Schriftsystem und Orthographie; 57-84. Tübingen.
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Neef, M. (1997): Zur phonologischen Basis der Orthographie: Lautungsvari-

anten und <i>-Variationen. U.MS.

Neef, M. (1999a): Was sind eigentlich Wurzeln und welche Rolle spielen sie

im Lexikon? Unv. Vortragsskript Universität Osnabrück.

Neef, M. (1999b): Die lexikalische Verankerung graphematischen Wissens.

Unv. Vortragsskript.

Nerius, D. et al. (21989): Deutsche Orthographie. Leipzig.

Nerius, D./ Scharnhorst, J. (Hgg.) (1980): Theoretische Probleme der

deutschen Orthographie. Berlin.

203



A. Literatur
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österreichischen Gymnasien 6; 1-37.

[Regeln] (1880): Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschrei-

bung zum Gebrauch in den preußischen Schulen. Berlin.

[Regeln] (1902): Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterver-

zeichnis. Berlin.

Restle, D. (2000): Silbenschnittphonologie II: Universelle Aspekte. Handout

zum Kolloquium
”
Silbenschnitt und Tonakzente’“. Universität Freiburg,

Mai 2000.

Rigol, R. (1998): Alphabet und Silbe. Erfahrungen mit dem Anfang der

Schriftlichkeit. In: Weingarten/ Günther (Hgg.); 19-35.
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Röber-Siekmeyer, Chr./ Pfisterer, K. (1998): Silbenorientiertes Arbeiten
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B. In ORTHO verwendete

Kodierungssysteme

1. Lautschrift: SAM-PA

SAM-PA ist ein phonetisches Alphabet, das sich besonders für die elektro-

nische Datenverarbeitung eignet, da dessen Zeichen aus dem reinen ASCII-

Zeichensatz bestehen. Entwickelt worden ist es im Rahmen des von der Eu-

ropäischen Gemeinschaft geförderten Projektes
”
Speech Assessment Methods“

(SAM) für die phonetische Transkription der Sprachen Deutsch, Französisch,

Englisch, Dänisch, Niederländisch und Italienisch. Anders als bei der IPA-

Umschrift werden bei SAM-PA keine speziellen Sonderfonts benötigt.1

In Tabelle B.1 sind die Entsprechungen zwischen den SAM-PA- und den IPA-

Symbolen im Einzelnen aufgelistet.

2. Lexikalisch-morphologische Kodierung

Lexikalisch-morphologische Informationen finden sich in ORTHO in den

Eingabedateien und den Prozeßprotokollen, aber auch in den orthographi-

schen Regeln. Dabei werden die Kodierungen verwendet, die in Tabelle B.2

dargestellt sind.

1Vgl. hierzu J.C. Wells, Computer-coded phonetic transcription. Journal of the Interna-
tional Phonetic Association 17,2; S.94-114; sowie K.J. Kohler 21995.
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B. Kodierungssysteme

SAM-PA IPA SAM-PA IPA

a [a]

e [e] E [E]

i [i] I [I]

o [o] O [O]

u [u] U [U]

y [y] Y [Y]

2 [ø] 9 [÷]

@ [@] 6 [5]

p [p] b [b]

t [t] d [d]

k [k] g [g]

f [f] v [v]

s [s] z [z]

S [S] Z [Z]

h [h] C [ç]

m [m] x [x]

n [n] N [N]

r [r,K] l [l]

j [j] ? [P]

Tabelle B.1.: Übersetzungstabelle IPA - SAM-PA
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B. Kodierungssysteme

Domäne Kürzel Bedeutung

wrd (Wortart) A Adjektiv

drv (abgeleitet von...) V Verb

N Nomen

B Adverb

P Päposition

C Konjunktion

O Pronomen

I Interjektion

D Artikel

Q Quantifizierer

inv (Infinite Form) i Infinitiv

p Partizip

kas (Kasus) n Nominativ

g Genitiv

d Dativ

a Akkusativ

gen (Genus) w Femininum

m Maskulinum

s Neutrum

num (Numerus) S Singular

P Plural

per (Person) 1 1. Pers.

2 2. Pers.

3 3. Pers.

mod (Modus) I Indikativ

K Konjunktiv

tns (Tempus) E Präsens

A Präteritum

grd (Graduierung) o Positiv

c Komparativ

u Superlativ

Tabelle B.2.: Übersicht über die verwendeten Kürzel in den Eigabedateien
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Vollständigen Anweisung“, 1. Auflage Leipzig

1788 (Nachdruck: Hildesheim 1978). . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2. Doppelseite aus dem
”
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1 Die Eingabedateien

1.1 Die Datenbasis: Adelungs
”
Kleines Wörterbuch“

Die folgende Liste enthält weitgehend alle Einträge aus Adelungs ”Kleinem Wörterbuch“ (Leipzig 1788).
Aus dieser Liste ist die Eingabedatei für die Programmläufe der Untersuchungen zu den Sonderbereichen der
Orthographie erstellt worden. Die zahlreichen flektierten Formen sind nur zum Teil aufgenommen worden
(maximal drei); Komposita und die meisten Fremdwörter wurden ebenfalls nicht mit aufgenommen. Sie
sind hier mit einem ”#“ gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der Wörter in der folgenden Auflistung beträgt
9560.

aaron
as
aase
aaß
ab
#abbiß
#abbreviieren
abend
abende
abenteuer
abenteuerlich
aber
#aberglaube
#aberglaubens
#abergläubigstes
#abergläubischstes
#abermahls
#aberraute
abfäumen
abgedruckt
abgeführt
abgeschmackt
abgezogen
abgott
abgunst
abgötter
abgötterey
abgöttinn
abgöttisch
ablader
ablugsen
abmärgeln
abmüßigen
abnützen
abplätzen
abschied
abschiede
abschlagen
abschlägig
abschläglich
abschoß
abschuß
abschüssig
abspenstig

abspänstig
abt
abtey
abvieren
abzucht
abzüge
accent
acceß
accidenz
#accise
accord
accurat
accusativ
ach
achat
achate
achse
achsel
achseln
achsen
acht
acht
achte
achtel
achten
achterley
achters
achthalb
achtmahl
#achtmahlig
achtsam
achtsamkeit
achtung
#achtzehn
acker
ackern
act
acten
#acteur
#actie
action
activ
activum
#actrice
actus

adel
adelig
adept
adepten
ader
#aderlaß
#adermennig
#adieu
adjectiv
adjudant
adjunct
adjungiren
adler
admiral
admiräle
advent
advocat
affe
affen
affodille
afholder
afrika
afrikaner
afrikanisch
after
agende
agent
agenten
#agtstein
ahle
#ahlkirsche
ahm
ahmen
ahnden
ahndung
ahnen
ahorn
ahorne
akademie
akademisch
akeley
akkerleute
alabaster
alabastern
#alamiren

alant
alarm
alarme
alaun
alaune
#alaunen
alber
alberkeit
albern
albernheiten
alchemille
alchymie
alchymisch
alchymist
alefanzerey
alkoran
alkoven
all
#allarmiren
#allbereits
allda
alle
allee
alleen
allein
#allemahl
#allenfalls
#allenthalben
#allerdings
#allerhand
#allerheiligen
#allerhöchstes
allerley
#allerliebstes
#allermaßen
#allerseelen
#allerseits
#allerwegen
alles
#allesammt
#allezeit
#allgemach
#allgemein
#allhier
allianße

#allmacht
#allmählich
allodiales
#alltägig
#allwissendes
allzu
almanach
almer
almosen
a
alp
alpe
alpen
alphabet
alphabete
alphabetisch
alpranken
alraun
als
#alsbald
#alsdann
also
alt
alt
altan
altane
altar
#altbacken
#altdeutsch
alter
altern
alterthum
altist
#altklug
#altmodisch
#altreiß
altäre
am
amarant
amarante
amarelle
amarellen
ambern
ambosse
amboß
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ameise
#amelmehl
amerika
amerikaner
amerikanisch
amethyst
amme
ammer
ampel
ampfer
amsel
amt
#amtleute
#amtmänninnen
#amtsbothe
#amtsbruder
#amtseifer
an
anbefehlen
anbeginns
anberahmen
andere
anders
anderseits
anderthalbes
anderweit
anderwärts
andorn
aneinander
anemone
anerkannt
anfang
anfangen
anfangs
anfänge
anfängliches
angehört
angel
angelegentlich
angeler
#angelhaken
angeln
#angelschnur
anger
angesicht
angesichter
angreifisch
angst
angster
#angstschweißes
angst
anhang
anhangen
anheim
anhängen
anhänger
anhängerinn
anhängig
anhängsel
anieß
anke
anker
ankern
anmaßen
anmaßungen
anmuth
anmuthen
anmuthig
anschlägig

anstalt
anstatt
anstellen
anstoß
anstoßen
anstößig
anstößigkeit
anthal
antlitz
antlitze
antwort
antworten
anverwandt
anwalt
anwalte
anwaltschaft
anwartschaft
apfel
apfelsine
apostel
apostolisch
apotheke
apotheker
apothekerinn
appetit
appetite
appetitlich
aprikose
aprill
aprille
aquavit
aquavite
arbeit
arbeiten
arbeiter
arbeitsam
#arbeitsmann
arche
archiv
arg
#arglist
#argwohn
#argwöhnen
#argwöhnig
#arlesbeere
arm
#armbrust
#armbrüste
arme
armee
armeen
armuth
arrest
arrestiren
arretiren
arsch
arsenale
arsenik
arsenikalisch
art
arten
artig
artikel
artillerie
artischocke
arum
arzeney
arzt
asch

asche
aschig
#aschlauch
asiat
asiatisch
#aspecten
asphodille
asse
assel
ast
aster
atheist
atheisterey
atheistischstes
athem
#athemlos
athmen
atlant
atlasse
atlassen
atlaß
atmosphäre
attich
atzel
auch
audienz
#auditeur
aue
#auerhahn
#auerochse
auf
aufbewahrt
auferstanden
aufgeräumtestes
aufgeweckt
auflader
aufrecht
aufrichtig
aufruhr
aufräumen
aufrühren
aufrührers
aufrührisch
aufsätzig
#augapfel
auge
augen
#augenblick
#augen
#augenlied
#augenwimper
august
aus
ausbedingen
ausbleiben
ausbund
ausbündig
ausdruck
ausdrucken
ausdrücken
ausdrücklich
ausersehen
ausflucht
ausflüchte
ausfündig
ausgenommen
auskehricht
ausmerzen
ausmärgeln

ausputzer
aussetzen
auster
auswendig
autor
autoren
autorschaft
außen
#außenseiten
#außenstand
#außentheil
#außenwerk
außer
#außerhalb
#außerordentlich
axt
azur
azurn
aß
#bacchus
bach
#bachbohne
bachen
bacher
#bachstelze
#backbort
backe
backen
#backenzahn
bad
baden
baderey
baderinn
baders
#badeschwamm
#badestube
bagage
bahn
bahnen
bahre
baiern
bake
bakel
#balcon
bald
baldachin
baldachine
baldig
baldrian
balg
balgen
balken
ball
ballasse
ballast
ballaß
ballen
ballen
#ballett
balley
balsam
balsame
balz
balzen
bamsen
band
band
bande
bandit

banditen
bange
bangigkeit
bank
bankart
bankerottes
bankerottier
bankett
bann
bannen
bannerherr
bannes
banse
bar
baracke
barake
barbar
barbaren
barbarey
barbarisch
barbe
barbier
#barbieren
barbierinn
#barchente
#barchenten
barde
#barfrost
#barfuß
#barfüßer
#barfüßig
barg
barke
barmherzig
barmherzigkeit
#barnbeisser
baron
barone
baronesse
baronie
barre
barren
#barrett
bars
bart
barte
barutsche
basalt
basalte
base
basilisk
basilisken
bassist
bast
bastard
bastarde
#bastdecke
#basten
bastey
bathengel
bathest
batist
batiste
#battaille
#battallion
batterie
batzen
bau
bauch
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bauchig
baue
bauen
bauer
bauerschaft
baum
baumeln
bausch
bauschen
bauten
bay
#bayonnett
baß
beamte
beamten
beantworten
bearbeiten
beben
beben
bebung
becher
becken
bedacht
bedacht
bedachtsam
bedachtsamkeit
bedauern
bedienen
bediente
bedächtig
bedächtigstes
bedächtlich
bedächtlichkeit
beere
beet
beete
befehl
befehle
befehlen
befehligen
#befehlshaber
befiehl
begann
begehren
begehrlich
begierde
begierig
beginn
beginnen
begleiten
begonnen
behagen
behaglich
behaglichkeit
behelligen
behen
behende
behendigkeit
beicht
beichten
beichten
beil
beile
bein
beine
beinern
beinicht
beinig
beissel

beissen
beissig
beitel
beitze
beitzen
beißker
bekannt
bekannte
bekennen
bekenntniß
bekleiden
belege
bellen
#bellhammel
belugsen
bemüßigen
benahmen
benebst
bequem
bequemen
bequemlichkeit
#berberis-baum
bereden
#beredsam
#beredsamkeit
beredt
beredtestes
beredtsam
bereit
bereiten
bereits
bereitschaft
berg
#bergab
#bergan
#bergauf
berge
bergen
bergicht
bergig
#bergunter
bericht
berichten
berichtet
berichtigen
berichtigung
berkan
berkane
berme
bersten
bertram
berüchtigen
bescheid
bescheiden
bescheidenheit
beschieden
besen
besiebenen
besonder
besser
bessern
beste
bestens
bestialisch
bestie
bethen
bether
betonie
betriegen

betrieger
betriegerey
betriegerisch
betrug
betrüglich
bett
bettel
betteley
bettelhaft
betteln
betten
betten
bettler
bettlerisch
#bettstatt
#bettzüge
beuche
beuchen
beuge
beugen
beugsam
beule
beute
beutel
bewahren
bewandt
bewandtniß
bewehren
beweisen
beweissen
bewußt
#bewußtseyn
bewähren
bey
beyde
beyderley
beyderseits
#beydlebig
#beyfuß
bezeigen
bezeugen
bezichtigen
bibel
biber
biblisch
#bickelhaube
bicken
bider
biegen
biegsam
biegsamkeit
bienchen
biene
bier
biere
#biestmilch
biethen
bigott
bild
bilden
bilder
bilderchen
#bildhauer
bildlich
bildner
bildniß
#bildsäule
#billiard
billig

billigen
billigkeit
#bilsenkrauts
#bimsstein
binde
binden
binder
#bingelkraut
binse
birke
#birkhuhn
birn
bis
bisam
bischof
bischöflich
bisher
bisse
bissen
bisthum
bisweilen
bitte
bitten
bitter
bitterkeit
bitterlich
bitterling
bittlich
#bittweise
biß
biß
bißchen
blach
black
blaffert
blaker
blank
#blankscheit
#blanquett
blase
#blasebalg
blasen
blasicht
blasig
blatt
blatten
#blatternarbig
blau
blauen
blaß
blech
bleche
blechen
blechern
blechlein
blecken
bleiben
bleich
bleiche
bleichen
bleihe
blende
blenden
blendling
bley
bleyern
bleyicht
bleyig
blick

blicken
bliebest
blind
blindheit
blindlings
blinken
blinzeln
blinzen
blitz
blitzen
block
#blockhaus
blockiren
blond
bloß
blume
blumig
blut
#blutegel
bluten
blutig
blähen
blähung
bläschen
bläser
blässe
blätter
blätterchen
blättern
bläue
bläuel
bläuen
bläulich
blöcke
blöde
blödigkeit
blödsinn
blöken
blöße
blühen
blümchens
blüthe
bock
bocken
bockig
boden
bodmerey
bofiest
bogen
bogig
bogner
bohle
bohne
bohnen
bohren
bohrer
#bohrmehl
boj
boje
#bojsalz
#bollwerk
#bollwerke
bolzen
bombarde
bombardieren
bombast
bommel
bordell
bordiren
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borgen
borke
born
borne
borste
borstig
bort
borte
borte
borwisch
both
both
bothe
bothschafter
#bothshaken
#bothsknecht
#bothsmann
bottich
bottiche
boßeln
boßhaft
boßheit
brach
brachte
#brachvogel
brack
bracken
#bramsegel
brand
brander
brandicht
brandig
#brandmahlen
#brandmarken
#brandschatzen
#brandsohle
brandung
#branntwein
brante
brassen
braten
braten
bratsche
brauch
brauchen
brauen
brauer
brauerey
brauerinn
braun
braus
brausen
braut
brav
braveres
bravstes
breche
brechen
breit
breite
breiten
bremse
bremsen
brennbar
brennbarkeit
brennen
brenner
brennzelig
brennzeln

bresche
bresthaft
bret
bretchen
breter
bretern
brey
bricke
brief
briefe
brieflich
brille
#brilliant
bringen
brocken
brodem
brombeere
brosame
brot
brote
bruch
bruder
#brudersohn
#brudertochter
brummen
brummer
brummig
#brummkreisel
brunelle
brunft
brunnen
brunst
brust
brut
brutal
bruten
bräme
brände
brätchen
bräuche
bräuchlich
bräune
bräunen
bräunlich
bräutchen
bräute
bräutigam
bräzel
bröckchen
bröckelig
bröckeln
bröschen
bröseln
brüche
brücher
brüchig
brücke
brüder
brüderchen
brüderlich
brüderschaft
brühe
brühen
#brühheiß
brühl
brühle
brüllen
brünett
brünste

brünstig
brüstchen
brüste
brüsten
brüstig
brüten
bube
buben
buch
buche
#buchfinken
#buchsbaum
#buchstab
#buchstaben
#buchstabiren
#buchstäblich
bucht
buchten
buchweitzen
buckel
buckelig
bude
bug
bugsiren
#bugspriete
buhle
buhlen
buhlen
buhler
buhlerey
buhlerinn
buhlerisch
buhlschaft
bulle
bullen
bund
bunt
bunteres
buntestes
#buntscheckig
bunzen
burg
#burgemeister
#burggraf
burlesk
bursch
burschen
busch
buschicht
buschig
#buschkläpper
busen
butte
butter
buttern
butz
butzen
#buxbaum
buße
#bußfertig
bächelchen
bächlein
bäckchen
bäcker
bäckerey
bäckerinn
bäder
bäffen
bäffzen

bähen
bälge
bälle
bämme
bände
bänder
bändig
bängel
bänglich
bänkchen
bänke
bär
#bärbeißig
bären
#bärenhäuter
#bärenklau
bärinn
#bärlapp
bärme
#bärmutter
bärtchen
bärte
bärtig
bäschen
bässe
bäthest
bäuche
bäuchlein
bäuerinn
bäuerisch
bäumchen
bäume
bäumen
bäusche
bäuschlein
böckchen
böcke
böden
böhmen
böhminn
böhmisch
böhnchen
#böhnhase
börde
börs
börse
börsen
#bösartigstes
böschen
böschung
böse
#bösewicht
böttcher
böttcherinn
bübchen
büberey
bübinn
bübisch
büche
büchen
bücher
büchlein
büchse
büchsen
büchsen
bücken
bückling
büffel
büffelhaft

büffeln
#büffelochs
büge
bügel
bügeln
bühel
bühne
bühnen
bünde
bündel
bündig
bündniß
bürde
bürge
bürge
#bürgemeister
bürgen
bürgen
bürger
bürgerinn
bürgerlich
#bürgermeister
bürgerschaft
bürschchen
bürschen
bürste
bürsten
bürtig
büschchen
büsche
büschel
bütte
büttel
bütteley
büttner
büßen
büßer
cabale
cabinett
cadett
#canaille
canal
#canapé
#candidat
#canon
#canonisiren
#cantate
#can
#cantoniren
#cantor
#cap
capellan
capellaney
capelle
capital
capitalist
capitän
carabiner
cardinal
carlin
carmesin
carmosiren
carnaval
carneol
#carosse
#carrete
cartell
carthause
carthäuser
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casematte
#casse
casserolle
cassier
castell
castellan
castellaney
#castor
castrat
cavalier
cavallerie
cavallerist
ceremonie
ceremoniell
#chaise
chaluppe
#character
#charakter
#charfreytag
charlatan
#charwoche
#cherub
#cherubim
#chicane
chicanieren
#chimäre
#chor
#choral
#chores
#chorist
#christ
#christenheit
#christenthum
#christinn
#christlich
#chronik
#chronologe
#chronologie
#chronologisch
#chur
#churfürst
chymie
chymisch
chymist
#chöre
citrone
#cittadelle
classe
classisch
#clausur
#clavier
clerisey
#cloak
#collecte
#college
#collegialisch
#collett
colonie
commendant
commende
commenthur
commenthurey
commerz
commissarien
commissarius
commission
commissionär
commissär
#commißbrot

commode
#communicant
#communicantinn
#communiciren
communion
#compagnie
#compaß
compliment
complimentiren
complott
concept
concert
concubinat
concubine
concurs
conditor
conditorey
confect
conferenz
congreß
#constabler
conterfey
conterfeyen
conterfät
contor
contraband
contract
contrast
contrastiren
contreband
contusche
#convent
copie
copieen
copiiren
copist
#corduan
cornett
cornut
corporal
corsar
corsett
#courier
credit
creditiren
criminal
criminell
#crucifix
cubebe
#cur
curiren
currende
current
cylinder
#cymbel
cypresse
da
dabey
dach
daches
dachs
dachte
dadurch
dafür
dagegen
daher
dahin
dahlen
damahls

damast
#damasten
dame
damenbret
damhirsch
damhirsche
damit
damm
dammes
dampf
dampfen
danieder
dank
dankbar
dankbarkeit
danken
dankes
#danksagen
dann
dannen
dar
daran
darauf
daraus
darben
darbiethen
#darbringen
darein
darlegen
darlehen
#darlehnen
#darleihen
darm
darmes
#darnach
darre
#darreichen
darren
darstellen
#darthun
darunter
darüber
das
daselbst
#daseyn
dasig
#dasjenige
dasselbe
dattel
daube
dauen
dauer
dauerhaft
dauern
daumen
daunen
daus
davon
davor
dawider
dazu
#dazumahl
dazwischen
daß
decan
decanat
decane
decaney
december

dechaney
#dechant
decher
deckchen
decke
deckel
decken
decker
degen
dehnbar
dehnbarkeit
dehnen
deich
deichen
deichsel
dein
deine
#deinethalben
#deinetwegen
#deinetwillen
deinige
deist
deistinn
deistisch
#delinquent
#delinquentinn
delphin
demant
demanten
demnach
demuth
demüthig
#demüthigen
denkbar
denken
denker
#denkmahl
denn
den
der
derb
derbheit
dereinst
#dergestalt
#dergleichen
#derhalben
#dermahleinst
dermaßen
dero
derowegen
derselbe
desto
deuteln
deuten
deuter
deutlich
deutlichkeit
deutsch
deutsche
#deutschland
deutung
#deßfalls
#deßgleichen
#deßhalb
#deßwegen
diadem
diademe
diamant
diamanten

dich
dicht
dichten
dichter
dichterinn
dichterisch
dichterling
#dichtmachen
dichtung
dick
dicke
dickicht
dicklich
dieb
diebe
dieberey
diebes
diebinn
diebisch
#diebstahl
#diebstahles
#diebstähle
diele
dielen
dienen
diener
dienerinn
dienlich
diensam
dienst
dienstbar
dienstbarkeit
#dienstbeflissen
dienste
#dienstfrey
dienstlich
dienstlos
dies
dieser
dieses
#diesfalls
#diesmahl
#diesseitig
#diesseits
dieterich
dieß
dill
dille
ding
dingen
dinger
dingerchen
dinglich
dingte
dinkel
#dinstag
diptam
dir
dirnchen
dirne
distel
district
doch
docht
dochte
docke
doctor
doctoren
doctores
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dogge
dohle
dohne
dolch
dolche
dolde
dolmetschen
dom
donlege
donner
#donnerstag
#doppelhaken
#doppellaut
doppeln
doppelt
dorf
dorfes
dorfschaft
dorn
dornen
dornen
dornes
dornicht
dornig
dorren
dorsch
dorsche
dort
#dorther
#dorthin
dortig
#dortwärts
dose
dost
dosten
dostes
dotter
drache
drachen
dragoner
dragun
draht
drang
drangsal
draußen
drechseln
dreck
dreckig
drehen
dreher
drehling
dreist
dreistigkeit
drell
dreschen
drescher
dressiren
drey
dreyer
#dreyerlei
dreymahl
dreyßig
drieseln
drillen
drillich
drilling
dringen
dritte
drittel

drittens
drohen
drohne
drohung
drollig
drossel
drost
drostey
druck
drucken
drucker
druckerey
#drucktafel
drud
drude
druden
druse
drusicht
drusig
drähtern
drängen
dräuschen
drönen
drücken
drüschen
drüschling
drüse
du
ducaten
ducken
#duckmäuser
#duckmäuserey
#duckmäuserig
#duckstein
dudeln
#dudelsack
duell
duelle
duett
duette
duft
duftes
duftig
dulden
duldsam
duldsamkeit
duldung
dumm
dummheit
dumpf
dumpfig
dumpfigkeit
dung
dung
dunkel
dunkel
dunkelheit
dunkeln
dunkelstes
dunkleres
dunst
dunsten
dunstes
dunstig
#duodez
durch
durchaus
durchhin
#durchlaucht

#durchlauchten
#durchlauchtig
#durchlauchtigst
#durchtrieben
#durchtriebenheit
durfte
durst
dursten
durstig
durstigeres
durstigkeit
durstigstes
dutzend
duzen
dächer
dächlein
dächschen
dächse
dächsinn
dämme
dämmen
dämmerig
dämmern
dämmerung
dämpfe
dämpfen
därmchen
därme
däucht
däuchten
däuchtete
däumchen
däumling
däuser
döbel
dörfchen
dörfer
dörnchen
dörner
dörren
döschen
döse
düfte
düften
dümmeres
dümmstes
düne
düngen
dünger
dünkel
dünken
dünn
dünne
dünnheit
dünste
dünsten
dürfen
dürftig
dürftigeres
dürftigkeit
dürftigstes
dürre
düster
düstereres
düsterkeit
düsternheit
düsterstes
ebbe
ebben

eben
ebene
ebenen
ebeneres
#ebenfalls
#ebenholz
ebenstes
eber
#eberäsche
eccho
echt
echteres
echtestes
echtheit
eckchen
ecke
ecker
eckig
edel
edelstes
edlen
edleres
ege
egel
egen
ehe
ehelich
ehelichen
ehern
ehrbar
ehrbareres
ehrbarstes
ehre
ehren
ehrlich
ehrlicheres
ehrlichkeit
ehrlichstes
ehrsam
eibe
eibisch
eiche
eichel
eichen
eichen
eicher
eid
eidam
eidame
eide
eidechse
eider
eides
eidlich
eifer
eiferer
eiferig
eifern
eifers
#eifersucht
#eifersüchtig
eifrig
eigen
eigenheit
eigenthum
#eigenthümer
#eigenthümlich
#eigenthümlichkeit
eigentlich

eignen
eiland
eilande
eile
eilen
eilend
eilf
eilfern
eilftens
eilig
eiligeres
eiligstes
eimer
eimerig
ein
einander
eine
einer
einerley
einfach
eingeweide
einhalt
einhalten
einheit
einher
#einhorns
einhällig
einhälligkeit
einig
einmahl
eins
einsam
einsamkeit
einser
einst
einstens
einwohner
einzeln
einzig
#einöde
eis
eisen
eisen
eisern
eises
eitel
eitelkeit
eitelstes
eiter
eitericht
eiterig
eitern
eitleres
ekel
ekel
ekelhaft
ekelig
ekeln
#elbogen
elegie
elegisch
element
elementarisch
elend
elend
elendig
elephant
elephanten
#elfenbein

9



1 Die Eingabedateien

#elfenbeinern
elle
elritze
empfahen
empfehlen
empfindbar
empfinden
empfindlich
empfindsam
empfindsamkeit
empfindung
empfunden
empor
empören
empörer
emsig
emsigeres
emsigkeit
emsigstes
ende
enden
enden
endes
endigen
endlich
endlichkeit
endschaft
endung
#endzweck
enge
enge
engel
engelchen
engels
england
englisch
enke
enkel
enkelinn
entbehren
entbehrlich
entbehrlichkeit
entern
entgeld
#enthusiast
#enthusiastinn
#enthusiastisch
entwandt
entwenden
entzwey
entzweyen
enzian
epheu
epistel
er
erarbeitet
erbarmen
erbarmer
erbarmung
erbe
erbeissen
erben
erbin
erblassen
erblichkeit
erboßen
erbschaft
erbse
#erbtheil

erbärmlich
erde
erdicht
erdig
#erdkloß
#erdklöße
ereignen
eremit
eremiten
erfinden
erfinder
erfinderinn
erfinderisch
erfindsam
ergetzen
#ergetzlich
#ergetzlichkeit
ergetzung
erhaben
erhabenheit
erheben
erheblich
erheblichkeit
erhoben
erkennen
erkenntlich
erkenntlichkeit
erkenntniß
erkoren
erle
erlen
ernst
ernst
ernsthaft
ernsthaftigkeit
ernstlich
ernstlichkeit
ernte
ernten
erpicht
erschrecken
erschrecklich
erschrocken
ersprießlich
erst
erste
erstens
erstlich
erstling
erwägen
erz
erze
erzen
es
esel
eseley
eselhaft
eselinn
esparzette
esse
esse
essen
essen
#essenkehrer
esser
essig
essige
etliche
etwa

euch
euer
#euerthalben
#euertwegen
#euertwillen
eule
eure
eurige
europa
europäer
europäisch
euter
evangelisch
evangelist
evangelisten
evangelium
ewig
ewigkeit
exempel
exemplar
exemplarisch
ey
eyer
eyes
eßbar
fabel
fabelhaft
fabeln
fabrik
fabrikant
fabulieren
fach
fachen
faches
fackel
fackeln
factor
factorey
factur
facultät
faden
fagott
fahen
fahl
fahleres
fahlstes
fahne
fahr
fahre
fahren
fahrniß
fahrt
faland
falb
falbe
falbel
falbes
falkaune
falke
falken
falkenier
falkner
falknerey
fall
falle
fallen
falls
falsch
falschheit

falte
falten
faltig
falz
falze
falzen
familie
fang
fangen
fanges
fantasie
fantasieren
fantast
fantastisch
farbe
farben
farbig
farn
#farnkraut
farr
farren
farße
fasan
fasanen
fasanerie
fasanes
faschine
fase
fasehle
fasel
fasele
faseler
faseley
faselig
faseln
fasen
fasen
faser
fasern
fasicht
fasig
fassen
fasses
fasson
fassung
fast
fasten
fasten
fatal
fataleres
fatalität
fatalstes
faul
faulen
faulenzen
faulenzer
faulenzerey
fauleres
faulheit
faulstes
faum
faust
faß
faße
faßlich
faßlichkeit
februar
fechten
fechter

feder
federig
federn
federn
fege
fegen
feger
fegsel
fehde
fehe
fehl
fehl
fehlbar
fehlen
fehler
fehlerhaft
fehm
feifel
feige
feige
feigheit
feil
feile
feilen
feilsel
feim
fein
feind
feind
feinde
feindlich
feindschaft
feindselig
feindseligkeit
feineres
feinstes
feist
feiste
feisteres
feistestes
feistigkeit
felbel
feld
felder
feldes
feldig
feldscher
feldung
felge
felgen
fell
felle
#felleisen
felles
fels
felsen
felsig
felucke
fenchel
fenster
ferkel
fern
ferne
ferner
ferse
fertig
fessel
fesseln
fest
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fest
feste
festigkeit
festlich
festlichkeit
#festtag
festung
fett
fett
fette
fetteres
fettestes
fetticht
fettig
fettigkeit
fetzen
fetzen
fetzer
feucht
feuchten
feuchteres
feuchtestes
feuchtigkeit
feuer
feuerig
feuern
feuerung
feyer
feyerlich
feyerlichkeit
feyern
fiacker
fiber
fiebel
fieber
fieberhaft
fieberisch
fiedel
fiedeln
fiedern
fielest
figur
figürlich
figürlichkeit
filial
filz
filzen
filzer
filzig
filzigkeit
finanz
findel
#findelkind
finden
finder
findig
findling
fing
finger
fingerig
fingerling
fingern
fink
finken
finne
#finnfisch
finnig
finster
finstereres

finsterniß
finsterstes
finte
fips
firmeln
firmelung
firnisse
#firnissen
firniß
firste
fiscal
fisch
#fischband
fische
fischen
fischer
fischerey
fischerinn
fisches
fischicht
fisiren
fistel
fittich
fittiche
fitze
fitzen
fix
fixeres
fixestes
flach
flacheres
flachs
flachses
flachstes
flacken
fladen
flagge
flamme
flammen
flammicht
flanell
flanelle
flanke
flankiren
flasche
flaschner
flatterhaft
flatterig
#flaumfeder
flechte
flechten
fleck
flecke
flecken
flecken
fleckes
fleckig
#fledermaus
#flederwisch
flegel
flegeley
flegeln
flehen
fleisch
fleischen
fleischer
fleischicht
fleischig
fleischigkeit

fleischlich
fleiß
fleißes
fleißig
flennen
flicken
flicker
flickerey
flieder
fliege
fliegen
fliehen
fliese
fließ
fließe
fließen
flimmen
flimmer
flimmern
flinte
flistern
flitter
flocke
flocken
flockig
#flogsand
floh
flohes
flor
floriren
flott
flotte
floß
floße
fluch
fluchen
flucher
fluches
flucht
fluchtig
flug
fluges
flugs
flur
flurer
flusses
fluth
fluthen
fluß
fläche
flächse
flächsen
flächsicht
flächsig
flämmchen
flöhe
flöhen
flöte
flöten
flötz
flöße
flößen
flößer
flüche
flüchten
flüchtigkeit
flüchtling
flück
flüge

flügel
flügeln
flüsse
flüssig
flüssigeres
flüssigkeit
flüssigstes
flüte
focke
fohlen
fohre
folge
folgen
folgends
folgerey
folgern
folgerung
folglich
folgsam
folgsamkeit
folie
folter
foltern
fontanell
fontäne
foppen
fordern
forderung
forelle
form
formalien
format
formate
formen
formen
former
formiren
forschen
forscher
forst
forstes
forsteylich
fort
fracht
frachten
frachten
frachter
frack
frage
fragen
fragt
fragte
frank
franke
franken
franse
fransicht
fransig
franzose
franzosen
französinn
französisch
fratz
fratze
frau
frauen
fraß
fraße
fraßest

frech
frecheres
frechheit
frechstes
fregatte
fremd
fremde
fremderes
fremdestes
fremdling
fressen
fresser
fresserey
freude
freudig
freudigeres
freudigkeit
freudigstes
freuen
freund
freunde
freundlich
freundlicheres
freundlichkeit
freundlichstes
freundschaft
freundschaftlich
frevel
frevel
freveler
frevelhaft
freveln
freventlich
frey
freyen
freyer
freyerey
freyheit
freyinn
freylich
#freystadt
#freystatt
freyung
friede
frieden
friedlich
friedlichkeit
friedsam
friedsameres
friedsamkeit
friedsamstes
friedselig
frieren
fries
friese
friesel
frieses
frisch
frischen
frischeres
frischestes
frischling
frissest
frist
fristen
fristen
frisur
fritte
froh
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froheres
frohestes
#frohlocken
frohn
frohnbar
frohne
fromm
frommen
fronte
fronten
frosch
frosches
frost
frostes
frostig
frostigkeit
frucht
fruchtbar
fruchtbarkeit
fruchten
fränkinn
fränkisch
fräulein
fräulich
fröhlich
fröhlicheres
fröhlichkeit
fröhlichstes
fröhnen
fröhner
frömmeres
frömmigkeit
frömmling
frömmstes
frösche
fröste
frösteln
früchtchen
früchte
frühe
früheres
frühestes
frühling
#frühstück
#frühstücken
fuchs
fuchses
fuchtel
fuchteln
fuchteln
fuder
fuderig
fug
fuge
fuhre
#fuhrmann
#fuhrwerk
fund
fundament
fundamente
fundes
funfzig
funke
funkeln
funken
funken
furche
furchen
furcht

furchtbar
furchtbareres
furchtbarkeit
furchtbarstes
furchtsam
furchtsameres
furchtsamkeit
furchtsamstes
furie
furier
furt
furten
futter
futteral
futtern
fuß
fußen
fußes
fächeln
fächer
fächern
fächser
fäden
fähig
fähigkeit
fähnchen
fähnrich
fähre
fährst
fährt
fährte
fälle
fällen
fällig
fälschen
fälschlich
fälteln
fältig
fänge
färben
färber
färberey
färberinn
färse
fässer
fäule
fäulnis
fäumen
fäuste
fäustling
fäßchen
föhre
fördern
förderung
förmig
förmlich
förmlichkeit
förste
förster
försterey
försterinn
füchschen
füchse
fügen
fügig
füglich
fühlbar
fühlbarkeit
fühlen

führen
führer
führerinn
führung
fülle
füllen
füllen
füllsel
füllung
fünde
fündig
fünf
fünfer
fünferley
fünfmahl
für
fürchten
fürchterlich
fürchterlicheres
fürchterlichstes
fürlieb
fürst
fürsten
fürstenthum
fürstinn
fürstlich
fürstlicheres
fürstlichstes
fürwahr
füselier
füttern
fütterung
füßchen
füße
füßling
gabe
gabel
gabel
gabelig
gaffel
gaffen
gagath
gagathe
gahre
galan
galane
galant
galanterie
galeere
galeeren
galgen
galla
galle
gallen
#gallerie
gallerte
#gallione
#galliote
#gallmey
gallopp
galoppiren
gamander
#ganerbe
#ganerben
#ganerbschaft
gang
gans
ganz
gar

garbe
garde
garn
garne
#garnison
#garnisonen
garstig
garstigeres
garstigkeit
garstigstes
garten
gasse
gast
gastes
gatte
gatten
gatten
gatter
gattern
gattung
gau
gauche
gaukeley
gaukeln
gauklerinn
gauklerisch
gaul
gaules
gaumen
gauner
geadelt
gebaumelt
gebe
geben
geber
geberde
geberden
gebeth
gebethen
gebierst
gebiert
gebieth
gebiethen
gebiether
gebietherisch
gebirge
gebirgig
gebirgisch
gebisse
gebissen
gebiß
geblieben
gebogen
geborgen
geborsten
geboth
gebothe
gebothen
gebracht
gebrauch
gebrauchen
gebrauches
gebrechen
gebrechen
gebrechlich
gebrechlichkeit
gebrochen
gebräuche
gebräuchlich

gebräuchlichkeit
gebräude
gebunden
geburt
gebändigt
gebären
gebäude
gebühr
gebühren
gebührlich
gebührlichkeit
gebürtig
gebüsch
gebüsche
geck
geckerey
gedacht
gedanke
gedanken
gedeihen
gedeihen
gedeihlich
gedeihlichkeit
gedicht
gedichte
gediegen
gedieh
gediehen
gedinget
gedritt
gedrungen
gedränge
geduckt
geduld
gedulden
geduldig
gedungen
gedächtniß
gedärm
gedärme
gedäucht
geest
gefahr
gefahren
gefallen
gefallen
gefangen
gefangenschaft
gefieder
gefilde
geflissen
geflissenheit
geflissentlich
geflogen
geflossen
gefochten
gefressen
gefroren
gefräßig
gefräßigeres
gefräßigkeit
gefräßigstes
gefunden
gefurcht
gefährde
gefährden
gefährlich
gefährlicheres
gefährlichkeit
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gefährlichstes
gefährte
gefährten
gefäll
gefällig
gefälligeres
gefälligkeit
gefälligstes
gefänglich
gefängniß
gefäß
gefäße
gefühl
gefühllos
gefühllosigkeit
gefühlvoll
gegangen
gegeben
gegen
gegend
gegessen
geglichen
geglitten
geglommen
gegner
gegohren
gegossen
gegraben
gegriffen
gegönnet
gehalten
gehangen
geheim
geheimniß
gehen
gehenk
gehirn
gehoben
gehorsam
gehorsam
gehorsameres
gehorsamkeit
gehorsams
gehorsamstes
gehre
gehren
gehängt
gehören
gehörig
gehülfe
gehülfen
geifer
geige
geigen
geiger
geil
geilen
geileres
geilheit
geilstes
geist
geister
geistes
geistig
geistigkeit
geistlich
geistlichkeit
geitz
geitze

geitzen
geitzig
geitzigeres
geitzigstes
geiße
geißel
geißeln
geißelschaft
gekannt
geklungen
gekommen
gekonnt
gekrigt
gekrochen
gekröse
gelag
gelages
gelang
gelassen
gelasseneres
gelassenheit
gelassenstes
gelaufen
gelb
gelblich
#gelbsucht
geld
gelder
gelee
gelegen
gelegeneres
gelegenheit
gelegenstes
gelegentlich
gelehrig
gelehrigeres
gelehrigkeit
gelehrigstes
gelehrsamkeit
gelehrt
gelehrtheit
geleise
geleit
geleite
geleiten
gelenk
gelenk
gelenke
gelenkeres
gelenksam
gelenkstes
gelesen
gelichter
geliehen
gelinde
gelingen
gelitten
geloben
gelte
gelten
gelungen
gelzen
gelächter
geländer
geläut
gelöbniß
gelübde
gemach
gemach

gemache
gemahl
gemahlinn
gemein
gemeinde
gemeineres
gemeinheit
gemeiniglich
gemeinschaft
gemeinschaftlich
gemeinstes
gemessen
gemieden
gemocht
gemse
gemußt
gemächer
gemächlich
gemächlichkeit
gemächt
gemächte
gemählde
gemäß
gemäßeres
gemäßestes
gemäßheit
gemüse
gemüth
gemüther
gemüthes
gemüthlich
gemüthlichkeit
gen
genannt
genas
genau
genaueres
genauestes
genauigkeit
genehm
genehmigen
geneigt
geneigteres
geneigtestes
geneigtheit
general
generale
genesen
genesung
genick
genicke
genie
genieß
genießbar
genießen
genießest
genießt
genist
genommen
genossen
genossen
genossenschaft
genoß
genoß
genug
genugsam
genusses
genuß
genüge

genügen
genüglich
genügsamkeit
gepfiffen
gerade
gerade
geradigkeit
geradlinig
gerannt
gerathen
geraum
gerecht
gerechteres
gerechtestes
gerechtigkeit
gerechtsame
gerechtsamen
gereichen
gereuen
gerfalk
#gerfalken
gericht
gerichtbarkeit
gerichte
gerichtlich
gerichtsherr
gerieben
gerieth
gering
geringheit
gerinne
gerinnen
geripp
gerippe
gerissen
geritten
gern
gerochen
geronnen
gerste
gerte
geruch
geruchlos
gerufen
geruhen
geruhig
gerungen
geräth
geräth
geräthe
geräthschaft
geräthst
geräumig
geräumigeres
geräumigkeit
geräumigstes
geräusch
gerüche
gerücht
gerüchte
gerüst
gerüste
gesammt
gesammtschaft
gesandt
gesandte
gesandten
gesandtschaft
gesandtschaftlich

gesang
geschah
geschehen
gescheidt
#gescheidtheit
geschenk
geschenke
geschichte
geschichten
geschick
geschicke
geschicklichkeit
geschickt
geschieden
geschiehest
geschiehet
geschienen
geschirr
geschirre
geschlacht
geschlecht
geschlechter
geschlechtes
geschlichen
geschlinge
geschlissen
geschloffen
geschlossen
geschlungen
geschmack
geschmackes
geschmeide
geschmeidig
geschmeidigkeit
geschmissen
geschmolzen
geschnitten
geschnoben
gescholten
geschossen
geschoß
geschrieben
geschrien
geschritten
geschunden
geschuppt
geschwader
geschwiegen
geschwinde
geschwindigkeit
geschwister
geschwommen
geschworen
geschworen
geschwulst
geschwunden
geschwungen
geschwür
geschwüre
geschäft
geschäfte
geschäftig
geschäftigeres
geschäftigkeit
geschäftigstes
geschöpf
geschütz
geschütze
gesehen
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gesell
gesellen
gesellen
gesellig
geselligkeit
gesellschaft
gesessen
gesetz
gesetze
gesetzlich
gesicht
gesichter
gesichtes
gesims
gesimse
gesinde
gesinnen
gesinnt
gesinnung
gesittet
gesonnen
gesotten
gespann
gespanne
gespenst
gespien
gespinst
gesplissen
gesponnen
gesprochen
gespräch
gesprächig
gestade
gestalt
gestalten
gestaltet
gestanden
gestehen
gestern
gestiegen
gestirn
gestirne
gestirnt
gestochen
gestohlen
gestorben
gestrenge
gestrengeres
gestrengstes
gestrichen
gestrig
gestritten
geständig
geständniß
gesuch
gesuche
gesund
gesunderes
gesundestes
gesundheit
gesungen
gesunken
gesänge
gethan
getreide
getreu
getreueres
getreuestes
getreulich

getroffen
getrogen
getrost
getrunken
getränk
getränke
getrösten
getöse
gevatter
gevattern
geviert
gewahr
gewalt
gewaltig
gewaltsam
gewand
gewandes
gewandt
gewann
gewehr
gewehre
geweih
geweihe
gewendet
gewerbe
gewicht
gewinn
gewinne
gewinnen
gewinner
gewinnes
gewinst
gewissen
gewissenhaft
gewisses
gewitter
gewiß
gewißheit
gewißlich
gewogen
gewohnheit
gewollt
geworben
geworden
geworfen
gewußt
gewächs
gewächse
gewähr
gewähren
gewährung
gewänder
gewärtig
gewäsch
gewöhnen
gewölbe
gewürz
gewürze
geyer
gezelt
gezeltes
geziehen
geziemen
gezogen
gezwungen
geächteten
geärgert
gicht
gichtisch

giebel
gieke
gierig
gießen
gießer
gießerey
gießest
gift
giftig
gilbe
gilben
gilblich
gilde
gimpel
gipfel
girren
gischt
gitter
glanz
glanze
glas
glaser
glasig
glasur
glasuren
glatt
glatteres
glattestes
glatze
glatzig
glaube
glauben
glaubens
glaubhaft
glaublich
gleich
gleichen
gleichsam
gleis
gleiten
gleißen
gleißner
glichest
glied
glieder
gliedes
glimmen
glimmer
glimpf
glimpfes
glimpflich
glitschen
glittest
glocke
glomm
glorie
#glorreich
glotzen
gluchzen
glucken
gluth
gluthen
glänzen
gläser
glätscher
glätte
glätten
gläubig
glöckner

glück
glücken
glücklich
glücklicheres
glücklichstes
#glückselig
glühen
glükkes
gnade
gnaden
gneiß
gneiße
gneißig
gnädig
gold
golden
goldes
gondel
gosche
gose
gosse
gott
gottes
gottlob
gottlob
#gottselig
grab
graben
grabes
grad
grade
gradiren
graf
grafen
grafschaft
gram
grames
#grammatik
#grammatiken
#grammatiker
#grammatisch
gran
granat
granate
granaten
grand
grandig
grane
granit
grapp
grappes
gras
grasen
grases
grasseres
grassestes
grath
grathe
grau
grauel
grauen
grauen
graulich
graupe
graus
grausam
grausamkeit
grausen
grauses

grazie
graß
greif
greife
greifen
greis
greis
greise
greiseres
greisestes
grell
grelleres
grellstes
grenadier
grenze
grenzen
griebs
gries
grieseln
grieses
griesgrammen
#grieswärtel
griff
griffe
griffel
griffes
griffest
grille
grillig
grimasse
grimm
grimmes
grimmig
grimmigeres
grimmigstes
grind
grindes
grindig
grob
grobheit
#grobian
groll
grolles
groschen
grotte
groß
groß
grube
grubig
gruft
grummet
grund
grundes
gruppe
gruß
grußes
gräber
grämen
grämlich
gräser
gräthe
gräthig
grätschen
gräuel
gräßlich
gröberes
gröblich
gröbs
gröbstes
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größe
größer
größte
grübeley
grübeln
grübling
grüfte
grün
grün
gründe
gründen
gründlich
gründlichkeit
gründlings
grünen
grüneres
grünlich
grünstes
grütze
grüße
grüßen
gucken
gucker
#guckguck
gulden
gunst
gurgel
gurgeln
gurke
gurt
gurte
gusses
gut
gut
gutes
#gutthat
#gutthätig
#gutthätigkeit
guß
gyps
gypse
gypsen
gypser
gypses
gäbelchen
gähnen
gähren
gälfern
gällen
gänge
gängeln
gänse
gänserich
gänzlich
gärben
gärber
gärberey
gären
gärtchen
gärten
gärtner
gärtnerey
gärtnerinn
gäschen
gäste
gäten
gäter
gäulchen
gäule

gäßchen
gölle
gönnen
gönner
gönnete
göpel
götter
göttinn
göttlich
götze
götzen
gültig
gültigkeit
günstig
günstling
gürtel
gürten
gürtler
güsse
güte
güter
gütig
gütigkeit
gütlich
haar
haare
haaren
haarig
habicht
habichte
habit
#hackbrett
hacke
hacken
hacker
hader
haderer
hadern
hafen
hafer
haferey
hafers
haft
haften
hag
hage
hagel
hageln
hager
hagereres
hagerkeit
hagerstes
hages
#hagestolz
hahn
hahnes
hahnrey
hahnreye
hain
haine
haken
halb
halbe
halben
halber
halbig
halbiren
halde
halfter

halftern
hall
halle
halle
hallen
hallor
halloren
halm
halme
hals
halsen
halses
halt
haltbar
haltbarkeit
halte
halten
halter
haltes
haltung
halunke
halunken
hamen
hammel
hammer
hamster
hand
handel
handeln
handelschaft
handlung
hanf
hanfes
hang
hange
hangen
hanse
hantieren
hantierung
hapern
harfe
harfenist
harlekin
harlekine
harm
harmes
harmlos
harmonie
harmonien
harmonisch
harn
harne
harnen
harnisch
harnische
harpune
harpunen
harpunirer
harren
hart
#hartnäckig
harz
harzen
harzig
haschen
hase
hasel
haseliren
hasen

hasenhaft
haspe
haspel
hassen
hasser
hasses
hastig
hastigeres
hastigkeit
hastigstes
hatschier
hatschiere
hatz
hau
haube
haubitze
hauch
hauche
hauchen
haue
hauen
hauer
haufe
haufen
hauig
haupt
hauptes
haus
hausen
hausen
hauses
hausiren
hausirer
haussen
haut
hay
hayen
haß
hebel
heben
heber
hebung
hechel
hecheln
hecht
hechte
hecke
hecken
heckig
hederich
heer
heere
hefen
hefig
heftig
heftigeres
heftigkeit
heftigstes
hehl
hehlen
hehler
heide
heidenthum
heidnisch
heiduck
heiducken
heil
heil
heiland

heilande
heilbar
heilen
heilig
heiligen
heiligkeit
heiligthum
heillos
heilsam
heilsamkeit
heim
heimath
heimlich
heimlichkeit
heirath
heirathen
heirathen
heischen
heiser
heisereres
heiserkeit
heiserstes
heiter
heitereres
heiterkeit
heiterstes
heitzen
heitzer
heiß
heißen
heißeres
heißestes
held
helden
heldenhaft
#heldenmuth
#heldenmüthig
heldinn
helfen
helfer
hell
helle
hellebarte
hellen
helleres
helligkeit
hellstes
helm
hemd
hemden
hemdes
hemmen
#hemmkette
#hemmschuh
hengst
hengste
henkel
henken
henker
henkerisch
henne
her
herab
heran
herauf
heraus
herbe
herbe
herberes
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herberge
herbergen
herbey
herblich
herbst
herbste
herbstes
herbsthaft
herbstlich
herbstling
herd
herde
herling
herlinge
hermelin
herold
herolde
herr
herren
herrig
herrisch
herrlich
herrlichkeit
herrschaft
herrschaftlich
herrschen
herrscher
hervor
herz
herzchen
#herzeleid
herzen
herzen
#herzgespann
herzhaft
herzhaftigkeit
herzig
herzlich
herzlicheres
herzlichstes
herzog
herzoge
herzoglich
herzogthum
#herzschlächtig
#herzschlächtigkeit
hetze
hetzen
heu
heuer
heuer
heuerig
heuern
heues
heulen
#heuschrecke
heute
heutig
hexe
hexerey
hie
hieb
hiebe
hiebig
hief
hiefe
hier
hieran
hierauf

hieraus
hierbey
hierher
hierin
hiermit
#hiernächst
hierselbst
hierum
hierunter
hiervon
hierzu
hierüber
hiesig
hift
#hifthorn
himbeere
himmel
himmlisch
himten
hin
hinab
hinan
hinaus
hinderlich
hindern
hinderniß
hinderung
hindinn
hindurch
hinein
hingegen
hinken
hinnen
hinten
hinter
hinterher
hinunter
hinweg
hinweg
hinzu
hinüber
hippe
hirn
hirne
hirsch
hirsche
hirse
hirt
hirten
historie
historisch
hitze
hitzen
hitzig
hitzigeres
hitzigstes
hobel
hobeln
hoch
hochzeit
#hochzeiter
hochzeitlich
hocke
hocken
hode
hof
hofes
hoffart
hoffen

hoffentlich
hoffnung
hoffärtig
hofieren
#hofstaat
#hofstaates
hoheit
hohl
hohlen
hohlunder
hohn
hohnecken
hohnes
hold
holderes
holdestes
holdselig
#holdseligkeit
holfter
holper
holperig
holpern
holz
holzen
holzes
holzig
holzung
honig
honiges
hopfen
hopfen
horchen
horcher
horde
horn
hornes
horniß
hornung
hornunge
horst
horsten
hort
horte
hose
hospital
hospitäler
hostie
hub
hudeley
hudeln
hudler
huf
hufe
hufig
hugenott
hugenotten
huhn
huhnes
huld
huldigen
huldigung
#huldreich
hummel
hummer
humpe
humpeln
humpen
hund
hunde

hundert
hundert
hunderterley
hundes
hunger
hungerig
hungern
hunzen
hure
huren
hurerey
hurtig
hurtigkeit
husar
husaren
husch
huschen
husten
husten
huth
huthung
hutzelig
hutzeln
huzel
#hyacinth
#hyacinthe
#hypochonder
#hypochondrie
#hypochondrisch
häckerling
häcksel
häfen
häft
häfteln
häften
hägen
häher
hähnchen
hähne
häkchen
häkse
hälfte
häller
hälmchen
hälschen
hälse
hämisch
hämischeres
hämischstes
hämmel
hämmer
hämmern
hände
händel
händler
#hänfen
hänfling
hängen
hänseln
härchen
häring
härmen
härte
härten
härteres
härtestes
härtlich
häschen
häscher

häubchen
häucheley
häucheln
häuchler
häuchlerisch
häuer
häufeln
häufen
häufig
häufigeres
häufigstes
häupter
häuser
häusler
häuslich
häuslichkeit
häutchen
häute
häuteln
häuten
häutig
häßlich
häßlicheres
häßlichkeit
häßlichstes
höchlich
höchst
höchstens
höcker
höckerig
höfchen
höfe
höflich
höflicheres
höflichkeit
höflichstes
höfling
höhe
höhen
höhle
höhlen
höhlung
höhnen
höhnerey
höhnisch
höke
höken
hökerey
hölle
höllisch
hölzer
hörbar
hörbarkeit
hören
hörig
hörnchen
hörner
hübsch
hübscheres
hübschestes
hüfener
hüft
hüfte
hügel
hügelig
hühnchen
hühner
hülfe
hülflich

16



1 Die Eingabedateien

hülflos
hülle
hüllen
hülse
hülsen
hülsig
hümpel
hündisch
hüpfen
hüpfer
hürde
hüthen
hüther
hütte
ich
ichheit
idee
ideen
idylle
#idyllieren
idylliren
igel
ihm
ihn
ihnen
ihr
ihre
#ihrethalben
#ihretwegen
#ihretwillen
ihrige
ihro
ihrzen
iltisse
iltiß
im
imme
immer
#immerdar
#immerfort
immerhin
#immermehr
#immerwährend
immittels
impfen
impost
imposten
impostes
in
inbegriff
inbrunst
inbrünstig
indem
indessen
indig
indigo
indigs
indult
indulte
infant
infanten
infanterie
infanterist
infanteristen
infantinn
ingber
#ingenieur
ingleichen
inhaber

inhalt
inländer
inländisch
inne
innen
innere
#innerhalb
innerlich
innigkeit
inniglich
innung
ins
insbesondere
inschrift
insgeheim
insgemein
insgesammt
insonderheit
instrument
instrumente
inständig
interessant
interessanteres
interessantestes
interesse
interessen
#interessiren
interessirt
invalid
invalide
invaliden
inwendig
inwohner
inzwischen
irden
irdisch
irgend
irre
#irrgang
#irrgarten
#irrgeist
#irrgläubig
#irrlehre
#irrlicht
irrthum
irrthumes
irrthümer
irrung
#irrweg
#irrwisch
isopp
isoppes
italien
italiäner
italiänisch
ja
jacht
jacke
jagd
jagdbar
jagdbarkeit
jagden
jagen
jahr
jahre
jammer
jammern
januar
jasmin

jaspisse
jaspiß
jauchert
jaucherte
jauchzen
jauchzer
je
jeden
jeder
#jedermann
jederzeit
jedoch
#jedweder
jeglicher
jemahls
jemand
jener
jenseit
jesuit
jesuiten
jesuitisch
jetzig
jetzt
joch
joche
jochen
jubel
jubeln
jubiliren
juchten
jucken
jucken
jude
juden
judenschaft
judenthum
jugend
jugendlich
jugendlicheres
jugendlichstes
julepp
juleppe
jung
junge
jungenhaft
jungfer
#jungfrau
#jungfräulich
#junggesell
junker
jurist
juristen
juristisch
just
justiz
juwel
juwele
juwelier
jäckchen
jäger
jägerey
jähe
jähe
jäheres
jähestes
jählings
jährig
jährlich
jährling

jämmerlich
jänner
jüdisch
jünger
jüngerschaft
jüngferlich
jüngling
jüngst
kabel
kachel
kaffe
kaffeh
kafiller
kafillerey
kafillers
kahl
kahleres
kahlheit
kahlstes
kahm
kahmen
kahmes
kahmig
kahn
kahnes
kaiser
kaiserlich
kaiserling
kaisers
kaiserthum
kajüte
kaland
kalande
kalb
kalbe
kalben
kaldaunen
kalender
kalesche
kalfatern
kalk
kalke
kalken
kalkig
kalmus
kalmäuser
kalmäusern
kalt
kalten
kamel
kamele
kamerad
kameraden
kameradschaft
kamille
kamin
kamine
kamisol
kamisöler
kamm
kammer
kammes
kampf
kampfer
kampfes
kanapeh
kanin
kaninchen
kanine

kanker
kanne
kannte
kanon
kanone
kanonier
kanoniren
kante
kanten
kantig
kanzel
kanzelley
kanzellist
kanzler
kapaun
kapaune
#kapellan
#kapellane
#kapellaney
#kapelle
kaper
kapitel
kaplan
kappe
kappen
kapsel
karat
karausche
karawane
karbatsche
karde
karden
kardätsche
kardätschen
karg
kargen
kargeres
kargheit
kargstes
karniß
#karniße
karpfen
karre
karren
karren
karst
karsten
karsten
karte
#karthaune
#karthause
#karthäuser
kartoffel
kartätsche
kastanie
kasten
#kasteyen
kastner
katechet
#katecheten
katechisation
#katechisiren
katechismus
kater
#katheder
#katholik
#katholiken
#katholisch
kattun
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kattune
katze
kauderwälsch
kauen
kauf
kaufen
kaufes
#kauffahrdey
#kaufleute
#kaufmann
#kaufmannes
#kaufmannschaft
#kaufmännisch
#kaulbars
#kaulbarses
#kaulbärse
kaum
kauz
kauzes
kebs
keck
keckeres
keckheit
kecklich
keckstes
kegel
kegeln
kehlchen
kehle
kehlen
kehren
kehricht
keichen
keifen
keil
keile
keilen
keiler
keiles
keim
keime
keimen
kein
keinerley
kelch
kelche
kelle
keller
kellerey
kellner
kelter
kelterer
keltern
kemnate
kennen
kenner
kenntlich
kenntlichkeit
kenntniß
kennung
kerbe
kerbel
kerben
kerker
kerl
kerlchen
kern
kerne
#kernen

kernig
kerze
kessel
kesseler
kessels
kettchen
kette
ketteln
ketten
ketzer
ketzerey
ketzerisch
ketzers
keule
keusch
keuscheres
keuschestes
keuschheit
keßler
kicher
kichern
kiebitz
kiebitze
kiefe
kiefer
kiefern
kiel
#kielen
kieme
kien
kienes
kiepe
kies
kiese
kiesel
#kiesen
kieses
kiesig
kimme
kimmen
kind
kindchen
kinder
kinderey
kindes
kindheit
kindisch
kindlein
kindlich
kinn
kinne
kippe
kippen
kipper
kipperey
kirche
kirchlich
kirchner
kireh
kirehes
kirre
kirren
kirsche
kirsey
kirseye
kiste
kitt
kitte
kittel

kittes
kitzel
kitzelig
kitzeln
klaffen
klaffer
klafter
klafterig
klagbar
klage
klagen
klamm
klamm
klammer
klammeres
klammern
klammstes
klang
klanges
klapp
klappe
klappen
klapper
klappern
klappfen
klapps
klar
klatsch
klatsche
klatschen
klatscherey
klatschhaft
klauben
klauber
klaue
klause
klausner
kleben
kleber
kleberig
kleck
klecken
klecker
klecks
klecksen
klee
kleiben
kleiber
kleid
kleidchen
kleiden
kleider
kleides
kleidung
klein
kleinheit
kleinigkeit
kleinlich
#kleinmuth
#kleinmüthig
kleinod
kleinode
kleister
kleistern
klemme
klemmen
klempern
klempner
klepper

klette
klettern
kleye
kleyig
klicken
klieben
klimmen
klimpern
klinge
klingel
klingen
klinke
klippe
klippig
klirren
kloben
klopfen
klopfer
kloster
klotz
klotzes
klotzig
kloß
kloßes
kluft
klug
klugheit
klump
klumpen
klumpes
kluppe
#klystier
#klystieren
kläffen
kläffer
kläger
kläglich
klänge
kläre
klären
klärlich
klätscher
klöppel
klöppeln
klöster
klösterlich
klötze
klöße
klüftig
klügeley
klügeln
klügeres
klügler
klüglich
klügstes
klümpe
knabe
knaben
knacken
knacks
knall
knalle
knallen
knapp
knappe
knappen
knappen
knapperes
knappstes

knarre
knarren
knaster
knastern
knauf
knaufes
knauser
knauserey
knauserig
knausern
knebel
knebeln
knecht
knechte
kneifen
kneipe
kneipen
kneten
knicken
knicker
knickerey
knickerig
knicks
knie
knien
kniff
kniffe
knirren
knirrschen
knistern
knittern
knoblauch
knoblauches
knochen
knochig
knollen
knollig
knopf
knopfes
knorpel
knorpelig
knorren
knorrig
knospe
knospen
knospig
knoten
knotig
knurren
knurrig
knute
knäuel
knäufe
knöbel
knöchel
knöchern
knöpfe
knöpfen
knöteln
knüpfen
knüppel
knüttel
kobalt
kobalte
koben
kober
kobold
kobolde
koch
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kochen
kofent
kofente
koffer
kohl
kohle
kohlen
kolbe
kolben
kolik
koller
kollerig
kollern
kolossalisch
kolosse
kolossisch
koloß
kolter
komet
kometen
komisch
kommen
komödiant
komödie
konnte
kopf
kopfes
koppel
koppeln
korb
korbes
koriander
kork
korke
korn
kossat
kossaten
kost
kosten
kosten
koth
kotze
kotzen
krabbe
krabbeln
krach
krachen
kraches
kraft
kragen
krahn
krahne
krakeel
krakeelen
krakeeler
krakel
kralle
krallen
krallen
kram
kramen
krames
#krammetsvogel
krampe
krampf
krampfes
kranich
kraniche
krank

kranken
krankheit
kranz
kranzes
krapfen
krapp
kratze
kratzen
krauen
kraus
krause
krauseres
krausestes
kraut
krauten
#kreatur
#kreaturen
krebs
krebse
krebsen
krebsig
kreide
kreidig
kreis
kreischen
kreise
kreisel
kreiseln
kreisen
kreises
kreißen
kresse
kreuz
kreuze
kreuzen
kreuzer
kreuzes
kreuzigen
kriebeln
krieche
kriechen
kriechst
krieg
kriege
kriegen
krigte
krippe
kristallinisch
kristallisiren
kritzeln
kroch
krokodill
krokodille
krone
kropf
kropfes
kropfig
krug
kruges
krume
krumen
krumm
krummeres
krummstes
kruste
krustig
krystall
krystalle
krystallen

krächzen
kräfte
kräftig
kräftigeres
kräftigstes
krähe
krähen
krällen
krämer
krämpel
krämpeln
krämpen
krämpfe
krämpfig
kränkeln
kränken
kränklich
kränze
kränzen
krätze
krätzer
krätzig
kräuseln
kräusen
kräutchen
kräuter
kröbs
krönchen
krönen
krönung
kröpel
kröpfe
kröpfig
kröte
krücke
krücken
krüge
krümeln
krümmen
krüppel
krüppelig
kuchen
kufe
kugel
kugelig
kugellich
kuh
kummer
kummerhaft
kummet
kummete
kummets
kummt
kund
kunde
kundig
kunkel
kunst
kupfer
kupfern
kuppe
kuppel
kuppeley
kuppeln
kuppler
kurbe
kurbel
kurz
kuschen

kusses
kutsche
kutschen
kutscher
kutte
kux
kuxes
kuß
käfer
käfich
kähnchen
kähne
kälbchen
kälber
kälberhaft
kälbern
kälte
kälten
kälteres
kältestes
kämmchen
kämme
kämmen
kämmer
kämmerchen
kämmerer
kämmerey
kämmerling
kämpfe
kännchen
käppchen
kärglich
kärrner
käse
käsen
käsig
kästchen
kätzchen
käufe
käufer
käuflich
käuzchen
käuze
köcher
köder
ködern
köhler
könig
könige
königlich
können
köpfchen
köpfe
köpfen
körbe
körnen
körner
körnig
körper
körperlich
köthe
köthener
kübel
küche
küchen
küfer
kühe
kühl
kühle

kühlen
kühleres
kühlstes
kühlung
kühn
kühneres
kühnheit
kühnlich
kühnstes
kümmel
kümmerlich
kümmern
kümmerniß
künftig
künste
künsteley
künsteln
künstler
künstlich
künstlicheres
künstlichstes
küpe
küper
kürasse
#kürassier
küraß
kürbisse
kürbiß
kürschner
kürsner
kürze
kürzen
kürzlich
küsse
küssen
küste
küster
küsterey
küsters
küßchen
lab
labberdan
labberdane
laben
labes
labet
labsal
labsale
labung
#labyrinth
#labyrinthe
#labyrinthisch
lache
lachen
lacher
lachs
lachse
lachter
lack
lacke
lackey
lackeyen
lackiren
lackmuß
lackmußes
lactuk
lactukes
lade
laden
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laden
lader
ladung
laff
laffe
lafferes
laffestes
#laffete
laffheit
lage
lager
lagern
lahm
lahmeres
lahmstes
lahn
laie
laien
lake
laken
lakritze
lallen
#lambertsnuß
lamm
lammen
lammes
lampe
lamprete
land
landen
landes
landschaft
landschaftlich
landung
lang
lange
langen
langsam
langsamkeit
lanze
lanzette
lappen
lappen
lapperey
lappig
larve
lasche
laschen
lase
lassen
lasseres
lassestes
last
lasten
lasten
laster
lasterhaft
lasterhaftigkeit
lasur
lasure
latein
lateiner
lateinisch
laterne
latschen
latte
lattich
lattiche
latwerge

latz
latzes
lau
laub
laube
laubig
lauch
lauches
lauer
laueres
lauern
lauestes
lauf
laufen
lauge
laugen
laune
launig
launisch
laus
lausche
lauschen
lausen
lausig
laut
laut
lautbar
laute
lauten
lauter
lauterkeit
lautes
lavendel
lavieren
laxieren
#lazareth
#lazarethe
laß
laßheit
leben
lebendig
leber
lebhaft
lebhaftigkeit
#lecction
lechzen
leck
leck
lecken
lecker
lecker
leckerey
leder
ledern
ledig
lediglich
leer
leere
leeren
leereres
leerstes
lefze
legen
legende
leger
legieren
legion
lehde
lehen

lehm
lehmes
lehmig
lehne
lehnen
lehre
lehren
lehrer
lehrling
leib
leiber
leibes
leibhaft
leibhaftig
leibig
leich
leiche
leichnam
leicht
leichtigkeit
leichtlich
leid
leid
leiden
leiden
leidenschaft
leidenschaftlich
leider
leides
leidig
leihen
leim
leime
leimen
leimig
lein
leine
leinen
leinen
leines
leise
leiseres
leisestes
leiste
leisten
leisten
leistung
leite
leiten
leiter
leitung
lende
lenken
lenksam
lenkung
lenz
lenze
lerche
lernen
lese
lesen
leser
leserlich
letten
letter
lettig
letzen
letzte
letztens

letztlich
leuchte
leuchten
leuchter
leumund
leumundes
leutchen
leute
leutselig
leutseligkeit
levit
leviten
levitisch
#lexica
#lexici
lexicon
lexikon
leyer
leyern
licht
licht
lichten
lichter
lichteres
lichtestes
lieb
liebchen
liebe
liebeln
lieben
lieblich
lieblichkeit
liebling
lied
lied
lieder
lieder
liederlich
liedes
liedes
liefern
lieferung
liegen
liesest
lilie
linde
linde
lindern
linderung
lineal
linie
link
linse
lippe
lispeln
list
liste
listig
litaney
litze
lob
loben
loch
lochen
loches
locke
locken
locker
lockereres

lockerstes
lockig
lodern
lohe
lohen
lohn
lohnen
lohnes
lohnung
loos
loose
loosen
lorbeere
lorber
#lorberkranz
#lorberzweig
los
losung
loth
lothe
lotse
lotsen
#lotterbube
luchs
luchse
luder
ludern
luft
luftig
luke
lumpen
lunge
lunte
lust
lustig
lustigeres
lustigkeit
lustigstes
lächeln
lächerlich
lächern
lädchen
läden
läffeln
lägel
läger
lähme
lähmen
lähmung
lämmchen
lämmer
lämpchen
länder
länderey
ländlich
länge
längen
länglich
längs
längst
längstens
läppisch
läppischeres
läppischstes
lärche
lärm
lärmes
lässig
lässigeres
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lässigkeit
lässigstes
lästerlich
lästern
lästig
lästigkeit
lätzchen
lätze
läufe
läufer
läufig
läugnen
läuse
läuten
läutern
löblich
löcher
löcherig
löchern
löckchen
löffel
löffeln
löhner
löschen
lösen
löthen
löthig
löwe
löwen
lücke
lüfte
lüften
lüge
lügen
lügner
lümmel
lümmeley
lümmeln
lümmels
lünse
lüste
lüstern
lüsternheit
mache
machen
macher
macht
made
madig
magazin
magazine
magd
magen
mager
magereres
magerkeit
magerstes
magister
magistrat
magnat
magnaten
magnet
magnete
magneten
magnetes
magnetisch
mahd
mahl
mahl

mahle
mahlen
mahlen
mahler
mahles
mahnen
mahner
majestät
majestäten
majestätisch
major
majoran
majorat
majorate
majore
majorenn
majors
makel
makrele
makrone
malter
malz
mamma
man
mancher
mancherley
manches
manchmahl
mandat
mandel
mangel
mangeln
manier
manieren
manierlich
mann
mannbar
mannhaft
#mannigfaltig
mantel
#manufactur
#manufacturen
marder
mariniren
mark
marke
marketender
markieren
markt
marktes
marmor
marmorieren
marode
marodiren
marsch
marschall
marschen
marschieren
marschälle
marstall
marstalles
marställe
marter
martern
martern
masche
maschig
maschine
maser

maserig
maske
maskerade
maskiren
masse
massiv
massiveres
massivstes
mast
matador
matadore
matadors
materie
#mathematik
#mathematisch
matratze
matrikel
matrone
matrose
matrosen
matsch
matschen
matt
matte
mauer
mauern
mauern
maul
#maulbeere
maulen
maules
#maulesel
#maulwurf
#maulwurfes
#maulwürfe
maus
mausen
mauser
mausig
mauth
mauthner
may
maye
maß
mechanik
mechanisch
medicin
mediciner
medicinisch
meer
meere
mehl
mehles
mehlig
mehr
meiden
meier
meierey
meiers
meile
meiler
mein
#meineid
#meineide
#meineidig
meinen
meinige
meinung
meisch

meischen
meise
meist
meistens
meister
meisterhaft
meisterlich
meistern
meißel
melde
melden
meldung
melisse
melk
melken
melker
melodie
melodisch
melone
menge
mengen
mennige
mensch
menschheit
menschlich
menschlichkeit
merkbar
merken
merklich
messe
messen
messer
messing
metall
metalle
metallen
metallisch
meth
methe
methode
#methodisch
mette
metze
metzeley
metzeln
metzen
metzger
metzig
#meuchelmord
meuterey
mewe
meßner
mich
mieder
miene
miethe
miethen
miether
milbe
milch
milchen
milcher
milchig
milde
milderes
mildestes
miliz
milizen
milz

milzen
minder
mindern
minderung
mindeste
mindestens
mine
miner
mineral
minerale
mineralien
mineralisch
minern
miniren
minne
minnen
mir
mischen
mispel
missen
mist
mistel
misten
mistes
mit
mithin
mitleiden
mitleidig
mittag
mitte
mittel
mittel
mittelbar
#mitternacht
#mitternächtig
mittägig
mittäglich
miß
mißhällig
#mißhälligkeit
mißlich
mißlichkeit
mobilien
mochte
mode
model
modell
modelliren
moden
moder
moderig
modern
modisch
modischeres
modischstes
mohn
mohne
mohr
mohren
molken
molkig
monarch
monarchen
monarchie
monarchisch
monath
monathe
mond
montag

21



1 Die Eingabedateien

#montage
montiren
montirung
montur
moor
moore
moos
moosig
mops
mopses
mopsig
moral
moralisch
moralisiren
morast
moraste
morastig
morchel
mord
morde
morden
morgen
morgen
mormorn
morsch
morscheres
morschestes
most
moste
motte
mucke
mucken
muff
muffel
muffig
muhme
mulde
mulm
mulmig
mumme
mund
munter
murmeln
murren
muschel
muscheln
muse
#muselmann
musiciren
musik
musikalisch
musikant
musikanten
musiken
musiker
musiv
#musivarbeit
muskel
muskeln
muskels
muskete
#musketier
muster
mustern
musterung
muth
muthen
muthes
muthig

muthigkeit
#muthmaßen
#muthmaßlich
mutter
mutz
mutze
muß
muß
muße
myrte
mächte
mächtig
mächtigeres
mächtigstes
mädchen
mägde
mägen
mähder
mähen
mäher
mähler
mählich
mähne
mähre
mährte
mäkeln
mäkler
mäntel
märgel
märgeln
märkte
märsche
märterer
märz
märze
mästen
mäuler
mäuse
mäßig
mäßigen
mäßigkeit
mäßigung
mögen
möglich
möglichkeit
möhre
mönch
möpse
mörder
mörderisch
mörser
mörtel
möstrich
mücke
müde
müderes
müdestes
müdigkeit
müffen
mühe
mühen
mühle
mühsam
#mühselig
müller
mündel
mündig
mündung
münze

münze
münzen
münzer
mürbe
mürbe
mürrisch
müssen
mütterlich
mütze
müßig
nabe
nabel
nach
#nachahmen
#nachahmer
#nachahmung
nachbar
nachbarlich
nach
nachbarschaft
#nachdrucken
nachen
#nachkomme
#nachlassen
#nachlaß
#nachlässig
#nachlässigkeit
#nachmittag
#nachmittage
#nachmittags
#nachmittägig
nachricht
nachrichten
#nachrichtlich
nacht
nachten
#nachtheil
#nachtheile
nachtigall
nachts
nacken
nackend
nackig
nackt
nacktheit
nadel
nadeln
nadler
nagel
nageln
nagen
nahe
nahen
nahme
nahmen
nahmentlich
nahmhaft
nahrhaft
nahrhafteres
nahrhaftestes
nahrung
naht
#naiv
nakkens
nannte
napf
napfes
narbe
narben

narbig
narde
narr
narren
narrheit
narzisse
naschen
naschhaft
nase
nath
nation
nationen
natter
nattern
natur
naturalien
naturalist
#naturell
naturen
natürlich
natürlicheres
natürlichkeit
natürlichstes
naß
naß
nebel
nebelig
nebeln
neben
nebst
necken
neckerey
neckisch
neffe
neffen
neger
nehmen
neid
neiden
neider
neides
neidisch
neige
neigen
neigung
nein
nelke
nennen
nenner
nerven
nerven
nervig
nessel
nest
nestel
nett
netteres
nettestes
nettigkeit
netz
netze
netzen
neu
#neugier
neuheit
neulich
neun
neune
neuner

neunte
neutral
neutralität
nicht
nichte
nichtig
nichtigkeit
nichts
nickel
nicken
nie
nieden
nieder
niederung
niedlich
niedrig
niemand
niere
niesche
nieseln
niet
niete
nieten
nießen
niftel
nimmer
nirgend
nisse
nisten
noth
noth
november
nudel
null
nummer
nummeriren
nun
nur
nuth
nutzen
nuß
nymphe
näber
nächstes
nächte
nächtlich
nädelchen
nägel
nähe
nähen
näheres
nähmlich
nähren
nähte
näpfe
närrisch
näschen
näscher
näscherey
nässe
nässeln
nässen
näßlich
nördlich
nöthig
nöthigen
nößel
nüchtern
nüsse
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nützen
nützig
nützlich
ob
obacht
obdach
oben
ober
ob
obig
oblate
obst
obstes
#ocean
#oceane
#oceanes
ocher
ochs
ochsig
octav
october
odem
oder
ofen
offen
offenbar
officiant
#officier
officin
oft
oheim
oheime
ohne
ohr
ohren
ohres
olive
oper
opfer
opfern
orden
ordnen
ordnung
orgel
orgeln
#orient
orientalisch
#orientiren
original
ort
orte
ost
osten
ostern
otter
#oxhoft
#oxhofte
#pallast
paar
paar
paare
paaren
pacht
pachten
pachter
pack
packen
packen
packer

packet
page
pagen
#pakkens
pallasch
pallasche
pallisade
palläste
palme
panier
panster
#panther
pantoffel
pantoffeln
pantoffels
panzer
panzern
papa
papagey
papageye
papier
papiere
papieren
papist
papisten
pappe
pappel
pappeln
pappen
papst
papstes
paradies
paradiesisch
parallel
part
partey
#parteyen
#parteyisch
partie
partien
partisane
pasch
paschen
passen
passend
passes
passig
passiren
paste
pastell
pastelle
pastete
pastor
pathe
patient
patsche
patschen
pauke
pauken
pauker
pausch
pauschen
pause
pausiren
paß
pech
pechig
pedant
pedanten

pedantisch
pedell
pein
peinigen
peinlich
peitsche
peitschen
pelikan
pelz
pelze
pelzen
pelzig
pennal
pergament
pergamenten
periode
periodisch
perle
#perrucke
perrücke
person
personen
persönlich
pest
petersilie
petschaft
petze
pfad
pfade
pfaffe
pfaffen
pfahl
pfahles
pfalz
pfand
pfandes
pfanne
pfarre
pfarrer
pfau
pfauen
pfaues
pfeffer
pfeffern
pfeife
pfeifen
pfeil
pfeile
pfeiler
pfeiles
pfennig
pfennige
pferch
pferchen
pferd
pferde
pfiff
pfiffe
pfiffig
pfingsten
pfirsich
pfirsiche
pflanze
pflanzen
pflaster
pflastern
pflaume
pflege
pflegen

pfleger
pflicht
pflichten
pflock
pflockes
pflug
pfluges
pflöcke
pflücken
pflüge
pflügen
pforte
pfoste
pfote
pfrieme
pfropfen
pfropfen
pfründe
pfuhl
pfuhles
pfui
pfund
pfunde
pfuschen
pfuscher
pfähle
#pfählen
pfänden
pfänder
pförtner
pfühl
pfühle
pfündig
pfütze
#philosoph
#physik
#physisch
pichen
pike
pilger
pilgrimm
pilgrimme
pille
pilot
piloten
pilz
pilze
pinsel
pinseln
pisse
pissen
pistole
plache
placken
plackerey
plage
plagen
plan
plan
plane
planet
planeten
planke
plappern
platt
platte
platz
platz
platzes

plauderer
plaudern
plinse
pludern
plump
plumpe
plunder
pläne
plärren
plätschern
plätze
plötze
plötzlich
plündern
plüsch
#plüschen
pochen
pocke
pocken
pohle
pohlen
pohlnisch
pokal
pokale
pol
polar
poley
poliren
politik
politisch
politur
polizey
polster
polstern
poltern
pomade
pomeranze
pomp
porsch
porsches
port
portal
#porträt
#porzellan
posamentirer
posaune
posaunen
posse
possen
post
posten
postille
#postillion
potentat
potentaten
pott
pottes
pracht
practik
practiken
practisch
prahlen
prahler
prahm
prahme
prallen
prangen
pranger
prasseln
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prassen
prasser
prasses
praß
predigen
prediger
predigt
preis
preise
#preiselbeere
preises
prellen
presse
pressen
priester
prinz
prinzessinn
prinzlich
prise
pritsche
pritschen
privat
probe
proben
procession
product
profan
profession
professor
professur
profit
profitiren
profoß
prophet
propheten
prophetisch
propst
propstes
prosa
prosaisch
prosodie
prosodien
prosodisch
protestant
protestanten
protestantisch
protestiren
protokoll
protokolle
protzen
protzig
proviant
provinz
prozesse
prozessiren
prozeß
prudeln
prunk
prunken
prächtig
prägen
präger
prägung
prälat
prälaten
prälatur
pröpste
prüfen
prüfung

prügel
prügeln
psalm
psalmen
psalter
#publicum
pudel
puder
puderig
pudern
puff
puffen
puls
pulse
pult
pulver
pumpe
pumpen
pumpernickel
punct
punsch
punsche
puppe
puppen
pur
purganz
purgiren
purpur
purpurn
purzeln
putz
putzen
putzes
pyramide
pächter
päpste
päpstlich
pässe
pöbel
pökel
pökeln
pöller
pünctlich
pürzel
#quaderstein
quadrat
quaker
qual
qualen
qualm
qualmen
qualmes
qualster
qualstern
quark
quart
quartal
quartant
quarte
quartier
quarz
quarze
quast
quaste
quecke
quele
quelen
quell
quelle

quellen
quendel
quent
quente
quer
quere
querl
querlen
quetsche
quetschen
quick
quitt
quitte
quittung
quälen
quäler
rabatte
rabulist
rabulisten
rache
rachen
rackete
rad
raden
rades
radieß
radieße
raffel
raffen
ragen
rahe
rahm
rahmen
rahmes
rain
raine
rainen
ramme
rammen
rammler
rand
rang
range
rank
ranke
ranken
rankes
rannte
ranunkel
ranunkeln
ranzen
ranzen
ranzig
ranzion
rappe
rappeln
rappen
rappuse
rapunzel
rar
rarität
raritäten
rasch
rasen
rasen
raspel
raspeln
rasseln
rast

rasten
rasten
rath
rathen
rathes
ratze
raub
rauben
rauch
rauchen
rauches
raufen
rauh
rauhen
rauheres
rauhestes
raum
raum
raunen
raupe
raupen
rausch
rauschen
raute
rebe
rebell
rebellen
rebellisch
reben
rechen
rechen
rechnen
rechner
rechnung
recht
recht
recke
recken
#rector
rede
reden
redlich
reff
reffen
rege
regel
regen
regen
regent
regieren
regierung
register
regnen
regung
reh
rehe
reiben
reich
reich
reichen
reif
reif
reife
reifen
reihe
reihen
reihen
reiher
reim

reime
reimen
rein
reinigen
reise
reisen
reisig
reiten
reiter
reitz
reitzen
reiß
reißen
reißes
rekel
religion
religionen
religiös
renken
rennen
renner
renommist
rente
renten
#repphuhn
republik
republiken
resident
rest
restant
retten
retter
rettig
rettige
rettung
reue
reuen
reuig
reuse
reuten
revier
richten
richter
richtig
riechen
riegel
riegeln
riemen
riese
rieseln
riesen
rieth
riethe
rieß
rieße
riffel
riffeln
rind
rinde
rinden
rindes
ring
ringe
ringelig
ringeln
ringen
ringer
ringes
rinken
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rinne
rinnen
rippe
rippen
risse
rissig
rist
riste
ritt
ritte
ritter
rittes
ritz
ritzen
riß
robbe
robben
roche
rock
rocken
rogen
roh
rohheit
rohr
rohre
rohrig
rolle
rollen
roller
roman
romane
romantisch
romanze
rooßes
rose
rosine
rosmarin
rosse
rost
roth
#rothwälsch
rotte
rotten
rotz
rotzes
roß
ruchlos
ruchloseres
ruchlosestes
ruchtbar
ruck
rucke
ruder
rudern
ruf
rufen
ruhe
ruhen
ruhig
ruhm
ruhmes
ruhr
ruin
rumpf
rumpfes
rund
runderes
rundestes
runzel

runzelig
runzeln
rupfen
ruppig
ruthe
ruß
rußes
rußig
rächen
rächer
räder
räder
rädern
rändern
ränke
ränzel
räthe
räthsel
räuber
räuberisch
räuchern
räude
räudig
räumen
räumer
räusche
räuspern
röcheln
röhre
röhren
rösten
röster
röthe
röther
rötheste
rübe
rücken
rücken
rücklings
rüde
rüden
rüge
rügen
rühmen
rühren
rümpfe
rümpfen
rüssel
rüsten
rüster
rüstig
rüstung
rütteln
saal
saales
saat
saaten
sabbath
sabbathes
sache
sachen
sachse
sachsen
sacht
sack
sackes
sacrament
saffian
safflor

saffran
saft
saftes
saftig
sage
sagen
sah
#sahlband
sahne
saite
salat
salate
salbader
salbe
salbey
salm
salmiak
salz
salze
salzen
same
sammeln
sammet
sammler
sammlung
sammt
sand
sander
sandes
sandig
sandte
sanft
sanfteres
sanftestes
sang
sangest
sankest
sardelle
sarg
sarges
sarsche
satan
satt
sattel
satyr
satyre
satz
satzes
sau
sauber
sauen
sauer
saufen
saugen
sauger
saum
saumes
saus
sausen
saßest
schabe
schaben
schabracke
schach
schachern
schacht
schachtel
schachtes
schaden

schaden
schaf
schafe
schaff
schaffe
schaffen
schaffner
schaft
schaftes
schal
schale
schaleres
schalk
schalkes
schall
schallen
schalmeye
schalotte
schalstes
schalten
schaluppe
scham
schande
schanze
schanzen
schar
scharen
scharf
scharlach
scharlachen
scharren
scharte
schatten
schattig
schatz
schatzes
schauder
schaudern
schauen
schauer
schaufel
schaufeln
schaukel
schaukeln
schaum
schaumes
schecke
scheckig
schedel
scheffel
scheffeln
scheibe
scheide
scheiden
schein
scheinen
scheit
scheitel
scheiteln
scheitern
scheißen
schel
schelfe
schelle
schellen
schelm
schelme
schelmisch
schelten

schenkel
schenken
scherbe
schere
scheren
scherf
scherfe
scherge
schergen
scherz
scherzen
scheu
scheu
scheuchen
scheuen
scheuer
scheuern
scheune
scheusal
scheußlich
schicht
schichten
schichtig
schicken
schicklich
schicksal
schieben
schieber
schied
schief
schiefe
schiefer
schielen
schiene
schienen
schierling
schießen
schießest
schiff
schiffe
schild
schildern
schilderung
schilf
schilfe
schilling
schillinge
schimmel
schimmelig
schimmeln
schimmer
schimmern
schimpf
schimpfen
schimpflich
schindel
schindeln
schinden
schinken
schirm
schirme
schirmen
schlacht
schlachten
schlacke
schlacken
schlacken
schlafen
schlaff
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schlafferes
schlaffestes
schlag
schlagen
schlamm
schlammes
schlange
schlank
schlankeres
schlankstes
schlau
schlauch
schlauches
schlaudern
schlaueres
schlauestes
schlecht
schlehe
schleichen
schleifen
schleihe
schleim
schleimig
schleiße
schleißen
schlendern
schlenkern
schleppe
schleppen
schleunig
schleunigeres
schleunigstes
schleuse
schleyer
#schleyern
schlich
schliche
schlicht
schlichten
schliefen
schließe
schließen
schlimm
schlinge
schlingel
schlingen
schlitten
schlitz
schlitzen
schlosses
schlotterig
schlottern
schloß
schloße
schloßen
schluchzen
schluck
schlucke
schlucken
schlummer
schlummern
schlumpe
schlumpen
schlumpig
schlund
schlundes
schlusses
schluß
schlächter

schläge
schlägel
schläger
schlämmen
schlämmen
schlämmer
schlängeln
schläuche
schlösser
schlünde
schlüpfen
schlüsse
schlüssel
schlüssig
schmach
schmachten
schmack
schmackhaft
schmal
schmalstes
schmalte
schmalz
schmalze
schmarotzen
schmarotzer
schmarre
schmasche
schmatz
schmatzen
schmatzes
schmauch
schmauchen
schmaus
schmausen
schmauses
schmecken
schmeicheln
schmeidig
schmeidigeres
schmeidigstes
schmeißen
schmelz
schmelzen
schmer
schmergel
schmergeln
schmerle
schmerz
schmerzen
schmetterling
schmettern
schmid
schmiede
schmiede
schmieden
schmiegen
schmiere
schmieren
schmierig
schminke
schminken
schmisse
schmitze
schmitzen
schmiß
schmollen
schmoren
schmuck
schmuckes

schmutz
schmutzes
schmutzig
schmähen
schmählen
schmählich
schmäleres
schmäuse
schmücken
schnabel
schnake
schnalle
schnallen
schnallzen
schnalzen
schnappen
schnapps
schnarchen
schnarren
schnattern
schnauben
schnautze
schnautzen
schnecke
schnee
schneide
schneiden
schneider
schnell
schnellen
schnelleres
schnellstes
schnepfe
schneyen
schnippeln
schnippen
schnitt
schnitte
schnittest
schnitz
schnitzen
schnitzer
schnupfen
schnupfen
schnur
schnurren
schnäbel
schnäbeln
schnäpper
schnöde
schnöderes
schnödestes
schnüren
schober
schobern
schock
schocken
scholar
scholarch
scholaren
scholastisch
scholle
schon
schonen
schoner
#schooß
#schosse
schote
schoß

schraffieren
schraffierung
schragen
schramme
schrammen
schrank
schranke
schraube
schrauben
schreck
schrecke
schrecken
schrecken
schreiben
schreiben
schreiber
schrein
schreine
schreiner
schreines
schreiten
schreyen
schrie
schriebest
schrift
schriften
schritt
schrittest
schroff
schrot
schroten
schrumpfen
schrumpfig
schräge
schränke
#schränken
schröpfen
schub
schubes
schuh
schuhe
schuld
schulden
schuldig
schule
schulter
schulze
schulzen
schund
schuppe
schuppen
schuppte
schur
schurf
schurke
schurken
schurz
schurze
schusses
schuster
schutt
schutz
schuß
schwabe
schwaben
schwach
schwaden
schwager
schwalbe

schwall
schwalles
schwamm
schwammes
schwammest
schwammig
schwan
schwandest
schwanes
schwang
schwanger
schwangest
schwank
schwanken
schwankes
schwanz
schwanzes
schwarm
schwarmes
schwarte
schwartig
schwarz
schwatzen
schwebe
schweben
schwefel
schwefelig
schwefeln
schweif
schweife
schweifen
schweigen
schwein
schweine
schweinisch
schweiz
schweizer
schweiß
schweiße
schweißen
schwelgen
schwelger
schwelle
schwellen
schwemme
schwemmen
schwenden
schwengel
schwer
schwere
schwerlich
schwert
schwerter
schwertes
schwester
schwestern
schwieger
schwiegest
schwierig
schwierigeres
schwierigstes
schwimmen
schwimmer
schwindel
schwindelig
schwindeln
schwinden
schwindler
schwinge
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schwingen
schwirren
schwitzen
schwitzig
schwor
schwulst
schwung
schwunges
schwur
schwures
schwäbisch
schwäche
schwächen
schwächlich
schwäger
schwämme
schwäne
schwängern
schwänke
#schwänken
schwänze
schwänzeln
schwären
schwärme
schwärmen
schwärmer
schwärzen
schwärzlich
schwätzer
schwören
schwül
schwüle
schwülstig
schwünge
schwüre
schächer
schächte
#schächten
schäden
schädlich
schäfer
schäfte
schäften
schäkern
schälen
schälle
schämel
schämen
schänden
schärfe
schärfen
schärferes
schärfstes
schärpe
schätze
schätzen
schäumen
schöffe
schön
schübe
schüchtern
schüler
schüren
schürfe
schürfen
schürze
schürzen
schüsse
schüssel

schüte
schütte
schütteln
schütten
schüttern
schütze
schützen
schützen
#sclave
#sclavisch
#scorbut
#scorpion
#scrupel
sechs
sechs
sechser
sechzig
seckel
secret
sect
secte
secunde
see
seele
seen
sees
segel
segeln
segen
segnen
sehen
seher
sehne
sehnen
sehnig
sehnlich
sehr
seicht
seide
seiden
seife
seifen
seifner
seiger
seiger
seigern
seihen
seiher
seil
seile
seiler
seiles
seim
seime
sein
seinige
seit
seite
seither
selb
selber
selbig
selbst
selig
selten
seltsam
semmel
semmeln
sendel

senden
senf
senfes
sengen
senke
senkel
senken
sensal
sensale
sense
september
sessel
setzen
setzer
seuche
seufzen
seufzer
seyn
sich
sichel
sicher
sicherheit
sicherlich
sichern
sicht
sie
sieb
siebe
sieben
sieben
siebes
siech
siechen
sieden
sieder
sieg
siegel
siegeln
siegen
sieger
siehst
signal
signale
silber
silbern
sims
simse
singen
sinken
sinn
sinne
sinnen
sitte
sitten
sitz
sitzen
#skelett
#skelette
#skizze
#smaragd
#smaragde
#smaragden
so
socke
sohle
sohn
solcher
sold
soldat

soldaten
soldatisch
soldes
sollen
sommer
sonder
sondern
sonne
sonnen
sonst
sonstig
sorge
sorgen
sorte
sottest
soße
spalt
spalte
spalten
span
spange
spanne
spannen
spanner
sparen
sparer
spargel
sparren
spatel
spaten
spath
spathe
spathig
spatz
spatzen
spazieren
spaß
spaßen
spaßes
specht
spechte
speck
speckes
#spectakel
speer
speere
speiche
speichel
speicheln
speicher
speise
speisen
spelz
spelze
spende
spenden
sperber
sperling
sperlinge
sperre
sperren
speyen
spezerey
spezereyen
spicken
spie
spiegel
spiegeln
spieke

spiel
spiele
spielen
spieler
spieles
spieß
spieße
spießen
spießig
spinat
spinates
spindel
spinne
spinnen
spion
spione
spital
spitz
spitze
spitzen
spitäler
spleißen
splitter
splittern
sporn
#sporne
spornen
spott
spotten
spottes
sprache
sprechen
sprecher
sprehe
spreiten
#spreitzen
sprengel
sprengen
sprenkel
sprenkeln
spreu
spriegel
sprießen
springen
spritzen
sprosse
spruch
spruches
sprudeln
sprung
sprunges
spröde
sprüche
sprühen
sprünge
spuk
spuken
spukes
spule
spulen
spund
spur
spuren
spähen
späher
späne
spännig
spärlich
spät
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späße
spötteln
spötter
spöttisch
spülen
spünde
spüren
spützen
staar
staare
staat
stab
stabes
stachel
stachlig
#stacket
stadt
staffel
stahl
stahr
stahre
stall
stamm
stammeln
stammen
stammler
stampfe
stampfen
stand
stange
stank
stankes
stapel
stark
starr
starren
statik
station
statist
statt
statt
stattlich
statue
statur
statut
staub
stauben
staubes
staubig
stauchen
staude
staunen
staupe
stechen
stecken
stecken
steg
stege
stehen
stehlen
steif
steife
steiferes
steifstes
steigen
steil
stein
steine
steinig

steiß
steiße
stelle
stellen
stelze
steppen
sterben
stern
sterne
stets
steuer
steuern
stich
stiche
sticken
sticker
stieben
stiefel
stiefeln
stiege
stieglitz
stieglitze
stiel
stiele
#stielen
stier
stiere
stift
stifter
stille
stillen
stimme
stimmen
stimmer
stinken
stirn
stirnen
stocher
stochern
stock
stoff
stoffe
stolle
stollen
stolpern
stolz
stopfen
stoppel
stoppeln
storch
stotterer
stottern
stoß
stoßen
strack
strafe
strafen
strahl
strahlen
strahles
strampfen
strand
strang
strappaze
straube
straubig
strauch
straucheln
strauches

strauß
straußes
straße
strebe
streben
strecke
strecken
streich
streichen
streif
streifen
streifen
streit
streiten
strenge
strenge
streu
streuen
strich
striche
strick
stricken
striegel
striegeln
strieme
striemig
strittest
stroh
strohes
strom
strotzen
strudel
strudeln
strumpf
strumpfes
strunk
struppig
struppigeres
struppigstes
sträflich
#strähne
strände
sträne
stränge
sträuben
sträuße
ströhern
ströme
strömen
strümpfe
strünke
stube
student
studenten
stufe
stufen
stufen
stuhl
stumpf
stumpf
stunde
sturm
sturz
stute
stutzen
styl
stäbe
städte
stähle

stähr
stähre
ställe
stämme
stämpel
stände
ständig
stängel
stänker
stärke
stärken
stärkeres
stärkstes
stät
stätig
stätte
stätten
stäuben
stäupen
stöbern
stöcke
stöhnen
stöpsel
stör
störche
stören
störrig
stöße
stüber
stück
stücke
stücken
stühle
stülpen
stümmel
stümper
stümpern
stümpfe
stündig
stürme
stürmen
stürze
stürzen
stütze
substanz
subtil
suche
suchen
sucher
sucht
sudeln
sudler
summe
summen
sumpf
sumpfig
sund
sunde
suppe
sylbe
sylbig
symbolisch
säbel
säbeln
sächsisch
säcke
säen
säfte
säge

sägen
säle
sämisch
sämmtlich
sänger
särge
sättigen
sätze
säubern
säue
säuerlich
säuern
säufer
säugen
säuisch
säule
säume
säumen
söhne
söldner
sömmern
süchtig
süd
süden
südlich
sümpfe
sünde
sünder
sündig
süß
süße
süßen
tabelle
tadel
tadeln
tadler
tafel
tafeln
taffet
tag
tagen
tages
talent
talente
talg
talgig
talk
tand
tanne
tanz
tanzen
tapet
tapete
tapezieren
tapfer
tappen
tartar
tasche
tasten
tatze
taub
taube
tauber
tauchen
taucher
taufe
taufen
taugen
taumel
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taumeln
tausch
tauschen
tausend
tax
taxe
#taxiren
teich
teiche
teig
teiges
teller
tempel
tenne
teppich
termin
termine
teufel
text
thal
thaler
that
that
thaten
thau
thaue
thauen
thee
theer
theeres
theil
theile
theilen
theuer
thier
thiere
thierisch
thon
thor
thore
thoren
thran
thrane
thron
throne
thronen
thräne
thränen
thun
thurm
thäter
thätig
thür
thüren
thürme
thürmen
tief
tiefe
tiegel
tieger
tilgen
tinte
tisch
tische
tischler
titel
tobak
tobake
toben

tochter
tocke
tod
todes
todt
tof
toll
tombak
tonne
topf
topfes
torf
torfe
tort
torte
tortur
torturen
trab
trabant
traben
tracht
trachten
tractat
tractate
trafest
trage
tragen
tragisch
tragödie
trampeln
trampen
trank
trankest
trappe
trappen
trau
traube
traubig
trauen
trauer
trauern
traufe
traum
traun
traurig
traut
treffen
treffer
treiben
treiber
trennen
trense
treppe
trespe
tresse
treten
treter
treu
treue
trichter
trichtern
trieb
triebe
triefen
triegen
trift
triften
triftig
triller

trillern
trinken
tripper
tritt
tritte
triumph
trocken
trocknen
troffest
trog
trog
trollen
trommeln
trompete
trompeter
tropf
tropfen
tropfen
trosses
trost
trott
trotten
trotz
trotzen
troß
trubel
truchsessen
truchseß
trug
truges
trumm
trumpf
trumpfen
trunk
trunken
trupp
truthahn
träber
trächtig
träge
träger
tränke
tränken
träufeln
träufen
träume
träumen
träumer
trödel
trödeln
tröge
tröpfeln
trösten
tröster
trübe
trüben
trüffel
trümmer
trümpfe
tuch
tugend
tugenden
tulpe
tummel
tummeln
tumult
tumulte
tunke
tunken

tupfen
turnier
tusche
tuschen
tyrann
täfeln
tägig
tändeln
tändler
tänze
täschner
täufer
täuschen
töchter
tölpel
tölpeln
tölpisch
töne
tönen
töpfe
töpfer
töpfern
tücher
tüchtig
tück
tücke
tückisch
tülle
tünche
tünchen
tüpfeln
tüpfen
türke
türkisch
türkisse
türkiß
tüte
tüten
ufer
uhr
uhren
uhu
ulme
um
un
unachtsamstes
und
unflath
unfläthig
unfähig
unfähigkeit
unpaß
uns
unser
unsrige
unten
unter
untere
unterscheiden
unterschied
unterthan
unterthänig
unverbesserlichstes
unze
ur
urin
urine
vampyr
vasall

vasallen
vater
veil
veilchen
ver
verachtet
verachtung
verantwortet
verantwortlichstes
verantwortungen
verarbeitet
verbeissen
verderb
verderben
verdrießen
verdruß
verein
vergessen
verleumden
verlieren
verlust
vernunft
vernünftig
vers
verse
verstand
verstehen
verwandt
verwesen
verächters
verächtlichkeit
verächtlichstes
vesper
vettel
vetter
vexieren
vieh
viehes
viehisch
viel
vielleicht
vier
viole
violett
violine
viper
visier
visite
vitriol
vizthum
vocal
vogel
vogt
volk
voll
von
vor
#vortheil
vorwerk
väter
vögel
völker
völlig
waare
wach
wache
wachen
wachholder
wachs
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wachse
wachsen
wacht
wachtel
wackelig
wackeln
wacker
wade
waffe
waffel
waffnen
wage
wagen
wagen
wagner
wahl
wahn
wahr
wahren
wahrheit
wahrlich
#wahrzeichen
waid
waise
wake
wakig
wald
waldig
walke
walken
wall
#wallach
wallen
#wallfisch
#wallnuß
#wallrath
walten
walze
walzen
wamme
wamms
wamsen
wand
wandeln
wandern
wandte
wange
wanken
wann
wanne
wanst
wanze
wanzig
wapen
wapnen
war
warb
ward
wardein
warm
warnen
warnung
warte
warten
wartung
warum
warze
warzig
was

waschen
wasen
wasser
waten
wathe
watte
weben
weber
wechsel
wechseln
wecken
wecker
wedel
wedeln
weder
weg
weg
wege
wegen
wegerich
weges
weh
wehe
wehe
wehen
wehr
wehren
weib
weiber
weibisch
weiblich
weich
#weichbild
weiche
weichen
weichlich
weide
weiden
weidlich
weife
weifen
weigern
weihe
weihen
weiher
#weihnachten
#weihrauch
#weihwasser
weil
weiland
weile
weilen
wein
weine
weinen
weis
weise
weise
weisen
#weissagen
weisung
weit
weite
weiten
weitern
weitzen
weiß
weißen
welche

welcher
welches
welk
welle
welt
welten
weltlich
wenden
wendete
wendig
wenig
wenn
wer
werben
werber
werden
werder
werfen
werft
werk
werke
wermuth
werth
werth
werthes
wesen
wespe
wessen
west
westen
westlich
wett
wette
wetten
wetter
wettern
wetzen
weß
#weßhalb
#weßwegen
wichsen
wichtig
wicke
wickel
wickeln
widder
wider
widerlich
widmen
widrig
wie
wiebeln
wiede
wiedehopf
wieder
wiederum
wiege
wiegen
wiehern
wiese
wiesel
wild
wild
#wildbret
wildern
wildes
will
wille
willig

willigen
willkür
wimmeln
wimmern
wimpel
wimper
wind
windel
winden
windig
winkel
winkelig
winken
winter
winterlich
wintern
winzer
wipfel
wippe
wippen
wir
wirbel
wirbelig
wirbeln
wirken
wirklich
wirksam
wirkung
wirren
wirrwarr
wirth
wisch
wischen
wischer
wispern
wissen
wittern
witterung
witthum
witwe
witwer
witz
witzeln
witzes
witzig
#wißmuth
wo
woche
wochen
wofür
wog
woge
wogig
woher
wohin
wohl
wohnen
wohnung
wolf
wolfrahm
wolke
wolken
wolkig
wolle
wollen
wollte
wollust
wollüstig
wonne

woraus
worein
worfeln
worin
wort
worte
wucher
wucherer
wuchern
wuchs
wuchses
wuhne
wulst
wund
wunde
wunder
wundern
wunsch
wurf
wurm
wurmen
wurmig
wurst
wurz
wurzel
wurzeln
wurzeln
wust
wustig
wuth
wußte
wächter
wägen
wägen
wäger
wählen
wähnen
währen
während
#währwolf
wälder
wälle
wälsch
wälscher
wälzen
wände
wänste
wärme
wärmen
wärmeres
wärmstes
wärter
wärts
wäsche
wässerig
wässern
wöchentlich
wöchner
wöchnerinn
wölben
wölfe
wölfisch
wölken
wörter
wörtlich
wühlen
wülste
wünsche
wünschen
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würde
würden
würdig
würdigen
würfe
würfel
würfelig
würfeln
würgen
würger
würmer
würste
würze
würzen
wüst
wüste
wüsten
wüsteney
wüsteres
wüstestes
wüstling
wüstung
wüthen
wütherich
wüthig
zacke
zacken
zackig
zagen
zaghaft
zahl
zahlen
zahlen
zahler
zahlung
zahm
zahn
zahnen
zain
zaine
zange
zapfen
zapfen
zapfer
zappeln
zarge
zart
zarteres
zartestes
zaser
zaserig
zasern
zasern
zauber
zauberer
zauberey
zauberinn
zauberisch
zaubern
zaubers
zauderer
zauderinn
zaudern
zaum
zaun
zaunes
zausen
zeche
zechen

zecher
zeder
zehe
zehen
zehen
zehen
zehn
zehn
zehren
zehrer
#zehrgarten
zehrung
zeichen
zeichnen
zeichner
zeichnung
zeideln
zeidler
zeigen
zeiger
zeihen
zeile
zeilig
zeisig
zeisige
zeit
zeiten
zeitig
zeitigen
zeitlich
zeitung
zeitungen
zelle
zellig
zelt
zelte
zelter
zent
zente
zentner
#zephyr
zephyre
zepter
zer
zerren
zettel
zetteln
zeug
zeuge
zeugen
zeugen
zeuges
zeugniß
zeugung
zibeth
zibethes
zieche
ziege
ziegel
ziegen
ziehen
ziehest
ziel
ziele
zielen
ziem
ziemen
ziemer
ziemlich

zier
zierath
zierathes
zierde
zieren
zierlich
ziffer
ziffern
ziffern
zigeuner
zimmer
zimmern
zimmet
zimmt
zink
zinke
zinn
zinne
zinnern
#zinnober
zins
zinsen
zinsen
zinses
zipfel
zipfelig
zipperlein
#zirbeldrüse
zirkel
zischeln
zischen
#zither
zits
zitterig
zittern
zitwer
zitze
zobel
zober
zogest
zoll
zollen
zone
zonen
zopf
zorn
zornig
zote
zotig
zottel
zotteln
zu
zucht
zucken
zucker
zuckern
zuckung
zufrieden
zug
zuges
zunder
zunft
zunge
zupfen
zurück
zwacken
zwang
zwanges
zwangest

zwanzig
zwar
zweck
zwecke
zwecken
zweifel
zweifeln
zweig
zweige
zwerch
zwerg
zwerge
zwey
zweyer
zweyte
zwickel
zwicken
zwicker
#zwieback
zwiebel
zwiebeln
#zwiefach
zwillich
zwilliche
zwilling
zwillinge
zwingen
zwinger
zwirn
zwirne
zwirnen
zwischen
zwist
zwiste
zwistig
zwitschern
zwitter
zwölf
zwölfer
zwölfte
zwölftel
zähe
zähheit
zähigkeit
zählen
zähler
zähmen
zähmer
zähne
zähre
zängeln
zärteln
zärtlich
zäume
zäumen
zäune
zäunen
zögern
zögling
zölle
zöllner
zöpfe
züchtig
züchtigen
züge
zügel
zünden
zünfte
zünftig

züngeln
züngig
zürnen
äbte
äbtissinn
ächten
ächter
ächzen
äcker
äderchen
#̈affchens
äffen
äfferey
äffinn
ähmchen
ähneln
ähnlich
ähre
ähren
ährig
älpler
älster
ältern
ältlich
ämsig
ämter
ängste
ängsten
ängstig
ängstigen
ängstlich
änte
änterich
äpfel
äppich
ärchen
ärger
ärgerlich
ärgern
ärgerniß
ärgste
ärker
ärmel
ärsche
ärzte
äsche
äschel
äscher
äschern
äspe
äste
ästen
ästling
ästrich
äther
ätzen
#̈augelchens
äugeln
äußere
äußerlich
äußern
äußerst
äxte
äßen
öde
öde
öffentlich
öffnen
öffnung
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öfter
öhl
öhle
öhlen
öhlig

öhr
öhre
ökonomie
ökonomisch
örtern

örtlich
österlich
östlich
übel
übel

üben
über
üblich
übrig
üppig
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1.2 Vollständige Eingabedatei

Phonetische Transkription Lexikalische Lemma + orthographische Form
1=Default, 2=Adelung Information D = DUDEN/ A = Adelung
1:*?“9f@n+tlIx AA-o oeffentlich öffentlich
2:*?“9f+@n+tlIx
1:*?“9fn+@n VA-13PIE,PKE,VA-i oeffnen öffnen
2:*?“9f+n+@n
1:*?“9fn+UN NN-nS Oeffnung öffnung

2:*?“9f+n+UN
*?“9rt+lIx AN-o oertlich örtlich

1:*?“9rt@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i oertern örtern

2:*?“9rt+@r+n
*?“9ft+@r BB-o oefter öfter
*?“9st+lIx AN-o oestlich östlich
*?“E:S@l NN-nS Aeschel äschel
*?“E:d@r+x@n NN-nS Aederchen äderchen
*?“E:m+x@n NN-nS Aehmchen ähmchen
*?“E:n+lIx AA-o aehnlich ähnlich
1:*?“E:n@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i aehneln ähneln
2:*?“E:n+@l+n
*?“E:r+Ix AN-o aehrig ährig
1:*?“E:r@ NN-nS Aehre ähre
2:*?“E:r+@
1:*?“E:r@+n NN-nP Aehre ähren
2:*?“E:r+@+n
*?“E:rct+@ NN-nP Arzt ärzte
*?“E:s+@n VV-13PKA essen äßen
*?“E:s+t@ VN-13SIA,VN-13SKA aesen äste
*?“E:s+t@n VN-13PIA,VN-13PKA aesen ästen
1:*?“E:t@r NN-nS Aether äther
2:*?“E:t+@r
*?“ECo: NN-nS D:Echo echo/

A:Eccho eccho
*?“EN+@ AA-o eng enge
*?“EN+@ NA-nS Enge enge
*?“EN+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS engen enge
*?“EN@l NN-nP Engel engel
*?“EN@l+C@n NN-nS Engelchen engelchen
*?“EN@l+s NN-gS Engel engels
*?“ENgSt+Ix AA-o aengstig ängstig
*?“ENk@ NN-nS Enke enke
*?“ENk@l NN-nS Enkel enkel
*?“ENk@l+In NN-nS D:Enkelin enkelin/

A:Enkelinn enkelinn
*?“ENl+IS AA-o englisch englisch
*?“ENlant NN-nS England england
*?“ENst+@ NN-nP Angst ängste
*?“ENst+@n VN-13PIE,PKE,VN-i aengsten ängsten
*?“ENst+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i aengstigen ängstigen
*?“ENst+lIx AN-o aengstlich ängstlich
*?“ES+@ NN-nP Asch äsche
*?“ES+@ NN-nS D:Esche esche/

A:Aesche äsche
1:*?“ES@+r+n VN-13PIE,PKE,VN-i aeschern äschern
2:*?“ES+@+r+n
1:*?“ES@r NN-nS Aescher äscher
2:*?“ES+@r
1:*?“Eb@ NN-nS Ebbe ebbe
2:*?“Eb+@
1:*?“Eb@+n NN-nP Ebbe ebben
2:*?“Eb+@+n
1:*?“Eb@+n VN-13PIE,PKE,VN-i ebben ebben
2:*?“Eb+@+n
*?“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i aetzen ätzen
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*?“Ef+In NN-nS D:Aeffin äffin/
A:Aeffinn äffinn

*?“Ef+x@n NN-nS Aeffchen äffchen
1:*?“Ef@+n VN-13PIE,PKE,VN-i aeffen äffen
2:*?“Ef+@+n
1:*?“Ef@+rai NV-nS D:Aefferei äfferei/
2:*?“Ef+@+rai A:Aefferey äfferey
*?“Ek+@ NN-nP Eck ecke
*?“Ek+Ix AN-o eckig eckig
*?“Ek+x@n NN-nS Eckchen eckchen
1:*?“Ek@ NN-nS Ecke ecke
2:*?“Ek+@
1:*?“Ek@r NN-nP Acker äcker
2:*?“Ek+@r
1:*?“Ek@r NN-nS Ecker ecker
2:*?“Ek+@r
*?“Ekst+@ NN-nP Axt äxte
1:*?“El@ NN-nS Elle elle
2:*?“El+@
*?“Elp+l@r NN-nS Aelpler älpler
*?“Elst@r NN-nS D:Elster elster/

A:Aelster älster
*?“Elt+lIx AA-o aeltlich ältlich
*?“Elt@r+n NN-nP D:Eltern eltern/

A:Aeltern ältern
*?“Emt+@r NN-nP Amt ämter
1:*?“EmzI+g@+r@s AA-c D:emsig emsigeres/
2:*?“Emz+Ig+@r+@s A:aemsig ämsigeres
1:*?“EmzIx AA-o D:emsig emsig/
2:*?“Emz+Ix A:aemsig ämsig
1:*?“EmzIx+kait NA-nS D:Emsigkeit emsigkeit/
2:*?“Emz+Ix+kait A:Aemsigkeit ämsigkeit
1:*?“EmzIx+st@s AA-u D:emsig emsigstes/
2:*?“Emz+Ix+st@s A:aemsig ämsigstes
*?“Enci?a:n NN-nS Enzian enzian
*?“End+UN NN-nS Endung endung
*?“End+ig+@n VV-i endigen endigen
1:*?“End@ NN-nS Ende ende
2:*?“End+@
1:*?“End@+n NN-nP Ende enden
2:*?“End+@+n
1:*?“End@+n VN-13PIE,PKE,VN-i enden enden
2:*?“End+@+n
1:*?“End@+s NN-gS Ende endes
2:*?“End+@+s
*?“Ent+@ NN-nS D:Ente ente/

A:Aente änte
*?“Ent+@r+Ix NN-nS D:Enterich enterich/

A:Aenterich änterich
*?“Ent+Saft NN-nS Endschaft endschaft
*?“Ent+lIx BB-o endlich endlich
*?“Ent+lIx+kaIt NN-nS Endlichkeit endlichkeit
*?“Ent@ NN-nS D:Ente Ente/

A:Aente änte
1:*?“Ent@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i entern entern
2:*?“Ent+@r+n
*?“Ente:rIx NN-nS D:Enterich Enterich/

A:Aenterich änterich
*?“Ep+Ix NN-nS D:Eppich eppich/

A:Aeppich äppich
1:*?“Epf@l NN-nP Apfel äpfel
2:*?“Epf+@l
*?“Ept+@ NN-nP Abt äbte
*?“Er+x@n NN-nS Aerchen ärchen
*?“ErS+@ NN-nP Arsch ärsche
*?“Erb+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS erben erbe
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*?“Erb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erben erben
*?“Erb+In NN-nS D:Erbin erbin/

A:Erbinn erbinn
1:*?“Erb@ NN-nS Erbe erbe
2:*?“Erb+@
1:*?“Erb@+n NN-nP Erbe erben
2:*?“Erb+@+n
*?“Erd+Ix AN-o erdig erdig
*?“Erd+Ixt AN-o erdicht erdicht
*?“Erg+@r AA-c arg ärger
1:*?“Erg@r NN-nS Aerger ärger
2:*?“Erg+@r
1:*?“Erg@r+lIx AV-o aergerlich ärgerlich
2:*?“Erg+@r+lIx
1:*?“Erg@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i aergern ärgern
2:*?“Erg+@r+n
1:*?“Erg@r+nIs NN-nS D:Aergernis ärgernis/
2:*?“Erg+@r+nIs A:Aergerniss ärgerniß
*?“Erk+st@ AA-u arg ärgste
1:*?“Erk@r NN-nS D:Erker erker/
2:*?“Erk+@r A:Aerker ärker
1:*?“Erl@ NN-nS Erle erle
2:*?“Erl+@
*?“Erl@+n NN-nP Erle erlen
*?“Erm+@l NN-nS Aermel ärmel
*?“Ernst AN-o ernst ernst
*?“Ernst NN-nS Ernst ernst
*?“Ernst+haft AN-o ernsthaft ernsthaft
*?“Ernst+haft+Ix+kait NA-nS Ernsthaftigkeit ernsthaftigkeit
*?“Ernst+lIC+kaIt NN-nS Ernstlichkeit ernstlichkeit
*?“Ernst+lIx AA-o ernstlich ernstlich
*?“Ernt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS ernten ernte
*?“Ernt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ernten ernten
1:*?“Ernt@ NV-nS Ernte ernte
2:*?“Ernt+@
1:*?“Ernt@+n NV-nP Ernte ernten
2:*?“Ernt+@+n
*?“Erp+Saft NV-nS Erbschaft erbschaft
*?“Erp+lIx+kait NA-nS Erblichkeit erblichkeit
*?“Erps@ NN-nS Erbse erbse
*?“Erst+lIN NN-nS Erstling erstling
*?“Erst+lIx BB-o erstlich erstlich
*?“Es NO-n,NO-a Es es
*?“Es+@ VV-1SIE,VV-13SKE essen esse
*?“Es+@n VV-13PIE,PKE,VV-i essen essen
*?“Es+@r NV-nP Esser esser
*?“Es+ba:r AV-o essbar eßbar
1:*?“Es@ NN-nS Esse esse
2:*?“Es+@
1:*?“Es@+n NN-nP Esse essen
2:*?“Es+@+n
1:*?“EsIx NN-nS Essig essig
2:*?“Es+Ix
1:*?“Esig+@ NN-nP Essig essige
2:*?“Es+ig+@
*?“Esp@ NN-nS D:Espe espe/

A:Aespe äspe
*?“Est+@ NN-nP Ast äste
*?“Est+@n VN-13PIE,PKE,VN-i aesten ästen
*?“Est+lIN NN-nS Aestling ästling
1:*?“EstrIx NN-nS D:Estrich estrich/
2:*?“Estr+Ix A:Aestrich ästrich
*?“EtlIx+@ OO- etliche etliche
*?“Etva: BB- etwa etwa
*?“Exc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i aechzen ächzen
*?“Ext AA-o echt echt
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*?“Ext+@n VN-13PIE,PKE,VN-i aechten ächten
*?“Ext+@r NN-nS Aechter ächter
*?“Ext+@r@s AA-c echt echteres
*?“Ext+@st@s AA-u echt echtestes
*?“Ext+hait NA-nS Echteit echtheit
1:*?“IltIs NN-nS D:Iltis iltis/
2:*?Ilt“Is A:Iltiss iltiß
1:*?“IltIs+@ NN-nP D:Iltis iltisse/
2:*?Ilt“Is+@ A:Iltiss iltisse
*?“Im PP-o im im
1:*?“Im@ NN-nS Imme imme
2:*?“Im+@
1:*?“Im@r BB- immer immer
2:*?“Im+@r
*?“Impf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i impfen impfen
*?“In PP- in in
1:*?“In@ BB-o inne inne
2:*?“In+@
1:*?“In@n BB- innen innen
2:*?“In+@n
1:*?“In@r+@ AA-o innere innere
2:*?“In+@r+@
1:*?“In@r+lIC BB-o innerlich innerlich
2:*?“In+@r+lIC
1:*?“InIk+lIx AA-o inniglich inniglich
2:*?“In+Ik+lIx
1:*?“InIx+kait NA-nS Innigkeit innigkeit
2:*?“In+Ix+kait
1:*?“InUN NN-nS Innung innung
2:*?“In+UN
1:*?“Inb@grIf NN-nS Inbegriff inbegriff
2:*?Inb@gr“If
*?“IndIk+s NN-gS Indig indigs
1:*?“IndIx NN-nS Indig indig
2:*?“Ind+Ix
*?“Indi:go: NN-nS Indigo indigo
*?“Inhalt NN-nS Inhalt inhalt
*?“Ins PP-o ins ins
*?“Ir+UN NN-nS Irrung irrung
*?“Ir+tu:m NN-nS D:Irrtum irrtum/

A:Irrthum irrthum
*?“Ir+tu:m+@s NN-gS D:Irrtum irrtumes/

A:Irrthum irrthumes
*?“Ir+ty:m+@r NN-nP D:Irrtum irrtümer/

A:Irrthum irrthümer
1:*?“Ir@ AA-o irre irre
2:*?“Ir+@
1:*?“Ir@ NN-nS Irre irre
2:*?“Ir+@
1:*?“Ir@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS irren irre
2:*?“Ir+@
*?“Ird+@n AA-o irden irden
*?“Ird+IS AA-o irdisch irdisch
*?“Irg@nt BB- irgend irgend
1:*?“Ix NO-nS,NO-dS,NO-aS Ich ich
2:*?“+Ix
1:*?“Ix+haIt NN-nS Ichheit ichheit
2:*?“+Ix+haIt
1:*?“Of@n AA-o offen offen
2:*?“Of+@n
1:*?“Of@n+bä:r+UN NA-nS Offenbarung offenbarung
2:*?“Of+@n+bä:r+UN
1:*?“Of@n+ba:r AA-o offenbar offenbar
2:*?“Of+@n+ba:r
1:*?“Of@n+haIt NA-nS Offenheit offenheit
2:*?“Of+@n+haIt
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*?“Oft BB- oft oft
*?“Oks NN-nS Ochs ochs
*?“Oks+Ix AN-o ochsig ochsig
*?“Op CC- ob ob
1:*?“Opf@r NN-nS Opfer opfer
2:*?“Opf+@r
1:*?“Opf@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i opfern opfern
2:*?“Opf+@r+n
1:*?“Ord@n NN-nS Orden orden
2:*?“Ord+@n
1:*?“Ordn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ordnen ordnen
2:*?“Ord+n+@n
1:*?“Ordn+UN NV-nS Ordnung ordnung
2:*?“Ord+n+UN
1:*?“Org@l NN-nS Orgel orgel
2:*?“Org+@l
1:*?“Org@l+n NN-nP Orgel orgeln
2:*?“Org+@l+n
*?“Ort NN-nS Ort ort
*?“Ort+@ NN-nP Ort orte
1:*?“Ost@n NN-nS Osten osten
2:*?“Ost+@n
1:*?“Ot@r NN-nS Otter otter
2:*?“Ot+@r
1:*?“Ox@r NN-nS Ocher ocher
2:*?“Ox+@r
*?“Oy@r NO-g Ihr euer
*?“Oy@r OO- euer euer
*?“Oyg+@l+n VN-i aeugeln äugeln
1:*?“Oyg@+l+C@n NN-nS Aeugelchen äugelchen
2:*?“Oyg+@l+C@n
1:*?“Oyl@ NN-nS Eule eule
2:*?“Oyl+@
*?“Oyr+@ OO- euer eure
*?“Oyr+Ig+@ OO- eurige eurige
1:*?“Oys@r+@ PP-o,PP-o aeussere äußere
2:*?“Oys+@r+@
1:*?“Oys@r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS aeussern äußere
2:*?“Oys+@r+@
1:*?“Oys@r+lIx PP-o aeusserlich äußerlich
2:*?“Oys+@r+lIx
1:*?“Oys@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i aeussern äußern
2:*?“Oys+@r+n
1:*?“Oys@r+st PP-u aeussere äußerst
2:*?“Oys+@r+st
1:*?“Oys@r+st VV-2SIE,VV-2SKE aeussern äußerst
2:*?“Oys+@r+st
1:*?“Oys@rst BB- aeusserst äußerst
2:*?“Oys+@rst
1:*?“Oyt@r NN-nS Euter euter
2:*?“Oyt+@r
*?“Oyx NO-d,NO-a Euch euch
1:*?“Ulm@ NN-nS Ulme ulme
2:*?“Ulm+@
*?“Um BB- um um
*?“Un BB- un un
1:*?“Unc@ NN-nS Unze unze
2:*?“Unc+@
1:*?“Unfla:t NN-nS D:Unflat unflat/
2:*?Unfl“a:t A:Unflath unflath
*?“Uns NO-d,NO-a Uns uns
*?“Unt CC- und und
*?“Unt@n BB- unten unten
*?“Unt@r BB- unter unter
*?“Unt@r+@ PP-o untere untere
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1:*?“Unt@r+Si:t NV-nS Unterschied unterschied
2:*?Unt@r+S“i:t
1:*?“Unt@r+ta:n AA-o D:untertan untertan/
2:*?Unt@r+t“a:n A:unterthan unterthan
1:*?“Unt@r+ta:n NA-nS D:Untertan untertan/
2:*?Unt@r+t“a:n A:Unterthan unterthan
*?“Unz+@r NO-g Uns unser
*?“Unz@r OO- unser unser
*?“Unzr+Ig+@ OO- unsrige unsrige
1:*?“YpIx AA-o ueppig üppig
2:*?“Yp+Ix
*?“a:b@nd+@ NN-nP Abend abende
*?“a:b@nt NN-nS Abend abend
*?“a:b@ntOy@r NN-nS Abenteuer abenteuer
*?“a:b@r BB- aber aber

*?“a:dËpt+@n NN-nP Adept adepten
*?“a:d@l NN-nS Adel adel
*?“a:d@l+Ix AN-o adelig adelig
*?“a:d@r NN-nS Ader ader
*?“a:dl@r NN-nS Adler adler
*?“a:hOrn NN-nS Ahorn ahorn
*?“a:hOrn+@ NN-nP Ahorn ahorne
*?“a:l NN-nS Aal aal
*?“a:l+@ NN-nP Aal aale
*?“a:l@ NN-nS Ahle ahle
*?“a:m NN-nS Ahm ahm
*?“a:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ahmen ahmen
*?“a:maiz@ NN-nS Ameise ameise
*?“a:n+@+n NN-nP Ahne ahnen
*?“a:n+@n NN-nP Ahn ahnen
*?“a:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ahnen ahnen
*?“a:nd+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ahnden ahnden
*?“a:nd+UN NV-nS Ahndung ahndung
*?“a:r NN-nS Aar aar
*?“a:r+@ NN-nP Aar aare
*?“a:rOn NN-nS Aaron aaron
*?“a:rUm NN-nS Arum arum
*?“a:rct NN-nS Arzt arzt
*?“a:rt NN-nS Art art
*?“a:rt+@n NN-nP Art arten
*?“a:rt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i arten arten
*?“a:rt+Ix AN-o artig artig
*?“a:s NN-nS Aas aas
*?“a:s NN-nS Aass aaß
*?“a:s VV-13SIA essen aß
*?“a:s+@ NN-nP Aass aaße
*?“a:t@m NN-nS D:Atem atem/

A:Athem athem
*?“a:tm+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:atmen atmen/

A:athmen athmen
*?“a:z+@ NN-nP Aas aase
*?“aIbIS NN-nS Eibisch eibisch
*?“aId+Eks@ NN-nS Eidechse eidechse
*?“aIda:m NN-nS Eidam eidam
*?“aIda:m+@ NN-nP Eidam eidame
1:*?“aIf@r+@r NN-nS Eiferer eiferer
2:*?“aIf+@r+@r
1:*?“aIf@r+Ix AA-o eiferig eiferig
2:*?“aIf+@r+Ix
*?“aIfr+Ix AA-o eifrig eifrig
1:*?“aIg@n+haIt NN-nS Eigenheit eigenheit
2:*?“aIg+@n+haIt
*?“aIlf BB-o eilf eilf
*?“aIlf+@rn NN-nS Eilfern eilfern
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*?“aIlf+t+@ns BB-o D:eilftens eilftens/
A:eilftens eilftens

1:*?“aIm@r+Ix AA-o eimerig eimerig
2:*?“aIm+@r+Ix
1:*?“aInc@l+n BB-o einzeln einzeln
2:*?“aInc+@l+n
*?“aInst+@ns BB-o einstens einstens
*?“aInz+@r NN-nS Einser einser
1:*?“aIt@r+Ixt AN-o eitericht eitericht
2:*?“aIt+@r+Ixt
1:*?“aIx@l NN-nS Eichel eichel
2:*?“aIx+@l
1:*?“aIx@r NN-nS Eicher eicher
2:*?“aIx+@r
1:*?“aIz@n NN-nS Eisen eisen
2:*?“aiz+@n
1:*?“aIz@rn AA-o eisern eisern
2:*?“aIz+@rn
1:*?“aN@l NN-nS Angel angel
2:*?“aN+@l
1:*?“aN@l+@r NN-nS Angeler angeler
2:*?“aN+@l+@r
1:*?“aN@l+n NN-nP Angel angeln
2:*?“aN+@l+n
1:*?“aN@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i angeln angeln
2:*?“aN+@l+n
1:*?“aN@r NN-nS Anger anger
2:*?“aN+@r
1:*?“aNk@ NN-nS Anke anke
2:*?“aNk+@
1:*?“aNk@r NN-nS Anker anker
2:*?“aNk+@r
1:*?“aNk@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i ankern ankern
2:*?“aNk+@r+n
*?“aNst NN-nS Angst angst
*?“aNst+@r NN-nS Angster angster
*?“aS NN-nS Asch asch
*?“aS+@ NN-dS Asch asche
*?“aS+Ix AN-o aschig aschig
1:*?“aS@ NN-nS Asche asche
2:*?“aS+@
1:*?“ac@l NN-nS Atzel atzel
2:*?“ac+@l
1:*?“af@ NN-nS Affe affe
2:*?“af+@
1:*?“af@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Affe affen
2:*?“af+@+n
*?“afrIka: NN-nS Afrika afrika
1:*?“aft@r NN-nS After after
2:*?“aft+@r
*?“ai NN-nS D:Ei ei/

A:Ey ey
*?“ai+@r NN-nP D:Ei eier/

A:Ey eyer
*?“ai+@s NN-gS D:Ei eies/

A:Ey eyes
*?“ai+s NN-gS D:Ei eis/

A:Ey eys
1:*?“aib@ NN-nS Eibe eibe
2:*?“aib+@
*?“aid+@ NN-nP Eid eide
*?“aid+@s NN-gS Eid eides
1:*?“aid@r NN-nS Eider eider
2:*?“aid+@r
1:*?“aif@r NV-nS Eifer eifer
2:*?“aif+@r
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1:*?“aif@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i eifern eifern
2:*?“aif+@r+n
1:*?“aif@r+s NV-gS Eifer eifers
2:*?“aif+@r+s
1:*?“aig@n AA-o eigen eigen
2:*?“aig+@n
1:*?“aig@n NA-nS Eigen eigen
2:*?“aig+@n
1:*?“aig@n+t+lIx AA-o eigentlich eigentlich
2:*?“aig+@n+t+lIx
1:*?“aig@n+tu:m NN-nS D:Eigentum eigentum/

A:Eigenthum eigenthum
2:*?“aig+@n+tu:m
1:*?“aig@n+ty:m+@r NN-nS Eigentuemer eigentümer
2:*?“aig+@n+ty:m+@r
1:*?“aig@n+ty:m+lIx AN-o eigentuemlich eigentümlich
2:*?“aig+@n+ty:m+lIx
1:*?“aig@n+ty:m+lIx+kait NA-nS Eigentuemlichkeit eigentümlichkeit
2:*?“aig+@n+ty:m+lIx+kait
1:*?“aign+@n VA-13PIE,PKE,VA-i eignen eignen
2:*?“aig+n+@n
*?“ail+@ NV-nS Eile eile
*?“ail+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS eilen eile
*?“ail+@n VV-13PIE,PKE,VV-i eilen eilen
*?“ail+@nt VV-pE eilen eilend
1:*?“ail+Ig@+r@s AN-c eilig eiligeres
2:*?“ail+Ig+@+r+@s
*?“ail+Ix AN-o eilig eilig
1:*?“ail+Ix+st@s AN-u eilig eiligstes
2:*?“ail+Ix+st+@s
1:*?“aim@r NN-nS Eimer eimer
2:*?“aim+@r
*?“ain ND-Smn,ND-Ssna Ein ein
1:*?“ain QQ- ein ein
2:*?“ain
*?“ain+@ ND-Swna Ein eine
*?“ain+@ QQ- ein eine
*?“ain+@ VQ-1SIE,VQ-13SKE,VQ-rS einen eine
*?“ain+@r ND-Swgd Ein einer
*?“ain+@r NQ-nP,NQ-nS Einer einer
*?“ain+@r OO- einer einer
*?“ain+@r QQ- ein einer
*?“ain+@rlai QQ- D:einerlei einerlei/

A:einerley einerley
*?“ain+Ix QQ-o einig einig
*?“ain+s OO- einer eins
*?“ain+s QQ- ein eins
*?“ain+st VQ-2SIE einen einst
*?“ainhalt NN-nS Einhalt einhalt
*?“ains AA-o eins eins
*?“ainst BB- einst einst
*?“ais NN-nS Eis eis
*?“ait NN-nS Eid eid
*?“ait+lIx AN-o eidlich eidlich
1:*?“ait@l AA-o eitel eitel
2:*?“ait+@l
1:*?“ait@l+kait NA-nS Eitelkeit eitelkeit
2:*?“ait+@l+kait
1:*?“ait@l+st+@s AA-u eitel eitelstes
2:*?“ait+@l+st+@s
1:*?“ait@r NN-nS Eiter eiter
2:*?“ait+@r
1:*?“ait@r+Ix AN-o eiterig eiterig
2:*?“ait+@r+Ix
1:*?“ait@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i eitern eitern
2:*?“ait+@r+n
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*?“aitl+@r+@s AA-c eitel eitleres
*?“aix+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS eichen eiche
*?“aix+@n VV-13PIE,PKE,VV-i eichen eichen
1:*?“aix@ NN-nS Eiche eiche
2:*?“aix+@
1:*?“aix@+n NN-nP Eiche eichen
2:*?“aix+@+n
*?“aiz+@n VN-13PIE,PKE,VN-i eisen eisen
*?“aiz+@s NN-gS Eis eises
1:*?“ak@r NN-nS Acker acker
2:*?“ak+@r
1:*?“ak@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i ackern ackern
2:*?“ak+@r+n
1:*?“akcI@ NN-nS Aktie aktie
2:*?“akcI+@
1:*?“aks@ NN-nS Achse achse
2:*?“aks+@
1:*?“aks@+n NN-nP Achse achsen
2:*?“aks+@+n
1:*?“aks@l NN-nS Achsel achsel
2:*?“aks+@l
1:*?“aks@l+n NN-nP Achsel achseln
2:*?“aks+@l+n
*?“akst NN-nS Axt axt
*?“akt NN-nS D:Akt akt/

A:Act act
*?“akt+@n NN-nP D:Akt akten/

A:Act acten
*?“aktUs NN-nS D:Aktus aktus/

A:Actus actus
*?“akuzati:f NN-nS D:Akkusativ akkusativ/

A:Accusativ accusativ
*?“al NO-nS,NO-dS,NO-aS All all
*?“al OO- all all
*?“al+@ OO- all alle
*?“al+@rlai NQ-nS D:Allerlei allerlei/

A:Allerley allerley
*?“al+@rlai OO- D:allerlei allerlei/

A:allerley allerley
*?“al+@s OO- all alles
*?“al+cu: BB-o allzu allzu
*?“al+da: BB-o allda allda
1:*?“al@ BB- alle alle
2:*?“al+@
1:*?“alb@r AA-o alber alber
2:*?“alb+@r
1:*?“alb@r+kaIt NA-nS Alberkeit alberkeit
2:*?“alb+@r+kaIt
1:*?“alb@r+n AA-o albern albern
2:*?“alb+@rn
1:*?“alb@rn+hait+@n NA-nP Albernheit albernheiten
2:*?“alb+@rn+hait+@n
1:*?“alm@r NN-nS Almer almer
2:*?“alm+@r
*?“almanax NN-nS Almanach almanach
1:*?“almo:z@n NN-nP Almosen almosen
2:*?“almo:z+@n
*?“alp NN-nS Alp alp
*?“alp+@ NN-nP Alp alpe
*?“alp+@n NN-nP Alp alpen
*?“als BB- als als
*?“alt AA-o alt alt
*?“alt NN-nS Alt alt
*?“alt+@r AA-o alt alter
*?“alt+@r NV-nS Alter alter
*?“alt+@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i altern altern

41



1 Die Eingabedateien

*?“alt+@r+tu:m NN-nS D:Altertum altertum/
A:Alterthum alterthum

*?“alzo: BB- also also
*?“am PP-o am am
1:*?“am@ NN-nS Amme amme
2:*?“am+@
1:*?“am@r NN-nS Ammer ammer
2:*?“am+@r
1:*?“amb@r+n NN-dP,NN-nP,NN-gP,NN-aP Amber ambern
2:*?“amb+@r+n
*?“ambOs NN-nS Amboss amboß
*?“ambOs+@ NN-nP Amboss ambosse
1:*?“amp@l NN-nS Ampel ampel
2:*?“amp+@l
1:*?“ampf@r NN-nS Ampfer ampfer
2:*?“ampf+@r
*?“amt NN-nS Amt amt
1:*?“amz@l NN-nS Amsel amsel
2:*?“amz+@l
*?“an BB- an an
*?“an+f@r+vant AA-o anverwandt anverwandt
*?“an+ta:l NN-nS D:Antal antal/

A:Anthal anthal
*?“anStalt NN-nS Anstalt anstalt
1:*?“and@r+@ OO- anderer andere
2:*?“and+@r+@
1:*?“and@r+s OO- anders anders
2:*?“and+@r+s
1:*?“and@r+vErc OO- anderwaerts anderwärts
2:*?“and+@r+vErc
*?“andOrn NN-nS Andorn andorn
*?“antlIc NN-nS Antlitz antlitz
*?“antlIc+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Antlitz antlitze
*?“antvOrt NV-nS Antwort antwort
*?“antvOrt+@n NV-nP Antwort antworten
*?“antvOrt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i antworten antworten
*?“anvalt NN-nS Anwalt anwalt
*?“anvalt+@ NN-dS Anwalt anwalte
*?“ap BB- ab ab
*?“ap+SpEnst+Ix AA-o abspenstig abspenstig
1:*?“apf@l NN-nS Apfel apfel
2:*?“apf+@l
*?“apt NN-nS Abt abt
*?“apt+ai NN-nS D:Abtei abtei/

A:Abtey abtey
*?“arS NN-nS Arsch arsch
*?“arbait NV-nS Arbeit arbeit
*?“arbait+@n NV-nP Arbeit arbeiten
*?“arbait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i arbeiten arbeiten
*?“ark AA-o arg arg
*?“ark NA-nS Arg arg
*?“arm AA-o arm arm
*?“arm NN-nS Arm arm
*?“arm+@ AA-o arm arme
*?“arm+@ NN-nP Arm arme
*?“armu:t NN-nS D:Armut armut/

A:Armuth armuth
1:*?“arx@ NN-nS Arche arche
2:*?“arx+@
*?“as+@ NN-dS As asse
1:*?“as@l NN-nS Assel assel
2:*?“as+@l
*?“ast NN-nS Ast ast
1:*?“ast@r NN-nS Aster aster
2:*?“ast+@r
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1:*?“atIx NN-nS Attich attich
2:*?“at+Ix
*?“atjEkti:f NN-nS D:Adjektiv adjektiv/

A:Adjectiv adjectiv
*?“atlas NN-nS D:Atlas atlas/

A:Atlass atlaß
*?“atlas+@ NN-nP D:Atlas atlasse/

A:Atlass atlasse
*?“atlas+@n AN-o D:atlassen atlassen/

A:atlassen atlassen
1:*?“au@ NN-nS Aue aue
2:*?“au+@
*?“auf BB- auf auf
1:*?“aug@ NN-nS Auge auge
2:*?“aug+@
1:*?“aug@+n NN-nP Auge augen
2:*?“aug+@+n
*?“aus BB- aus aus
*?“aus+@n NB-nS,NB-gS,NB-dS,NB-aS Aussen außen
*?“aus+@n PP- aussen außen
1:*?“aus@r PP- ausser außer
2:*?“aus+@r
1:*?“ausmErc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ausmerzen ausmerzen
2:*?aus+m“Erc+@n
1:*?“aust@r NN-nS Auster auster
2:*?“aust+@r
*?“auto:r NN-nS Autor autor
*?“auto:r+Saft NN-nS Autorschaft autorschaft
*?“aux CC- auch auch
*?“ax II-o ach ach
*?“axt NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Acht acht
*?“axt QQ- acht acht
*?“axt+@ QQ- achte achte
*?“axt+@l NN-nS Achtel achtel
*?“axt+@n NQ-nP,NQ-gP,NQ-dP,NQ-aP Acht achten
*?“axt+@n QQ- achte achten
*?“axt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i achten achten
*?“axt+@r+s NN-gS Achter achters
*?“axt+@rlai QQ- D:achterlei achterlei/

A:achterley achterley
*?“axt+UN NV-nS Achtung achtung
*?“axt+za:m AV-o achtsam achtsam
*?“axt+za:m+kait NA-nS Achtsamkeit achtsamkeit
1:*?“e:@ CC- ehe ehe
2:*?“e:+@
1:*?“e:@ NN-nS Ehe ehe
2:*?“e:+@
1:*?“e:@+lIx AN-o ehelich ehelich
2:*?“e:+@+lIx
1:*?“e:@+lIx+@n VA-13PIE,PKE,VA-i ehelichen ehelichen
2:*?“e:+@+lIx+@n
1:*?“e:@rn AA-o ehern ehern
2:*?“e:+@rn
1:*?“e:b@n AA-o eben eben
2:*?“e:b+@n
1:*?“e:b@n+@ AA-o eben ebene
2:*?“e:b+@n+@
1:*?“e:b@n+@n AA-o eben ebenen
2:*?“e:b+@n+@n
1:*?“e:b@n+@r+@s AA-o eben ebeneres
2:*?“e:b+@n+@r+@s
1:*?“e:b@n+st+@s AA-o eben ebenstes
2:*?“e:b+@n+st+@s
1:*?“e:b@n@ NN-nS Ebene ebene
2:*?“e:b+@n+@
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1:*?“e:b@n@+n NN-nP Ebene ebenen
2:*?“e:b+@n+@+n
1:*?“e:b@r NN-nS Eber eber
2:*?“e:b+@r
1:*?“e:d@l AA-o edel edel
2:*?“e:d+@l
1:*?“e:d@l+st@s AA-u edel edelstes
2:*?“e:d+@l+st+@s
*?“e:dl+@n AA-o edel edlen
1:*?“e:dl+@r@s AA-c edel edleres
2:*?“e:dl+@r+@s
*?“e:fOy NN-nS D:Efeu efeu/

A:Epheu epheu
1:*?“e:g@ NN-nS Ege ege
2:*?“e:g+@
1:*?“e:g@+n VN-i egen egen
2:*?“e:g+@+n
1:*?“e:g@l NN-nS Egel egel
2:*?“e:g+@l
1:*?“e:k@l AA-o ekel ekel
2:*?“e:k+@l
1:*?“e:k@l NA-nS Ekel ekel
2:*?“e:k+@l
1:*?“e:k@l+IC AN-o ekelig ekelig
2:*?“e:k+@l+IC
1:*?“e:k@l+haft AV-o ekelhaft ekelhaft
2:*?“e:k+@l+haft
1:*?“e:k@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i ekeln ekeln
2:*?“e:k+@l+n
*?“e:lEnt AA-o elend elend
*?“e:lEnt NA-nS Elend elend
*?“e:r NO-n Er er
1:*?“e:r+ba:r+@r@s VV-c ehrbar ehrbareres
2:*?“e:r+bar+@r+@s
1:*?“e:r+ba:r+st@s VV-u ehrbar ehrbarstes
2:*?“e:r+bar+st+@s
*?“e:r+bar AA-o ehrbar ehrbar
1:*?“e:r+c@ VO-1SIE,VO-13SKE,VO-rS erzen erze
2:*?“e:r+c+@
1:*?“e:r+c@n AN-o erzen erzen
2:*?“e:rc+@n
*?“e:r+lIx AA-o ehrlich ehrlich
1:*?“e:r+lIx+@r@s AN-c ehrlich ehrlicheres
2:*?“e:r+lIx+@r+@s
*?“e:r+lIx+kaIt NN-nS Ehrlichkeit ehrlichkeit
1:*?“e:r+lIx+st@s AN-u ehrlich ehrlichstes
2:*?“e:r+lIx+st+@s
*?“e:r+zam AA-o ehrsam ehrsam
1:*?“e:r@ NN-nS Ehre ehre
2:*?“e:r+@
1:*?“e:r@+n NN-nP Ehre ehren
2:*?“e:r+@+n
1:*?“e:r@+n VN-13PIE,PKE,VN-i ehren ehren
2:*?“e:r+@+n
*?“e:rc NN-nS Erz erz
*?“e:rc+@ NN-nP Erz erze
1:*?“e:rd@ NN-nS Erde erde
2:*?“e:rd+@
*?“e:rst BB- erst erst
*?“e:rst+@ BB-o,BB-o erste erste
*?“e:rst+@ns QQ- erstens erstens
1:*?“e:vIx AA-o ewig ewig
2:*?“e:v+Ix
1:*?“e:z@l NN-nS Esel esel
2:*?“e:z+@l
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1:*?“e:z@l+In NN-nS D:Eselin eselin/
2:*?“e:z+@l+In A:Eselinn eselinn
1:*?“e:z@l+haft AN-o eselhaft eselhaft
2:*?“e:z+@l+haft
1:*?“i:g@l NN-nS Igel igel
2:*?“i:g+@l
*?“i:m DD-o er ihm
*?“i:n OO-o ihn ihn
1:*?“i:n@n DD-o sie ihnen
2:*?“i:n+@n
*?“i:r NO-n Ihr ihr
*?“i:r OO- ihr ihr
*?“i:r+@ OO- Ihr ihre
*?“i:r+@ OO- Ihre ihre
*?“i:r+@ OO- ihr ihre
*?“i:r+@ OO- ihre ihre
*?“i:r+Ig+@ OO- Ihrige ihrige
*?“i:r+Ig+@ OO- ihrige ihrige
1:*?“i:r+c@n VO-i ihrzen ihrzen
2:*?“i:r+c+@n
*?“i:ro: DD-o ihro ihro
*?“i:zOp NN-nS D:Isop isop/

A:Isopp isopp
*?“i:zOp+@s NN-gS D:Isop isoppes/

A:Isopp isoppes
*?“o:b+Ix AA-o obig obig
1:*?“o:b@n BB- oben oben
2:*?“o:b+@n
1:*?“o:b@r NN-nS Ober ober
2:*?“o:b+@r
*?“o:baxt NN-nS Obacht obacht
1:*?“o:d@m NN-nS Odem odem
2:*?“o:d+@m
1:*?“o:d@r CC- oder oder
2:*?“o:d+@r
1:*?“o:f@n NN-nS Ofen ofen
2:*?“o:f+@n
*?“o:haIm NN-nS Oheim oheim
1:*?“o:haIm@ NN-nP Oheim oheime
2:*?“o:haIm+@
1:*?“o:n@ CC- ohne ohne
2:*?“o:n+@
1:*?“o:p@r NN-nS Oper oper
2:*?“o:p+@r
*?“o:pst NN-nS Obst obst
*?“o:pst+@s NN-gS Obst obstes
*?“o:r NN-nS Ohr ohr
*?“o:r+@n NN-nP Ohr ohren
*?“o:r+@s NN-gS Ohr ohres
*?“o:st NN-nS Ost ost
1:*?“o:st@rn NN-nP Ostern ostern
2:*?“o:st+@rn
1:*?“u:f@r NN-nS Ufer ufer
2:*?“u:f+@r
*?“u:hu: NN-nS Uhu uhu
*?“u:r NN-nS Ur ur
*?“u:r NN-nS Uhr uhr
*?“u:r+@n NN-nP Uhr uhren
*?“y:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ueben üben
1:*?“y:b@l AA-o uebel übel
2:*?“y:b+@l
1:*?“y:b@l NA-nP Uebel übel
2:*?“y:b+@l
1:*?“y:b@r PP- ueber über
2:*?“y:b+@r
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1:*?“y:br+Ix AA-o uebrig übrig
2:*?“y:b+r+Ix
*?“y:p+lIx AA-o ueblich üblich
*?“2:d+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS oeden öde
1:*?“2:d@ AA-o,AA-o oede öde
2:*?“2:d+@
1:*?“2:d@ NA-nS Oede öde
2:*?“2:d+@
*?“2:l NN-nS D:Oel öl/

A:Oehl öhl
*?“2:l+@ NN-nP D:Oel öle/

A:Oehl öhle
*?“2:l+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:oelen ölen/

A:oehlen öhlen
*?“2:l+Ix AN-o D:oelig ölig/

A:oehlig öhlig
*?“2:r NN-nS Oehr öhr
*?“2:r+@ NN-nP Oehr öhre
1:*?“2:st@r+lIx AN-o oesterlich österlich
2:*?“2:st+@r+lIx
*?2:kOn“o:m+IS AA-o oekonomisch ökonomisch
1:*?Eks“Emp@l NN-nS Exempel exempel
2:*?Eks“Emp+@l
*?EksEmpl“a:r NN-nS Exemplar exemplar
*?EksEmpl+“a:r+IS AA-o exemplarisch exemplarisch
1:*?Elr“Ic@ NN-nS Elritze elritze
2:*?Elr“Ic+@
*?Emp“o:r BB- empor empor
*?Emp“2:r+@n VB-13PIE,VB-13PKE,VB-i empoeren empören
*?Emp“2:r+@r NV-nP Empoerer empörer
*?Empf“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i empfinden empfinden
*?Empf“Ind+UN NV-nS Empfindung empfindung
*?Empf“Int+ba:r AV-o empfindbar empfindbar
*?Empf“Int+lIx AV-o empfindlich empfindlich
*?Empf“Int+za:m AV-o empfindsam empfindsam
*?Empf“Int+za:m+kait NA-nS Empfindsamkeit empfindsamkeit
*?Empf“Und+@n VV-pA empfinden empfunden
1:*?Empf“a:@n VV-i empfahen empfahen
2:*?Empf“a:+@n
*?Empf“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i empfehlen empfehlen
*?Ent+b“e:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i entbehren entbehren
*?Ent+cv“ai QQ-o D:entzwei entzwei/

A:entzwey entzwey
*?Ent+cv“ai+@n VA-13PIE,PKE,VA-i D:entzweien entzweien/

A:entzweyen entzweyen
*?Ent+g“Elt NN-nS Entgeld entgeld
*?Ent+v“End+@n VV-13PIE,PKE,VV-i entwenden entwenden
*?Ent+v“ant AA-o entwandt entwandt
1:*?Entb“e:r+lIx AA-o entbehrlich entbehrlich
2:*?Ent+b“e:r+lIx
1:*?Entb“e:r+lIx+kaIt NN-nS Entbehrlichkeit entbehrlichkeit
2:*?Ent+b“e:r+lIx+kaIt
*?Ept+“IsIn NN-nS D:Aebtissin äbtissin/

A:Aebtissinn äbtissinn
*?Er+“aign+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ereignen ereignen
*?Er+Spr“i:s+lIx AV-o erspriesslich ersprießlich
*?Er+Sr“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erschrecken erschrecken
*?Er+Sr“Ek+lIx AA-o erschrecklich erschrecklich
*?Er+Sr“Ok+@n VV-pA erschrecken erschrocken
*?Er+arb“ait+@t VV-3SIE,VV-2PKE,VV-pA erarbeiten erarbeitet
*?Er+b“Erm+lIx AV-o erbaermlich erbärmlich
*?Er+b“aIs+@n VV-i D:erbeissen erbeißen/

A:erbeissen erbeissen
*?Er+b“aIs+@n VV-i D:erbeissen erbeiáen/

A:erbeissen erbeissen
*?Er+b“arm+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erbarmen erbarmen
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*?Er+b“arm+@r NV-nP Erbarmer erbarmer
*?Er+b“arm+UN NV-nS Erbarmung erbarmung
*?Er+b“o:s+@n VV-i erbossen erboßen
*?Er+bl“as+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erblassen erblassen
*?Er+f“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erfinden erfinden
*?Er+f“Ind+@r NV-nS Erfinder erfinder
*?Er+f“Ind+@r+In NN-nS D:Erfinderin erfinderin/

A:Erfinderinn erfinderinn
*?Er+f“Ind+@rIS AN-o erfinderisch erfinderisch
*?Er+f“Int+zam AV-o erfindsam erfindsam
*?Er+g“9ts+lIx AV-o ergoetzlich ergötzlich
*?Er+g“9ts+lIx+kaIt NA-nS Ergoetzlichkeit ergötzlichkeit
*?Er+g“Ec+@n VV-i ergetzen ergetzen
*?Er+g“Ec+UN NV-nS Ergetzung ergetzung
*?Er+h“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erheben erheben
*?Er+h“e:p+lIx AV-o erheblich erheblich
*?Er+h“e:p+lIx+kaIt NA-nS Erheblichkeit erheblichkeit
*?Er+h“o:b+@n VV-13PIA,VV-pA erheben erhoben
*?Er+k“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erkennen erkennen
*?Er+k“Ent+lIx AA-o erkenntlich erkenntlich
*?Er+k“Ent+lIx+kaIt NN-nS Erkenntlichkeit erkenntlichkeit
*?Er+k“Ent+nIs NN-nS D:Erkenntnis erkenntnis/

A:Erkenntniss erkenntniß
*?Er+k“o:r+@n VV-i erkoren erkoren
*?Er+v“E:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i erwaegen erwägen
*?ErEm“i:t NN-nS Eremit eremit
*?ErEm“i:t+@n NN-nP Eremit eremiten
1:*?Erh“a:b@n AA-o erhaben erhaben
2:*?Er+h“a:b+@n
1:*?Erh“a:b@n+hait NA-nS Erhabenheit erhabenheit
2:*?Er+h“a:b+@n+hait
1:*?Erp“Ixt AA-o erpicht erpicht
2:*?Er+p“+Ixt
1:*?Esparc“Et@ NN-nS Esparzette esparzette
2:*?Esparc“Et+@
*?Id“Yl+@ NN-nP Idyll idylle
1:*?Im+m“Itel+s PP-o immittels immittels
2:*?Im+m“It+@l+s
1:*?Im@r+h“In BB-o immerhin immerhin
2:*?Im+@r+h“In
*?Imp“Ost NN-nS Impost impost
*?Imp“Ost+@n NN-nP Impost imposten
*?Imp“Ost+@s NN-nS Impost impostes
*?In+Sr“Ift NN-nS Inschrift inschrift
*?In+St“End+Ix AA-o D:instaendig inständig/

A:instaendig inständig
*?In+br“Unst NN-nS Inbrunst inbrunst
*?In+br“Ynst+Ix AN-o inbruenstig inbrünstig
1:*?In+cv“IS@n BB-o inzwischen inzwischen
2:*?In+cv“IS+@n
*?In+gl“aIC+@n BB-o ingleichen ingleichen
*?In+h“a:b+@r NV-nS Inhaber inhaber
*?In+l“End+@r NN-nS Inlaender inländer
*?In+l“End+IS AN-o inlaendisch inländisch
*?In+v“End+Ix BB-o D:inwendig inwendig/

A:inwendig inwendig
*?In+v“o:n+@r NN-nS Inwohner inwohner
1:*?Ind“Es@n BB- indessen indessen
2:*?In+d“Es+@n
*?Ind“Ult NN-nS Indult indult
*?Ind“Ult+@ NN-nP Indult indulte
*?Ind“e:m BB- D:indem indem/

A:indem indem
*?Inf“ant NN-nS Infant infant
*?Inf“ant+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Infant infanten
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*?Inf“ant+In NN-nS D:Infantin infantin/
A:Infantinn infantinn

1:*?Infant@r“I+st NN-nS Infanterist infanterist
2:*?Infant+@r“I+st
1:*?Infant@r“I+st+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Infanterist infanteristen
2:*?Infant+@r“I+st+@n
1:*?Infant@r“i: NN-nS Infanterie infanterie
2:*?Infant+@r“i:
1:*?Ins+g@h“aIm BB-o insgeheim insgeheim
2:*?Ins+g@+h“aIm
1:*?Ins+g@z“amt BB-o D:insgesamt insgesamt/
2:*?Ins+g@+z“amt A:insgesammt insgesammt
1:*?Insb@z“Ond@r@ BB-o insbesondere insbesondere
2:*?Ins+b@+z“Ond+@r+@
1:*?Insg@m“aIn BB-o insgemein insgemein
2:*?Ins+g@+m“aIn
*?Instru:m“Ent NN-nS Instrument instrument
*?Instru:m“Ent+@ NN-dS Instrument instrumente
*?Int@r“Es+@+n NN-nP Interesse interessen
1:*?Int@r“Es@ NN-nS Interesse interesse
2:*?Int@r“Es+@
*?Int@rEs“ant+@r+@s AA-o interessant interessanteres
*?Int@rEs+“ant AA-o interessant interessant
*?Int@rEs+“ant+@st+@s AA-u interessant interessantestes
*?Int@rEs+“i:r+@n VN-i interessieren interessieren
*?Int@rEs+“i:r+t VV-p D:interessieren interessiert/

A:interessiren interessirt
*?Int@rEs+“i:r+t VV-p D:interessieren interessirt/

A:interessiren interessirt
*?Inval“i:d+@n AA-o invalid invaliden
1:*?Inval“i:d@ NN-nS Invalide invalide
2:*?Inval“i:d+@
*?Inval“i:t AA-o invalid invalid
1:*?Inz“Ond@r+haIt NN-nS Insonderheit insonderheit
2:*?Inz“Ond+@r+haIt
*?OfIcI+“ant NN-nS D:Offiziant offiziant/

A:Officiant officiant
*?Ofic+“i:n NN-nS D:Offizin offizin/

A:Officin officin
*?Okt“a:f NN-nS D:Oktav oktav/

A:Octav octav
1:*?Okt“o:b@r NN-nS D:Oktober oktober/
2:*?Okt“o:b+@r A:October october
*?Op+d“ax NN-nS Obdach obdach
*?Op+h“u:t NN-nS Obhut obhut
1:*?Opl“a:t@ NN-nS Oblate oblate
2:*?Opl“a:t+@
*?OrI@nt+“a:l+IS AA-o orientalisch orientalisch
*?OrIEnt+“i:r+@n VV-i orientieren orientieren
*?OrIgIn“a:l AA-o original original
*?Oyr“o:pa: NN-nS Europa europa
*?Oyrop“E:+@r NN-nS Europaeer europäer
*?Oyrop“E:+IS AN-o europaeisch europäisch
1:*?Un+“axt+za:m+st@s AA-u unachtsam unachtsamstes
2:*?Un+“axt+za:m+st+@s
1:*?Un+f“E:Ix+kait NA-nS Unfaehigkeit unfähigkeit
2:*?Un+f“E:+Ix+kait
1:*?Un+fE:“Ix AA-o unfaehig unfähig
2:*?Un+fE:“+Ix
1:*?Un+fEr+b“Es@r+lIx+st+@s AA-u unverbesserlich unverbesserlichstes
2:*?Un+fEr+b“Es+@r+lIx+st+@s
*?Un+p“as AV-o unpass unpaß
*?Unfl“E:t+Ix AN-o D:unflaetig unflätig/

A:unflaethig unfläthig
*?Unt@r+S“aId+@n VV-i unterscheiden unterscheiden
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1:*?Unt@rt“E:n+Ix AN-o D:untertaenig untertänig/
2:*?Unt@r+t“E:n+Ix A:unterthaenig unterthänig
1:*?a:b@nt“Oy@r+lIx AN-o abenteuerlich abenteuerlich
2:*?a:b@nt“Oy+@r+lIx
1:*?aIn+“and@r BB-o einander einander
2:*?aIn+“and+@r
*?aIn+h“ElIx AA-o D:einhellig einhellig/

A:einhaellig einhällig
*?aIn+h“ElIx+kaIt NN-nS D:Einhelligkeit einhelligkeit/

A:Einhaelligkeit einhälligkeit
1:*?aIn+h“Orn NN-nS Einhorn einhorn
2:*?“aIn+hÖrn
*?aIn+h“e:r BB-o einher einher
*?aIn+m“a:l BB-o D:einmal einmal/

A:einmahl einmahl
*?aUdi“Enc NN-nS Audienz audienz
1:*?aUf+g@+r“Oymt+@st+@s AA-u aufgeraeumt aufgeräumtestes
2:*?aUf+g@+r“Oym+t+@st+@s
*?aUf+l“a:d+@r NV-nS Auflader auflader
*?aUf+r“y:r+IS AV-o aufruehrisch aufrührisch
*?aUf+z“Ec+Ix AN-o aufsaetzig aufsätzig
*?aUs+f“Ynd+Ix AN-o ausfuendig ausfündig
*?aUs+m“Erg@l+n VV-i D:ausmergeln ausmergeln/

A:ausmaergeln ausmaergeln
*?aUs+p“Uc+@r NV-nS Ausputzer ausputzer
*?ac“u:r NN-nS Azur azur
*?ac“u:r+n AN-o azurn azurn
*?ad“Ept NN-nS Adept adept
1:*?afh“Old@r NN-nS Afholder afholder
2:*?afh“Old+@r
1:*?afod“Il@ NN-nS Affodille affodille
2:*?afod“Il+@
*?afrIk“a:+n+@r NN-nS Afrikaner afrikaner
*?afrIk“a:+n+IS AN-o afrikanisch afrikanisch
1:*?ag“End@ NN-nS Agende agende
2:*?ag“End+@
*?ag“Ent NN-nS Agent agent
*?ag“Ent+@n NN-nP Agent agenten
*?ail“and+@ NN-nP Eiland eilande
*?ail“ant NN-nS Eiland eiland
1:*?ain+@rl“ai NB-nS,NB-dS,NB-aS D:Einerlei einerlei/
2:*?“ain+@rlai A:Einerley einerley
1:*?ain+c“Ix QQ-o einzig einzig
2:*?“ain+c+Ix
1:*?ain+f“ax QQ-o einfach einfach
2:*?“ain+fax
1:*?ain+g@+v“aid@ NN-nP Eingeweide eingeweide
2:*?ain+g@+v“aid+@
*?ain+h“ait NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Einheit einheit
*?ain+h“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i einhalten einhalten
*?ain+v“o:n+@r NV-nP Einwohner einwohner
*?ain+z“a:m QQ-o einsam einsam
*?ain+z“a:m+kait NA-nS Einsamkeit einsamkeit
*?ak“Ort NN-nS D:Akkord akkord/

A:Accord accord
*?ak@l“ai NN-nS D:Akelei akelei/

A:Akeley akeley
*?akUr“a:t AA-o D:akkurat akkurat/

A:accurat accurat
*?akad“e:m+IS AN-o akademisch akademisch
*?akade:m“i: NN-nS Akademie akademie
*?akc“Ent NN-nS D:Akzent akzent/

A:Accent accent
*?akc“Es NN-nS D:Akzess akzeß/

A:Access acceß
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*?akc“Es+@ NN-nP D:Akzess akzesse/
A:Access accesse

*?akcId“Enc NN-nS D:Akzidenz akzidenz/
A:Accidenz accidenz

*?akcj“o:n NN-nS D:Aktion aktion/
A:Action action

*?akt“i:f AA-o D:aktiv aktiv/
A:activ activ

*?akt“i:vUm NN-nS D:Aktivum aktivum/
A:Activum activum

*?akvav“i:t NN-nS Aquavit aquavit
*?akvav“i:t+@ NN-nP Aquavit aquavite
*?al“ain CC- allein allein
*?al“ant NN-nS Alant alant
*?al“arm NN-nS Alarm alarm
*?al“arm+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Alarm alarme
*?al“arm+i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:alarmieren alarmieren/

A:alarmiren alarmiren
*?al“aun NN-nS Alaun alaun
*?al“aun+@ NN-nP Alaun alaune
*?al“e: NN-nS Allee allee
*?al“e:+n NN-nP Alleen alleen
1:*?al“o:z@ NN-nS Alose alose
2:*?al“o:z+@
*?al@fanc+@r“aI NN-nS D:Alefanzerei alefanzerei/

A:Alefanzerey alefanzerey
*?alC“y:m+IS AN-o alchymisch alchymisch
1:*?alCem“Il@ NN-nS Alchemille alchemille
2:*?alCem“Il+@
*?alCym“i: NN-nS Alchymie alchymie
*?alCym+“Ist NN-nS Alchymist alchymist
1:*?alI“ans@ NN-nS Alliansse allianße
2:*?alI“ans+@
1:*?alab“ast@r NN-nS Alabaster alabaster
2:*?alab“ast+@r
1:*?alab“ast@r+n AN-o alabastern alabastern
2:*?alab“ast+@r+n
*?alfab“e:t NN-nS Alphabet alphabet
*?alfab“e:t+@ NV-nS Alphabet alphabete
*?alfab“e:t+IS AN-o alphabetisch alphabetisch
1:*?alk“o:v@n NN-nS Alkoven alkoven
2:*?alk“o:v+@n
*?alkOr“a:n NN-nS Alkoran alkoran
*?alod+i“a:l+@s AN-o allodial allodiales
1:*?alpr“aNk@n NN-nS Alpranken alpranken
2:*?alpr“aNk+@n
*?alr“aun NN-nS Alraun alraun
*?alt“E:r+@ NN-nP Altar altäre
*?alt“a:n NN-nS Altan altan
*?alt“a:n+@ NN-nP Altan altane
*?alt“a:r NN-nS Altar altar
*?alt+“Ist NN-nS Altist altist
*?am“e:rika NN-nS Amerika amerika
*?am@t“yst NN-nS Amethyst amethyst
*?amI“ant NN-nS Amiant amiant
1:*?amar“El@ NN-nS Amarelle amarelle
2:*?amar“El+@
1:*?amar“El@+n NN-nP Amarellen amarellen
2:*?amar“El+@+n
*?amar“ant AA-o amarant amarant
*?amar“ant NN-nS Amarant amarant
*?amar“ant+@ AN-o amarant amarante
*?amar“ant+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Amarant amarante
1:*?amerik“a:+n@r NN-nS Amerikaner amerikaner
2:*?amerik“a:+n+@r
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1:*?amerik“a:+nIS AN-o amerikanisch amerikanisch
2:*?amerik“a:+n+IS
*?an“i:s NN-nS D:Anis anis/

A:Aniess anieß
*?an+?aIn+“and@r BB-o aneinander aneinander
*?an+Er+k“an+t VV-pA anerkennen anerkannt
*?an+Sl“E:g+Ix AV-o anschlaegig anschlägig
*?an+St“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i anstellen anstellen
*?an+St“at PP- anstatt anstatt
*?an+St“o:s NV-nS Anstoss anstoß
*?an+St“o:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i anstossen anstoßen
*?an+St“2:s+Ix AN-o anstoessig anstößig
*?an+St“2:s+Ix+kait NA-nS Anstoessigkeit anstößigkeit
*?an+b@+f“e:l+@n VV-i anbefehlen anbefehlen
*?an+b@+g“In+s NN-gS Anbeginn anbeginns
*?an+b@+r“a:m+@n VV-i anberahmen anberahmen
*?an+f“EN+@ NV-nP Anfang anfänge
*?an+f“EN+lIx+@s AN-o anfaenglich anfängliches
*?an+f“aN NV-nS Anfang anfang
*?an+f“aN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i anfangen anfangen
*?an+f“aN+s NV-gS Anfang anfangs
*?an+g@+h“2:r+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-pA angehoeren angehört
*?an+g@+h“2:r+t VV-pA anhoeren angehört
1:*?an+g@+l“e:g@n+t+lIx BB-o angelegentlich angelegentlich
2:*?an+g@+l“e:g+@n+t+lIx
*?an+g@+z“Ixt BB-o angesicht angesicht
*?an+g@+z“Ixt+@r NN-nP Angesicht angesichter
*?an+gr“aIf+IS AV-o angreifisch angreifisch
*?an+h“EN+@n NV-dP Anhang anhängen
*?an+h“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i anhaengen anhängen
*?an+h“EN+@r NV-nS Anhaenger anhänger
*?an+h“EN+Er+In NV-nS D:Anhaengerin anhängerin/

A:Anhaengerinn anhängerinn
*?an+h“EN+Ix AV-o anhaengig anhängig
1:*?an+h“EN+z@l NV-nP Anhaengsel anhängsel
2:*?an+h“EN+z+@l
*?an+h“aIm BB-o anheim anheim
*?an+h“aN NV-nS Anhang anhang
*?an+h“aN+@n VV-i anhangen anhangen
*?an+m“a:s+@n VV-13PIA anmessen anmaßen
*?an+m“a:s+UN+@n NV-nP Anmassung anmaßungen
*?an+m“u:t NV-nS D:Anmut anmut/

A:Anmuth anmuth
*?an+m“u:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:anmuten anmuten/

A:anmuthen anmuthen
*?an+m“u:t+Ix AN-o D:anmutig anmutig/

A:anmuthig anmuthig
*?an+v“art+Saft NN-nS Anwartschaft anwartschaft
*?and@r+z“aIt+s BB-o anderseits anderseits
1:*?and@rt+h“alb+@s BB-o anderthalb anderthalbes
2:*?and@r+t+h“alb+@s
*?and@rv“ait BB- anderweit anderweit
1:*?ane:m“o:n@ NN-nS Anemone anemone
2:*?ane:m“o:n+@
*?anv“alt+Saft NN-nS Anwaltschaft anwaltschaft
1:*?ap“Ost@l NN-nS Apostel apostel
2:*?ap“Ost+@l
*?ap+S“Os NN-nS Abschoss abschoß
*?ap+S“Os+@ NN-nP Abschoss abschosse
*?ap+S“Us NN-nS Abschuss abschuß
*?ap+S“Ys+Ix AN-o abschuessig abschüssig
*?ap+S“i:d+@ NV-nP Abschied abschiede
*?ap+S“i:t NV-nS Abschied abschied
*?ap+Sl“E:g+Ix AV-o abschlaegig abschlägig
*?ap+Sl“E:k+lIx AN-o abschlaeglich abschläglich
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*?ap+Sl“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i abschlagen abschlagen
*?ap+Sp“Enst+Ix AA-o abspaenstig abspänstig
*?ap+c“Uxt NN-nS Abzucht abzucht
1:*?ap+c“y:+g@ NV-nP Abzug abzüge
2:*?ap+c“y:g+@
*?ap+f“Oym+@n VV-i abfaeumen abfäumen
*?ap+f“i:r+@n VA-i abvieren abvieren
*?ap+g“9t+@r NN-nP Abgott abgötter
*?ap+g“9t+IS AN-o abgoettisch abgöttisch
*?ap+g“9t+In NN-nS D:Abgoettin abgöttin/

A:Abgoettinn abgöttinn
*?ap+g“Ot NN-nS Abgott abgott
*?ap+g“Unst NN-nS Abgunst abgunst
1:*?ap+g/t+@r+“aI NN-nS D:Abgoetterei abgötterei/
2:*?ap+g“9t+@r+aI A:Abgoetterey abgötterey
*?ap+g@+Sm“akt AA-o abgeschmackt abgeschmackt
1:*?ap+g@+c“o:+g@n VV-pA abziehen abgezogen
2:*?ap+g@+c“o:g+@n
*?ap+g@+dr“Uk+t VV-pA abdrucken abgedruckt
*?ap+g@+f“y:r+t VV-pA abfuehren abgeführt
*?ap+g@+z“ant+@r NV-nS Abgesandter abgesandter
*?ap+l“Ukz+@n VV-i D:abluchsen abluchsen/

A:ablugsen ablugsen
*?ap+l“a:d+@r NV-nP Ablader ablader
1:*?ap+m“Erg@l+n VV-i D:abmergeln abmergeln/
2:*?ap+m“Erg+@l+n A:abmaergeln abmärgeln
1:*?ap+m“y:sIg+@n VV-i abmuessigen abmüßigen
2:*?ap+m“y:s+Ig+@n
*?ap+n“Yc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i abnuetzen abnützen
*?ap+pl“Ec+@n VV-i abplaetzen abplätzen
*?ap@t“i:t NN-nS Appetit appetit
*?ap@t“i:t+@ NN-nP Appetit appetite
*?ap@t“i:t+lIC AN-o appetitlich appetitlich
*?apOst“o:l+IS AN-o apostolisch apostolisch
1:*?apf@lz“i:n@ NN-nS Apfelsine apfelsine
2:*?apf@lz“i:n+@
*?apot“e:k+@r NN-nS Apotheker apotheker
*?apot“e:k+@r+In NN-nS D:Apothekerin apothekerin/

A:Apothekerinn apothekerinn
1:*?apot“e:k@ NN-nS Apotheke apotheke
2:*?apot“e:k+@
*?apr“Il NN-nS D:April april/

A:Aprill aprill
*?apr“Il+@ NN-nP D:April aprile/

A:Aprill aprille
1:*?aprIk“o:z@ NN-nS Aprikose aprikose
2:*?aprIk“o:z+@
*?ar“Est NN-nS Arrest arrest
1:*?arEst+“i:r@n VN-o D:arrestieren arrestieren/
2:*?arEst+“i:r+@n A:arrestiren arrestiren
1:*?arEt+“i:r@n VN-o D:arretieren arretieren/
2:*?arEt+“i:r+@n A:arretiren arretiren
*?arb“ait+@r NV-nP Arbeiter arbeiter
*?arb“ait+za:m AV-o arbeitsam arbeitsam
*?arcEn“aI NN-nS D:Arzenei arzenei/

A:Arzeney arzeney
*?arm“e: NN-nS Armee armee
*?arm“e:+@n NN-nP Armee armeen
1:*?art“i:k@l NN-nS Artikel artikel
2:*?art“i:k+@l
1:*?artIS“Ok@ NN-nS Artischocke artischocke
2:*?artIS“Ok+@
1:*?artIl@r“i: NN-nS Artillerie artillerie
2:*?artIl+@r“i:
*?arx“i:f NN-nS Archiv archiv
*?arz“e:n+Ik NN-nS Arsenik arsenik
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*?arz@n“a:l+@ NN-nP Arsenal arsenale
*?arze:nIk+“a:lIS AN-o arsenikalisch arsenikalisch
1:*?asfod“Il@ NN-nS Asphodille asphodille
2:*?asfod“Il+@
*?ate+?“Ist NN-nS Atheist atheist
*?ate+?“Ist+IS+st+@s AN-u D:atheistisch atheistischstes/

A:atheistisch atheistischstes
*?ate+?Ist+@r“aI NN-nS D:Atheisterei atheisterei/

A:Atheisterey atheisterey
*?atj“UNkt NN-nS D:Adjunkt adjunkt/

A:Adjunct adjunct
1:*?atjUNg+“i:r@n VN-i D:adjungieren adjungieren/
2:*?atjUNg+“i:r+@n A:adjungiren adjungiren
*?atju:d“ant NN-nS Adjudant adjudant
*?atl“ant NN-nS Atlant atlant
1:*?atmOsf“e:r@ NN-nS Atmosphaere atmosphäre
2:*?atmOsf“e:r+@
*?atmir“E:l+@ NN-nP Admiral admiräle
*?atmir“a:l NN-nS Admiral admiral
*?atv“Ent NN-nS Advent advent
*?atvo:k“a:t NN-nS D:Advokat advokat/

A:Advocat advocat
1:*?auf+“Er+Sta+nd@n VV-13PIA,VV-pA auferstehen auferstanden
2:*?auf+Er+St“and+@n
*?auf+b@+v“a:r+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-pA aufbewahren aufbewahrt
*?auf+g@+v“Ek+t VV-pA aufwecken aufgeweckt
*?auf+r“Ext AA-o aufrecht aufrecht
*?auf+r“Ixt+Ix AV-o aufrichtig aufrichtig
*?auf+r“Oym+@n VV-13PIE,PKE,VV-i aufraeumen aufräumen
*?auf+r“u:r NV-nS Aufruhr aufruhr
*?auf+r“y:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i aufruehren aufrühren
*?auf+r“y:r+@r+s NV-gS Aufruehrer aufrührers
*?aug“Ust NN-nS August august
*?aus+?Er+z“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-pA,VV-i ausersehen ausersehen
*?aus+b“Unt NV-nS Ausbund ausbund
*?aus+b“Ynd+Ix AN-o ausbuendig ausbündig
*?aus+b@+d“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ausbedingen ausbedingen
*?aus+bl“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ausbleiben ausbleiben
*?aus+dr“Uk NV-nS Ausdruck ausdruck
*?aus+dr“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ausdrucken ausdrucken
*?aus+dr“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ausdruecken ausdrücken
*?aus+dr“Yk+lIx AN-o ausdruecklich ausdrücklich
1:*?aus+fl“u:+xt NN-nS Ausflucht ausflucht
2:*?aus+fl“u:xt
1:*?aus+fl“y:+xt@ NN-nP Ausflucht ausflüchte
2:*?aus+fl“y:xt+@
*?aus+g@+n“Om+@n VV-pA ausnehmen ausgenommen
1:*?aus+k“e:rIxt NN-nS Auskehricht auskehricht
2:*?aus+k“e:r+Ixt
*?aus+v“End+Ix AA-o auswendig auswendig
*?aus+z“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i aussetzen aussetzen
*?aut“o:r+@n NN-nP Autor autoren
*?ax“a:t NN-nS Achat achat
*?ax“a:t+@ NN-nP Achat achate
*?axt+h“alp BB-o achthalb achthalb
*?axt+m“a:l BB-o D:achtmal achtmal/

A:achtmahl achtmahl
*?azi+?“a:t NN-nS Asiat asiat
*?azi+?“a:t+IS AN-o asiatisch asiatisch
*?e:l“End+Ix AA-o elendig elendig
*?e:l@f“ant NN-nS D:Elefant elefant/

A:Elephant elephant
*?e:l@f“ant+@n NN-nP D:Elefant elefanten/

A:Elephant elephanten
*?e:leg“i: NN-nS Elegie elegie
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1:*?e:p“Ist@l NN-nS Epistel epistel
2:*?e:p“Ist+@l
1:*?e:v“Ix+kait NA-nS Ewigkeit ewigkeit
2:*?e:v“+Ix+kait
1:*?e:z@l+“aI NN-nS D:Eselei eselei/
2:*?e:z+@l+“aI A:Eseley eseley
*?efaNg“e:l+IS AA-o evangelisch evangelisch
1:*?efaNg“e:lIUm NN-nS Evangelium evangelium
2:*?efaNg“e:l+IUm
*?efaNgel+“Ist NN-nS Evangelist evangelist
*?efaNgel+“Ist+@n NN-nP Evangelist evangelisten
*?el“e:g+IS AA-o elegisch elegisch
*?el@m“Ent NN-nS Element element
*?el@mEnt+“a:r+IS AA-o elementarisch elementarisch
*?i:d“Yl+@ NN-nS Idylle idylle
*?i:d“e: NN-nS Idee idee
*?i:d“e:+@n NN-nP Idee ideen
1:*?i:dYl+“i:r+@n VN-i D:idyllieren idyllieren/
2:*?i:d“Yl+i:r+@n A:idylliren idylliren
1:*?i:talj“En@r NN-nS D:Italiener italiener/
2:*?i:talj“E:n+@r A:Italiaener italiäner
1:*?it“a:lI@n NN-nS Italien italien
2:*?it“a:lI+@n
*?italj“E:n+IS AN-o D:italienisch italienisch/

A:italiaenisch italiänisch
1:*?o:l“i:v@ NN-nS Olive olive
2:*?o:l“i:v+@
*?u:r“i:n NN-nS Urin urin
*?u:r“i:n+@ NN-nP Urin urine
*?2:konom“i: NN-nS Oekonomie ökonomie
*C“y:m+IS NN-nS Chymisch chymisch
*Cym“i: NN-nS Chymie chymie
*Cym+“Ist NN-nS Chymist chymist
1:*S“9f@ NN-nS Schoeffe schöffe
2:*S“9f+@
1:*S“E:d@n NN-nP Schaden schäden
2:*S“E:d+@n
*S“E:f+@r NN-nS Schaefer schäfer
1:*S“E:k@r+n VV-i schaekern schäkern
2:*S“E:k+@r+n
*S“E:l AA-o schel schel
1:*S“E:l@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schaelen schälen
2:*S“E:l+@+n
*S“E:m+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schaemen schämen
1:*S“E:m@l NN-nS Schaemel schämel
2:*S“E:m+@l
*S“E:t+lIx AN-o schaedlich schädlich
*S“ENk+@+n NV-nP Schenke schenken
*S“ENk+@n NV-nP Schenk schenken
*S“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schenken schenken
1:*S“ENk@l NN-nS Schenkel schenkel
2:*S“ENk+@l
*S“Ec+@ NN-nP Schatz schätze
*S“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schaetzen schätzen
1:*S“Ef@l NN-nS Scheffel scheffel
2:*S“Ef+@l
1:*S“Ef@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i scheffeln scheffeln
2:*S“Ef+@l+n
*S“Eft+@ NN-nP Schaft schäfte
*S“Eft+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schaeften schäften
*S“Ek+@ NN-nP Scheck schecke
*S“Ek+@ NN-nS Schecke schecke
*S“Ek+Ix AA-o scheckig scheckig
*S“El+@ NN-nP Schall schälle
1:*S“El@ NN-nS Schelle schelle
2:*S“El+@

54



1 Die Eingabedateien

1:*S“El@+n NN-nP Schelle schellen
2:*S“El+@+n
1:*S“El@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schellen schellen
2:*S“El+@+n
*S“Elf+@ NN-nP Schelf schelfe
1:*S“Elf@ NN-nS Schelfe schelfe
2:*S“Elf+@
*S“Elm NN-nS Schelm schelm
*S“Elm+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Schelm schelme
*S“Elm+IS AN-o schelmisch schelmisch
*S“Elt+@+n NV-nP Schelte schelten
*S“Elt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schelten schelten
1:*S“End@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schaenden schänden
2:*S“End+@+n
1:*S“Erb@ NN-nS Scherbe scherbe
2:*S“Erb+@
*S“Erc NV-nS Scherz scherz
*S“Erc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scherzen scherzen
*S“Erf NN-nS Scherf scherf
*S“Erf+@ NA-nS Schaerfe schärfe
*S“Erf+@ NN-nP Scherf scherfe
*S“Erf+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schaerfen schärfen
1:*S“Erf+@r@s AA-c scharf schärferes
2:*S“Erf+@r+@s
1:*S“Erf+st@s AA-u scharf schärfstes
2:*S“Erf+st+@s
1:*S“Erg@ NN-nS Scherge scherge
2:*S“Erg+@
1:*S“Erg@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Scherge schergen
2:*S“Erg+@+n
1:*S“Erp@ NN-nS Schaerpe schärpe
2:*S“Erp+@
1:*S“Ex@r NN-nS Schaecher schächer
2:*S“Ex+@r
*S“Ext+@ NN-nP Schacht schächte
1:*S“INk@n NN-nP Schinken schinken
2:*S“INk+@n
*S“If NN-nS Schiff schiff
*S“If+@ NN-nP Schiff schiffe
*S“Ik+@n AA-o schick schicken
*S“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schicken schicken
*S“Ik+lIx AV-o schicklich schicklich
*S“Ik+za:l NV-nS Schicksal schicksal
*S“IlIN NN-nS Schilling schilling
*S“IlIN+@ NN-nP Schilling schillinge
*S“Ild+@r+UN NV-nS Schilderung schilderung
*S“Ild+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i schildern schildern
*S“Ilf NN-nS Schilf schilf
*S“Ilf+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Schilf schilfe
*S“Ilt NN-nS Schild schild
1:*S“Im@l NN-nS Schimmel schimmel
2:*S“Im+@l
1:*S“Im@l+Ix AN-o schimmelig schimmelig
2:*S“Im+@l+Ix
1:*S“Im@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schimmeln schimmeln
2:*S“Im+@l+n
1:*S“Im@r NV-nP Schimmer schimmer
2:*S“Im+@r
1:*S“Im@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schimmern schimmern
2:*S“Im+@r+n
*S“Impf NN-nS Schimpf schimpf
*S“Impf+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schimpfen schimpfen
*S“Impf+lIx AN-o schimpflich schimpflich
*S“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schinden schinden
1:*S“Ind@l NN-nS Schindel schindel
2:*S“Ind+@l

55



1 Die Eingabedateien

1:*S“Ind@l+n NN-nP Schindel schindeln
2:*S“Ind+@l+n
*S“Irm NN-nS Schirm schirm
*S“Irm+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Schirm schirme
*S“Irm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schirmen schirmen
1:*S“Ixt NN-nS Schicht schicht
2:*S“+Ixt
1:*S“Ixt+@n NN-nP Schicht schichten
2:*S“+Ixt+@n
1:*S“Ixt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schichten schichten
2:*S“+Ixt+@n
1:*S“Ixt+Ix AN-o schichtig schichtig
2:*S“+Ixt+Ix
*S“Ok NN-nS Schock schock
*S“Ok+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schocken schocken
1:*S“Ol@ NN-nS Scholle scholle
2:*S“Ol+@
1:*S“Os NN-nS Schoss schoß
2:*S“o:s
*S“Oy AA-o scheu scheu
*S“Oy NA-nS Scheu scheu
*S“Oy+@n AA-o scheu scheuen
*S“Oy+@n VA-13PIE,PKE,VA-i scheuen scheuen
*S“Oy+@r AA-o,AA-c scheu scheuer
*S“Oy+za:l NV-nS Scheusal scheusal
1:*S“Oy@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i scheuern scheuern
2:*S“Oy+@r+n
*S“Oym+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schaeumen schäumen
1:*S“Oyn@ NN-nS Scheune scheune
2:*S“Oyn+@
1:*S“OyslIx AA-o scheusslich scheußlich
2:*S“Oys+lIx
*S“Oyx+@+n NV-nP Scheuche scheuchen
*S“Oyx+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scheuchen scheuchen
*S“Uc NV-nS Schutz schutz
*S“Ulc+@n NN-nP Schulz schulzen
1:*S“Ulc@ NN-nS Schulze schulze
2:*S“Ulc+@
*S“Uld+@n NN-nP Schuld schulden
*S“Uld+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schulden schulden
*S“Uld+Ix AN-o schuldig schuldig
*S“Ult NN-nS Schuld schuld
1:*S“Ult@r NN-nS Schulter schulter
2:*S“Ult+@r
*S“Unt NV-nS Schund schund
*S“Unt VV-13SIA schinden schund
1:*S“Up+t@ VN-13SIA,VN-13SKA schuppen schuppte
2:*S“Up+t+@
1:*S“Up@ NN-nS Schuppe schuppe
2:*S“Up+@
1:*S“Up@+n NN-nP Schuppe schuppen
2:*S“Up+@+n
1:*S“Up@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schuppen schuppen
2:*S“Up+@+n
1:*S“Up@n NN-nS Schuppen schuppen
2:*S“Up+@n
*S“Urc NN-nS Schurz schurz
*S“Urc+@ NN-nP Schurz schurze
*S“Urf NN-nS Schurf schurf
1:*S“Urk@ NN-nS Schurke schurke
2:*S“Urk+@
1:*S“Urk@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Schurke schurken
2:*S“Urk+@+n
*S“Us NV-nS Schuss schuß
*S“Us+@s NV-gS Schuss schusses
*S“Ut NV-nS Schutt schutt
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*S“Yc+@ NN-nP Schuetz schütze
*S“Yc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schuetzen schütze
*S“Yc+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Schuetz schützen
*S“Yc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schuetzen schützen
1:*S“Yc@ NN-nS Schuetze schütze
2:*S“Yc+@
1:*S“Yc@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Schuetze schützen
2:*S“Yc+@+n
*S“Yrc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schuerzen schürze
*S“Yrc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schuerzen schürzen
1:*S“Yrc@ NN-nS Schuerze schürze
2:*S“Yrc+@
1:*S“Yrc@+n NN-nP Schuerze schürzen
2:*S“Yrc+@+n
*S“Yrf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schuerfen schürfe
*S“Yrf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schuerfen schürfen
*S“Ys+@ NV-nP Schuss schüsse
1:*S“Ys@l NN-nS Schuessel schüssel
2:*S“Ys+@l
*S“Yt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schuetten schütte
*S“Yt+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i schuetteln schütteln
*S“Yt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schuetten schütten
1:*S“Yt@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schuettern schüttern
2:*S“Yt+@r+n
1:*S“Yxt@rn AA-o schuechtern schüchtern
2:*S“Yxt+@rn
*S“a:b+@ NV-nS Schabe schabe
*S“a:b+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schaben schabe
*S“a:b+@+n NV-nP Schabe schaben
*S“a:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schaben schaben
*S“a:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schaden schaden
1:*S“a:d@n NN-nP Schaden schaden
2:*S“a:d+@n
*S“a:f NN-nS Schaf schaf
*S“a:f+@ NN-nP Schaf schafe
*S“a:l NN-nS Schal schal
*S“a:l+@r+@s AA-c schal schaleres
*S“a:l+st+@s AA-u schal schalstes
1:*S“a:l+t@n VN-13PIA,VN-13PKA schalen schalten
2:*S“a:l+t+@n
1:*S“a:l@ NN-nS Schale schale
2:*S“a:l+@
*S“a:m NN-nS Scham scham
*S“a:r NV-nS Schar schar
*S“a:r+@n NV-nP Schar scharen
*S“a:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scharen scharen
1:*S“a:r+t@ VV-13SIA,VV-13SKA scharen scharte
2:*S“a:r+t+@
*S“ac NN-nS Schatz schatz
*S“ac+@s NN-gS Schatz schatzes
*S“af NN-nS Schaff schaff
*S“af+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schaffen schaffe
*S“af+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schaffen schaffen
1:*S“af+n@r NV-nP Schaffner schaffner
2:*S“af+n+@r
*S“aft NN-nS Schaft schaft
*S“aft+@s NN-gS Schaft schaftes
*S“aib+@ NN-nS Scheibe scheibe
*S“aid+@ NV-nS Scheide scheide
*S“aid+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS scheiden scheide
*S“aid+@+n NV-nP Scheide scheiden
*S“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scheiden scheiden
*S“ain NN-nS Schein schein
*S“ain+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scheinen scheinen
*S“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scheissen scheißen
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*S“ait NN-nS Scheit scheit
*S“ait@l NV-nS Scheitel scheitel
*S“ait@l+n NV-dP Scheitel scheiteln
*S“ait@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i scheiteln scheiteln
*S“ait@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i scheitern scheitern
*S“al NN-nS Schall schall
*S“al+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schallen schallen
*S“alk NN-nS Schalk schalk
*S“alk+@s NN-gS Schalk schalkes
*S“alt+@n VV-13PIA schelten schalten
*S“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schalten schalten
1:*S“anc@ NN-nS Schanze schanze
2:*S“anc+@
1:*S“anc@+n NN-nP Schanze schanzen
2:*S“anc+@+n
1:*S“and@ NN-nS Schande schande
2:*S“and+@
*S“ar+@+n NV-nP Scharre scharren
*S“ar+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scharren scharren
1:*S“ar@n NN-nS Scharren scharren
2:*S“ar+@n
*S“arf AA-o scharf scharf
*S“arlata:n NN-nS D:Scharlatan scharlatan/

A:Charlatan charlatan
*S“arlax NN-nS Scharlach scharlach
*S“arlax+@n AN-o scharlachen scharlachen
*S“at+Ix AN-o schattig schattig
1:*S“at@n NN-nP Schatten schatten
2:*S“at+@n
1:*S“at@n VN-13PIE,PKE,VN-i schatten schatten
2:*S“at+@n
*S“au+@n NV-nP Schau schauen
*S“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schauen schauen
1:*S“au@r NN-nS Schauer schauer
2:*S“au+@r
1:*S“aud@r NV-nP Schauder schauder
2:*S“aud+@r
1:*S“aud@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schaudern schaudern
2:*S“aud+@r+n
1:*S“auf@l NN-nS Schaufel schaufel
2:*S“auf+@l
1:*S“auf@l+n NN-nP Schaufel schaufeln
2:*S“auf+@l+n
1:*S“auf@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schaufeln schaufeln
2:*S“auf+@l+n
1:*S“auk@l NN-nS Schaukel schaukel
2:*S“auk+@l
1:*S“auk@l+n NN-nP Schaukel schaukeln
2:*S“auk+@l+n
1:*S“auk@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schaukeln schaukeln
2:*S“auk+@l+n
*S“aum NN-nS Schaum schaum
*S“aum+@s NN-gS Schaum schaumes
*S“ax NN-nS Schach schach
1:*S“ax@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i schachern schachern
2:*S“ax+@r+n
*S“axt NN-nS Schacht schacht
*S“axt+@s NN-gS Schacht schachtes
1:*S“axt@l NN-nS Schachtel schachtel
2:*S“axt+@l
1:*S“e:d@l NN-nS Schedel schedel
2:*S“e:d+@l
*S“e:r+@ NV-nS Schere schere
*S“e:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS scheren schere
*S“e:r+@+n NV-nP Schere scheren
*S“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i scheren scheren
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*S“i:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schieben schieben
*S“i:b+@r NV-nP Schieber schieber
*S“i:f AA-o schief schief
*S“i:f+@ AA-o schief schiefe
*S“i:f+@ NA-nS Schiefe schiefe
1:*S“i:f@r NN-nS Schiefer schiefer
2:*S“i:f+@r
*S“i:l+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schielen schielen
*S“i:n+@ VV-13SKA scheinen schiene
*S“i:n+@n VV-13PIA,VV-13PKA scheinen schienen
1:*S“i:n@ NN-nS Schiene schiene
2:*S“i:n+@
1:*S“i:n@+n NN-nP Schiene schienen
2:*S“i:n+@+n
1:*S“i:n@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schienen schienen
2:*S“i:n+@+n
*S“i:r+lIN NN-nS Schierling schierling
*S“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schiessen schießen
*S“i:s+@st VV-2SKE,VV-2SIE schiessen schießest
*S“i:t VV-13SIA scheiden schied
1:*S“o:b@r NN-nS Schober schober
2:*S“o:b+@r
1:*S“o:b@r+n VN-i schobern schobern
2:*S“o:b+@r+n
*S“o:n BB- schon schon
*S“o:n+@n VB-13PIE,VB-13PKE,VB-i schonen schonen
*S“o:n+@r NV-nS Schoner schoner
1:*S“o:t@ NN-nS Schote schote
2:*S“o:t+@
*S“u: NN-nS Schuh schuh
*S“u:+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Schuh schuhe
*S“u:b+@s NV-gS Schub schubes
1:*S“u:l@ NN-nS Schule schule
2:*S“u:l+@
*S“u:p NV-nS Schub schub
*S“u:r NN-nS Schur schur
1:*S“u:st@r NN-nS Schuster schuster
2:*S“u:st+@r
*S“y:b+@ NV-nP Schub schübe
*S“y:l+@r NN-nS Schueler schüler
*S“y:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schueren schüren
1:*S“y:t@ NN-nS Schuete schüte
2:*S“y:t+@
*S“2:n AA-o schoen schön
*SIkan+“i:r+@n VN-i D:schikanieren schikanieren/

A:chicanieren chicanieren
1:*Sabr“ak@ NN-nS Schabracke schabracke
2:*Sabr“ak+@
1:*Sal“Ot@ NN-nS Schalotte schalotte
2:*Sal“Ot+@
*Sal“Up+@ NN-nS D:Schaluppe schaluppe/

A:Chaluppe chaluppe
1:*Salm“aI@ NN-nS Schalmeie schalmeie
2:*Salm“aI+@
*Sl“9s+@r NN-nP Schloss schlösser
*Sl“E:g+@ NV-nP Schlag schläge
*Sl“E:g+@r NV-nP Schlaeger schläger
1:*Sl“E:g@l NN-nS Schlaegel schlägel
2:*Sl“E:g+@l
1:*Sl“EN@l+n VN-i schlaengeln schlängeln
2:*Sl“EN+@l+n
1:*Sl“ENk@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schlenkern schlenkern
2:*Sl“ENk+@r+n
*Sl“Em+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schlaemmen schlämmen
*Sl“Em+@r NV-nS Schlaemmer schlämmer
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1:*Sl“End@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schlendern schlendern
2:*Sl“End+@r+n
*Sl“Ep+@ NV-nS Schleppe schleppe
*Sl“Ep+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schleppen schleppe
*Sl“Ep+@+n NV-nP Schleppe schleppen
*Sl“Ep+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schleppen schleppen
*Sl“Ext AA-o schlecht schlecht
*Sl“Ext+@r NV-nS Schlaechter schlächter
*Sl“IN+@ NV-nS Schlinge schlinge
*Sl“IN+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schlingen schlinge
*Sl“IN+@+n NV-nP Schlinge schlingen
*Sl“IN+@l NV-nP Schlingel schlingel
*Sl“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schlingen schlingen
*Sl“Ic NV-nS Schlitz schlitz
*Sl“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schlitzen schlitzen
*Sl“Im AA-o schlimm schlimm
1:*Sl“It@n NN-nP Schlitten schlitten
2:*Sl“It+@n
1:*Sl“It@n VN-13PIE,PKE,VN-i schlitten schlitten
2:*Sl“It+@n
*Sl“Ix NN-nS Schlich schlich
*Sl“Ix+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Schlich schliche
*Sl“Ix+@ VV-13SKA schleichen schliche
*Sl“Ix+t VV-2PIA schleichen schlicht
*Sl“Ixt AV-o schlicht schlicht
*Sl“Ixt+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schlichten schlichten
*Sl“Os NN-nS Schloss schloß
*Sl“Os+@s NN-gS Schloss schlosses
1:*Sl“Ot@r+Ix AV-o schlotterig schlotterig
2:*Sl“Ot+@r+Ix
1:*Sl“Ot@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schlottern schlottern
2:*Sl“Ot+@r+n
*Sl“OynIg+@r+@s AA-c schleunig schleunigeres
*Sl“OynIk+st+@s AA-u schleunig schleunigstes
1:*Sl“OynIx AA-o schleunig schleunig
2:*Sl“Oyn+Ix
*Sl“Oyx+@ NN-nP Schlauch schläuche
1:*Sl“Oyz@ NN-nS Schleuse schleuse
2:*Sl“Oyz+@
*Sl“Uk NV-nS Schluck schluck
*Sl“Uk+@ NV-nP Schluck schlucke
*Sl“Uk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schlucken schlucke
*Sl“Uk+@n NV-dP Schluck schlucken
*Sl“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schlucken schlucken
1:*Sl“Um@r NV-nS Schlummer schlummer
2:*Sl“Um+@r
1:*Sl“Um@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schlummern schlummern
2:*Sl“Um+@r+n
*Sl“Ump+Ix AN-o schlumpig schlumpig
1:*Sl“Ump@ NN-nS Schlumpe schlumpe
2:*Sl“Ump+@
1:*Sl“Ump@n VV-i schlumpen schlumpen
2:*Sl“Ump+@n
*Sl“Und+@s NN-gS Schlund schlundes
*Sl“Unt NN-nS Schlund schlund
*Sl“Us NV-nS Schluss schluß
*Sl“Us+@s NV-gS Schluss schlusses
*Sl“Uxc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schluchzen schluchzen
*Sl“Ynd+@ NN-nP Schlund schlünde
*Sl“Ypf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schluepfen schlüpfen
*Sl“Ys+@ NV-nP Schluss schlüsse
*Sl“Ys+Ix AN-o schluessig schlüssig
1:*Sl“Ys@l NN-nS Schluessel schlüssel
2:*Sl“Ys+@l
*Sl“a:f+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schlafen schlafen
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*Sl“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schlagen schlagen
*Sl“a:k NV-nS Schlag schlag
1:*Sl“aI@ NN-nS Schleihe schleihe
2:*Sl“aI+@
*Sl“aN+@ NV-nS Schlange schlange
*Sl“aNk AA-o schlank schlank
1:*Sl“aNk+@r@s AA-c schlank schlankeres
2:*Sl“aNk+@r+@s
1:*Sl“aNk+st@s AA-u schlank schlankstes
2:*Sl“aNk+st+@s
1:*Sl“aUd@r+n VV-i schlaudern schlaudern
2:*Sl“aUd+@r+n
*Sl“af AA-o schlaff schlaff
1:*Sl“af+@r@s AA-c schlaff schlafferes
2:*Sl“af+@r+@s
*Sl“af+@st+@s AA-u schlaff schlaffestes
1:*Sl“ai@r NN-nS D:Schleier schleier/
2:*Sl“ai+@r A:Schleyer schleyer
*Sl“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schleifen schleifen
1:*Sl“aif@+n NN-nP Schleife schleifen
2:*Sl“aif+@+n
*Sl“aim NN-nS Schleim schleim
*Sl“aim+Ix AN-o schleimig schleimig
*Sl“ais+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schleissen schleiße
*Sl“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schleissen schleißen
*Sl“aix+@+n NV-nP Schleiche schleichen
*Sl“aix+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schleichen schleichen
*Sl“ak+@ AA-o schlack schlacke
*Sl“ak+@ NN-dS Schlack schlacke
*Sl“ak+@+n NV-nP Schlacke schlacken
*Sl“ak+@n AA-o schlack schlacken
*Sl“ak+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schlacken schlacken
*Sl“am NN-nS Schlamm schlamm
*Sl“am+@s NN-gS Schlamm schlammes
*Sl“au AA-o schlau schlau
1:*Sl“au+@r@s AA-c schlau schlaueres
2:*Sl“au+@r+@s
1:*Sl“au+@st@s AA-u schlau schlauestes
2:*Sl“au+@st+@s
*Sl“aux NN-nS Schlauch schlauch
*Sl“aux+@s NN-gS Schlauch schlauches
*Sl“ax+t+@n NV-nP Schlacht schlachten
*Sl“ax+t+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schlachten schlachten
*Sl“axt NN-nS Schlacht schlacht
1:*Sl“e:@ NN-nS Schlehe schlehe
2:*Sl“e:+@
*Sl“i:f+@n VV-13PIA,VV-13PKA schlafen schliefen
*Sl“i:s+@ NV-nS Schliesse schließe
*Sl“i:s+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schliessen schließe
*Sl“i:s+@+n NV-nP Schliesse schließen
*Sl“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schliessen schließen
*Sl“o:s+@ NN-nP Schloss schloße
*Sl“o:s+@n NN-nP Schlosse schloßen
*Sm“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmaehen schmähen
*Sm“E:+lIx AV-o schmaehlich schmählich
*Sm“E:l+@n VA-i schmaehlen schmählen
1:*Sm“E:l+@r@s AA-c schmal schmäleres
2:*Sm“E:l+@r+@s
*Sm“E:r NN-nS Schmer schmer
*Sm“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmecken schmecken
*Sm“Elc NV-nS Schmelz schmelz
*Sm“Elc+@+n NV-nP Schmelze schmelzen
*Sm“Elc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmelzen schmelzen
*Sm“Erc NN-nS Schmerz schmerz
*Sm“Erc+@n NN-nP Schmerz schmerzen
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*Sm“Erc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schmerzen schmerzen
1:*Sm“Erg@l NN-nS Schmergel schmergel
2:*Sm“Erg+@l
1:*Sm“Erg@l+n VV-i schmergeln schmergeln
2:*Sm“Erg+@l+n
1:*Sm“Erl@ NN-nS Schmerle schmerle
2:*Sm“Erl+@
1:*Sm“Et@r+lIN NN-nS Schmetterling schmetterling
2:*Sm“Et+@r+lIN
1:*Sm“Et@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schmettern schmettern
2:*Sm“Et+@r+n
1:*Sm“INk@ NN-nS Schminke schminke
2:*Sm“INk+@
1:*Sm“INk@+n NN-nP Schminke schminken
2:*Sm“INk+@+n
1:*Sm“INk@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schminken schminken
2:*Sm“INk+@+n
*Sm“Ic+@n VV-i schmitzen schmitzen
1:*Sm“Ic@ NN-nS Schmitze schmitze
2:*Sm“Ic+@
*Sm“Is NN-nS Schmiss schmiß
*Sm“Is+@ NV-nP Schmiss schmisse
*Sm“Is+@ VV-13SKA schmeissen schmisse
*Sm“It NN-nS Schmid schmid
*Sm“Ol+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmollen schmollen
*Sm“Oyz+@ NV-nP Schmaus schmäuse
*Sm“Uc NN-nS Schmutz schmutz
*Sm“Uc+@s NN-gS Schmutz schmutzes
*Sm“Uc+Ix AN-o schmutzig schmutzig
*Sm“Uk NV-nS Schmuck schmuck
*Sm“Uk+@s NV-gS Schmuck schmuckes
*Sm“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmuecken schmücken
1:*Sm“a:S@ NN-nS Schmasche schmasche
2:*Sm“a:S+@
*Sm“a:l AA-o schmal schmal
1:*Sm“a:l+st@s AA-u schmal schmalstes
2:*Sm“a:l+st+@s
*Sm“a:x NN-nS Schmach schmach
*Sm“aId+Ig+@r+@s AA-c schmeidig schmeidigeres
*Sm“aId+Ik+st+@s AA-u schmeidig schmeidigstes
*Sm“aId+Ix AA-o schmeidig schmeidig
*Sm“aUx+@n VV-i schmauchen schmauchen
*Sm“ac+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmatzen schmatzen
*Sm“ac+@s NN-gS Schmatz schmatzes
*Sm“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmeissen schmeißen
1:*Sm“aix@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i schmeicheln schmeicheln
2:*Sm“aix+@l+n
*Sm“ak NN-nS Schmack schmack
*Sm“ak+haft AN-o schmackhaft schmackhaft
*Sm“alc NN-nS Schmalz schmalz
*Sm“alc+@ NN-nP Schmalz schmalze
1:*Sm“alt@ NN-nS Schmalte schmalte
2:*Sm“alt+@
1:*Sm“ar@ NN-nS Schmarre schmarre
2:*Sm“ar+@
*Sm“ats NN-nS Schmatz schmatz
*Sm“aus NV-nS Schmaus schmaus
*Sm“aux NN-nS Schmauch schmauch
*Sm“auz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmausen schmausen
*Sm“auz+@s NV-gS Schmaus schmauses
*Sm“axt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmachten schmachten
*Sm“i:d+@ NN-nP Schmied schmiede
*Sm“i:d+@ NV-nS Schmiede schmiede
*Sm“i:d+@+n NV-nP Schmiede schmieden
*Sm“i:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmieden schmieden
*Sm“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmiegen schmiegen
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*Sm“i:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schmieren schmiere
*Sm“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmieren schmieren
*Sm“i:r+Ix AV-o schmierig schmierig
1:*Sm“i:r@ NN-nS Schmiere schmiere
2:*Sm“i:r+@
1:*Sm“i:r@+n NN-nP Schmiere schmieren
2:*Sm“i:r+@+n
*Sm“o:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmoren schmoren
*Smar“Oc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schmarotzen schmarotzen
*Smar“Oc+@r NV-nS Schmarotzer schmarotzer
*Sn“2:d+@r+@s AA-c schnoed schnöderes
1:*Sn“E:b@l NN-nP Schnabel schnäbel
2:*Sn“E:b+@l
1:*Sn“E:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schnaebeln schnäbeln
2:*Sn“E:b+@l+n
1:*Sn“Ek@ NN-nS Schnecke schnecke
2:*Sn“Ek+@
*Sn“El AA-o schnell schnell
*Sn“El+@+n NA-nP Schnelle schnellen
*Sn“El+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schnellen schnellen
1:*Sn“El+@r@s AA-c schnell schnelleres
2:*Sn“El+@r+@s
1:*Sn“El+st@s AA-u schnell schnellstes
2:*Sn“El+st+@s
1:*Sn“Ep@r NV-nS Schnaepper schnäpper
2:*Sn“Ep+@r
1:*Sn“Epf@ NN-nS Schnepfe schnepfe
2:*Sn“Epf+@
*Sn“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnitzen schnitzen
*Sn“Ic+@r NV-nP Schnitzer schnitzer
*Sn“Ip+@n VV-i schnippen schnippen
1:*Sn“Ip@l+n VV-i schnippeln schnippeln
2:*Sn“Ip+@l+n
*Sn“It NN-nS Schnitt schnitt
*Sn“It+@ VV-13SKA schneiden schnitte
*Sn“It+@st VV-2SKA,VV-2SIA schneiden schnittest
*Sn“Its NN-nS Schnitz schnitz
*Sn“Upf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnupfen schnupfen
*Sn“Ur+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnurren schnurren
1:*Sn“Ur@+n NN-nP Schnurre schnurren
2:*Sn“Ur+@+n
1:*Sn“a:b@l NN-nS Schnabel schnabel
2:*Sn“a:b+@l
1:*Sn“a:k@ NN-nS Schnake schnake
2:*Sn“a:k+@
*Sn“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:schneien schneien/

A:schneyen schneyen
*Sn“aid+@ NV-nS Schneide schneide
*Sn“aid+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schneiden schneide
*Sn“aid+@+n NV-nP Schneide schneiden
*Sn“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schneiden schneiden
1:*Sn“aid@r NN-nS Schneider schneider
2:*Sn“aid+@r
1:*Sn“al@ NN-nS Schnalle schnalle
2:*Sn“al+@
1:*Sn“al@+n NN-nP Schnalle schnallen
2:*Sn“al+@+n
1:*Sn“al@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schnallen schnallen
2:*Sn“al+@+n
*Sn“alc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:schnalzen schnalzen/

A:schnallzen schnallzen
*Sn“ap+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnappen schnappen
1:*Sn“aps NN-nS D:Schnaps schnaps/
2:*Sn“ap+s A:Schnapps schnapps
*Sn“ar+@n VV-i schnarren schnarren
*Sn“arx+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnarchen schnarchen
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1:*Sn“at@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i schnattern schnattern
2:*Sn“at+@r+n
*Sn“aub+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schnauben schnauben
1:*Sn“auc@ NN-nS D:Schnauze schnauze/
2:*Sn“auc+@ A:Schnautze schnautze
1:*Sn“auc@+n VN-13PIE,PKE,VN-i D:schnauzen schnauzen/
2:*Sn“auc+@+n A:schnautzen schnautzen
*Sn“u:r NN-nS Schnur schnur
*Sn“y:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i schnueren schnüren
1:*Sn“2:d@ AA-o schnoede schnöde
2:*Sn“2:d+@
1:*Sn“2:d@+st+@s AA-u schnoede schnödestes
2:*Sn“2:d+@+st+@s
1:*Sn+“e: NV-nS Schnee schnee
2:*Sn“e:
*So:l“a:r NN-nS Scholar scholar
*So:l“a:r+@n NN-nP Scholar scholaren
*Sol“arC NN-nS Scholarch scholarch
*Sol“ast+IS AA-o scholastisch scholastisch
*Sp“9t+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i spoetteln spötteln
*Sp“9t+@r NV-nP Spoetter spötter
*Sp“9t+IS AN-o spoettisch spöttisch
*Sp“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spaehen spähen
*Sp“E:+@r NV-nS Spaeher späher
*Sp“E:n+@ NN-nP Span späne
*Sp“E:n+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS spaenen späne
*Sp“E:r+lIx AV-o spaerlich spärlich
*Sp“E:s+@ NN-nP Spass späße
*Sp“E:t AA-o spaet spät
*Sp“Ek NN-nS Speck speck
*Sp“Ek+@s NN-gS Speck speckes
*Sp“Elc NN-nS Spelz spelz
1:*Sp“Elc@ NN-nS Spelze spelze
2:*Sp“Elc+@
*Sp“En+Ix AN-o spaennig spännig
*Sp“End+@ NV-nS Spende spende
*Sp“End+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS spenden spende
*Sp“End+@+n NV-nP Spende spenden
*Sp“End+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spenden spenden
*Sp“Er+@ NV-nS Sperre sperre
*Sp“Er+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS sperren sperre
*Sp“Er+@+n NV-nP Sperre sperren
*Sp“Er+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sperren sperren
1:*Sp“Erb@r NN-nS Sperber sperber
2:*Sp“Erb+@r
*Sp“ErlIN NN-nS Sperling sperling
*Sp“ErlIN+@ NN-nP Sperling sperlinge
*Sp“Ext NN-nS Specht specht
*Sp“Ext+@ NN-nP Specht spechte
*Sp“Ic AA-o spitz spitz
*Sp“Ic NA-nS Spitz spitz
*Sp“Ic+@ AA-o spitz spitze
*Sp“Ic+@ NA-nP Spitz spitze
*Sp“Ic+@ NA-nS Spitze spitze
*Sp“Ic+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS spitzen spitze
*Sp“Ic+@+n NA-nP Spitze spitzen
*Sp“Ic+@n AA-o spitz spitzen
*Sp“Ic+@n VA-13PIE,PKE,VA-i spitzen spitzen
*Sp“Ik+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spicken spicken
*Sp“In+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS spinnen spinne
*Sp“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spinnen spinnen
1:*Sp“In@ NN-nS Spinne spinne
2:*Sp“In+@
1:*Sp“In@+n NN-nP Spinne spinnen
2:*Sp“In+@+n
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1:*Sp“Ind@l NV-nS Spindel spindel
2:*Sp“Ind+@l
*Sp“Orn NN-nS Sporn sporn
*Sp“Orn+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spornen spornen
*Sp“Ot NN-nS Spott spott
*Sp“Ot+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spotten spotten
*Sp“Ot+@s NN-gS Spott spottes
*Sp“Unt NN-nS Spund spund
*Sp“Yc+@n VV-i spuetzen spützen
*Sp“Ynd+@ NN-nP Spund spünde
*Sp“a:n NN-nS Span span
*Sp“a:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sparen sparen
*Sp“a:r+@r NV-nP Sparer sparer
*Sp“a:s NN-nS Spass spaß
*Sp“a:s+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spassen spaßen
*Sp“a:s+@s NN-gS Spass spaßes
*Sp“a:t NN-nS D:Spat spat/

A:Spath spath
*Sp“a:t+@ NN-nP D:Spat spate/

A:Spath spathe
*Sp“a:t+Ix AN-o D:spatig spatig/

A:spathig spathig
1:*Sp“a:t@l NN-nS Spatel spatel
2:*Sp“a:t+@l
1:*Sp“a:t@n NN-nS Spaten spaten
2:*Sp“a:t+@n
1:*Sp“a:t@n VN-13PIE,PKE,VN-i spaten spaten
2:*Sp“a:t+@n
1:*Sp“aN@ NN-nS Spange spange
2:*Sp“aN+@
*Sp“ac NN-nS Spatz spatz
*Sp“ac+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Spatz spatzen
*Sp“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i speien speien
1:*Sp“ai+x@l NV-nS Speichel speichel
2:*Sp“aix+@l
1:*Sp“ai+x@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i speicheln speicheln
2:*Sp“aix+@l+n
1:*Sp“aix@ NN-nS Speiche speiche
2:*Sp“aix+@
1:*Sp“aix@r NN-nS Speicher speicher
2:*Sp“aix+@r
1:*Sp“aiz@ NN-nS Speise speise
2:*Sp“aiz+@
1:*Sp“aiz@+n NN-nP Speise speisen
2:*Sp“aiz+@+n
1:*Sp“aiz@+n VN-13PIE,PKE,VN-i speisen speisen
2:*Sp“aiz+@+n
*Sp“alt NV-nS Spalt spalt
*Sp“alt+@ NV-nP Spalt spalte
*Sp“alt+@ NV-nS Spalte spalte
*Sp“alt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS spalten spalte
*Sp“alt+@+n NV-nP Spalte spalten
*Sp“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spalten spalten
*Sp“an+@ NV-nP Spann spanne
*Sp“an+@ NV-nS Spanne spanne
*Sp“an+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS spannen spanne
*Sp“an+@+n NV-nP Spanne spannen
*Sp“an+@n VV-13PIA spinnen spannen
*Sp“an+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spannen spannen
*Sp“an+@r NV-nP Spanner spanner
1:*Sp“ar@+n NN-nP Sparre sparren
2:*Sp“ar+@+n
1:*Sp“ar@n NN-nS Sparren sparren
2:*Sp“ar+@n
1:*Sp“arg@l NN-nS Spargel spargel
2:*Sp“arg+@l
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*Sp“e:r NN-nS Speer speer
*Sp“e:r+@ NN-nP Speer speere
*Sp“i: VV-13SIA speien spie
1:*Sp“i:g@l NN-nS Spiegel spiegel
2:*Sp“i:g+@l
1:*Sp“i:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i spiegeln spiegeln
2:*Sp“i:g+@l+n
1:*Sp“i:k@ NN-nS Spieke spieke
2:*Sp“i:k+@
*Sp“i:l NN-nS Spiel spiel
*Sp“i:l+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Spiel spiele
*Sp“i:l+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spielen spielen
*Sp“i:l+@r NV-nP Spieler spieler
*Sp“i:l+@s NN-gS Spiel spieles
*Sp“i:s NN-nS Spiess spieß
*Sp“i:s+@ NN-nP Spiess spieße
*Sp“i:s+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spiessen spießen
*Sp“i:s+Ix AN-o spiessig spießig
*Sp“u:k NN-nS Spuk spuk
*Sp“u:k+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spuken spuken
*Sp“u:k+@s NN-gS Spuk spukes
1:*Sp“u:l@ NN-nS Spule spule
2:*Sp“u:l+@
1:*Sp“u:l@+n NN-nP Spule spulen
2:*Sp“u:l+@+n
1:*Sp“u:l@+n VN-13PIE,PKE,VN-i spulen spulen
2:*Sp“u:l+@+n
*Sp“u:r NN-nS Spur spur
*Sp“u:r+@n NN-nP Spur spuren
*Sp“u:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spuren spuren
*Sp“y:l+@+n NV-nP Spuele spülen
*Sp“y:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spuelen spülen
*Sp“y:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i spueren spüren
1:*SpEkt“a:k@l NN-nS Spektakel spektakel
2:*SpEkt“a:k+@l
*Spac“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spazieren spazieren
*Spe:c@r“aI+@n NN-nP D:Spezerei spezereien/

A:Spezerey spezereyen
*Spe:c@r+“aI NN-nS D:Spezerei spezerei/

A:Spezerey spezerey
*Spi:“o:n NN-nS Spion spion
*Spi:“o:n+@ NN-nP Spion spione
*Spi:n“a:t NN-nS Spinat spinat
*Spi:n“a:t+@s NN-gS Spinat spinates
*Spi:t“E:l+@r NN-nP Spital spitäler
*Spi:t“a:l NN-nS Spital spital
1:*Spl“It@r NN-nS Splitter splitter
2:*Spl“It+@r
1:*Spl“It@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i splittern splittern
2:*Spl“It+@r+n
*Spl“aIs+@n VN-i spleissen spleißen
*Spr“EN+@l NV-nP Sprengel sprengel
*Spr“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sprengen sprengen
1:*Spr“ENk@l NN-nS Sprenkel sprenkel
2:*Spr“ENk+@l
1:*Spr“ENk@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i sprenkeln sprenkeln
2:*Spr“ENk+@l+n
*Spr“Ex+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sprechen sprechen
*Spr“Ex+@r NV-nS Sprecher sprecher
*Spr“IN+@n NV-dP Spring springen
*Spr“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i springen springen
*Spr“Ic+@+n NV-nP Spritze spritzen
*Spr“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spritzen spritzen
1:*Spr“Os@ NN-nS Sprosse sprosse
2:*Spr“Os+@
*Spr“Oy NN-nS Spreu spreu
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*Spr“UN NV-nS Sprung sprung
*Spr“UN+@s NV-gS Sprung sprunges
*Spr“Ux NV-nS Spruch spruch
*Spr“Ux+@s NV-gS Spruch spruches
*Spr“YN+@ NV-nP Sprung sprünge
*Spr“Yx+@ NV-nP Spruch sprüche
*Spr“a:x+@ NV-nS Sprache sprache
*Spr“aIc+@n VV-i spreizen spreizen
*Spr“ait+@+n NV-nP Spreite spreiten
*Spr“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spreiten spreiten
1:*Spr“e:@ NN-nS Sprehe sprehe
2:*Spr“e:+@
1:*Spr“i:g@l NN-nS Spriegel spriegel
2:*Spr“i:g+@l
*Spr“i:s+@+n NV-nP Spriesse sprießen
*Spr“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spriessen sprießen
1:*Spr“u:d@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i sprudeln sprudeln
2:*Spr“u:d+@l+n
*Spr“y:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i spruehen sprühen
*Spr“2:d+@ AA-o sproed spröde
*Spr“2:d+@ NA-nS Sproede spröde
*Sr“9pf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schroepfen schröpfen
*Sr“E:g+@ AA-o schraeg schräge
*Sr“E:g+@ NA-nS Schraege schräge
*Sr“E:g+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS schraegen schräge
*Sr“ENk+@ NN-nP Schrank schränke
*Sr“Ek NV-nS Schreck schreck
*Sr“Ek+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Schreck schrecke
*Sr“Ek+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schrecken schrecke
*Sr“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schrecken schrecken
1:*Sr“Ek@ NN-nS Schrecke schrecke
2:*Sr“Ek+@
1:*Sr“Ek@+n NN-nP Schrecke schrecken
2:*Sr“Ek+@+n
1:*Sr“Ek@n NN-nS Schrecken schrecken
2:*Sr“Ek+@n
*Sr“Ift NN-nS Schrift schrift
*Sr“Ift+@n NN-nP Schrift schriften
*Sr“It NN-nS Schritt schritt
*Sr“It+@st VV-2SKA,VV-2SIA schreiten schrittest
*Sr“Of AA-o schroff schroff
*Sr“Of NN-nS Schroff schroff
*Sr“Umpf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schrumpfen schrumpfen
*Sr“Umpf+Ix AV-o schrumpfig schrumpfig
*Sr“a:g+@n VA-13SIE,VA-I schraeg schragen
*Sr“aNk NN-nS Schrank schrank
1:*Sr“aNk@ NN-nS Schranke schranke
2:*Sr“aNk+@
*Sr“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:schreien schreien/

A:schreyen schreyen
*Sr“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schreiben schreiben
*Sr“aib+@r NV-nP Schreiber schreiber
*Sr“ain NN-nS Schrein schrein
*Sr“ain+@ NN-nP Schrein schreine
*Sr“ain+@r NN-nS Schreiner schreiner
*Sr“ain+@s NN-gS Schrein schreines
*Sr“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schreiten schreiten
1:*Sr“am@ NN-nS Schramme schramme
2:*Sr“am+@
1:*Sr“am@+n NN-nP Schramme schrammen
2:*Sr“am+@+n
1:*Sr“am@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schrammen schrammen
2:*Sr“am+@+n
1:*Sr“aub@ NN-nS Schraube schraube
2:*Sr“aub+@
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1:*Sr“aub@+n NN-nP Schraube schrauben
2:*Sr“aub+@+n
1:*Sr“aub@+n VN-13PIE,PKE,VN-i schrauben schrauben
2:*Sr“aub+@+n
*Sr“i: VV-13SIA D:schreien schrie/

A:schreyen schrie
*Sr“i:b+@st VV-2SKA schreiben schriebest
*Sr“o:t NV-nS Schrot schrot
*Sr“o:t+@n NV-dP Schrot schroten
*Sr“o:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schroten schroten
1:*Sraf+“i:r+@n VV-i schraffieren schraffieren
2:*Sr“af+i:r+@n
1:*Sraf+“i:r+UN NN-nS Schraffierung schraffierung
2:*Sr“af+i:r+UN
*St“9k+@ NN-nP Stock stöcke
*St“9r+Ix AA-o stoerrig störrig
*St“9rx+@ NN-nP Storch störche
1:*St“9pz@l NN-nS Stoepsel stöpsel
2:*St“9pz+@l
1:*St“E+nd@ VV-13SKA stehen stände
2:*St“End+@
*St“E:b+@ NN-nP Stab stäbe
*St“E:l+@ NN-nP Stahl stähle
*St“E:l+@ VV-13SKA stehlen stähle
*St“E:r NN-nS D:Ster ster/

A:Staehr stähr
*St“E:r+@ NN-nP D:Staehr stähre/

A:Stahr stähre
*St“E:r+@ NN-nP D:Ster stere/

A:Stahr stähre
*St“E:t AA-o D:stet stet/

A:staet stät
1:*St“E:tIx AA-o D:stetig stetig/
2:*St“E:t+Ix A:staetig stätig
1:*St“EN@l NN-nS D:Stengel stengel/
2:*St“EN+@l A:Staengel stängel
*St“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stecken stecken
1:*St“Ek@n NN-nP Stecken stecken
2:*St“Ek+@n
*St“El+@ NN-nP Stall ställe
*St“El+@ NV-nS Stelle stelle
*St“El+@+n NV-nP Stelle stellen
*St“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stellen stellen
1:*St“Elc@ NN-nS Stelze stelze
2:*St“Elc+@
*St“Em+@ NN-nP Stamm stämme
1:*St“Emp@l NN-nS Staempel stämpel
2:*St“Emp+@l
*St“End+@ NV-nP Stand stände
1:*St“EndIx AA-o staendig ständig
2:*St“End+Ix
1:*St“Enk@r NN-nS Staenker stänker
2:*St“Enk+@r
*St“Ep+@n VV-13PIE,PKE,VV-i steppen steppen
1:*St“Ep@+n NN-nP Steppe steppen
2:*St“Ep+@+n
*St“Erb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sterben sterben
*St“Erk+@ NA-nS Staerke stärke
*St“Erk+@+n NA-nP Staerke stärken
*St“Erk+@n VA-13PIE,PKE,VA-i staerken stärken
1:*St“Erk+@r@s AA-c stark stärkeres
2:*St“Erk+@r+@s
1:*St“Erk+st@s AA-u stark stärkstes
2:*St“Erk+st+@s
*St“Ern NN-nS Stern stern
*St“Ern+@ NN-nP Stern sterne
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*St“Et+@ NN-nP Stadt städte
*St“Et+@ NN-nS Staette stätte
*St“Et+@+n NN-nP Staette stätten
*St“Ex+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stechen stechen
*St“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stinken stinken
*St“Ift NN-nS Stift stift
*St“Ift+@r NV-nP Stifter stifter
*St“Ift+@r NV-nP Stift stifter
*St“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sticken sticken
*St“Ik+@r NV-nP Sticker sticker
*St“Il+@ AA-o still stille
*St“Il+@ NA-nS Stille stille
*St“Il+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS stillen stille
*St“Il+@n VA-13PIE,PKE,VA-i stillen stillen
1:*St“Il@ AA-o stille stille
2:*St“Il+@
1:*St“Im@ NN-nS Stimme stimme
2:*St“Im+@
1:*St“Im@+n NN-nP Stimme stimmen
2:*St“Im+@+n
1:*St“Im@+n VN-13PIE,PKE,VN-i stimmen stimmen
2:*St“Im+@+n
1:*St“Im@r NV-nS Stimmer stimmer
2:*St“Im+@r
*St“Irn NN-nS Stirn stirn
*St“Irn+@n NN-nP Stirn stirnen
*St“Ix VV-rS stechen stich
*St“Ix+@ NN-nP Stich stiche
*St“Of NN-nS Stoff stoff
*St“Of+@ NN-nP Stoff stoffe
*St“Ok BB- stock stock
*St“Ok NN-nS Stock stock
1:*St“Ol@ NN-nS Stolle stolle
2:*St“Ol+@
1:*St“Ol@+n NN-nP Stolle stollen
2:*St“Ol+@+n
1:*St“Ol@n NN-nP Stollen stollen
2:*St“Ol+@n
*St“Olc AA-o stolz stolz
*St“Olc NA-nS Stolz stolz
1:*St“Olp@r+n NV-dP Stolper stolpern
2:*St“Olp+@r+n
1:*St“Olp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i stolpern stolpern
2:*St“Olp+@r+n
1:*St“Op@l NN-nS Stoppel stoppel
2:*St“Op+@l
1:*St“Op@l+n NN-nP Stoppel stoppeln
2:*St“Op+@l+n
*St“Opf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stopfen stopfen
*St“Orx NN-nS Storch storch
1:*St“Ot@r+@r NV-nS Stotterer stotterer
2:*St“Ot+@r+@r
1:*St“Ot@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i stottern stottern
2:*St“Ot+@r+n
1:*St“Ox@r NV-nS Stocher stocher
2:*St“Ox+@r
1:*St“Ox@r+n NV-dP Stocher stochern
2:*St“Ox+@r+n
1:*St“Ox@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i stochern stochern
2:*St“Ox+@r+n
1:*St“Oy@r NN-nS Steuer steuer
2:*St“Oy+@r
1:*St“Oy@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i steuern steuern
2:*St“Oy+@r+n
*St“Oyb+@n NV-dP Staub stäuben
*St“Oyb+@n VN-13PIE,PKE,VN-i staeuben stäuben
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*St“Oyp+@n VN-i staeupen stäupen
*St“Uc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stutzen stutzen
*St“Umpf AA-o stumpf stumpf
*St“Umpf NA-nS Stumpf stumpf
1:*St“Und@ NN-nS Stunde stunde
2:*St“Und+@
*St“Urc NV-nS Sturz sturz
*St“Urm NN-nS Sturm sturm
*St“Yc+@ NV-nS Stuetze stütze
*St“Yk NN-nS Stueck stück
*St“Yk+@ NN-nP Stueck stücke
*St“Yk+@n VN-13PIE,PKE,VN-i stuecken stücken
*St“Ylp+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stuelpen stülpen
1:*St“Ym@l NN-nS Stuemmel stümmel
2:*St“Ym+@l
1:*St“Ymp@r NN-nS Stuemper stümper
2:*St“Ymp+@r
1:*St“Ymp@r+n VN-i stuempern stümpern
2:*St“Ymp+@r+n
*St“Ympf+@ NA-nP Stumpf stümpfe
*St“Ynd+Ix AN-o stuendig stündig
*St“Yrc+@ NV-nP Sturz stürze
*St“Yrc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stuerzen stürzen
*St“Yrm+@ NN-nP Sturm stürme
*St“Yrm+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stuermen stürmen
*St“a:b+@s NN-gS Stab stabes
*St“a:l NN-nS Stahl stahl
*St“a:l VV-13SIA stehlen stahl
*St“a:p NN-nS Stab stab
1:*St“a:p@l NN-nS Stapel stapel
2:*St“a:p+@l
*St“a:r NN-nS D:Star star/

A:Staar staar
*St“a:r NN-nS D:Star star/

A:Stahr stahr
*St“a:r+@ NN-nP D:Star stare/

A:Staar staare
*St“a:r+@ NN-nP D:Star stare/

A:Stahr stahre
*St“a:t NN-nS Staat staat
*St“a:t+@s NN-nS Staat staates
*St“a:tIk NN-nS Statik statik
1:*St“a:tu:@ NN-nS Statue statue
2:*St“a:tu:+@
1:*St“aN@ NN-nS Stange stange
2:*St“aN+@
*St“aNk NV-nS Stank stank
*St“aNk VV-13SIA stinken stank
*St“aNk+@s NV-gS Stank stankes
1:*St“aUp@ NN-nS Staupe staupe
2:*St“aUp+@
1:*St“af@l NN-nS Staffel staffel
2:*St“af+@l
*St“aif AA-o steif steif
*St“aif+@ AA-o steif steife
*St“aif+@ NA-nS Steife steife
1:*St“aif+@r@s AA-c steif steiferes
2:*St“aif+@r+@s
1:*St“aif+st@s AA-u steif steifstes
2:*St“aif+st+@s
*St“aig+@+n NV-nP Steige steigen
*St“aig+@n VV-13PIE,PKE,VV-i steigen steigen
*St“ail AA-o steil steil
*St“ain NN-nS Stein stein
*St“ain+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Stein steine
*St“ain+Ix AN-o steinig steinig
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*St“ais NN-nS Steiss steiß
*St“ais+@ NN-nP Steiss steiße
*St“al NN-nS Stall stall
*St“am NN-nS Stamm stamm
*St“am+@n VN-13PIE,PKE,VN-i stammen stammen
1:*St“am@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i stammeln stammeln
2:*St“am+@l+n
1:*St“aml+@r NV-nS Stammler stammler
2:*St“am+l+@r
*St“ampf+@ NV-nS Stampfe stampfe
*St“ampf+@+n NV-nP Stampfe stampfen
*St“ampf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stampfen stampfen
*St“ant NV-nS Stand stand
*St“ant VV-13SIA stehen stand
*St“ar AA-o starr starr
*St“ar+@n VV-13PIE,PKE,VV-i starren starren
*St“ark AA-o stark stark
*St“at NN-nS Stadt stadt
*St“at NN-nS Statt statt
1:*St“at PP- statt statt
2:*St“at
1:*St“atlIx AA-o stattlich stattlich
2:*St“at+lIx
*St“aub+@n NV-dP Staub stauben
*St“aub+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stauben stauben
*St“aub+@s NV-gS Staub staubes
*St“aub+Ix AN-o staubig staubig
1:*St“aud@ NN-nS Staude staude
2:*St“aud+@
*St“aun+@n VV-13PIE,PKE,VV-i staunen staunen
*St“aup NV-nS Staub staub
*St“aux+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stauchen stauchen
1:*St“aux@+n NN-nP Stauche stauchen
2:*St“aux+@+n
*St“ax+@l NV-nS Stachel stachel
*St“axl+Ix AN-o stachlig stachlig
*St“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stehen stehen
*St“e:g+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Steg stege
*St“e:k NV-nS Steg steg
*St“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stehlen stehlen
*St“e:ts BB-o stets stets
*St“i:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stieben stieben
1:*St“i:f@l NN-nS Stiefel stiefel
2:*St“i:f+@l
1:*St“i:f@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i stiefeln stiefeln
2:*St“i:f+@l+n
*St“i:g+@ NV-nS Stiege stiege
*St“i:g+@ VV-13SKA steigen stiege
*St“i:glIc+@ NN-nP Stieglitz stieglitze
*St“i:glIts NN-nS Stieglitz stieglitz
*St“i:l NN-nS Stiel stiel
*St“i:l+@ NN-nP Stiel stiele
*St“i:r AA-o stier stier
*St“i:r NN-nS Stier stier
*St“i:r+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Stier stiere
*St“o:s NV-nS Stoss stoß
*St“o:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stossen stoßen
1:*St“u:b+@ NN-nS Stube stube
2:*St“u:b+@
1:*St“u:f@ NN-nS Stufe stufe
2:*St“u:f+@
1:*St“u:f@+n NN-nP Stufe stufen
2:*St“u:f+@+n
1:*St“u:f@+n VN-13PIE,PKE,VN-i stufen stufen
2:*St“u:f+@+n
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*St“u:l NN-nS Stuhl stuhl
1:*St“u:t@ NN-nS Stute stute
2:*St“u:t+@
1:*St“y:b@r NN-nS Stueber stüber
2:*St“y:b+@r
*St“y:l+@ NN-nP Stuhl stühle
1:*St“2:b@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i stoebern stöbern
2:*St“2:b+@r+n
*St“2:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stoehnen stöhnen
*St“2:r NN-nS Stoer stör
*St“2:r+@n NV-nP Stoer stören
*St“2:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i stoeren stören
*St“2:s+@ NV-nP Stoss stöße
*Stacj“o:n NN-nS Station station
*Stak“e:t NN-nS Staket staket
*Stat“u:r NN-nS Statur statur
*Stat“u:t NN-nS Statut statut
*Stat+“Ist NN-nS Statist statist
*Str“2:+@rn AN-o stroehern ströhern
*Str“E:f+lIx AN-o straeflich sträflich
1:*Str“E:n@ NN-nS Straene sträne
2:*Str“E:n+@
*Str“EN+@ AA-o streng strenge
*Str“EN+@ NA-nS Strenge strenge
*Str“EN+@ NN-nP Strang stränge
*Str“Ek+@ NV-nS Strecke strecke
*Str“Ek+@+n NV-nP Strecke strecken
*Str“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i strecken strecken
*Str“End+@ NN-nP Strand strände
*Str“Ik NN-nS Strick strick
*Str“Ik+@n VN-13PIE,PKE,VN-i stricken stricken
*Str“It+@st VV-2SKA,VV-2SIA streiten strittest
*Str“Ix NV-nS Strich strich
*Str“Ix+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Strich striche
*Str“Oc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i strotzen strotzen
*Str“Oy NV-nS Streu streu
*Str“Oy+@n VV-13PIE,PKE,VV-i streuen streuen
*Str“Oyb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i straeuben sträuben
*Str“Oys+@ NN-nP Strauss sträuße
*Str“UNk NN-nS Strunk strunk
*Str“Umpf NN-nS Strumpf strumpf
*Str“Umpf+@s NN-gS Strumpf strumpfes
1:*Str“Up+Ig+@+r@s AA-c struppig struppigeres
2:*Str“Up+Ig+@r+@s
*Str“Up+Ix AA-o struppig struppig
1:*Str“Up+Ix+st@s AA-u struppig struppigstes
2:*Str“Up+Ix+st+@s
*Str“YNk+@ NN-nP Strunk strünke
*Str“Ympf+@ NN-nP Strumpf strümpfe
*Str“a:f+@ NV-nS Strafe strafe
*Str“a:f+@+n NV-nP Strafe strafen
*Str“a:f+@n VV-13PIE,PKE,VV-i strafen strafen
*Str“a:l NN-nS Strahl strahl
*Str“a:l+@n NN-nP Strahl strahlen
*Str“a:l+@n VN-13PIE,PKE,VN-i strahlen strahlen
*Str“a:l+@s NN-nS Strahl strahles
1:*Str“a:s@ NN-nS Strasse straße
2:*Str“a:s+@
*Str“aN NN-nS Strang strang
*Str“aUb+Ix AA-o straubig straubig
1:*Str“aUb@ NN-nS Straube straube
2:*Str“aUb+@
*Str“aif NN-nS Streif streif
*Str“aif+@+n NV-nP Streife streifen
*Str“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i streifen streifen
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1:*Str“aif@n NN-nP Streifen streifen
2:*Str“aif+@n
*Str“ait NN-nS Streit streit
*Str“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i streiten streiten
*Str“aix NV-nS Streich streich
*Str“aix+@n VV-13PIE,PKE,VV-i streichen streichen
*Str“ak AA-o strack strack
*Str“ampf+@n VV-i strampfen strampfen
*Str“ant NN-nS Strand strand
*Str“aus NN-nS Strauss strauß
*Str“aus+@s NN-gS Strauss straußes
*Str“aux NN-nS Strauch strauch
*Str“aux+@s NN-gS Strauch strauches
1:*Str“aux@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i straucheln straucheln
2:*Str“aux+@l+n
*Str“e:b+@ NV-nS Strebe strebe
*Str“e:b+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS streben strebe
*Str“e:b+@+n NV-nP Strebe streben
*Str“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i streben streben
1:*Str“i:g@l NN-nS Striegel striegel
2:*Str“i:g+@l
1:*Str“i:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i striegeln striegeln
2:*Str“i:g+@l+n
*Str“i:m+Ix AN-o striemig striemig
1:*Str“i:m@ NN-nS Strieme strieme
2:*Str“i:m+@
*Str“o: NN-nS Stroh stroh
*Str“o:+@s NN-gS Stroh strohes
*Str“o:m NN-nS Strom strom
1:*Str“u:d@l NN-nS Strudel strudel
2:*Str“u:d+@l
1:*Str“u:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i strudeln strudeln
2:*Str“u:d+@l+n
*Str“2:m+@ NN-nP Strom ströme
*Str“2:m+@n VN-13PIE,PKE,VN-i stroemen strömen
1:*Strap“a:c@ NN-nS D:Strapaze strapaze/
2:*Strap“a:c+@ A:Strappaze strappaze
*Stu:d“Ent NN-nS Student student
*Stud“Ent+@n NN-nP Student studenten
*Sv“E:b+IS AN-o schwaebisch schwäbisch
1:*Sv“E:g@r NN-nP Schwager schwäger
2:*Sv“E:g+@r
*Sv“E:n+@ NN-nP Schwan schwäne
*Sv“E:r+@+n NN-nP Schwaere schwären
*Sv“E:x+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS schwaechen schwäche
*Sv“E:x+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schwaechen schwächen
*Sv“EN+@l NV-nP Schwengel schwengel
1:*Sv“EN@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i schwaengern schwängern
2:*Sv“EN+@r+n
*Sv“ENk+@ NN-nP Schwank schwänke
*Sv“Ec+@r NV-nS Schwaetzer schwätzer
*Sv“El+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schwellen schwelle
*Sv“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwellen schwellen
1:*Sv“El@ NN-nS Schwelle schwelle
2:*Sv“El+@
1:*Sv“El@+n NN-nP Schwelle schwellen
2:*Sv“El+@+n
*Sv“Elg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwelgen schwelgen
*Sv“Elg+@r NV-nS Schwelger schwelger
*Sv“Em+@ NN-nP Schwamm schwämme
*Sv“Em+@ NV-nS Schwemme schwemme
*Sv“Em+@ VV-13SKA schwimmen schwämme
*Sv“Em+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schwemmen schwemme
*Sv“Em+@+n NV-nP Schwemme schwemmen
*Sv“Em+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwemmen schwemmen
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*Sv“Enc+@ NN-nP Schwanz schwänze
*Sv“Enc+@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schwaenzeln schwänzeln
*Sv“End+@+n NV-nP Schwende schwenden
*Sv“End+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwenden schwenden
*Sv“Erc+@+n NA-nP Schwaerze schwärzen
*Sv“Erc+@n VA-13PIE,PKE,VA-i schwaerzen schwärzen
*Sv“Erc+lIx AA-o schwaerzlich schwärzlich
*Sv“Erm+@ NV-nP Schwarm schwärme
*Sv“Erm+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schwaermen schwärme
*Sv“Erm+@n NV-dP Schwarm schwärmen
*Sv“Erm+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwaermen schwärmen
*Sv“Erm+@r NV-nP Schwaermer schwärmer
1:*Sv“Est@r NN-nS Schwester schwester
2:*Sv“Est+@r
1:*Sv“Est@r+n NN-nP Schwester schwestern
2:*Sv“Est+@r+n
*Sv“Ex+@ NA-nS Schwaeche schwäche
*Sv“Ex+@+n NA-nP Schwaeche schwächen
*Sv“Ex+lIx AA-o schwaechlich schwächlich
*Sv“IN+@ NV-nS Schwinge schwinge
*Sv“IN+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schwingen schwinge
*Sv“IN+@+n NV-nP Schwinge schwingen
*Sv“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwingen schwingen
*Sv“Ic+@n VV-i schwitzen schwitzen
*Sv“Ic+Ix AV-o schwitzig schwitzig
*Sv“Im+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwimmen schwimmen
*Sv“Im+@r NV-nP Schwimmer schwimmer
*Sv“Ind+@l NV-nS Schwindel schwindel
*Sv“Ind+@l+Ix AN-o schwindelig schwindelig
*Sv“Ind+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i schwindeln schwindeln
*Sv“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwinden schwinden
1:*Sv“Intl+@r NV-nS Schwindler schwindler
2:*Sv“Int+l+@r
*Sv“Ir+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwirren schwirren
*Sv“UN NV-nS Schwung schwung
*Sv“UN+@s NV-gS Schwung schwunges
*Sv“Ulst NN-nS Schwulst schwulst
*Sv“YN+@ NV-nP Schwung schwünge
*Sv“Ylst+Ix AN-o schwuelstig schwülstig
1:*Sv“a:b@ NN-nS Schwabe schwabe
2:*Sv“a:b+@
1:*Sv“a:b@n NN-nS Schwaben schwaben
2:*Sv“a:b+@n
1:*Sv“a:d@n NN-nP Schwaden schwaden
2:*Sv“a:d+@n
1:*Sv“a:g@r NN-nS Schwager schwager
2:*Sv“a:g+@r
*Sv“a:n NN-nS Schwan schwan
*Sv“a:n+@s NN-gS Schwan schwanes
*Sv“aIc+@r NN-nS Schweizer schweizer
*Sv“aIs+@s NN-gS Schweiss schweißes
*Sv“aIts NN-nS Schweiz schweiz
*Sv“aN VV-13SIA schwingen schwang
*Sv“aN+@st VV-13SIA schwingen schwangest
1:*Sv“aN+k@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwanken schwanken
2:*Sv“aN+k+@n
1:*Sv“aN@r AA-o schwanger schwanger
2:*Sv“aN+@r
*Sv“aNk NN-nS Schwank schwank
*Sv“aNk+@s NN-gS Schwank schwankes
*Sv“ac+@n NV-dP Schwatz schwatzen
*Sv“ac+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwatzen schwatzen
*Sv“aif NN-nS Schweif schweif
*Sv“aif+@ NN-nP Schweif schweife
*Sv“aif+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schweifen schweife
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*Sv“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schweifen schweifen
*Sv“aig+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schweigen schweigen
*Sv“ain NN-nS Schwein schwein
*Sv“ain+@ NN-nP Schwein schweine
*Sv“ain+IS AN-o schweinisch schweinisch
*Sv“ais NV-nS Schweiss schweiß
*Sv“ais+@ NV-dS Schweiss schweiße
*Sv“ais+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schweissen schweiße
*Sv“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schweissen schweißen
*Sv“al NV-nS Schwall schwall
*Sv“al+@s NV-gS Schwall schwalles
1:*Sv“alb@ NN-nS Schwalbe schwalbe
2:*Sv“alb+@
*Sv“am NN-nS Schwamm schwamm
*Sv“am VV-13SIA schwimmen schwamm
*Sv“am+@s NN-gS Schwamm schwammes
*Sv“am+@st VV-2SIA schwimmen schwammest
*Sv“am+Ix AN-o schwammig schwammig
*Sv“anc NN-nS Schwanz schwanz
*Sv“anc+@s NN-gS Schwanz schwanzes
*Sv“and+@st VV-2SIA schwinden schwandest
*Sv“arc AA-o schwarz schwarz
*Sv“arc NA-nS Schwarz schwarz
*Sv“arm NV-nS Schwarm schwarm
*Sv“arm+@s NV-gS Schwarm schwarmes
*Sv“art+Ix AN-o schwartig schwartig
1:*Sv“art@ NN-nS Schwarte schwarte
2:*Sv“art+@
*Sv“ax AA-o schwach schwach
*Sv“e:b+@ NV-nS Schwebe schwebe
*Sv“e:b+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS schweben schwebe
*Sv“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schweben schweben
1:*Sv“e:f@l NN-nS Schwefel schwefel
2:*Sv“e:f+@l
1:*Sv“e:f@l+Ix AN-o schwefelig schwefelig
2:*Sv“e:f+@l+Ix
1:*Sv“e:f@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i schwefeln schwefeln
2:*Sv“e:f+@l+n
*Sv“e:r AA-o schwer schwer
*Sv“e:r+@ AA-o schwer schwere
*Sv“e:r+@ NA-nS Schwere schwere
*Sv“e:r+lIx AA- schwerlich schwerlich
*Sv“e:rt NN-nS Schwert schwert
*Sv“e:rt+@r NN-nP Schwert schwerter
*Sv“e:rt+@s NN-gS Schwert schwertes
*Sv“i:g+@st VV-2SKA schweigen schwiegest
1:*Sv“i:g@r NN-nS Schwieger schwieger
2:*Sv“i:g+@r
1:*Sv“i:rI+g@+r@s AA-c schwierig schwierigeres
2:*Sv“i:r+Ig+@r+@s
1:*Sv“i:rIx AA-o schwierig schwierig
2:*Sv“i:r+Ix
1:*Sv“i:rIx+st@s AA-u schwierig schwierigstes
2:*Sv“i:r+Ix+st+@s
*Sv“o:r VV-13SIA schwoeren schwor
*Sv“u:l+st AA-u schwul schwulst
*Sv“u:r NV-nS Schwur schwur
*Sv“u:r VV-13SIA schwoeren schwur
*Sv“u:r+@s NV-gS Schwur schwures
*Sv“y:l AA-o schwuel schwül
*Sv“y:l+@ AA-o schwuel schwüle
*Sv“y:l+@ NA-nS Schwuele schwüle
*Sv“y:r+@ NV-nP Schwur schwüre
*Sv“y:r+@ VV-13SKA schwoeren schwüre
*Sv“2:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i schwoeren schwören
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1:*Z@l“e: NN-nS Gelee gelee
2:*Zel“e:
1:*Ze:n“i: NN-nS Genie genie
2:*Zen“i:
*b“9S+@n VV-i boeschen böschen
*b“9S+UN NN-nS Boeschung böschung
*b“9k+@ NN-nP Bock böcke
*b“9k+x@n NN-nP Boeckchen böckchen
1:*b“9rd@ NN-nS Boerde börde
2:*b“9rd+@
*b“9rs NN-nS Boers börs
1:*b“9rz@ NN-nS Boerse börse
2:*b“9rz+@
1:*b“9rz@+n NN-nP Boerse börsen
2:*b“9rz+@+n
*b“9tC+@r+In NN-nS D:Boettcherin böttcherin/

A:Boettcherinn böttcherinn
1:*b“9tx@r NN-nS Boettcher böttcher
2:*b“9tx+@r
*b“E:+@n VV-i baehen bähen
*b“E:d+@r NN-nP Bad bäder
*b“E:r NN-nS Baer bär
*b“E:r+@n NN-gS,NN-nP Baer bären
*b“E:r+In NN-nS D:Baerin bärin/

A:Baerinn bärinn
*b“E:rt+@ NN-nP Bart bärte
*b“E:rt+Ix AN-o baertig bärtig
*b“E:rt+x@n NN-nP Baertchen bärtchen
*b“E:s+C@n NN-nS Baeschen bäschen
*b“E:t+@st VV-2SKA D:bitten bätest/

A:bitten bäthest
*b“EC+@l+C@n NN-nS Baechelchen bächelchen
*b“EN+lIx AA-o baenglich bänglich
1:*b“EN@l NN-nS Baengel bängel
2:*b“EN+@l
*b“ENk+@ NN-nP Bank bänke
1:*b“ENk+x@n NN-nP Baenkchen bänkchen
2:*b“ENk+x+@n
*b“Ef+@n VV-i baeffen bäffen
*b“Ef+c+@n VV-i baeffzen bäffzen
*b“Ek+@r NV-nP Baecker bäcker
*b“Ek+@r+In NN-nS D:Baeckerin bäckerin/

A:Baeckerinn bäckerinn
*b“Ek+@rai NV-nS D:Baeckerei bäckerei/

A:Baeckerey bäckerey
*b“Ek+x@n NN-nS Baeckchen bäckchen
1:*b“Ek@n NN-nP Becken becken
2:*b“Ek+@n
*b“El+@ NN-nP Ball bälle
*b“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bellen bellen
*b“Elg+@ NN-nP Balg bälge
1:*b“Em@ NN-nS Baemme bämme
2:*b“Em+@
*b“End+@ NV-nP Band bände
*b“End+@ VV-13SKA binden bände
*b“End+@r NV-nP Band bänder
*b“End+Ix AN-o baendig bändig
*b“Erg+@ NN-nP Berg berge
*b“Erg+@ VV-1SIE,VV-13SKE bergen berge
*b“Erg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bergen bergen
*b“Erg+ICt AN-o bergicht bergicht
*b“Erg+Ix AN-o bergig bergig
*b“Erk NN-nS Berg berg
1:*b“Erm@ NN-nS Baerme bärme
2:*b“Erm+@
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1:*b“Erm@ NN-nS Berme berme
2:*b“Erm+@
*b“Erst+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bersten bersten
*b“Ertram NN-nS Bertram bertram
*b“Es+@ NN-nP Bass bässe
1:*b“Es@r AA-o besser besser
2:*b“Es+@r
1:*b“Es@r+n VA-i bessern bessern
2:*b“Es+@r+n
1:*b“Est@ AA-u beste beste
2:*b“Est+@
1:*b“Est@+ns BA-o bestens bestens
2:*b“Est+@ns
*b“Esti@ NN-nS D:Bestie bestie/

A:Bestie bestie
*b“Et NN-nS Bett bett
*b“Et+@n NN-nP Bett betten
*b“Et+@n VN-13PIE,PKE,VN-i betten betten
1:*b“Et@l NN-nS Bettel bettel
2:*b“Et+@l
1:*b“Et@l+haft AN-o bettelhaft bettelhaft
2:*b“Et+@l+haft
1:*b“Et@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i betteln betteln
2:*b“Et+@l+n
1:*b“Etl+@r NV-nS Bettler bettler
2:*b“Et+l+@r
1:*b“Etl+@r+IS AV-o bettlerisch bettlerisch
2:*b“Et+l+@r+IS
*b“Ex+laIn NN-nS Baechlein bächlein
1:*b“Ex@r NN-nS Becher becher
2:*b“Ex+@r
*b“ISOf NN-nS Bischof bischof
*b“IS2:f+lIx AN-o bischoeflich bischöflich
*b“Ik+@n NN-nS Bicken bicken
1:*b“IlIC+kaIt NA-nS Billigkeit billigkeit
2:*b“Il+IC+kaIt
1:*b“IlIg+@n AA-o billig billigen
2:*b“Il+Ig+@n
1:*b“IlIg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i billigen billigen
2:*b“Il+Ig+@n
1:*b“IlIx AA-o billig billig
2:*b“Il+Ix
*b“Ild+@n VN-13PIE,PKE,VN-i bilden bilden
*b“Ild+@r NN-nP Bild bilder
1:*b“Ild+@r+C@n NN-nS Bilderchen bilderchen
2:*b“Ild+@r+C+@n
*b“Ilt NN-nS Bild bild
*b“Ilt+lIx AN-o bildlich bildlich
1:*b“Ilt+n@r NN-nS Bildner bildner
2:*b“Ilt+n+@r
*b“Ilt+nIs NN-nS D:Bildnis bildnis/

A:Bildniss bildniß
*b“Ind+@ NV-nS Binde binde
*b“Ind+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS binden binde
*b“Ind+@+n NV-nP Binde binden
*b“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i binden binden
*b“Ind+@r NV-nP Binder binder
1:*b“Inz@ NN-nS Binse binse
2:*b“Inz+@
1:*b“Irk@ NN-nS Birke birke
2:*b“Irk+@
*b“Irn NN-nS Birn birn
*b“Is NV-naS Biss biß
1:*b“Is PP- bis bis
2:*b“Is
*b“Is+@ NV-ngdaP Biss bisse
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*b“Is+@ VV-13SKA beissen bisse
*b“Is+@n NV-dS Biss bissen
*b“Is+@n VV-13PIA,VV-13PKA beissen bissen
*b“Is+hEr BB-o D:bisher bisher/

A:bisher bisher
*b“Is+tu:m NN-nS D:Bistum bistum/

A:Bisthum bisthum
*b“Is+x@n NO-nS,NO-dS,NO-aS Bisschen bißchen
*b“Is+x@n OO- bisschen bißchen
*b“It+@ NV-nS Bitte bitte
*b“It+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bitten bitte
*b“It+@+n NV-nP Bitte bitten
*b“It+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bitten bitten
*b“It+lIx AA-o bittlich bittlich
1:*b“It@r AA-o bitter bitter
2:*b“It+@r
1:*b“It@r+kait NA-nS Bitterkeit bitterkeit
2:*b“It+@r+kait
1:*b“It@r+lIN NN-nS Bitterling bitterling
2:*b“It+@r+lIN
1:*b“It@r+lIx AA-o bitterlich bitterlich
2:*b“It+@r+lIx
*b“Ok NN-nP Bock bock
*b“Ok+@n VN-i bocken bocken
*b“Ok+Ix AN-o bockig bockig
1:*b“Olc@n NN-nP Bolzen bolzen
2:*b“Olc+@n
1:*b“Om@l NN-nS Bommel bommel
2:*b“Om+@l
*b“Org+@n VV-13PIE,PKE,VV-i borgen borgen
1:*b“Ork@ NN-nS Borke borke
2:*b“Ork+@
*b“Orn NN-nS Born born
*b“Orn+@ NN-nP Born borne
*b“Orst+Ix AN-o borstig borstig
1:*b“Orst@ NN-nS Borste borste
2:*b“Orst+@
*b“Ort NN-nS Bort bort
1:*b“Ort@ NN-nS Borte borte
2:*b“Ort+@
*b“OrvIS NN-nS Borwisch borwisch
1:*b“OtIx NN-nS Bottich bottich
2:*b“Ot+Ix
1:*b“OtIx+@ NN-nP Bottich bottiche
2:*b“Ot+Ix+@
*b“Oy NN-nS Boj boj
1:*b“Oy@r+IS AN-o baeuerisch bäuerisch
2:*b“Oy+@r+IS
1:*b“Oy@r+In NN-nS D:Baeuerin bäuerin/
2:*b“Oy+@r+In A:Baeuerinn bäuerinn
*b“OyS+@ NN-nP Bausch bäusche
*b“OyS+laIn NN-nS Baeuschlein bäuschlein
*b“Oyg+@ NV-nS Beuge beuge
*b“Oyg+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS beugen beuge
*b“Oyg+@+n NV-nP Beuge beugen
*b“Oyg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beugen beugen
*b“Oyk+za:m AV-o beugsam beugsam
*b“Oyl+@ NV-nS Beule beule
*b“Oyl+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS beulen beule
*b“Oym+@ NN-nP Baum bäume
*b“Oym+x@n NN-nP Baeumchen bäumchen
1:*b“Oyt@ NN-nS Beute beute
2:*b“Oyt+@
1:*b“Oyt@l NN-nS Beutel beutel
2:*b“Oyt+@l
*b“Oyx+@ NN-nP Bauch bäuche
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*b“Oyx+lain NN-nS Baeuchlein bäuchlein
1:*b“Oyx@ NN-nS Beuche beuche
2:*b“Oyx+@
1:*b“Oyx@+n NN-nP Beuche beuchen
2:*b“Oyx+@+n
*b“US NN-nS Busch busch
*b“US+ICt AN-o buschicht buschicht
*b“US+Ix AN-o buschig buschig
*b“Uc NN-nS Butz butz
1:*b“Uc@n NN-nS Butzen butzen
2:*b“Uc+@n
1:*b“Uk@l NN-nS Buckel buckel
2:*b“Uk+@l
1:*b“Uk@l+Ix AN-o buckelig buckelig
2:*b“Uk+@l+Ix
1:*b“Ul@ NN-nS Bulle bulle
2:*b“Ul+@
1:*b“Ul@+n NN-gS,NN-nP Bulle bullen
2:*b“Ul+@+n
1:*b“Unc@n NN-nS Bunzen bunzen
2:*b“Unc+@n
*b“Unt AA-o bunt bunt
*b“Unt NV-nS Bund bund
1:*b“Unt+@r@s AA-c bunt bunteres
2:*b“Unt+@r+@s
1:*b“Unt+@st@s AA-u bunt buntestes
2:*b“Unt+@st+@s
*b“UrS NN-nS Bursch bursch
1:*b“UrS@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Bursche burschen
2:*b“UrS+@+n
*b“Urk NN-nS Burg burg
*b“Ut+@ NN-nP Butt butte
1:*b“Ut@ NN-nS Butte butte
2:*b“Ut+@
1:*b“Ut@r NN-nS Butter butter
2:*b“Ut+@r
1:*b“Ut@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i buttern buttern
2:*b“Ut+@r+n
*b“Ux+t NV-nS Bucht bucht
1:*b“Ux+t@n NV-nP Bucht buchten
2:*b“Ux+t+@n
*b“YS+@ NN-nP Busch büsche
*b“YS+@l NN-nS Bueschel büschel
*b“YS+x@n NN-nS Bueschchen büschchen
1:*b“Yf@l NN-nS Bueffel büffel
2:*b“Yf+@l
1:*b“Yf@l+haft AN-o bueffelhaft büffelhaft
2:*b“Yf+@l+haft
1:*b“Yf@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i bueffeln büffeln
2:*b“Yf+@l+n
*b“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i buecken bücken
1:*b“YklIN NN-nS Bueckling bückling
2:*b“Yk+lIN
1:*b“Yks@ NN-nS Buechse büchse
2:*b“Yks+@
1:*b“Yks@+n NN-nP Buechse büchsen
2:*b“Yks+@+n
*b“Ynd+@ NV-nP Bund bünde
*b“Ynd+@l NN-nS Buendel bündel
*b“Ynd+Ix AN-o buendig bündig
*b“Ynt+nIs NN-nS D:Buendnis bündnis/

A:Buendniss bündniß
*b“YrS+@n VV-i buerschen bürschen
*b“YrS+C@n NN-nS Buerschchen bürschchen
1:*b“Yrd@ NN-nS Buerde bürde
2:*b“Yrd+@
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*b“Yrg+@r NN-nS Buerger bürger
*b“Yrg+@r+In NN-nS D:Buergerin bürgerin/

A:Buergerinn bürgerinn
*b“Yrg+@r+Saft NN-nS Buergerschaft bürgerschaft
*b“Yrg+@r+lIx AN-o buergerlich bürgerlich
1:*b“Yrg@ NN-nS Buerge bürge
2:*b“Yrg+@
1:*b“Yrg@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Buerge bürgen
2:*b“Yrg+@+n
1:*b“Yrg@+n VN-13PIE,PKE,VN-i buergen bürgen
2:*b“Yrg+@+n
1:*b“Yrst@ NN-nS Buerste bürste
2:*b“Yrst+@
1:*b“Yrst@+n NN-nP Buerste bürsten
2:*b“Yrst+@+n
1:*b“Yrst@+n VN-13PIE,PKE,VN-i buersten bürsten
2:*b“Yrst+@+n
1:*b“YrtIx AA-o buertig bürtig
2:*b“Yrt+Ix
1:*b“Yt@ NN-nS Buette bütte
2:*b“Yt+@
1:*b“Yt@l NN-nS Buettel büttel
2:*b“Yt+@l
1:*b“Ytn+@r NN-nS Buettner büttner
2:*b“Yt+n+@r
*b“a:d+@n VN-13PIE,PKE,VN-i baden baden
*b“a:d+@r+In NV-nS D:Baderin baderin/

A:Baderinn baderinn
*b“a:d+@r+s NN-gS Bader baders
*b“a:k+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS baken bake
1:*b“a:k@ NN-nS Bake bake
2:*b“a:k+@
1:*b“a:k@l NN-nS Bakel bakel
2:*b“a:k+@l
*b“a:n NN-nS Bahn bahn
*b“a:n+@n NN-nP Bahn bahnen
*b“a:n+@n VN-13PIE,PKE,VN-i bahnen bahnen
*b“a:r AA-o bar bar
*b“a:r NN-nP Bar bar
*b“a:r+s NN-nP Bar bars
1:*b“a:r@ NN-nS Bahre bahre
2:*b“a:r+@
*b“a:rt NN-nS Bart bart
*b“a:rt+@ NN-dS Bart barte
*b“a:t NN-nS Bad bad
*b“a:t+@st VV-2SIA D:bitten batest/

A:bitten bathest
1:*b“a:z@ NN-nS Base base
2:*b“a:z+@
*b“aI NN-nS D:Bai bai/

A:Bay bay
1:*b“aI@rn NN-nS D:Baiern baiern/
2:*b“aI+@rn A:Bayern bayern
*b“aIc+@n VN-i D:beizen beizen/

A:beitzen beitzen
1:*b“aIc@ NN-nS D:Beize beize/
2:*b“aIc+@ A:Beitze beitze
1:*b“aId@+r+laI BB-o D:beiderlei beiderlei/
2:*b“aId+@+r+laI A:beyderley beyderley
1:*b“aId@+r+zaIt+s BB-o D:beiderseits beiderseits/
2:*b“aId+@+r+zaIt+s A:beyderseits beyderseits
*b“aIn+@rn AN-o beinern beinern
*b“aIn+Ix AN-o beinig beinig
*b“aIn+Ixt AN-o beinicht beinicht
*b“aIs+@l NV-nS D:Beissel beißel/

A:Beissel beissel
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*b“aIs+@n VV-i D:beissen beißen/
A:beissen beissen

*b“aIs+IC AV-o D:beissig beißig/
A:beissig beissig

1:*b“aIs+k@r NV-nS Beissker beißker
2:*b“aIs+k+@r
1:*b“aIt@l NN-nS Beitel beitel
2:*b“aIt+@l
1:*b“aIxt NN-nS Beicht beicht
2:*b“a+Ixt
*b“aN+@ AA-o bang bange
*b“aN+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bangen bange
*b“aN+Ix+kaIt NA-nS Bangigkeit bangigkeit
1:*b“aN@ AA-o,AA-o bange bange
2:*b“aN+@
*b“aNk NN-nS Bank bank
1:*b“aU@r+Saft NN-nS Bauerschaft bauerschaft
2:*b“aU+@r+Saft
1:*b“ac@n NN-nP Batzen batzen
2:*b“ac+@n
*b“ai PP- D:bei bei/

A:bey bey
*b“aid+@ OO- D:beide beide/

A:beyde beyde
*b“ail NN-nS Beil beil
*b“ail+@ NN-nP Beil beile
*b“ain NN-nS Bein bein
*b“ain+@ NN-nP Bein beine
*b“aixt+@+n NV-nP Beichte beichten
*b“aixt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beichten beichten
*b“ak+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS backen backe
*b“ak+@n NN-nP Back backen
*b“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i backen backen
1:*b“ak@ NN-nS Backe backe
2:*b“ak+@
1:*b“ak@+n NN-nP Backe backen
2:*b“ak+@+n
*b“al NN-nS Ball ball
*b“al+@n VN-13PIE,PKE,VN-i ballen ballen
*b“alc NN-nS Balz balz
*b“alc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i balzen balzen
*b“ald+Ix BB-o baldig baldig
1:*b“aldaCin NN-nS Baldachin baldachin
2:*b“aldaCi:n
1:*b“aldaCin+@ NN-nP Baldachin baldachine
2:*b“aldaCi:n+@
*b“aldrIan NN-nS Baldrian baldrian
1:*b“alg@n NN-nP Balgen balgen
2:*b“alg+@n
*b“alk NN-nS Balg balg
1:*b“alk@n NN-nP Balken balken
2:*b“alk+@n
*b“alt BB- bald bald
*b“alza:m NN-nS Balsam balsam
*b“alza:m+@ NN-nP Balsam balsame
*b“amz+@n VV-i bamsen bamsen
*b“an NN-nS Bann bann
*b“an+@n VN-13PIE,PKE,VN-i bannen bannen
*b“an+@s NN-gS Bann bannes
*b“and+@ NV-dS Band bande
1:*b“and@ NN-nS Bande bande
2:*b“and+@
*b“ankart NN-nS Bankart bankart
*b“ant NN-nS Band band
*b“ant VV-13SIA binden band
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1:*b“anz@ NN-nS Banse banse
2:*b“anz+@
1:*b“ar@ NN-nS Barre barre
2:*b“ar+@
1:*b“ar@+n NN-nP Barre barren
2:*b“ar+@+n
1:*b“ar@n NN-nP Barren barren
2:*b“ar+@n
1:*b“arb@ NN-nS Barbe barbe
2:*b“arb+@
1:*b“ard@ NN-nS Barde barde
2:*b“ard+@
*b“ark VV-13SIA bergen barg
1:*b“ark@ NN-nS Barke barke
2:*b“ark+@
*b“as AA-o bass baß
*b“ast NN-nS Bast bast
*b“astard+@ NN-nP Bastard bastarde
*b“astart NN-nS Bastard bastard
*b“au NV-nS Bau bau
*b“au+@ NV-dS Bau baue
*b“au+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bauen baue
*b“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bauen bauen
*b“au+@r NV-nS Bauen bauer
1:*b“au+t@n NV-nP Bau bauten
2:*b“au+t+@n
1:*b“au+t@n VV-13PIA,VV-13PKA bauen bauten
2:*b“au+t+@n
1:*b“au@r NN-nS Bauer bauer
2:*b“au+@r
*b“auS NN-nS Bausch bausch
*b“auS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bauschen bauschen
*b“aum NN-nS Baum baum
*b“aum+@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i baumeln baumeln
*b“aux NN-nS Bauch bauch
*b“aux+Ix AN-o bauchig bauchig
*b“ax NN-nS Bach bach
1:*b“ax@+n NN-nP Bache bachen
2:*b“ax+@+n
1:*b“ax@r NN-nS Bacher bacher
2:*b“ax+@r
1:*b“e:@n NN-nS Behen behen
2:*b“e:+@n
*b“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beben beben
*b“e:b+UN NV-nS Bebung bebung
1:*b“e:r@ NN-nS Beere beere
2:*b“e:r+@
*b“e:t NN-nS Beet beet
*b“e:t+@ NN-nP Beet beete
*b“e:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:beten beten/

A:bethen bethen
1:*b“e:t@r NV-nS D:Beter beter/
2:*b“e:t+@r A:Bether bether
1:*b“e:z@n NN-nS Besen besen
2:*b“e:z+@n
1:*b“i:b@l NN-nS Bibel bibel
2:*b“i:b+@l
1:*b“i:b@r NN-nS Biber biber
2:*b“i:b+@r
1:*b“i:d@r AA-o bider bider
2:*b“i:d+@r
*b“i:g+@+n NV-nP Biege biegen
*b“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i biegen biegen
*b“i:k+za:m AV-o biegsam biegsam
*b“i:k+zam+kaIt NA-nS Biegsamkeit biegsamkeit
*b“i:n+x@n NN-nS Bienchen bienchen
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1:*b“i:n@ NN-nS Biene biene
2:*b“i:n+@
1:*b“i:pl+IS AN-o biblisch biblisch
2:*b“i:p+l+IS
*b“i:r NN-nS Bier bier
*b“i:r+@ NN-nP Bier biere
*b“i:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:bieten bieten/

A:biethen biethen
*b“i:zam NN-nS Bisam bisam
1:*b“o:d@n NN-nS Boden boden
2:*b“o:d+@n
*b“o:dm+@rai NV-nS D:Bodmerei bodmerei/

A:Bodmerey bodmerey
*b“o:g+@n NV-nS Bogen bogen
*b“o:g+@n VV-13PIA biegen bogen
*b“o:g+Ix AN-o bogig bogig
1:*b“o:j@ NN-nS Boje boje
2:*b“o:j+@
*b“o:k+n+@r NN-nS Bogner bogner
1:*b“o:l@ NN-nS Bohle bohle
2:*b“o:l+@
*b“o:n+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bohnen bohne
*b“o:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bohnen bohnen
1:*b“o:n@ NN-nS Bohne bohne
2:*b“o:n+@
1:*b“o:n@+n NN-nP Bohne bohnen
2:*b“o:n+@+n
*b“o:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bohren bohren
*b“o:r+@r NV-nP Bohrer bohrer
*b“o:s+haIt NN-nS D:Bosheit bosheit/

A:Bossheit boßheit
*b“o:s+haft AA-o D:boshaft boshaft/

A:bosshaft boßhaft
1:*b“o:s@l+n VV-i bosseln boßeln
2:*b“o:s+@l+n
*b“o:t NN-nS D:Boot boot/

A:Both both
*b“o:t+@ NV-nP D:Boot boote/

A:Both bothe
*b“o:t+@ NV-nS D:Bote bote/

A:Bothe bothe
*b“o:t+Saft+@r NN-nS D:Botschafter botschafter/

A:Bothschafter bothschafter
*b“u:b+@ NN-nS Bube bube
*b“u:b+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Bub buben
*b“u:b+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Bube buben
1:*b“u:d@ NN-nS Bude bude
2:*b“u:d+@
*b“u:k NV-nS Bug bug
*b“u:l+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS buhlen buhle
*b“u:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i buhlen buhlen
*b“u:l+@r+In NV-nS D:Buhlerin buhlerin/

A:Buhlerinn buhlerinn
*b“u:l+Saft NV-nS Buhlschaft buhlschaft
1:*b“u:l@ NN-nS Buhle buhle
2:*b“u:l+@
1:*b“u:l@+n NN-nP Buhle buhlen
2:*b“u:l+@+n
1:*b“u:l@+rIS AN-o buhlerisch buhlerisch
2:*b“u:l+@+rIS
1:*b“u:l@r NN-nS Buhler buhler
2:*b“u:l+@r
1:*b“u:s@ NN-nS Busse buße
2:*b“u:s+@
*b“u:x NN-nS Buch buch
*b“u:x+@ NN-dS Buch buche
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*b“u:x+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS buchen buche
*b“u:x+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP buchen bucht
1:*b“u:x+t@n VV-13PIA,VV-13PKA buchen buchten
2:*b“u:x+t+@n
1:*b“u:x+vaIc@n NN-nS D:Buchweizen buchweizen/
2:*b“u:x+vaIc+@n A:Buchweitzen buchweitzen
1:*b“u:x@ NN-nS Buche buche
2:*b“u:x+@
1:*b“u:z@n NN-nP Busen busen
2:*b“u:z+@n
1:*b“y:@l NN-nS Buehel bühel
2:*b“y:+@l
*b“y:b+IS AN-o buebisch bübisch
*b“y:g+@ NV-nP Bug büge
1:*b“y:g@l NN-nS Buegel bügel
2:*b“y:g+@l
1:*b“y:g@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i buegeln bügeln
2:*b“y:g+@l+n
1:*b“y:n@ NN-nS Buehne bühne
2:*b“y:n+@
1:*b“y:n@+n NN-nP Buehne bühnen
2:*b“y:n+@+n
*b“y:p+x@n NN-nS Bub bübchen
*b“y:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i buessen büßen
*b“y:s+@r NV-nP Buesser büßer
*b“y:x+@r NN-nP Buch bücher
*b“y:x+lain NN-nS Buechlein büchlein
1:*b“y:x@ NN-nS Bueche büche
2:*b“y:x+@
1:*b“y:x@+n NN-nP Bueche büchen
2:*b“y:x+@+n
*b“2:b+In NN-nS D:Buebin bübin/

A:Buebinn bübinn
1:*b“2:d@n NN-nP Boden böden
2:*b“2:d+@n
*b“2:m+IS AN-o boehmisch böhmisch
*b“2:m+In NN-nS D:Boehmin böhmin/

A:Boehminn böhminn
1:*b“2:m@n NN-nS Boehmen böhmen
2:*b“2:m+@n
*b“2:n+x@n NN-nS Boehnchen böhnchen
*b“2:z+@ AA-o boes böse
1:*b“2:z@ AA-o,AA-o boese böse
2:*b“2:z+@
1:*b@+?“antvOrt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beantworten beantworten
2:*b@+?“ant+vOrt+@n
*b@+?“arbait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bearbeiten bearbeiten
*b@+c“Oyg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bezeugen bezeugen
*b@+c“aig+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bezeigen bezeigen
*b@+d“Ext+IC AA-o bedaechtig bedächtig
*b@+d“Ext+IC+st+@s AA-u bedaechtig bedächtigstes
*b@+d“Ext+lIx AA-o bedaechtlich bedächtlich
*b@+d“Ext+lIx+kaIt NA-nS Bedaechtlichkeit bedächtlichkeit
1:*b@+d“au@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i bedauern bedauern
2:*b@+d“au+@r+n
*b@+d“ax+t VN-3SIE,VN-2PIE,VN-rP,VN-pA bedachen bedacht
*b@+d“axt+zam AA-o bedachtsam bedachtsam
*b@+d“axt+zam+kaIt NA-nS Bedachtsamkeit bedachtsamkeit
*b@+d“i:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bedienen bedienen
1:*b@+d“i:n+t@ VV-13SIA,VV-13SKA bedienen bediente
2:*b@+d“i:n+t+@
*b@+fl“Is+@n AA-o beflissen beflissen
*b@+g“e:r+lIx AV-o begehrlich begehrlich
*b@+g“i:r+Ix AN-o begierig begierig
1:*b@+g“i:r+d@ NN-nS Begierde begierde
2:*b@+g“i:r+d+@
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*b@+gl“aIt+@n VV-i begleiten begleiten
*b@+k“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bekennen bekennen
1:*b@+k“En+tnIs NV-nS D:Bekenntnis bekenntnis/
2:*b@+k“En+t+nIs A:Bekenntniss bekenntniß
*b@+k“an+t VV-pA bekennen bekannt
1:*b@+k“an+t@ VV-13SIA bekennen bekannte
2:*b@+k“an+t+@
*b@+kl“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bekleiden bekleiden
*b@+l“Ukz+@n VV-i belugsen belugsen
*b@+l“e:g+@ NV-nP Beleg belege
*b@+l“e:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS belegen belege
*b@+m“y:s+ig+@n VA-i bemuessigen bemüßigen
*b@+n“a:m+@n VV-13PIA benehmen benahmen
*b@+n“e:p+st BB-o benebst benebst
*b@+r“Ixt NV-nS Bericht bericht
*b@+r“Ixt+@n NV-dP Bericht berichten
*b@+r“Ixt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i berichten berichten
*b@+r“Ixt+@t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-pA berichten berichtet
*b@+r“Ixt+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i berichtigen berichtigen
*b@+r“Ixt+Ig+UN NV-nS Berichtigung berichtigung
*b@+r“Yxt+ig+@n VA-i beruechtigen berüchtigen
*b@+r“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bereiten bereiten
*b@+r“e:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bereden bereden
*b@+r“e:t AA-o beredt beredt
*b@+r“e:t+Est+@s AA-u beredt beredtestes
1:*b@+r“e:t+za:m AA-o beredtsam beredtsam
2:*b@+r“e:t+zam
*b@+r“e:t+za:m+kait NA-nS Beredtsamkeit beredtsamkeit
*b@+tr“i:g+@n VV-i betriegen betriegen
*b@+tr“i:g+@r NV-nS Betrieger betrieger
*b@+tr“i:g+@r+IS AA-o betriegerisch betriegerisch
*b@+tr“u:k NV-nS Betrug betrug
*b@+tr“y:k+lIx AN-o betrueglich betrüglich
*b@+tri:g+@r+“aI NV-nS D:Betriegerei betriegerei/

A:Betriegerey betriegerey
*b@+v“E:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bewaehren bewähren
*b@+v“a:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bewahren bewahren
*b@+v“aIs+@n VA-i D:beweissen beweißen/

A:beweissen beweissen
*b@+v“ant+nIs NA-nS D:Bewandtnis bewandtnis/

A:Bewandtniss bewandtniß
*b@+v“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bewehren bewehren
1:*b@+z“Ond@r BB-o besonder besonder
2:*b@+z“Ond+@r
*b@+z“i:b@n+@n VB-i besiebenen besiebenen
1:*b@?“amt@ NN-nS Beamte beamte
2:*b@?“amt+@
1:*b@?“amt@+n NN-gS,NN-nP Beamte beamten
2:*b@?“amt+@+n
1:*b@S“aid@n AA-o bescheiden bescheiden
2:*b@+S“aid+@n
1:*b@S“aid@n+hait NA-nS Bescheidenheit bescheidenheit
2:*b@+S“aid+@n+hait
1:*b@S“ait NN-nS Bescheid bescheid
2:*b@+S“ait
1:*b@S“i:d@n AA-o beschieden beschieden
2:*b@+S“i:d+@n
1:*b@c“IxtIg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bezichtigen bezichtigen
2:*b@+c“Ixt+Ig+@n
1:*b@f“e:l NV-nS Befehl befehl
2:*b@+f“e:l
1:*b@f“e:l+@ NV-nP Befehl befehle
2:*b@+f“e:l+@
1:*b@f“e:l+@ VV-1SIE,VV-13SKE befehlen befehle
2:*b@+f“e:l+@
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1:*b@f“e:l+@n NV-dP Befehl befehlen
2:*b@+f“e:l+@n
1:*b@f“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i befehlen befehlen
2:*b@+f“e:l+@n
1:*b@f“e:l+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i befehligen befehligen
2:*b@+f“e:l+Ig+@n
1:*b@f“i:l VV-rS befehlen befiehl
2:*b@+f“i:l
1:*b@g“In NV-nS Beginn beginn
2:*b@+g“In
1:*b@g“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beginnen beginnen
2:*b@+g“In+@n
1:*b@g“On+@n VV-pA beginnen begonnen
2:*b@+g“On+@n
1:*b@g“an VV-13SIA beginnen begann
2:*b@+g“an
1:*b@g“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i begehren begehren
2:*b@+g“e:r+@n
1:*b@h“ElIg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i behelligen behelligen
2:*b@+h“El+Ig+@n
1:*b@h“End+@ AA-o behend behende
2:*b@+h“End+@
1:*b@h“End+Ix+kait NA-nS Behendigkeit behendigkeit
2:*b@+h“End+Ix+kait
1:*b@h“End@ AA-o,AA-o behende behende
2:*b@+h“End+@
1:*b@h“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i behagen behagen
2:*b@+h“a:g+@n
1:*b@h“a:k+lIx AN-o behaglich behaglich
2:*b@+h“a:k+lIx
1:*b@h“a:k+lIx+kait NA-nS Behaglichkeit behaglichkeit
2:*b@+h“a:k+lIx+kait
1:*b@kv“e:m AA-o bequem bequem
2:*b@+kv“e:m
1:*b@kv“e:m+@n AA-o bequem bequemen
2:*b@+kv“e:m+@n
1:*b@kv“e:m+@n VA-13PIE,PKE,VA-i bequemen bequemen
2:*b@+kv“e:m+@n
1:*b@kv“e:m+lIx+kait NA-nS Bequemlichkeit bequemlichkeit
2:*b@+kv“e:m+lIx+kait
1:*b@r“ait AA-o bereit bereit
2:*b@+r“ait
1:*b@r“ait+@n AA-o bereit bereiten
2:*b@+r“ait+@n
1:*b@r“ait+Saft NA-nS Bereitschaft bereitschaft
2:*b@+r“ait+Saft
1:*b@r“ait+s AA- bereits bereits
2:*b@+r“ait+s
1:*b@tr“u:k VV-13SIA betragen betrug
2:*b@+tr“u:k
1:*b@v“Ust AA-o bewusst bewußt
2:*b@+v“Ust
1:*b@v“aiz+@n NV-dP Beweis beweisen
2:*b@+v“aiz+@n
1:*b@v“aiz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i beweisen beweisen
2:*b@+v“aiz+@n
1:*b@v“ant AA-o bewandt bewandt
2:*b@+v“ant
*bErk“a:n NN-nS Berkan berkan
*bErk“a:n+@ NN-nP Berkan berkane
*bEsti:“a:+l+IS AN-o bestialisch bestialisch
1:*bEt@l+“ai NV-nS D:Bettelei bettelei/
2:*b“Et+@l+ai A:Betteley betteley
*bIs+h“Er BB-o D:bisher bisher/

A:bisher bisher
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1:*bIs+v“aIl@+n BB-o bisweilen bisweilen
2:*bIs+v“aIl+@n
1:*bOmb“ard@ NN-nS Bombarde bombarde
2:*bOmb“ard+@
*bOmb“ast NN-nS Bombast bombast
*bOmbard+“i:r+@n VN-i bombardieren bombardieren
*bOrd“El NN-nS Bordell bordell
*bOrd+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:bordieren bordieren/

A:bordiren bordiren
*bUks“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:bugsieren bugsieren/

A:bugsiren bugsiren
*bUrl“Esk AA-o burlesk burlesk
1:*bYt@l+“aI NN-nS D:Buettelei büttelei/
2:*b“Yt+@l+aI A:Buetteley bütteley
1:*ba:d+@r+“aI NV-nS D:Baderei baderei/
2:*b“a:d+@r+aI A:Baderey baderey
*ba:zil“Isk NN-nS Basilisk basilisk
*baNk“Et NN-nS Bankett bankett
*baNk@r“Ot+@s AA-o bankerott bankerottes
*baNk@rOtj“e: NA-nS Bankerottier bankerottier
1:*bag“a:Z@ NN-nS Bagage bagage
2:*bag“a:Z+@
1:*bal“aI NN-nS D:Ballei ballei/
2:*b“alaI A:Balley balley
*band“i:t NN-nS Bandit bandit
*band“i:t+@n NN-nP Bandit banditen
1:*bar“UtS@ NN-nS Barutsche barutsche
2:*bar“UtS+@
1:*bar“a:k@ NN-nS Barake barake
2:*bar“a:k+@
1:*bar“ak@ NN-nS Baracke baracke
2:*bar“ak+@
*bar“o:n NN-nS Baron baron
*bar“o:n+@ NN-nP Baron barone
*barb“a:r NN-nS Barbar barbar
*barb“a:r+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Barbar barbaren
*barb“a:r+IS AN-o barbarisch barbarisch
*barb“i:r NN-nS Barbier barbier
*barb“i:r+In NN-nS D:Barbierin barbierin/

A:Barbierinn barbierinn
*barbar+“aI NN-nS D:Barbarei barbarei/

A:Barbarey barbarey
*barm+h“Erc+IC AN-o barmherzig barmherzig
*barm+h“Erc+Ix+kait NA-nS Barmherzigkeit barmherzigkeit
1:*baro:n+“Es@ NN-nS Baronesse baronesse
2:*baro:n+“Es+@
*baron+“i: NN-nS Baronie baronie
1:*bas+“Ist NN-nS Bassist bassist
2:*b“as+Ist
1:*bast“ai NN-nS D:Bastei bastei/
2:*b“astai A:Bastey bastey
*bat“EN@l NN-nS D:Bathengel bathengel/

A:Bathengel bathengel
1:*bat+“Ist NN-nS Batist batist
2:*bat“Ist
1:*bat+“Ist+@ NN-nP Batist batiste
2:*b“at+Ist+@
1:*bat@r“i: NN-nS Batterie batterie
2:*b“at@ri:
*baz“alt NN-nS Basalt basalt
*baz“alt+@ NN-nP Basalt basalte
*bazil“Isk+@n NN-nP Basilisk basilisken
*be:tOn“i: NN-nS Betonie betonie
*big“Ot AA-o bigott bigott
*bl“9k+@ NN-nP Block blöcke
*bl“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blaehen blähen
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*bl“E:+UN NV-nS Blaehung blähung
*bl“E:s+x@n NN-nS Blaeschen bläschen
*bl“E:z+@r NV-nS Blaeser bläser
*bl“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blecken blecken
*bl“End+@ NV-nS Blende blende
*bl“End+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS blenden blende
*bl“End+@+n NV-nP Blende blenden
*bl“End+@n VA-13PIE,PKE,VA-i blenden blenden
*bl“Ent+lIN NN-nS Blendling blendling
*bl“Es+@ NA-nS Blaesse blässe
*bl“Et+@r NN-nP Blatt blätter
1:*bl“Et+@r+C@n NN-nS Blaetterchen blätterchen
2:*bl“Et+@r+C+@n
*bl“Et+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i blaettern blättern
*bl“Ex NN-nS Blech blech
*bl“Ex+@ NN-nP Blech bleche
*bl“Ex+@n VN-13PIE,PKE,VN-i blechen blechen
*bl“Ex+@rn AN-o blechern blechern
*bl“Ex+laIn NN-nS Blechlein blechlein
*bl“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blinken blinken
*bl“Ic NV-nS Blitz blitz
*bl“Ic+@n NV-dP Blitz blitzen
*bl“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blitzen blitzen
*bl“Ik NN-nS Blick blick
*bl“Ik+@n NV-dP Blick blicken
*bl“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blicken blicken
*bl“Inc+@n VV-i blinzen blinzen
1:*bl“Inc@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i blinzeln blinzeln
2:*bl“Inc+@l+n
*bl“Int AA-o blind blind
*bl“Int+hait NA-nS Blindheit blindheit
*bl“Int+lINs AA- blindlings blindlings
1:*bl“O+y@ NA-nS Blaeue bläue
2:*bl“Oy+@
1:*bl“O+y@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS D:bleuen bleue/
2:*bl“Oy+@ A:blaeuen bläue
1:*bl“O+y@n VA-13PIE,PKE,VA-i D:bleuen bleuen/
2:*bl“Oy+@n A:blaeuen bläuen
1:*bl“O+ylIx AA-o blaeulich bläulich
2:*bl“Oy+lIx
*bl“Ok NN-nS Block block
*bl“Ont AA-o blond blond
*bl“Oy+@l NN-nS D:Bleuel bleuel/

A:Blaeuel bläuel
1:*bl“a:k@r NN-nS Blaker blaker
2:*bl“a:k+@r
*bl“a:x AA-o blach blach
*bl“a:z+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS blasen blase
*bl“a:z+@n VV-13PIE,PKE,VV-i blasen blasen
*bl“a:z+ICt AN-o blasicht blasicht
*bl“a:z+Ix AN-o blasig blasig
1:*bl“a:z@ NN-nS Blase blase
2:*bl“a:z+@
1:*bl“a:z@+n NN-nP Blase blasen
2:*bl“a:z+@+n
*bl“aI+Ix AN-o D:bleiig bleiig/

A:bleyig bleyig
*bl“aI+Ixt AN-o D:bleiicht bleiicht/

A:bleyicht bleyicht
1:*bl“aI@ NN-nS Bleihe bleihe
2:*bl“aI+@
*bl“aNk AA-o blank blank
1:*bl“af@rt NN-nS Blaffert blaffert
2:*bl“af+@rt
*bl“ai NN-nS D:Blei blei/

A:Bley bley
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*bl“ai+@rn AN-o D:bleiern bleiern/
A:bleyern bleyern

*bl“aib+@+n NV-nP Bleibe bleiben
*bl“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bleiben bleiben
*bl“aix AA-o bleich bleich
*bl“aix+@ AA-o bleich bleiche
*bl“aix+@ NA-nS Bleiche bleiche
*bl“aix+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS bleichen bleiche
*bl“aix+@+n NA-nP Bleiche bleichen
*bl“aix+@n AA-o bleich bleichen
*bl“aix+@n VA-13PIE,PKE,VA-i bleichen bleichen
*bl“ak AA-o black black
*bl“as AA-o blass blaß
*bl“as+@r AA-c blass blasser
*bl“at NN-nS Blatt blatt
*bl“at+@n VN-13PIE,PKE,VN-i blatten blatten
1:*bl“at@rn NN-nS Blattern blattern
2:*bl“at+@rn
*bl“au AA-o blau blau
*bl“au NA-nS Blau blau
*bl“au+@n AA-o blau blauen
*bl“au+@n VA-13PIE,PKE,VA-i blauen blauen
*bl“i:b+@st VV-2SKA bleiben bliebest
*bl“o:s AA-o bloss bloß
*bl“o:s+@ AA-o bloss bloße
*bl“u:m+Ix AN-o blumig blumig
1:*bl“u:m@ NN-nS Blume blume
2:*bl“u:m+@
*bl“u:t NN-nS Blut blut
*bl“u:t+@n VN-13PIE,PKE,VN-i bluten bluten
*bl“u:t+Ix AN-o blutig blutig
*bl“y:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bluehen blühen
1:*bl“y:+t@ NV-nS D:Bluete blüte/
2:*bl“y:+t+@ A:Bluethe blüthe
*bl“y:m+x@n+s NN-gS Bluemchen blümchens
*bl“2:d+@ AA-o bloed blöde
*bl“2:d+Ix+kait NA-nS Bloedigkeit blödigkeit
1:*bl“2:d@ AA-o,AA-o bloede blöde
2:*bl“2:d+@
*bl“2:k+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bloeken blöken
*bl“2:s+@ NA-nS Bloesse blöße
*bl“2:t+zIn NN-nS Bloedsinn blödsinn
1:*blOk+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:blockieren blockieren/
2:*bl“Ok+i:r+@n A:blockiren blockiren
*bof“i:st NN-nS Bofiest bofiest
*br“9k+@l+IC AN-o broeckelig bröckelig
*br“9k+@l+n VN-i broeckeln bröckeln
*br“9k+x@n NN-nS Broeckchen bröckchen
1:*br“E:c@l NN-nS Braezel bräzel
2:*br“E:c+@l
1:*br“E:m@ NN-nS Braeme bräme
2:*br“E:m+@
*br“E:t NN-nS Bret bret
*br“E:t+@r NN-nP Bret breter
*br“E:t+@r+n AN-o bretern bretern
*br“E:t+x@n NN-nS Braetchen brätchen
*br“E:t+x@n NN-nS Bretchen bretchen
1:*br“ES@ NN-nS Bresche bresche
2:*br“ES+@
*br“Emz+@ NV-nS Bremse bremse
*br“Emz+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bremsen bremse
*br“Emz+@+n NV-nP Bremse bremsen
*br“Emz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bremsen bremsen
*br“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brennen brennen
*br“En+@r NV-nS Brenner brenner
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*br“En+ba:r AV-o brennbar brennbar
1:*br“En+bar+kaIt NV-nS Brennbarkeit brennbarkeit
2:*br“En+bar+kaIt
1:*br“En+c@l+IC AV-o D:brenzelig brenzelig/
2:*br“En+c+@l+IC A:brennzelig brennzelig
1:*br“En+c@l+n VV-i D:brenzeln brenzeln/
2:*br“En+c+@l+n A:brennzeln brennzeln
*br“End+@ NV-nP Brand brände
*br“Est+haft AA-o bresthaft bresthaft
*br“Ex+@ NV-nS Breche breche
*br“Ex+@ VV-1SIE,VV-13SKE brechen breche
*br“Ex+@+n NV-nP Breche brechen
*br“Ex+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brechen brechen
*br“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bringen bringen
1:*br“Ik@ NN-nS Bricke bricke
2:*br“Ik+@
1:*br“Il@ NN-nS Brille brille
2:*br“Il+@
1:*br“Ok@n NN-nS Brocken brocken
2:*br“Ok+@n
1:*br“Ok@n VN-13PIE,PKE,VN-i brocken brocken
2:*br“Ok+@n
1:*br“Om+be:r@ NN-nS D:Brombeere brombeere/
2:*br“Om+be:r+@ A:Brombeere brombeere
*br“Oyn+@ NA-nS Braeune bräune
*br“Oyn+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS braeunen bräune
*br“Oyn+@n VA-13PIE,PKE,VA-i braeunen bräunen
*br“Oyn+lIx AA-o braeunlich bräunlich
*br“Oyt+@ NN-nP Braut bräute
1:*br“Oyt+C@n NN-nS Braeutchen bräutchen
2:*br“Oyt+C+@n
1:*br“OytIgam NN-nS Braeutigam bräutigam
2:*br“OytIga:m
*br“Oyx+@ NV-nP Brauch bräuche
*br“Oyx+lIx AN-o braeuchlich bräuchlich
*br“Um+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brummen brummen
*br“Um+@r NV-nS Brummer brummer
*br“Um+Ix AV-o brummig brummig
*br“Un+@n NN-nP Brunn brunnen
1:*br“Un@n NN-nP Brunnen brunnen
2:*br“Un+@n
*br“Unft NN-nS Brunft brunft
*br“Unst NN-nS Brunst brunst
*br“Ust NN-nS Brust brust
*br“Ux NN-nS Bruch bruch
1:*br“Yk@ NN-nS Bruecke brücke
2:*br“Yk+@
*br“Yl+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bruellen brüllen
*br“Ynst+@ NN-nP Brunst brünste
*br“Ynst+Ix AN-o bruenstig brünstig
*br“Yst+@ NN-nP Brust brüste
*br“Yst+@n VN-13PIE,PKE,VN-i bruesten brüsten
*br“Yst+Ix AN-o bruestig brüstig
1:*br“Yst+x@n NN-nS Bruestchen brüstchen
2:*br“Yst+x+@n
*br“Yx+@ NN-nP Bruch brüche
*br“Yx+Ix AN-o bruechig brüchig
*br“a:f AA-o brav brav
1:*br“a:f+st@s AA-u brav bravstes
2:*br“a:f+st+@s
*br“a:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i braten braten
1:*br“a:tS@ NN-nS Bratsche bratsche
2:*br“a:tS+@
1:*br“a:v+@r@s AA-c brav braveres
2:*br“a:v+@r+@s
*br“a:x AA-o brach brach
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*br“a:x VV-13SIA brechen brach
*br“aU+@r NN-nS Brauer brauer
*br“aU+@r+In NN-nS D:Brauerin brauerin/

A:Brauerinn brauerinn
1:*br“aUn@ NN-nS Braune braune
2:*br“aUn+@
*br“ai NN-nS D:Brei brei/

A:Brey brey
*br“ait AA-o breit breit
*br“ait+@ AA-o breit breite
*br“ait+@ NA-nS Breite breite
*br“ait+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS breiten breite
*br“ait+@+n NA-nP Breite breiten
*br“ait+@n AA-o breit breiten
*br“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i breiten breiten
*br“ak NN-nS Brack brack
1:*br“ak@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Bracke bracken
2:*br“ak+@+n
1:*br“an+t NV-nS Brand brand
2:*br“ant
*br“and+@r NN-nS Brander brander
*br“and+ICt AN-o brandicht brandicht
*br“and+Ix AN-o brandig brandig
*br“and+UN NV-nS Brandung brandung
1:*br“ant@ NN-nS Brante brante
2:*br“ant+@
1:*br“as@+n NN-nP Brasse brassen
2:*br“as+@+n
1:*br“as@+n VN-13PIE,PKE,VN-i brassen brassen
2:*br“as+@+n
*br“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brauen brauen
*br“au+n VV-13PIE,VV-13PKE brauen braun
*br“au+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP brauen braut
1:*br“au@+n NN-nP Braue brauen
2:*br“au+@+n
*br“aun AA-o braun braun
*br“aun NA-nP Braun braun
*br“aus NV-nS Braus braus
*br“aut NN-nS Braut braut
*br“aux NV-nS Brauch brauch
*br“aux+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brauchen brauchen
*br“auz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brausen brausen
1:*br“auz@+n NN-nP Brause brausen
2:*br“auz+@+n
*br“axt+@ VV-13SIA bringen brachte
*br“i:f NN-nS Brief brief
*br“i:f+@ NN-nP Brief briefe
*br“i:f+lIx AN-o brieflich brieflich
1:*br“o:d@m NN-nS Brodem brodem
2:*br“o:d+@m
*br“o:t NN-nS Brot brot
*br“o:t+@ NN-nP Brot brote
1:*br“o:za:m@ NN-nS Brosame brosame
2:*br“o:za:m+@
1:*br“u:d@r NN-nS Bruder bruder
2:*br“u:d+@r

1:*br“u:nËl@ NN-nS Brunelle brunelle

2:*br“u:nËl+@
*br“u:t NV-nS Brut brut
*br“u:t+@n NV-nP Brut bruten
*br“y:+@ NV-nS Bruehe brühe
*br“y:+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS bruehen brühe
*br“y:+@+n NV-nP Bruehe brühen
*br“y:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i bruehen brühen

91



1 Die Eingabedateien

1:*br“y:d@r NN-nP Bruder brüder
2:*br“y:d+@r
1:*br“y:d@r+Saft NN-nS Bruederschaft brüderschaft
2:*br“y:d+@r+Saft
1:*br“y:d@r+lIx AN-o bruederlich brüderlich
2:*br“y:d+@r+lIx
1:*br“y:d@r+x@n NN-nP Bruederchen brüderchen
2:*br“y:d+@r+x+@n
*br“y:l NN-nS Bruehl brühl
*br“y:l+@ NN-nP Bruehl brühle
*br“y:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i brueten brüten
*br“y:x+@r NN-nP Bruch brücher
1:*br“2:s+C@n NN-nS Broeschen bröschen
2:*br“2:s+C+@n
1:*br“2:z@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i broeseln bröseln
2:*br“2:z+@l+n
*brOm+b“e:r@ NN-nS D:Brombeere brombeere/

A:Brombeere brombeere
*brau@r+“ai NV-nS D:Brauerei brauerei/

A:Brauerey brauerey
*bru:t“a:l AA-o brutal brutal
*bry:n“Et AA-o bruenett brünett
1:*bu:l+@r+“aI NV-nS D:Buhlerei buhlerei/
2:*b“u:l+@r+aI A:Buhlerey buhlerey
1:*by:b+@r+“aI NN-nS D:Bueberei büberei/
2:*b“y:b+@r+aI A:Bueberey büberey
*c“9l+@ NN-nP Zoll zölle
1:*c“9l+n@r NN-nS Zoellner zöllner
2:*c“9l+n+@r
*c“9pf+@ NN-nP Zopf zöpfe
*c“2:k+lIN NN-nS Zoegling zögling
*c“E:+@ AA-o zaeh zähe
*c“E:+Ix+kait NA-nS Zaehigkeit zähigkeit
*c“E:+haIt NA-nS Zaehheit zähheit
*c“E:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zaehlen zählen
*c“E:l+@r NV-nP Zaehler zähler
*c“E:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zaehmen zähmen
*c“E:m+@r NV-nS Zaehmer zähmer
*c“E:n+@ NN-nP Zahn zähne
1:*c“E:r@ NN-nS Zaehre zähre
2:*c“E:r+@
*c“E:rt+lIx AA-o zaertlich zärtlich
1:*c“EN@l+n VN-i zaengeln zängeln
2:*c“EN+@l+n
*c“El+Ix AN-o zellig zellig
1:*c“El@ NN-nS Zelle zelle
2:*c“El+@
*c“Elt NN-nS Zelt zelt
*c“Elt+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Zelt zelte
*c“Elt+@r NN-nS Zelter zelter
*c“Ent NN-nS Zent zent
*c“Ent+@ NN-nS Zent zente
1:*c“Entn@r NN-nS Zentner zentner
2:*c“Ent+n+@r
1:*c“Ept@r NN-nS Zepter zepter
2:*c“Ept+@r
*c“Er BB- zer zer
*c“Er+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zerren zerren
1:*c“Ert@l+n VA-i zaerteln zärteln
2:*c“Ert+@l+n
1:*c“Et@l NN-nS Zettel zettel
2:*c“Et+@l
1:*c“Et@l+n VN-i zetteln zetteln
2:*c“Et+@l+n
*c“Ex+@r NN-nS Zecher zecher
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1:*c“Ex@ NN-nS Zeche zeche
2:*c“Ex+@
1:*c“Ex@+n NN-nP Zeche zechen
2:*c“Ex+@+n
1:*c“Ex@+n VN-13PIE,PKE,VN-i zechen zechen
2:*c“Ex+@+n
*c“INk NN-nS Zink zink
*c“INk+@ NN-dS Zink zinke
1:*c“INk@ NN-nS Zinke zinke
2:*c“INk+@
*c“IS+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i zischeln zischeln
*c“IS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zischen zischen
1:*c“Ic@ NN-nS Zitze zitze
2:*c“Ic+@
1:*c“If@r NN-nS Ziffer ziffer
2:*c“If+@r
1:*c“If@r+n NN-nP Ziffer ziffern
2:*c“If+@r+n
1:*c“Im@r NN-nS Zimmer zimmer
2:*c“Im+@r
1:*c“Im@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i zimmern zimmern
2:*c“Im+@r+n
1:*c“Im@t NN-nS Zimmet zimmet
2:*c“Im+@t
*c“Imt NN-nS D:Zimt zimt/

A:Zimmt zimmt
*c“In NN-nS Zinn zinn
*c“In+@ NN-dS Zinn zinne
*c“In+@rn AN-o zinnern zinnern
*c“Ins NN-nS Zins zins
*c“Inz+@n NN-nP Zins zinsen
*c“Inz+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zinsen zinsen
*c“Inz+@s NN-gS Zins zinses
1:*c“Ip@r+laIn NN-nS Zipperlein zipperlein
2:*c“Ip+@r+laIn
1:*c“Ipf@l NN-nS Zipfel zipfel
2:*c“Ipf+@l
1:*c“Ipf@l+Ix AN-o zipfelig zipfelig
2:*c“Ipf+@l+Ix
1:*c“Irk@l NN-nS Zirkel zirkel
2:*c“Irk+@l
1:*c“It@r+Ix AV-o zitterig zitterig
2:*c“It+@r+Ix
1:*c“It@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i zittern zittern
2:*c“It+@r+n
*c“Its NN-nS Zits zits
1:*c“Itv@r NN-nS Zitwer zitwer
2:*c“Itv+@r
*c“Ol NN-nS Zoll zoll
*c“Ol+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zollen zollen
*c“Opf NN-nS Zopf zopf
*c“Orn NN-nS Zorn zorn
*c“Orn+Ix AN-o zornig zornig
1:*c“Ot@l NN-nS Zottel zottel
2:*c“Ot+@l
1:*c“Ot@l+n NN-nP Zottel zotteln
2:*c“Ot+@l+n
*c“Oyg+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Zeug zeuge
*c“Oyg+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS zeugen zeuge
*c“Oyg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zeugen zeugen
*c“Oyg+@s NN-gS Zeug zeuges
*c“Oyg+UN NV-nS Zeugung zeugung
1:*c“Oyg@ NN-nS Zeuge zeuge
2:*c“Oyg+@
1:*c“Oyg@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Zeuge zeugen
2:*c“Oyg+@+n
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*c“Oyk NN-nS Zeug zeug
*c“Oyk+nIs NV-nS D:Zeugnis zeugnis/

A:Zeugniss zeugniß
*c“Oym+@ NN-nP Zaum zäume
*c“Oym+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zaeumen zäumen
*c“Oyn+@ NN-nP Zaun zäune
*c“Oyn+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zaeunen zäunen
1:*c“U+xt NV-nS Zucht zucht
2:*c“Uxt
1:*c“UN@ NN-nS Zunge zunge
2:*c“UN+@
*c“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zucken zucken
*c“Uk+UN NV-nS Zuckung zuckung
1:*c“Uk@r NN-nS Zucker zucker
2:*c“Uk+@r
1:*c“Uk@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i zuckern zuckern
2:*c“Uk+@r+n
1:*c“Uk@r+s NN-gS Zucker zuckers
2:*c“Uk+@r+s
*c“Und+@r NV-nS Zunder zunder
*c“Unft NN-nS Zunft zunft
*c“Upf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zupfen zupfen
1:*c“YN@+l+n VN-13PIE,PKE,VN-i zuengeln züngeln
2:*c“YN+@l+n
*c“Ynd+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zuenden zünden
*c“Ynft+@ NN-nP Zunft zünfte
*c“Ynft+Ix AN-o zuenftig zünftig
*c“Yng+Ix AN-o zuengig züngig
*c“Yrn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zuernen zürnen
*c“Yxt+Ig+@n AN-o zuechtig züchtigen
*c“Yxt+Ix AN-o zuechtig züchtig
*c“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zagen zagen
*c“a:k+haft AV-o zaghaft zaghaft
*c“a:l NN-nS Zahl zahl
*c“a:l+@n NN-nP Zahl zahlen
*c“a:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zahlen zahlen
*c“a:l+@r NV-nP Zahler zahler
*c“a:l+UN NV-nS Zahlung zahlung
*c“a:m AA-o zahm zahm
*c“a:n NN-nS Zahn zahn
*c“a:n+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zahnen zahnen
*c“a:rt AA-o zart zart
1:*c“a:rt+@r@s AA-c zart zarteres
2:*c“a:rt+@r+@s
1:*c“a:rt+@st@s AA-u zart zartestes
2:*c“a:rt+@st+@s
1:*c“a:z@r NN-nS Zaser zaser
2:*c“a:z+@r
1:*c“a:z@r+Ix AN-o zaserig zaserig
2:*c“a:z+@r+Ix
1:*c“a:z@r+n VN-i zasern zasern
2:*c“a:z+@r+n
1:*c“aId@l+n VV-i zeideln zeideln
2:*c“aId+@l+n
*c“aIl+Ix AN-o zeilig zeilig
*c“aIn NN-nS Zain zain
1:*c“aIn@ NN-nP Zain zaine
2:*c“aIn+@
1:*c“aItl+@r NV-nS Zeidler zeidler
2:*c“aIt+l+@r
1:*c“aIxn+@r NV-nS Zeichner zeichner
2:*c“a+Ix+n+@r
1:*c“aIxn+UN NN-nS Zeichnung zeichnung
2:*c“a+Ix+n+UN
1:*c“aN@ NN-nS Zange zange
2:*c“aN+@
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1:*c“aUd@r+In NV-nS D:Zauderin zauderin/
2:*c“aUd+@r+In A:Zauderinn zauderinn
*c“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zeihen zeihen
*c“aig+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zeigen zeigen
*c“aig+@r NV-nP Zeiger zeiger
1:*c“ail@ NN-nS Zeile zeile
2:*c“ail+@
*c“ait NN-nS Zeit zeit
*c“ait+@n NN-nP Zeit zeiten
*c“ait+Ig+@n AN-o zeitig zeitigen
*c“ait+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zeitigen zeitigen
*c“ait+Ix AN-o zeitig zeitig
*c“ait+lIx AN-o zeitlich zeitlich
1:*c“aitUN NN-nS Zeitung zeitung
2:*c“ait+UN
1:*c“aitUN+@n NN-nP Zeitung zeitungen
2:*c“ait+UN+@n
1:*c“aix@n NN-nP Zeichen zeichen
2:*c“aix+@n
1:*c“aixn+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zeichnen zeichnen
2:*c“aix+n+@n
1:*c“aizIg+@ NN-nP Zeisig zeisige
2:*c“aiz+Ig+@
1:*c“aizIx NN-nS Zeisig zeisig
2:*c“aiz+Ix
*c“ak+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS zacken zacke
*c“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zacken zacken
*c“ak+Ix AN-o zackig zackig
1:*c“ak@ NN-nS Zacke zacke
2:*c“ak+@
1:*c“ak@+n NN-nP Zacke zacken
2:*c“ak+@+n
1:*c“ap@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i zappeln zappeln
2:*c“ap+@l+n
*c“apf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zapfen zapfen
*c“apf+@r NV-nS Zapfer zapfer
1:*c“apf@n NN-nP Zapfen zapfen
2:*c“apf+@n
1:*c“arg@ NN-nS Zarge zarge
2:*c“arg+@
1:*c“aub@r NN-nS Zauber zauber
2:*c“aub+@r
1:*c“aub@r+@r NV-nP Zauberer zauberer
2:*c“aub+@r+@r
1:*c“aub@r+IS AN-o zauberisch zauberisch
2:*c“aub+@r+IS
1:*c“aub@r+In NN-nS D:Zauberin zauberin/
2:*c“aub+@r+In A:Zauberinn zauberinn
1:*c“aub@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i zaubern zaubern
2:*c“aub+@r+n
1:*c“aub@r+s NN-gS Zauber zaubers
2:*c“aub+@r+s
1:*c“aud@r+@r NV-nS Zauderer zauderer
2:*c“aud+@r+@r
1:*c“aud@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i zaudern zaudern
2:*c“aud+@r+n
*c“aum NN-nS Zaum zaum
*c“aun NN-nS Zaun zaun
*c“aun+@s NN-gS Zaun zaunes
*c“auz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zausen zausen
*c“e:+@n NN-nP Zeh zehen
1:*c“e:@ NN-nS Zehe zehe
2:*c“e:+@
1:*c“e:@+n NN-nP Zehe zehen
2:*c“e:+@+n
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1:*c“e:d@r NN-nS Zeder zeder
2:*c“e:d+@r
*c“e:n NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Zehn zehn
*c“e:n QQ- zehn zehn
*c“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zehren zehren
*c“e:r+@r NV-nS Zehrer zehrer
*c“e:r+UN NV-nS Zehrung zehrung
*c“i:+@n VV-13PIA,VV-13PKA zeihen ziehen
*c“i:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ziehen ziehen
*c“i:+@st VV-2SKA zeihen ziehest
*c“i:+@st VV-2SKE ziehen ziehest
1:*c“i:bEt NN-nS D:Zibet zibet/
2:*cib“e:t A:Zibeth zibeth
1:*c“i:g@ NN-nS Ziege ziege
2:*c“i:g+@
1:*c“i:g@+n NN-nP Ziege ziegen
2:*c“i:g+@+n
1:*c“i:g@l NN-nS Ziegel ziegel
2:*c“i:g+@l
*c“i:l NN-nS Ziel ziel
*c“i:l+@ NN-nP Ziel ziele
*c“i:l+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zielen zielen
*c“i:m NN-nS Ziem ziem
*c“i:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ziemen ziemen
*c“i:m+lIx AV-o ziemlich ziemlich
1:*c“i:m@r NN-nS Ziemer ziemer
2:*c“i:m+@r
*c“i:r NN-nS Zier zier
*c“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zieren zieren
*c“i:r+a:t NN-nS D:Zierat zierat/

A:Zierath zierath
*c“i:r+a:t+@s NN-gS D:Zierat zierates/

A:Zierath zierathes
1:*c“i:r+d@ NV-nS Zierde zierde
2:*c“i:r+d+@
*c“i:r+lIx AN-o zierlich zierlich
1:*c“i:x@ NN-nS Zieche zieche
2:*c“i:x+@
1:*c“o:b@l NN-nS Zobel zobel
2:*c“o:b+@l
1:*c“o:b@r NN-nS Zober zober
2:*c“o:b+@r
*c“o:g+@st VV-2SIA ziehen zogest
1:*c“o:n@ NN-nS Zone zone
2:*c“o:n+@
1:*c“o:n@+n NN-nP Zone zonen
2:*c“o:n+@+n
*c“o:t+Ix AN-o zotig zotig
1:*c“o:t@ NN-nS Zote zote
2:*c“o:t+@
*c“u: BB- zu zu
*c“u:g+@s NV-gS Zug zuges
*c“u:k NV-nS Zug zug
*c“y:g+@ NV-nP Zug züge
1:*c“y:g@l NN-nS Zuegel zügel
2:*c“y:g+@l
1:*c“2:g@r+n VV-i zoegern zögern
2:*c“2:g+@r+n
*cEr@mon“i: NN-nS D:Zeremonie zeremonie/

A:Ceremonie ceremonie
*cEr@monj+“El NN-nS D:Zeremoniell zeremoniell/

A:Ceremoniell ceremoniell
*cIb“e:t+@s NN-gS D:Zibet zibetes/

A:Zibeth zibethes
1:*caub@r+“ai NV-nS D:Zauberei zauberei/
2:*caub+@r+“ai A:Zauberey zauberey
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1:*ci:g“Oyn@r NN-nS Zigeuner zigeuner
2:*ci:g“Oyn+@r
1:*citr“o:n@ NN-nS D:Zitrone zitrone/
2:*citr“o:n+@ A:Citrone citrone
1:*cu:+fr“i:d@n AA-o zufrieden zufrieden
2:*cu:+fr“i:d+@n
1:*cu:r“Yk BB- zurueck zurück
2:*cu:+r“Yk
*cv“9lf NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Zwoelf zwölf
*cv“9lf QQ- zwoelf zwölf
*cv“9lf+t+@ QQ- zwoelfte zwölfte
1:*cv“9lf+t@l NN-nS Zwoelftel zwölftel
2:*cv“9lf+t+@l
*cv“9lf+@r NA-nS Zwoelfer zwölfer
*cv“Ek NN-nS Zweck zweck
*cv“Ek+@ NN-nP Zweck zwecke
*cv“Ek+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zwecken zwecken
1:*cv“Ek@ NN-nS Zwecke zwecke
2:*cv“Ek+@
1:*cv“Ek@+n NN-nP Zwecke zwecken
2:*cv“Ek+@+n
*cv“Erg+@ NN-nP Zwerg zwerge
*cv“Erk NN-nS Zwerg zwerg
*cv“Erx AA-o zwerch zwerch
*cv“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zwingen zwingen
*cv“IN+@r NV-nP Zwinger zwinger
1:*cv“IS@n PP- zwischen zwischen
2:*cv“IS+@n
*cv“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zwicken zwicken
*cv“Ik+@r NV-nS Zwicker zwicker
1:*cv“Ik@l NN-nS Zwickel zwickel
2:*cv“Ik+@l
*cv“Il+Ix NN-nS Zwillich zwillich
*cv“IlIN NN-nS Zwilling zwilling
*cv“IlIN+@ NN-nP Zwilling zwillinge
*cv“IlIx+@ NN-nP Zwillich zwilliche
*cv“Irn NN-nS Zwirn zwirn
*cv“Irn+@ NN-nP Zwirn zwirne
*cv“Irn+@n VN-13PIE,PKE,VN-i zwirnen zwirnen
*cv“Ist NN-nS Zwist zwist
*cv“Ist+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Zwist zwiste
*cv“Ist+Ix AN-o zwistig zwistig
1:*cv“It@r NN-nS Zwitter zwitter
2:*cv“It+@r
1:*cv“ItS@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i zwitschern zwitschern
2:*cv“ItS+@r+n
*cv“a:r BB- zwar zwar
*cv“aI+@r NA-nS D:Zweier zweier/

A:Zweyer zweyer
1:*cv“aIk NN-nS Zweig zweig
2:*cv“aik
*cv“aN NV-nS Zwang zwang
*cv“aN VV-13SIA zwingen zwang
*cv“aN+@s NV-gS Zwang zwanges
*cv“aN+@st VV-2SIA zwingen zwangest
*cv“ai QQ- D:zwei zwei/

A:zwey zwey
*cv“ai+t+@ QQ- D:zweite zweite/

A:zweyte zweyte
1:*cv“aif@l NV-nP Zweifel zweifel
2:*cv“aif+@l
1:*cv“aif@l+n NV-dP Zweifel zweifeln
2:*cv“aif+@l+n
1:*cv“aif@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i zweifeln zweifeln
2:*cv“aif+@l+n
*cv“aig+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Zweig zweige
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*cv“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i zwacken zwacken
1:*cv“ancIx QQ- zwanzig zwanzig
2:*cv“anc+Ix
1:*cv“i:b@l NN-nS Zwiebel zwiebel
2:*cv“i:b+@l
1:*cv“i:b@l+n NN-nP Zwiebel zwiebeln
2:*cv“i:b+@l+n
1:*cv“i:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i zwiebeln zwiebeln
2:*cv“i:b+@l+n
1:*cyl“Ind@r NN-nS Cylinder cylinder
2:*cyl“Ind+@r
1:*cypr“Es@ NN-nS Cypresse cypresse
2:*cypr“Es+@
*d“9r+@+n NV-nP Doerre dörren
*d“9r+@n VA-13PIE,PKE,VA-i doerren dörren
*d“9rf+@r NN-nP Dorf dörfer
*d“9rf+x@n NN-nS Doerfchen dörfchen
*d“9rn+@r NN-nP Dorn dörner
*d“9rn+x@n NN-nS Doernchen dörnchen
*d“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i denken denken
*d“ENk+@r NV-nP Denker denker
*d“ENk+ba:r AV-o denkbar denkbar
*d“Ek+@ NV-nP Deck decke
*d“Ek+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS decken decke
*d“Ek+@l NV-nP Deckel deckel
*d“Ek+@n NV-dP Deck decken
*d“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i decken decken
*d“Ek+@r NN-nS Decker decker
*d“Ek+x@n NN-nS Deckchen deckchen
1:*d“Ek@ NN-nS Decke decke
2:*d“Ek+@
1:*d“Ek@+n NN-nP Decke decken
2:*d“Ek+@+n
*d“Eks+@ NN-nP Dachs dächse
*d“Eks+C@n NN-nS Daechschen dächschen
*d“Eks+In NN-nS D:Daechsin dächsin/

A:Daechsinn dächsinn
*d“Em+@ NN-nP Damm dämme
*d“Em+@n VN-13PIE,PKE,VN-i daemmen dämmen
1:*d“Em@r+Ix AV-o daemmerig dämmerig
2:*d“Em+@r+Ix
1:*d“Em@r+UN NV-nS Daemmerung dämmerung
2:*d“Em+@r+UN
1:*d“Em@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i daemmern dämmern
2:*d“Em+@r+n
*d“Empf+@ NV-nP Dampf dämpfe
*d“Empf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS daempfen dämpfe
*d“Empf+@n NV-dP Dampf dämpfen
*d“Empf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i daempfen dämpfen
*d“En BB- denn denn
*d“EnOx BB-o dennoch dennoch
1:*d“Er+?aInst BB-o dereinst dereinst
2:*dEr+?“aInst
1:*d“Er+ma:s@n BB-o dermassen dermaßen
2:*dEr+m“a:s+@n
*d“Erm+@ NN-nP Darm därme
*d“Erm+x@n NN-nS Daermchen därmchen
*d“Erp AA-o derb derb
*d“Erp+hait NA-nS Derbheit derbheit
*d“Esto: CC- desto desto
*d“Ex+@r NN-nP Dach dächer
*d“Ex+laIn NN-nS Daechlein dächlein
1:*d“Ex@r NN-nS Decher decher
2:*d“Ex+@r
1:*d“I+x NO-a Du dich
2:*d“Ix
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*d“IN NN-nS Ding ding
*d“IN+@n VN-13PIE,PKE,VN-i dingen dingen
*d“IN+@r NN-nP Ding dinger
*d“IN+@r+C@n NN-nP Dingerchen dingerchen
*d“IN+lIx AN-o dinglich dinglich
1:*d“IN+t@ VN-13SIA,VN-13SKA dingen dingte
2:*d“IN+t+@
*d“Ik AA-o dick dick
*d“Ik+@ AA-o dick dicke
*d“Ik+@ AA- Dicke dicke
*d“Ik+lIx AA-o dicklich dicklich
*d“IkICt NN-nS Dickicht dickicht
*d“Il NN-nS Dill dill
*d“Il+@ NN-nP Dill dille
1:*d“Il@ NN-nS Dille dille
2:*d“Il+@
1:*d“Ink@l NN-nS Dinkel dinkel
2:*d“Ink+@l
*d“Iptam NN-nS Diptam diptam
*d“Irn+x@n NN-nS Dirnchen dirnchen
1:*d“Irn@ NN-nS Dirne dirne
2:*d“Irn+@
1:*d“Ist@l NN-nS Distel distel
2:*d“Ist+@l
*d“IstrIkt NN-nS D:Distrikt distrikt/

A:District district
*d“Ix NO-a Dich dich
*d“Ixt AA-o dicht dicht
*d“Ixt+@+n NA-nP Dichte dichten
*d“Ixt+@n AA-o dicht dichten
*d“Ixt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dichten dichten
*d“Ixt+@r AA-o,AA-c dicht dichter
*d“Ixt+@r NV-nP Dichter dichter
*d“Ixt+@r+IS AN-o dichterisch dichterisch
*d“Ixt+@r+In NN-nS D:Dichterin dichterin/

A:Dichterinn dichterinn
*d“Ixt+@r+lIN NN-nS Dichterling dichterling
*d“Ixt+UN NV-nS Dichtung dichtung
1:*d“Og@ NN-nS Dogge dogge
2:*d“Og+@
1:*d“Ok@ NN-nS Docke docke
2:*d“Ok+@
*d“Okto:r NN-nS D:Doktor doktor/

A:Doctor doctor
*d“OlC NN-nS Dolch dolch
1:*d“Old@ NN-nS Dolde dolde
2:*d“Old+@
*d“OlmEtS+@n NV-dP Dolmetsch dolmetschen
*d“OlmEtS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dolmetschen dolmetschen
*d“Olx+@ NN-nP Dolch dolche
1:*d“On+lE:g@ NN-nS Donlege donlege
2:*d“On+lE:g+@
1:*d“On@r NN-nS Donner donner
2:*d“On+@r
1:*d“Op@l+n NV-dP Doppel doppeln
2:*d“Op+@l+n
1:*d“Op@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i doppeln doppeln
2:*d“Op+@l+n
1:*d“Op@l+t AA-o doppelt doppelt
2:*d“Op+@l+t
1:*d“Op@l+t VV-3SIE,VV-2PIE doppeln doppelt
2:*d“Op+@l+t
*d“Or+@n VA-13PIE,PKE,VA-i dorren dorren
*d“OrS NN-nS Dorsch dorsch
*d“OrS+@ NN-nP Dorsch dorsche
*d“Orf NN-nS Dorf dorf
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*d“Orf+@s NN-gS Dorf dorfes
*d“Orf+Saft NN-nS Dorfschaft dorfschaft
*d“Orn NN-nS Dorn dorn
*d“Orn+@s NN-gS Dorn dornes
*d“Orn+ICt AN-o dornicht dornicht
*d“Orn+Ix AN-o dornig dornig
*d“Ort BB- dort dort
*d“Ort+Ix BB-o dortig dortig
*d“Ost NN-nS Dost dost
*d“Ost+@n NN-nP Dost dosten
*d“Ost+@s NN-nS Dost dostes
1:*d“Ot@r NN-nS Dotter dotter
2:*d“Ot+@r
*d“Ox BB- doch doch
*d“Oxt NN-nS Docht docht
*d“Oxt+@ NN-nP Docht dochte
*d“OyCt VV-3SIE daeuchten däucht
1:*d“OyCt@+t@ VV-13SIA daeuchten däuchtete
2:*d“OyCt+@+t+@
*d“Oym+C@n NN-nS Daeumchen däumchen
*d“Oym+lIN NN-nS Daeumling däumling
*d“Oyt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i deuten deuten
*d“Oyt+@r NV-nP Deuter deuter
*d“Oyt+UN NV-nS Deutung deutung
*d“Oyt+lIx AA-o deutlich deutlich
*d“Oyt+lIx+kait NA-nS Deutlichkeit deutlichkeit
1:*d“Oyt@l+n VV-i deuteln deuteln
2:*d“Oyt+@l+n
*d“OytS AA-o deutsch deutsch
*d“OytS+@ AA-o deutsch deutsche
*d“Oyxt+@n VV-i daeuchten däuchten
*d“Oyz+@r NN-nP Daus däuser
*d“UN NN-nS Dung dung
1:*d“UNk@l AA-o dunkel dunkel
2:*d“UNk+@l
1:*d“UNk@l NA-nS Dunkel dunkel
2:*d“UNk+@l
1:*d“UNk@l+hait NA-nS Dunkelheit dunkelheit
2:*d“UNk+@l+hait
1:*d“UNk@l+st@s AA-u dunkel dunkelstes
2:*d“UNk+@l+st+@s
1:*d“UNkl+@r@s AA-c dunkel dunkleres
2:*d“UNk+l+@r+@s
1:*d“Uc@nt NN-nS Dutzend dutzend
2:*d“Uc+@nt
*d“Uft NV-nS Duft duft
*d“Uft+@s NV-gS Duft duftes
*d“Uft+Ix AN-o duftig duftig
1:*d“Uft@+s AA-o dufte duftes
2:*d“Uft+@+s
*d“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ducken ducken
*d“Uld+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dulden dulden
*d“Uld+UN NV-nS Duldung duldung
*d“Ult+za:m AV-o duldsam duldsam
*d“Ult+zam+kaIt NN-nS Duldsamkeit duldsamkeit
*d“Um AA-o dumm dumm
*d“Um+hait NA-nS Dummheit dummheit
*d“Umpf AA-o dumpf dumpf
*d“Umpf+Ix AA-o dumpfig dumpfig
*d“Umpf+Ix+kaIt NN-nS Dumpfigkeit dumpfigkeit
1:*d“Unk@l+n NN-nS Dunkeln dunkeln
2:*d“Unk+@l+n
*d“Unst NV-nS Dunst dunst
*d“Unst+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dunsten dunsten
*d“Unst+@s NV-gS Dunst dunstes
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*d“Unst+Ix AN-o dunstig dunstig
1:*d“Urf+t@ VV-13SIA duerfen durfte
2:*d“Urf+t+@
*d“Urst NN-nS Durst durst
*d“Urst+@n VN-13PIE,PKE,VN-i dursten dursten
1:*d“Urst+Ig+@r@s AN-c durstig durstigeres
2:*d“Urst+Ig+@r+@s
*d“Urst+Ix AN-o durstig durstig
*d“Urst+Ix+kaIt NA-nS Durstigkeit durstigkeit
1:*d“Urst+Ix+st@s AN-u durstig durstigstes
2:*d“Urst+Ix+st+@s
*d“Urx BB- durch durch
*d“YN+@n VN-13PIE,PKE,VN-i duengen düngen
*d“YN+@r NN-nS Duenger dünger
*d“YNk+@l NV-nS Duenkel dünkel
*d“YNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i duenken dünken
*d“Yft+@ NV-nP Duft düfte
*d“Yft+@n NV-dP Duft düften
1:*d“Ym+@r@s AA-c dumm dümmeres
2:*d“Ym+@r+@s
1:*d“Ym+st@s AA-u dumm dümmstes
2:*d“Ym+st+@s
*d“Yn AA-o duenn dünn
*d“Yn+@ AA-o duenn dünne
*d“Yn+hait NA-nS Duennheit dünnheit
*d“Ynst+@ NV-nP Dunst dünste
*d“Ynst+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS duensten dünste
*d“Ynst+@n NV-dP Dunst dünsten
*d“Ynst+@n VV-13PIE,PKE,VV-i duensten dünsten
*d“Yr+@ AA-o duerr dürre
*d“Yr+@ NA-nS Duerre dürre
*d“Yrf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i duerfen dürfen
1:*d“Yrft+I+g@+r@s VV-c duerftig dürftigeres
2:*d“Yrft+Ig+@r+@s
*d“Yrft+Ix AN-o duerftig dürftig
*d“Yrft+Ix+kait NA-nS Duerftigkeit dürftigkeit
1:*d“Yrft+Ix+st@s VV-u duerftig dürftigstes
2:*d“Yrft+Ix+st+@s
*d“a: BB- da da
*d“a:l+@n VV-i dahlen dahlen
1:*d“a:m@ NN-nS Dame dame
2:*d“a:m+@
*d“a:r BB-o dar dar
*d“a:z+Ix AA-o dasig dasig
*d“aNk NV-nS Dank dank
*d“aNk VV- dank dank
*d“aNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i danken danken
*d“aNk+@s NV-gS Dank dankes
*d“aNk+ba:r AN-o dankbar dankbar
*d“aNk+bar+kaIt NA-nS Dankbarkeit dankbarkeit
*d“aU+@n VV-i dauen dauen
1:*d“aU@r+haft AN-o dauerhaft dauerhaft
2:*d“aU+@r+haft
1:*d“aUb@ NN-nS Daube daube
2:*d“aUb+@
1:*d“ai+n NO-g Du dein
2:*d“ain
1:*d“aiks@l NN-nS Deichsel deichsel
2:*d“aiks+@l
*d“ain OO- dein dein
*d“ain+@ OO- dein deine
*d“ain+@ OO- deine deine
*d“ain+Ig+@ OO- deinige deinige
*d“aix NN-nS Deich deich
*d“aix+@n VN-13PIE,PKE,VN-i deichen deichen
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*d“aks NN-nS Dachs dachs
*d“am NN-nS Damm damm
*d“am+@s NN-gS Damm dammes
1:*d“amhIrS NN-nS Damhirsch damhirsch
2:*d“am+hIrS
1:*d“amhIrS+@ NN-nP Damhirsch damhirsche
2:*d“am+hIrS+@
*d“ampf NV-nS Dampf dampf
*d“ampf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dampfen dampfen
*d“an BB- dann dann
*d“an+@n BB-o dann dannen
1:*d“ar@ NN-nS Darre darre
2:*d“ar+@
1:*d“ar@+n NN-nP Darre darren
2:*d“ar+@+n
*d“arb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i darben darben
*d“arm NN-nS Darm darm
*d“arm+@s NN-gS Darm darmes
*d“as CC- dass daß
*d“as DD-o das das
1:*d“at@l NN-nS Dattel dattel
2:*d“at+@l
1:*d“au@r NV-nS Dauer dauer
2:*d“au+@r
1:*d“au@r+n NV-nP Dauer dauern
2:*d“au+@r+n
1:*d“au@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i dauern dauern
2:*d“au+@r+n
*d“aum+@n NN-nP Daumen daumen
1:*d“aun@+n NN-nP Daune daunen
2:*d“aun+@+n
*d“aus NN-nS Daus daus
*d“ax NN-nS Dach dach
*d“ax+@s NN-gS Dach daches
*d“ax+s NN-gS Dach dachs
1:*d“axt+@ VV-13SIA denken dachte
2:*d“ax+t+@
1:*d“e:g@n NN-nS Degen degen
2:*d“e:g+@n
*d“e:m+nax BB-o demnach demnach
*d“e:mu:t NN-nS D:Demut demut/

A:Demuth demuth
*d“e:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dehnen dehnen
*d“e:n+ba:r AV-o dehnbar dehnbar
*d“e:n+bar+kaIt NA-nS Dehnbarkeit dehnbarkeit
*d“e:r ND-Smn,ND-Swgd,ND-Pmwsg Der der
1:*d“e:ro+ve:g@n BB-o derowegen derowegen
2:*d“e:ro+ve:g+@n
*d“e:ro: DD-o dero dero
1:*d“i:+r NO-d Du dir
2:*d“i:r
*d“i:b+@ NN-nP Dieb diebe
*d“i:b+@s NN-gS Dieb diebes
*d“i:b+IS AN-o diebisch diebisch
*d“i:b+In NN-nS D:Diebin diebin/

A:Diebinn diebinn
1:*d“i:l@ NN-nS Diele diele
2:*d“i:l+@
1:*d“i:l@+n NN-nP Diele dielen
2:*d“i:l+@+n
*d“i:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dienen dienen
*d“i:n+@r NV-nS Diener diener
*d“i:n+@r+In NN-nS D:Dienerin dienerin/

A:Dienerinn dienerinn
*d“i:n+lIx AV-o dienlich dienlich
*d“i:n+st VV-2SIE dienen dienst
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*d“i:n+zam AV-o diensam diensam
*d“i:nst NN-nS Dienst dienst
*d“i:nst+@ NN-nP Dienst dienste
*d“i:nst+bar AN-o dienstbar dienstbar
*d“i:nst+bar+kaIt NN-nS Dienstbarkeit dienstbarkeit
*d“i:nst+lIx AN-o dienstlich dienstlich
*d“i:nst+lo:s AN-o dienstlos dienstlos
*d“i:p NN-nS Dieb dieb
*d“i:s DD-o dieses dieß
*d“i:s NO-Ssna Dieser dies
1:*d“i:t@rIx NN-nS Dieterich dieterich
2:*d“i:t+@r+Ix
*d“i:z+@r NO-Smn,NO-Swgd,NO-Pmwsg Dieser dieser
*d“i:z+@s NO-Smg,NO-Ssnga Dieser dieses
1:*d“o:l@ NN-nS Dohle dohle
2:*d“o:l+@
*d“o:m NN-nS Dom dom
1:*d“o:n@ NN-nS Dohne dohne
2:*d“o:n+@
1:*d“o:z@ NN-nS Dose dose
2:*d“o:z+@
*d“u: NO-n Du du
*d“u:c+@n VV-13PIE,PKE,VV-i duzen duzen
1:*d“u:d@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i dudeln dudeln
2:*d“u:d+@l+n
1:*d“y:n@ NN-nS Duene düne
2:*d“y:n+@
1:*d“y:st@r AA-o duester düster
2:*d“y:st+@r
1:*d“y:st@r+@r@s AA-c duester düstereres
2:*d“y:st+@r+@r+@s
1:*d“y:st@r+kait NA-nS Duesterkeit düsterkeit
2:*d“y:st+@r+kait
1:*d“y:st@r+n+haIt NN-nS Duesternheit düsternheit
2:*d“y:st+@r+n+haIt
1:*d“y:st@r+st@s AA-u duester düsterstes
2:*d“y:st+@r+st+@s
1:*d“2:b@l NN-nS Doebel döbel
2:*d“2:b+@l
*d“2:s+x@n NN-nS Doeschen döschen
*d“2:z+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS doesen döse
*dElf“i:n NN-nS Delphin delphin
*dOkt“o:r+@n NN-nP D:Doktor doktoren/

A:Doctor doctoren
*dOkt“o:r+@s NN-nP D:Doktor doktores/

A:Doctor doctores
*dUrC+?“aUs BB-o durchaus durchaus
*dUrC+h“In BB-o durchhin durchhin
*da:+b“aI BB-o D:dabei dabei/

A:dabey dabey
*da:+c“u: BB-o dazu dazu
1:*da:+cv“IS@n BB-o dazwischen dazwischen
2:*da:+cv“IS+@n
*da:+d“UrC BB-o dadurch dadurch
*da:+f“On BB-o davon davon
1:*da:+f“Or BB-o davor davor
2:*da:+f“o:r
*da:+f“y:r BB-o dafuer dafür
1:*da:+g“e:g@n BB-o dagegen dagegen
2:*da:+g“e:g+@n
*da:+h“In BB-o dahin dahin
*da:+m“It BB-o damit damit
1:*da:+n“i:d@r BB-o danieder danieder
2:*da:+n“i:d+@r
1:*da:+v“i:d@r BB-o dawider dawider
2:*da:+v“i:d+@r
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*da:+z“Elpst BB-o daselbst daselbst
1:*da:r+“Unt@r BB-o darunter darunter
2:*da:r+“Unt+@r
*da:r+“aIn BB-o darein darein
*da:r+“aUf BB-o darauf darauf
*da:r+“aUs BB-o daraus daraus
1:*da:r+“y:b@r BB-o darueber darüber
2:*da:r+“y:b+@r
*da:r+St“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i darstellen darstellen
*da:r+b“i:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:darbieten darbieten/

A:darbiethen darbiethen
1:*da:r+l“e:@n NN-nP Darlehen darlehen
2:*da:r+l“e:+@n
*da:r+l“e:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i darlegen darlegen
*dam“ast NN-nS Damast damast
1:*das+z“Elb@ DD-o dasselbe dasselbe
2:*das+z“Elb+@
*de+?“Ist NN-nS Deist deist
*de+?“Ist+IS AN-o deistisch deistisch
*de+?“Ist+In NN-nS D:Deistin deistin/

A:Deistinn deistinn
*de:m“ant NN-nS Demant demant
*de:m“ant+@n NN-nP Demant demanten
*de:m“y:t+Ig+@n AN-o D:demuetig demütigen/

A:demuethig demüthigen
*de:m“y:t+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:demuetigen demütigen/

A:demuethigen demüthigen
*de:m“y:t+Ix AN-o D:demuetig demütig/

A:demuethig demüthig
1:*de:r+z“Elb@ NO-Smn Derselbe derselbe
2:*de:r+z“Elb+@
1:*dec“Emb@r NN-nS D:Dezember dezember/
2:*dec“Emb+@r A:December december
*dek“a:n NN-nS D:Dekan dekan/

A:Decan decan
*dek“a:n+@ NN-nP D:Dekan dekane/

A:Decan decane
1:*dekan+“aI NN-nS D:Dechanei dechanei/
2:*dek“a:n+aI A:Decaney decaney
1:*dekan+“aI NN-nS D:Dekanei dekanei/
2:*dek“a:n+aI A:Dechaney dechaney
1:*dekan+“at NN-nS D:Dekanat dekanat/
2:*dek“a:n+a:t A:Decanat decanat
1:*di:b+@r+“aI NN-nS D:Dieberei dieberei/
2:*d“i:b+@r+aI A:Dieberey dieberey
*di?ad“e:m NN-nS Diadem diadem
*di?ad“e:m+@ NN-nP Diadem diademe
*di?am“ant NN-nS Diamant diamant
*di?am“ant+@n NN-nP Diamant diamanten
*dr“E:t+@rn AN-o draehtern drähtern
*dr“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i draengen drängen
*dr“EN+@n VV-13PKA dringen drängen
*dr“ES+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dreschen dreschen
*dr“ES+@r NV-nP Drescher drescher
*dr“Ek NN-nS Dreck dreck
*dr“Ek+Ix AN-o dreckig dreckig
1:*dr“Eks@l+n VV-i drechseln drechseln
2:*dr“Eks+@l+n
*dr“El NN-nS Drell drell
*dr“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i dringen dringen
*dr“Il+@n VV-13PIE,PKE,VV-i drillen drillen
*dr“IlIN NN-nS Drilling drilling
*dr“IlIx NN-nS Drillich drillich
*dr“It+@ BB-o dritte dritte
*dr“It+@l NN-nS Drittel drittel
*dr“It+@ns BB-o drittens drittens
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*dr“Ol+Ix AA-o drollig drollig
1:*dr“Os@l NN-nS Drossel drossel
2:*dr“Os+@l
*dr“Ost NN-nS Drost drost
*dr“OyS+@n VV-i draeuschen dräuschen
*dr“Uk NV-nS Druck druck
*dr“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i drucken drucken
*dr“Uk+@r NV-nS Drucker drucker
*dr“Uk+@rai NV-nS D:Druckerei druckerei/

A:Druckerey druckerey
*dr“Yk+@n NV-dP Druck drücken
*dr“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i druecken drücken
*dr“a:t NN-nS Draht draht
*dr“aI+@r NN-nS D:Dreier dreier/

A:Dreyer dreyer
*dr“aI+ma:l BB-o D:dreimal dreimal/

A:dreymahl dreymahl
1:*dr“aIsIx BB-o D:dreissig dreißig/
2:*dr“aIs+Ix A:dreyssig dreyßig
*dr“aIst+Ix+kaIt NA-nS Dreistigkeit dreistigkeit
*dr“aN NV-nS Drang drang
*dr“aN VV-13SIA dringen drang
*dr“aN+za:l NV-nS Drangsal drangsal
1:*dr“aUs@n BB-o draussen draußen
2:*dr“aUs+@n
*dr“ai NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS D:Drei drei/

A:Drey drey
*dr“ai QQ- D:drei drei/

A:drey drey
*dr“ai+@rlai QQ- D:dreierlei dreierlei/

A:dreyerley dreyerley
*dr“aist AA-o dreist dreist
1:*dr“ax@ NN-nS Drache drache
2:*dr“ax+@
1:*dr“ax@+n NN-gS,NN-nP Drache drachen
2:*dr“ax+@+n
1:*dr“ax@n NN-nS Drachen drachen
2:*dr“ax+@n
*dr“e:+@n NV-dP Dreh drehen
*dr“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i drehen drehen
*dr“e:+@r NV-nP Dreher dreher
*dr“e:+lIN NN-nS Drehling drehling
1:*dr“i:z@l+n VV-i drieseln drieseln
2:*dr“i:z+@l+n
*dr“o:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i drohen drohen
*dr“o:+UN NV-nS Drohung drohung
1:*dr“o:n@ NN-nS Drohne drohne
2:*dr“o:n+@
1:*dr“u:d@ NN-nS Drude drude
2:*dr“u:d+@
1:*dr“u:d@+n NN-nP Drude druden
2:*dr“u:d+@+n
*dr“u:t NN-nS Drud drud
*dr“u:z+ICt AA-o drusicht drusicht
*dr“u:z+Ix AA-o drusig drusig
1:*dr“u:z@ NN-nS Druse druse
2:*dr“u:z+@
*dr“y:S+lIN NN-nS Drueschling drüschling
*dr“y:s+C@n NN-nS Drueschen drüschen
1:*dr“y:z@ NN-nS Druese drüse
2:*dr“y:z+@
*dr“2:n+@n VV-i droenen drönen
*dr“El+@s NN-gSDrell drelles
1:*drEs+“i:r+@n VN-i D:dressieren dressieren/
2:*dr“Es+i:r+@n A:dressiren dressiren
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1:*drOst+“aI NN-nS D:Drostei drostei/
2:*dr“Ost+aI A:Drostey drostey
1:*drag“o:n@r NN-nS Dragoner dragoner
2:*drag“o:n+@r
*drag“u:n NN-nS Dragun dragun
1:*du:k“a:t@+n NN-nP D:Dukate dukaten/
2:*du:k“a:t+@+n A:Ducate ducaten
*du?“El NN-nS Duell duell
*du?“El+@ NN-nP Duell duelle
*du?“Et NN-nS Duett duett
*du?“Et+@ NN-nP Duett duette
*f“9l+Ix AA-o voellig völlig
*f“9lk+@r NN-nP Volk völker
1:*f“9rd@r+UN NV-nS Foerderung förderung
2:*f“9rd+@r+UN
1:*f“9rd@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i foerdern fördern
2:*f“9rd+@r+n
*f“9rm+Ix AN-o foermig förmig
*f“9rm+lIx AN-o foermlich förmlich
*f“9rm+lIx+kait NA-nS Foermlichkeit förmlichkeit
*f“9rst+@r NN-nS Foerster förster
*f“9rst+@r+In NN-nS D:Foersterin försterin/

A:Foersterinn försterinn
*f“9rst+@r+ai NN-nS D:Foersterei försterei/

A:Foersterey försterey
1:*f“9rst@ NN-nS Foerste förste
2:*f“9rst+@
1:*f“E:Ix AA-o faehig fähig
2:*f“E:+Ix
1:*f“E:Ix+kait NA-nS Faehigkeit fähigkeit
2:*f“E:+Ix+kait
1:*f“E:d@n NN-nP Faden fäden
2:*f“E:d+@n
*f“E:n+x@n NN-nS Faehnchen fähnchen
1:*f“E:nrIx NN-nS Faehnrich fähnrich
2:*f“E:n+rIx
*f“E:r+@ NV-nS Faehre fähre
*f“E:r+st VV-2SIE fahren fährst
*f“E:r+t VV-3SIE fahren fährt
1:*f“E:rt@ NN-nS Faehrte fährte
2:*f“E:r+t+@
1:*f“E:t@r NN-nP Vater väter
2:*f“E:t+@r
*f“E:x+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i faechern fächern
1:*f“E:x@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i faecheln fächeln
2:*f“E:x+@l+n
*f“EN+@ NV-nP Fang fänge
*f“Ec+@r NN-nS Fetzer fetzer
1:*f“Ec@n NN-nP Fetzen fetzen
2:*f“Ec+@n
1:*f“Ec@n VN-13PIE,PKE,VN-i fetzen fetzen
2:*f“Ec+@n
*f“Eks+@r NN-nS Faechser fächser
*f“El NN-nS Fell fell
*f“El+@ NN-nP Fell felle
*f“El+@ NV-nP Fall fälle
*f“El+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS faellen fälle
*f“El+@n NV-dP Fall fällen
*f“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i faellen fällen
*f“El+@s NN-gS Fell felles
*f“El+Ix AN-o faellig fällig
*f“ElS+@n VA-i faelschen fälschen
*f“ElS+lIx AA-o faelschlich fälschlich
1:*f“Elb@l NN-nS Felbel felbel
2:*f“Elb+@l
*f“Eld+@r NN-nP Feld felder
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*f“Eld+@s NN-gS Feld feldes
*f“Eld+Ix AA-o feldig feldig
*f“Eld+UN NN-nS Feldung feldung
1:*f“Elg@ NN-nS Felge felge
2:*f“Elg+@
1:*f“Elg@+n NN-nP Felge felgen
2:*f“Elg+@+n
1:*f“Elg@+n VN-13PIE,PKE,VN-i felgen felgen
2:*f“Elg+@+n
*f“Els NN-nS Fels fels
*f“Elt NN-nS Feld feld
*f“Elt+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i faelteln fälteln
*f“Elt+Ix AN-o faeltig fältig
1:*f“Elt+S@r NN-nS Feldscher feldscher
2:*f“Elt+S+@r
*f“Elz+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Fels felsen
*f“Elz+Ix AA-o felsig felsig
1:*f“Enst@r NN-nS Fenster fenster
2:*f“Enst+@r
1:*f“Enx@l NN-nS Fenchel fenchel
2:*f“Enx+@l
*f“Erb+@r NN-nS Faerber färber
*f“Erb+@r+In NN-nS D:Faerberin färberin/

A:Faerberinn färberinn
1:*f“Erb@+n VN-13PIE,PKE,VN-i faerben färben
2:*f“Erb+@+n
1:*f“Erk@l NN-nS Ferkel ferkel
2:*f“Erk+@l
*f“Ern AA-o fern fern
*f“Ern+@ AA-o fern ferne
*f“Ern+@ AA- ferne ferne
*f“Ern+@r AA-o,AA-c fern ferner
*f“Ern+@r AA- ferner ferner
*f“Ers NN-nS Vers vers
1:*f“ErtIx AA-o fertig fertig
2:*f“Ert+Ix
*f“Erz+@ NN-nP Vers verse
1:*f“Erz@ NN-nS Faerse färse
2:*f“Erz+@
1:*f“Erz@ NN-nS Ferse ferse
2:*f“Erz+@
*f“Es+@r NN-nP Fass fässer
*f“Es+x@n NN-nS Faesschen fäßchen
1:*f“Es@l NN-nS Fessel fessel
2:*f“Es+@l
1:*f“Es@l+n NN-nP Fessel fesseln
2:*f“Es+@l+n
1:*f“Es@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i fesseln fesseln
2:*f“Es+@l+n
*f“Est AA-o fest fest
*f“Est+@ AA-o fest feste
*f“Est+Ix+kait NA-nS Festigkeit festigkeit
*f“Est+UN NA-nS Festung festung
*f“Est+lIx AA-o festlich festlich
*f“Est+lIx+kaIt NA-nS Festlichkeit festlichkeit
*f“Et AA-o fett fett
*f“Et NN-nS Fett fett
*f“Et+@ AA-o fett fette
*f“Et+@ NN-nP Fett fette
*f“Et+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS fetten fette
1:*f“Et+@r@s AA-c fett fetteres
2:*f“Et+@r+@s
1:*f“Et+@st@s AA-u fett fettestes
2:*f“Et+@st+@s
*f“Et+IC+kaIt NN-nS Fettigkeit fettigkeit
*f“Et+ICt AN-o fetticht fetticht
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*f“Et+Ix AN-o fettig fettig
1:*f“Et@l NN-nS Vettel vettel
2:*f“Et+@l
1:*f“Et@r NN-nS Vetter vetter
2:*f“Et+@r
*f“Ex+@r NN-nP Fach fächer
1:*f“Ex@r NN-nS Faecher fächer
2:*f“Ex+@r
*f“Ext+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fechten fechten
*f“Ext+@r NV-nS Fechter fechter
*f“IN VV-13SIA fangen fing
1:*f“IN@r NN-nS Finger finger
2:*f“IN+@r
1:*f“IN@r+IC AN-o fingerig fingerig
2:*f“IN+@r+IC
1:*f“IN@r+lIN NN-nS Fingerling fingerling
2:*f“IN+@r+lIN
1:*f“IN@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i fingern fingern
2:*f“IN+@r+n
*f“INk NN-nS Fink fink
*f“INk+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Fink finken
*f“IS NN-nS Fisch fisch
*f“IS+@ NN-nP Fisch fische
*f“IS+@n VN-13PIE,PKE,VN-i fischen fischen
*f“IS+@r NN-nS Fischer fischer
*f“IS+@r+In NN-nS D:Fischerin fischerin/

A:Fischerinn fischerinn
*f“IS+@rai NV-nS D:Fischerei fischerei/

A:Fischerey fischerey
*f“IS+@s NN-gS Fisch fisches
*f“IS+ICt AN-o fischicht fischicht
1:*f“Ic@ NN-nP Fitze fitzen
2:*f“Ic+@
1:*f“Ic@ NN-nS Fitze fitze
2:*f“Ic+@
*f“Iks AA-o fix fix
*f“Iks+@r+@s AA-c fix fixeres
*f“Iks+@st+@s AA-u fix fixestes
*f“Ilc NN-nS Filz filz
*f“Ilc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i filzen filzen
*f“Ilc+@r NN-nS Filzer filzer
*f“Ilc+Ix AN-o filzig filzig
*f“Ilc+Ix+kaIt NN-nS Filzigkeit filzigkeit
*f“In+Ix AA-o finnig finnig
1:*f“In@ NN-nS Finne finne
2:*f“In+@
*f“Ind+@n VV-13PIE,PKE,VV-i finden finden
*f“Ind+@r NV-nS Finder finder
*f“Ind+Ix AV-o findig findig
1:*f“Ind@l NN-nS Findel findel
2:*f“Ind+@l
1:*f“Inst@r AA-o finster finster
2:*f“Inst+@r
1:*f“Inst@r+@r@s AA-c finster finstereres
2:*f“Inst+@r+@r+@s
1:*f“Inst@r+nIs NA-nS D:Finsternis finsternis/
2:*f“Inst+@r+nIs A:Finsterniss finsterniß
1:*f“Inst@r+st@s AA-u finster finsterstes
2:*f“Inst+@r+st+@s
*f“Int+lIN NV-nS Findling findling
1:*f“Int@ NN-nS Finte finte
2:*f“Int+@
*f“Ips NN-nS Fips fips
*f“Irm+@l+UN NN-nS Firmelung firmelung
*f“Irm+@l+n VV-i firmeln firmeln
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*f“IrnIs NN-nS D:Firnis firnis/
A:Firniss firniß

*f“IrnIs+@ NN-nP D:Firnis firnisse/
A:Firniss firnisse

*f“Irst+@ NN-nP First firste
1:*f“Ist@l NN-nS Fistel fistel
2:*f“Ist+@l
1:*f“ItIC+@ NN-nP Fittich fittiche
2:*f“It+IC+@
1:*f“ItIx NN-nS Fittich fittich
2:*f“It+Ix
1:*f“Ok@ NN-nS Focke focke
2:*f“Ok+@
*f“Ol AA-o voll voll
*f“Ol+st+@s AA-u voll vollstes
*f“Olg+@ NV-nS Folge folge
*f“Olg+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS folgen folge
*f“Olg+@+n NV-nP Folge folgen
*f“Olg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i folgen folgen
*f“Olg+@r+UN NN-nS Folgerung folgerung
*f“Olg+@r+n VV-i folgern folgern
1:*f“Olg@n+t+s BV-o folgen folgends
2:*f“Olg+@n+t+s
*f“Olk NN-nS Volk volk
*f“Olk+lIx VV- folglich folglich
*f“Olk+za:m AV-o folgsam folgsam
*f“Olk+za:m+kait NA-nS Folgsamkeit folgsamkeit
1:*f“Olt@r NN-nS Folter folter
2:*f“Olt+@r
1:*f“Olt@r+n NN-nP Folter foltern
2:*f“Olt+@r+n
1:*f“Olt@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i foltern foltern
2:*f“Olt+@r+n
*f“On PP- D:von von/

A:von von
*f“Op+@n VV-i foppen foppen
*f“OrS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i forschen forschen
*f“OrS+@r NV-nP Forscher forscher
1:*f“Ord@r+UN NV-nS Forderung forderung
2:*f“Ord+@r+UN
1:*f“Ord@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i fordern fordern
2:*f“Ord+@r+n
*f“Orm NN-nS Form form
*f“Orm+@n NN-nP Form formen
*f“Orm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i formen formen
*f“Orm+@r NN-nS Former former
*f“Orst NN-nS Forst forst
*f“Orst+@s NN-gS Forst forstes
*f“Ort BB- fort fort
1:*f“Oy@r NN-nS Feuer feuer
2:*f“Oy+@r
1:*f“Oy@r+IC AN-o feuerig feuerig
2:*f“Oy+@r+IC
1:*f“Oy@r+UN NV-nS Feuerung feuerung
2:*f“Oy+@r+UN
1:*f“Oy@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i feuern feuern
2:*f“Oy+@r+n
*f“Oyl+@ NA-nS Faeule fäule
*f“Oyl+nIs NA-nS D:Faeulnis fäulnis/

A:Faeulniss fäulniß
*f“Oym+@n VV-i faeumen fäumen
*f“Oyst+@ NN-nP Faust fäuste
*f“Oyst+lIN NN-nS Faeustling fäustling
*f“Oyxt AA-o feucht feucht
*f“Oyxt+@n AA-o feucht feuchten
*f“Oyxt+@n VA-13PIE,PKE,VA-i feuchten feuchten
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1:*f“Oyxt+@r@s AA-c feucht feuchteres
2:*f“Oyxt+@r+@s
1:*f“Oyxt+@st@s AA-u feucht feuchtestes
2:*f“Oyxt+@st+@s
*f“Oyxt+Ix+kait NA-nS Feuchtigkeit feuchtigkeit
*f“UNk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS funken funke
*f“UNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i funken funken
1:*f“UNk@ NN-nS Funke funke
2:*f“UNk+@
1:*f“UNk@+n NN-nP Funke funken
2:*f“UNk+@+n
1:*f“UNk@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i funkeln funkeln
2:*f“UNk+@l+n
1:*f“UNk@n NN-nP Funken funken
2:*f“UNk+@n
*f“Uks NN-nS Fuchs fuchs
*f“Uks+@s NN-gS Fuchs fuchses
*f“Und+@s NV-gS Fund fundes
1:*f“UnfcIx BB-o funfzig funfzig
2:*f“Unf+c+Ix
*f“Unt NV-nS Fund fund
*f“UrCt+zam AN-o furchtsam furchtsam
*f“UrCt+zam+@r+@s AA-c furchtsam furchtsameres
*f“UrCt+zam+kaIt NN-nS Furchtsamkeit furchtsamkeit
*f“UrCt+zam+st+@s AA-u furchtsam furchtsamstes
*f“Urt NN-nS Furt furt
*f“Urt+@n NN-nP Furt furten
*f“Urx+t VN-3SIE,VN-2PIE,VN-rP furchen furcht
1:*f“Urx@ NN-nS Furche furche
2:*f“Urx+@
1:*f“Urx@+n NN-nP Furche furchen
2:*f“Urx+@+n
1:*f“Urx@+n VN-13PIE,PKE,VN-i furchen furchen
2:*f“Urx+@+n
*f“Urxt NN-nS Furcht furcht
*f“Urxt+ba:r AN-o furchtbar furchtbar
1:*f“Urxt+ba:r+@r@s AN-c furchtbar furchtbareres
2:*f“Urxt+ba:r+@r+@s
*f“Urxt+ba:r+kait NA-nS Furchtbarkeit furchtbarkeit
1:*f“Urxt+ba:r+st@s AN-u furchtbar furchtbarstes
2:*f“Urxt+ba:r+st+@s
1:*f“Ut@r NN-nS Futter futter
2:*f“Ut+@r
1:*f“Ut@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i futtern futtern
2:*f“Ut+@r+n
1:*f“Uxt@l NN-nS Fuchtel fuchtel
2:*f“Uxt+@l
1:*f“Uxt@l+n NN-nP Fuchtel fuchteln
2:*f“Uxt+@l+n
1:*f“Uxt@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i fuchteln fuchteln
2:*f“Uxt+@l+n
*f“Yks+@ NN-nP Fuchs füchse
*f“Yks+x@n NN-nS Fuechschen füchschen
*f“Yl+@ NV-nS Fuelle fülle
*f“Yl+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fuellen fülle
*f“Yl+@+n NV-nP Fuelle füllen
*f“Yl+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fuellen füllen
*f“Yl+UN NV-nS Fuellung füllung
1:*f“Yl+z@l NV-nS Fuellsel füllsel
2:*f“Yl+z+@l
*f“Ynd+@ NN-nP Fund fünde
*f“Ynd+Ix AN-o fuendig fündig
*f“Ynf NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Fuenf fünf
*f“Ynf QQ- fuenf fünf
*f“Ynf+@r NN-nS Fuenfer fünfer
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*f“Ynf+@r+laI BB-o D:fuenferlei fünferlei/
A:fuenferley fünferley

*f“Ynf+ma:l BB-o D:fuenfmal fünfmal/
A:fuenfmahl fünfmahl

*f“Yrst NN-nS Fuerst fürst
*f“Yrst+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Fuerst fürsten
*f“Yrst+@n+tu:m NN-nS D:Fuerstentum fürstentum/

A:Fuerstenthum fürstenthum
*f“Yrst+In NN-nS D:Fuerstin fürstin/

A:Fuerstinn fürstinn
*f“Yrst+lIx AN-o fuerstlich fürstlich
1:*f“Yrst+lIx+@r@s AN-c fuerstlich fürstlicheres
2:*f“Yrst+lIx+@r+@s
1:*f“Yrst+lIx+st@s AN-u fuerstlich fürstlichstes
2:*f“Yrst+lIx+st+@s
*f“Yrxt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i fuerchten fürchten
*f“Yrxt+@r+lIx AN-o fuerchterlich fürchterlich
1:*f“Yrxt+@r+lIx+@r@s VV-c fuerchterlich fürchterlicheres
2:*f“Yrxt+@r+lIx+@r+@s
1:*f“Yrxt+@r+lIx+st@s VV-u fuerchterlich fürchterlichstes
2:*f“Yrxt+@r+lIx+st+@s
1:*f“Yt@r+UN NV-nS Fuetterung fütterung
2:*f“Yt+@r+UN
1:*f“Yt@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i fuettern füttern
2:*f“Yt+@r+n
*f“a:+@n VV-i fahen fahen
1:*f“a:b@l NN-nS Fabel fabel
2:*f“a:b+@l
1:*f“a:b@l+haft AN-o fabelhaft fabelhaft
2:*f“a:b+@l+haft
1:*f“a:b@l+n NN-nP Fabel fabeln
2:*f“a:b+@l+n
1:*f“a:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i fabeln fabeln
2:*f“a:b+@l+n
*f“a:d+@n AA-o fad faden
1:*f“a:d@n NN-nS Faden faden
2:*f“a:d+@n
*f“a:l AA-o fahl fahl
1:*f“a:l+@r@s AA-c fahl fahleres
2:*f“a:l+@r+@s
1:*f“a:l+st@s AA-u fahl fahlstes
2:*f“a:l+st+@s
*f“a:lant NN-nS Faland faland
1:*f“a:n@ NN-nS Fahne fahne
2:*f“a:n+@
*f“a:r NN-nS Fahr fahr
*f“a:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fahren fahre
*f“a:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fahren fahren
*f“a:r+nIs NN-nS D:Fahrnis fahrnis/

A:Fahrniss fahrniß
*f“a:r+t VV-2PIE,VV-rP fahren fahrt
*f“a:s+t VV-2SIE,VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP fasen fast
1:*f“a:s+t@n VV-13PIA,VV-13PKA fasen fasten
2:*f“a:s+t+@n
1:*f“a:s@ NN-nS Fasse faße
2:*f“a:s+@
1:*f“a:t@r NN-nS Vater vater
2:*f“a:t+@r
*f“a:z+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fasen fase
*f“a:z+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fasen fasen
*f“a:z+ICt AN-o fasicht fasicht
*f“a:z+Ix AN-o fasig fasig
1:*f“a:z@l NN-nS Fasel fasel
2:*f“a:z+@l
1:*f“a:z@l+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS faseln fasele
2:*f“a:z+@l+@
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1:*f“a:z@l+@r NN-nS Faseler faseler
2:*f“a:z+@l+@r
1:*f“a:z@l+Ix AA-o faselig faselig
2:*f“a:z+@l+Ix
1:*f“a:z@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i faseln faseln
2:*f“a:z+@l+n
1:*f“a:z@r NN-nS Faser faser
2:*f“a:z+@r
1:*f“a:z@r+n NN-nP Faser fasern
2:*f“a:z+@r+n
1:*f“a:z@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i fasern fasern
2:*f“a:z+@r+n
1:*f“aIf@l NN-nS Feifel feifel
2:*f“aIf+@l
*f“aIk+haIt NN-nS Feigheit feigheit
*f“aIl BB-o veil veil
1:*f“aIl+z@l NN-nS Feilsel feilsel
2:*f“aIl+z+@l
*f“aIm NN-nS Feim feim
*f“aIn+@r+@s AA-c fein feineres
*f“aIn+st+@s AA-u fein feinstes
*f“aInt+ze:lIC AA-o feindselig feindselig
*f“aInt+ze:lIC+kaIt NA-nS Feindseligkeit feindseligkeit
*f“aIst+Ix+kaIt NA-nS Feistigkeit feistigkeit
*f“aN NV-nS Fang fang
*f“aN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fangen fangen
*f“aN+@s NV-gS Fang fanges
*f“aUl+haIt NA-nS Faulheit faulheit
*f“aUm NN-nS Faum faum
*f“ai+n VV-13PIE,VV-13PKE feien fein
*f“ai+st VV-2SIE feien feist
1:*f“ai@r NN-nS D:Feier feier/
2:*f“ai+@r A:Feyer feyer
1:*f“ai@r+lIx AN-o D:feierlich feierlich/
2:*f“ai+@r+lIx A:feyerlich feyerlich
1:*f“ai@r+lIx+kait NA-nS D:Feierlichkeit feierlichkeit/
2:*f“ai+@r+lIx+kait A:Feyerlichkeit feyerlichkeit
1:*f“ai@r+n NN-nP D:Feier feiern/
2:*f“ai+@r+n A:Feyer feyern
1:*f“ai@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i D:feiern feiern/
2:*f“ai+@r+n A:feyern feyern
*f“aig+@ AA-o feig feige
1:*f“aig@ AA-o,AA-o feige feige
2:*f“aig+@
1:*f“aig@ NN-nS Feige feige
2:*f“aig+@
*f“ail AA-o feil feil
*f“ail+@ AA-o feil feile
*f“ail+@n AA-o feil feilen
1:*f“ail@ NN-nS Feile feile
2:*f“ail+@
1:*f“ail@+n NN-nP Feile feilen
2:*f“ail+@+n
1:*f“ail@+n VN-13PIE,PKE,VN-i feilen feilen
2:*f“ail+@+n
1:*f“ailx@n NN-nP Veilchen veilchen
2:*f“ail+x@n
*f“aind+@ NN-nP Feind feinde
*f“aint AN-o feind feind
*f“aint NN-nS Feind feind
*f“aint+Saft NN-nS Feindschaft feindschaft
*f“aint+lIx AN-o feindlich feindlich
*f“aist AA-o feist feist
*f“aist+@ AA-o feist feiste
1:*f“aist+@r@s AA-c feist feisteres
2:*f“aist+@r+@s
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1:*f“aist+@st@s AA-u feist feistestes
2:*f“aist+@st+@s
1:*f“ak@l NN-nS Fackel fackel
2:*f“ak+@l
1:*f“ak@l+n NN-nP Fackel fackeln
2:*f“ak+@l+n
1:*f“ak@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i fackeln fackeln
2:*f“ak+@l+n
1:*f“aktOr NN-nS D:Faktor faktor/
2:*f“akto:r A:Factor factor
*f“al NV-nS Fall fall
*f“al+@ NV-dS Fall falle
*f“al+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fallen falle
*f“al+@n NV-nP Fall fallen
*f“al+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fallen fallen
*f“al+s NV-gS Fall falls
1:*f“al@ NN-nS Falle falle
2:*f“al+@
1:*f“al@+n NN-nP Falle fallen
2:*f“al+@+n
*f“alS AA-o falsch falsch
*f“alS+haIt NA-nS Falschheit falschheit
*f“alb+@ AA-o falb falbe
*f“alb+@s AA-o falb falbes
1:*f“alb@ NN-nS Falbe falbe
2:*f“alb+@
1:*f“alb@l NN-nS Falbel falbel
2:*f“alb+@l
*f“alc NN-nS Falz falz
*f“alc+@ NN-nP Falz falze
*f“alc+@n VV-i falzen falzen
1:*f“alk+n@r NN-nS Falkner falkner
2:*f“alk+n+@r
1:*f“alk@ NN-nS Falke falke
2:*f“alk+@
1:*f“alk@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Falke falken
2:*f“alk+@+n
*f“alp AA-o falb falb
*f“alt+@ NV-nS Falte falte
*f“alt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS falten falte
*f“alt+@+n NV-nP Falte falten
*f“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i falten falten
*f“alt+Ix AN-o faltig faltig
*f“ar NN-nS Farr farr
*f“ar+@n NN-nP Farren farren
*f“arb+@ NN-nS Farbe farbe
*f“arb+@+n NN-nP Farbe farben
*f“arb+Ix AN-o farbig farbig
*f“arn NN-nS Farn farn
1:*f“ars@ NN-nS Farsse farße
2:*f“ars+@
*f“as NN-nS Fass faß
*f“as+@n VN-13PIE,PKE,VN-i fassen fassen
*f“as+@s NN-gS Fass fasses
*f“as+UN NV-nS Fassung fassung
*f“as+lIC+kaIt NA-nS Fasslichkeit faßlichkeit
*f“as+lIx AA-o fasslich faßlich
*f“ast BB- fast fast
*f“ast+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fasten fasten
*f“aul AA-o faul faul
*f“aul+@n AA-o faul faulen
*f“aul+@n VA-13PIE,PKE,VA-i faulen faulen
1:*f“aul+@r@s AA-c faul fauleres
2:*f“aul+@r+@s
1:*f“aul+Enc+@n VA-13PIE,PKE,VA-i faulenzen faulenzen
2:*f“aulEnc+@n
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1:*f“aul+Enc+@r NV-nP Faulenzer faulenzer
2:*f“aulEnc+@r
1:*f“aul+st@s AA-u faul faulstes
2:*f“aul+st+@s
*f“aust NN-nS Faust faust
*f“ax NN-nS Fach fach
*f“ax+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fachen fachen
*f“ax+@s NN-gS Fach faches
1:*f“e:@ NN-nS Fehe fehe
2:*f“e:+@
*f“e:bru?a:r NN-nS Februar februar
1:*f“e:d@ NN-nS Fehde fehde
2:*f“e:d+@
1:*f“e:d@r NN-nS Feder feder
2:*f“e:d+@r
1:*f“e:d@r+Ix AN-o federig federig
2:*f“e:d+@r+Ix
1:*f“e:d@r+n NN-nP Feder federn
2:*f“e:d+@r+n
1:*f“e:d@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i federn federn
2:*f“e:d+@r+n
*f“e:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fegen fege
*f“e:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fegen fegen
*f“e:g+@r NV-nS Feger feger
1:*f“e:k+z@l NN-nS Fegsel fegsel
2:*f“e:k+z+@l
*f“e:l NN- Fehl fehl
*f“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fehlen fehlen
*f“e:l+@r NV-nS Fehler fehler
*f“e:l+@r+haft AN-o fehlerhaft fehlerhaft
*f“e:l+ba:r AN-o fehlbar fehlbar
*f“e:m NN-nS Fehm fehm
*f“i: NN-nS Vieh vieh
*f“i:+?IS AN-o viehisch viehisch
*f“i:+@s NN-gS Vieh viehes
1:*f“i:b@l NN-nS Fiebel fiebel
2:*f“i:b+@l
1:*f“i:b@r NN-nS Fiber fiber
2:*f“i:b+@r
1:*f“i:b@r NN-nS Fieber fieber
2:*f“i:b+@r
1:*f“i:b@r+IS AN-o fieberisch fieberisch
2:*f“i:b+@r+IS
1:*f“i:b@r+haft AN-o fieberhaft fieberhaft
2:*f“i:b+@r+haft
1:*f“i:d@l NN-nS Fiedel fiedel
2:*f“i:d+@l
1:*f“i:d@l+n VN-i fiedeln fiedeln
2:*f“i:d+@l+n
1:*f“i:d@r+n NN-nP Fieder fiedern
2:*f“i:d+@r+n
*f“i:l BB- viel viel
*f“i:l+@st VV-2SKA fallen fielest
*f“i:r NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Vier vier
*f“i:r QQ- vier vier
*f“i:ts+tu:m NN-nS D:Viztum viztum/

A:Vizthum vizthum
1:*f“o:g@l NN-nS Vogel vogel
2:*f“o:g+@l
*f“o:kt NN-nS Vogt vogt
1:*f“o:l@n NN-nP Fohlen fohlen
2:*f“o:l+@n
1:*f“o:lI@ NN-nS Folie folie
2:*f“o:lI+@
*f“o:r PP- D:vor vor/

A:vor vor
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1:*f“o:r@ NN-nS Fohre fohre
2:*f“o:r+@
1:*f“u:d@r NN-nS Fuder fuder
2:*f“u:d+@r
*f“u:g+@ NV-nS Fuge fuge
*f“u:k NN-nS Fug fug
*f“u:r+@ NV-nS Fuhre fuhre
1:*f“u:ri@ NN-nS Furie furie
2:*f“u:ri+@
*f“u:s NN-nS Fuss fuß
*f“u:s+@n VN-i fussen fußen
*f“u:s+@s NN-gS Fuss fußes
*f“y:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fuegen fügen
*f“y:g+Ix AN-o fuegig fügig
*f“y:k+lIx VV- fueglich füglich
*f“y:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fuehlen fühlen
*f“y:l+ba:r AV-o fuehlbar fühlbar
*f“y:l+bar+kait NA-nS Fuehlbarkeit fühlbarkeit
*f“y:r BB- fuer für
*f“y:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fuehren führen
*f“y:r+@n VV-13PKA fahren führen
*f“y:r+@r NV-nP Fuehrer führer
*f“y:r+@r+In NN-nS D:Fuehrerin führerin/

A:Fuehrerinn führerinn
*f“y:r+UN NV-nS Fuehrung führung
1:*f“y:r@+n NN-nP Fuehre führen
2:*f“y:r+@+n
*f“y:s+@ NN-nP Fuss füße
*f“y:s+lIN NN-nS Fuessling füßling
*f“y:s+x@n NN-nS Fuss füßchen
1:*f“2:g@l NN-nP Vogel vögel
2:*f“2:g+@l
1:*f“2:r@ NN-nS Foehre föhre
2:*f“2:r+@
1:*fE6+?“antvOrt+UN+@n NN-nP Verantwortung verantwortungen
2:*fE6+?“ant+vOrt+UN+@n
*fE6+b“aIs+@n VV-i D:verbeissen verbeißen/

A:verbeissen verbeissen
*fE6+l“Ust NN-nS Verlust verlust
1:*fEr+“Ext+lIx+kaIt NA-nS Veraechtlichkeit verächtlichkeit
2:*fEr+?“Ext+lIx+kaIt
*fEr+?“Ext+@r+s NV-gS Veraechter verächters
1:*fEr+?“Ext+lIx+st@s VV-u veraechtlich verächtlichstes
2:*fEr+?“Ext+lIx+st+@s
*fEr+?“ain NV-nS Verein verein
*fEr+?“axt+@t VV-3SIE,VV-pA verachten verachtet
*fEr+?“axt+UN NV-nS Verachtung verachtung
1:*fEr+?antv“Ort+@t VV-3SIE,VV-pA verantworten verantwortet
2:*fEr+?ant+v“Ort+@t
1:*fEr+?antv“Ort+lIx+st@s VV-u verantwortlich verantwortlichstes
2:*fEr+?ant+v“Ort+lIx+st+@s
*fEr+?arb“ait+@t VV-3SIE,VV-pA verarbeiten verarbeitet
1:*fEr+St“a+nt NV-nS Verstand verstand
2:*fEr+St“ant
1:*fEr+St“a+nt VV-13SIA verstehen verstand
2:*fEr+St“ant
*fEr+St“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i verstehen verstehen
*fEr+d“Erb+@n VA-13PIE,PKE,VA-i verderben verderben
*fEr+d“Erp NV-nS Verderb verderb
*fEr+dr“Us NV-nS Verdruss verdruß
*fEr+dr“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i verdriessen verdrießen
*fEr+g“Es+@n VV-13PIE,PKE,VV-pA,VV-i vergessen vergessen
*fEr+l“Oymd+@n VV-13PIE,PKE,VV-i verleumden verleumden
*fEr+l“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i verlieren verlieren
*fEr+n“Unft NN-nS Vernunft vernunft
*fEr+n“Ynft+Ix AN-o vernuenftig vernünftig
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*fEr+v“ant VV-pA verwenden verwandt
*fEr+v“e:z+@n VV-13PIE,PKE,VV-i verwesen verwesen
1:*fErb+@r+“aI NV-nS D:Faerberei färberei/
2:*f“Erb+@r+aI A:Faerberey färberey
*fIg“y:r+lIx+kaIt NN-nS Figuerlichkeit figürlichkeit
1:*fIlI“al AA-o filial filial
2:*fIlI“a:l
*fIsk“a:l NN-nS D:Fiskal fiskal/

A:Fiscal fiscal
1:*fOlg+@r+“aI NN-nS D:Folgerei folgerei/
2:*f“Olg+@r+aI A:Folgerey folgerey
1:*fOnt“E:n@ NN-nS Fontaene fontäne
2:*fOnt“E:n+@
*fOntan“El NN-nS Fontanell fontanell
*fOr+v“Erk NN-nS Vorwerk vorwerk
1:*fOrm“a:l+I@n NN-nP Formalien formalien
2:*fOrm“a:l+I+@n
*fOrm+“a:t NN-nS Format format
*fOrm+“a:t+@ NN-nP Format formate
*fOrm+“i:r+@n VN-i D:formieren formieren/

A:formiren formiren
1:*fOrst+“aI+lIx AN-o D:forsteilich forsteilich/
2:*f“Orst+aI+lIx A:forsteylich forsteylich
*fUndam“Ent NN-nS Fundament fundament
*fUndam“Ent+@ NN-nP Fundament fundamente
1:*fUt@r“a:l NN-nS Futteral futteral
2:*f“Ut+@r+a:l
1:*fa:z@l+“ai NV-nS D:Faselei faselei/
2:*f“a:z+@l+ai A:Faseley faseley
1:*faS“i:n@ NN-nS Faschine faschine
2:*faS“i:n+@
*fabr“i:k NN-nS Fabrik fabrik
*fabrik+“ant NN-nS Fabrikant fabrikant
*fabul+“i:r+@n VN-i fabulieren fabulieren
*fag“Ot NN-nS Fagott fagott
*fakUlt“E:t NN-nS D:Fakultaet fakultät/

A:Facultaet facultät
*fakt“u:r NN-nS D:Faktur faktur/

A:Factur factur
*faktOr+“aI NN-nS D:Faktorei faktorei/

A:Factorey factorey
1:*falk“aUn@ NN-nS Falkaune falkaune
2:*falk“aUn+@
1:*falk+n@r+“aI NN-nS D:Falknerei falknerei/
2:*f“alk+n+@r+aI A:Falknerey falknerey
1:*falk@n+“i:r NN-nS Falkenier falkenier
2:*f“alk+@n+i:r
1:*fam“i:lj@ NN-nS Familie familie
2:*fam“i:lj+@
*fant“as+t NN-nS Fantast fantast
*fant“as+t+IS AA-o fantastisch fantastisch
*fantaz“i: NN-nS Fantasie fantasie
*fantaz+“i:r+@n VV-i fantasieren fantasieren
*fas“O NN-nS Fasson fasson
*fat“a:l AA-o fatal fatal
1:*fat“a:l+@r@s AA-c fatal fataleres
2:*fat“a:l+@r+@s
*fat“a:l+i:tE:t NA-nS Fatalitaet fatalität
1:*fat“a:l+st@s AA-u fatal fatalstes
2:*fat“a:l+st+@s
1:*faul+Enc+@r“ai NV-nS D:Faulenzerei faulenzerei/
2:*faulEnc+@r“ai A:Faulenzerey faulenzerey
*faz“a:n NN-nS Fasan fasan
*faz“a:n+@n NN-nP Fasan fasanen
*faz“a:n+@s NN-gS Fasan fasanes
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1:*faz“e:l@ NN-nS Fasehle fasehle
2:*faz“e:l+@
1:*fazan@r“i: NN-nS Fasanerie fasanerie
2:*fazan+@r“i:
1:*fi:“ak@r NN-nS D:Fiaker fiaker/
2:*fi:?“ak+@r A:Fiacker fiacker
*fi:l+l“aixt BB- vielleicht vielleicht
*fi:n“anc NN-nS Finanz finanz
*fi:z+“i:r+@n VV-i D:fisieren fisieren/

A:fisiren fisiren
*fig“u:r NN-nS Figur figur
*fig“y:r+lIx AN-o figuerlich figürlich
*fl“Ek NN-nS Fleck fleck
*fl“Ek+@ NN-nP Fleck flecke
*fl“Ek+@n VN-13PIE,PKE,VN-i flecken flecken
*fl“Ek+@s NN-gS Fleck fleckes
*fl“Ek+Ix AN-o fleckig fleckig
*fl“Eks+@ NN-nP Flachs flächse
*fl“Eks+@n VN-i flaechsen flächsen
*fl“Eks+Ix AN-o flaechsig flächsig
*fl“Eks+Ixt AN-o flaechsicht flächsicht
*fl“Em+x@n NN-nS Flaemmchen flämmchen
*fl“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i flennen flennen
*fl“Ex+@ NA-nS Flaeche fläche
*fl“Ext+@ NV-nS Flechte flechte
*fl“Ext+@ VV-1SIE,VV-13SKE flechten flechte
*fl“Ext+@+n NV-nP Flechte flechten
*fl“Ext+@n VV-13PIE,PKE,VV-i flechten flechten
*fl“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i flicken flicken
*fl“Ik+@r NV-nS Flicker flicker
*fl“Ik+@rai NV-nS D:Flickerei flickerei/

A:Flickerey flickerey
*fl“Im+@n VV-i flimmen flimmen
1:*fl“Im@r NV-nS Flimmer flimmer
2:*fl“Im+@r
1:*fl“Im@r+n NV-dP Flimmer flimmern
2:*fl“Im+@r+n
1:*fl“Im@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i flimmern flimmern
2:*fl“Im+@r+n
*fl“Int+@ NN-nP Flint flinte
*fl“Int+@ NN-nS Flinte flinte
1:*fl“Ist@r+n VV-i flistern flistern
2:*fl“Ist+@r+n
1:*fl“It@r NN-nS Flitter flitter
2:*fl“It+@r
*fl“Ok+Ix AN-o flockig flockig
1:*fl“Ok@ NN-nS Flocke flocke
2:*fl“Ok+@
1:*fl“Ok@+n NN-nP Flocke flocken
2:*fl“Ok+@+n
1:*fl“Ok@+n VN-13PIE,PKE,VN-i flocken flocken
2:*fl“Ok+@+n
*fl“Ot AA-o flott flott
*fl“Ot+@ AA-o flott flotte
1:*fl“Ot@ NN-nS Flotte flotte
2:*fl“Ot+@
1:*fl“U+xt NV-nS Flucht flucht
2:*fl“Uxt
*fl“Us NN-nS Fluss fluß
*fl“Us+@s NN-gS Fluss flusses
*fl“Uxt+Ix AN-o fluchtig fluchtig
1:*fl“Y+xt@n VN-13PIE,PKE,VN-i fluechten flüchten
2:*fl“Yxt+@n
*fl“Yk AA-o flueck flück
*fl“Ys+@ NN-nP Fluss flüsse
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1:*fl“Ys+Ig+@r@s VV-c fluessig flüssigeres
2:*fl“Ys+Ig+@r+@s
*fl“Ys+Ix AA-o fluessig flüssig
*fl“Ys+Ix+kaIt NA-nS Fluessigkeit flüssigkeit
1:*fl“Ys+Ix+st@s VV-u fluessig flüssigstes
2:*fl“Ys+Ix+st+@s
*fl“Yxt+Ix+kaIt NA-nS Fluechtigkeit flüchtigkeit
*fl“Yxt+lIN NN-nS Fluechtling flüchtling
1:*fl“a:d@n NN-nP Fladen fladen
2:*fl“a:d+@n
*fl“aIS+@n VN-i fleischen fleischen
*fl“aIS+Ix+kaIt NA-nS Fleischigkeit fleischigkeit
*fl“aIS+Ixt AN-o fleischicht fleischicht
1:*fl“aNk@ NN-nS Flanke flanke
2:*fl“aNk+@
1:*fl“aS+n@r NN-nS Flaschner flaschner
2:*fl“aS+n+@r
1:*fl“aS@ NN-nS Flasche flasche
2:*fl“aS+@
*fl“aUm NN-nS Flaum flaum
1:*fl“ag@ NN-nS Flagge flagge
2:*fl“ag+@
*fl“aiS NN-nS Fleisch fleisch
*fl“aiS+@r NN-nS Fleischer fleischer
*fl“aiS+Ix AN-o fleischig fleischig
*fl“aiS+lIx AN-o fleischlich fleischlich
*fl“ais NN-nS Fleiss fleiß
*fl“ais+@s NN-gS Fleiss fleißes
*fl“ais+Ix AN-o fleissig fleißig
*fl“ak+@n VV-i flacken flacken
*fl“aks NN-nS Flachs flachs
*fl“aks+@s NN-gS Flachs flachses
*fl“am+ICt AN-o flammicht flammicht
1:*fl“am@ NN-nS Flamme flamme
2:*fl“am+@
1:*fl“am@+n NN-nP Flamme flammen
2:*fl“am+@+n
1:*fl“am@+n VN-13PIE,PKE,VN-i flammen flammen
2:*fl“am+@+n
1:*fl“at@r+Ix AN-o flatterig flatterig
2:*fl“at+@r+Ix
1:*fl“at@r+haft AN-o flatterhaft flatterhaft
2:*fl“at+@r+haft
1:*fl“at@r+n VV-i flattern flattern
2:*fl“at+@r+n
*fl“ax AA-o flach flach
1:*fl“ax+@r@s AA-c flach flacheres
2:*fl“ax+@r+@s
1:*fl“ax+st@s AA-u flach flachstes
2:*fl“ax+st+@s
*fl“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i flehen flehen
1:*fl“e:g@l NN-nS Flegel flegel
2:*fl“e:g+@l
1:*fl“e:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i flegeln flegeln
2:*fl“e:g+@l+n
*fl“i:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fliehen fliehen
1:*fl“i:d@r NN-nS Flieder flieder
2:*fl“i:d+@r
*fl“i:g+@ NV-nS Fliege fliege
*fl“i:g+@+n NV-nP Fliege fliegen
*fl“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fliegen fliegen
*fl“i:s NN-nS Fliess fließ
*fl“i:s+@ NN-nP Fliess fließe
*fl“i:s+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fliessen fließe
*fl“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fliessen fließen
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1:*fl“i:z@ NN-nS Fliese fliese
2:*fl“i:z+@
*fl“o: NN-nS Floh floh
*fl“o: VV-13SIA fliehen floh
*fl“o:+@s NN-gS Floh flohes
*fl“o:r NN-nS Flor flor
*fl“o:s NV-nS Floss floß
*fl“o:s+@ NV-dS Floss floße
*fl“u:g+@s NV-gS Flug fluges
*fl“u:k NV-nS Flug flug
*fl“u:k+s NV-gS Flug flugs
*fl“u:r NN-nS Flur flur
*fl“u:r+@r NN-nS Flurer flurer
*fl“u:t NN-nS D:Flut flut/

A:Fluth fluth
*fl“u:t+@n NN-nP D:Flut fluten/

A:Fluth fluthen
*fl“u:t+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:fluten fluten/

A:fluthen fluthen
*fl“u:x NV-nS Fluch fluch
*fl“u:x+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fluchen fluchen
*fl“u:x+@r NV-nP Flucher flucher
*fl“u:x+@s NV-gS Fluch fluches
*fl“u:x+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP fluchen flucht
*fl“y:g+@ NV-nP Flug flüge
1:*fl“y:g@l NN-nS Fluegel flügel
2:*fl“y:g+@l
1:*fl“y:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i fluegeln flügeln
2:*fl“y:g+@l+n
1:*fl“y:t@ NN-nS Fluete flüte
2:*fl“y:t+@
*fl“y:x+@ NV-nP Fluch flüche
*fl“2:+@ NN-nP Floh flöhe
*fl“2:+@ VV-13SKA fliehen flöhe
*fl“2:+@n VN-13PIE,PKE,VN-i floehen flöhen
*fl“2:+@n VV-13PKA fliehen flöhen
*fl“2:s+@ NV-nP Floss flöße
*fl“2:s+@n NV-dP Floss flößen
*fl“2:s+@r NN-nS Floss flößer
1:*fl“2:t@ NN-nS Floete flöte
2:*fl“2:t+@
1:*fl“2:t@+n VN-i floeten flöten
2:*fl“2:t+@+n
*fl“2:ts NN-nS Floetz flötz
*flaNk+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:flankieren flankieren/

A:flankiren flankiren
*flan“El NN-nS Flanell flanell
*flan“El+@ NN-nP Flanell flanelle
1:*fle:g@l+“aI NN-nS D:Flegelei flegelei/
2:*fl“e:g+@l+aI A:Flegeley flegeley
1:*flo:r+“i:r+@n VN-i D:florieren florieren/
2:*fl“o:r+i:r+@n A:floriren floriren
1:*fo:r“El@ NN-nS Forelle forelle
2:*fo:r“El+@
*fr“9S+@ NN-nP Frosch frösche
1:*fr“9m+@r@s AA-c fromm frömmeres
2:*fr“9m+@r+@s
*fr“9m+Ix+kait NA-nS Froemmigkeit frömmigkeit
*fr“9m+lIN NN-nS Froemmling frömmling
1:*fr“9m+st@s AA-u fromm frömmstes
2:*fr“9m+st+@s
*fr“9st+@ NN-nP Frost fröste
*fr“9st+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i froesteln frösteln
*fr“ENk+IS AN-o fraenkisch fränkisch
*fr“ENk+In NN-nS D:Fraenkin fränkin/

A:Fraenkinn fränkinn
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*fr“Emd+@ AA-o fremd fremde
1:*fr“Emd+@r@s AA-c fremd fremderes
2:*fr“Emd+@r+@s
1:*fr“Emd+@st@s AA-u fremd fremdestes
2:*fr“Emd+@st+@s
*fr“Emt AA-o fremd fremd
*fr“Emt+lIN NA-nS Fremdling fremdling
*fr“Es+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fressen fressen
*fr“Es+@r NV-nP Fresser fresser
*fr“Ex AA-o frech frech
1:*fr“Ex+@r@s AA-c frech frecheres
2:*fr“Ex+@r+@s
*fr“Ex+hait NA-nS Frechheit frechheit
1:*fr“Ex+st@s AA-u frech frechstes
2:*fr“Ex+st+@s
*fr“IS AA-o frisch frisch
*fr“IS+@+n NA-nP Frische frischen
*fr“IS+@n AA-o frisch frischen
*fr“IS+@n VA-13PIE,PKE,VA-i frischen frischen
1:*fr“IS+@r@s AA-c frisch frischeres
2:*fr“IS+@r+@s
1:*fr“IS+@st@s AA-u frisch frischestes
2:*fr“IS+@st+@s
*fr“IS+lIN NN-nS Frischling frischling
*fr“Is+@st VV-2SIE fressen frissest
*fr“Ist NN-nS Frist frist
*fr“Ist+@n NN-nP Frist fristen
1:*fr“It@ NN-nS Fritte fritte
2:*fr“It+@
1:*fr“O+ylain NN-nP Fraeulein fräulein
2:*fr“Oy+lain
*fr“OS NN-nS Frosch frosch
*fr“OS+@s NN-gS Frosch frosches
*fr“Om AA-o fromm fromm
*fr“Om+@+n NA-gS,NA-dS,NA-aS Fromme frommen
*fr“Om+@+n VN-13PIE,PKE,VN-i frommen frommen
*fr“Om+@n AA-o fromm frommen
*fr“Ont+@ NN-nS Fronte fronte
*fr“Ont+@n NN-nP Fronte fronten
*fr“Ost NN-nS Frost frost
*fr“Ost+@s NN-gS Frost frostes
*fr“Ost+Ix AN-o frostig frostig
*fr“Ost+Ix+kaIt NN-nS Frostigkeit frostigkeit
*fr“Oy+lIx AN-o fraeulich fräulich
1:*fr“Oy@+n VA-13PIE,PKE,VA-i freuen freuen
2:*fr“Oy+@+n
*fr“Oyd+Ig+@r+@s AN-c freudig freudigeres
*fr“Oyd+Ix AN-o freudig freudig
*fr“Oyd+Ix+kaIt NA-nS Freudigkeit freudigkeit
1:*fr“Oyd+Ix+st@s AN-u freudig freudigstes
2:*fr“Oyd+Ix+st+@s
1:*fr“Oyd@ NN-nS Freude freude
2:*fr“Oyd+@
*fr“Oynd+@ NN-nP Freund freunde
*fr“Oynt AN-o freund freund
*fr“Oynt NN-nS Freund freund
*fr“Oynt+Saft NN-nS Freundschaft freundschaft
*fr“Oynt+Saft+lIx AN-o freundschaftlich freundschaftlich
*fr“Oynt+lIx AN-o freundlich freundlich
1:*fr“Oynt+lIx+@r@s AN-c freundlich freundlicheres
2:*fr“Oynt+lIx+@r+@s
*fr“Oynt+lIx+kaIt NA-nS Freundlichkeit freundlichkeit
1:*fr“Oynt+lIx+st@s AN-u freundlich freundlichstes
2:*fr“Oynt+lIx+st+@s
*fr“Uxt NN-nS Frucht frucht
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*fr“Uxt+@n VV-i fruchten fruchten
*fr“Uxt+bar AN-o fruchtbar fruchtbar
*fr“Uxt+bar+kaIt NN-nS Fruchtbarkeit fruchtbarkeit
*fr“Yxt+@ NN-nP Frucht früchte
*fr“Yxt+x@n NN-nS Fruechtchen früchtchen
*fr“a:g+@ NV-nS Frage frage
*fr“a:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS fragen frage
*fr“a:g+@+n NV-nP Frage fragen
*fr“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i fragen fragen
*fr“a:k+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP fragen fragt
1:*fr“a:k+t@ VV-13SIA,VV-13SKA fragen fragte
2:*fr“a:k+t+@
*fr“a:s NV-nS Frass fraß
*fr“a:s VV-13SIA fressen fraß
*fr“a:s+@ NV-dS Frass fraße
*fr“a:s+@st VV-2SIA fressen fraßest
1:*fr“aI AA-o D:frei frei/
2:*fr“ai A:frey frey
*fr“aI AA-o D:frei frei/

A:frey frey
*fr“aI+In NN-nS D:Freiin freiin/

A:Freyinn freyinn
*fr“aI+UN NN-nS D:Freiung freiung/

A:Freyung freyung
*fr“aNk AA-o frank frank
1:*fr“ac@ NN-nS Fratze fratze
2:*fr“ac+@
*fr“ai AA-o D:frei frei/

A:frey frey
*fr“ai+@n AA-o D:frei freien/

A:frey freyen
*fr“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:freien freien/

A:freyen freyen
*fr“ai+@r AA-o,AA-c D:frei freier/

A:frey freyer
*fr“ai+@r NA-nP D:Freier freier/

A:Freyer freyer
*fr“ai+hait NA-nS D:Freiheit freiheit/

A:Freyheit freyheit
1:*fr“ailIx BB- D:freilich freilich/
2:*fr“ai+lIx A:freylich freylich
*fr“ak NN-nS Frack frack
1:*fr“ank@ NN-nS Franke franke
2:*fr“ank+@
1:*fr“ank@+n NN-nP Franke franken
2:*fr“ank+@+n
*fr“anz+ICt AN-o fransicht fransicht
*fr“anz+Ix AN-o fransig fransig
1:*fr“anz@ NN-nS Franse franse
2:*fr“anz+@
*fr“ats NN-nS Fratz fratz
*fr“au NN-nS Frau frau
*fr“au+@n NN-nP Frau frauen
*fr“axt NN-nS Fracht fracht
*fr“axt+@n NN-nP Fracht frachten
*fr“axt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i frachten frachten
*fr“axt+@r NV-nP Frachter frachter
*fr“e:f+@nt+lIx AA-o freventlich freventlich
1:*fr“e:f@l NN-nS Frevel frevel
2:*fr“e:f+@l
1:*fr“e:f@l+@r NN-nS Freveler freveler
2:*fr“e:f+@l+@r
1:*fr“e:f@l+haft AN-o frevelhaft frevelhaft
2:*fr“e:f+@l+haft
1:*fr“e:f@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i freveln freveln
2:*fr“e:f+@l+n
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*fr“i:d+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS frieden friede
*fr“i:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i frieden frieden
1:*fr“i:d@ NN-nS Friede friede
2:*fr“i:d+@
1:*fr“i:d@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Friede frieden
2:*fr“i:d+@+n
1:*fr“i:d@n NN-nP Frieden frieden
2:*fr“i:d+@n
*fr“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i frieren frieren
*fr“i:s NN-nS Fries fries
*fr“i:t+lIx AN-o friedlich friedlich
*fr“i:t+lIx+kaIt NN-nS Friedlichkeit friedlichkeit
*fr“i:t+zam AN-o friedsam friedsam
*fr“i:t+zam+@r+@s AN-c friedsam friedsameres
*fr“i:t+zam+kaIt NN-nS Friedsamkeit friedsamkeit
*fr“i:t+zam+st+@s AN-u friedsam friedsamstes
*fr“i:t+ze:lIC AA-o friedselig friedselig
*fr“i:z+@s NN-gS Fries frieses
1:*fr“i:z@ NN-nS Friese friese
2:*fr“i:z+@
1:*fr“i:z@l NN-nS Friesel friesel
2:*fr“i:z+@l
*fr“o: AA-o froh froh
1:*fr“o:+@r@s AA-c froh froheres
2:*fr“o:+@r+@s
1:*fr“o:+@st@s AA-u froh frohestes
2:*fr“o:+@st+@s
*fr“o:n NN-nS Frohn frohn
*fr“o:n+bar AN-o frohnbar frohnbar
1:*fr“o:n@ NN-nS Frohne frohne
2:*fr“o:n+@
*fr“y:+@ AA-o frueh frühe
*fr“y:+@ NA-nS Fruehe frühe
1:*fr“y:+@r@s AA-c frueh früheres
2:*fr“y:+@r+@s
1:*fr“y:+@st@s AA-u frueh frühestes
2:*fr“y:+@st+@s
*fr“y:+lIN NA-nS Fruehling frühling
*fr“2:+lIx AA-o froehlich fröhlich
1:*fr“2:+lIx+@r@s AA-c froehlich fröhlicheres
2:*fr“2:+lIx+@r+@s
*fr“2:+lIx+kait NA-nS Froehlichkeit fröhlichkeit
1:*fr“2:+lIx+st@s AA-u froehlich fröhlichstes
2:*fr“2:+lIx+st+@s
*fr“2:n+@n VN-i froehnen fröhnen
*fr“2:n+@r NN-nS Froehner fröhner
1:*frEs+@r+“aI NV-nS D:Fresserei fresserei/
2:*fr“Es+@r+aI A:Fresserey fresserey
1:*fraI+@r+“aI NN-nS D:Freierei freierei/
2:*fr“aI+@r+aI A:Freyerey freyerey
1:*franc“o:z@ NN-nS Franzose franzose
2:*franc“o:z+@
1:*franc“o:z@+n NN-nP Franzose franzosen
2:*franc“o:z+@+n
*franc“2:z+IS AA-o franzoesisch französisch
*franc“2:z+In NN-nS D:Franzoesin französin/

A:Franzoesinn französinn
1:*fre:g“at@ NN-nS Fregatte fregatte
2:*fre:g“at+@
*friz“u:r NN-nS Frisur frisur
1:*fu:d@r+Ix AN-o fuderig fuderig
2:*fu:d+@r+Ix
*fu:r“i:r NN-nSFurier furier
1:*fy:z@l“i:r NN-nS Fueselier füselier
2:*f“y:z+@li:r
*fyr+v“a:r BB-o fuerwahr fürwahr
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1:*fyrl“i:p BB-o fuerlieb fürlieb
2:*fyr+l“i:p
1:*g“9c@ NN-nS Goetze götze
2:*g“9c+@
1:*g“9c@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Goetze götzen
2:*g“9c+@+n
1:*g“9l@ NN-nS Goelle gölle
2:*g“9l+@
*g“9n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i goennen gönnen
*g“9n+@r NV-nP Goenner gönner
*g“9t+@r NN-nP Gott götter
*g“9t+In NN-nS D:Goettin göttin/

A:Goettinn göttinn
*g“9t+lIx AN-o goettlich göttlich
1:*g“9n+@t@ VV-13SIA goennete gönnete
2:*g“9n+@t+@
1:*g“@lp+lIx AA-o gelblich gelblich
2:*g“Elp+lIx
1:*g“E+N@ NV-nP Gang gänge
2:*g“EN+@
1:*g“E:b@l+C@n NN-nS Gaebelchen gäbelchen
2:*g“E:b+@l+C@n
*g“E:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gaehnen gähnen
*g“E:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:gaeren gären/

A:gaehren gähren
1:*g“E:rt@n NN-nP Garten gärten
2:*g“E:rt+@n
*g“E:t+@n VV-i gaeten gäten
1:*g“E:t@r NN-nS Gaeter gäter
2:*g“E:t+@r
*g“ES+@n VV-i gaeschen gäschen
*g“Ek NN-nS Geck geck
*g“Ek+@n NN-nP Geck gecken
*g“El+@n VV-i gaellen gällen
*g“Elc+@n VA-i gelzen gelzen
*g“Eld+@r NN-nP Geld gelder
1:*g“Elf@r+n VV-i gaelfern gälfern
2:*g“Elf+@r+n
*g“Elp AA-o gelb gelb
*g“Elp NA-nP Gelb gelb
*g“Elt NN-nS Geld geld
*g“Elt+@ VV-1SIE,VV-13SKE gelten gelte
*g“Elt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gelten gelten
1:*g“Emz@ NN-nS Gemse gemse
2:*g“Emz+@
*g“Enc+lIx AA-o gaenzlich gänzlich
1:*g“Eng@l+n VV-i gaengeln gängeln
2:*g“Eng+@l+n
*g“Enz+@ NN-nP Gans gänse
1:*g“Enz@rIx NN-nS Gaenserich gänserich
2:*g“Enz+@r+Ix
*g“Erb+@n VV-i gaerben gärben
1:*g“Erb@r NV-nS Gaerber gärber
2:*g“Erb+@r
1:*g“Erfalk NN-nS Gerfalk gerfalk
2:*g“e:r+falk
*g“Ern BB- gern gern
1:*g“Erst@ NN-nS Gerste gerste
2:*g“Erst+@
*g“Ert+x@n NN-nS Gaertchen gärtchen
1:*g“Ert@ NN-nS Gerte gerte
2:*g“Ert+@
*g“Ertn+@r NN-nS Gaertner gärtner
*g“Ertn+@r+In NN-nS D:Gaertnerin gärtnerin/

A:Gaertnerinn gärtnerinn
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1:*g“Es+x@n NN-nS Gaesschen gäßchen
2:*g“Es+x+@n
*g“Est+@ NN-nP Gast gäste
1:*g“Est@rn BB- gestern gestern
2:*g“Est+@rn
1:*g“Est@rn NB-nS,NB-gS,NB-dS,NB-aS Gestern gestern
2:*g“Est+@rn
*g“Estr+Ix BB-o gestrig gestrig
*g“ISt NN-nS Gischt gischt
*g“Ift NN-nS Gift gift
*g“Ift+Ix AN-o giftig giftig
*g“Ilb+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS gilben gilbe
*g“Ilb+@n VA-13PIE,PKE,VA-i gilben gilben
1:*g“Ild@ NN-nS Gilde gilde
2:*g“Ild+@
*g“Ilp+lIx AA-o gilblich gilblich
1:*g“Imp@l NN-nS Gimpel gimpel
2:*g“Imp+@l
1:*g“Ipf@l NN-nS Gipfel gipfel
2:*g“Ipf+@l
*g“Ir+@n VV-13PIE,PKE,VV-i girren girren
1:*g“It@r NN-nS Gitter gitter
2:*g“It+@r
*g“Ixt NN-nS Gicht gicht
*g“Ixt+IS AN-o gichtisch gichtisch
*g“Old+@n AN-o golden golden
*g“Old+@s NN-gS Gold goldes
*g“Olt NN-nS Gold gold
1:*g“Ond@l NN-nS Gondel gondel
2:*g“Ond+@l
1:*g“Os@ NN-nS Gosse gosse
2:*g“Os+@
*g“Ot NN-nS Gott gott
*g“Ot+@s NN-gS Gott gottes
*g“Ot+lo:b AA-o gottlob gottlob
*g“Oyl+@ NN-nP Gaul gäule
*g“Oyl+C@n NN-nS Gaeulchen gäulchen
*g“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gucken gucken
*g“Uk+@r NN-nS Gucker gucker
1:*g“Uld@n NN-nS Gulden gulden
2:*g“Uld+@n
1:*g“Un+st NV-nS Gunst gunst
2:*g“Unst
1:*g“Urg@l NN-nS Gurgel gurgel
2:*g“Urg+@l
1:*g“Urg@l+n NN-nP Gurgel gurgeln
2:*g“Urg+@l+n
1:*g“Urg@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i gurgeln gurgeln
2:*g“Urg+@l+n
1:*g“Urk@ NN-nS Gurke gurke
2:*g“Urk+@
*g“Urt NN-nS Gurt gurt
*g“Urt+@ NN-nP Gurt gurte
*g“Us NN-nS Guss guß
*g“Us+@s NV-gS Guss gusses
*g“Ylt+Ix AA-o gueltig gültig
*g“Ylt+Ix+kait NA-nS Gueltigkeit gültigkeit
*g“Ynst+Ix AA-o guenstig günstig
*g“Ynst+lIN NN-nS Guenstling günstling
*g“Yps NN-nS Gyps gyps
*g“Yps+@n VN-i gypsen gypsen
*g“Yps+@s NN-gS Gyps gypses
*g“Ypz+@ NN-nP Gyps gypse
*g“Ypz+@r NN-nS Gypser gypser
*g“Yrt+@l NV-nP Guertel gürtel
*g“Yrt+@n VN-i guerten gürten
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1:*g“Yrtl+@r NN-nS Guertler gürtler
2:*g“Yrt+l+@r
*g“Ys+@ NV-nP Guss güsse
1:*g“a+N NV-nS Gang gang
2:*g“aN
*g“a:b+@ NV-nS Gabe gabe
1:*g“a:b@l NN-nS Gabel gabel
2:*g“a:b+@l
1:*g“a:b@l+Ix AN-o gabelig gabelig
2:*g“a:b+@l+Ix
*g“a:r AA-o gar gar
1:*g“a:r+t@n VA-13PIA,VA-13PKA garen garten
2:*g“a:r+t+@n
1:*g“a:r@ NN-nS Gahre gahre
2:*g“a:r+@
1:*g“a:rt@n NN-nS Garten garten
2:*g“a:rt+@n
*g“a:s+t VN-2SIE,VN-3SIE,VN-2PIE,VN-rP gasen gast
*g“aIc NN-nS D:Geiz geiz/

A:Geitz geitz
*g“aIc+@ NN-nP D:Geiz geize/

A:Geitz geitze
*g“aIc+@n VN-i D:geizen geizen/

A:geitzen geitzen
*g“aIc+IC AN-o D:geizig geizig/

A:geitzig geitzig
*g“aIc+Ik+st+@s AN-u D:geizig geizigstes/

A:geitzig geitzigstes
*g“aIc+ig+@r+@s AA-c D:geizig geizigeres/

A:geitzig geitzigeres
*g“aIg+@r NN-nS Geiger geiger
1:*g“aIs@ NN-nS Geisse geiße
2:*g“aIs+@
1:*g“aIs@l+Saft NN-nS Geisselschaft geißelschaft
2:*g“aIs+@l+Saft
1:*g“aUkl+@r+IS AN-o gauklerisch gauklerisch
2:*g“aUk+l+@r+IS
1:*g“aUkl+@r+In NN-nS D:Gauklerin gauklerin/
2:*g“aUk+l+@r+In A:Gauklerinn gauklerinn
1:*g“aUx@ NN-nS Gauche gauche
2:*g“aUx+@
*g“af+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gaffen gaffen
1:*g“af@l NN-nS Gaffel gaffel
2:*g“af+@l
*g“ai+st VV-2SIE geien geist
1:*g“ai@r NN-nS D:Geier geier/
2:*g“ai+@r A:Geyer geyer
1:*g“aif@r NN-nS Geifer geifer
2:*g“aif+@r
1:*g“aig@ NN-nS Geige geige
2:*g“aig+@
1:*g“aig@+n NN-nP Geige geigen
2:*g“aig+@+n
*g“ail AA-o geil geil
*g“ail+@n AA-o geil geilen
*g“ail+@n VA-13PIE,PKE,VA-i geilen geilen
1:*g“ail+@r@s AA-c geil geileres
2:*g“ail+@r+@s
*g“ail+hait NA-nS Geilheit geilheit
1:*g“ail+st@s AA-u geil geilstes
2:*g“ail+st+@s
1:*g“ais@l NN-nS Geissel geißel
2:*g“ais+@l
1:*g“ais@l+n NN-nP Geissel geißeln
2:*g“ais+@l+n
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1:*g“ais@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i geisseln geißeln
2:*g“ais+@l+n
*g“aist NN-nS Geist geist
*g“aist+@r NN-nP Geist geister
*g“aist+@s NN-gS Geist geistes
*g“aist+Ix AN-o geistig geistig
*g“aist+Ix+kait NA-nS Geistigkeit geistigkeit
*g“aist+lIx AN-o geistlich geistlich
*g“aist+lIx+kait NA-nS Geistlichkeit geistlichkeit
1:*g“al@ NN-nS Galle galle
2:*g“al+@
1:*g“al@+n NN-nP Galle gallen
2:*g“al+@+n
1:*g“al@rt@ NN-nS Gallerte gallerte
2:*g“al+@rt+@
*g“ala NN-nS Galla galla
1:*g“alg@n NN-nP Galgen galgen
2:*g“alg+@n
*g“anc AA-o ganz ganz
*g“ans NN-nS Gans gans
1:*g“ar AA- obergaerig gar
2:*g“a:r
1:*g“arb@ NN-nS Garbe garbe
2:*g“arb+@
1:*g“ard@ NN-nS Garde garde
2:*g“ard+@
*g“arn NN-nS Garn garn
*g“arn+@ NN-nP Garn garne
1:*g“arstI+g@+r@s AA-c garstig garstigeres
2:*g“arst+Ig+@r+@s
1:*g“arstIx AA-o garstig garstig
2:*g“arst+Ix
1:*g“arstIx+kait NA-nS Garstigkeit garstigkeit
2:*g“arst+Ix+kait
1:*g“arstIx+st@s AA-u garstig garstigstes
2:*g“arst+Ix+st+@s
1:*g“as@ NN-nS Gasse gasse
2:*g“as+@
*g“ast NN-nS Gast gast
*g“ast+@s NN-gS Gast gastes
*g“at+UN NN-nS Gattung gattung
1:*g“at@ NN-nS Gatte gatte
2:*g“at+@
1:*g“at@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Gatte gatten
2:*g“at+@+n
1:*g“at@+n VN-13PIE,PKE,VN-i gatten gatten
2:*g“at+@+n
1:*g“at@r NN-nS Gatter gatter
2:*g“at+@r
1:*g“at@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i gattern gattern
2:*g“at+@r+n
*g“au NN-nS Gau gau
1:*g“auk@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i gaukeln gaukeln
2:*g“auk+@l+n
*g“aul NN-nS Gaul gaul
*g“aul+@s NN-gS Gaul gaules
1:*g“aum@n NN-nP Gaumen gaumen
2:*g“aum+@n
1:*g“aun@r NN-nS Gauner gauner
2:*g“aun+@r
*g“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gehen gehen
*g“e:b+@ VV-1SIE,VV-13SKE geben gebe
*g“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i geben geben
*g“e:b+@r NV-nS Geber geber
*g“e:b+@t VV-2PKE geben gebet
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1:*g“e:g@n BB- gegen gegen
2:*g“e:g+@n
1:*g“e:g@nt NN-nS Gegend gegend
2:*g“e:g+@nt
1:*g“e:kn+@r NN-nS Gegner gegner
2:*g“e:k+n+@r
*g“e:n NN-nS Gen gen
*g“e:r+@ NV-nS Gehre gehre
*g“e:r+@+n NV-nP Gehre gehren
*g“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:gehren gehren/

A:gaehren gähren
*g“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:gähren gähren/

A:gaehren gähren
*g“e:r+UN NV-nS D:Gehrung gehrung/

A:Gaehrung gährung
*g“e:rIx AV-o D:gehrig gehrig/

A:gaehrig gährig
*g“e:st NN-nS Geest geest
1:*g“i:b@l NN-nS Giebel giebel
2:*g“i:b+@l
1:*g“i:k@ NN-nS Gieke gieke
2:*g“i:k+@
*g“i:r+Ix AN-o gierig gierig
*g“i:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i giessen gießen
*g“i:s+@r NV-nP Giesser gießer
*g“i:s+@rai NV-nS D:Giesserei gießerei/

A:Giesserey gießerey
*g“i:s+@st VV-2SKE,VV-2SIE giessen gießest
1:*g“o:S@ NN-nS Gosche gosche
2:*g“o:S+@
1:*g“o:z@ NN-nS Gose gose
2:*g“o:z+@
*g“u:t BB-o D:gut gut/

A:gut gut
*g“u:t NA-nS Gut gut
*g“u:t+@s AA-o gut gutes
*g“u:t+@s NA-gS Gut gutes
*g“y:t+@ NA-nS Guete güte
*g“y:t+@r NA-nP Gut güter
*g“y:t+Ix AA-o guetig gütig
*g“y:t+lIx AA-o guetlich gütlich
1:*g“y:tIx+kaIt NA-nS Guetigkeit gütigkeit
2:*g“y:t+Ix+kaIt
1:*g“2:p@l NN-nS Goepel göpel
2:*g“2:p+@l
1:*g@+?“Erg@r+t VV-pA aergern geärgert
2:*g@+?“Erg+@r+t
1:*g@+?“a:d@l+t VN-pA adeln geadelt
2:*g@+?“a:d+@l+t
*g@+S“9pf NV-nS Geschoepf geschöpf
*g@+S“ENk NV-nS Geschenk geschenk
*g@+S“ENk+@ NV-nP Geschenk geschenke
*g@+S“Ik+t VV-pA schicken geschickt
*g@+S“Olt+@n VV-pA schelten gescholten
*g@+S“Os+@n NV-dP Geschoss geschossen
*g@+S“Os+@n VV-pA schiessen geschossen
*g@+S“Und+@n VV-pA schinden geschunden
*g@+S“Up+t VN-pA schuppen geschuppt
*g@+S“Yc NV-nS Geschuetz geschütz
*g@+S“Yc+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Geschuetz geschütze
*g@+S“i:d+@n VV-pA scheiden geschieden
*g@+S“i:n+@n VV-pA scheinen geschienen
*g@+Sl“Is+@n VV-pA schleissen geschlissen
*g@+Sl“Ix+@n VV-pA schleichen geschlichen
*g@+Sl“Os+@n VV-pA schliessen geschlossen
*g@+Sl“UN+@n VV-pA schlingen geschlungen
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*g@+Sm“Is+@n VV-pA schmeissen geschmissen
*g@+Sm“Olc+@n VV-pA schmelzen geschmolzen
*g@+Sm“ak NV-nS Geschmack geschmack
*g@+Sm“ak+@s NV-gS Geschmack geschmackes
*g@+Sn“It+@n VV-pA schneiden geschnitten
*g@+Sn“o:b+@n VV-pA schnauben geschnoben
*g@+Sp“On+@n VV-pA spinnen gesponnen
*g@+Sp“an NV-nS Gespann gespann
*g@+Sp“an+@ NV-nP Gespann gespanne
*g@+Sp“i:+n VV-pA speien gespien
*g@+Spr“E:x NV-nS Gespraech gespräch
*g@+Spr“E:x+Ix AN-o gespraechig gesprächig
*g@+Spr“Ox+@n VV-pA sprechen gesprochen
*g@+Sr“It+@n VV-pA schreiten geschritten
*g@+Sr“i:+n VV-pA D:schreien geschrien/

A:schreyen geschrien
*g@+Sr“i:b+@n VV-pA schreiben geschrieben
*g@+St“Irn NN-nS Gestirn gestirn
*g@+St“Irn+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Gestirn gestirne
*g@+St“Orb+@n VV-pA sterben gestorben
*g@+St“Ox+@n VV-pA stechen gestochen
1:*g@+St“a+nd@n VV-pA stehen gestanden
2:*g@+St“and+@n
*g@+St“i:g+@n VV-pA steigen gestiegen
*g@+St“o:l+@n VV-pA stehlen gestohlen
*g@+Str“It+@n VV-pA streiten gestritten
*g@+Str“Ix+@n VV-pA streichen gestrichen
1:*g@+Sv“Ist@r NN-nP Geschwister geschwister
2:*g@+Sv“Ist+@r
*g@+Sv“Om+@n VV-pA schwimmen geschwommen
*g@+Sv“UN+@n VV-pA schwingen geschwungen
*g@+Sv“Und+@n VV-pA schwinden geschwunden
*g@+Sv“i:g+@n VV-pA schweigen geschwiegen
*g@+Sv“o:r+@n VV-pA schwoeren geschworen
*g@+Sv“y:r NN-nS Geschwuer geschwür
*g@+Sv“y:r+@ NN-nP Geschwuer geschwüre
*g@+b“End+Ix+t VN-pA baendigen gebändigt
*g@+b“Irg+@ NN-nS Gebirge gebirge
*g@+b“Irg+Ix AN-o gebirgig gebirgig
*g@+b“Is NN-nS Gebiss gebiß
*g@+b“Is+@ NV-nP Gebiss gebisse
*g@+b“Is+@n NV-dP Gebiss gebissen
*g@+b“Is+@n VV-pA beissen gebissen
1:*g@+b“O+yd@ NV-nS Gebaeude gebäude
2:*g@+b“Oyd+@
*g@+b“Org+@n VV-pA bergen geborgen
*g@+b“Orst+@n VV-pA bersten geborsten
*g@+b“Und+@n VV-pA binden gebunden
*g@+b“YS NN-nS Gebuesch gebüsch
*g@+b“YS+@ NN-nP Gebuesch gebüsche
*g@+b“aum+@l+t VN-pA baumeln gebaumelt
*g@+b“e:t NV-nS D:Gebet gebet/

A:Gebeth gebeth
*g@+b“e:t+@n NV-dP D:Gebet gebeten/

A:Gebeth gebethen
*g@+b“e:t+@n VV-pA D:bitten gebeten/

A:bitten gebethen
*g@+b“i:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:gebieten gebieten/

A:gebiethen gebiethen
*g@+b“i:t+@r NV-nP D:Gebieter gebieter/

A:Gebiether gebiether
*g@+b“i:t+@r+IS AN-o D:gebieterisch gebieterisch/

A:gebietherisch gebietherisch
*g@+b“o:g+@n VV-pA biegen gebogen
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*g@+b“o:t NV-nS D:Gebot gebot/
A:Geboth geboth

*g@+b“o:t VV-13SIA D:gebieten gebot/
A:gebiethen geboth

*g@+b“o:t+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP D:Gebot gebote/
A:Geboth gebothe

*g@+b“o:t+@n NV-dP D:Gebot geboten/
A:Geboth gebothen

*g@+b“o:t+@n VV-13PIA,VV-pA D:gebieten geboten/
A:gebiethen gebothen

*g@+b“o:t+@n VV-pA D:bieten geboten/
A:biethen gebothen

*g@+bl“i:b+@n VV-pA bleiben geblieben
*g@+br“Ex+@n NV-dP Gebrech gebrechen
*g@+br“Ex+lIx AA-o gebrechlich gebrechlich
*g@+br“Ex+lIx+kaIt NA-nS Gebrechlichkeit gebrechlichkeit
*g@+br“Ox+@n VV-pA brechen gebrochen
*g@+br“OyC+lIC+kaIt NA-nS Gebraeuchlichkeit gebräuchlichkeit
*g@+br“Oyx+@ NV-nP Gebrauch gebräuche
*g@+br“Oyx+lIx AN-o gebraeuchlich gebräuchlich
*g@+br“aux NV-nS Gebrauch gebrauch
*g@+br“aux+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gebrauchen gebrauchen
*g@+br“aux+@s NV-gS Gebrauch gebrauches
*g@+br“axt VV-p bringen gebracht
*g@+c“i:+@n VV-pA zeihen geziehen
1:*g@+c“o:+g@n VV-pA ziehen gezogen
2:*g@+c“o:g+@n
*g@+cv“UN+@n VV-pA zwingen gezwungen
*g@+d“Erm NN-nS Gedaerm gedärm
*g@+d“Erm+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Gedaerm gedärme
*g@+d“Ing+@t VV-p dingen gedinget
1:*g@+d“Ixt NV-nS Gedicht gedicht
2:*g@+d“+Ixt
1:*g@+d“Ixt+@ NV-nP Gedicht gedichte
2:*g@+d“+Ixt+@
*g@+d“Oyxt VV-pA daeuchten gedäucht
*g@+d“UN+@n VN-pA dingen gedungen
*g@+d“Uk+t VV-pA ducken geduckt
*g@+d“Uld+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gedulden gedulden
*g@+d“Uld+Ix AN-o geduldig geduldig
*g@+d“Ult NV-nS Geduld geduld
*g@+d“axt VV-pA denken gedacht
*g@+dr“EN+@ NV-nS Gedraenge gedränge
*g@+dr“It NN-nS Gedritt gedritt
*g@+dr“UN+@n VV-pA dringen gedrungen
*g@+f“E:r+t+@ NV-nP Gefaehrt gefährte
*g@+f“E:r+t+@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Gefaehrte gefährten
*g@+f“E:r+t+@n NV-dP Gefaehrt gefährten
*g@+f“E:s NV-nS Gefaess gefäß
*g@+f“E:s+@ NV-nP Gefaess gefäße
*g@+f“EN+nIs NV-nS D:Gefaengnis gefängnis/

A:Gefaengniss gefängniß
1:*g@+f“El+Ig@+r@s VV-c gefaellig gefälligeres
2:*g@+f“El+Ig+@+r+@s
1:*g@+f“El+Ix AV-o gefaellig gefällig
2:*g+@+f“El+Ix
*g@+f“El+Ix+kait NA-nS Gefaelligkeit gefälligkeit
1:*g@+f“El+Ix+st@s VV-u gefaellig gefälligstes
2:*g@+f“El+Ix+st+@s
*g@+f“Oxt+@n VV-pA fechten gefochten
*g@+f“Und+@n VV-pA finden gefunden
*g@+f“Urx+t VN-pA furchen gefurcht
*g@+f“a:r+@n VV-pA fahren gefahren
*g@+f“aN+@n VV-pA fangen gefangen
*g@+f“aN+@n+Saft NA-nS Gefangenschaft gefangenschaft
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*g@+f“al+@n VV-13PIE,VV-13PKE,VV-pA,VV-i gefallen gefallen
*g@+f“al+@n VV-pA fallen gefallen
1:*g@+f“at@r NN-nS Gevatter gevatter
2:*g@+f“at+@r
1:*g@+f“at@r+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Gevatter gevattern
2:*g@+f“at+@r+n
1:*g@+f“i:d@r NN-nS Gefieder gefieder
2:*g@+f“i:d+@r
*g@+f“i:rt NN-nS Geviert geviert
*g@+f“y:l NV-nS Gefuehl gefühl
*g@+f“y:l+fOl AA-o gefuehlvoll gefühlvoll
*g@+f“y:l+lo:s AN-o gefuehllos gefühllos
*g@+f“y:l+lo:z+Ix+kait NA-nS Gefuehllosigkeit gefühllosigkeit
*g@+fl“Os+@n VV-pA fliessen geflossen
*g@+fl“o:g+@n VV-pA fliegen geflogen
1:*g@+fr“E:s+Ig+@r@s VV-c gefraessig gefräßigeres
2:*g@+fr“E:s+Ig+@r+@s
*g@+fr“E:s+Ix AN-o gefraessig gefräßig
*g@+fr“E:s+Ix+kait NA-nS Gefraessigkeit gefräßigkeit
1:*g@+fr“E:s+Ix+st@s VV-u gefraessig gefräßigstes
2:*g@+fr“E:s+Ix+st+@s
*g@+fr“Es+@n VV-pA fressen gefressen
*g@+fr“o:r+@n VV-13PIA,VV-pA gefrieren gefroren
*g@+fr“o:r+@n VV-pA frieren gefroren
*g@+g“9n+@t VV-pA goennen gegönnet
*g@+g“Os+@n VV-pA giessen gegossen
1:*g@+g“a+N@n VV-pA gehen gegangen
2:*g@+g“aN+@n
*g@+g“e:b+@n VV-pA geben gegeben
*g@+gl“It+@n VV-pA gleiten geglitten
*g@+gl“Ix+@n VA-pA gleichen geglichen
*g@+gl“Om+@n VV-pA glimmen geglommen
*g@+gr“If+@n VV-pA greifen gegriffen
*g@+gr“a:b+@n VV-pA graben gegraben
*g@+h“EN+t VV-pA haengen gehängt
*g@+h“Irn NN-nS Gehirn gehirn
1:*g@+h“Ylf@ NN-nS Gehuelfe gehülfe
2:*g@+h“Ylf+@
*g@+h“aN+@n VV-pA haengen gehangen
*g@+h“alt+@n VV-pA halten gehalten
*g@+h“o:b+@n VV-pA heben gehoben
*g@+h“2:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gehoeren gehören
*g@+h“2:r+Ix AN-o gehoerig gehörig
*g@+k“Om+@n VV-pA kommen gekommen
*g@+k“On+t VV-pA koennen gekonnt
*g@+k“an+t VV-pA kennen gekannt
*g@+kl“UN+@n VV-pA klingen geklungen
*g@+kr“IC+t VV-pA kriegen gekrigt
*g@+kr“Ox+@n VV-pA kriechen gekrochen
*g@+l“ENk AN-o gelenk gelenk
*g@+l“ENk NV-nS Gelenk gelenk
*g@+l“ENk+@ NV-nP Gelenk gelenke
1:*g@+l“Ex+t@r NV-nP Gelaechter gelächter
2:*g@+l“Ex+t+@r
*g@+l“It+@n VV-pA leiden gelitten
*g@+l“Oyt NV-nS Gelaeut geläut
*g@+l“Yst+@n VN-13PIE,PKE,VN-i geluesten gelüsten
*g@+l“a:g+@+s NV-gS Gelage gelages
*g@+l“a:k NN-nS Gelag gelag
*g@+l“aN VA-3SIA gelangen gelang
*g@+l“ait NV-nS Geleit geleit
*g@+l“ait+@ NV-nP Geleit geleite
*g@+l“ait+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS geleiten geleite
*g@+l“ait+@n NV-dP Geleit geleiten
*g@+l“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i geleiten geleiten
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*g@+l“as+@n VV-pA lassen gelassen
1:*g@+l“as@n+haIt NN-nS Gelassenheit gelassenheit
2:*g@+l“as+@n+haIt
*g@+l“auf+@n VV-pA laufen gelaufen
*g@+l“e:g+@n VV-pA liegen gelegen
1:*g@+l“e:g@n+@r+@s AA-c gelegen gelegeneres
2:*g@+l“e:g+@n+@r+@s
1:*g@+l“e:g@n+st+@s AA-u gelegen gelegenstes
2:*g@+l“e:g+@n+st+@s
1:*g@+l“e:r+Ig+@r@s VV-c gelehrig gelehrigeres
2:*g@+l“e:r+Ig+@r+@s
*g@+l“e:r+Ix AV-o gelehrig gelehrig
*g@+l“e:r+Ix+kaIt NA-nS Gelehrigkeit gelehrigkeit
1:*g@+l“e:r+Ix+st@s VV-u gelehrig gelehrigstes
2:*g@+l“e:r+Ix+st+@s
*g@+l“e:r+t VV-pA lehren gelehrt
*g@+l“e:r+za:m+kait NA-nS Gelehrsamkeit gelehrsamkeit
*g@+l“e:z+@n VV-pA lesen gelesen
*g@+l“i:+@n VV-pA leihen geliehen
*g@+l“o:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i geloben geloben
*g@+l“2:p+nIs NV-nS D:Geloebnis gelöbnis/

A:Geloebniss gelöbniß
1:*g@+m“E:l+d@ NV-nS D:Gemaelde gemälde/
2:*g@+m“E:l+d+@ A:Gemaehlde gemählde
*g@+m“Es+@n VV-pA messen gemessen
*g@+m“Ex+lIx BB-o gemaechlich gemächlich
*g@+m“Ex+lIx+kait NA-nS Gemaechlichkeit gemächlichkeit
*g@+m“Us+t VV-pA muessen gemußt
1:*g@+m“ax VV- gemach gemach
2:*g@+m“a:x
*g@+m“i:d+@n VV-pA meiden gemieden
*g@+m“y:t NN-nS D:Gemuet gemüt/

A:Gemueth gemüth
*g@+m“y:t+@r NN-nP D:Gemuet gemüter/

A:Gemueth gemüther
*g@+m“y:t+@s NN-gS D:Gemuet gemütes/

A:Gemueth gemüthes
*g@+m“y:t+lIx AN-o D:gemuetlich gemütlich/

A:gemuethlich gemüthlich
*g@+m“y:z+@ NN-nS Gemuese gemüse
*g@+n“Om+@n VV-pA nehmen genommen
*g@+n“aik+t VV-pA neigen geneigt
*g@+n“an+t VV-pA nennen genannt
*g@+n“e:m AV-o genehm genehm
*g@+n“e:m+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i genehmigen genehmigen
*g@+pf“If+@n VV-pA pfeifen gepfiffen
*g@+r“E:t NN-nS D:Geraet gerät/

A:Geraeth geräth
*g@+r“E:t VV-3SIE D:geraten gerät/

A:gerathen geräth
*g@+r“E:t+@ NN-nP Geraet geräte
*g@+r“E:t+st VV-2SIE D:geraten gerätst/

A:gerathen geräthst
*g@+r“Ext AN-o gerecht gerecht
1:*g@+r“Ext+@r@s AN-c gerecht gerechteres
2:*g@+r“Ext+@r+@s
1:*g@+r“Ext+@st@s AN-u gerecht gerechtestes
2:*g@+r“Ext+@st+@s
*g@+r“Ext+Ix+kait NA-nS Gerechtigkeit gerechtigkeit
*g@+r“In+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS gerinnen gerinne
*g@+r“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gerinnen gerinnen
1:*g@+r“Ip@ NN-nS Gerippe gerippe
2:*g@+r“Ip+@
*g@+r“Is+@n VV-pA reissen gerissen
*g@+r“It+@n VV-pA reiten geritten
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1:*g@+r“Ixt NV-nS Gericht gericht
2:*g@+r“+Ixt
1:*g@+r“Ixt+@ NV-nP Gericht gerichte
2:*g@+r“+Ixt+@
1:*g@+r“Ixt+lIx AN-o gerichtlich gerichtlich
2:*g@+r“+Ixt+lIx
*g@+r“On+@n VV-pA gerinnen geronnen
*g@+r“On+@n VV-pA rinnen geronnen
*g@+r“Ox+@n VV-pA riechen gerochen
*g@+r“Oy+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gereuen gereuen
*g@+r“OyS NV-nS Geraeusch geräusch
1:*g@+r“Oym+Ig@+r@s AA-c geraeumig geräumigeres
2:*g@+r“Oym+Ig+@+r+@s
*g@+r“Oym+Ix AA-o geraeumig geräumig
*g@+r“Oym+Ix+kait NA-nS Geraeumigkeit geräumigkeit
1:*g@+r“Oym+Ix+st@s AA-u geraeumig geräumigstes
2:*g@+r“Oym+Ix+st+@s
*g@+r“UN+@n VN-pA ringen gerungen
*g@+r“Yst NV-nS Geruest gerüst
*g@+r“Yst+@ NV-nP Geruest gerüste
*g@+r“a:t+@n VV-13PIE,VV-13PKE,VV-pA,VV-i geraten geraten
*g@+r“a:t+@n VV-pA D:raten geraten/

A:rathen gerathen
*g@+r“an+t VV-2PIA gerinnen gerannt
*g@+r“an+t VV-pA rennen gerannt
*g@+r“aum AN-o geraum geraum
*g@+r“i:b+@n VV-pA reiben gerieben
*g@+r“i:t VV-13SIA D:geraten geriet/

A:gerathen gerieth
1:*g@+r“u:@+n VV-13PIE,PKE,VV-i geruhen geruhen
2:*g@+r“u:+@+n
*g@+r“u:f+@n VV-pA rufen gerufen
*g@+r“u:x NN-nS Geruch geruch
*g@+r“u:x+lo:s AN-o geruchlos geruchlos
*g@+r“y:x+@ NN-nP Geruch gerüche
*g@+str“EN+st+@s AA-u gestreng gestrengstes
1:*g@+str“Eng@ AA-o gestrenge gestrenge
2:*g@+str“Eng+@
*g@+t“a:+n VV-pA D:tun getan/

A:thun gethan
*g@+t“2:z+@ NV-nS Getoese getöse
*g@+tr“ENk NV-nS Getraenk getränk
*g@+tr“ENk+@ NV-nP Getraenk getränke
*g@+tr“Of+@n VV-pA treffen getroffen
*g@+tr“Of+@n VV-pA triefen getroffen
*g@+tr“Oy AA-o getreu getreu
1:*g@+tr“Oy+@r@s AA-c getreu getreueres
2:*g@+tr“Oy+@r+@s
1:*g@+tr“Oy+@st@s AA-u getreu getreuestes
2:*g@+tr“Oy+@st+@s
*g@+tr“Oy+lIx AA- getreulich getreulich
*g@+tr“UNk+@n VV-pA trinken getrunken
*g@+tr“o:g+@n VV-pA truegen getrogen
*g@+tr“o:st AN-o getrost getrost
*g@+tr“2:st+@n VV-13PIE,PKE,VV-i getroesten getrösten
*g@+v“9lb+@ NV-nS Gewoelbe gewölbe
*g@+v“E:r NV-nS Gewaehr gewähr
*g@+v“E:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gewaehren gewähren
*g@+v“E:r+UN NV-nS Gewaehrung gewährung
*g@+v“ES NV-nS Gewaesch gewäsch
*g@+v“Eks NV-nS Gewaechs gewächs
*g@+v“Eks+@ NV-nP Gewaechs gewächse
*g@+v“End+@t VV-pA wenden gewendet
*g@+v“Is AA-o gewiss gewiß
*g@+v“Is+@n AA-o gewiss gewissen
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*g@+v“Is+@s AA-o gewiss gewisses
*g@+v“Is+hait NA-nS Gewissheit gewißheit
*g@+v“Ol+t VV-pA wollen gewollt
*g@+v“Orb+@n VV-pA werben geworben
*g@+v“Ord+@n VV-pA werden geworden
*g@+v“Orf+@n VV-pA werfen geworfen
*g@+v“Us+t VV-pA wissen gewußt
1:*g@+v“Yrc@ NV-nP Gewuerz gewürze
2:*g@+v“Yrc+@
*g@+v“a:r AA-o gewahr gewahr
*g@+v“ant VV-pA wenden gewandt
*g@+v“e:r NN-nS Gewehr gewehr
*g@+v“e:r+@ NN-nP Gewehr gewehre
*g@+v“o:g+@n VV-pA waegen gewogen
*g@+v“o:g+@n VV-pA wiegen gewogen
*g@+z“EN+@ NN-nP Gesang gesänge
*g@+z“Ec NV-nS Gesetz gesetz
*g@+z“Ec+@ NV-nP Gesetz gesetze
*g@+z“Ec+lIx AN-o gesetzlich gesetzlich
1:*g@+z“I+xt NV-nS Gesicht gesicht
2:*g@+z“Ixt
1:*g@+z“I+xt@r NV-nP Gesicht gesichter
2:*g@+z“Ixt+@r
1:*g@+z“I+xt@s NV-gS Gesicht gesichtes
2:*g@+z“Ixt+@s
*g@+z“Ims NN-nS Gesims gesims
*g@+z“Imz+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Gesims gesimse
1:*g@+z“It@+t AN-o gesittet gesittet
2:*g@+z“It+@+t
*g@+z“On+@n VV-pA sinnen gesonnen
*g@+z“Ot+@n VV-pA sieden gesotten
*g@+z“UN+@n VV-pA singen gesungen
*g@+z“UNk+@n VV-pA sinken gesunken
*g@+z“aN NN-nS Gesang gesang
*g@+z“amt+Saft NN-nS D:Gesamtschaft gesamtschaft/

A:Gesammtschaft gesammtschaft
*g@+z“ant VV-pA senden gesandt
*g@+z“ant+@n AA-o gesandt gesandten
*g@+z“ant+Saft+lIC AA-o gesandtschaftlich gesandtschaftlich
*g@+z“e:+@n VV-pA sehen gesehen
*g@+z“u:x NV-nS Gesuch gesuch
*g@+z“u:x+@ NV-nP Gesuch gesuche
1:*g@?“Ext+@t+@n VV-pA aechten geächteten
2:*g@+?“Ext+@t+@n
1:*g@S“Eft NN-nS Geschaeft geschäft
2:*g@+S“Eft
1:*g@S“Eft+@ NN-nP Geschaeft geschäfte
2:*g@+S“Eft+@
1:*g@S“Eft+Ig+@r+@s AA-c geschaeftig geschäftigeres
2:*g@+S“Eft+Ig+@r+@s
1:*g@S“Eft+Ik+st+@s AA-u geschaeftig geschäftigstes
2:*g@+S“Eft+Ik+st+@s
1:*g@S“Eft+Ix AN-o geschaeftig geschäftig
2:*g@+S“Eft+Ix
1:*g@S“Eft+Ix+kaIt NN-nS Geschaeftigkeit geschäftigkeit
2:*g@+S“Eft+Ix+kaIt
1:*g@S“Ik NN-nS Geschick geschick
2:*g@+S“Ik
1:*g@S“Ik+@ NN-nP Geschick geschicke
2:*g@+S“Ik+@
1:*g@S“Ik+lIx+kaIt NA-nS Geschicklichkeit geschicklichkeit
2:*g@+S“Ik+lIx+kaIt
1:*g@S“Ir NN-nS Geschirr geschirr
2:*g@+S“Ir
1:*g@S“Ir+@ NN-nP Geschirr geschirre
2:*g@+S“Ir+@
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1:*g@S“Ixt@ NN-nS Geschichte geschichte
2:*g@+S“Ixt+@
1:*g@S“Ixt@+n NN-nP Geschichte geschichten
2:*g@+S“Ixt+@+n
1:*g@S“Os NV-nS Geschoss geschoß
2:*g@+S“Os
1:*g@S“a: VV-13SIA geschehen geschah
2:*g@+S“a:
1:*g@S“aIt AA-o gescheidt gescheidt
2:*g@+S“aIt
1:*g@S“aIt+haIt NA-nS Gescheitheit gescheitheit
2:*g@+S“aIt+haIt
1:*g@S“e:+@n VV-i geschehen geschehen
2:*g@+S“e:+@n
1:*g@S“i:+@st VV-2SIE geschehen geschiehest
2:*g@+S“i:+@st
1:*g@S“i:@t VV-3SIE geschehen geschiehet
2:*g@+S“i:+@t
1:*g@Sl“Ext NN-nS Geschlecht geschlecht
2:*g@+Sl“Ext
1:*g@Sl“Ext+@r NN-nP Geschlecht geschlechter
2:*g@+Sl“Ext+@r
1:*g@Sl“Ext+@s NN-gS Geschlecht geschlechtes
2:*g@+Sl“Ext+@s
1:*g@Sl“IN@ NN-nS Geschlinge geschlinge
2:*g@+Sl“IN+@
1:*g@Sl“Of@n VV-p geschloffen geschloffen
2:*g@+Sl“Of+@n
1:*g@Sl“axt AA-o geschlacht geschlacht
2:*g@+Sl“axt
1:*g@Sm“aId+Ix AA-o geschmeidig geschmeidig
2:*g@+Sm“aId+Ix
1:*g@Sm“aId+Ix+kaIt NA-nS Geschmeidigkeit geschmeidigkeit
2:*g@+Sm“aId+Ix+kaIt
1:*g@Sm“aId@ NN-nS Geschmeide geschmeide
2:*g@+Sm“aId+@
1:*g@Sp“Enst NN-nS Gespenst gespenst
2:*g@+Sp“Enst
1:*g@Sp“Inst NN-nS Gespinst gespinst
2:*g@+Sp“Inst
1:*g@Spl“Is@n VV-pA spleissen gesplissen
2:*g@+Spl“Is+@n
1:*g@St“Ent+nIs NN-nS D:Gestaendnis geständnis/
2:*g@+St“Ent+nIs A:Gestaendniss geständniß
1:*g@St“Irn+t AN-o gestirnt gestirnt
2:*g@+St“Irn+t
1:*g@St“alt NN-nS Gestalt gestalt
2:*g@+St“alt
1:*g@St“alt+@n NV-nP Gestalt gestalten
2:*g@+St“alt+@n
1:*g@St“alt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i gestalten gestalten
2:*g@+St“alt+@n
1:*g@St“alt+@t VN-3SIE,VN-pA gestalten gestaltet
2:*g@+St“alt+@t
1:*g@Str“EN+@r+@s AA-c gestreng gestrengeres
2:*g@+Str“EN+@r+@s
1:*g@Sv“Ind+Ix+kaIt NN-nS Geschwindigkeit geschwindigkeit
2:*g@+Sv“Ind+Ix+kaIt
1:*g@Sv“Ind@ AA-o geschwinde geschwinde
2:*g@+Sv“Ind+@
1:*g@Sv“Ulst NN-nS Geschwulst geschwulst
2:*g@+Sv“Ulst
1:*g@Sv“a:d@r NN-nS Geschwader geschwader
2:*g@+Sv“a:d+@r
1:*g@b“E:r@n VV-i gebaeren gebären
2:*g@+b“E:r+@n
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1:*g@b“Erd+@n VN-i geberden geberden
2:*g@+b“Erd+@n
1:*g@b“Erd@ NN-nS Geberde geberde
2:*g@+b“Erd+@
1:*g@b“Irg+IS AN-o gebirgisch gebirgisch
2:*g@+b“Irg+IS
1:*g@b“i:r+st VV-2SIE gebaeren gebierst
2:*g@+b“i:r+st
1:*g@b“i:r+t VV-3SIE gebiert gebiert
2:*g@+b“i:r+t
1:*g@b“i:t NN-nS D:Gebiet gebiet/
2:*g@+b“i:t A:Gebieth gebieth
1:*g@b“u:rt NN-nS Geburt geburt
2:*g@+b“u:rt
1:*g@b“y:r NN-nS Gebuehr gebühr
2:*g@+b“y:r
1:*g@b“y:r+lIx AN-o gebuehrlich gebührlich
2:*g@+b“y:r+lIx
1:*g@b“y:r+lIx+kaIt NA-nS Gebuehrlichkeit gebührlichkeit
2:*g@+b“y:r+lIx+kaIt
1:*g@b“y:r@n VV-i gebuehren gebühren
2:*g@+b“y:r+@n
1:*g@b“y:rt+Ix AN-o gebuertig gebürtig
2:*g@+b“y:rt+Ix
1:*g@br“Oyd@ NV-nS Gebraeude gebräude
2:*g@+br“Oyd+@
1:*g@c“Elt NN-nS Gezelt gezelt
2:*g@+c“Elt
1:*g@c“Elt+@s NN-nS Gezelt gezeltes
2:*g@+c“Elt+@s
1:*g@c“i:m+@n VV-i geziemen geziemen
2:*g@+c“i:m+@n
1:*g@d“Ext+nIs NN-nS D:Gedaechtnis gedächtnis/
2:*g@+d“Ext+nIs A:Gedaechtniss gedächtniß
1:*g@d“aI+lIx AV-o gedeihlich gedeihlich
2:*g@+d“aI+lIx
1:*g@d“aI+lIx+kaIt NA-nS Gedeihlichkeit gedeihlichkeit
2:*g@+d“aI+lIx+kaIt
1:*g@d“aI@n VV-i gedeihen gedeihen
2:*g@+d“aI+@n
1:*g@d“aNk@+n NN-nP Gedanke gedanken
2:*g@+d“aNk+@+n
1:*g@d“ank@ NV-nS Gedanke gedanke
2:*g@+d“ank+@
*g@d“i: VV-13SIA D:gedieh gedieh/

A:gedeihen gedieh
1:*g@d“i:+@n VV-pA gedeihen gediehen
2:*g@+d“i:+@n
1:*g@d“i:g@n VV-pA gedeihen gediegen
2:*g@+d“i:g+@n
1:*g@f“E:r+lIx AN-o gefaehrlich gefährlich
2:*g@+f“E:r+lIx
1:*g@f“E:r+lIx+@r+@s AA-c gefaehrlich gefährlicheres
2:*g@+f“E:r+lIx+@r+@s
1:*g@f“E:r+lIx+kaIt NN-nS Gefaehrlichkeit gefährlichkeit
2:*g@+f“E:r+lIx+kaIt
1:*g@f“E:r+lIx+st+@s AA-u gefaehrlich gefährlichstes
2:*g@+f“E:r+lIx+st+@s
1:*g@f“E:rd@ NN-nS Gefaehrde gefährde
2:*g@+f“E:rd+@
1:*g@f“E:rd@n VN-i gefaehrden gefährden
2:*g@+f“E:rd+@n
1:*g@f“EN+lIx AA-o gefaenglich gefänglich
2:*g@+f“EN+lIx
1:*g@f“El NV-nS Gefaell gefäll
2:*g@+f“El
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1:*g@f“Ild@ NN-nS Gefilde gefilde
2:*g@+f“Ild+@
1:*g@f“a:r NN-nS Gefahr gefahr
2:*g@+f“a:r
1:*g@fl“Is@n AA-o geflissen geflissen
2:*g@+fl“Is+@n
1:*g@fl“Is@n+haIt NN-nS Geflissenheit geflissenheit
2:*g@+fl“Is+@n+haIt
1:*g@fl“Is@n+t+lIx AA-o geflissentlich geflissentlich
2:*g@+fl“Is+@n+t+lIx
1:*g@g“Es@n VV-p essen gegessen
2:*g@+g“Es+@n
1:*g@g“o:r@n VV-p gaehren gegohren
2:*g@+g“o:r+@n
1:*g@h“ENk NN-nS Gehenk gehenk
2:*g@+h“ENk
1:*g@h“Orzam+@r+@s AA-c gehorsam gehorsameres
2:*g@+h“o:r+zam+@r+@s
1:*g@h“Orzam+s NN-gS Gehorsam gehorsams
2:*g@+h“o:r+zam+s
1:*g@h“Ylf@+n NN-nP Gehuelfe gehülfen
2:*g@+h“Ylf+@+n
1:*g@h“aIm AA-o geheim geheim
2:*g@+h“aIm
1:*g@h“aIm+nIs NA-nS D:Geheimnis geheimnis/
2:*g@+h“aIm+nIs A:Geheimniss geheimniß
1:*g@h“o:r+zam AA-o gehorsam gehorsam
2:*g@+h“o:r+zam
1:*g@h“o:r+zam+kaIt NN-nS Gehorsamkeit gehorsamkeit
2:*g@+h“o:r+zam+kaIt
1:*g@h“o:r+zam+st+@s AA-u gehorsam gehorsamstes
2:*g@+h“o:r+zam+st+@s
1:*g@kr“2:z@ NN-nS Gekroese gekröse
2:*g@+kr“2:z+@
1:*g@l“ENk+@r+@s AA-c gelenk gelenkeres
2:*g@+l“ENk+@r+@s
1:*g@l“ENk+st+@s AA-u gelenk gelenkstes
2:*g@+l“ENk+st+@s
1:*g@l“ENk+zam AA-o gelenksam gelenksam
2:*g@+l“ENk+zam
1:*g@l“End@r NN-nS Gelaender geländer
2:*g@+l“End+@r
1:*g@l“IN+@n VV-i gelingen gelingen
2:*g@+l“IN+@n
1:*g@l“Ind@ AA-o gelinde gelinde
2:*g@+l“Ind+@
1:*g@l“Ixt@r NN-nS Gelichter gelichter
2:*g@+l“Ixt+@r
1:*g@l“UN@n VV-p gelingen gelungen
2:*g@+l“UN+@n
1:*g@l“Ypd@ NN-nS Geluebde gelübde
2:*g@+l“Ypd+@
1:*g@l“aIz+@ NN-nP Geleis geleise
2:*g@+l“aIz+@
1:*g@l“as@n+@r+@s AA-c gelassen gelasseneres
2:*g@+l“as+@n+@r+@s
1:*g@l“as@n+st+@s AA-u gelassen gelassenstes
2:*g@+l“as+@n+st+@s
1:*g@l“e:g@n+h“aIt NA-nS Gelegenheit gelegenheit
2:*g@+l“e:g+@n+h“aIt
1:*g@l“e:g@n+t+l“Ix AA-o gelegentlich gelegentlich
2:*g@+l“e:g+@n+t+l+“Ix
1:*g@l“e:rt+haIt NA-nS Gelehrtheit gelehrtheit
2:*g@+l“e:rt+haIt
1:*g@m“E:s PP-o gemaess gemäß
2:*g@+m“E:s
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1:*g@m“E:s+@r+@s AA-c gemaess gemäßeres
2:*g@+m“E:s+@r+@s
1:*g@m“E:s+@st+@s AA-u gemaess gemäßestes
2:*g@+m“E:s+@st+@s
1:*g@m“E:s+haIt NA-nS Gemaessheit gemäßheit
2:*g@+m“E:s+haIt
1:*g@m“E:x+@r NN-nP Gemach gemächer
2:*g@+m“E:x+@r
1:*g@m“Ext NN-nS Gemaecht gemächt
2:*g@+m“Ext
1:*g@m“Ext+@ NN-nS Gemaecht gemächte
2:*g@+m“Ext+@
1:*g@m“Oxt VV-p moegen gemocht
2:*g@+m“Oxt
1:*g@m“a:l NN-nS Gemahl gemahl
2:*g@+m“a:l
1:*g@m“a:l+In NN-nS D:Gemahlin gemahlin/
2:*g@+m“a:l+In A:Gemahlinn gemahlinn
1:*g@m“aIn AA-o gemein gemein
2:*g@+m“aIn
1:*g@m“aIn+@r+@s AA-c gemein gemeineres
2:*g@+m“aIn+@r+@s
1:*g@m“aIn+Ik+lIx AA-o gemeiniglich gemeiniglich
2:*g@+m“aIn+Ik+lIx
1:*g@m“aIn+Saft NN-nS Gemeinschaft gemeinschaft
2:*g@+m“aIn+Saft
1:*g@m“aIn+Saft+lIx AN-o gemeinschaftlich gemeinschaftlich
2:*g@+m“aIn+Saft+lIx
1:*g@m“aIn+haIt NA-nS Gemeinheit gemeinheit
2:*g@+m“aIn+haIt
1:*g@m“aIn+st+@s AA-u gemein gemeinstes
2:*g@+m“aIn+st+@s
1:*g@m“aInd@ NN-nS Gemeinde gemeinde
2:*g@+m“aInd+@
1:*g@m“ax+@ NN-nP Gemach gemache
2:*g@+m“ax+@
1:*g@m“y:t+lIx+kaIt NA-nS D:Gemuetlichkeit gemütlichkeit/
2:*g@+m“y:t+lIx+kaIt A:Gemuethlichkeit gemüthlichkeit
1:*g@n“Ik NN-nS Genick genick
2:*g@+n“Ik
1:*g@n“Ik+@ NN-nP Genick genicke
2:*g@+n“Ik+@
1:*g@n“Ist NN-nS Genist genist
2:*g@+n“Ist
1:*g@n“Os VV-13SIA geniessen genoß
2:*g@+n“Os
*g@n“Os+@n VV-p D:geniessen genossen/

A:geniessen genossen
1:*g@n“Os@+n+Saft NN-nS Genossenschaft genossenschaft
2:*g@+n“Os+@+n+Saft
1:*g@n“Us NN-nS Genuss genuß
2:*g@+n“Us
1:*g@n“Us+@s NN-gS Genuss genusses
2:*g@+n“Us+@s
1:*g@n“a:s VV-13SIA genesen genas
2:*g@+n“a:s
1:*g@n“aIkt+@r+@s AA-c geneigt geneigteres
2:*g@+n“aIk+t+@r+@s
1:*g@n“aIkt+@st+@s AA-u geneigt geneigtestes
2:*g@+n“aIk+t+@st+@s
1:*g@n“aIkt+haIt NA-nS Geneigtheit geneigtheit
2:*g@+n“aIk+t+haIt
1:*g@n“aU AA-o genau genau
2:*g@+n“aU
1:*g@n“aU+@r+@s AA-c genau genaueres
2:*g@+n“aU+@r+@s
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1:*g@n“aU+@st+@s AA-u genau genauestes
2:*g@+n“aU+@st+@s
1:*g@n“aU+Ix+kaIt NA-nS Genauigkeit genauigkeit
2:*g@+n“aU+Ix+kaIt
1:*g@n“e:z+@n VV-i genesen genesen
2:*g@+n“e:z+@n
1:*g@n“e:z+UN NV-nS Genesung genesung
2:*g@+n“e:z+UN
1:*g@n“i:s VV-r geniessen genieß
2:*g@+n“i:s
1:*g@n“i:s+@n VV-i geniessen genießen
2:*g@+n“i:s+@n
1:*g@n“i:s+@st VV-2SIE geniessen genießest
2:*g@+n“i:s+@st
1:*g@n“i:s+bar AV-o geniessbar genießbar
2:*g@+n“i:s+bar
1:*g@n“i:s+t VV-3SIE geniessen genießt
2:*g@+n“i:s+t
1:*g@n“u:k BB-o genug genug
2:*g@+n“u:k
1:*g@n“u:k+zam AA-o genugsam genugsam
2:*g@+n“u:k+zam
1:*g@n“y:g+@ NN-nS Genuege genüge
2:*g@+n“y:g+@
1:*g@n“y:g+@n VV-i genuegen genügen
2:*g@+n“y:g+@n
1:*g@n“y:k+zam+kaIt NA-nS Genuegsamkeit genügsamkeit
2:*g@+n“y:k+zam+kaIt
1:*g@ny:g+lIx AA-o genueglich genüglich
2:*g@+ny:g+lIx
1:*g@r“E:t+Saft NN-nS D:Geraetschaft gerätschaft/
2:*g@+r“E:t+Saft A:Geraethschaft geräthschaft
1:*g@r“Ext+za:m+@n AA-o gerechtsam gerechtsamen
2:*g@+r“Ext+za:m+@n
1:*g@r“Ext+zam+@ AA-o gerechtsame gerechtsame
2:*g@+r“Ext+zam+@
1:*g@r“IN AA-o gering gering
2:*g@+r“IN
1:*g@r“IN+haIt NA-nS Geringheit geringheit
2:*g@+r“IN+haIt
1:*g@r“Ip NN-nS Geripp geripp
2:*g@+r“Ip
1:*g@r“Ixt+bar+kaIt NA-nS Gerichtbarkeit gerichtbarkeit
2:*g@+r“Ixt+bar+kaIt
1:*g@r“Yxt NN-nS Geruecht gerücht
2:*g@+r“Yxt
1:*g@r“Yxt+@ NN-nP Geruecht gerüchte
2:*g@+r“Yxt+@
1:*g@r“a:d@ BB-o gerade gerade
2:*g@+r“a:d+@
1:*g@r“a:dIx+kaIt NA-nS Geradigkeit geradigkeit
2:*g@+r“a:d+Ix+kaIt
1:*g@r“a:t+li:n+IC AA-o geradlinig geradlinig
2:*g@+r“a:t+li:n+IC
*g@r“aIx+@n VV-i D:gereichen gereichen/

A:gereichen gereichen
1:*g@r“u:+Ix BB-o geruhig geruhig
2:*g@+r“u:+Ix
1:*g@st“End+Ix AA-o gestaendig geständig
2:*g@+st“End+Ix
1:*g@st“a:d@ NN-nS Gestade gestade
2:*g@+st“a:d+@
1:*g@st“e:+@n VV-i gestehen gestehen
2:*g@+st“e:+@n
1:*g@tr“aId@ NN-nS Getreide getreide
2:*g@+tr“aId+@
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1:*g@v“2:n+@n VV-i gewoehnen gewöhnen
2:*g@+v“2:n+@n
1:*g@v“End+@r NN-nP Gewand gewänder
2:*g@+v“End+@r
1:*g@v“Erb@ NN-nS Gewerbe gewerbe
2:*g@+v“Erb+@
1:*g@v“Ert+Ix AA-o gewaertig gewärtig
2:*g@+v“Ert+Ix
1:*g@v“In NN-nS Gewinn gewinn
2:*g@+v“In
1:*g@v“In+@ NN-nP Gewinn gewinne
2:*g@+v“In+@
1:*g@v“In+@n VV-i gewinnen gewinnen
2:*g@+v“In+@n
1:*g@v“In+@r NN-nS Gewinner gewinner
2:*g@+v“In+@r
1:*g@v“In+@s NN-nS Gewinnes gewinnes
2:*g@+v“In+@s
1:*g@v“Inst NN-nS Gewinst gewinst
2:*g@+v“Inst
1:*g@v“Is+lIx AA-o gewisslich gewißlich
2:*g@+v“Is+lIx
1:*g@v“Is@n+haft AN-o gewissenhaft gewissenhaft
2:*g@+v“Is+@n+haft
1:*g@v“It@r NN-nS Gewitter gewitter
2:*g@+v“It+@r
1:*g@v“Ixt NN-nS Gewicht gewicht
2:*g@+v“Ixt
1:*g@v“Yrc NN-nS Gewuerz gewürz
2:*g@+v“Yrc
1:*g@v“aI NN-nS Geweih geweih
2:*g@+v“aI
1:*g@v“aI+@ NN-nP Geweih geweihe
2:*g@+v“aI+@
1:*g@v“alt NN-nS Gewalt gewalt
2:*g@+v“alt
1:*g@v“alt+Ix AA-o gewaltig gewaltig
2:*g@+v“alt+Ix
1:*g@v“alt+zam AN-o gewaltsam gewaltsam
2:*g@+v“alt+zam
1:*g@v“an VV-13SIA gewinnen gewann
2:*g@+v“an
1:*g@v“and+@s NN-gS Gewand gewandes
2:*g@+v“and+@s
1:*g@v“ant NN-nS Gewand gewand
2:*g@+v“ant
1:*g@v“o:n+haIt NN-nS Gewohnheit gewohnheit
2:*g@+v“o:n+haIt
1:*g@z“El NN-nS Gesell gesell
2:*g@+z“El
1:*g@z“El+@n VV-i gesellen gesellen
2:*g@+z“El+@n
1:*g@z“El+Ix AN-o gesellig gesellig
2:*g@+z“El+Ix
1:*g@z“El+Ix+kaIt NA-nS Geselligkeit geselligkeit
2:*g@+z“El+Ix+kaIt
1:*g@z“El+Saft NN-nS Gesellschaft gesellschaft
2:*g@+z“El+Saft
1:*g@z“Es+@n VV-p sitzen gesessen
2:*g@+z“Es+@n
1:*g@z“In+@n VV-i gesinnen gesinnen
2:*g@+z“In+@n
1:*g@z“In+UN NV-nS Gesinnung gesinnung
2:*g@+z“In+UN
1:*g@z“In+t VV-pA sinnen gesinnt
2:*g@+z“In+t
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1:*g@z“Ind@ NN-nS Gesinde gesinde
2:*g@+z“Ind+@
1:*g@z“Und+@r+@s AA-c gesund gesunderes
2:*g@+z“Und+@r+@s
1:*g@z“Und+@st+@s AA-u gesund gesundestes
2:*g@+z“Und+@st+@s
1:*g@z“Unt AA-o gesund gesund
2:*g@+z“Unt
1:*g@z“Unt+haIt NN-nS Gesundheit gesundheit
2:*g@+z“Unt+haIt
1:*g@z“amt BB-o D:gesamt gesamt/
2:*g@+z“amt A:gesammt gesammt
1:*g@z“ant+@ NN-nS Gesandte gesandte
2:*g@+z“ant+@
1:*g@z“ant+Saft NN-nS Gesandtschaft gesandtschaft
2:*g@+z“ant+Saft
1:*gEk@r“+ai NN-nS D:Geckerei geckerei/
2:*g“Ek+@r+ai A:Geckerey geckerey
*gEnEr“a:l NN-nS General general
*gEnEr“a:l+@ NN-nP General generale
1:*gErb+@r+“aI NV-nS D:Gaerberei gärberei/
2:*g“Erb+@r+aI A:Gaerberey gärberey
1:*gErtn@r“aI NN-nS D:Gaertnerei gärtnerei/
2:*g“Ertn+@r+aI A:Gaertnerey gärtnerey
*gag“a:t NN-nS D:Gagat gagat/

A:Gagath gagath
*gag“a:t+@ NN-nP D:Gagat gagate/

A:Gagath gagathe
*gal“Op NN-nS Galopp galopp
1:*gal“a:+n NN-nS Galan galan
2:*gal“a:n
1:*gal“a:+n+@ NN-nP Galan galane
2:*gal“a:n+@
*gal“ant AA-o galant galant
1:*gal“e:r@ NN-nS Galeere galeere
2:*gal“e:r+@
1:*gal“e:r@+n NN-nP Galeere galeeren
2:*gal“e:r+@+n
1:*galOp+“i:r+@n VN-i D:galoppieren galoppieren/
2:*gal“Op+i:r+@n A:galoppiren galoppiren
*galant+@r“i: NA-nS Galanterie galanterie
1:*gam“and@r NN-nS Gamander gamander
2:*gam“and+@r
1:*gauk@l+“ai NV-nS D:Gaukelei gaukelei/
2:*g“auk+@l+ai A:Gaukeley gaukeley
1:*gl“9k+n@r NN-nS Gloeckner glöckner
2:*gl“9k+n+@r
*gl“E:z+@r NN-nP Glas gläser
*gl“Enc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glaenzen glänzen
*gl“Et+@ NA-nS Glaette glätte
*gl“Et+@n VA-i glaetten glätten
1:*gl“EtS@r NN-nS Glaetscher glätscher
2:*gl“EtS+@r
*gl“Im+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glimmen glimmen
*gl“Im+@r NV-nS Glimmer glimmer
*gl“Impf NN-nS Glimpf glimpf
*gl“Impf+@s NN-gS Glimpf glimpfes
*gl“Impf+lIx AN-o glimpflich glimpflich
*gl“It+@st VV-2SKA,VV-2SIA gleiten glittest
*gl“ItS+@+n NV-nP Glitsche glitschen
*gl“ItS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glitschen glitschen
*gl“Ix+@st VA-2SKA gleichen glichest
*gl“Oc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glotzen glotzen
1:*gl“Ok@ NN-nS Glocke glocke
2:*gl“Ok+@
*gl“Om VV-13SIA glimmen glomm
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*gl“Oyb+Ix AN-o glaeubig gläubig
*gl“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glucken glucken
1:*gl“Uk@+n NN-nP Glucke glucken
2:*gl“Uk+@+n
*gl“Uks+@n VV-i gluchzen gluchzen
*gl“Yk NN-nS Glueck glück
*gl“Yk+@n VN-13PIE,PKE,VN-i gluecken glücken
*gl“Yk+@s NN-gS Glueck glückes
*gl“Yk+lIx AN-o gluecklich glücklich
1:*gl“Yk+lIx+@r@s AN-c gluecklich glücklicheres
2:*gl“Yk+lIx+@r+@s
1:*gl“Yk+lIx+st@s AN-u gluecklich glücklichstes
2:*gl“Yk+lIx+st+@s
*gl“a:s NN-nS Glas glas
*gl“a:z+@r NN-nS Glaser glaser
*gl“a:z+Ix AN-o glasig glasig
*gl“aIs+n+@r NN-nS Gleissner gleißner
*gl“ac+Ix AN-o glatzig glatzig
1:*gl“ac@ NN-nS Glatze glatze
2:*gl“ac+@
*gl“ais NN-nS Gleis gleis
*gl“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gleissen gleißen
*gl“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gleiten gleiten
*gl“aix AA-o gleich gleich
*gl“aix+@+n NA-nP Gleiche gleichen
*gl“aix+@n AA-o gleich gleichen
*gl“aix+@n VA-13PIE,PKE,VA-i gleichen gleichen
*gl“aix+za:m AA- gleichsam gleichsam
*gl“anc NV-nS Glanz glanz
*gl“anc+@ NV-dS Glanz glanze
*gl“at AA-o glatt glatt
1:*gl“at+@r@s AA-c glatt glatteres
2:*gl“at+@r+@s
1:*gl“at+@st@s AA-u glatt glattestes
2:*gl“at+@st+@s
*gl“aub+@ NV-nS Glaube glaube
*gl“aub+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS glauben glaube
*gl“aub+@+n NV-dS,NV-aS Glaube glauben
*gl“aub+@+ns NV-gS Glaube glaubens
*gl“aub+@n VV-13PIE,PKE,VV-i glauben glauben
*gl“aup+haft AV-o glaubhaft glaubhaft
*gl“aup+lIx AV-o glaublich glaublich
*gl“i:d+@r NN-nP Glied glieder
*gl“i:d+@s NN-gS Glied gliedes
*gl“i:t NN-nS Glied glied
1:*gl“o:ri@ NN-nS Glorie glorie
2:*gl“o:ri+@
*gl“u:t NN-nS D:Glut glut/

A:Gluth gluth
*gl“u:t+@n NN-nP D:Glut gluten/

A:Gluth gluthen
*gl“y:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gluehen glühen
*gla:z“u:r+@n NN-nP Glasur glasuren
*glaz“u:r NN-nS Glasur glasur
*gn“E:d+IC AN-o gnaedig gnädig
1:*gn“a:d@ NN-nS Gnade gnade
2:*gn“a:d+@
1:*gn“a:d@+n NN-nP Gnade gnaden
2:*gn“a:d+@+n
*gn“aIs NN-nS Gneiss gneiß
*gn“aIs+@ NN-nP Gneiss gneiße
*gn“aIs+Ix AN-o gneissig gneißig
*gr“9ps NN-nS Groebs gröbs
*gr“E:b+@r NN-nP Grab gräber
*gr“E:b+@r NV-nP Graeber gräber
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*gr“E:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i graemen grämen
*gr“E:m+@s NN-gS Gram grames
*gr“E:m+lIx AN-o graemlich grämlich
*gr“E:t+Ix AN-o D:graetig grätig/

A:graethig gräthig
1:*gr“E:t@ NN-nS D:Graete gräte/
2:*gr“E:t+@ A:Graethe gräthe
*gr“E:tS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i graetschen grätschen
*gr“E:z+@r NN-nP Gras gräser
*gr“El AA-o grell grell
1:*gr“El+@r@s AA-c grell grelleres
2:*gr“El+@r+@s
1:*gr“El+st@s AA-u grell grellstes
2:*gr“El+st+@s
*gr“Enc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS grenzen grenze
*gr“Enc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i grenzen grenzen
1:*gr“Enc@ NN-nS Grenze grenze
2:*gr“Enc+@
1:*gr“Enc@+n NN-nP Grenze grenzen
2:*gr“Enc+@+n
1:*gr“EslIx AA-o graesslich gräßlich
2:*gr“Es+lIx
*gr“If NN-nS Griff griff
*gr“If+@ VV-13SKA greifen griffe
*gr“If+@s NN-gS Griff griffes
*gr“If+@st VV-2SKA greifen griffest
1:*gr“If@l NN-nS Griffel griffel
2:*gr“If+@l
*gr“Il+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS grillen grille
*gr“Il+Ix AN-o grillig grillig
1:*gr“Il@ NN-nS Grille grille
2:*gr“Il+@
*gr“Im AA-o grimm grimm
*gr“Im+@s AA-o grimm grimmes
1:*gr“Im+Ig@+r@s AA-c grimmig grimmigeres
2:*gr“Im+Ig+@+r+@s
*gr“Im+Ix AA-o grimmig grimmig
1:*gr“Im+Ix+st@s AA-u grimmig grimmigstes
2:*gr“Im+Ix+st+@s
*gr“Ind+@s NN-gS Grind grindes
*gr“Ind+Ix AN-o grindig grindig
*gr“Int NN-nS Grind grind
1:*gr“OS@n NN-nP Groschen groschen
2:*gr“OS+@n
*gr“Ol NN-nS Groll groll
*gr“Ol+@s NN-gS Groll grolles
1:*gr“Ot@ NN-nS Grotte grotte
2:*gr“Ot+@
1:*gr“Oy@l NN-nS Graeuel gräuel
2:*gr“Oy+@l
1:*gr“Oyp@l+n VN-i graeupeln gräupeln
2:*gr“Oyp+@l+n
*gr“Uft NN-nS Gruft gruft
1:*gr“Um@t NN-nS Grummet grummet
2:*gr“Um+@t
*gr“Und+@s NN-gS Grund grundes
*gr“Unt NN-nS Grund grund
1:*gr“Up@ NN-nS Gruppe gruppe
2:*gr“Up+@
1:*gr“Yc@ NN-nS Gruetze grütze
2:*gr“Yc+@
*gr“Yft+@ NN-nP Gruft grüfte
*gr“Ynd+@ NN-nP Grund gründe
*gr“Ynd+@n VN-13PIE,PKE,VN-i gruenden gründen
*gr“Ynt+lINs AA-o gruendlings gründlings
*gr“Ynt+lIx AN-o gruendlich gründlich
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*gr“Ynt+lIx+kait NA-nS Gruendlichkeit gründlichkeit
*gr“a:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i graben graben
*gr“a:b+@s NN-gS Grab grabes
1:*gr“a:b@n NN-nS Graben graben
2:*gr“a:b+@n
1:*gr“a:ci:@ NN-nS Grazie grazie
2:*gr“a:ci:+@
*gr“a:d+@ NN-nP Grad grade
*gr“a:f NN-nS Graf graf
*gr“a:f+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Graf grafen
*gr“a:m NN-nS Gram gram
*gr“a:n NN-nS Gran gran
*gr“a:n+@ NN-nP Gran grane
*gr“a:p NN-nS Grab grab
*gr“a:s NN-nS Gras gras
*gr“a:t NN-nS D:Grat grat/

A:Grath grath
*gr“a:t NN-nS Grad grad
*gr“a:t+@ NN-nP D:Grat grate/

A:Grath grathe
*gr“a:z+@n VN-13PIE,PKE,VN-i grasen grasen
*gr“a:z+@s NN-gS Gras grases
*gr“aU+lIx AA-o graulich graulich
1:*gr“aU@l NN-nS Grauel grauel
2:*gr“aU+@l
1:*gr“aUp@ NN-nS Graupe graupe
2:*gr“aUp+@
1:*gr“af+Saft NN-nS Grafschaft grafschaft
2:*gr“a:f+Saft
*gr“aif NN-nS Greif greif
*gr“aif+@ NN-nP Greif greife
*gr“aif+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS greifen greife
*gr“aif+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Greif greifen
*gr“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i greifen greifen
*gr“ais AA-o greis greis
*gr“ais NA-nS Greis greis
*gr“aiz+@ AA-o greis greise
*gr“aiz+@ NA-nP Greis greise
1:*gr“aiz+@r@s AA-c greis greiseres
2:*gr“aiz+@r+@s
1:*gr“aiz+@st@s AA-u greis greisestes
2:*gr“aiz+@st+@s
1:*gr“andIx AN-o grandig grandig
2:*gr“and+Ix
*gr“ant NN-nS Grand grand
*gr“ap NN-nS Grapp grapp
*gr“ap+@s NN-gS Grapp grappes
*gr“as AA-o grass graß
*gr“as+@r+@s AA-c grass grasseres
*gr“as+@st+@s AA-u grass grassestes
*gr“au AA-o grau grau
*gr“au NA-nP Grau grau
*gr“au+@n AA-o grau grauen
*gr“au+@n VA-13PIE,PKE,VA-i grauen grauen
*gr“au+s NA-gS Grau graus
*gr“au+za:m AA-o grausam grausam
*gr“au+za:m+kait NA-nS Grausamkeit grausamkeit
*gr“aus NN-nS Graus graus
*gr“auz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i grausen grausen
*gr“auz+@s NN-gS Graus grauses
*gr“i:ps NN-nS Griebs griebs
*gr“i:s NN-nS Gries gries
*gr“i:s+gram+@n VN-i griesgrammen griesgrammen
*gr“i:z+@s NN-gS Gries grieses
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1:*gr“i:z@l+n VN-i grieseln grieseln
2:*gr“i:z+@l+n
*gr“o:p AA-o grob grob
*gr“o:p+hait NA-nS Grobheit grobheit
*gr“o:s AA-o gross groß
*gr“u:b+@ NV-nS Grube grube
*gr“u:b+Ix AN-o grubig grubig
*gr“u:s NN-nS Gruss gruß
*gr“u:s+@s NN-gS Gruss grußes
1:*gr“y:b@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i gruebeln grübeln
2:*gr“y:b+@l+n
*gr“y:n AA-o gruen grün
*gr“y:n NA-nS Gruen grün
*gr“y:n+@+n AA- Gruene grünen
*gr“y:n+@n AA-o gruen grünen
*gr“y:n+@n VA-13PIE,PKE,VA-i gruenen grünen
1:*gr“y:n+@r@s AA-c gruen grüneres
2:*gr“y:n+@r+@s
*gr“y:n+lIx AA-o gruenlich grünlich
1:*gr“y:n+st@s AA-u gruen grünstes
2:*gr“y:n+st+@s
*gr“y:p+lIN NN-nS Gruebling grübling
*gr“y:s+@ NN-nP Gruss grüße
*gr“y:s+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS gruessen grüße
*gr“y:s+@n VV-13PIE,PKE,VV-i gruessen grüßen
1:*gr“2:b+@r@s AA-c grob gröberes
2:*gr“2:b+@r+@s
*gr“2:p+lIx AA-o groeblich gröblich
1:*gr“2:p+st@s AA-u grob gröbstes
2:*gr“2:p+st+@s
*gr“2:s+@ NA-nS Groesse größe
*gr“2:s+@r AA-c gross größer
1:*gr“2:s+t@ AA-u gross größte
2:*gr“2:s+t+@
1:*grIm“as@ NN-nS Grimasse grimasse
2:*grIm“as+@
1:*gra:d+“i:r+@n VN-i D:gradieren gradieren/
2:*gr“a:d+i:r+@n A:gradiren gradiren
*gran“a:t NN-nS Granat granat
*gran“a:t+@ NN-nP Granat granate
*gran“a:t+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Granat granaten
1:*gran“a:t@ NN-nS Granate granate
2:*gran“a:t+@
1:*gran“a:t@+n NN-nP Granate granaten
2:*gran“a:t+@+n
*gran“i:t NN-nS Granit granit
*gre:nad“i:r NN-nS Grenadier grenadier
1:*gry:b@l“+aI NV-nS D:Gruebelei grübelei/
2:*gr“y:b+@l+aI A:Gruebeley grübeley
1:*h“9k@r NN-nS Hoecker höcker
2:*h“9k+@r
1:*h“9k@r+Ix AN-o hoeckerig höckerig
2:*h“9k+@r+Ix
*h“9l+IS AN-o hoellisch höllisch
1:*h“9l@ NN-nS Hoelle hölle
2:*h“9l+@
*h“9lc+@r NN-nP Holz hölzer
*h“9rn+@r NN-nP Horn hörner
*h“9rn+x@n NN-nP Hoernchen hörnchen
*h“2:C+st+@ns AA-u hoechstens höchstens
1:*h“2:h@+n VA-i hoehen höhen
2:*h“2:h+@+n
1:*h“2:k@ NN-nS Hoeke höke
2:*h“2:k+@
1:*h“9k@r+s NN-gS Hoecker höckers
2:*h“9k+@r+s

144



1 Die Eingabedateien

1:*h“9r+bar+kaIt NA-nS Hoerbarkeit hörbarkeit
2:*h“9:r+bar+kaIt
1:*h“E:@r NN-nS Haeher häher
2:*h“E:+@r
1:*h“E:S@r NN-nS Haescher häscher
2:*h“E:S+@r
1:*h“E:d@rIx NN-nS Hederich hederich
2:*h“E:d+@r+Ix
1:*h“E:f@n NN-nP Hafen häfen
2:*h“E:f+@n
*h“E:g+@n VV-i haegen hägen
*h“E:k+x@n NN-nS Haekchen häkchen
1:*h“E:mIS AA-o haemisch hämisch
2:*h“E:m+IS
1:*h“E:mIS+@r@s AA-c haemisch hämischeres
2:*h“E:m+IS+@r+@s
1:*h“E:mIS+t@s AA-u haemisch hämischstes
2:*h“E:m+IS+t+@s
*h“E:n+@ NN-nP Hahn hähne
*h“E:n+x@n NN-nP Haehnchen hähnchen
*h“E:r+x@n NN-nS Haerchen härchen
*h“E:rIN NN-nS Haering häring
*h“E:s+x@n NN-nS Haeschen häschen
*h“EN+@n NV-dP Hang hängen
*h“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i haengen hängen
*h“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i henken henken
*h“ENk+@r NV-nP Henker henker
1:*h“ENk@l NN-nS Henkel henkel
2:*h“ENk+@l
*h“ENst NN-nS Hengst hengst
*h“ENst+@ NN-nP Hengst hengste
*h“Ec+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hetzen hetze
*h“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hetzen hetzen
*h“Eft NN-nS Haeft häft
*h“Eft+@l+n VN-i haefteln häfteln
*h“Eft+@n VN-i haeften häften
1:*h“Eft+Ig+@r@s AA-c heftig heftigeres
2:*h“Eft+Ig+@r+@s
*h“Eft+Ix AA-o heftig heftig
1:*h“Eft+Ix+st@s AA-u heftig heftigstes
2:*h“Eft+Ix+st+@s
1:*h“EftIx+kait NA-nS Heftigkeit heftigkeit
2:*h“Eft+Ix+kait
*h“Ek+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hecken hecke
*h“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hecken hecken
*h“Ek+Ix AN-o heckig heckig
1:*h“Ek@ NN-nS Hecke hecke
2:*h“Ek+@
1:*h“Ek@+n NN-nP Hecke hecken
2:*h“Ek+@+n
1:*h“Ek@r+lIN NN-nS Haeckerling häckerling
2:*h“Ek+@r+lIN
*h“Eks+@ NV-nS Hexe hexe
*h“Eks+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hexen hexe
*h“Eks+@rai NV-nS D:Hexerei hexerei/

A:Hexerey hexerey
*h“Ekz+@ NN-nS Haekse häkse
1:*h“Ekz@l NN-nS Haecksel häcksel
2:*h“Ekz+@l
*h“El AA-o hell hell
*h“El+@ AA-o hell helle
*h“El+@n AA-o hell hellen
1:*h“El+@r@s AA-c hell helleres
2:*h“El+@r+@s
*h“El+Ix+kaIt NA-nS Helligkeit helligkeit
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1:*h“El+st@s AA-u hell hellstes
2:*h“El+st+@s
1:*h“El@r NN-nS Haeller häller
2:*h“El+@r
*h“Eld+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Held helden
*h“Eld+@n+haft AN-o heldenhaft heldenhaft
*h“Eld+In NN-nS D:Heldin heldin/

A:Heldinn heldinn
*h“Elf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i helfen helfen
*h“Elf+@r NV-nP Helfer helfer
1:*h“Elft@ NN-nS Haelfte hälfte
2:*h“Elft+@
*h“Elm NN-nS Helm helm
*h“Elm+x@n NN-nS Haelmchen hälmchen
*h“Els+C@n NN-nS Haelschen hälschen
*h“Elt NN-nS Held held
*h“Elz+@ NN-nP Hals hälse
*h“Em+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hemmen hemmen
1:*h“Em@l NN-nP Hammel hämmel
2:*h“Em+@l
1:*h“Em@r NN-nP Hammer hämmer
2:*h“Em+@r
1:*h“Em@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i haemmern hämmern
2:*h“Em+@r+n
*h“Emd+@n NN-nP Hemd hemden
*h“Emd+@s NN-gS Hemd hemdes
*h“Emt NN-nS Hemd hemd
1:*h“En@ NN-nS Henne henne
2:*h“En+@
*h“End+@ NN-nP Hand hände
1:*h“End@l NN-nS Haendel händel
2:*h“End+@l
1:*h“EnflIN NN-nS Haenfling hänfling
2:*h“Enf+lIN
*h“Enk+@r+IS AN-o henkerisch henkerisch
1:*h“Entl+@r NV-nS Haendler händler
2:*h“Ent+l+@r
1:*h“Enz@l+n VV-i haenseln hänseln
2:*h“Enz+@l+n
*h“Er NN-nS Herr herr
*h“Er+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Herr herren
*h“Er+IS AN-o herrisch herrisch
*h“Er+Ix AN-o herrig herrig
*h“Er+Saft NN-nS Herrschaft herrschaft
*h“Er+Saft+lIx AN-o herrschaftlich herrschaftlich
1:*h“Er+bErg+@+n VN-13PIE,PKE,VN-i herbergen herbergen
2:*h“ErbErg+@+n
*h“Er+lIng+@ NN-nP Herling herlinge
*h“Er+lIx AN-o herrlich herrlich
*h“Er+lIx+kait NA-nS Herrlichkeit herrlichkeit
*h“ErS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i herrschen herrschen
*h“ErS+@r NV-nP Herrscher herrscher
*h“Erb+@ AA-o herb herbe
1:*h“Erb+@r@s AA-c herb herberes
2:*h“Erb+@r+@s
1:*h“ErbErg@ NN-nS Herberge herberge
2:*h“ErbErg+@
*h“Erbst+lIN AN-o herbstling herbstling
*h“Erc NN-nS Herz herz
*h“Erc+@n NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-dP,NN-aP Herz herzen
*h“Erc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i herzen herzen
*h“Erc+Ix AN-o herzig herzig
*h“Erc+haft AN-o herzhaft herzhaft
*h“Erc+haft+Ix+kaIt AN-o herzhaftigkeit herzhaftigkeit
*h“Erc+lIx AN-o herzlich herzlich
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1:*h“Erc+lIx+@r@s AN-c herzlich herzlicheres
2:*h“Erc+lIx+@r+@s
1:*h“Erc+lIx+st@s AN-u herzlich herzlichstes
2:*h“Erc+lIx+st+@s
*h“Erc+x@n NN-nS Herzchen herzchen
*h“Erco:k NN-nS Herzog herzog
*h“Erco:k+lIx AN-o herzoglich herzoglich
*h“Erco:k+tum NN-nS D:Herzogtum herzogtum/

A:Herzogthum herzogthum
*h“Erc2:g+@ NN-dS Herzog herzoge
*h“ErlIN NN-nS Herling herling
*h“Erm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i haermen härmen
*h“Erp+lIx AA-o herblich herblich
*h“Erp+st AA-u herb herbst
1:*h“Erp+st@ AA-u herb herbste
2:*h“Erp+st+@
1:*h“Erp+st@s AA-u herb herbstes
2:*h“Erp+st+@s
*h“Erpst NN-nS Herbst herbst
*h“Erpst+@ NN-nP Herbst herbste
*h“Erpst+@s NN-gS Herbst herbstes
*h“Erpst+haft AN-o herbsthaft herbsthaft
*h“Erpst+lIx AN-o herbstlich herbstlich
*h“Ert+@ NA-nS Haerte härte
*h“Ert+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS haerten härte
*h“Ert+@+n NA-nP Haerte härten
*h“Ert+@n VA-13PIE,PKE,VA-i haerten härten
1:*h“Ert+@r@s AA-c hart härteres
2:*h“Ert+@r+@s
1:*h“Ert+@st@s AA-u hart härtestes
2:*h“Ert+@st+@s
*h“Ert+lIx AA-o haertlich härtlich
*h“Es+lIx AN-o haesslich häßlich
1:*h“Es+lIx+@r@s AN-c haesslich häßlicheres
2:*h“Es+lIx+@r+@s
*h“Es+lIx+kait NA-nS Haesslichkeit häßlichkeit
1:*h“Es+lIx+st@s AN-u haesslich häßlichstes
2:*h“Es+lIx+st+@s
1:*h“Ex@l NN-nS Hechel hechel
2:*h“Ex+@l
1:*h“Ex@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i hecheln hecheln
2:*h“Ex+@l+n
*h“Ext NN-nS Hecht hecht
*h“Ext+@ NN-nP Hecht hechte
*h“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hinken hinken
*h“Ic+Ig+@r+@s AN-c hitzig hitzigeres
*h“Ic+Ix AN-o hitzig hitzig
1:*h“Ic+Ix+st@s AN-u hitzig hitzigstes
2:*h“Ic+Ix+st+@s
1:*h“Ic@ NN-nS Hitze hitze
2:*h“Ic+@
1:*h“Ic@+n VN-13PIE,PKE,VN-i hitzen hitzen
2:*h“Ic+@+n
*h“Ift NN-nS Hift hift
1:*h“Im@l NN-nS Himmel himmel
2:*h“Im+@l
1:*h“Imbe:r@ NN-nS Himbeere himbeere
2:*h“Im+be:r+@
1:*h“Iml+IS AN-o himmlisch himmlisch
2:*h“Im+l+IS
1:*h“Imt@n NN-nS Himten himten
2:*h“Imt+@n
*h“In BB- hin hin
1:*h“In@n BB-o hinnen hinnen
2:*h“In+@n
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*h“Ind+In NN-nS D:Hindin hindin/
A:Hindinn hindinn

1:*h“Ind@r+UN NV-nS Hinderung hinderung
2:*h“Ind+@r+UN
1:*h“Ind@r+lIx AV-o hinderlich hinderlich
2:*h“Ind+@r+lIx
1:*h“Ind@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i hindern hindern
2:*h“Ind+@r+n
1:*h“Ind@r+nIs NV-nS D:Hindernis hindernis/
2:*h“Ind+@r+nIs A:Hinderniss hinderniß
1:*h“Int@n BB- hinten hinten
2:*h“Int+@n
1:*h“Int@r AA-o hinter hinter
2:*h“Int+@r
1:*h“Ip@ NN-nS Hippe hippe
2:*h“Ip+@
*h“IrS NN-nS Hirsch hirsch
*h“IrS+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Hirsch hirsche
*h“Irn NN-nS Hirn hirn
*h“Irn+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Hirn hirne
*h“Irt NN-nS Hirt hirt
*h“Irt+@+n NN-gS,NN-nP Hirte hirten
*h“Irt+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Hirt hirten
1:*h“Irz@ NN-nS Hirse hirse
2:*h“Irz+@
*h“Of+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hoffen hoffen
1:*h“Of+nUN NV-nS Hoffnung hoffnung
2:*h“Of+n+UN
1:*h“Of@nt+lIx AA-o hoffentlich hoffentlich
2:*h“Of+@nt+lIx
*h“OfErt+IC AN-o hoffaertig hoffärtig
*h“Ofart NN-nS Hoffart hoffart
*h“Ok+@ NV-nS Hocke hocke
*h“Ok+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hocken hocke
*h“Ok+@+n NV-nP Hocke hocken
*h“Ok+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hocken hocken
*h“Olc NN-nS Holz holz
*h“Olc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i holzen holzen
*h“Olc+@s NN-gS Holz holzes
*h“Olc+Ix AN-o holzig holzig
*h“Olc+UN NV-nS Holzung holzung
1:*h“Old+@r@s AA-c hold holderes
2:*h“Old+@r+@s
1:*h“Old+@st@s AA-u hold holdestes
2:*h“Old+@st+@s
*h“Old+selIC AA-o holdselig holdselig
1:*h“Olft@r NN-nS Holfter holfter
2:*h“Olft+@r
1:*h“Olp@r NN-nS Holper holper
2:*h“Olp+@r
1:*h“Olp@r+Ix AV-o holperig holperig
2:*h“Olp+@r+Ix
1:*h“Olp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i holpern holpern
2:*h“Olp+@r+n
*h“Olt AA-o hold hold
1:*h“Opf@n NN-nP Hopfen hopfen
2:*h“Opf+@n
1:*h“Ord@ NN-nS Horde horde
2:*h“Ord+@
*h“Orn NN-nS Horn horn
*h“Orn+@s NN-gS Horn hornes
*h“OrnUN NN-nS Hornung hornung
*h“Orst NN-nS Horst horst
*h“Orst+@n VN-13PIE,PKE,VN-i horsten horsten
*h“Ort NN-nS Hort hort
*h“Ort+@ NN-nP Hort horte
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*h“Orx+@n VV-13PIE,PKE,VV-i horchen horchen
*h“Orx+@r NV-nP Horcher horcher
1:*h“Osti:@ NN-nS Hostie hostie
2:*h“Osti@
*h“OxcaIt NN-nS Hochzeit hochzeit
*h“Oy NN-nS Heu heu
*h“Oy+@r NN-nS Heu heuer
*h“Oy+@s NN-gS Heu heues
1:*h“Oy+t@ VN-13SIA,VN-13SKA heuen heute
2:*h“Oy+t+@
1:*h“Oy@r BB-o haeuer häuer
2:*h“Oy+@r
1:*h“Oy@r BB- heuer heuer
2:*h“Oy+@r
1:*h“Oy@r NN-nS Heuer heuer
2:*h“Oy+@r
1:*h“Oy@r+Ix AA-o heuerig heuerig
2:*h“Oy+@r+Ix
1:*h“Oy@r+n NN-nP Heuer heuern
2:*h“Oy+@r+n
1:*h“Oy@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i heuern heuern
2:*h“Oy+@r+n
1:*h“OyC@l+n VV-i haeucheln häucheln
2:*h“OyC+@l+n
1:*h“OyCl+@r NV-nS Haeuchler häuchler
2:*h“OyC+l+@r
1:*h“OyCl+@r+IS AN-o haeuchlerisch häuchlerisch
2:*h“OyC+l+@r+IS
*h“Oyf+@l+n VV-i haeufeln häufeln
*h“Oyf+Ig+@r+@s AA-c haeufig häufigeres
1:*h“Oyf@n VN-13PIE,PKE,VN-i haeufen häufen
2:*h“Oyf+@n
1:*h“OyfIx BB-o haeufig häufig
2:*h“Oyf+Ix
1:*h“OyfIx+st+@s AA-u haeufig häufigstes
2:*h“Oyf+Ix+st+@s
*h“Oyl+@n VV-13PIE,PKE,VV-i heulen heulen
*h“Oyp+x@n NN-nS Haeubchen häubchen
*h“Oypt+@r NN-nP Haupt häupter
1:*h“Oys+l@r NN-nS Haeusler häusler
2:*h“Oys+l+@r
*h“Oys+lIx AN-o haeuslich häuslich
*h“Oys+lIx+kait NA-nS Haeuslichkeit häuslichkeit
*h“Oyt+@ NN-nP Haut häute
*h“Oyt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i haeuten häuten
*h“Oyt+Ix AN-o haeutig häutig
*h“Oyt+Ix BB-o heutig heutig
*h“Oyt+x@n NN-nP Haeutchen häutchen
1:*h“Oyt@ BB- heute heute
2:*h“Oyt+@
1:*h“Oyt@ NB-nS,NB-gS,NB-dS,NB-aS Heute heute
2:*h“Oyt+@
1:*h“Oyt@l+n VN-i haeuteln häuteln
2:*h“Oyt+@l+n
*h“Oyz+@r NN-nP Haus häuser
1:*h“UN@r NN-nS Hunger hunger
2:*h“UN+@r
1:*h“UN@r+Ix AN-o hungerig hungerig
2:*h“UN+@r+Ix
1:*h“UN@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i hungern hungern
2:*h“UN+@r+n
*h“US II-o husch husch
*h“US+@n VV-13PIE,PKE,VV-i huschen huschen
1:*h“Uc@l+IC AN-o hutzelig hutzelig
2:*h“Uc+@l+IC
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1:*h“Uc@l+n VV-i hutzeln hutzeln
2:*h“Uc+@l+n
1:*h“UldIg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i huldigen huldigen
2:*h“Uld+Ig+@n
1:*h“UldIg+UN NV-nS Huldigung huldigung
2:*h“Uld+Ig+UN
*h“Ult NN-nS Huld huld
1:*h“Um@l NN-nS Hummel hummel
2:*h“Um+@l
1:*h“Um@r NN-nS Hummer hummer
2:*h“Um+@r
1:*h“Ump@ NN-nS Humpe humpe
2:*h“Ump+@
1:*h“Ump@l+n VV-i humpeln humpeln
2:*h“Ump+@l+n
1:*h“Ump@n NN-nS Humpen humpen
2:*h“Ump+@n
*h“Unc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hunzen hunzen
*h“Und+@ NN-nP Hund hunde
*h“Und+@s NN-gS Hund hundes
1:*h“Und@rt NQ-nS,NQ-nP Hundert hundert
2:*h“Und+@rt
1:*h“Und@rt QQ- hundert hundert
2:*h“Und+@rt
1:*h“Und@rt+@rlai QQ- D:hunderterlei hunderterlei/
2:*h“Und+@rt+@r+lai A:hunderterley hunderterley
*h“Unt NN-nS Hund hund
*h“Urt+Ix AA-o hurtig hurtig
1:*h“UrtIx+kaIt NA-nS Hurtigkeit hurtigkeit
2:*h“Urt+Ix+kaIt
*h“Ust+@n VV-13PIE,PKE,VV-i husten husten
*h“Yft NN-nS Hueft hüft
1:*h“Yft@ NN-nS Huefte hüfte
2:*h“Yft+@
1:*h“Yl@ NN-nS Huelle hülle
2:*h“Yl+@
1:*h“Yl@+n NN-nP Huelle hüllen
2:*h“Yl+@+n
1:*h“Yl@+n VN-13PIE,PKE,VN-i huellen hüllen
2:*h“Yl+@+n
*h“Ylf+@ VV-13SKA helfen hülfe
*h“Ylf+lIx AN-o huelflich hülflich
*h“Ylf+lo:s AN-o huelflos hülflos
*h“Ylz+Ix AN-o huelsig hülsig
1:*h“Ylz@ NN-nS Huelse hülse
2:*h“Ylz+@
1:*h“Ylz@+n NN-nP Huelse hülsen
2:*h“Ylz+@+n
1:*h“Ymp@l NN-nS Huempel hümpel
2:*h“Ymp+@l
*h“Ynd+IS AN-o huendisch hündisch
*h“Ypf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i huepfen hüpfen
*h“Ypf+@r NV-nS Huepfer hüpfer
1:*h“Yrd@ NN-nS Huerde hürde
2:*h“Yrd+@
1:*h“Yt@ NN-nS Huette hütte
2:*h“Yt+@
1:*h“a:+g@+r+@r@s AA-c hager hagereres
2:*h“a:g+@+r+@r+@s
*h“a:bIxt NN-nS Habicht habicht
*h“a:bIxt+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Habicht habichte
1:*h“a:d@r NN-nS Hader hader
2:*h“a:d+@r
1:*h“a:d@r+@r NN-nS Haderer haderer
2:*h“a:d+@r+@r
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1:*h“a:d@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i hadern hadern
2:*h“a:d+@r+n
1:*h“a:f@n NN-nS Hafen hafen
2:*h“a:f+@n
1:*h“a:f@r NN-nS Hafer hafer
2:*h“a:f+@r
1:*h“a:f@r+s NN-gS Hafer hafers
2:*h“a:f+@r+s
*h“a:g+@ NN-nP Hag hage
*h“a:g+@s NN-gS Hag hages
1:*h“a:g@l NV-nS Hagel hagel
2:*h“a:g+@l
1:*h“a:g@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i hageln hageln
2:*h“a:g+@l+n
1:*h“a:g@r AA-o hager hager
2:*h“a:g+@r
1:*h“a:g@r+kait NA-nS Hagerkeit hagerkeit
2:*h“a:g+@r+kait
1:*h“a:g@r+st@s AA-u hager hagerstes
2:*h“a:g+@r+st+@s
*h“a:k NN-nS Hag hag
*h“a:k+@n VV-13PIE,PKE,VV-i haken haken
1:*h“a:k@n NN-nP Haken haken
2:*h“a:k+@n
1:*h“a:m@n NN-nS Hamen hamen
2:*h“a:m+@n
*h“a:n NN-nS Hahn hahn
*h“a:n+@s NN-gS Hahn hahnes
*h“a:n+rai NN-nS D:Hahnrei hahnrei/

A:Hahnrey hahnrey
*h“a:n+rai+@ NN-nP Hahnrei hahnreie
1:*h“a:p@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i hapern hapern
2:*h“a:p+@r+n
*h“a:r NN-nS Haar haar
*h“a:r+@ NN-nP Haar haare
*h“a:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i haaren haaren
*h“a:r+Ix AN-o haarig haarig
*h“a:rc NN-nS Harz harz
*h“a:rc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i harzen harzen
*h“a:rc+Ix AN-o harzig harzig
1:*h“a:z@ NN-nS Hase hase
2:*h“a:z+@
1:*h“a:z@+n NN-gS,NN-nP Hase hasen
2:*h“a:z+@+n
1:*h“a:z@l NN-nS Hasel hasel
2:*h“a:z+@l
1:*h“a:z@n+haft AN-o hasenhaft hasenhaft
2:*h“a:z+@n+haft
*h“aI NN-nS D:Hai hai/

A:Hay hay
*h“aI+@n NN-dS D:Hai haien/

A:Hay hayen
*h“aIc+@n VV-i D:heizen heizen/

A:heitzen heitzen
*h“aIc+@r NV-nS D:Heizer heizer/

A:Heitzer heitzer
*h“aIl+zam+kaIt NA-nS Heilsamkeit heilsamkeit
1:*h“aItn+IS AN-o heidnisch heidnisch
2:*h“aIt+n+IS
*h“aN NV-nS Hang hang
*h“aN+@ NV-dS Hang hange
*h“aN+@n VV-i hangen hangen
*h“aS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i haschen haschen
*h“aU+@r NN-nS Hauer hauer
*h“aU+Ix AA-o hauig hauig
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1:*h“aUf@ NN-nS Haufe haufe
2:*h“aUf+@
1:*h“aUs NN-nS Haus haus
2:*h“aus
1:*h“aUs@n AA-o haussen haussen
2:*h“aUs+@n
*h“aft NN-nS Haft haft
*h“aft+@n NN-nP Haft haften
*h“aft+@n VV-13PIE,PKE,VV-i haften haften
*h“aiS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i heischen heischen
1:*h“aid@ NN-nS Heide heide
2:*h“aid+@
1:*h“aid@+n+tu:m NN-nS D:Heidentum heidentum/
2:*h“aid+@+n+tu:m A:Heidenthum heidenthum
*h“ail AA-o heil heil
*h“ail NA-nS Heil heil
*h“ail+@n AA-o heil heilen
*h“ail+@n VA-13PIE,PKE,VA-i heilen heilen
*h“ail+Ig+@n AA-o heilig heiligen
*h“ail+Ix AA-o heilig heilig
*h“ail+Ix+kait NA-nS Heiligkeit heiligkeit
*h“ail+Ix+tu:m NA-nS D:Heiligtum heiligtum/

A:Heiligthum heiligthum
*h“ail+ba:r AV-o heilbar heilbar
*h“ail+lo:s AN-o heillos heillos
*h“ail+za:m AV-o heilsam heilsam
*h“ailand+@ NN-nP Heiland heilande
*h“ailant NN-nS Heiland heiland
*h“aim BB- heim heim
*h“aim NB-nS,NB-dS,NB-aS Heim heim
*h“aim+lIx AA-o heimlich heimlich
*h“aim+lIx+kait NA-nS Heimlichkeit heimlichkeit
*h“aima:t NN-nS D:Heimat heimat/

A:Heimath heimath
*h“ain NN-nS Hain hain
*h“ain+@ NN-nP Hain haine
*h“aira:t NN-nS D:Heirat heirat/

A:Heirath heirath
*h“aira:t+@n NN-nP D:Heirat heiraten/

A:Heirath heirathen
*h“aira:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:heiraten heiraten/

A:heirathen heirathen
*h“ais AA-o heiss heiß
*h“ais+@n AA-o heiss heißen
*h“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i heissen heißen
1:*h“ais+@r@s AA-c heiss heißeres
2:*h“ais+@r+@s
1:*h“ais+@st@s AA-u heiss heißestes
2:*h“ais+@st+@s
1:*h“ait@r AA-o heiter heiter
2:*h“ait+@r
1:*h“ait@r+@r@s AA-c heiter heitereres
2:*h“ait+@r+@r+@s
1:*h“ait@r+kait NA-nS Heiterkeit heiterkeit
2:*h“ait+@r+kait
1:*h“ait@r+st@s AA-u heiter heiterstes
2:*h“ait+@r+st+@s
1:*h“aiz@r AA-o heiser heiser
2:*h“aiz+@r
1:*h“aiz@r+@r@s AA-c heiser heisereres
2:*h“aiz+@r+@r+@s
1:*h“aiz@r+kait NA-nS Heiserkeit heiserkeit
2:*h“aiz+@r+kait
1:*h“aiz@r+st@s AA-u heiser heiserstes
2:*h“aiz+@r+st+@s
*h“ak+@ NV-nS Hacke hacke
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*h“ak+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hacken hacke
*h“ak+@+n NV-nP Hacke hacken
*h“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hacken hacken
1:*h“ak@r NV-nS Hacker hacker
2:*h“ak+@r
*h“al NN-nS Hall hall
*h“al+@ NV-nP Hall halle
*h“al+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hallen halle
*h“al+@n NV-dP Hall hallen
*h“al+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hallen hallen
1:*h“al@ NN-nS Halle halle
2:*h“al+@
1:*h“al@+n NN-nP Halle hallen
2:*h“al+@+n
1:*h“alOr NN-nS Hallor hallor
2:*h“alo:r
*h“alb+@ QQ- halb halbe
*h“alb+@n QQ- halb halben
*h“alb+@r QQ- halb halber
*h“alb+Ix AA-o halbig halbig
1:*h“ald@ NN-nS Halde halde
2:*h“ald+@
1:*h“alft@r NN-nS Halfter halfter
2:*h“alft+@r
1:*h“alft@r+n NN-nP Halfter halftern
2:*h“alft+@r+n
1:*h“alft@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i halftern halftern
2:*h“alft+@r+n
*h“alm NN-nS Halm halm
*h“alm+@ NN-nP Halm halme
*h“alp QQ- halb halb
*h“als NN-nS Hals hals
*h“alt BB- halt halt
*h“alt NV-nS Halt halt
*h“alt+@ NV-nP Halt halte
*h“alt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS halten halte
*h“alt+@n NV-dP Halt halten
*h“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i halten halten
*h“alt+@r NV-nP Halter halter
*h“alt+@s NV-gS Halt haltes
*h“alt+UN NV-nS Haltung haltung
*h“alt+ba:r AV-o haltbar haltbar
*h“alt+ba:r+kait NA-nS Haltbarkeit haltbarkeit
*h“alz+@n VV-i halsen halsen
*h“alz+@s NN-gS Hals halses
1:*h“am@l NN-nS Hammel hammel
2:*h“am+@l
1:*h“am@r NN-nS Hammer hammer
2:*h“am+@r
1:*h“amst@r NN-nS Hamster hamster
2:*h“amst+@r
1:*h“and@l NV-nS Handel handel
2:*h“and+@l
1:*h“and@l+Saft NN-nS Handelschaft handelschaft
2:*h“and+@l+Saft
1:*h“and@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i handeln handeln
2:*h“and+@l+n
*h“anf NN-nS Hanf hanf
*h“anf+@s NN-gS Hanf hanfes
*h“ant NN-nS Hand hand
1:*h“antl+UN NV-nS Handlung handlung
2:*h“ant+l+UN
1:*h“anz@ NN-nS Hanse hanse
2:*h“anz+@
*h“ar+@n VV-13PIE,PKE,VV-i harren harren

153



1 Die Eingabedateien

1:*h“arf@ NN-nS Harfe harfe
2:*h“arf+@
*h“arle:ki:n NN-nS Harlekin harlekin
*h“arle:ki:n+@ NN-nP Harlekin harlekine
*h“arm NN-nS Harm harm
*h“arm+@s NN-gS Harm harmes
*h“arm+lo:s AA-o harmlos harmlos
*h“arn NN-nS Harn harn
*h“arn+@ NN-dS Harn harne
*h“arn+@n VN-i harnen harnen
*h“arnIS NN-nS Harnisch harnisch
*h“arnIS+@ NN-nP Harnisch harnische
1:*h“arpu:n@ NN-nS Harpune harpune
2:*h“arpu:n+@
1:*h“arpu:n@+n NN-nP Harpune harpunen
2:*h“arpu:n+@+n
*h“art AA- abhaerten hart
*h“art BB- hart hart
*h“as NV-nS Hass haß
*h“as+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hassen hassen
*h“as+@r NV-nS Hasser hasser
*h“as+@s NV-gS Hass hasses
1:*h“asp@ NN-nS Haspe haspe
2:*h“asp+@
1:*h“asp@l NN-nS Haspel haspel
2:*h“asp+@l
1:*h“ast+Ig+@r@s AN-c hastig hastigeres
2:*h“ast+Ig+@r+@s
*h“ast+Ix AA-o hastig hastig
*h“ast+Ix+kaIt NA-nS Hastigkeit hastigkeit
1:*h“ast+Ix+st@s AN-u hastig hastigstes
2:*h“ast+Ix+st+@s
*h“ats NN-nS Hatz hatz
*h“au NV-nS Hau hau
*h“au+@ NV-nP Hau haue
*h“au+@ NV-nS Haue haue
*h“au+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hauen haue
*h“au+@+n NV-nP Haue hauen
*h“au+@n NV-dP Hau hauen
*h“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hauen hauen
*h“au+s NV-gS Hau haus
*h“au+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP hauen haut
*h“aub+@ NN-nS Haube haube
1:*h“auf@n NN-nS Haufen haufen
2:*h“auf+@n
*h“aupt NN-nS Haupt haupt
*h“aupt+@s NN-gS Haupt hauptes
*h“aut NN-nS Haut haut
*h“aux NV-nS Hauch hauch
*h“aux+@ NV-nP Hauch hauche
*h“aux+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS hauchen hauche
*h“aux+@n NV-dP Hauch hauchen
*h“aux+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hauchen hauchen
*h“auz+@n VN-13PIE,PKE,VN-i hausen hausen
*h“auz+@s NN-gS Haus hauses
*h“auz+i:r+@r NV-nP D:Hausierer hausierer/

A:Hausirer hausirer
*h“e:b+@l NV-nP Hebel hebel
*h“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i heben heben
*h“e:b+@r NV-nP Heber heber
*h“e:b+UN NV-nS Hebung hebung
*h“e:f+Ix AN-o hefig hefig
1:*h“e:f@+n NN-nP Hefe hefen
2:*h“e:f+@+n
*h“e:l NV-nS Hehl hehl
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*h“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hehlen hehlen
*h“e:l+@r NV-nP Hehler hehler
*h“e:r BB- her her
*h“e:r NN-nS Heer heer
*h“e:r+@ NN-nP Heer heere
*h“e:rOld+@ NN-nP Herold herolde
*h“e:rOlt NN-nS Herold herold
*h“e:rd+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Herd herde
1:*h“e:rd@ NN-nS Herde herde
2:*h“e:rd+@
*h“e:rt NN-nS Herd herd
*h“i: BB-o hie hie
*h“i:b+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Hieb hiebe
*h“i:b+@ VV-13SKA hauen hiebe
*h“i:b+Ix AN-o hiebig hiebig
*h“i:f NN-nS Hief hief
*h“i:f+@ NN-nP Hief hiefe
*h“i:p NN-nS Hieb hieb
*h“i:p VV-13SIA hauen hieb
*h“i:r BB- hier hier
*h“i:r+In BB-o hierin hierin
*h“i:r+Um BB-o hierum hierum
1:*h“i:r+Unt@r BB-o hierunter hierunter
2:*h“i:r+Unt+@r
*h“i:r+aUf BB-o hierauf hierauf
*h“i:r+aUs BB-o hieraus hieraus
*h“i:r+an BB-o hieran hieran
*h“i:r+baI BB-o D:hierbei hierbei/

A:hierbey hierbey
*h“i:r+cu: BB-o hierzu hierzu
*h“i:r+fOn BB-o hiervon hiervon
*h“i:r+hEr BB-o hierher hierher
*h“i:r+mIt BB-o hiermit hiermit
1:*h“i:r+y:b@r BB-o hierueber hierüber
2:*h“i:r+y:b+@r
*h“i:r+zElpst BB-o hierselbst hierselbst
*h“i:z+Ix AA-o hiesig hiesig
1:*h“o:b@l NN-nS Hobel hobel
2:*h“o:b+@l
1:*h“o:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i hobeln hobeln
2:*h“o:b+@l+n
1:*h“o:d@ NN-gS,NN-dS,NN-aS,NN-nS Hode hode
2:*h“o:d+@
*h“o:f NN-nS Hof hof
*h“o:f+@s NN-gS Hof hofes
*h“o:haIt NN-nS Hoheit hoheit
*h“o:l AA-o hohl hohl
*h“o:l+@n AA-o hohl hohlen
*h“o:l+@n VV-i D:holen holen/

A:hohlen hohlen
*h“o:n NV-nS Hohn hohn
*h“o:n+@s NV-gS Hohn hohnes
*h“o:nEk+@n VV-i hohnecken hohnecken
*h“o:nIx NN-nS Honig honig
*h“o:nig+@s NN-gS Honig honiges
*h“o:x AA-o hoch hoch
*h“o:x NA-nS Hoch hoch
1:*h“o:x+cait+lIx AN-o hochzeitlich hochzeitlich
2:*h“Ox+cait+lIx
1:*h“o:z@ NN-nS Hose hose
2:*h“o:z+@
1:*h“u:c@l NN-nS Huzel huzel
2:*h“u:c+@l
1:*h“u:c@l+IC AN-o huzelig huzelig
2:*h“u:c+@l+IC
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1:*h“u:d@l+n VV-i hudeln hudeln
2:*h“u:d+@l+n
*h“u:f NN-nS Huf huf
*h“u:f+@ NN-nP Huf hufe
*h“u:f+Ix AN-o hufig hufig
*h“u:n NN-nS Huhn huhn
*h“u:n+@s NN-gS Huhn huhnes
*h“u:p VV-13SIA heben hub
1:*h“u:r@ NN-nS Hure hure
2:*h“u:r+@
1:*h“u:r@+n NN-nP Hure huren
2:*h“u:r+@+n
1:*h“u:r@+n VN-13PIE,PKE,VN-i huren huren
2:*h“u:r+@+n
1:*h“u:r@+rai NN-nS D:Hurerei hurerei/
2:*h“u:r+@+rai A:Hurerey hurerey
*h“u:t NN-nS D:Hut hut/

A:Huth huth
1:*h“u:tUN NN-nS D:Hutung hutung/
2:*h“u:t+UN A:Huthung huthung
1:*h“u:tl+@r NN-nS Hudler hudler
2:*h“u:t+l+@r
*h“y:f+@n+@r NN-nS Huefener hüfener
1:*h“y:g@l NN-nS Huegel hügel
2:*h“y:g+@l
1:*h“y:g@l+Ix AN-o huegelig hügelig
2:*h“y:g+@l+Ix
*h“y:n+@r NN-nP Huhn hühner
*h“y:n+x@n NN-nP Huehnchen hühnchen
*h“y:pS AA-o huebsch hübsch
1:*h“y:pS+@r@s AA-c huebsch hübscheres
2:*h“y:pS+@r+@s
1:*h“y:pS+@st@s AA-u huebsch hübschestes
2:*h“y:pS+@st+@s
*h“y:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:hueten hüten/

A:huethen hüthen
*h“y:t+@r NV-nP D:Hueter hüter/

A:Huether hüther
1:*h“2:@ NN-nS Hoehe höhe
2:*h“2:+@
*h“2:f+@ NN-nP Hof höfe
*h“2:f+lIN NN-nS Hoefling höfling
*h“2:f+lIx AN-o hoeflich höflich
1:*h“2:f+lIx+@r@s AN-c hoeflich höflicheres
2:*h“2:f+lIx+@r+@s
*h“2:f+lIx+kait NA-nS Hoeflichkeit höflichkeit
1:*h“2:f+lIx+st@s AN-u hoeflich höflichstes
2:*h“2:f+lIx+st+@s
*h“2:f+x@n NN-nP Hoefchen höfchen
1:*h“2:k+e:n VN-i hoeken höken
2:*h“2:k+@n
*h“2:l+@ NA-nS Hoehle höhle
*h“2:l+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS hoehlen höhle
*h“2:l+@+n NA-nP Hoehle höhlen
*h“2:l+@n VA-13PIE,PKE,VA-i hoehlen höhlen
*h“2:l+UN NV-nS Hoehlung höhlung
*h“2:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hoehnen höhnen
*h“2:n+IS AN-o hoehnisch höhnisch
*h“2:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hoeren hören
*h“2:r+Ix AV-o hoerig hörig
*h“2:r+ba:r AV-o hoerbar hörbar
*h“2:x+lIx AA-o hoechlich höchlich
*h“2:x+st AA-u hoch höchst
*hEr+“aUf BB-o herauf herauf
*hEr+“aUs BB-o heraus heraus
*hEr+“an BB-o heran heran
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*hEr+“ap BB-o herab herab
*hEr+b“aI BB-o D:herbei herbei/

A:herbey herbey
*hEr+f“o:r BB-o hervor hervor
*hErm@l“i:n NN-nS Hermelin hermelin
1:*hIn“Unt@r BB-o hinunter hinunter
2:*hIn“+Unt+@r
*hIn+“aIn BB-o hinein hinein
*hIn+“aUs BB-o hinaus hinaus
*hIn+“an BB-o hinan hinan
*hIn+“ap BB-o hinab hinab
1:*hIn+“y:b@r BB-o hinueber hinüber
2:*hIn+“y:b+@r
*hIn+c“u: BB-o hinzu hinzu
*hIn+d“UrC BB-o hindurch hindurch
*hIn+g“e:g@n BB-o hingegen hingegen
*hIn+v“Ek BB-o hinweg hinweg
*hInt@r+h“e:r BB-o hinterher hinterher
1:*hIst“o:rI@ NN-nS Historie historie
2:*hIst“o:rI+@
*hIsto:r+“IS AN-o historisch historisch
1:*hOspi:t“E:l+@r NN-nP Hospital hospitäler
2:*hOspit“E:l+@r
1:*hOspi:t“a:l NN-nS Hospital hospital
2:*hOspit“a:l
1:*hOyCEl+“aI NV-nS D:Haeuchelei häuchelei/
2:*h“OyC@l+aI A:Haeucheley häucheley
1:*ha:f@r+“aI NN-nS D:Haferei haferei/
2:*ha:f+@r+“aI A:Haferey haferey
1:*ha:z@l+“i:r+@n VN-i D:haselieren haselieren/
2:*haz+@l+“i:r+@n A:haseliren haseliren
*haId“Uk NN-nS Heiduck heiduck
*haId“Uk+@n NN-nP Heiduck heiducken
*hab“i:t NN-nS Habit habit
1:*hal“UNk@ NN-nS Halunke halunke
2:*hal“UNk+@
1:*hal“UNk@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Halunke halunken
2:*hal“UNk+@+n
*hal“o:r+@n NN-nP Hallor halloren
*halb+“i:r+@n VQ-13PIE,PKE,VQ-i D:halbieren halbieren/

A:halbiren halbiren
*hant“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i hantieren hantieren
*hant“i:r+UN NV-nS Hantierung hantierung
1:*harf@n“Ist NN-nS Harfenist harfenist
2:*harf+@+n+“Ist
*harm“o:n+IS AA-o harmonisch harmonisch
*harmo:n“i: NN-nS Harmonie harmonie
*harmo:n“i:+@n NN-nP Harmonie harmonien
*harpun+“i:r+@r NV-nS D:Harpunierer harpunierer/

A:Harpunirer harpunirer
*hatS“i:r NN-nS Hatschier hatschier
*hatS“i:r+@ NN-nP Hatschier hatschiere
1:*haub“Ic@ NN-nS Haubitze haubitze
2:*haub“Ic+@
*hauz+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:hausieren hausieren/

A:hausiren hausiren
*ho:f+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i hofieren hofieren
1:*ho:l“Und@r NN-nS D:Holunder holunder/
2:*ho:l“Und+@r A:Hohlunder hohlunder
1:*hu:d@l+“aI NV-nS D:Hudelei hudelei/
2:*h“u:d+@l+aI A:Hudeley hudeley
*hu:g@n“Ot NN-nS Hugenott hugenott
1:*hu:g@n“Ot@+n NN-nP Hugenotte hugenotten
2:*hu:g@n“Ot+@+n
*hu:z“a:r NN-nS Husar husar
*hu:z“a:r+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Husar husaren
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1:*h2:k@r+“ai NV-nS D:Hoekerei hökerei/
2:*h“2:k+@r+ai A:Hoekerey hökerey
1:*h2:n+@r+“aI NV-nS D:Hoehnerei höhnerei/
2:*h“2:n+@r+aI A:Hoehnerey höhnerey
*j“E:+@ AA-o jaeh jähe
1:*j“E:+@r@s AA-c jaeh jäheres
2:*j“E:+@r+@s
1:*j“E:+@st@s AA-u jaeh jähestes
2:*j“E:+@st+@s
*j“E:+lINs BB-o jaehlings jählings
*j“E:g+@r NV-nS Jaeger jäger
*j“E:r+Ix AN-o jaehrig jährig
*j“E:r+lIN NN-nS Jaehrling jährling
*j“E:r+lIx AN-o jaehrlich jährlich
1:*j“EcIx AA-o jetzig jetzig
2:*j“Ec+Ix
*j“Ect BB- jetzt jetzt
*j“Ect NB-nS,NB-gS,NB-dS,NB-aS Jetzt jetzt
*j“Ek+x@n NN-nS Jaeckchen jäckchen
1:*j“Em@r+lIx AV-o jaemmerlich jämmerlich
2:*j“Em+@r+lIx
*j“En+zaIt BB-o jenseit jenseit
1:*j“En@r NN-nS Jaenner jänner
2:*j“En+@r
*j“Ox NN-nS Joch joch
*j“Ox+@ NN-nP Joch joche
*j“Ox+@n VN-13PIE,PKE,VN-i jochen jochen
*j“UN AA-o jung jung
*j“UN+@ AA-o jung junge
1:*j“UN@+n+haft AA-o jungenhaft jungenhaft
2:*j“UN+@+n+haft
1:*j“UNf@r NN-nS Jungfer jungfer
2:*j“UNf+@r
1:*j“UNk@r NN-nS Junker junker
2:*j“UNk+@r
*j“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i jucken jucken
*j“Ust BB- just just
1:*j“Uxt@n NN-nS Juchten juchten
2:*j“Uxt+@n
*j“YN+@r AA-c jung jünger
*j“YN+lIN NA-nS Juengling jüngling
*j“YN+st AA-u jung jüngst
1:*j“YN@r+Saft NN-nS Juengerschaft jüngerschaft
2:*j“YN+@r+Saft
1:*j“YNf@r+lIx AN-o juengferlich jüngferlich
2:*j“YNf+@r+lIx
*j“a: BB- ja ja
*j“a: NB-nS Ja ja
*j“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i jagen jagen
1:*j“a:k+d@n NV-nP Jagd jagden
2:*j“a:k+d+@n
*j“a:k+t NV-nS Jagd jagd
*j“a:kt+bar AN-o jagdbar jagdbar
*j“a:kt+bar+kaIt NN-nS Jagdbarkeit jagdbarkeit
*j“a:r NN-nS Jahr jahr
*j“a:r+@ NN-nP Jahr jahre
1:*j“aUC@rt+@ NN-nP Jauchert jaucherte
2:*j“aUC+@rt+@
1:*j“aUx@rt NN-nS Jauchert jauchert
2:*j“aUx+@rt
1:*j“ak@ NN-nS Jacke jacke
2:*j“ak+@
1:*j“am@r NV-nS Jammer jammer
2:*j“am+@r
1:*j“am@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i jammern jammern
2:*j“am+@r+n
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1:*j“anU?ar NN-nS Januar januar
2:*j“anU?a:r
*j“asmi:n NN-nS Jasmin jasmin
*j“aspIs NN-nS D:Jaspis jaspis/

A:Jaspiss jaspiß
*j“aspIs+@ NN-nP D:Jaspis jaspisse/

A:Jaspiss jaspisse
*j“auxc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i jauchzen jauchzen
*j“auxc+@r NV-nP Jauchzer jauchzer
*j“axt NN-nS Jacht jacht
*j“e: BB- je je
*j“e:d+@r OO- jeder jeder
*j“e:dOx BB- jedoch jedoch
1:*j“e:klIx+@r OO- jeglicher jeglicher
2:*j“e:k+lIx+@r
*j“e:mals BB-o D:jemals jemals/

A:jemahls jemahls
*j“e:mant NO-nS,NO-dS,NO-aS Jemand jemand
*j“e:mant OO- jemand jemand
*j“e:n+@r NO-Smn,NO-Swgd,NO-Pmwsg Jener jener
1:*j“u:b@l NN-nS Jubel jubel
2:*j“u:b+@l
1:*j“u:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i jubeln jubeln
2:*j“u:b+@l+n
1:*j“u:d@ NN-nS Jude jude
2:*j“u:d+@
1:*j“u:d@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Jude juden
2:*j“u:d+@+n
1:*j“u:d@+n+Saft NN-nS Judenschaft judenschaft
2:*j“u:d+@+n+Saft
1:*j“u:d@+n+tu:m NN-nS D:Judentum judentum/
2:*j“u:d+@+n+tu:m A:Judenthum judenthum
1:*j“u:g@nt NN-nS Jugend jugend
2:*j“u:g+@nt
1:*j“u:g@nt+lIx AN-o jugendlich jugendlich
2:*j“u:g+@nt+lIx
1:*j“u:g@nt+lIx+@r@s AN-c jugendlich jugendlicheres
2:*j“u:g+@nt+lIx+@r+@s
1:*j“u:g@nt+lIx+st@s AN-u jugendlich jugendlichstes
2:*j“u:g+@nt+lIx+st+@s
*j“u:lEp NN-nS Julepp julepp
*j“u:lEp+@ NN-nP D:Julepp juleppe/

A:Julepp juleppe
*j“y:d+IS AN-o juedisch jüdisch
1:*jE:+g@+r“ai NV-nS D:Jaegerei jägerei/
2:*j“E:g+@+rai A:Jaegerey jägerey
1:*jEzU?“i:tIS AN-o jesuitisch jesuitisch
2:*je:zU?“i:t+IS
*jEzu:?“i:t NN-nS Jesuit jesuit
*jUst“i:c NN-nS Justiz justiz
*je:d“Enox BB-o jedennoch jedennoch
1:*je:d@r+c“aIt BB-o jederzeit jederzeit
2:*je:d+@r+c“aIt
*jezu?i:t+@n NN-nP Jesuit jesuiten
*ju:l“Ep@ NN-nP D:Julepp juleppe/

A:Julepp juleppe
1:*ju:r“Ist NN-nS Jurist jurist
2:*ju:r+“Ist
1:*ju:r“Ist+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Jurist juristen
2:*ju:r+“Ist+@n
1:*ju:r“Ist+IS AN-o juristisch juristisch
2:*ju:r+“Ist+IS
*ju:v“e:l NN-nS Juwel juwel
*ju:v“e:l+@ NN-dS Juwel juwele
*ju:v“e:l+i:r NN-nS Juwelier juwelier
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*jubil+“i:r+@n VN-i D:jubilieren jubilieren/
A:jubiliren jubiliren

*k“9n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i koennen können
*k“9pf+@ NN-nP Kopf köpfe
*k“9pf+@n VN-13PIE,PKE,VN-i koepfen köpfen
*k“9pf+x@n NN-nS Koepfchen köpfchen
*k“9rb+@ NN-nP Korb körbe
*k“9rn+@n VN-13PIE,PKE,VN-i koernen körnen
*k“9rn+@r NN-nP Korn körner
*k“9rn+Ix AN-o koernig körnig
1:*k“9rp@r NN-nS Koerper körper
2:*k“9rp+@r
1:*k“9rp@r+lIx AN-o koerperlich körperlich
2:*k“9rp+@r+lIx
1:*k“9x@r NN-nS Koecher köcher
2:*k“9x+@r
*k“2:l+@r NN-nS Koehler köhler
1:*k“2:t@n+@r NN-nS Koetener kötener
2:*k“2:t+@n+@r
1:*k“E:f@r NN-nS Kaefer käfer
2:*k“E:f+@r
1:*k“E:fIx NN-nS Kaefich käfich
2:*k“E:f+Ix
*k“E:n+@ NN-nP Kahn kähne
*k“E:n+x@n NN-nS Kaehnchen kähnchen
*k“E:z+Ix AN-o kaesig käsig
1:*k“E:z@ NN-nS Kaese käse
2:*k“E:z+@
1:*k“E:z@+n VN-13PIE,PKE,VN-i kaesen käsen
2:*k“E:z+@+n
1:*k“Ec@r NN-nS Ketzer ketzer
2:*k“Ec+@r
1:*k“Ec@r+IS AN-o ketzerisch ketzerisch
2:*k“Ec+@r+IS
1:*k“Ec@r+s NN-gS Ketzer ketzers
2:*k“Ec+@r+s
*k“Ek AA-o keck keck
1:*k“Ek+@r@s AA-c keck keckeres
2:*k“Ek+@r+@s
*k“Ek+hait NA-nS Keckheit keckheit
*k“Ek+lIx AA-o kecklich kecklich
1:*k“Ek+st@s AA-u keck keckstes
2:*k“Ek+st+@s
1:*k“El+n@r NN-nS Kellner kellner
2:*k“El+n+@r
1:*k“El@ NN-nS Kelle kelle
2:*k“El+@
1:*k“El@r NN-nS Keller keller
2:*k“El+@r
*k“Elb+@r NN-nP Kalb kälber
*k“Elb+@r+haft AN-o kaelberhaft kälberhaft
*k“Elb+@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i kaelbern kälbern
*k“Elp+x@n NN-nS Kaelbchen kälbchen
*k“Elt+@ NA-nS Kaelte kälte
*k“Elt+@n VV-i kaelten kälten
1:*k“Elt+@r@s AA-c kalt kälteres
2:*k“Elt+@r+@s
1:*k“Elt+@st@s AA-u kalt kältestes
2:*k“Elt+@st+@s
1:*k“Elt@r NN-nS Kelter kelter
2:*k“Elt+@r
1:*k“Elt@r+@r NV-nP Kelterer kelterer
2:*k“Elt+@r+@r
1:*k“Elt@r+n NN-nP Kelter keltern
2:*k“Elt+@r+n
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1:*k“Elt@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i keltern keltern
2:*k“Elt+@r+n
*k“Elx NN-nS Kelch kelch
*k“Elx+@ NN-nP Kelch kelche
*k“Em+@ NN-nP Kamm kämme
*k“Em+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kaemmen kämmen
*k“Em+x@n NN-nS Kaemmchen kämmchen
1:*k“Em@r NN-nS Kaemmer kämmer
2:*k“Em+@r
1:*k“Em@r+@r NN-nS Kaemmerer kämmerer
2:*k“Em+@r+@r
1:*k“Em@r+lIN NN-nS Kaemmerling kämmerling
2:*k“Em+@r+lIN
1:*k“Em@r+x@n NN-nP Kaemmerchen kämmerchen
2:*k“Em+@r+x@n
*k“Empf+@ NV-nP Kampf kämpfe
*k“Empf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kaempfen kämpfe
*k“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kennen kennen
*k“En+@r NV-nP Kenner kenner
*k“En+UN NV-nS Kennung kennung
*k“Ent+lIC+kaIt NA-nS Kenntlichkeit kenntlichkeit
*k“Ent+lIx AV-o kenntlich kenntlich
*k“Ent+nIs NV-nS D:Kenntnis kenntnis/

A:Kenntniss kenntniß
1:*k“Enx@n NN-nS Kaennchen kännchen
2:*k“En+x@n
1:*k“Ep+x@n NN-nS Kaeppchen käppchen
2:*k“Ep+x+@n
*k“Eps NN-nS Kebs kebs
*k“Er+n+@r NN-nS Kaerrner kärrner
1:*k“Erb@ NN-nS Kerbe kerbe
2:*k“Erb+@
1:*k“Erb@+n NN-nP Kerbe kerben
2:*k“Erb+@+n
1:*k“Erb@+n VN-13PIE,PKE,VN-i kerben kerben
2:*k“Erb+@+n
1:*k“Erb@l NN-nS Kerbel kerbel
2:*k“Erb+@l
1:*k“Erc@ NN-nS Kerze kerze
2:*k“Erc+@
*k“Erk+lIx AA-o kaerglich kärglich
1:*k“Erk@r NN-nS Kerker kerker
2:*k“Erk+@r
*k“Erl NN-nS Kerl kerl
*k“Erl+x@n NN-nP Kerlchen kerlchen
*k“Ern NN-nS Kern kern
*k“Ern+@ NN-nP Kern kerne
*k“Ern+Ix AN-o kernig kernig
1:*k“Es@l NN-nS Kessel kessel
2:*k“Es+@l
1:*k“Es@l+@r NN-nS Kesseler kesseler
2:*k“Es+@l+@r
1:*k“Es@l+s NN-gS Kessel kessels
2:*k“Es+@l+s
1:*k“Esl+@r NN-nS Kessler keßler
2:*k“Es+l+@r
*k“Est+x@n NN-nS Kaestchen kästchen
*k“Et+x@n NN-nS Kettchen kettchen
1:*k“Et@ NN-nS Kette kette
2:*k“Et+@
1:*k“Et@+n NN-nP Kette ketten
2:*k“Et+@+n
1:*k“Et@+n VN-13PIE,PKE,VN-i ketten ketten
2:*k“Et+@+n
1:*k“Et@l+n VV-i ketteln ketteln
2:*k“Et+@l+n
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*k“Ets+x@n NN-nS Kaetzchen kätzchen
1:*k“Ic@l NV-nS Kitzel kitzel
2:*k“Ic+@l
1:*k“Ic@l+Ix AV-o kitzelig kitzelig
2:*k“Ic+@l+Ix
1:*k“Ic@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i kitzeln kitzeln
2:*k“Ic+@l+n
*k“Im+@n VN-i kimmen kimmen
1:*k“Im@ NN-nS Kimme kimme
2:*k“Im+@
*k“In NN-nS Kinn kinn
*k“In+@ NN-nP Kinn kinne
*k“Ind+@r NN-nP Kind kinder
*k“Ind+@s NN-gS Kind kindes
*k“Ind+IS AN-o kindisch kindisch
*k“Int NN-nS Kind kind
*k“Int+haIt NN-nS Kindheit kindheit
*k“Int+lIx AN-o kindlich kindlich
*k“Int+laIn NN-nS Kindlein kindlein
*k“Int+x@n NN-nP Kindchen kindchen
*k“Ip+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kippen kippe
*k“Ip+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kippen kippen
*k“Ip+@r NV-nP Kipper kipper
1:*k“Ip@ NN-nS Kippe kippe
2:*k“Ip+@
1:*k“Ip@+n NN-nP Kippe kippen
2:*k“Ip+@+n
*k“Ir+@n VV-i kirren kirren
1:*k“Ir@ NN-nS Kirre kirre
2:*k“Ir+@
*k“IrC+lIx AN-o kirchlich kirchlich
1:*k“IrC+n@r NN-nS Kirchner kirchner
2:*k“IrC+n+@r
*k“IrS+@ NN-dS Kirsch kirsche
1:*k“IrS@ NN-nS Kirsche kirsche
2:*k“IrS+@
1:*k“Irx@ NN-nS Kirche kirche
2:*k“Irx+@
1:*k“Ist@ NN-nS Kiste kiste
2:*k“Ist+@
*k“It NN-nS Kitt kitt
*k“It+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Kitt kitte
*k“It+@s NN-gS Kitt kittes
1:*k“It@l NN-nS Kittel kittel
2:*k“It+@l
1:*k“Ix@r NN-nS Kicher kicher
2:*k“Ix+@r
1:*k“Ix@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i kichern kichern
2:*k“Ix+@r+n
*k“Oc+@ NV-nS Kotze kotze
*k“Oc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kotzen kotze
*k“Oc+@+n NV-nP Kotze kotzen
*k“Oc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kotzen kotzen
1:*k“Oc@n NN-nP Kotzen kotzen
2:*k“Oc+@n
1:*k“Of@r NN-nS Koffer koffer
2:*k“Of+@r
1:*k“Ol@r NN-nS Koller koller
2:*k“Ol+@r
1:*k“Ol@r+IC AN-o kollerig kollerig
2:*k“Ol+@r+IC
1:*k“Ol@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i kollern kollern
2:*k“Ol+@r+n
1:*k“Olb@ NN-nS Kolbe kolbe
2:*k“Olb+@
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1:*k“Olb@n NN-nS Kolben kolben
2:*k“Olb+@n
1:*k“Olt@r NN-nS Kolter kolter
2:*k“Olt+@r
*k“Om+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kommen kommen
*k“Ompas NN-nS Kompass kompaß
*k“Ompas+@ NN-nP Kompass kompasse
1:*k“On+t@ VV-13SIA koennen konnte
2:*k“On+t+@
1:*k“Onstabl@r NN-nS Konstabler konstabler
2:*k“Onstabl+@r
*k“Ont@rfEt NN-nS D:Konterfaet konterfät/

A:Conterfaet conterfät
*k“Ont@rfaI NN-nS D:Konterfei konterfei/

A:Conterfey conterfey
*k“Ont@rfaI+@n VN-i D:konterfeien konterfeien/

A:conterfeyen conterfeyen
1:*k“OntOr NN-nS D:Kontor kontor/
2:*k“Onto:r A:Contor contor
1:*k“Op@l NN-nS Koppel koppel
2:*k“Op+@l
1:*k“Op@l+n NN-nP Koppel koppeln
2:*k“Op+@l+n
1:*k“Op@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i koppeln koppeln
2:*k“Op+@l+n
*k“Opf NN-nS Kopf kopf
*k“Opf+@s NN-gS Kopf kopfes
*k“Orb+@s NN-gS Korb korbes
*k“Ork NN-nS Kork kork
*k“Ork+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Kork korke
*k“Orn NN-nS Korn korn
*k“Orp NN-nS Korb korb
*k“Ost NN-nS Kost kost
*k“Ost+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kosten kosten
*k“Ox NV-nS Koch koch
*k“Ox+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kochen kochen
*k“OyS AA-o keusch keusch
1:*k“OyS+@r@s AA-c keusch keuscheres
2:*k“OyS+@r+@s
1:*k“OyS+@st@s AA-u keusch keuschestes
2:*k“OyS+@st+@s
*k“OyS+hait NA-nS Keuschheit keuschheit
*k“Oyc+@ NN-nP Kauz käuze
1:*k“Oyc+C@n NN-nS Kaeuzchen käuzchen
2:*k“Oyc+C+@n
*k“Oyf+@ NV-nP Kauf käufe
*k“Oyf+@r NV-nP Kaeufer käufer
*k“Oyf+lIx AV-o kaeuflich käuflich
1:*k“Oyl@ NN-nS Keule keule
2:*k“Oyl+@
*k“US+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kuschen kuschen
*k“Uks NN-nS Kux kux
*k“Uks+@s NN-gS Kuxes kuxes
1:*k“Um@r NN-nS Kummer kummer
2:*k“Um+@r
1:*k“Um@r+haft AA-o kummerhaft kummerhaft
2:*k“Um+@r+haft
1:*k“Um@t NN-nS Kummet kummet
2:*k“Um+@t
1:*k“Um@t+@ NN-nP Kummet kummete
2:*k“Um+@t+@
1:*k“Um@t+s NN-gS Kummet kummets
2:*k“Um+@t+s
1:*k“Umt NN-nS D:Kumt kumt/
2:*k“Um+t A:Kummt kummt
*k“Und+Ix AN-o kundig kundig
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1:*k“Und@ NN-nS Kunde kunde
2:*k“Und+@
1:*k“Unk@l NN-nS Kunkel kunkel
2:*k“Unk+@l
*k“Unst NN-nS Kunst kunst
*k“Unt AA-o kund kund
1:*k“Up@ NN-nS Kuppe kuppe
2:*k“Up+@
1:*k“Up@l NN-nS Kuppel kuppel
2:*k“Up+@l
1:*k“Up@l+n NN-nP Kuppel kuppeln
2:*k“Up+@l+n
1:*k“Up@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i kuppeln kuppeln
2:*k“Up+@l+n
1:*k“Upf@r NN-nS Kupfer kupfer
2:*k“Upf+@r
1:*k“Upf@r+n AN-o kupfern kupfern
2:*k“Upf+@r+n
1:*k“Upl+@r NV-nS Kuppler kuppler
2:*k“Up+l+@r
1:*k“Urb@ NN-nS Kurbe kurbe
2:*k“Urb+@
1:*k“Urb@l NN-nS Kurbel kurbel
2:*k“Urb+@l
*k“Urc AA-o kurz kurz
*k“Us NN-nS Kuss kuß
*k“Us+@s NN-gS Kuss kusses
1:*k“Ut@ NN-nS Kutte kutte
2:*k“Ut+@
*k“UtS+@r NV-nS Kutscher kutscher
1:*k“UtS@ NN-nS Kutsche kutsche
2:*k“UtS+@
1:*k“UtS@+n NN-nP Kutsche kutschen
2:*k“UtS+@+n
1:*k“Ym@l NN-nS Kuemmel kümmel
2:*k“Ym+@l
1:*k“Ym@r+lIx AN-o kuemmerlich kümmerlich
2:*k“Ym+@r+lIx
1:*k“Ym@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i kuemmern kümmern
2:*k“Ym+@r+n
1:*k“Ym@r+nIs NN-nS D:Kuemmernis kümmernis/
2:*k“Ym+@r+nIs A:Kuemmerniss kümmerniß
1:*k“YnftIx AA-o kuenftig künftig
2:*k“Ynft+Ix
*k“Ynst+@ NN-nP Kunst künste
*k“Ynst+@l+n VN-i kuensteln künsteln
1:*k“Ynst+l@r NN-nS Kuenstler künstler
2:*k“Ynst+l+@r
*k“Ynst+lIx AN-o kuenstlich künstlich
1:*k“Ynst+lIx+@r@s AN-c kuenstlich künstlicheres
2:*k“Ynst+lIx+@r+@s
1:*k“Ynst+lIx+st@s AN-u kuenstlich künstlichstes
2:*k“Ynst+lIx+st+@s
1:*k“YrSn@r NN-nS Kuerschner kürschner
2:*k“YrS+n+@r
*k“Yrc+@ NA-nS Kuerze kürze
*k“Yrc+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS kuerzen kürze
*k“Yrc+@n VA-13PIE,PKE,VA-i kuerzen kürzen
*k“Yrc+lIx AA- kuerzlich kürzlich
1:*k“Yrsn+@r NN-nS Kuersner kürsner
2:*k“Yrs+n+@r
*k“Ys+@ NN-nP Kuss küsse
*k“Ys+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kuessen küssen
*k“Ys+x@n NN-nP Kuesschen küßchen
1:*k“Yst@ NN-nS Kueste küste
2:*k“Yst+@
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1:*k“Yst@r NN-nS Kuester küster
2:*k“Yst+@r
1:*k“Yst@r+s NN-gS Kuester küsters
2:*k“Yst+@r+s
1:*k“Yx@ NN-nS Kueche küche
2:*k“Yx+@
1:*k“Yx@+n NN-nP Kueche küchen
2:*k“Yx+@+n
1:*k“a:b@l NN-nS Kabel kabel
2:*k“a:b+@l
*k“a:l AA-o kahl kahl
1:*k“a:l+@r@s AA-c kahl kahleres
2:*k“a:l+@r+@s
*k“a:l+hait NA-nS Kahlheit kahlheit
1:*k“a:l+st@s AA-u kahl kahlstes
2:*k“a:l+st+@s
*k“a:lant NN-nS Kaland kaland
*k“a:m NN-nS Kahm kahm
*k“a:m+@n AN-o kahmen kahmen
*k“a:m+@s NN-gS Kahm kahmes
*k“a:m+Ix AN-o kahmig kahmig
*k“a:n NN-nS Kahn kahn
*k“a:n+@s NN-gS Kahn kahnes
*k“a:nOn NN-nS Kanon kanon
*k“a:p+@r NV-nP Kaper kaper
*k“a:rst NN-nS Karst karst
1:*k“a:t@r NN-nS Kater kater
2:*k“a:t+@r
*k“aIx+@n VV-i keichen keichen
1:*k“aIz@r+lIN NN-nS Kaiserling kaiserling
2:*k“aIz+@r+lIN
1:*k“aNk@r NN-nS Kanker kanker
2:*k“aNk+@r
*k“aUd@rvElS AA-o kauderwaelsch kauderwälsch
1:*k“ac@ NN-nS Katze katze
2:*k“ac+@
*k“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i keifen keifen
*k“ail NN-nS Keil keil
*k“ail+@ NN-nP Keil keile
*k“ail+@n VN-13PIE,PKE,VN-i keilen keilen
*k“ail+@r NV-nP Keiler keiler
*k“ail+@s NN-gS Keil keiles
*k“aim NN-nS Keim keim
*k“aim+@ NN-nP Keim keime
*k“aim+@n VN-13PIE,PKE,VN-i keimen keimen
*k“ain OO- kein kein
1:*k“ain+@rlai OO-o D:keinerlei keinerlei/
2:*k“ain+@r+lai A:keinerley keinerley
1:*k“aiz@r NN-nS Kaiser kaiser
2:*k“aiz+@r
1:*k“aiz@r+lIx AN-o kaiserlich kaiserlich
2:*k“aiz+@r+lIx
1:*k“aiz@r+s NN-gS Kaiser kaisers
2:*k“aiz+@r+s
1:*k“aiz@r+tu:m NN-nS D:Kaisertum kaisertum/
2:*k“aiz+@r+tu:m A:Kaiserthum kaiserthum
*k“alb+@ NN-dS Kalb kalbe
*k“alb+@ NN-nS Kalbe kalbe
*k“alb+@+n NN-nP Kalbe kalben
*k“alb+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kalben kalben
*k“alk NN-nS Kalk kalk
*k“alk+@ NN-nP Kalk kalke
*k“alk+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kalken kalken
*k“alk+Ix AN-o kalkig kalkig
*k“almUs NN-nS Kalmus kalmus
*k“alp NN-nS Kalb kalb
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*k“alt AA-o kalt kalt
*k“alt+@n AA-o kalt kalten
*k“am NN-nS Kamm kamm
*k“am+@s NN-gS Kamm kammes
1:*k“am@r NN-nS Kammer kammer
2:*k“am+@r
*k“ampf NV-nS Kampf kampf
*k“ampf+@s NV-gS Kampf kampfes
1:*k“ampf@r NN-nS Kampfer kampfer
2:*k“ampf+@r
1:*k“an+t@ VV-13SIA kennen kannte
2:*k“an+t+@
1:*k“an@ NN-nS Kanne kanne
2:*k“an+@
1:*k“anc@l NN-nS Kanzel kanzel
2:*k“anc+@l
1:*k“ancl+@r NN-nS Kanzler kanzler
2:*k“anc+l+@r
*k“ant+Ix AN-o kantig kantig
1:*k“ant@ NN-nS Kante kante
2:*k“ant+@
1:*k“ant@+n NN-nP Kante kanten
2:*k“ant+@+n
1:*k“ant@+n VN-13PIE,PKE,VN-i kanten kanten
2:*k“ant+@+n
*k“antOn NN-nS Kanton kanton
1:*k“antOr NN-nS Kantor kantor
2:*k“anto:r
*k“ap NN-nS Kap kap
*k“ap+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kappen kappe
*k“ap+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kappen kappen
1:*k“ap@ NN-nS Kappe kappe
2:*k“ap+@
1:*k“ap@+n NN-nP Kappe kappen
2:*k“ap+@+n
1:*k“aps@l NN-nS Kapsel kapsel
2:*k“aps+@l
1:*k“ar+g@+r@s AA-c karg kargeres
2:*k“arg+@+r+@s
1:*k“ar@ NN-nS Karre karre
2:*k“ar+@
1:*k“ar@+n NN-nP Karre karren
2:*k“ar+@+n
1:*k“ar@+n VN-13PIE,PKE,VN-i karren karren
2:*k“ar+@+n
1:*k“ar@n NN-nP Karren karren
2:*k“ar+@n
1:*k“ard@ NN-nS Karde karde
2:*k“ard+@
1:*k“ard@n VN-i karden karden
2:*k“ard+@n
*k“arg+@n AA-o karg kargen
*k“ark AA-o karg karg
*k“ark+hait NA-nS Kargheit kargheit
1:*k“ark+st@s AA-u karg kargstes
2:*k“ark+st+@s
*k“arnaval NN-nS D:Karnaval karnaval/

A:Carnaval carnaval
1:*k“arpf@n NN-nP Karpfen karpfen
2:*k“arpf+@n
1:*k“art@ NN-nS Karte karte
2:*k“art+@
1:*k“as@ NN-nS Kasse kasse
2:*k“as+@
1:*k“ast@+n NN-nP Kaste kasten
2:*k“ast+@+n
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1:*k“ast@n NN-nS Kasten kasten
2:*k“ast+@n
1:*k“astOr NN-nS Kastor kastor
2:*k“asto:r
*k“astn+@r NN-nS Kastner kastner
*k“atu:n NN-nS Kattun kattun
*k“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kauen kauen
*k“auc NN-nS Kauz kauz
*k“auc+@s NN-gS Kauz kauzes
*k“auf NV-nS Kauf kauf
*k“auf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kaufen kaufen
*k“auf+@s NV-gS Kauf kaufes
*k“aum BB- kaum kaum
1:*k“ax@l NN-nS Kachel kachel
2:*k“ax+@l
1:*k“e:g@l NN-nS Kegel kegel
2:*k“e:g+@l
1:*k“e:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i kegeln kegeln
2:*k“e:g+@l+n
*k“e:l+x@n NN-nS Kehlchen kehlchen
1:*k“e:l@ NN-nS Kehle kehle
2:*k“e:l+@
1:*k“e:l@+n NN-nP Kehle kehlen
2:*k“e:l+@+n
*k“e:r+@+n NV-nP Kehre kehren
*k“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kehren kehren
1:*k“e:rIxt NN-nS Kehricht kehricht
2:*k“e:r+Ixt
*k“i:bIc NN-nS Kiebitz kiebitz
*k“i:bIc+@ NN-nP Kiebitz kiebitze
1:*k“i:f@ NN-nS Kiefe kiefe
2:*k“i:f+@
1:*k“i:f@r NN-nS Kiefer kiefer
2:*k“i:f+@r
1:*k“i:f@r+n AN-o kiefern kiefern
2:*k“i:f+@r+n
1:*k“i:f@r+n NN-nP Kiefer kiefern
2:*k“i:f+@r+n
*k“i:l NN-nS Kiel kiel
1:*k“i:m@ NN-nS Kieme kieme
2:*k“i:m+@
*k“i:n NN-nS Kien kien
*k“i:n+@s NN-gS Kien kienes
1:*k“i:p@ NN-nS Kiepe kiepe
2:*k“i:p+@
*k“i:s NN-nS Kies kies
*k“i:z+@ NN-nP Kies kiese
*k“i:z+@l NN-nS Kiesel kiesel
*k“i:z+@s NN-gS Kies kieses
*k“i:z+Ix AA-o kiesig kiesig
1:*k“o:b@n NN-nS Koben koben
2:*k“o:b+@n
1:*k“o:b@r NN-nS Kober kober
2:*k“o:b+@r
*k“o:bOld+@ NN-nP Kobold kobolde
*k“o:bOlt NN-nS Kobold kobold
1:*k“o:f@nt NN-nS Kofent kofent
2:*k“o:fEnt
1:*k“o:fEnt@ NN-nS Kofente kofente
2:*k“o:fEnt+@
*k“o:l NN-nS Kohl kohl
*k“o:l+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Kohl kohle
1:*k“o:l@ NN-nS Kohle kohle
2:*k“o:l+@
1:*k“o:l@+n NN-nP Kohle kohlen
2:*k“o:l+@+n
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1:*k“o:l@+n VN-13PIE,PKE,VN-i kohlen kohlen
2:*k“o:l+@+n
1:*k“o:lIk NN-nS Kolik kolik
2:*ko:l“i:k
*k“o:mIS AA-o komisch komisch
*k“o:s+t VV-2SIE,VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP kosen kost
1:*k“o:s+t@n VV-13PIA,VV-13PKA kosen kosten
2:*k“o:s+t+@n
*k“o:t NN-nS D:Kot kot/

A:Koth koth
*k“u: NN-nS Kuh kuh
1:*k“u:+g@+l+Ix AN-o kugelig kugelig
2:*k“u:g+@l+Ix
1:*k“u:f@ NN-nS Kufe kufe
2:*k“u:f+@
1:*k“u:g@l NN-nS Kugel kugel
2:*k“u:g+@l
1:*k“u:g@l+lIC AN-o kugellich kugellich
2:*k“u:g+@l+lIC
1:*k“u:x@n NN-nS Kuchen kuchen
2:*k“u:x+@n
*k“y:+@ NN-nP Kuh kühe
1:*k“y:b@l NN-nS Kuebel kübel
2:*k“y:b+@l
*k“y:f+@r NN-nS Kuefer küfer
*k“y:l AA-o kuehl kühl
*k“y:l+@ AA-o kuehl kühle
*k“y:l+@ NA-nS Kuehle kühle
*k“y:l+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS kuehlen kühle
*k“y:l+@n AA-o kuehl kühlen
*k“y:l+@n VA-13PIE,PKE,VA-i kuehlen kühlen
1:*k“y:l+@r@s AA-c kuehl kühleres
2:*k“y:l+@r+@s
*k“y:l+UN NA-nS Kuehlung kühlung
1:*k“y:l+st@s AA-u kuehl kühlstes
2:*k“y:l+st+@s
*k“y:n AA-o kuehn kühn
1:*k“y:n+@r@s AA-c kuehn kühneres
2:*k“y:n+@r+@s
*k“y:n+hait NA-nS Kuehnheit kühnheit
*k“y:n+lIx AA-o kuehnlich kühnlich
1:*k“y:n+st@s AA-u kuehn kühnstes
2:*k“y:n+st+@s
1:*k“y:p@ NN-nS Kuepe küpe
2:*k“y:p+@
1:*k“y:p@r NN-nS Kueper küper
2:*k“y:p+@r
*k“y:rbIs NN-nS D:Kuerbis kürbis/

A:Kuerbiss kürbiß
*k“y:rbIs+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP D:Kuerbis kürbisse/

A:Kuerbiss kürbisse
1:*k“2:d@r NN-nS Koeder köder
2:*k“2:d+@r
1:*k“2:d@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i koedern ködern
2:*k“2:d+@r+n
*k“2:nIg+@ NN-nP Koenig könige
*k“2:nIk+lIx AN-o koeniglich königlich
*k“2:nIx NN-nS Koenig könig
*k“2:t+@ NN-nP D:Kot köte/

A:Koth köthe
1:*kEc@r+“ai NN-nS D:Ketzerei ketzerei/
2:*k“Ec+@r+ai A:Ketzerey ketzerey
1:*kEl@r+“ai NN-nS D:Kellerei kellerei/
2:*k“El+@r+ai A:Kellerey kellerey
1:*kEm@r+“aI NV-nS D:Kaemmerei kämmerei/
2:*k“Em+@r+aI A:Kaemmerey kämmerey
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1:*kEmn“a:t@ NN-nS Kemnate kemnate
2:*kEmn“a:t+@
1:*kInd@r“aI NN-nS D:Kinderei kinderei/
2:*k“Ind+@r+aI A:Kinderey kinderey
1:*kIp+@r+“aI NN-nS D:Kipperei kipperei/
2:*k“Ip+@r+aI A:Kipperey kipperey
*kIr“e:+@s NN-gS Kireh kirehes
*kIrz“aI NN-nS D:Kirsei kirsei/

A:Kirsey kirsey
*kIrz“aI+@ NN-nP D:Kirsei kirseie/

A:Kirsey kirseye
*kONgr“Es NN-nS D:Kongress kongreß/

A:Congress congreß
*kONgr“Es+@ NN-nP D:Kongress kongresse/

A:Congress congresse
*kONk“urs NN-nS D:Konkurs konkurs/

A:Concurs concurs
1:*kONkub“i:n@ NN-nS D:Konkubine konkubine/
2:*kONkub“i:n+@ A:Concubine concubine
*kONkubin+“a:t NN-nS D:Konkubinat konkubinat/

A:Concubinat concubinat
*kOlOs+“a:l+IS AN-o kolossalisch kolossalisch
*kOlon“i: NN-nS D:Kolonie kolonie/

A:Colonie colonie
1:*kOm“2:dI@ NN-nS Komoedie komödie
2:*kOm“2:dI+@
1:*kOm“End@ NN-nS D:Kommende kommende/
2:*kOm“End+@ A:Commende commende
*kOm“Erc NN-nS D:Kommerz kommerz/

A:Commerz commerz
1:*kOm“o:d@ NN-nS D:Kommode kommode/
2:*kOm“o:d+@ A:Commode commode
*kOmEnd“ant NN-nS D:Kommendant kommendant/

A:Commendant commendant
*kOmEnt“u:r NN-nS D:Kommentur kommentur/

A:Commenthur commenthur
*kOmEntur+“aI NN-nS D:Kommenturei kommenturei/

A:Commenthurey commenthurey
*kOmIs“E:r NN-nS D:Kommissaer kommissär/

A:Commissaer commissär
1:*kOmIs“a:ri@n NN-nS D:Kommissarius kommissarien/
2:*kOmIs“a:ri+@n A:Commissarius commissarien
*kOmIs“a:riUs NN-nS D:Kommissarius kommissarius/

A:Commissarius commissarius
*kOmIsj“o:n NN-nS D:Kommission kommission/

A:Commission commission
*kOmIsjon+“E:r NN-nS D:Kommissionaer kommissionär/

A:Commissionaer commissionär
*kOmUn+j“o:n NN-nS D:Kommunion kommunion/

A:Communion communion
*kOmpan“i: NN-nS Kompanie kompanie
*kOmpl“Ot NN-nS D:Komplott komplott/

A:Complott complott
*kOmplim“Ent NN-nS D:Kompliment kompliment/

A:Compliment compliment
*kOmplimEnt+“i:r+@n VN-i D:komplimentieren komplimentieren/

A:complimentiren complimentiren
*kOm2dj+“ant NN-nS Komoediant komödiant
*kOnc“Ept NN-nS D:Konzept konzept/

A:Concept concept
*kOnc“Ert NN-nS D:Konzert konzert/

A:Concert concert
1:*kOnd“i:tOr NN-nS D:Konditor konditor/
2:*kOnd“i:to:r A:Conditor conditor
1:*kOndItOr+“aI NN-nS D:Konditorei konditorei/
2:*kOnd“i:to:r+aI A:Conditorey conditorey
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*kOnf“Ekt NN-nS D:Konfekt konfekt/
A:Confect confect

*kOnf@r“Enc NN-nS D:Konferenz konferenz/
A:Conferenz conferenz

1:*kOnt“US@ NN-nS D:Kontusche kontusche/
2:*kOnt“US+@ A:Contusche contusche
*kOntr“akt NN-nS D:Kontrakt kontrakt/

A:Contract contract
*kOntr“ast NN-nS D:Kontrast kontrast/

A:Contrast contrast
*kOntr@b+“ant NN-nS D:Kontreband kontreband/

A:Contreband contreband
*kOntrab+“ant NN-nS D:Kontraband kontraband/

A:Contraband contraband
*kOntrast+“i:r+@n VN-i D:kontrastieren kontrastieren/

A:contrastiren contrastiren
*kOnv“Ent NN-nS Konvent konvent
1:*kOrI“and@r NN-nS Koriander koriander
2:*kOrI“and+@r
*kOrdU?“an NN-nS Korduan korduan
*kOrn“Et NN-nS D:Kornett kornett/

A:Cornett cornett
*kOrn“u:t NN-nS D:Kornut kornut/

A:Cornut cornut
*kOrpor“a:l NN-nS D:Korporal korporal/

A:Corporal corporal
*kOrz“Et NN-nS D:Korsett korsett/

A:Corsett corsett
*kOrz“a:r NN-nS D:Korsar korsar/

A:Corsar corsar
*kOs“a:t NN-nS Kossat kossat
*kOs“a:t+@n NN-nP Kossat kossaten
1:*kUp@l+“ai NV-nS D:Kuppelei kuppelei/
2:*k“Up+@l+ai A:Kuppeley kuppeley
1:*kUr“End@ AA-o D:kurrende kurrende/
2:*kUr“End+@ A:currende currende
*kUr“Ent AA-o D:kurrent kurrent/

A:current current
1:*kYnst+@l“aI NN-nS D:Kuenstelei künstelei/
2:*k“Ynst+@laI A:Kuensteley künsteley
1:*kYst@r+“aI NN-nS D:Kuesterei küsterei/
2:*k“Yst+@r+aI A:Kuesterey küsterey
1:*kab“a:l@ NN-nS D:Kabale kabale/
2:*kab“a:l+@ A:Cabale cabale
*kabin“Et NN-nS D:Kabinett kabinett/

A:Cabinett cabinett
*kad“Et NN-nS D:Kadett kadett/

A:Cadett cadett
*kaf“Il+@r NN-nS Kafiller kafiller
*kaf“Il+@r+s NN-gS Kafiller kafillers
*kaf“e: NN-nS D:Kaffee kaffee/

A:Kaffeh kaffeh
1:*kafIl@r+“aI NN-nS D:Kafillerei kafillerei/
2:*kaf“Il+@r+aI A:Kafillerey kafillerey
1:*kaj“y:t@ NN-nS Kajuete kajüte
2:*kaj“y:t+@
1:*kal“ES@ NN-nS Kalesche kalesche
2:*kal“ES+@
1:*kal“End@r NN-nS Kalender kalender
2:*kal“End+@r
1:*kal“and@ NN-nS Kalande kalande
2:*kal“and+@
1:*kald“aUn@+n NN-nP Kaldaune kaldaunen
2:*kald“aUn+@+n
1:*kalf“a:t@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i kalfatern kalfatern
2:*kalf“a:t+@r+n
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*kalm“Oyz+@r NN-nS Kalmaeuser kalmäuser
*kalm“Oyz+@rn VN-i kalmaeusern kalmäusern
1:*kam“Il@ NN-nS Kamille kamille
2:*kam“Il+@
*kam“e:l NN-nS Kamel kamel
*kam“e:l+@ NN-nP Kamel kamele
*kam“i:n NN-nS Kamin kamin
*kam“i:n+@ NN-nP Kamin kamine
*kam@r“a:d+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Kamerad kameraden
*kam@r“a:t NN-nS Kamerad kamerad
*kam@r“a:t+Saft NN-nS Kameradschaft kameradschaft
*kamIz“o:l NN-nS Kamisol kamisol
*kamIz“2:l+@r NN-nP Kamisol kamisöler
*kan“a:l NN-nS D:Kanal kanal/

A:Canal canal
*kan“i:n NN-nS Kanin kanin
*kan“i:n+@ NN-dS Kanin kanine
*kan“i:n+x@n NN-nP Kaninchen kaninchen
1:*kan“o:n@ NN-nS Kanone kanone
2:*kan“o:n+@
*kanOn+“i:r+@n VN-i D:kanonieren kanonieren/

A:kanoniren kanoniren
*kanap“e: NN-nS Kanape kanape
*kanap“e: NN-nS Kanapeh kanapeh
1:*kanc@l+“Ist NN-nS Kanzellist kanzellist
2:*k“ancEl+Ist
1:*kancEl+“aI NN-nS D:Kanzellei kanzellei/
2:*k“ancEl+aI A:Kanzelley kanzelley
*kandId“a:t NN-nS Kandidat kandidat
*kano:n“i:+r NN-nS Kanonier kanonier
*kanon+Iz+“i:r+@n VN-i D:kanonisieren kanonisieren/

A:kanonisiren kanonisiren
1:*kant“a:t@ NN-nS Kantate kantate
2:*kant“a:t+@
*kantOn+“i:r+@n VN-i D:kantonieren kantonieren/

A:kantoniren kantoniren
1:*kap“El@ NN-nS D:Kapelle kapelle/
2:*kap“El+@ A:Capelle capelle
*kap“aUn NN-nS Kapaun kapaun
1:*kap“aUn@ NN-nS Kapaune kapaune
2:*kap“aUn+@
1:*kap“i:t@l NN-nS Kapitel kapitel
2:*kap“i:t+@l
1:*kap@l+“a:n NN-nS D:Kapellan kapellan/
2:*kap“El+a:n A:Capellan capellan
1:*kap@l+an+“aI NN-nS D:Kapellanei kapellanei/
2:*kap“El+a:n+aI A:Capellaney capellaney
*kapEl+“a:n NN-nS D:Kapellan kapellan/

A:Capellan capellan
1:*kapEl+“a:n+@ NN-nP D:Kapellan kapellane/
2:*kap“El+a:n+@ A:Capellan capellane
*kapElan+“aI NN-nS D:Kapellanei kapellanei/

A:Capellaney capellaney
*kapIt“E:n NN-nS D:Kapitaen kapitän/

A:Capitaen capitän
*kapIt“a:l NN-nS D:Kapital kapital/

A:Capital capital
*kapItal+“Ist NN-nS D:Kapitalist kapitalist/

A:Capitalist capitalist
*kapl“a:n NN-nS Kaplan kaplan
1:*kar“Os@ NN-nS Karosse karosse
2:*kar“Os+@
*kar“a:t NN-nS Karat karat
1:*kar“aUS@ NN-nS Karausche karausche
2:*kar“aUS+@
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1:*kar“e:t@ NN-nS Karrete karrete
2:*kar“e:t+@
1:*karab“i:n@r NN-nS D:Karabiner karabiner/
2:*karab“i:n+@r A:Carabiner carabiner
1:*karav“a:n@ NN-nS Karawane karawane
2:*karav“a:n+@
1:*karb“atS@ NN-nS Karbatsche karbatsche
2:*karb“atS+@
1:*kard“E:tS@+n VN-i kardaetschen kardätschen
2:*kard“E:tS+@+n
1:*kard“EtS@ NN-nS Kardaetsche kardätsche
2:*kard“EtS+@
*kardIn“a:l NN-nS D:Kardinal kardinal/

A:Cardinal cardinal
*karl“i:n NN-nS D:Karlin karlin/

A:Carlin carlin
*karm@z“i:n NN-nS D:Karmesin karmesin/

A:Carmesin carmesin
*karmoz+“i:r+@n VN-i D:karmosieren karmosieren/

A:carmosiren carmosiren
*karne“o:l NN-nS D:Karneol karneol/

A:Carneol carneol
*kart“El NN-nS D:Kartell kartell/

A:Cartell cartell
1:*kart“E:tS@ NN-nS Kartaetsche kartätsche
2:*kart“E:tS+@
1:*kart“Of@l NN-nS Kartoffel kartoffel
2:*kart“Of+@l
1:*kart“aUn@ NN-nS Kartaune kartaune
2:*kart“aUn+@
*karth“Oyz+@r NN-nS D:Karthaeuser karthäuser/

A:Carthaeuser carthäuser
1:*karth“aUz@ NN-nS D:Karthause karthause/
2:*karth“aUz+@ A:Carthause carthause
*kas“i:r NN-nS D:Kassier kassier/

A:Cassier cassier
1:*kas@r“Ol@ NN-nS D:Kasserolle kasserolle/
2:*kas@r“Ol+@ A:Casserolle casserolle
*kast“El NN-nS D:Kastell kastell/

A:Castell castell
1:*kast“a:ni:@ NN-nS Kastanie kastanie
2:*kast“a:ni:+@
*kast“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kasteien kasteien
1:*kastEl+“an NN-nS D:Kastellan kastellan/
2:*kast“El+a:n A:Castellan castellan
1:*kastElan+“aI NN-nS D:Kastellanei kastellanei/
2:*kast“Ela:n+aI A:Castellaney castellaney
*kastr+“a:t NN-nS D:Kastrat kastrat/

A:Castrat castrat
*kat“u:n+@ NN-nP Kattun kattune
*kat@C+“IsmUs NN-nS Katechismus katechismus
*kat@C+“e:t NN-nS Katechet katechet
*kat@C+izacj“o:n NN-nS Katechisation katechisation
*kaval“i:r NN-nS D:Kavalier kavalier/

A:Cavalier cavalier
1:*kaval@r“i: NN-nS D:Kavallerie kavallerie/
2:*kaval+@r“i: A:Cavallerie cavallerie
1:*kaval@r+“Ist NN-nS D:Kavallerist kavallerist/
2:*kaval+@r+“Ist A:Cavallerist cavallerist
1:*kaz@m“at@ NN-nS D:Kasematte kasematte/
2:*kaz+@m“at+@ A:Casematte casematte
*ki:r“e: NN-nS Kireh kireh
*kl“9c+@ NN-nP Klotz klötze
1:*kl“9p@l NN-nS Kloeppel klöppel
2:*kl“9p+@l
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1:*kl“9p@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i kloeppeln klöppeln
2:*kl“9p+@l+n
*kl“E:g+@r NV-nS Klaeger kläger
*kl“E:k+lIx AV-o klaeglich kläglich
*kl“E:r+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS klaeren kläre
*kl“E:r+@n VA-13PIE,PKE,VA-i klaeren klären
*kl“E:r+lIx AA-o klaerlich klärlich
*kl“EN+@ VV-13SKA klingen klänge
*kl“Ef+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klaeffen kläffen
*kl“Ef+@r NV-nS Klaeffer kläffer
*kl“Ek NN-nS Kleck kleck
*kl“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klecken klecken
*kl“Ek+@r NN-nS Klecker klecker
*kl“Ek+s NN-nS Klecks klecks
*kl“Ek+s+@n NV-dP Klecks klecksen
*kl“Em+@ NV-nS Klemme klemme
*kl“Em+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klemmen klemme
*kl“Em+@+n NV-nP Klemme klemmen
*kl“Em+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klemmen klemmen
1:*kl“Emp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i klempern klempern
2:*kl“Emp+@r+n
1:*kl“Empn@r NN-nS Klempner klempner
2:*kl“Empn+@r
1:*kl“Ep@r NN-nS Klepper klepper
2:*kl“Ep+@r
1:*kl“Et@ NN-nS Klette klette
2:*kl“Et+@
1:*kl“Et@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i klettern klettern
2:*kl“Et+@r+n
*kl“EtS+@r NN-nS Klaetscher klätscher
*kl“IN+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klingen klinge
*kl“IN+@l NV-nS Klingel klingel
*kl“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klingen klingen
1:*kl“IN@ NN-nS Klinge klinge
2:*kl“IN+@
1:*kl“IN@+n NN-nP Klinge klingen
2:*kl“IN+@+n
1:*kl“INk@ NN-nS Klinke klinke
2:*kl“INk+@
*kl“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klicken klicken
*kl“Im+@+n NV-nP Klimme klimmen
*kl“Im+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klimmen klimmen
1:*kl“Imp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i klimpern klimpern
2:*kl“Imp+@r+n
*kl“Ip+Ix AN-o klippig klippig
1:*kl“Ip@ NN-nS Klippe klippe
2:*kl“Ip+@
*kl“Ir+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klirren klirren
*kl“Oc NN-nS Klotz klotz
*kl“Oc+@s NN-gS Klotz klotzes
*kl“Oc+Ix AN-o klotzig klotzig
*kl“Opf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klopfen klopfen
*kl“Opf+@r NV-nS Klopfer klopfer
*kl“Uft NN-nS Kluft kluft
*kl“Ump NN-nS Klump klump
*kl“Ump+@s NN-gS Klump klumpes
1:*kl“Ump@n NN-nP Klumpen klumpen
2:*kl“Ump+@n
1:*kl“Up@ NN-nS Kluppe kluppe
2:*kl“Up+@
*kl“Yft+Ix AN-o klueftig klüftig
*kl“Ymp+@ NN-nP Klump klümpe
*kl“a:g+@ NV-nS Klage klage
*kl“a:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klagen klage
*kl“a:g+@+n NV-nP Klage klagen
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*kl“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klagen klagen
*kl“a:k+ba:r AV-o klagbar klagbar
*kl“a:r AA-o klar klar
*kl“a:r NA-nS Klar klar
*kl“aI+Ix AN-o D:kleiig kleiig/

A:kleyig kleyig
1:*kl“aI@ NN-nS D:Kleie kleie/
2:*kl“aI+@ A:Kleye kleye
*kl“aN VV-13SIA klingen klang
1:*kl“aUs+n@r NN-nS Klausner klausner
2:*kl“aUs+n+@r
1:*kl“aUz@ NN-nS Klause klause
2:*kl“aUz+@
*kl“af+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klaffen klaffen
1:*kl“af@r NN-nS Klaffer klaffer
2:*kl“af+@r
1:*kl“aft@r NN-nS Klafter klafter
2:*kl“aft+@r
1:*kl“aft@r+Ix AN-o klafterig klafterig
2:*kl“aft+@r+Ix
*kl“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kleiben kleiben
*kl“aib+@r NV-nP Kleiber kleiber
*kl“aid+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kleiden kleiden
*kl“aid+@r NN-nP Kleid kleider
*kl“aid+@s NN-gS Kleid kleides
*kl“aid+UN NV-nS Kleidung kleidung
*kl“ain AA-o klein klein
*kl“ain NN-nS Klein klein
*kl“ain+Ix+kait NA-nS Kleinigkeit kleinigkeit
*kl“ain+hait NA-nS Kleinheit kleinheit
*kl“ain+lIx AA-o kleinlich kleinlich
*kl“aino:d+@ NN-nP Kleinod kleinode
*kl“aino:t NN-nS Kleinod kleinod
1:*kl“aist@r NN-nS Kleister kleister
2:*kl“aist+@r
1:*kl“aist@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i kleistern kleistern
2:*kl“aist+@r+n
*kl“ait NN-nS Kleid kleid
*kl“ait+x@n NN-nP Kleidchen kleidchen
*kl“am AA-o klamm klamm
*kl“am NN-nS Klamm klamm
*kl“am+@r AA-o,AA-c klamm klammer
*kl“am+@r NV-nS Klammer klammer
*kl“am+@r+n NV-nP Klammer klammern
*kl“am+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i klammern klammern
1:*kl“am+@r@s AA-c klamm klammeres
2:*kl“am+@r+@s
1:*kl“am+st@s AA-u klamm klammstes
2:*kl“am+st+@s
*kl“ang+@s NN-gS Klang klanges
*kl“ap NN-nS Klapp klapp
*kl“ap+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klappen klappe
*kl“ap+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klappen klappen
*kl“ap+@r NV-nS Klapper klapper
*kl“ap+@r+n NV-nP Klapper klappern
*kl“ap+@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i klappern klappern
*kl“ap+s NN-nS D:Klaps klaps/

A:Klapps klapps
1:*kl“ap@ NN-nS Klappe klappe
2:*kl“ap+@
1:*kl“ap@+n NN-nP Klappe klappen
2:*kl“ap+@+n
*kl“as+IS AN-o D:klassisch klassisch/

A:classisch classisch
1:*kl“as@ NN-nS D:Klasse klasse/
2:*kl“as+@ A:Classe classe
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*kl“atS II- klatsch klatsch
*kl“atS NN-nS Klatsch klatsch
*kl“atS+@ NN-nP Klatsch klatsche
*kl“atS+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klatschen klatsche
*kl“atS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klatschen klatschen
*kl“atS+@rai NV-nS D:Klatscherei klatscherei/

A:Klatscherey klatscherey
*kl“atS+haft AV-o klatschhaft klatschhaft
*kl“au+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS klauen klaue
1:*kl“au@ NN-nS Klaue klaue
2:*kl“au+@
*kl“aub+@n VV-13PIE,PKE,VV-i klauben klauben
*kl“aub+@r NV-nP Klauber klauber
*kl“e: NN-nS Klee klee
*kl“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kleben kleben
*kl“e:b+@r NV-nP Kleber kleber
1:*kl“e:b@r+Ix AN-o kleberig kleberig
2:*kl“e:b+@r+Ix
*kl“i:b+@n VV-i klieben klieben
1:*kl“o:b@n NN-nS Kloben kloben
2:*kl“o:b+@n
*kl“o:s NN-nS Kloss kloß
*kl“o:s+@s NN-gS Kloss kloßes
1:*kl“o:st@r NN-nS Kloster kloster
2:*kl“o:st+@r
*kl“u:k AA-o klug klug
*kl“u:k+hait NA-nS Klugheit klugheit
1:*kl“y:+g@+r@s AA-c klug klügeres
2:*kl“y:g+@+r+@s
1:*kl“y:g@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i kluegeln klügeln
2:*kl“y:g+@l+n
1:*kl“y:k+l@r NA-nS Kluegler klügler
2:*kl“y:k+l+@r
*kl“y:k+lIx AA- klueglich klüglich
1:*kl“y:k+st@s AA-u klug klügstes
2:*kl“y:k+st+@s
*kl“2:s+@ NN-nP Kloss klöße
1:*kl“2:st@r NN-nP Kloster klöster
2:*kl“2:st+@r
1:*kl“2:st@r+lIx AN-o kloesterlich klösterlich
2:*kl“2:st+@r+lIx
*klaUz“u:r NN-nS Klausur klausur
*klav“i:r NN-nS Klavier klavier
*kleriz+“aI NN-nS D:Klerisei klerisei/

A:Clerisey clerisey
1:*kly:g+@l“aI NA-nS D:Kluegelei klügelei/
2:*kl“y:g+@laI A:Kluegeley klügeley
*kn“9pf+@ NN-nP Knopf knöpfe
*kn“9pf+@n VN-13PIE,PKE,VN-i knoepfen knöpfen
*kn“9x+@rn AN-o knoechern knöchern
*kn“2:t+@l+n VN-i knoeteln knöteln
*kn“9x+@l NN-nS Knoechel knöchel
*kn“Ext NN-nS Knecht knecht
*kn“Ext+@ NN-nP Knecht knechte
*kn“If NN-nS Kniff kniff
*kn“If+@ VV-13SKA kneifen kniffe
*kn“If+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kniffen kniffe
*kn“Ik+@n NV-dP Knick knicken
*kn“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knicken knicken
*kn“Ik+@r NN-nS Knicker knicker
*kn“Ik+@r+IC AN-o knickerig knickerig
*kn“Ik+s NV-nP Knick knicks
*kn“Ir+@n VV-i knirren knirren
*kn“Ir+S+@n VV-i D:knirschen knirschen/

A:knirrschen knirrschen
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1:*kn“Ist@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i knistern knistern
2:*kn“Ist+@r+n
1:*kn“It@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i knittern knittern
2:*kn“It+@r+n
*kn“OC+Ix AN-o knochig knochig
*kn“Ol+Ix AN-o knollig knollig
1:*kn“Ol@+n NN-nP Knolle knollen
2:*kn“Ol+@+n
*kn“Opf NN-nS Knopf knopf
*kn“Opf+@s NN-gS Knopf knopfes
*kn“Or+@n VV-i knorren knorren
*kn“Or+Ix AN-o knorrig knorrig
1:*kn“Orp@l NN-nS Knorpel knorpel
2:*kn“Orp+@l
1:*kn“Orp@l+Ix AN-o knorpelig knorpelig
2:*kn“Orp+@l+Ix
*kn“Osp+Ix AN-o knospig knospig
1:*kn“Osp@ NN-nS Knospe knospe
2:*kn“Osp+@
1:*kn“Osp@+n NN-nP Knospe knospen
2:*kn“Osp+@+n
1:*kn“Osp@+n VN-13PIE,PKE,VN-i knospen knospen
2:*kn“Osp+@+n
1:*kn“Ox@n NN-nP Knochen knochen
2:*kn“Ox+@n
1:*kn“Oy@l NN-nS Knaeuel knäuel
2:*kn“Oy+@l
*kn“Oyf+@ NN-nP Knauf knäufe
*kn“Ur+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knurren knurren
*kn“Ur+Ix AV-o knurrig knurrig
1:*kn“Yp@l NN-nS Knueppel knüppel
2:*kn“Yp+@l
*kn“Ypf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knuepfen knüpfen
1:*kn“Yt@l NN-nS Knuettel knüttel
2:*kn“Yt+@l
1:*kn“a:b@ NN-nS Knabe knabe
2:*kn“a:b+@
1:*kn“a:b@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Knabe knaben
2:*kn“a:b+@+n
*kn“aUf NN-nS Knauf knauf
*kn“aUf+@s NN-gS Knauf knaufes
*kn“aUz+@r NN-nS Knauser knauser
*kn“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kneifen kneifen
1:*kn“aip@ NN-nS Kneipe kneipe
2:*kn“aip+@
1:*kn“aip@+n NN-nP Kneipe kneipen
2:*kn“aip+@+n
*kn“ak+@n NI-dP Knack knacken
*kn“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knacken knacken
*kn“ak+s NI-gS Knack knacks
*kn“aks NN-nS Knacks knacks
*kn“al NV-nS Knall knall
*kn“al+@ NV-nP Knall knalle
*kn“al+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS knallen knalle
*kn“al+@n NV-dP Knall knallen
*kn“al+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knallen knallen
*kn“ap AA-o knapp knapp
*kn“ap+@ AA-o knapp knappe
*kn“ap+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS knappen knappe
*kn“ap+@n AA-o knapp knappen
*kn“ap+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knappen knappen
1:*kn“ap+@r@s AA-c knapp knapperes
2:*kn“ap+@r+@s
1:*kn“ap+st@s AA-u knapp knappstes
2:*kn“ap+st+@s
*kn“ar+@ NV-nS Knarre knarre
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*kn“ar+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS knarren knarre
*kn“ar+@+n NV-nP Knarre knarren
*kn“ar+@n VV-13PIE,PKE,VV-i knarren knarren
1:*kn“ast@r NN-nS Knaster knaster
2:*kn“ast+@r
1:*kn“ast@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i knastern knastern
2:*kn“ast+@r+n
1:*kn“auz@r+Ix AV-o knauserig knauserig
2:*kn“auz+@r+Ix
1:*kn“auz@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i knausern knausern
2:*kn“auz+@r+n
1:*kn“e:b@l NN-nS Knebel knebel
2:*kn“e:b+@l
1:*kn“e:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i knebeln knebeln
2:*kn“e:b+@l+n
*kn“e:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kneten kneten
*kn“i: NN-nS Knie knie
*kn“i: VN-rS knien knie
*kn“i:+n VN-13PIE,PKE,VN-i knien knien
*kn“o:blaUC+@s NN-gS Knoblauch knoblauches
*kn“o:plaux NN-nS Knoblauch knoblauch
*kn“o:t+Ix AN-o knotig knotig
1:*kn“o:t@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Knote knoten
2:*kn“o:t+@+n
1:*kn“o:t@n NN-nS Knoten knoten
2:*kn“o:t+@n
1:*kn“o:t@n VN-13PIE,PKE,VN-i knoten knoten
2:*kn“o:t+@n
1:*kn“u:t@ NN-nS Knute knute
2:*kn“u:t+@
1:*kn“2:b@l NN-nS Knoebel knöbel
2:*kn“2:b+@l
1:*knIk+@r+“aI NN-nS D:Knickerei knickerei/
2:*kn“Ik+@r+aI A:Knickerey knickerey
1:*knaUz@r+“aI NN-nS D:Knauserei knauserei/
2:*kn“aUz+@r+aI A:Knauserey knauserey
1:*ko:b“alt NN-nS Kobalt kobalt
2:*k“o:balt
1:*ko:b“alt+@ NN-nP Kobalt kobalte
2:*k“o:balt+@
*ko:l“Os NN-nS Koloss koloß
*ko:l“Os+@ NN-nP Koloss kolosse
*ko:m“e:t NN-nS Komet komet
*ko:m“e:t+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Komet kometen
*kol“Os+IS AN-o kolossisch kolossisch
*kop“i: NN-nS D:Kopie kopie/

A:Copie copie
*kop“i:+@n NN-nP D:Kopie kopieen/

A:Copie copieen
*kop+“Ist NN-nS D:Kopist kopist/

A:Copist copist
1:*kopI+“i:r+@n VN-i D:kopiieren kopiieren/
2:*kopI+?“i:r+@n A:copiiren copiiren
*kr“9pf+@ NN-nP Kropf kröpfe
*kr“9pf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kroepfen kröpfe
*kr“9pf+Ix AN-o kroepfig kröpfig
*kr“9ps NN-nS Kroebs kröbs
*kr“2:n+x@n NN-nS Kroenchen krönchen
1:*kr“2:p@l NN-nS Kroepel kröpel
2:*kr“2:p+@l
*kr“E:+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kraehen krähe
*kr“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kraehen krähen
1:*kr“E:@ NN-nS Kraehe krähe
2:*kr“E:+@
1:*kr“E:@+n NN-nP Kraehe krähen
2:*kr“E:+@+n
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*kr“E:m+@r NN-nS Kraemer krämer
*kr“ENk+@l+n VA-13PIE,PKE,VA-i kraenkeln kränkeln
*kr“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kraenken kränken
*kr“ENk+lIx AA-o kraenklich kränklich
*kr“Ec+@r NN-nS Kraetzer krätzer
*kr“Ec+Ix AN-o kraetzig krätzig
1:*kr“Ec@ NN-nS Kraetze krätze
2:*kr“Ec+@
*kr“Eft+@ NN-nP Kraft kräfte
1:*kr“Eft+Ig+@r@s AN-c kraeftig kräftigeres
2:*kr“Eft+Ig+@r+@s
*kr“Eft+Ix AN-o kraeftig kräftig
1:*kr“Eft+Ix+st@s AN-u kraeftig kräftigstes
2:*kr“Eft+Ix+st+@s
*kr“El+@n VV-i kraellen krällen
*kr“Emp+@n VV-i kraempen krämpen
1:*kr“Emp@l NN-nS Kraempel krämpel
2:*kr“Emp+@l
1:*kr“Emp@l+n VV-i kraempeln krämpeln
2:*kr“Emp+@l+n
*kr“Empf+@ NN-nP Krampf krämpfe
*kr“Empf+Ix AN-o kraempfig krämpfig
*kr“Enc+@ NV-nP Kranz kränze
*kr“Enc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kraenzen kränze
*kr“Enc+@n NV-dP Kranz kränzen
*kr“Enc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kraenzen kränzen
1:*kr“Es@ NN-nS Kresse kresse
2:*kr“Es+@
*kr“Exc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kraechzen krächzen
*kr“IC+t+@ VV-13SIA kriegen krigte
1:*kr“Ic@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i kritzeln kritzeln
2:*kr“Ic+@l+n
1:*kr“Ip@ NN-nS Krippe krippe
2:*kr“Ip+@
*kr“Opf NN-nS Kropf kropf
*kr“Opf+@s NN-gS Kropf kropfes
*kr“Opf+Ix AN-o kropfig kropfig
*kr“Ox VV-13SIA kriechen kroch
*kr“Oyc NN-nS Kreuz kreuz
*kr“Oyc+@ NN-nP Kreuz kreuze
*kr“Oyc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kreuzen kreuzen
*kr“Oyc+@r NV-nP Kreuzer kreuzer
*kr“Oyc+@s NN-gS Kreuz kreuzes
*kr“Oyc+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kreuzigen kreuzigen
*kr“Oyt+@r NN-nP Kraut kräuter
*kr“Oyt+x@n NN-nP Kraeutchen kräutchen
*kr“Oyz+@l+n VA-13PIE,PKE,VA-i kraeuseln kräuseln
*kr“Oyz+@n VA-i kraeusen kräusen
*kr“Um AA-o krumm krumm
1:*kr“Um+@r@s AA-c krumm krummeres
2:*kr“Um+@r+@s
1:*kr“Um+st@s AA-u krumm krummstes
2:*kr“Um+st+@s
*kr“Ust+Ix AN-o krustig krustig
1:*kr“Ust@ NN-nS Kruste kruste
2:*kr“Ust+@
1:*kr“Yk@ NN-nS Kruecke krücke
2:*kr“Yk+@
1:*kr“Yk@+n NN-nP Kruecke krücken
2:*kr“Yk+@+n
*kr“Ym+@n VA-13PIE,PKE,VA-i kruemmen krümmen
1:*kr“Yp@l NN-nS Krueppel krüppel
2:*kr“Yp+@l
1:*kr“Yp@l+Ix AN-o krueppelig krüppelig
2:*kr“Yp+@l+Ix
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1:*kr“a:g@+n NN-nP Krage kragen
2:*kr“a:g+@+n
1:*kr“a:g@n NN-nP Kragen kragen
2:*kr“a:g+@n
*kr“a:m NN-nS Kram kram
*kr“a:m+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kramen kramen
*kr“a:m+@s NN-gS Kram krames
*kr“a:n NN-nS Krahn krahn
*kr“a:n+@ NN-nP Krahn krahne
1:*kr“a:nIx NN-nS Kranich kranich
2:*kr“a:n+Ix
1:*kr“a:nIx+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Kranich kraniche
2:*kr“a:n+Ix+@
*kr“aId+Ix AN-o kreidig kreidig
*kr“aIs+@n VV-i kreissen kreißen
*kr“aNk AA-o krank krank
*kr“aNk+@+n AA- Kranke kranken
*kr“aNk+@n AA-o krank kranken
*kr“aNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kranken kranken
*kr“aNk+hait NA-nS Krankheit krankheit
*kr“aU+@n VV-i krauen krauen
*kr“ab+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS krabben krabbe
1:*kr“ab@ NN-nS Krabbe krabbe
2:*kr“ab+@
1:*kr“ab@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i krabbeln krabbeln
2:*kr“ab+@l+n
*kr“ac+@ NV-nP Kratz kratze
*kr“ac+@ NV-nS Kratze kratze
*kr“ac+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kratzen kratze
*kr“ac+@+n NV-nP Kratze kratzen
*kr“ac+@n NV-dP Kratz kratzen
*kr“ac+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kratzen kratzen
*kr“aft NN-nS Kraft kraft
*kr“aft PP- kraft kraft
*kr“aiS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kreischen kreischen
1:*kr“aid@ NN-nS Kreide kreide
2:*kr“aid+@
*kr“ais NN-nS Kreis kreis
*kr“aiz+@ NN-nP Kreis kreise
*kr“aiz+@n VN-13PIE,PKE,VN-i kreisen kreisen
*kr“aiz+@s NN-gS Kreis kreises
1:*kr“aiz@l NN-nS Kreisel kreisel
2:*kr“aiz+@l
1:*kr“aiz@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i kreiseln kreiseln
2:*kr“aiz+@l+n
1:*kr“al@ NN-nS Kralle kralle
2:*kr“al+@
1:*kr“al@+n NN-nP Kralle krallen
2:*kr“al+@+n
1:*kr“al@+n VN-13PIE,PKE,VN-i krallen krallen
2:*kr“al+@+n
1:*kr“amp@ NN-nS Krampe krampe
2:*kr“amp+@
*kr“ampf NN-nS Krampf krampf
*kr“ampf+@s NN-gS Krampf krampfes
*kr“anc NV-nS Kranz kranz
*kr“anc+@s NV-gS Kranz kranzes
*kr“ap AA-o krapp krapp
1:*kr“apf@n NN-nS Krapfen krapfen
2:*kr“apf+@n
*kr“aus AA-o kraus kraus
*kr“aut NN-nS Kraut kraut
*kr“aut+@n VN-13PIE,PKE,VN-i krauten krauten
*kr“auz+@ AA-o kraus krause
*kr“auz+@ NA-nS Krause krause
*kr“auz+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS krausen krause
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1:*kr“auz+@r@s AA-c kraus krauseres
2:*kr“auz+@r+@s
1:*kr“auz+@st@s AA-u kraus krausestes
2:*kr“auz+@st+@s
*kr“ax NN- Krach krach
*kr“ax+@n NV-dP Krach krachen
*kr“ax+@n VV-13PIE,PKE,VV-i krachen krachen
*kr“ax+@s NV-gS Krach kraches
1:*kr“ax@n NN-nP Krachen krachen
2:*kr“ax+@n
*kr“e:ps NN-nS Krebs krebs
*kr“e:ps+@ NN-nP Krebs krebse
*kr“e:ps+@n VN-13PIE,PKE,VN-i krebsen krebsen
*kr“e:ps+Ix AN-o krebsig krebsig
1:*kr“i:b@l+n VV-i kriebeln kriebeln
2:*kr“i:b+@l+n
*kr“i:g+@ NN-nP Krieg kriege
*kr“i:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kriegen kriege
*kr“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kriegen kriegen
*kr“i:k NN-nS Krieg krieg
*kr“i:x+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS kriechen krieche
*kr“i:x+@n VV-13PIE,PKE,VV-i kriechen kriechen
*kr“i:x+st VV-2SIE kriechen kriechst
1:*kr“o:n@ NN-nS Krone krone
2:*kr“o:n+@
*krucif“Iks NN-nS D:Kruzifix kruzifix/

A:Cruzifix cruzifix
*kr“u:g+@s NN-gS Krug kruges
*kr“u:k NN-nS Krug krug
1:*kr“u:m@ NN-nS Krume krume
2:*kr“u:m+@
1:*kr“u:m@+n NN-nP Krume krumen
2:*kr“u:m+@+n
*kr“y:g+@ NN-nP Krug krüge
1:*kr“y:m@+l+n VN-13PIE,PKE,VN-i kruemeln krümeln
2:*kr“y:m+@l+n
*kr“2:n+UN NN-nS Kroenung krönung
1:*kr“2:n@+n VN-13PIE,PKE,VN-i kroenen krönen
2:*kr“2:n+@+n
1:*kr“2:t@ NN-nS Kroete kröte
2:*kr“2:t+@
*krImin+“El AA-o D:kriminell kriminell/

A:criminell criminell
*krImin+“a:l AA-o D:kriminal kriminal/

A:criminal criminal
*kra:k“e:l NN-nS Krakel krakel
1:*kra:k“e:l NV-nS Krakeel krakeel
2:*krak“e:l
*krak“e:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i krakeelen krakeelen
*krak“e:l+@r NN-nS Krakeeler krakeeler
*kred“i:t NN-nS D:Kredit kredit/

A:Credit credit
*kredit+“i:r+@n VN-i D:kreditieren kreditieren/

A:kreditiren creditiren
1:*kub“e:b@ NN-nS D:Kubebe kubebe/
2:*kub“e:b+@ A:Cubebe cubebe
1:*kur+“i:r+@n VN-i D:kurieren kurieren/
2:*k“u:r+i:r+@n A:curiren curiren
*kv“E:l+@n VN-13PIE,PKE,VN-i quaelen quälen
*kv“E:l+@r NV-nP Quaeler quäler
1:*kv“E:l@ NN-nS Quele quele
2:*kv“E:l+@
1:*kv“E:l@+n NN-nP Quele quelen
2:*kv“E:l+@+n
1:*kv“Ek@ NN-nS Quecke quecke
2:*kv“Ek+@
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*kv“El NN-nS Quell quell
*kv“El+@ NV-nS Quelle quelle
*kv“El+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS quellen quelle
*kv“El+@+n NV-nP Quelle quellen
*kv“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i quellen quellen
1:*kv“End@l NN-nS Quendel quendel
2:*kv“End+@l
*kv“Ent NN-nS Quent quent
*kv“Ent+@ NN-nP Quent quente
*kv“Erl NN-nS Querl querl
*kv“Erl+@n VV-i querlen querlen
*kv“EtS+@ NV-nS Quetsche quetsche
*kv“EtS+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS quetschen quetsche
*kv“EtS+@+n NV-nP Quetsche quetschen
*kv“EtS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i quetschen quetschen
*kv“Ik AA-o quick quick
*kv“It BB-o quitt quitt
*kv“It+UN NN-nS Quittung quittung
1:*kv“It@ NN-nS Quitte quitte
2:*kv“It+@
1:*kv“a:k@r NN-nS Quaker quaker
2:*kv“a:k+@r
*kv“a:l NN-nS Qual qual
*kv“a:l+@n NN-nP Qual qualen
*kv“a:rc NN-nS Quarz quarz
*kv“a:rc+@ NN-nP Quarz quarze
*kv“alm NN-nS Qualm qualm
*kv“alm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i qualmen qualmen
*kv“alm+@s NN-gS Qualm qualmes
1:*kv“alst@r NN-nS Qualster qualster
2:*kv“alst+@r
1:*kv“alst@r+n VV-i qualstern qualstern
2:*kv“alst+@r+n
*kv“ark NN-nS Quark quark
*kv“art NN-nS Quart quart
*kv“art+@ NN-nP Quart quarte
*kv“ast NN-nS Quast quast
*kv“ast+@ NN-nP Quast quaste
*kv“ast+@ NN-nS Quaste quaste
*kv“e:r AA-o quer quer
*kv“e:r+@ AA-o quer quere
*kv“e:r+@ NA-nS Quere quere
*kv“e:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS queren quere
*kvadr“a:t NN-nS Quadrat quadrat
*kvart“a:l NN-nS Quartal quartal
*kvart“i:r NN-nS Quartier quartier
*kvart+“ant NN-nS Quartant quartant
*kyr“as NN-nS Kuerass küraß
*kyr“as+@ NN-nP Kuerass kürasse
*l“9S+@n VV-13PIE,PKE,VV-i loeschen löschen
1:*l“9f@l NN-nS Loeffel löffel
2:*l“9f+@l
1:*l“9f@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i loeffeln löffeln
2:*l“9f+@l+n
*l“9k+x@n NN-nS Loeckchen löckchen
*l“9x+@r NN-nP Loch löcher
*l“9x+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i loechern löchern
1:*l“9x+@rIx AN-o loecherig löcherig
2:*l“9x+@r+Ix
*l“2:n+@r NN-nS Loehner löhner
1:*l“E:d@n NN-nP Laden läden
2:*l“E:d+@n
1:*l“E:g@l NN-nS Laegel lägel
2:*l“E:g+@l
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1:*l“E:g@r NN-nP Lager läger
2:*l“E:g+@r
*l“E:m+@ NA-nS Laehme lähme
*l“E:m+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS laehmen lähme
*l“E:m+@n VA-13PIE,PKE,VA-i laehmen lähmen
*l“E:m+UN NV-nS Laehmung lähmung
1:*l“E:rx@ NN-nS Laerche lärche
2:*l“E:rx+@
*l“E:t+x@n NN-nS Laedchen lädchen
1:*l“E:x@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i laechern lächern
2:*l“E:x+@r+n
*l“EN+@ NA-nS Laenge länge
*l“EN+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS laengen länge
*l“EN+@n VA-13PIE,PKE,VA-i laengen längen
*l“EN+lIx AA-o laenglich länglich
*l“EN+s BA-o laengs längs
*l“EN+st AA-u lang längst
*l“EN+st VA-2SIE laengen längst
*l“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lenken lenken
*l“ENk+UN NV-nS Lenkung lenkung
*l“ENk+za:m AV-o lenksam lenksam
*l“ENst BB- laengst längst
*l“ENst+@ns BB- laengstens längstens
*l“Ec+@ NN-nP Latz lätze
*l“Ec+@n VV-i letzen letzen
*l“Ect+@ AA-o,AA-o letzte letzte
*l“Ect+@ AA-o letzt letzte
*l“Ect+@ns AA- letztens letztens
*l“Ect+lIx AA- letztlich letztlich
1:*l“Ef@l+n VN-i laeffeln läffeln
2:*l“Ef+@l+n
1:*l“Efc@ NN-nS Lefze lefze
2:*l“Efc+@
*l“Ek AA-o leck leck
*l“Ek NA-nS Leck leck
*l“Ek+@n AA-o leck lecken
*l“Ek+@n NA-dP Leck lecken
*l“Ek+@n VA-13PIE,PKE,VA-i lecken lecken
*l“Ek+@r AA-o leck lecker
1:*l“Ek@r AA-o lecker lecker
2:*l“Ek+@r
*l“Em+@r NN-nP Lamm lämmer
*l“Em+x@n NN-nS Laemmchen lämmchen
*l“Emp+x@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Laempchen lämpchen
*l“Enc NN-nS Lenz lenz
*l“Enc+@ NN-nP Lenz lenze
*l“End+@r NN-nP Land länder
1:*l“End@ NN-nS Lende lende
2:*l“End+@
*l“Ent+lIx AN-o laendlich ländlich
*l“Ep+IS AA-o laeppisch läppisch
*l“Ep+IS+st+@s AA-u laeppisch läppischstes
*l“EpIS+@r+@s AA-c laeppisch läppischeres
*l“Erm NN-nS Laerm lärm
*l“Erm+@s NN-gS Laerm lärmes
*l“Ern+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lernen lernen
1:*l“Erx@ NN-nS Lerche lerche
2:*l“Erx+@
1:*l“Es+Ig+@r@s AA-c laessig lässigeres
2:*l“Es+Ig+@r+@s
*l“Es+Ix AA-o laessig lässig
*l“Es+Ix+kait NA-nS Laessigkeit lässigkeit
1:*l“Es+Ix+st@s AA-u laessig lässigstes
2:*l“Es+Ix+st+@s
*l“Est+Ix AN-o laestig lästig
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*l“Est+Ix+kait NA-nS Laestigkeit lästigkeit
1:*l“Est@r+lIx AA-o laesterlich lästerlich
2:*l“Est+@r+lIx
1:*l“Est@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i laestern lästern
2:*l“Est+@r+n
*l“Et+Ix AN-i lettig lettig
1:*l“Et@n NN-nS Letten letten
2:*l“Et+@n
1:*l“Et@r NN-nS Letter letter
2:*l“Et+@r
*l“Ets+x@n NN-nS Laetzchen lätzchen
*l“Ex+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i laecheln lächeln
1:*l“Ex@rlIx AA-o laecherlich lächerlich
2:*l“Ex+@r+lIx
*l“Exc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lechzen lechzen
*l“INk AA-o link link
1:*l“Ic@ NN-nS Litze litze
2:*l“Ic+@
*l“Ind+@ AA-o lind linde
*l“Ind+@ NA-nS Linde linde
*l“Ind+@r+UN NV-nS Linderung linderung
*l“Ind+@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i lindern lindern
1:*l“Inz@ NN-nS Linse linse
2:*l“Inz+@
1:*l“Ip@ NN-nS Lippe lippe
2:*l“Ip+@
1:*l“Isp@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i lispeln lispeln
2:*l“Isp+@l+n
*l“Ist NN-nS List list
*l“Ist+Ix AN-o listig listig
1:*l“Ist@ NN-nS Liste liste
2:*l“Ist+@
*l“Ixt AA-o licht licht
*l“Ixt NN-nS Licht licht
*l“Ixt+@n AA-o licht lichten
*l“Ixt+@n VA-13PIE,PKE,VA-i lichten lichten
*l“Ixt+@r AA-o,AA-c licht lichter
*l“Ixt+@r NN-nP Licht lichter
1:*l“Ixt+@r@s AA-c licht lichteres
2:*l“Ixt+@r+@s
1:*l“Ixt+@st@s AA-u licht lichtestes
2:*l“Ixt+@st+@s
*l“Ok+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS locken locke
*l“Ok+@n VV-13PIE,PKE,VV-i locken locken
*l“Ok+Ix AN-o lockig lockig
1:*l“Ok@ NN-nS Locke locke
2:*l“Ok+@
1:*l“Ok@+n NN-nP Locke locken
2:*l“Ok+@+n
1:*l“Ok@r AA-o locker locker
2:*l“Ok+@r
1:*l“Ok@r+@r@s AA-c locker lockereres
2:*l“Ok+@r+@r+@s
1:*l“Ok@r+st@s AA-u locker lockerstes
2:*l“Ok+@r+st+@s
1:*l“Or+be:r@ NN-nS Lorbeere lorbeere
2:*l“Or+be:r+@
*l“Orbe:r NN-nS Lorber lorber
*l“Ox NN-nS Loch loch
*l“Ox+@n VN-13PIE,PKE,VN-i lochen lochen
*l“Ox+@s NN-gS Loch loches
*l“Oyf+@ NN-nP Lauf läufe
*l“Oyf+@r NV-nS Laeufer läufer
*l“Oyf+Ix AV-o laeufig läufig
*l“Oykn+@n VV-i laeugnen läugnen
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1:*l“OymUnd+@s NN-gS Leumund leumundes
2:*l“Oy+mUnd+@s
1:*l“OymUnt NN-nS Leumund leumund
2:*l“Oy+mUnt
*l“Oyt+@n VA-13PIE,PKE,VA-i laeuten läuten
*l“Oyt+x@n NN-nS Leutchen leutchen
*l“Oyt+ze:l+Ix AA-o leutselig leutselig
*l“Oyt+ze:lIx+kait NA-nS Leutseligkeit leutseligkeit
1:*l“Oyt@ NN-nP Leute leute
2:*l“Oyt+@
1:*l“Oyt@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i laeutern läutern
2:*l“Oyt+@r+n
*l“Oyxt+@ NA-nS Leuchte leuchte
*l“Oyxt+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS leuchten leuchte
*l“Oyxt+@+n NA-nP Leuchte leuchten
*l“Oyxt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leuchten leuchten
*l“Oyxt+@r NV-nS Leuchter leuchter
*l“Oyz+@ NN-nP Laus läuse
1:*l“UN@ NN-nS Lunge lunge
2:*l“UN+@
*l“Uft NN-nS Luft luft
*l“Uft+Ix AN-o luftig luftig
*l“Uks NN-nS Luchs luchs
*l“Uks+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Luchs luchse
*l“Ump+@n NN-gS,NN-nP Lump lumpen
*l“Ump+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lumpen lumpen
1:*l“Ump@n NN-nP Lumpen lumpen
2:*l“Ump+@n
1:*l“Unt@ NN-nS Lunte lunte
2:*l“Unt+@
*l“Ust NN-nS Lust lust
1:*l“Ust+Ig+@r@s AN-c lustig lustigeres
2:*l“Ust+Ig+@r+@s
*l“Ust+Ix AN-o lustig lustig
*l“Ust+Ix+kait NA-nS Lustigkeit lustigkeit
1:*l“Ust+Ix+st@s AN-u lustig lustigstes
2:*l“Ust+Ix+st+@s
*l“Yft+@ NN-nP Luft lüfte
*l“Yft+@n VN-13PIE,PKE,VN-i lueften lüften
1:*l“Yk@ NN-nS Luecke lücke
2:*l“Yk+@
1:*l“Ym@l NN-nS Luemmel lümmel
2:*l“Ym+@l
1:*l“Ym@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i luemmeln lümmeln
2:*l“Ym+@l+n
1:*l“Ym@l+s NN-gS Luemmel lümmels
2:*l“Ym+@l+s
1:*l“Ynz@ NN-nS Luense lünse
2:*l“Ynz+@
*l“Yst+@ NN-nP Lust lüste
*l“Yst+@rn AN-o luestern lüstern
*l“Yst+@rn+hait NA-nS Luesternheit lüsternheit
*l“a:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i laben laben
*l“a:b+@s NN-gS Lab labes
*l“a:b+@t VV-2PKE laben labet
*l“a:b+UN NN-nS Labung labung
*l“a:d+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS laden lade
*l“a:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i laden laden
*l“a:d+@r NV-nP Lader lader
*l“a:d+UN NV-nS Ladung ladung
1:*l“a:d@ NN-nS Lade lade
2:*l“a:d+@
1:*l“a:d@+n NN-nP Lade laden
2:*l“a:d+@+n
1:*l“a:d@n NN-nP Laden laden
2:*l“a:d+@n
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1:*l“a:g@ NN-nS Lage lage
2:*l“a:g+@
1:*l“a:g@r NN-nS Lager lager
2:*l“a:g+@r
1:*l“a:g@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i lagern lagern
2:*l“a:g+@r+n
1:*l“a:k@ NN-nS Lake lake
2:*l“a:k+@
1:*l“a:k@+n NN-nP Lake laken
2:*l“a:k+@+n
1:*l“a:k@n NN-nP Laken laken
2:*l“a:k+@n
*l“a:m AA-o lahm lahm
1:*l“a:m+@r@s AA-c lahm lahmeres
2:*l“a:m+@r+@s
1:*l“a:m+st@s AA-u lahm lahmstes
2:*l“a:m+st+@s
*l“a:n NN-nS Lahn lahn
*l“a:p NN-nS Lab lab
*l“a:p+za:l+@ NN-nP Labsal labsale
*l“a:p+zal NN-nS Labsal labsal
*l“a:s+t VV-2PIA lesen last
1:*l“a:tS@+n NN-nP Latsche latschen
2:*l“a:tS+@+n
1:*l“a:z@ NN-nS Lase lase
2:*l“a:z+@
*l“aIb+Ix AN-o leibig leibig
1:*l“aId@n+Saft NN-nS Leidenschaft leidenschaft
2:*l“aId+@n+Saft
1:*l“aId@n+Saft+lIx AN-o leidenschaftlich leidenschaftlich
2:*l“aId+@n+Saft+lIx
*l“aIm+Ix AN-o leimig leimig
*l“aIn NN-nS Lein lein
*l“aIn+@s NN-gS Lein leines
*l“aIp+haft AA-o leibhaft leibhaft
*l“aIx NN-nS Leich leich
*l“aN AA-o lang lang
*l“aN+@ AA-o lang lange
*l“aN+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS langen lange
*l“aN+@n AA-o lang langen
*l“aN+@n VA-13PIE,PKE,VA-i langen langen
*l“aN+za:m AA-o langsam langsam
*l“aN+za:m+kait NA-nS Langsamkeit langsamkeit
1:*l“aN@ BB- lange lange
2:*l“aN+@
*l“aS+@ AA-o lasch lasche
*l“aS+@n AA-o lasch laschen
*l“aUn+IS AN-o launisch launisch
*l“aUn+Ix AN-o launig launig
1:*l“aUt@r+kaIt NN-nS Lauterkeit lauterkeit
2:*l“aUt+@r+kaIt
1:*l“ab@r+da:n NN-nS Labberdan labberdan
2:*l“ab+@r+da:n
1:*l“ab@r+dan+@ NN-nS Labberdane labberdane
2:*l“ab+@r+dan+@
*l“ac NN-nS Latz latz
*l“ac+@s NN-gS Latz latzes
*l“af AA-o laff laff
1:*l“af+@r@s AA-c laff lafferes
2:*l“af+@r+@s
*l“af+@st+@s AA-u laff laffestes
*l“af+haIt NN-nS Laffheit laffheit
1:*l“af@ NN-nS Laffe laffe
2:*l“af+@
*l“ai+@+n NV-nP Leihe leihen
*l“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leihen leihen
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1:*l“ai@ NN-nS Laie laie
2:*l“ai+@
1:*l“ai@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Laie laien
2:*l“ai+@+n
1:*l“ai@r NN-nS D:Leier leier/
2:*l“ai+@r A:Leyer leyer
1:*l“ai@r+n NN-nP D:Leier leiern/
2:*l“ai+@r+n A:Leyer leyern
1:*l“ai@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i D:leiern leiern/
2:*l“ai+@r+n A:leyern leyern
*l“aib+@r NN-nP Leib leiber
*l“aib+@s NN-gS Leib leibes
*l“aid+@n AA-o leid leiden
*l“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leiden leiden
*l“aid+@r AA-o,AA-c leid leider
*l“aid+@s AA-o leid leides
*l“aid+@s NA-gS Leid leides
*l“aid+Ix AN-o leidig leidig
1:*l“aid@r BB- leider leider
2:*l“aid+@r
*l“aim NN-nS Leim leim
*l“aim+@ NN-nP Leim leime
*l“aim+@n VN-13PIE,PKE,VN-i leimen leimen
1:*l“ain@ NN-nS Leine leine
2:*l“ain+@
1:*l“ain@+n AN-o leinen leinen
2:*l“ain+@n
1:*l“ain@+n NN-nP Leine leinen
2:*l“ain+@+n
1:*l“ain@n NN-nP Leinen leinen
2:*l“ain+@n
*l“aip NN-nS Leib leib
*l“aist+@ NN-nP Leist leiste
*l“aist+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS leisten leiste
*l“aist+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leisten leisten
*l“aist+UN NV-nS Leistung leistung
1:*l“aist@ NN-nS Leiste leiste
2:*l“aist+@
1:*l“aist@+n NN-nP Leiste leisten
2:*l“aist+@+n
*l“ait AA-o leid leid
*l“ait NA-nS Leid leid
*l“ait+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS leiten leite
*l“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leiten leiten
*l“ait+@r NN-nS Leiter leiter
*l“ait+UN NV-nS Leitung leitung
*l“aix+na:m NN-nS Leichnam leichnam
1:*l“aix@ NN-nS Leiche leiche
2:*l“aix+@
*l“aixt AA-o leicht leicht
*l“aixt+Ix+kait NA-nS Leichtigkeit leichtigkeit
*l“aixt+lIx AA- leichtlich leichtlich
1:*l“aiz@ AA-o,AA-o leise leise
2:*l“aiz+@
1:*l“aiz@ AA-o leis leise
2:*l“aiz+@
1:*l“aiz@+r@s AA-c leis leiseres
2:*l“aiz+@+r+@s
1:*l“aiz@+r@s AA-c leise leiseres
2:*l“aiz+@+r+@s
1:*l“aiz@+st@s AA-u leis leisestes
2:*l“aiz+@+st+@s
1:*l“aiz@+st@s AA-u leise leisestes
2:*l“aiz+@+st+@s
*l“ak NN-nS Lack lack
*l“ak+@ NN-nP Lack lacke
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*l“ak+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS lacken lacke
*l“akmUs NN-nS D:Lackmus lackmus/

A:Lackmuss lackmuß
*l“aks NN-nS Lachs lachs
*l“aks+@ NN-nP Lachs lachse
*l“al+@n VV-i lallen lallen
*l“am NN-nS Lamm lamm
*l“am+@n VV-i lammen lammen
*l“am+@s NN-gS Lamm lammes
1:*l“amp@ NN-nS Lampe lampe
2:*l“amp+@
1:*l“anc@ NN-nS Lanze lanze
2:*l“anc+@
*l“and+@n VN-13PIE,PKE,VN-i landen landen
*l“and+@s NN-gS Land landes
*l“and+UN NV-nS Landung landung
*l“ant NN-nS Land land
*l“ant+Saft NN-nS Landschaft landschaft
*l“ant+Saft+lIx AN-o landschaftlich landschaftlich
*l“ap+Ix AA-o lappig lappig
1:*l“ap@n NN-nS Lappen lappen
2:*l“ap+@n
1:*l“ap@r+ai NV-nS D:Lapperei lapperei/
2:*l“ap+@r+ai A:Lapperey lapperey
1:*l“arf@ NN-nS Larve larve
2:*l“arv+@
*l“as AA-o lass laß
*l“as VV-rS lassen laß
*l“as+@n AA-o lass lassen
*l“as+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lassen lassen
1:*l“as+@r@s AA-c lass lasseres
2:*l“as+@r+@s
1:*l“as+@st@s AA-u lass lassestes
2:*l“as+@st+@s
*l“as+haIt NN-nS Lassheit laßheit
*l“ast NN-nS Last last
*l“ast+@n NN-nP Last lasten
*l“ast+@n VN-13PIE,PKE,VN-i lasten lasten
1:*l“ast@r NN-nS Laster laster
2:*l“ast+@r
1:*l“ast@r+haft AN-o lasterhaft lasterhaft
2:*l“ast+@r+haft
1:*l“ast@r+haft+Ix+kait NA-nS Lasterhaftigkeit lasterhaftigkeit
2:*l“ast+@r+haft+Ix+kait
*l“at+Ix NN-nS Lattich lattich
1:*l“at@ NN-nS Latte latte
2:*l“at+@
1:*l“atIC+@ NN-nP Lattich lattiche
2:*l“at+IC+@
1:*l“atS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i latschen latschen
2:*l“a:tS+@n
*l“au AA-o lau lau
*l“au+@r AA-o,AA-c lau lauer
1:*l“au+@r@s AA-c lau laueres
2:*l“au+@r+@s
1:*l“au+@st@s AA-u lau lauestes
2:*l“au+@st+@s
1:*l“au@r NN-nS Lauer lauer
2:*l“au+@r
1:*l“au@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i lauern lauern
2:*l“au+@r+n
*l“auS+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS lauschen lausche
*l“auS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lauschen lauschen
*l“aub+@ NN-dS Laub laube
*l“aub+Ix AN-o laubig laubig
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1:*l“aub@ NN-nS Laube laube
2:*l“aub+@
*l“auf NV-nS Lauf lauf
*l“auf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i laufen laufen
1:*l“aug@ NN-nS Lauge lauge
2:*l“aug+@
1:*l“aug@+n NN-nP Lauge laugen
2:*l“aug+@+n
1:*l“aug@+n VN-13PIE,PKE,VN-i laugen laugen
2:*l“aug+@+n
1:*l“aun@ NN-nS Laune laune
2:*l“aun+@
*l“aup NN-nS Laub laub
*l“aus NN-nS Laus laus
*l“aut NV-nS Laut laut
1:*l“aut PP- laut laut
2:*l“aut
*l“aut+@ AA-o laut laute
*l“aut+@ NV-nP Laut laute
*l“aut+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS lauten laute
*l“aut+@n AA-o laut lauten
*l“aut+@n NV-dP Laut lauten
*l“aut+@n VA-13PIE,PKE,VA-i lauten lauten
*l“aut+@r AA-o,AA-c laut lauter
*l“aut+@s AA-o laut lautes
*l“aut+@s NV-gS Laut lautes
*l“aut+ba:r AV-o lautbar lautbar
1:*l“aut@r AA-o lauter lauter
2:*l“aut+@r
*l“aux NN-nS Lauch lauch
*l“aux+@s NN-gS Lauch lauches
*l“auz+@n VN-13PIE,PKE,VN-i lausen lausen
*l“auz+Ix AV-o lausig lausig
*l“ax+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS lachen lache
*l“ax+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lachen lachen
*l“ax+@r NN-nS Lacher lacher
1:*l“ax@ NN-nS Lache lache
2:*l“ax+@
1:*l“ax@+n NN-nP Lache lachen
2:*l“ax+@+n
1:*l“axt@r NN-nS Lachter lachter
2:*l“axt+@r
1:*l“e:@n NN-nS Lehen lehen
2:*l“e:+@n
*l“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i leben leben
1:*l“e:b@r NN-nS Leber leber
2:*l“e:b+@r
1:*l“e:d@ NN-nS Lehde lehde
2:*l“e:d+@
1:*l“e:d@r NN-nS Leder leder
2:*l“e:d+@r
1:*l“e:d@r+n AN-o ledern ledern
2:*l“e:d+@r+n
1:*l“e:dIk+lIx AA- lediglich lediglich
2:*l“e:d+Ik+lIx
1:*l“e:dIx AA-o ledig ledig
2:*l“e:d+Ix
*l“e:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i legen legen
1:*l“e:g@r NN-nS Leger leger
2:*l“e:g+@r
*l“e:m NN-nS Lehm lehm
*l“e:m+@s NN-gS Lehm lehmes
*l“e:m+Ix AN-o lehmig lehmig
*l“e:n+@ NV-nS Lehne lehne
*l“e:n+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS lehnen lehne
*l“e:n+@+n NV-nP Lehne lehnen
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*l“e:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lehnen lehnen
*l“e:p+haft AV-o lebhaft lebhaft
*l“e:p+haft+Ix+kait NA-nS Lebhaftigkeit lebhaftigkeit
*l“e:r AA-o leer leer
*l“e:r+@ AA-o leer leere
*l“e:r+@ NA-nS Leere leere
*l“e:r+@ NV-nS Lehre lehre
*l“e:r+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS leeren leere
*l“e:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS lehren lehre
*l“e:r+@+n NV-nP Lehre lehren
*l“e:r+@n AA-o leer leeren
*l“e:r+@n VA-13PIE,PKE,VA-i leeren leeren
*l“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lehren lehren
*l“e:r+@r NV-nP Lehrer lehrer
*l“e:r+@r+@s AA-c leer leereres
*l“e:r+lIN NN-nS Lehrling lehrling
*l“e:r+st+@s AA-u leer leerstes
*l“e:z+@ VV-1SIE,VV-13SKE lesen lese
*l“e:z+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lesen lesen
*l“e:z+@r NV-nS Leser leser
1:*l“e:z@ NN-nS Lese lese
2:*l“e:z+@
1:*l“e:z@+n NN-nP Lese lesen
2:*l“e:z+@+n
1:*l“e:z@rlIx AA-o leserlich leserlich
2:*l“e:z+@r+lIx
*l“i:b+@ AA-o lieb liebe
*l“i:b+@ NA-nS Liebe liebe
*l“i:b+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS lieben liebe
*l“i:b+@l+n VN-i liebeln liebeln
*l“i:b+@n AA-o lieb lieben
*l“i:b+@n VA-13PIE,PKE,VA-i lieben lieben
*l“i:d+@r NN-nP Lied lieder
*l“i:d+@s NN-gS Lied liedes
1:*l“i:d@rlIx AA-o liederlich liederlich
2:*l“i:d+@r+lIx
1:*l“i:f@r+UN NV-nS Lieferung lieferung
2:*l“i:f+@r+UN
1:*l“i:f@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i liefern liefern
2:*l“i:f+@r+n
*l“i:g+@+n NV-nP Liege liegen
*l“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i liegen liegen
*l“i:li:@ NN-nS Lilie lilie
*l“i:ni:@ NN-nS Linie linie
*l“i:p AA-o lieb lieb
*l“i:p NN-nS Lieb lieb
*l“i:p+lIN NA-nS Liebling liebling
*l“i:p+lIx AA-o lieblich lieblich
*l“i:p+lIx+kait NA-nS Lieblichkeit lieblichkeit
*l“i:p+x@n NN-nS Liebchen liebchen
*l“i:t NN-nS Lied lied
*l“i:z+@st VV-2SIE lesen liesest
1:*l“o:@ NN-nS Lohe lohe
2:*l“o:+@
1:*l“o:@+n NN-nP Lohe lohen
2:*l“o:+@+n
*l“o:b+@n NV-dP Lob loben
*l“o:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i loben loben
1:*l“o:c@ NN-nS Lotse lotse
2:*l“o:c+@
1:*l“o:c@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Lotse lotsen
2:*l“o:c+@+n
1:*l“o:c@+n VN-13PIE,PKE,VN-i lotsen lotsen
2:*l“o:c+@+n
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1:*l“o:d@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i lodern lodern
2:*l“o:d+@r+n
*l“o:n NN-nS Lohn lohn
*l“o:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i lohnen lohnen
*l“o:n+@s NN-gS Lohn lohnes
*l“o:n+UN NN-nS Lohnung lohnung
*l“o:p NV-nS Lob lob
*l“o:s BB- los los
*l“o:s NN-nS D:Los los/

A:Loos loos
*l“o:t NN-nS D:Lot lot/

A:Loth loth
*l“o:t+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP D:Lot lote/

A:Loth lothe
*l“o:z+@ NN-nP D:Los lose/

A:Loos loose
*l“o:z+@n VN-i D:losen losen/

A:loosen loosen
*l“o:z+UN NV-nS Losung losung
1:*l“u:d@r NN-nS Luder luder
2:*l“u:d+@r
1:*l“u:d@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i ludern ludern
2:*l“u:d+@r+n
1:*l“u:k@ NN-nS Luke luke
2:*l“u:k+@
*l“y:g+@ NV-nS Luege lüge
*l“y:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS luegen lüge
*l“y:g+@+n NV-nP Luege lügen
*l“y:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i luegen lügen
1:*l“y:g+n@r NV-nS Luegner lügner
2:*l“y:g+n+@r
*l“2:p+lIx AV-o loeblich löblich
*l“2:t+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:loeten löten/

A:loethen löthen
*l“2:t+Ix AN-o D:loetig lötig/

A:loethig löthig
1:*l“2:v@ NN-nS Loewe löwe
2:*l“2:v+@
1:*l“2:v@+n NN-gS,NN-nP Loewe löwen
2:*l“2:v+@+n
*l“2:z+@n VB-13PIE,VB-13PKE,VB-i loesen lösen
1:*lEk@r+“ai NA-nS D:Leckerei leckerei/
2:*l“Ek+@r+ai A:Leckerey leckerey
1:*lEnd+@r+“aI NN-nS D:Laenderei länderei/
2:*l“End+@r+aI A:Laenderey länderey
1:*lYm@l+“ai NN-nS D:Luemmelei lümmelei/
2:*l“Ym+@l+ai A:Luemmeley lümmeley
*la:v“i:r+@n VV-i lavieren lavieren
*la:z“u:r+@ NN-nP Lasur lasure
*laIp+h“aft+Ix AA-o leibhaftig leibhaftig
*lak“aI NN-nS D:Lakai lakai/

A:Lackey lackey
*lak“aI+@n NN-nP D:Lakai lakaien/

A:Lackey lackeyen
1:*lak+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:lackieren lackieren/
2:*l“ak+i:r+@n A:lackiren lackiren
1:*lakr“Ic@ NN-nS Lakritze lakritze
2:*lakr“Ic+@
1:*laks+“i:r+@n VN-i laxieren laxieren
2:*l“aks+i:r+@n
*lakt“u:k NN-nS Laktuk laktuk
*lakt“u:k+@s NN-gS D:Laktuk laktukes/

A:Lactuk lactukes
1:*lampr“e:t@ NN-nS Lamprete lamprete
2:*lampr“e:t+@
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1:*lanc“Et@ NN-nS Lanzette lanzette
2:*lanc“Et+@
1:*lat“Ern@ NN-nS Laterne laterne
2:*lat“Ern+@
*lat“aIn NN-nS Latein latein
*lat“aIn+@r NN-nS Lateiner lateiner
*lat“aIn+IS AN-o lateinisch lateinisch
1:*latv“Erg@ NN-nS Latwerge latwerge
2:*latv“Erg+@
1:*lav“End@l NN-nS Lavendel lavendel
2:*lav“End+@l
*laz“u:r NN-nS Lasur lasur
1:*le:bEn+d+IC AA-o lebendig lebendig
2:*le:b“En+d+IC
1:*le:g“End@ NN-nS Legende legende
2:*le:g“End+@
1:*le:g+“i:r+@n VV-i legieren legieren
2:*l“e:g+i:r+@n
*le:gi:“o:n NN-nS Legion legion
1:*le:v“i:t@n NN-nP Leviten leviten
2:*le:v“i:t+@n
*lev“i:t NN-nS Levit levit
*lev“i:t+IS AN-o levitisch levitisch
*line“a:l NN-nS Lineal lineal
*litan+“aI NN-nS D:Litanei litanei/

A:Litaney litaney
*m“9nx NN-nS Moench mönch
*m“9ps+@ NN-nP Mops möpse
*m“9rd+@r NV-nP Moerder mörder
1:*m“9rd+@rIS AV-o moerderisch mörderisch
2:*m“9rd+@r+IS
1:*m“9rt@l NN-nS Moertel mörtel
2:*m“9rt+@l
1:*m“9rz@r NN-nS Moerser mörser
2:*m“9rz+@r
1:*m“9strIx NN-nS Moestrich möstrich
2:*m“9str+Ix
*m“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i maehen mähen
*m“E:+@r NV-nP Maeher mäher
*m“E:d+@r NN-nS Maehder mähder
1:*m“E:g@n NN-nP Magen mägen
2:*m“E:g+@n
1:*m“E:k@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i maekeln mäkeln
2:*m“E:k+@l+n
*m“E:kd+@ NN-nP Magd mägde
*m“E:l+@r NN-nP Mahl mähler
1:*m“E:lIx AA-o maehlich mählich
2:*m“E:l+Ix
1:*m“E:n@ NN-nS Maehne mähne
2:*m“E:n+@
1:*m“E:r@ NN-nS Maehre mähre
2:*m“E:r+@
1:*m“E:rt@ NN-nS Maehrte mährte
2:*m“E:rt+@
*m“E:s+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i maessigen mäßigen
*m“E:s+Ig+UN NV-nS Maessigung mäßigung
*m“E:s+Ix AN-o maessig mäßig
*m“E:s+Ix+kait NA-nS Maessigkeit mäßigkeit
*m“E:tx@n NN-nP Maedchen mädchen
*m“e:t NN-nS D:Met met/ A:Meth meth

*m“e:t+@ NN-nP D:Met mete/ A:Meth methe

*m“EN+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS mengen menge
*m“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i mengen mengen
1:*m“EN@ NN-nS Menge menge
2:*m“EN+@
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1:*m“EN@+n NN-nP Menge mengen
2:*m“EN+@+n
*m“Ec+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS metzen metze
*m“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i metzen metzen
*m“Ec+Ix NN-nS Metzig metzig
1:*m“Ec@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i metzeln metzeln
2:*m“Ec+@l+n
1:*m“Ecg@r NN-nS Metzger metzger
2:*m“Ecg+@r
*m“Ekl+@r NV-nS Maekler mäkler
*m“Eld+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS melden melde
*m“Eld+@n VV-13PIE,PKE,VV-i melden melden
*m“Eld+UN NV-nS Meldung meldung
1:*m“Eld@ NN-nS Melde melde
2:*m“Eld+@
1:*m“Eld@+n NN-nP Melde melden
2:*m“Eld+@+n
*m“Elk AA-o melk melk
*m“Elk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i melken melken
*m“Elk+@r NV-nS Melker melker
1:*m“EnIg@ NN-nS Mennige mennige
2:*m“EnIg+@
*m“EnS NN-nS Mensch mensch
*m“EnS+hait NN-nS Menschheit menschheit
*m“EnS+lIx AN-o menschlich menschlich
*m“EnS+lIx+kait NA-nS Menschlichkeit menschlichkeit
1:*m“Ent@l NN-nP Mantel mäntel
2:*m“Ent+@l
*m“ErS+@ NN-nP Marsch märsche
*m“Erc NN-nS Maerz märz
*m“Erc+@ NN-nP Maerz märze
1:*m“Erg@l NN-nS Maergel märgel
2:*m“Erg+@l
1:*m“Erg@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i maergeln märgeln
2:*m“Erg+@l+n
*m“Erk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i merken merken
*m“Erk+ba:r AV-o merkbar merkbar
*m“Erk+lIx AV-o merklich merklich
1:*m“Erk+t@ VN-13SIA,VN-13SKA maerken märkte
2:*m“Erk+t+@
*m“Erkt+@ NN-nP Markt märkte
1:*m“Ert@r+@r NN-nS Maerterer märterer
2:*m“Ert+@r+@r
*m“Es+@ VV-1SIE,VV-13SKE messen messe
*m“Es+@n VV-13PIE,PKE,VV-i messen messen
*m“Es+@r NV-nP Messer messer
1:*m“Es@ NN-nS Messe messe
2:*m“Es+@
1:*m“Es@+n NN-nP Messe messen
2:*m“Es+@+n
*m“EsIN NN-nS Messing messing
1:*m“Esn+@r NN-nS Messner meßner
2:*m“Es+n+@r
*m“Est+@n VN-13PIE,PKE,VN-i maesten mästen
*m“Et+@ NN-dS Mett mette
*m“Ext+@ NN-nP Macht mächte
1:*m“Ext+Ig@+r@s AN-c maechtig mächtigeres
2:*m“Ext+Ig+@+r+@s
*m“Ext+Ix AN-o maechtig mächtig
1:*m“Ext+Ix+st@s AN-u maechtig mächtigstes
2:*m“Ext+Ix+st+@s
*m“IS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i mischen mischen
1:*m“Ilb@ NN-nS Milbe milbe
2:*m“Ilb+@
*m“Ilc NN-nS Milz milz
*m“Ilc+@n NN-nP Milz milzen
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*m“Ild+@ AA-o,AA-o milde milde
*m“Ild+@ AA-o mild milde
1:*m“Ild+@+r@s AA-c milde milderes
2:*m“Ild+@+r+@s
1:*m“Ild+@+st@s AA-u milde mildestes
2:*m“Ild+@+st+@s
1:*m“Ild+@r@s AA-c mild milderes
2:*m“Ild+@r+@s
1:*m“Ild+@st@s AA-u mild mildestes
2:*m“Ild+@st+@s
*m“Ilx NN-nS Milch milch
*m“Ilx+@n VN-13PIE,PKE,VN-i milchen milchen
*m“Ilx+@r NV-nP Milcher milcher
*m“Ilx+Ix AN-o milchig milchig
*m“In+@ NV-nS Minne minne
*m“In+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS minnen minne
*m“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i minnen minnen
1:*m“Ind@r AA-o minder minder
2:*m“Ind+@r
1:*m“Ind@r+UN NV-nS Minderung minderung
2:*m“Ind+@r+UN
1:*m“Ind@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i mindern mindern
2:*m“Ind+@r+n
1:*m“Ind@st+@ AA-u mindest mindeste
2:*m“Ind+@st+@
1:*m“Ind@st+@ns BB-o mindestens mindestens
2:*m“Ind+@st+@ns
*m“Is VV-rS messen miß
*m“Is+@n NN-nP Miss missen
*m“Is+@n VV-13PIE,PKE,VV-i missen missen
*m“Is+lIx AA-o misslich mißlich
*m“Is+lIx+kait NA-nS Misslichkeit mißlichkeit
1:*m“Isp@l NN-nS Mispel mispel
2:*m“Isp+@l
*m“Ist NN-nS Mist mist
*m“Ist+@n VN-13PIE,PKE,VN-i misten misten
*m“Ist+@s NN-gS Mist mistes
1:*m“Ist@l NN-nS Mistel mistel
2:*m“Ist+@l
*m“It BB- mit mit
*m“It+hIn BB-o mithin mithin
1:*m“It@ NN-nS Mitte mitte
2:*m“It+@
1:*m“It@l AA-o mittel mittel
2:*m“It+@l
1:*m“It@l NN-nS Mittel mittel
2:*m“It+@l
1:*m“It@l+ba:r AA-o mittelbar mittelbar
2:*m“It+@l+ba:r
1:*m“ItEg+Ix AN-o mittaegig mittägig
2:*m“ItE:g+Ix
1:*m“ItEk+lIC AN-o mittaeglich mittäglich
2:*m“ItE:k+lIC
1:*m“Itak NN-nS Mittag mittag
2:*m“Ita:k
*m“Ix NO-a Mich mich
*m“Olk+@n VV-13PIA melken molken
*m“Olk+Ix AN-o molkig molkig
1:*m“Olk@+n NN-nP Molke molken
2:*m“Olk+@+n
1:*m“Olk@n NN-nS Molken molken
2:*m“Olk+@n
*m“Op+s NN-nP Mop mops
*m“Ops NN-nS Mops mops
*m“Ops+@s NN-gS Mops mopses
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1:*m“Opz+Ix AN-o mopsig mopsig
2:*m“Ops+Ix
*m“OrS AA-o morsch morsch
1:*m“OrS+@r@s AA-c morsch morscheres
2:*m“OrS+@r+@s
1:*m“OrS+@st@s AA-u morsch morschestes
2:*m“OrS+@st+@s
*m“Ord+@ NN-nP Mord morde
*m“Ord+@n VN-13PIE,PKE,VN-i morden morden
1:*m“Org@n BB- morgen morgen
2:*m“Org+@n
1:*m“Org@n NN-nP Morgen morgen
2:*m“Org+@n
*m“Ort NN-nS Mord mord
1:*m“Orx@l NN-nS Morchel morchel
2:*m“Orx+@l
*m“Ost NN-nS Most most
*m“Ost+@ NN-nP Most moste
1:*m“Ot@ NN-nS Motte motte
2:*m“Ot+@
1:*m“Oxt@ VV-13SIA moegen mochte
2:*m“Oxt+@
*m“Oyl+@r NN-nP Maul mäuler
*m“Oyz+@ NN-nP Maus mäuse
1:*m“US@l NN-nS Muschel muschel
2:*m“US+@l
1:*m“US@l+n NN-nP Muschel muscheln
2:*m“US+@l+n
*m“Uc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS mutzen mutze
*m“Uf NN-nS Muff muff
*m“Uf+Ix AN-o muffig muffig
1:*m“Uf@l NN-nS Muffel muffel
2:*m“Uf+@l
*m“Uk+@ NV-nS Mucke mucke
*m“Uk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS mucken mucke
*m“Uk+@+n NV-nP Mucke mucken
*m“Uk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i mucken mucken
1:*m“Uld@ NN-nS Mulde mulde
2:*m“Uld+@
*m“Ulm NN-nS Mulm mulm
*m“Ulm+Ix AA-o mulmig mulmig
1:*m“Um@ NN-nS Mumme mumme
2:*m“Um+@
*m“Unt NN-nS Mund mund
1:*m“Unt@r AA-o munter munter
2:*m“Unt+@r
*m“Ur+@n VV-13PIE,PKE,VV-i murren murren
1:*m“Urm@l+n NN-nP Murmel murmeln
2:*m“Urm+@l+n
1:*m“Urm@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i murmeln murmeln
2:*m“Urm+@l+n
*m“Us VV-1SIE,VV-3SIE muessen muß
1:*m“Usk@l NN-nS Muskel muskel
2:*m“Usk+@l
1:*m“Usk@l+n NN-nP Muskel muskeln
2:*m“Usk+@l+n
1:*m“Usk@l+s NN-gS Muskel muskels
2:*m“Usk+@l+s
1:*m“Ust@r NN-nS Muster muster
2:*m“Ust+@r
1:*m“Ust@r+UN NV-nS Musterung musterung
2:*m“Ust+@r+UN
1:*m“Ust@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i mustern mustern
2:*m“Ust+@r+n
1:*m“Ut@r NN-nS Mutter mutter
2:*m“Ut+@r
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*m“Uts NN-nS Mutz mutz
1:*m“Yc@ NN-nS Muetze mütze
2:*m“Yc+@
*m“Yf+@n VV-i mueffen müffen
1:*m“Yk@ NN-nS Muecke mücke
2:*m“Yk+@
1:*m“Yl@r NN-nS Mueller müller
2:*m“Yl+@r
*m“Ync+@r NN-nS Muenzer münzer
1:*m“Ync@ NN-nS Muenze münze
2:*m“Ync+@
1:*m“Ync@+n NN-nP Muenze münzen
2:*m“Ync+@+n
1:*m“Ync@+n VN-13PIE,PKE,VN-i muenzen münzen
2:*m“Ync+@+n
*m“Ynd+Ix AN-o muendig mündig
*m“Ynd+UN NV-nS Muendung mündung
1:*m“Ynd@l NN-nS Muendel mündel
2:*m“Ynd+@l
*m“Yr+IS AV-o muerrisch mürrisch
*m“Yrb+@ AA-o muerb mürbe
1:*m“Yrb@ AA-o,AA-o muerbe mürbe
2:*m“Yrb+@
1:*m“Yrb@ NA-nS Muerbe mürbe
2:*m“Yrb+@
1:*m“Yrt@ NN-nS Myrte myrte
2:*m“Yrt+@
*m“Ys+@n VV-13PIE,PKE,VV-i muessen müssen
1:*m“Yt@r+lIx AN-o muetterlich mütterlich
2:*m“Yt+@r+lIx
1:*m“a:+g@+r+@r@s AA-c mager magereres
2:*m“a:g+@r+@r+@s
*m“a:d+Ix AN-o madig madig
1:*m“a:d@ NN-nS Made made
2:*m“a:d+@
1:*m“a:g@n NN-nS Magen magen
2:*m“a:g+@n
1:*m“a:g@r AA-o mager mager
2:*m“a:g+@r
1:*m“a:g@r+kait NA-nS Magerkeit magerkeit
2:*m“a:g+@r+kait
1:*m“a:g@r+st@s AA-u mager magerstes
2:*m“a:g+@r+st+@s
1:*m“a:k@l NN-nS Makel makel
2:*m“a:k+@l
*m“a:kt NN-nS Magd magd
*m“a:l NN-nS D:Mal mal/

A:Mahl mahl
*m“a:l+@ NN-dS D:Mal male/

A:Mahl mahle
*m“a:l+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS D:malen male/

A:mahlen mahle
*m“a:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:malen malen/

A:mahlen mahlen
*m“a:l+@r NN-nS D:Maler maler/

A:Maler mahler
*m“a:l+@s NN-gS Mahl mahles
*m“a:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i mahnen mahnen
*m“a:n+@r NN-nS Mahner mahner
*m“a:s NN-nP Mass maß
*m“a:s VV-13SIA messen maß
*m“a:t NN-nS Mahd mahd
1:*m“a:z@r NN-nS Maser maser
2:*m“a:z+@r
1:*m“a:z@r+Ix AN-o maserig maserig
2:*m“a:z+@r+Ix
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*m“aI NN-nS D:Mai mai/
A:May may

*m“aI+@ NN-nP D:Mai maie/
A:May maye

*m“aIS NN-nS Meisch meisch
*m“aIS+@n VV-i meischen meischen
*m“aIst BB-o meist meist
1:*m“aN@l NN-nS Mangel mangel
2:*m“aN+@l
1:*m“aN@l+n NN-nP Mangel mangeln
2:*m“aN+@l+n
1:*m“aN@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i mangeln mangeln
2:*m“aN+@l+n
1:*m“aS@ NN-nS Masche masche
2:*m“aS+@
1:*m“aSIx AN-o maschig maschig
2:*m“aS+Ix
*m“aUt NN-nS D:Maut maut/

A:Mauth mauth
1:*m“aUtn+@r NN-nS D:Mautner mautner/
2:*m“aUt+n+@r A:Mauthner mauthner
*m“aUz+@n VV-i mausen mausen
1:*m“ai@r NN-nS Meier meier
2:*m“ai+@r
*m“ai@r+ai NN-nS D:Meierei meierei/

A:Meierey meierey
1:*m“ai@r+s NN-gS Meier meiers
2:*m“ai+@r+s
*m“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i meiden meiden
1:*m“ail@ NN-nS Meile meile
2:*m“ail+@
1:*m“ail@r NN-nS Meiler meiler
2:*m“ail+@r
*m“ain OO- mein mein
*m“ain+@n OO- mein meinen
*m“ain+@n OO- meine meinen
*m“ain+@n VV-13PIE,PKE,VV-i meinen meinen
*m“ain+Ig+@ OO- meinige meinige
*m“ain+UN NV-nS Meinung meinung
1:*m“ais@l NN-nS Meissel meißel
2:*m“ais+@l
1:*m“aist@ns BB- meistens meistens
2:*m“aist+@ns
1:*m“aist@r NN-nS Meister meister
2:*m“aist+@r
1:*m“aist@r+haft AN-o meisterhaft meisterhaft
2:*m“aist+@r+haft
1:*m“aist@r+lIx AN-o meisterlich meisterlich
2:*m“aist+@r+lIx
1:*m“aist@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i meistern meistern
2:*m“aist+@r+n
1:*m“aiz@ NN-nS Meise meise
2:*m“aiz+@
*m“ajOra:n NN-nS Majoran majoran
*m“alc NN-nS Malz malz
1:*m“alt@r NN-nS Malter malter
2:*m“alt+@r
*m“ama NN-nS D:Mama mama/

A:Mamma mamma
*m“an NN-nS Mann mann
*m“an OO- man man
*m“an+haft AN-o mannhaft mannhaft
*m“anC+ma:l BB-o D:manchmal manchmal/

A:manchmahl manchmahl
1:*m“anba:r AA-o mannbar mannbar
2:*m“an+ba:r
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1:*m“and@l NN-nS Mandel mandel
2:*m“and+@l
1:*m“ant@l NN-nS Mantel mantel
2:*m“ant+@l
*m“anx+@r OO- manch mancher
*m“anx+@s OO- manch manches
*m“arS NN-nS Marsch marsch
*m“arS+@n NN-nP Marsch marschen
*m“arSEl+@ NN-nP Marschall marschälle
*m“arSal NN-nS Marschall marschall
*m“arStEl+@ NN-nP Marstall marställe
*m“arStal NN-nS Marstall marstall
*m“arStal+@s NN-gS Marstall marstalles
1:*m“ard@r NN-nS Marder marder
2:*m“ard+@r
*m“ark NN-nS Mark mark
*m“ark+@ NN-dS Mark marke
1:*m“ark@ NN-nS Marke marke
2:*m“ark+@
*m“arkt NN-nS Markt markt
*m“arkt+@s NN-gS Markt marktes
1:*m“armOr NN-nS Marmor marmor
2:*m“armo:r
1:*m“armOr+n AN-o marmorn marmorn
2:*m“armo:r+n
1:*m“art@r NN-nS Marter marter
2:*m“art+@r
1:*m“art@r+n NN-nP Marter martern
2:*m“art+@r+n
1:*m“art@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i martern martern
2:*m“art+@r+n
1:*m“as@ NN-nS Masse masse
2:*m“as+@
1:*m“ask@ NN-nS Maske maske
2:*m“ask+@
*m“ast NN-nS Mast mast
*m“at AA-o matt matt
*m“at NN-nS Matt matt
*m“at+@ AA-o matt matte
1:*m“at@ NN-nS Matte matte
2:*m“at+@
*m“atS AA-o matsch matsch
*m“atS NN-nS Matsch matsch
*m“atS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i matschen matschen
1:*m“au@r NN-nS Mauer mauer
2:*m“au+@r
1:*m“au@r+n NN-nP Mauer mauern
2:*m“au+@r+n
1:*m“au@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i mauern mauern
2:*m“au+@r+n
*m“aul NN-nS Maul maul
*m“aul+@n VN-13PIE,PKE,VN-i maulen maulen
*m“aul+@s NN-gS Maul maules
*m“aus NN-nS Maus maus
*m“auz+Ix AA-o mausig mausig
1:*m“auz@r NN-nS Mauser mauser
2:*m“auz+@r
*m“ax+@ NV-nS Mache mache
*m“ax+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS machen mache
*m“ax+@n VV-13PIE,PKE,VV-i machen machen
*m“ax+@r NV-nP Macher macher
*m“ax+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP machen macht
*m“axt NN-nS Macht macht
*m“e:l NN-nS Mehl mehl
*m“e:l+@s NN-gS Mehl mehles
*m“e:l+Ix AN-o mehlig mehlig
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*m“e:r BB- mehr mehr
*m“e:r NN-nS Meer meer
*m“e:r NN-nS Mehr mehr
*m“e:r+@ NN-nP Meer meere
1:*m“e:v@ NN-nS Mewe mewe
2:*m“e:v+@
1:*m“i:d@r NN-nS Mieder mieder
2:*m“i:d+@r
1:*m“i:n@ NN-nS Miene miene
2:*m“i:n+@
1:*m“i:n@ NN-nS Mine mine
2:*m“i:n+@
1:*m“i:n@r NN-nS Miner miner
2:*m“i:n+@r
1:*m“i:n@r+n NN-nP Miner minern
2:*m“i:n+@r+n
*m“i:r NN-nS Mir mir
*m“i:t+@ NV-nS D:Miete miete/

A:Miethe miethe
*m“i:t+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS D:mieten miete/

A:miethen miethe
*m“i:t+@+n NV-nP D:Miete mieten/

A:Miethe miethen
*m“i:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:mieten mieten/

A:miethen miethen
*m“i:t+@r NV-nP D:Mieter mieter/

A:Miether miether
*m“o:d+IS+@r+@s AN-u modisch modischeres
*m“o:d+IS+st+@s AA-u modisch modischstes
1:*m“o:d@ NN-nS Mode mode
2:*m“o:d+@
1:*m“o:d@+n NN-nP Mode moden
2:*m“o:d+@+n
1:*m“o:d@l NN-nS Model model
2:*m“o:d+@l
1:*m“o:d@r NN-nS Moder moder
2:*m“o:d+@r
1:*m“o:d@r+Ix AN-o moderig moderig
2:*m“o:d+@r+Ix
1:*m“o:d@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i modern modern
2:*m“o:d+@r+n
1:*m“o:dIS AA-o modisch modisch
2:*m“o:d+IS
*m“o:n NN-nS Mohn mohn
*m“o:n+@ NN-dS,NN-nP Mohn mohne
*m“o:na:t NN-nS D:Monat monat/

A:Monath monath
*m“o:nat+@ NN-nP D:Monat monate/

A:Monath monathe
*m“o:nt NN-nS Mond mond
*m“o:ntak NN-nS Montag montag
*m“o:r NN-nS Moor moor
*m“o:r NN-nS Mohr mohr
*m“o:r+@ NN-nP Moor moore
*m“o:r+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Mohr mohren
*m“o:s NN-nS Moos moos
*m“o:z+Ix AN-o moosig moosig
1:*m“u:m@ NN-nS Muhme muhme
2:*m“u:m+@
*m“u:s NN-nS D:Mus mus/

A:Muss muß
1:*m“u:s@ NN-nS Musse muße
2:*m“u:s+@
*m“u:t NN-nS D:Mut mut/

A:Muth muth
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*m“u:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:muten muten/
A:muthen muthen

*m“u:t+@s NN-gS D:Mut mutes/
A:Muth muthes

*m“u:t+Ix AN-o D:mutig mutig/
A:muthig muthig

*m“u:t+Ix+kaIt NA-nS D:Mutigkeit mutigkeit/
A:Muthigkeit muthigkeit

*m“u:z+@ NN-nP Mus muse
1:*m“u:z@ NN-nS Muse muse
2:*m“u:z+@
*m“y:+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS muehen mühe
*m“y:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i muehen mühen
*m“y:+za:m AN-o muehsam mühsam
1:*m“y:@ NN-nS Muehe mühe
2:*m“y:+@
1:*m“y:@+n NN-nP Muehe mühen
2:*m“y:+@+n
*m“y:d+Ix+kaIt NN-nS Muedigkeit müdigkeit
1:*m“y:d@ AA-o,AA-o muede müde
2:*m“y:d+@
1:*m“y:d@+r@s AA-c muede müderes
2:*m“y:d+@+r+@s
1:*m“y:d@+st@s AA-u muede müdestes
2:*m“y:d+@+st+@s
1:*m“y:l@ NN-nS Muehle mühle
2:*m“y:l+@
*m“y:s+Ix AN-o muessig müßig
*m“2:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i moegen mögen
*m“2:k+lIx AA-o moeglich möglich
*m“2:k+lIx+kait NA-nS Moeglichkeit möglichkeit
1:*m“2:r@ NN-nS Moehre möhre
2:*m“2:r+@
*mEC“a:n+IS AA-o mechanisch mechanisch
*mEC“a:n+Ik NN-nS Mechanik mechanik
1:*mEc@l+“ai NV-nS D:Metzelei metzelei/
2:*m“Ec+@l+ai A:Metzeley metzeley
1:*mEl“Is@ NN-nS Melisse melisse
2:*mEl“Is+@
*mEl“o:d+IS AN-o melodisch melodisch
*mElOd“i: NN-nS Melodie melodie
*mIs+h“El+Ix AA-o misshaellig mißhällig
*mIt+l“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i mitleiden mitleiden
*mIt+l“aid+Ix AN-o mitleidig mitleidig
*mOn“arC+IS AN-o monarchisch monarchisch
*mOnt“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:montieren montieren/

A:montiren montiren
*mOnt“u:r NN-nS Montur montur
*mOnt+“i:r+UN NV-nS D:Montierung montierung/

A:Montirung montirung
1:*mOr“a:l+IS AN-o moralisch moralisch
2:*mo:r“a:l+IS
1:*mOyt@r+“ai NV-nS D:Meuterei meuterei/
2:*m“Oyt+@r+ai A:Meuterey meuterey
1:*mUsk“e:t@ NN-nS Muskete muskete
2:*mUsk“e:t+@
1:*maS“i:n@ NN-nS Maschine maschine
2:*maS“i:n+@
1:*mag“Ist@r NN-nS Magister magister
2:*mag“Ist+@r
*mag“Istr+a:t NN-nS Magistrat magistrat
*magac“i:n NN-nS Magazin magazin
*magac“i:n+@ NN-dS,NN-nP Magazin magazine
*magn“a:t NN-nS Magnat magnat
*magn“a:t+@n NN-gS,NN-nP Magnat magnaten
*magn“e:t NN-nS Magnet magnet
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*magn“e:t+@ NN-dS,NN-nP Magnet magnete
*magn“e:t+@n NN-gS,NN-nP Magnet magneten
*magn“e:t+@s NN-gS Magnet magnetes
*magn“e:t+IS AN-o magnetisch magnetisch
*maj“o:r NN-nS Major major
*maj“o:r+@ NN-nP Major majore
*maj“o:r+s NN-gS Major majors
*majEst“E:t NN-nS Majestaet majestät
*majEst“E:t+@n NN-nP Majestaet majestäten
*majEst“E:t+IS AN-o majestaetisch majestätisch
*majOr“En NN-nS Majorenn majorenn
*majo:r“a:t NN-nS Majorat majorat
*majo:r“a:t+@ NN-nP Majorat majorate
1:*makr“e:l@ NN-nS Makrele makrele
2:*makr“e:l+@
1:*makr“o:n@ NN-nS Makrone makrone
2:*makr“o:n+@
*man“i:r NN-nS Manier manier
*man“i:r+@n NN-nP Manier manieren
*man“i:r+lIx AN-o manierlich manierlich
*mand“a:t NN-nS Mandat mandat
1:*manx+@rl“ai OO- D:mancherlei mancherlei/
2:*m“anx+@r+lai A:mancherley mancherley
1:*mar“o:d@ AA-o,AA-o marode marode
2:*mar“o:d+@
1:*marOd+“i:r@n VV-i D:marodieren marodieren/
2:*marOd+“i:r+@n A:marodiren marodiren
*marS+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i marschieren marschieren
1:*marin+“i:r@n VN-i D:marinieren marinieren/
2:*marin+“i:r+@n A:mariniren mariniren
1:*mark+“i:r@n VN-i D:markieren markieren/
2:*mark+“i:r+@n A:markiren markiren
1:*mark@t“End@r NN-nS Marketender marketender
2:*mark@t“End+@r
*marmo:r+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i marmorieren marmorieren
*mas“i:f AA-o massiv massiv
*mas“i:f NA-nS Massiv massiv
1:*mas“i:f+st@s AA-u massiv massivstes
2:*mas“i:f+st+@s
1:*mas“i:v+@r@s AA-c massiv massiveres
2:*mas“i:v+@r+@s
*mask+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:maskieren maskieren/

A:maskiren maskiren
1:*mask@r“a:d@ NN-nS Maskerade maskerade
2:*mask@r“a:d+@
1:*mat“e:ri:@ NN-nS Materie materie
2:*mat“e:ri:+@
*matad“o:r NN-nS Matador matador
*matad“o:r+@ NN-nP Matador matadore
*matad“o:r+s NN-gS Matador matadors
1:*matr“ac@ NN-nS Matratze matratze
2:*matr“ac+@
1:*matr“i:k@l NN-nS Matrikel matrikel
2:*matr“i:k+@l
1:*matr“o:n@ NN-nS Matrone matrone
2:*matr“o:n+@
1:*matr“o:z@ NN-nS Matrose matrose
2:*matr“o:z+@
1:*matr“o:z@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Matrose matrosen
2:*matr“o:z+@+n
*me:di:c“i:n NN-nS D:Medizin medizin/

A:Medicin medicin
*me:di:c“i:n+@r NN-nS D:Mediziner mediziner/

A:Mediciner mediciner
*me:di:c“i:n+IS AN-o D:medizinisch medizinisch/

A:medicinisch medicinisch
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1:*me:l“o:n@ NN-nS Melone melone
2:*me:l“o:n+@
*me:t“al NN-nS Metall metall
*me:t“al+@ NN-nP Metall metalle
*me:t“al+@n AN-o metallen metallen
*me:t“al+IS AN-o metallisch metallisch
1:*met“o:d@ NN-nS Methode methode
2:*met“o:d+@
*mi:l“i:c NN-nS Miliz miliz
*mi:l“i:c+@n NN-nP Miliz milizen
*mi:ne:r“a:l NN-nS Mineral mineral
*mi:ne:r“a:l+@ NN-nP Mineral minerale
*mi:ne:r“a:l+IS AN-o mineralisch mineralisch
1:*mi:ne:r“a:l+i:@n NN-nP Mineral mineralien
2:*mi:ne:r“a:l+i:+@n
*min+“i:r+@n VN-i D:minieren minieren/

A:miniren miniren
1:*mo:b“i:li:@n NN-nP Mobilien mobilien
2:*mo:b“i:li:+@n
*mo:d“El NN-nS Modell modell
*mo:n“arx NN-nS Monarch monarch
*mo:n“arx+@n NN-gS,NN-nP Monarch monarchen
*mo:n“arx+i: NN-nS Monarchie monarchie
*mo:r“ast NN-nS Morast morast
*mo:r“ast+@ NN-dS,NN-nP Morast moraste
*mo:r“ast+Ix AN-o morastig morastig
1:*modEl+“i:r+@n VN-i modellieren modellieren
2:*mod“El+i:r+@n
1:*mor“a:l NN-nS Moral moral
2:*mo:r“a:l
1:*moral+iz+“i:r+@n VN-i D:moralisieren moralisieren/
2:*mo:r“a:l+iz+i:r+@n A:moralisiren moralisiren
*mu:z“i:k NN-nS Musik musik
*mu:z“i:k+@n NN-nP Musik musiken
*mu:z“i:k+@r NN-nS Musiker musiker
*mu:z“i:k+a:l+IS AN-o musikalisch musikalisch
*mu:z“i:k+ant NN-nS Musikant musikant
*mu:z“i:k+ant+@n NN-gS,NN-nP Musikant musikanten
*muz“i:f AA-o musiv musiv
1:*muzi:c+“i:r+@n VN-i D:musizieren musizieren/
2:*muz“i:c+i:r+@n A:musiciren musiciren
*n“9rt+lIx AN-o noerdlich nördlich
*n“9rt+lIx NN- Noerdlich nördlich
1:*n“2:s@l NN-nS Noessel nößel
2:*n“2:s+@l
*n“E:+@ NA-nS Naehe nähe
*n“E:+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS naehen nähe
*n“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i naehen nähen
1:*n“E:+@r@s AA-c nah näheres
2:*n“E:+@r+@s
1:*n“E:+t@ VV-13SIA,SKA naehen nähte
2:*n“E:+t+@
1:*n“E:+xst@s AA-u nahe nächstes
2:*n“E:+xst+@s
1:*n“E:@+r@s AA-c nahe näheres
2:*n“E:+@+r+@s
1:*n“E:b@r NN-nS Naeber näber
2:*n“E:b+@r
1:*n“E:d@l+C@n NN-nS Naedelchen nädelchen
2:*n“E:d+@l+C@n
1:*n“E:g@l NN-nP Nagel nägel
2:*n“E:g+@l
*n“E:m+lIx BN-o naehmlich nähmlich
*n“E:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i naehren nähren
*n“E:s+x@n NN-nS Naeschen näschen
*n“E:t+@ NN-nP Naht nähte
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*n“ES+@r NV-nS Naescher näscher
*n“Ec NN-nS Netz netz
*n“Ec+@ NN-nP Netz netze
*n“Ec+@n VN-13PIE,PKE,VN-i netzen netzen
1:*n“Ef@ NN-nS Neffe neffe
2:*n“Ef+@
1:*n“Ef@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Neffe neffen
2:*n“Ef+@+n
*n“Ek+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Neck necken
*n“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i necken necken
*n“Ek+@rai NV-nS D:Neckerei neckerei/

A:Neckerey neckerey
*n“Ek+IS AV-o neckisch neckisch
1:*n“Elk@ NN-nS Nelke nelke
2:*n“Elk+@
*n“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nennen nennen
*n“En+@r NV-nP Nenner nenner
*n“Epf+@ NN-nP Napf näpfe
*n“Er+IS AN-o naerrisch närrisch
*n“Erv+@n NN-nP Nerv nerven
*n“Erv+@n VN-13PIE,PKE,VN-i nerven nerven
*n“Erv+Ix AN-o nervig nervig
*n“Es+@ NA-nS Naesse nässe
*n“Es+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS naessen nässe
*n“Es+@n VA-13PIE,PKE,VA-i naessen nässen
*n“Es+lIx AA-o naesslich näßlich
1:*n“Es@l NN-nS Nessel nessel
2:*n“Es+@l
1:*n“Es@l+n VA-i naesseln nässeln
2:*n“Es+@l+n
*n“Est NN-nS Nest nest
1:*n“Est@l NN-nS Nestel nestel
2:*n“Est+@l
*n“Et AA-o nett nett
1:*n“Et+@r@s AA-c nett netteres
2:*n“Et+@r+@s
1:*n“Et+@st@s AA-u nett nettestes
2:*n“Et+@st+@s
1:*n“Et+Ixkait NA-nS Nettigkeit nettigkeit
2:*n“Et+Ix+kait
*n“Ext+@ NN-nP Nacht nächte
*n“Ext+lIx AN-o naechtlich nächtlich
1:*n“Ift@l NN-nS Niftel niftel
2:*n“Ift+@l
*n“Ik+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nicken nicken
1:*n“Ik@l NN-nS Nickel nickel
2:*n“Ik+@l
1:*n“Im@r BB- nimmer nimmer
2:*n“Im+@r
*n“Irg@nt BB- nirgend nirgend
1:*n“Is@ NN-nS Nisse nisse
2:*n“Is+@
*n“Ist+@n VN-13PIE,PKE,VN-i nisten nisten
*n“Ixt BB- nicht nicht
*n“Ixt+Ix BB-o nichtig nichtig
*n“Ixt+Ix+kait NA-nS Nichtigkeit nichtigkeit
*n“Ixt+s NN-nS Nichts nichts
*n“Ixt+s OO- nichts nichts
1:*n“Ixt@ NN-nS Nichte nichte
2:*n“Ixt+@
*n“Oy AA-o neu neu
*n“Oy+hait NA-nS Neuheit neuheit
*n“Oy+lIx AA- neulich neulich
*n“Oyn NN-nS Neun neun
*n“Oyn QQ- neun neun
*n“Oyn+@ NN-nS Neun neune
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*n“Oyn+@r NN-nS Neuner neuner
*n“Oyn+t+@ QQ- neunte neunte
*n“Uc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nutzen nutzen
1:*n“Uc@n NN-nS Nutzen nutzen
2:*n“Uc+@n
*n“Ul NN-nS null null
*n“Ul+@n NN-nP null nullen
1:*n“Um@r NN-nS Nummer nummer
2:*n“Um+@r
*n“Us NN-nS Nuss nuß
*n“Yc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nuetzen nützen
*n“Yc+Ix AN-o nuetzig nützig
*n“Yc+lIx AV-o nuetzlich nützlich
1:*n“Ymf@ NN-nS Nymphe nymphe
2:*n“Ymf+@
*n“Ys+@ NN-nP Nuss nüsse
1:*n“Yxt@rn AA-o nuechtern nüchtern
2:*n“Yxt+@rn
*n“a:+@ AA-o nah nahe
*n“a:+@n AA-o nah nahen
*n“a:+t VA-3SIE,VA-2PIE,VA-rP D:nahen naht/

A:nahen nath
1:*n“a:@ AA-o,AA-o nahe nahe
2:*n“a:+@
1:*n“a:@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS nahen nahe
2:*n“a:+@
1:*n“a:@+n AA-o nahe nahen
2:*n“a:+@+n
1:*n“a:@+n VA-13PIE,PKE,VA-i nahen nahen
2:*n“a:+@+n
1:*n“a:b@ NN-nS Nabe nabe
2:*n“a:b+@
1:*n“a:b@l NN-nS Nabel nabel
2:*n“a:b+@l
1:*n“a:d@l NN-nS Nadel nadel
2:*n“a:d+@l
1:*n“a:d@l+n NN-nP Nadel nadeln
2:*n“a:d+@l+n
1:*n“a:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i nadeln nadeln
2:*n“a:d+@l+n
*n“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nagen nagen
1:*n“a:g@l NN-nS Nagel nagel
2:*n“a:g+@l
1:*n“a:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i nageln nageln
2:*n“a:g+@l+n
*n“a:m+@n VV-13PIA nehmen nahmen
*n“a:m+haft AN-o D:namhaft namhaft/

A:nahmhaft nahmhaft
1:*n“a:m@ NN-nS D:Name name/
2:*n“a:m+@ A:Nahme nahme
1:*n“a:m@+ntlIx BA-o D:namentlich namentlich/
2:*n“a:m+@+ntlIx A:nahmentlich nahmentlich
*n“a:r+UN NV-nS Nahrung nahrung
*n“a:r+haft AV-o nahrhaft nahrhaft
1:*n“a:r+haft+@r@s VV-c nahrhaft nahrhafteres
2:*n“a:r+haft+@r+@s
1:*n“a:r+haft+@st@s VV-u nahrhaft nahrhaftestes
2:*n“a:r+haft+@st+@s
*n“a:t NN-nS Naht naht
*n“a:x BB- nach nach
1:*n“a:x@n NN-nS Nachen nachen
2:*n“a:x+@n
1:*n“a:xrIxt NN-nS Nachricht nachricht
2:*n“a:x+rIxt
1:*n“a:xrIxt+@n NN-nP Nachricht nachrichten
2:*n“a:x+rIxt+@n
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1:*n“a:z@ NN-nS Nase nase
2:*n“a:z+@
*n“aS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i naschen naschen
*n“aS+haft AV-o naschhaft naschhaft
*n“aid+@n VV-13PIE,PKE,VV-i neiden neiden
*n“aid+@r NV-nS Neider neider
*n“aid+@s NN-gS Neid neides
*n“aid+IS AN-o neidisch neidisch
*n“aig+@ NV-nS Neige neige
*n“aig+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS neigen neige
*n“aig+@+n NV-nP Neige neigen
*n“aig+@n VV-13PIE,PKE,VV-i neigen neigen
*n“aig+UN NV-nS Neigung neigung
*n“ain BB- nein nein
*n“ait NN-nS Neid neid
*n“ak+Ix AA-o nackig nackig
1:*n“ak@n NN-nP Nacken nacken
2:*n“ak+@n
1:*n“ak@n+s NN-gS Nacken nackens
2:*n“ak+@n+s
1:*n“ak@nd AA-o nackend nackend
2:*n“ak+@nd
*n“akt AA-o nackt nackt
*n“akt+hait NA-nS Nacktheit nacktheit
1:*n“an+t@ VV-13SIA nennen nannte
2:*n“an+t+@
*n“apf NN-nS Napf napf
*n“apf+@s NN-gS Napf napfes
*n“ar NN-nS Narr narr
*n“ar+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Narr narren
*n“ar+@n VN-13PIE,PKE,VN-i narren narren
*n“ar+hait NN-nS Narrheit narrheit
1:*n“arb+IC AN-o narbig narbig
2:*n“arb+Ix
1:*n“arb@ NN-nS Narbe narbe
2:*n“arb+@
1:*n“arb@+n NN-nP Narbe narben
2:*n“arb+@+n
1:*n“arb@+n VN-13PIE,PKE,VN-i narben narben
2:*n“arb+@+n
1:*n“ard@ NN-nS Narde narde
2:*n“ard+@
*n“as AA-o nass naß
*n“as NA-nS Nass naß
*n“as+@r AA-c nass nasser
1:*n“at@r NN-nS Natter natter
2:*n“at+@r
1:*n“at@r+n NN-nP Natter nattern
2:*n“at+@r+n
1:*n“atl+@r NN-nS Nadler nadler
2:*n“at+l+@r
*n“ax+bar+lIx AN-o nachbarlich nachbarlich
1:*n“axba:r NN-nS Nachbar nachbar
2:*n“ax+ba:r
1:*n“axba:r+n NN-nP Nachbar nachbarn
2:*n“ax+ba:r+n
1:*n“axbar+Saft NN-nS Nachbarschaft nachbarschaft
2:*n“axba:r+Saft
*n“axt NN-nS Nacht nacht
*n“axt+@n VN-i nachten nachten
*n“axt+s A?- Nacht nachts
*n“axtigal AA-o nachtigall nachtigall
1:*n“e:b@l NN-nS Nebel nebel
2:*n“e:b+@l
1:*n“e:b@l+Ix AN-o nebelig nebelig
2:*n“e:b+@l+Ix
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1:*n“e:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i nebeln nebeln
2:*n“e:b+@l+n
1:*n“e:b@n PP- neben neben
2:*n“e:b+@n
1:*n“e:g@r NN-nS Neger neger
2:*n“e:g+@r
*n“e:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nehmen nehmen
1:*n“e:pst PP- nebst nebst
2:*n“e:p+st
*n“i: BB- nie nie
1:*n“i:S@ NN-nS Niesche niesche
2:*n“i:S+@
*n“i:d+lIx AA-o niedlich niedlich
1:*n“i:d@n BB-o nieden nieden
2:*n“i:d+@n
1:*n“i:d@r AA-o nieder nieder
2:*n“i:d+@r
1:*n“i:d@r+UN NB-nS Niederung niederung
2:*n“i:d+@r+UN
1:*n“i:dr+Ix AA-o niedrig niedrig
2:*n“i:d+r+Ix
*n“i:mant NN-nS Niemand niemand
*n“i:mant OO- niemand niemand
1:*n“i:r@ NN-nS Niere niere
2:*n“i:r+@
*n“i:s+@n VV-i niessen nießen
*n“i:t NN-nS Niet niet
*n“i:t+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS nieten niete
*n“i:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i nieten nieten
1:*n“i:t@ NN-nS Niete niete
2:*n“i:t+@
1:*n“i:t@+n NN-nP Niete nieten
2:*n“i:t+@+n
1:*n“i:z@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i nieseln nieseln
2:*n“i:z+@l+n
*n“o:t NN-nS D:Not not/

A:Noth noth
1:*n“u:d@l NN-nS Nudel nudel
2:*n“u:d+@l
*n“u:n BB- nun nun
*n“u:r BB- nur nur
*n“u:t NN-nS D:Nut nut/

A:Nuth nuth
*n“2:t+@ NN-nP D:Not nöte/

A:Noth nöthe
*n“2:t+Ig+@n AN-o D:noetig nötigen/

A:noethig nöthigen
*n“2:t+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i D:noetigen nötigen/

A:noethigen nöthigen
*n“2:t+Ix AN-o D:noetig nötig/

A:noethig nöthig
1:*nES+@r+“aI NN-nS D:Naescherei näscherei/
2:*n“ES+@r+aI A:Naescherey näscherey
1:*nOytr+“a:l AA-o neutral neutral
2:*nOytr“a:l
1:*nOytral+It“E:t NN-nS Neutralitaet neutralität
2:*nOytr“a:l+ItE:t
1:*nUm@r+“i:r+@n VN-i D:numerieren numerieren/
2:*nU“m+@r+i:r+@n A:nummeriren nummeriren
1:*narc“Is@ NN-nS Narzisse narzisse
2:*narc“Is+@
*nat“u:r NN-nS Natur natur
*nat“u:r+@n NN-nP Natur naturen
*nat“y:r+lIx AN-o natuerlich natürlich
1:*nat“y:r+lIx+@r@s AN-c natuerlich natürlicheres
2:*nat“y:r+lIx+@r+@s
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*nat“y:r+lIx+kait NA-nS Natuerlichkeit natürlichkeit
1:*nat“y:r+lIx+st@s AN-u natuerlich natürlichstes
2:*nat“y:r+lIx+st+@s
1:*natUral“Ist NN-nS Naturalist naturalist
2:*nat“u:r+al+Ist
*nati:“o:n NN-nS Nation nation
*nati:“o:n+@n NN-nP Nation nationen
1:*natu:r“a:li:@n NN-nP Naturalien naturalien
2:*nat“u:r+a:li:+@n
*nov“Emb@r NN-nS November november
1:*p“9l@r NN-nS Poeller pöller
2:*p“9l+@r
*p“E:pst+lIx AN-o paepstlich päpstlich
*p“EC+Ix AN-o pechig pechig
*p“Ec+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS petzen petze
*p“Elc NN-nS Pelz pelz
*p“Elc+@ NN-nP Pelz pelze
*p“Elc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pelzen pelzen
*p“Elc+Ix AN-o pelzig pelzig
*p“Epst+@ NN-nP Papst päpste
1:*p“Erl@ NN-nS Perle perle
2:*p“Erl+@
*p“Es+@ NN-nP Pass pässe
*p“Est NN-nS Pest pest
*p“Et+Saft NN-nS Petschaft petschaft
*p“Ex NN-nS Pech pech
*p“Ext+@r NV-nS Paechter pächter
1:*p“Il@ NN-nS Pille pille
2:*p“Il+@
*p“Ilc NN-nS Pilz pilz
*p“Ilc+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Pilz pilze
1:*p“Ilg@r NN-nS Pilger pilger
2:*p“Ilg+@r
*p“IlgrIm NN-nS D:Pilgrim pilgrim/

A:Pilgrimm pilgrimm
*p“IlgrIm+@ NN-nP D:Pilgrim pilgrimme/

A:Pilgrimm pilgrimme
1:*p“Inz@l NN-nS Pinsel pinsel
2:*p“Inz+@l
1:*p“Inz@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i pinseln pinseln
2:*p“Inz+@l+n
*p“Is+@ NN-dS Piss pisse
*p“Is+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pissen pissen
*p“Ix+@n VN-i pichen pichen
1:*p“Ok@ NN-nS Pocke pocke
2:*p“Ok+@
1:*p“Ok@+n NN-nP Pocke pocken
2:*p“Ok+@+n
1:*p“Olst@r NN-nS Polster polster
2:*p“Olst+@r
1:*p“Olst@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i polstern polstern
2:*p“Olst+@r+n
1:*p“Olt@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i poltern poltern
2:*p“Olt+@r+n
*p“Omp NN-nS Pomp pomp
*p“OrS NN-nS Porsch porsch
*p“OrS+@s NN-gS Porsch porsches
*p“Ort NN-nS Port port
1:*p“Os@ NN-nS Posse posse
2:*p“Os+@
1:*p“Os@+n NN-nP Posse possen
2:*p“Os+@+n
*p“Ost NN-nS Post post
*p“Ost+@n NN-nP Post posten
1:*p“Ost@n NN-nP Posten posten
2:*p“Ost+@n
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1:*p“Ost@n VN-13PIE,PKE,VN-i posten posten
2:*p“Ost+@n
*p“Ot NN-nS Pott pott
*p“Ot+@s NN-gS Pott pottes
*p“Ox+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pochen pochen
*p“UNkt NN-nS D:Punkt punkt/

A:Punct punct
*p“Uc NV-nS Putz putz
*p“Uc+@n NV-dP Putz putzen
*p“Uc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i putzen putzen
*p“Uc+@s NV-gS Putz putzes
*p“Uf NN-nS Puff puff
*p“Uf+@n VV-i puffen puffen
*p“Uls NN-nS Puls puls
*p“Ult NN-nS Pult pult
1:*p“Ulv@r NN-nS Pulver pulver
2:*p“Ulv+@r
*p“Ulz+@ NN-nP Puls pulse
1:*p“Ump+@ NV-nP Pump pumpe
2:*p“Ump+@
1:*p“Ump@ NN-nS Pumpe pumpe
2:*p“Ump+@
1:*p“Ump@+n NN-nP Pumpe pumpen
2:*p“Ump+@+n
1:*p“Ump@+n VN-13PIE,PKE,VN-i pumpen pumpen
2:*p“Ump+@+n
*p“Ump@rnIk@l NN-nS Pumpernickel pumpernickel
*p“UnS NN-nS Punsch punsch
*p“UnS+@ NN-dS,NN-nP Punsch punsche
1:*p“Up@ NN-nS Puppe puppe
2:*p“Up+@
1:*p“Up@+n NN-nP Puppe puppen
2:*p“Up+@+n
1:*p“Up@+n VN-13PIE,PKE,VN-i puppen puppen
2:*p“Up+@+n
1:*p“Urc@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i purzeln purzeln
2:*p“Urc+@l+n
*p“Urg+ı̈:r+@n VN-i D:purgieren purgieren/

A:purgiren purgiren
*p“UrpUr+n AN-o purpurn purpurn
*p“YNkt+lIx AA-o D:puenktlich pünktlich/

A:puenctlich pünctlich
1:*p“Yrc@l NN-nS Puerzel pürzel
2:*p“Yrc+@l
1:*p“a:Z@ NN-nS Page page
2:*p“a:Z+@
1:*p“a:Z@+n NN-gS,NN-nP Page pagen
2:*p“a:Z+@+n
*p“a:pst NN-nS Papst papst
*p“a:pst+@s NN-gS Papst papstes
*p“a:r NN-nS Paar paar
1:*p“a:r OO- paar paar
2:*p“a:r
*p“a:r+@ AA-o paar paare
*p“a:r+@ NN-nP Paar paare
*p“a:r+@n AA-o paar paaren
*p“a:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i paaren paaren
1:*p“a:t@ NN-nS D:Pate pate/
2:*p“a:t+@ A:Pathe pathe
*p“aS NN-nS Pasch pasch
*p“aS+@n VN-i paschen paschen
*p“aUS NN-nS Pausch pausch
*p“aUS+@n VV-i pauschen pauschen
*p“aUk+@r NV-nS Pauker pauker
*p“ain NN-nS Pein pein
*p“ain+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i peinigen peinigen
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*p“ain+lIx AN-o peinlich peinlich
1:*p“aitS@ NN-nS Peitsche peitsche
2:*p“aitS+@
1:*p“aitS@+n NN-nP Peitsche peitschen
2:*p“aitS+@+n
1:*p“aitS@+n VN-13PIE,PKE,VN-i peitschen peitschen
2:*p“aitS+@+n
*p“ak NN-nS Pack pack
*p“ak+@n VV-13PIE,PKE,VV-i packen packen
*p“ak+@r NV-nP Packer packer
1:*p“ak@n+s NN-gS Packen packens
2:*p“ak+@n+s
*p“alaS NN-nS Pallasch pallasch
*p“alaS+@ NN-nP Pallasch pallasche
*p“alm+@ NN-nP Palm palme
1:*p“alm@ NN-nS Palme palme
2:*p“alm+@
1:*p“anc@r NN-nS Panzer panzer
2:*p“anc+@r
1:*p“anc@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i panzern panzern
2:*p“anc+@r+n
1:*p“anst@r NN-nS Panster panster
2:*p“anst+@r
1:*p“ant@r NN-nS Panter panter
2:*p“ant+@r
*p“ap+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pappen pappen
1:*p“ap@ NN-nS Pappe pappe
2:*p“ap+@
1:*p“ap@+n NN-nP Pappe pappen
2:*p“ap+@+n
1:*p“ap@l NN-nS Pappel pappel
2:*p“ap+@l
1:*p“ap@l+n NN-nP Pappel pappeln
2:*p“ap+@l+n
*p“art NN-nS Part part
*p“as NN-nS Pass paß
*p“as+@n VV-13PIE,PKE,VV-i passen passen
*p“as+@nt VV-pE passen passend
*p“as+@s NN-gS Pass passes
*p“as+Ix AA-o passig passig
1:*p“ast@ NN-nS Paste paste
2:*p“ast+@
1:*p“astOr NN-nS Pastor pastor
2:*p“asto:r
*p“atS+@ NN-nP Patsch patsche
*p“atS+@ NV-nS Patsche patsche
*p“atS+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS patschen patsche
*p“atS+@+n NV-nP Patsche patschen
*p“atS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i patschen patschen
1:*p“auk@ NN-nS Pauke pauke
2:*p“auk+@
1:*p“auk@+n NN-nP Pauke pauken
2:*p“auk+@+n
1:*p“auk@+n VN-13PIE,PKE,VN-i pauken pauken
2:*p“auk+@+n
*p“auz+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS pausen pause
1:*p“auz@ NN-nS Pause pause
2:*p“auz+@
*p“axt NN-nS Pacht pacht
*p“axt+@n NN-nP Pacht pachten
*p“axt+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pachten pachten
*p“axt+@r NN-nS Pachter pachter
*p“e:li:ka:n NN-nS Pelikan pelikan
*p“i:k+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS piken pike
*p“o:l NN-nS Pol pol
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1:*p“o:l@ NN-nS D:Pole pole/
2:*p“o:l+@ A:Pohle pohle
1:*p“o:l@n NN-nS D:Polen polen/
2:*p“o:l+@n A:Pohlen pohlen
*p“o:ln+IS AN-o D:polnisch polnisch/

A:pohlnisch pohlnisch
*p“o:s+t VN-23SIE,2PIE,VN-rP posen post
1:*p“o:s+t@n VN-13PIA,PKA posen posten
2:*p“o:s+t+@n
*p“u:blIkUm NN-nS D:Publikum publikum/

A:Publicum publicum
1:*p“u:d@l NN-nS Pudel pudel
2:*p“u:d+@l
1:*p“u:d@r NN-nS Puder puder
2:*p“u:d+@r
1:*p“u:d@r+Ix AN-o puderig puderig
2:*p“u:d+@r+Ix
1:*p“u:d@r+n VN-i pudern pudern
2:*p“u:d+@r+n
*p“u:r AA-o pur pur
*p“u:rpu:r AA-o purpur purpur
1:*p“2:b@l NN-nS Poebel pöbel
2:*p“2:b+@l
1:*p“2:k@l NN-nS Poekel pökel
2:*p“2:k+@l
1:*p“2:k@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i poekeln pökeln
2:*p“2:k+@l+n
*pEn“a:l NN-nS Pennal pennal
1:*pEr“Yk@ NN-nS D:Peruecke perücke/
2:*pEr“Yk+@ A:Perruecke perrücke
1:*pErI“o:d@ NN-nS Periode periode
2:*pErI?“o:d+@
*pErI?“o:d+IS AN-o periodisch periodisch
*pErgam“Ent NN-nS Pergament pergament
*pErgam“Ent+@n AN-o pergamenten pergamenten
*pErz“o:n NN-nS Person person
*pErz“o:n+@n NN-nP Person personen
*pErz“2:n+lIx AN-o persoenlich persönlich
1:*pIst“o:l@ NN-nS Pistole pistole
2:*pIst“o:l+@
1:*pOlIt“i:k NN-nS Politik politik
2:*po:li:t“i:k
1:*pOmEr“anc@ NN-nS Pomeranze pomeranze
2:*pOmEr“anc+@
*pOrt“a:l NN-nS Portal portal
1:*pOst“Il@ NN-nS Postille postille
2:*pOst“Il+@
*pUrg“anc NN-nS Purganz purganz
1:*paci:“Ent NN-nS Patient patient
2:*pacj“Ent
1:*pak+“e:t NN-nS D:Paket paket/
2:*pak“e:t A:Packet packet
*pal“Est+@ NN-nP Pallast palläste
1:*paliz“a:d@ NN-nS Pallisade pallisade
2:*paliz“a:d+@
*pan“i:r NN-nS Panier panier
1:*pant“Of@l NN-nS Pantoffel pantoffel
2:*pant“Of+@l
1:*pant“Of@l+n NN-nP Pantoffel pantoffeln
2:*pant“Of+@l+n
1:*pant“Of@l+s NN-gS Pantoffel pantoffels
2:*pant“Of+@l+s
1:*pap“I+st+@n NN-gS,NN-dS Papist papisten
2:*pa:p+“Ist+@n
1:*pap“Ist NN-nS Papist papist
2:*pa:p+“Ist
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*pap“a: NN-nS Papa papa
*pap“i:r NN-nS Papier papier
*pap“i:r+@ NN-dS Papier papiere
*pap“i:r+@n AN-o papieren papieren
*papag“aI+@ NN-nP D:Papagei papageie/

A:Papagey papageye
*papag“ai NN-nS D:Papagei papagei/

A:Papagey papagey
*parad“i:s NN-nS Paradies paradies
*parad“i:z+IS AN-o paradiesisch paradiesisch
*paral“e:l AA-o parallel parallel
*part“ai NN-nS D:Partei partei/

A:Partey partey
*part“ai+@n NN-nP Partei parteien
*part“ai+IS AN-o parteiisch parteiisch
*part“i: NN-nS Partie partie
*part“i:+@n NN-nP Partie partien
1:*partIz“a:n@ NN-nS Partisane partisane
2:*partIz“a:n+@
1:*pas+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:passieren passieren/
2:*p“as+i:r+@n A:passiren passiren
*past“E+l+@ NN-nP pastell pastelle
*past“El NN-nS pastell pastell
1:*past“e:t@ NN-nS Pastete pastete
2:*past“e:t+@
*pauz+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:pausieren pausieren/

A:pausiren pausiren
*pe:d“El NN-nS Pedell pedell
*pe:d“ant AA-o pedant pedant
*pe:d“ant NA-nS Pedant pedant
*pe:d“ant+@n AA-o pedant pedanten
*pe:d“ant+@n NA-nP Pedant pedanten
*pe:d“ant+IS AA-o pedantisch pedantisch
*pe:t@rz“i:lj@ NN-nS Petersilie petersilie
1:*pf“9rtn@r NN-nS Pfoertner pförtner
2:*pf“9rt+n+@r
*pf“E:l+@ NN-nP Pfahl pfähle
1:*pf“Ef@r NN-nS Pfeffer pfeffer
2:*pf“Ef+@r
1:*pf“Ef@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i pfeffern pfeffern
2:*pf“Ef+@r+n
*pf“EnIg+@ NN-nP Pfennig pfennige
*pf“EnIx NN-nS Pfennig pfennig
*pf“End+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pfaenden pfänden
*pf“End+@r NN-nP Pfand pfänder
*pf“Erx NV-nS Pferch pferch
*pf“Erx+@n NV-dP Pferch pferchen
*pf“Erx+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pferchen pferchen
1:*pf“INst@n NN-nS Pfingsten pfingsten
2:*pf“INst+@n
*pf“If NN-nS Pfiff pfiff
*pf“If+@ NN-nP pfiff pfiffe
*pf“If+Ix AN-o pfiffig pfiffig
*pf“IrzIC+@ NN-nP Pfirsich pfirsiche
*pf“IrzIx NN-nS Pfirsich pfirsich
1:*pf“Ort@ NN-nS Pforte pforte
2:*pf“Ort+@
1:*pf“Ost@ NN-nS Pfoste pfoste
2:*pf“Ost+@
*pf“US+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pfuschen pfuschen
*pf“US+@r NV-nP Pfuscher pfuscher
*pf“Und+@ NN-nP Pfund pfunde
*pf“Unt NN-nS Pfund pfund
1:*pf“Yc@ NN-nS Pfuetze pfütze
2:*pf“Yc+@
*pf“Ynd+Ix AN-o pfuendig pfündig
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*pf“a:d+@ NN-nP Pfad pfade
*pf“a:l NN-nS Pfahl pfahl
*pf“a:l+@s NN-gS Pfahl pfahles
*pf“a:t NN-nS Pfad pfad
1:*pf“af@ NN-nS Pfaffe pfaffe
2:*pf“af+@
1:*pf“af@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Pfaffe pfaffen
2:*pf“af+@+n
*pf“aif+@ NV-nS Pfeife pfeife
*pf“aif+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS pfeifen pfeife
*pf“aif+@+n NV-nP Pfeife pfeifen
*pf“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pfeifen pfeifen
*pf“ail NN-nS Pfeil pfeil
*pf“ail+@ NN-nP Pfeil pfeile
*pf“ail+@s NN-gS Pfeil pfeiles
1:*pf“ail@r NN-nS Pfeiler pfeiler
2:*pf“ail+@r
*pf“alc NN-nS Pfalz pfalz
1:*pf“an@ NN-nS Pfanne pfanne
2:*pf“an+@
*pf“and+@s NN-gS Pfand pfandes
*pf“ant NN-nS Pfand pfand
*pf“ar+@r NN-nS Pfarrer pfarrer
1:*pf“ar@ NN-nS Pfarre pfarre
2:*pf“ar+@
*pf“au NN-nS Pfau pfau
*pf“au+@n NN-dP,NN-nP Pfau pfauen
*pf“au+@s NN-gS Pfau pfaues
*pf“e:rd+@ NN-nP Pferd pferde
*pf“e:rt NN-nS Pferd pferd
1:*pf“o:t@ NN-nS Pfote pfote
2:*pf“o:t+@
*pf“u:I II-o pfui pfui
*pf“u:l NN-nS Pfuhl pfuhl
*pf“u:l+@s NN-gS Pfuhl pfuhles
*pf“y:l NN-nS Pfuehl pfühl
*pf“y:l+@ NN-nP Pfuhl pfühle
*pfl“9k+@ NN-nP Pflock pflöcke
1:*pfl“Ix+t NV-nS Pflicht pflicht
2:*pfl“Ixt
1:*pfl“Ix+t@n NV-nP Pflicht pflichten
2:*pfl“Ixt+@n
*pfl“Ok NN-nS Pflock pflock
*pfl“Ok+@s NN-gS Pflock pflockes
*pfl“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pfluecken pflücken
1:*pfl“anc@ NN-nS Pflanze pflanze
2:*pfl“anc+@
1:*pfl“anc@+n NN-nP Pflanze pflanzen
2:*pfl“anc+@+n
1:*pfl“anc@+n VN-13PIE,PKE,VN-i pflanzen pflanzen
2:*pfl“anc+@+n
1:*pfl“ast@r NN-nS Pflaster pflaster
2:*pfl“ast+@r
1:*pfl“ast@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i pflastern pflastern
2:*pfl“ast+@r+n
*pfl“aum+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS pflaumen pflaume
1:*pfl“aum@ NN-nS Pflaume pflaume
2:*pfl“aum+@
*pfl“e:g+@ NV-nS Pflege pflege
*pfl“e:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS pflegen pflege
*pfl“e:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pflegen pflegen
*pfl“e:g+@r NV-nP Pfleger pfleger
*pfl“u:g+@s NN-gS Pflug pfluges
*pfl“u:k NN-nS Pflug pflug
*pfl“y:g+@ NN-nP Pflug pflüge
*pfl“y:g+@n VN-13PIE,PKE,VN-i pfluegen pflügen
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*pfr“Opf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pfropfen pfropfen
1:*pfr“Opf@n NN-nP Pfropfen pfropfen
2:*pfr“Opf+@n
*pfr“Ynd+@ NN-nP Pfrund pfründe
*pfr“i:m+@ NN-nP Pfriem pfrieme
*pi:l“o:t NN-nS Pilot pilot
*pi:l“o:t+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Pilot piloten
1:*pl“9c@ NN-nS Ploetze plötze
2:*pl“9c+@
1:*pl“9clIx AA-o ploetzlich plötzlich
2:*pl“9c+lIx
*pl“E:n+@ NN-nP Plan pläne
*pl“Ec+@ NN-nP Platz plätze
*pl“Er+@n VV-i plaerren plärren
1:*pl“EtS@r+n VV-i plaetschern plätschern
2:*pl“EtS+@r+n
1:*pl“Inz@ NN-nS Plinse plinse
2:*pl“Inz+@
*pl“Ump AA-o plump plump
*pl“Ump+@ AA-o plump plumpe
1:*pl“Und@r NN-nS Plunder plunder
2:*pl“Und+@r
*pl“YS NN-nS Pluesch plüsch
1:*pl“Ynd@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i pluendern plündern
2:*pl“Ynd+@r+n
*pl“a:g+@ NV-nS Plage plage
*pl“a:g+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS plagen plage
*pl“a:g+@+n NV-nP Plage plagen
*pl“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i plagen plagen
*pl“a:n NN-nS Plan plan
*pl“a:n+@ NN-dS Plan plane
1:*pl“a:n@ NN-nS Plane plane
2:*pl“a:n+@
1:*pl“a:x@ NN-nS Plache plache
2:*pl“a:x+@
1:*pl“aNk@ NN-nS Planke planke
2:*pl“aNk+@
*pl“ac NN-nS Platz platz
*pl“ac+@s NN-gS Platz platzes
*pl“ak+@n VV-i placken placken
1:*pl“ap@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i plappern plappern
2:*pl“ap+@r+n
*pl“at AA-o platt platt
*pl“at NN-nS Platt platt
*pl“at+@ AA-o platt platte
*pl“at+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS platten platte
1:*pl“at@ NN-nS Platte platte
2:*pl“at+@
1:*pl“aud@r+@r NV-nS Plauderer plauderer
2:*pl“aud+@r+@r
1:*pl“aud@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i plaudern plaudern
2:*pl“aud+@r+n
1:*pl“u:d@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i pludern pludern
2:*pl“u:d+@r+n
1:*plak@r+“aI NN-nS D:Plackerei plackerei/
2:*pl“ak+@r+aI A:Plackerey plackerey
*plan“e:t NN-nS D:Planet planet/

A:Planet planet
*plan“e:t NN-nS Planet planet
*plan“e:t+@n NN-gS,NN-dS Planet planeten
*po:k“a:l+@ NN-nP Pokal pokale
*po:l“i:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:polieren polieren/

A:poliren poliren
*po:l+“a:r AN-o polar polar
1:*po:m“a:d@ NN-nS Pomade pomade
2:*po:m“a:d+@
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1:*po:z“aUn@+n VN-i posaunen posaunen
2:*po:z“aUn+@+n
*po:zamEnt+“i:r+@r NN-nS D:Posamentierer posamentierer/

A:Posamentirer posamentirer
*pok“a:l NN-nS Pokal pokal
*pol“aI NN-nS D:Polei polei/

A:Poley poley
*pol“i:t+IS AN-o politisch politisch
*polIt“u:r NN-nS Politur politur
*polic“aI NN-nS D:Polizei polizei/

A:Polizey polizey
*potEnt“a:t+@n NN-nP Potentat potentaten
1:*potEnt+“a:t NN-nS Potentat potentat
2:*potEnt“a:t
1:*poz“aUn@ NN-nS Posaune posaune
2:*poz“aUn+@
*pr“2:pst+@ NN-nP Propst pröpste
*pr“E:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i praegen prägen
*pr“E:g+@r NN-nS Praeger präger
*pr“E:g+UN NV-nS Praegung prägung
*pr“El+@n VV-13PIE,PKE,VV-i prellen prellen
*pr“Es+@ NV-nS Presse presse
*pr“Es+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS pressen presse
*pr“Es+@+n NV-nP Presse pressen
*pr“Es+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pressen pressen
*pr“Ext+Ix AN-o praechtig prächtig
*pr“Inc NN-nS Prinz prinz
*pr“Inc+lIx AN-o prinzlich prinzlich
1:*pr“ItS@ NN-nS Pritsche pritsche
2:*pr“ItS+@
1:*pr“ItS@+n NN-nP Pritsche pritschen
2:*pr“ItS+@+n
*pr“Oc+@n NN-gS,NN-dS Protz protzen
*pr“Oc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i protzen protzen
*pr“Oc+Ix AN-o protzig protzig
*pr“UNk NN-nS Prunk prunk
*pr“UNk+@n VN-13PIE,PKE,VN-i prunken prunken
*pr“a:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i prahlen prahlen
*pr“a:l+@r NV-nP Prahler prahler
*pr“a:m NN-nS Prahm prahm
*pr“a:m+@ NN-nP Prahm prahme
*pr“aN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i prangen prangen
1:*pr“aN@r NN-nS Pranger pranger
2:*pr“aN+@r
*pr“ais NN-nS Preis preis
*pr“aiz+@ NN-nP Preis preise
*pr“aiz+@s NN-gS Preis preises
*pr“akt+IS AN-o D:praktisch praktisch/

A:practisch practisch
*pr“aktIk NN-nS D:Praktik praktik/

A:Practik practik
*pr“akti:k+@n NN-nP D:Praktik praktiken/

A:Practik practiken
*pr“al+@n AA-o prall prallen
*pr“al+@n NV-dP Prall prallen
*pr“al+@n VV-13PIE,PKE,VV-i prallen prallen
*pr“as NN-nS Prass praß
*pr“as+@n VV-13PIE,PKE,VV-i prassen prassen
*pr“as+@r NV-nP Prasser prasser
*pr“as+@s NN-gS Prass prasses
1:*pr“as@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i prasseln prasseln
2:*pr“as+@l+n
*pr“axt NN-nS Pracht pracht
*pr“e:dICt NN-nS Predigt predigt
1:*pr“e:dIg+@n VV-i predigen predigen
2:*pr“e:di:g+@n
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1:*pr“e:dIg+@r NV-nS Prediger prediger
2:*pr“e:di:g+@r
1:*pr“i:st@r NN-nS Priester priester
2:*pr“i:st+@r
1:*pr“i:z@ NN-nS Prise prise
2:*pr“i:z+@
*pr“o:b+@ NV-nS Probe probe
*pr“o:b+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS proben probe
*pr“o:b+@+n NV-nP Probe proben
*pr“o:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i proben proben
*pr“o:pst NN-nS Propst propst
*pr“o:pst+@s NN-gS Propst propstes
*pr“o:za: NN-nS Prosa prosa
1:*pr“u:d@l+n VV-i prudeln prudeln
2:*pr“u:d+@l+n
*pr“y:f+@n VV-13PIE,PKE,VV-i pruefen prüfen
*pr“y:f+UN NV-nS Pruefung prüfung
1:*pr“y:g@l NN-nS Pruegel prügel
2:*pr“y:g+@l
1:*pr“y:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i pruegeln prügeln
2:*pr“y:g+@l+n
*prE:l“a:t+@n NN-nP Praelat prälaten
1:*prEl“a:t NN-nS Praelat prälat
2:*prE:l“a:t
1:*prElat+“Ur NN-nS Praelatur prälatur
2:*prE:la:t+“u:r
*prInc+“EsIn NN-nS D:Prinzessin prinzessin/

A:Prinzessinn prinzessinn
*prOcEs+“i:r+@n VN-i D:prozessieren prozessieren/

A:prozessiren prozessiren
*prOfEs+“u:r NN-nS Professur professur
*prOfEs+j“o:n NN-nS Profession profession
*prOtEst“ant NN-nS Protestant protestant
*prOtEst“ant+IS AN-o protestantisch protestantisch
1:*prOtEst+“ant+@n NN-nP Protestant protestanten
2:*prOtEst“ant+@n
*prOtEst+“i:r+@n VN-i D:protestieren protestieren/

A:protestiren protestiren
*prOtOk“Ol+@ NN-nP Protokoll protokolle
*prOvI?“ant NN-nS Proviant proviant
1:*prOzo:d“i:+@n NN-nP Prosodie prosodien
2:*pro:zo:d“i:+@n
*procEsj“o:n NN-nS D:Prozession prozession/

A:Procession procession
*priv“a:t AA-o privat privat
*pro:c“Es NN-nS Prozess prozeß
*pro:c“Es+@ NN-nP Prozess prozesse
*pro:f“i:t NN-nS Profit profit
*pro:fi:t+“i:r+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:profitieren profitieren/

A:profitiren profitiren
*pro:tOk“Ol NN-nS Protokoll protokoll
*pro:z“a:+IS AN-o prosaisch prosaisch
*prod“Ukt NN-nS D:Produkt produkt/

A:Product product
1:*prof“Es+Or NN-nS Professor professor
2:*prof“Es+o:r
*prof“a:n AA-o profan profan
*prof“e:t NN-nS Prophet prophet
*prof“e:t+@n NN-nP Prophet propheten
*prof“e:t+IS AN-o prophetisch prophetisch
*prov“Inc NN-nS Provinz provinz
*proz“o:d+IS AN-o prosodisch prosodisch
*prozod+“i: NN-nS Prosodie prosodie
*ps“alm NN-nS Psalm psalm
*ps“alm+@n NN-nP Psalm psalmen
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1:*ps“alt@r NN-nS Psalter psalter
2:*ps“alt+@r
1:*py:ram“i:d@ NN-nS Pyramide pyramide
2:*py:ra:m“i:d+@
1:*r“9st@r NN-nS Roester röster
2:*r“9st+@r
1:*r“9x@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i roecheln röcheln
2:*r“9x+@l+n
*r“E:d+@r NN-nP Rad räder
*r“E:d+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i raedern rädern
*r“E:t+@ NN-nP D:Rat räte/

A:Rath räthe
1:*r“E:t+z@l NV-nP D:Raetsel rätsel/
2:*r“E:t+z+@l A:Raethsel räthsel
*r“ENk+@ NN-nP Rank ränke
*r“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i renken renken
1:*r“ENk@+n NN-nP Renke renken
2:*r“ENk+@+n
*r“Ef NN-nS Reff reff
*r“Ef+@n VN-i reffen reffen
*r“Ek+@ NN-nP Reck recke
*r“Ek+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS recken recke
*r“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i recken recken
1:*r“Ek@ NN-nS Recke recke
2:*r“Ek+@
1:*r“Ek@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Recke recken
2:*r“Ek+@+n
1:*r“EktOr NN-nS Rektor rektor
2:*r“Ekto:r
*r“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rennen rennen
*r“En+@r NV-nP Renner renner
1:*r“Enc@l NN-nS Raenzel ränzel
2:*r“Enc+@l
*r“End+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i raendern rändern
1:*r“Ent@ NN-nS Rente rente
2:*r“Ent+@
1:*r“Ent@+n NN-nP Rente renten
2:*r“Ent+@+n
*r“Est NN-nS Rest rest
*r“Et+@n VV-13PIE,PKE,VV-i retten retten
*r“Et+@r NV-nS Retter retter
*r“Et+UN NV-nS Rettung rettung
1:*r“EtIx NN-nS Rettig rettig
2:*r“Et+Ix
1:*r“Eti:g+@ NN-nP Rettig rettige
2:*r“Et+i:g+@
*r“Ex+@n VV-13PIE,PKE,VV-i raechen rächen
*r“Ex+@r NV-nP Raecher rächer
1:*r“Ex@n NN-nS Rechen rechen
2:*r“Ex+@n
1:*r“Ex@n VN-13PIE,PKE,VN-i rechen rechen
2:*r“Ex+@n
*r“Exn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rechnen rechnen
*r“Exn+@r NV-nP Rechner rechner
*r“Exn+UN NV-nS Rechnung rechnung
*r“Ext AA-o recht recht
*r“Ext NA-nS Recht recht
*r“IN NN-nS Ring ring
*r“IN+@ NN-nP Ring ringe
*r“IN+@n VN-13PIE,PKE,VN-i ringen ringen
*r“IN+@r NV-nP Ringer ringer
*r“IN+@s NN-gS Ring ringes
1:*r“IN@l+Ix AN-o ringelig ringelig
2:*r“IN+@l+Ix
1:*r“IN@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i ringeln ringeln
2:*r“IN+@l+n
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1:*r“INk@n NN-nS Rinken rinken
2:*r“INk+@n
*r“Ic+@+n NV-nP Ritze ritzen
*r“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ritzen ritzen
1:*r“If@l NN-nS Riffel riffel
2:*r“If+@l
1:*r“If@l+n NN-nP Riffel riffeln
2:*r“If+@l+n
1:*r“If@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i riffeln riffeln
2:*r“If+@l+n
*r“In+@ NV-nS Rinne rinne
*r“In+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS rinnen rinne
*r“In+@+n NV-nP Rinne rinnen
*r“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rinnen rinnen
*r“Ind+@ NN-dS Rind rinde
*r“Ind+@s NN-gS Rind rindes
1:*r“Ind@ NN-nS Rinde rinde
2:*r“Ind+@
1:*r“Ind@+n NN-nP Rinde rinden
2:*r“Ind+@+n
*r“Int NN-nS Rind rind
1:*r“Ip@ NN-nS Rippe rippe
2:*r“Ip+@
1:*r“Ip@+n NN-nP Rippe rippen
2:*r“Ip+@+n
1:*r“Ip@+n VN-13PIE,PKE,VN-i rippen rippen
2:*r“Ip+@+n
*r“Is NN-nS Riss riß
*r“Is+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Riss risse
*r“Is+@ VV-13SKA reissen risse
*r“Is+Ix AN-o rissig rissig
*r“Ist NN-nS Rist rist
*r“Ist+@ NN-nP Rist riste
1:*r“Ist@ NN-nS Riste riste
2:*r“Ist+@
*r“It NN-nS Ritt ritt
*r“It+@ VV-13SKA reiten ritte
*r“It+@s NN-gS Ritt rittes
1:*r“It@r NN-nS Ritter ritter
2:*r“It+@r
*r“Its NN-nS Ritz ritz
*r“Ixt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i richten richten
*r“Ixt+@r NV-nS Richter richter
*r“Ixt+Ix AA-o richtig richtig
1:*r“Ob@ NN-nS Robbe robbe
2:*r“Ob+@
1:*r“Ob@+n NN-nP Robbe robben
2:*r“Ob+@+n
1:*r“Ob@+n VN-13PIE,PKE,VN-i robben robben
2:*r“Ob+@+n
*r“Oc NN-nS Rotz rotz
*r“Oc+@s NN-gS Rotz rotzes
*r“Ok NN-nS Rock rock
*r“Ok+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rocken rocken
1:*r“Ok@n NN-nP Rocken rocken
2:*r“Ok+@n
*r“Ol+@ NV-nS Rolle rolle
*r“Ol+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS rollen rolle
*r“Ol+@+n NV-nP Rolle rollen
*r“Ol+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rollen rollen
*r“Ol+@r NV-nS Roller roller
1:*r“Os NN-nS Ross roß
2:*r“o:s
*r“Os+@ NN-nP Ross rosse
*r“Ost NN-nS Rost rost
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1:*r“Ot@ NN-nS Rotte rotte
2:*r“Ot+@
1:*r“Ot@+n NN-nP Rotte rotten
2:*r“Ot+@+n
1:*r“Ot@+n VN-13PIE,PKE,VN-i rotten rotten
2:*r“Ot+@+n
1:*r“Ox@ NN-nS Roche roche
2:*r“Ox+@
*r“Oy+?Ix AN-o reuig reuig
*r“Oy+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reuen reue
*r“Oy+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reuen reuen
1:*r“Oy+t@n VV-13PIA,VV-13PKA reuen reuten
2:*r“Oy+t+@n
*r“OyS+@ NN-nP Rausch räusche
*r“Oyb+@r NN-nS Raeuber räuber
*r“Oyb+@r+IS AN-o raeuberisch räuberisch
*r“Oyd+Ix AN-o raeudig räudig
1:*r“Oyd@ NN-nS Raeude räude
2:*r“Oyd+@
*r“Oym+@n VA-13PIE,PKE,VA-i raeumen räumen
*r“Oym+@r NN-nS Raeumer räumer
1:*r“Oysp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i raeuspern räuspern
2:*r“Oysp+@r+n
*r“Oyx+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i raeuchern räuchern
1:*r“Oyz@ NN-nS Reuse reuse
2:*r“Oyz+@
*r“Uk NV-nS Ruck ruck
*r“Uk+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Ruck rucke
*r“Uk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS rucken rucke
*r“Umpf NN-nS Rumpf rumpf
*r“Umpf+@s NN-gS Rumpf rumpfes
1:*r“Unc@l NN-nS Runzel runzel
2:*r“Unc+@l
1:*r“Unc@l+Ix AN-o runzelig runzelig
2:*r“Unc+@l+Ix
1:*r“Unc@l+n NN-nP Runzel runzeln
2:*r“Unc+@l+n
1:*r“Unc@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i runzeln runzeln
2:*r“Unc+@l+n
1:*r“Und+@r@s AA-c rund runderes
2:*r“Und+@r+@s
1:*r“Und+@st@s AA-u rund rundestes
2:*r“Und+@st+@s
*r“Unt AA-o rund rund
*r“Unt NA-nS Rund rund
*r“Up+Ix AA-o ruppig ruppig
*r“Upf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rupfen rupfen
*r“Uxt+bar AA-o ruchtbar ruchtbar
*r“Yk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ruecken rücken
*r“Yk+lINs AA-o ruecklings rücklings
1:*r“Yk@n NN-nP Ruecken rücken
2:*r“Yk+@n
*r“Ympf+@ NN-nP Rumpf rümpfe
*r“Ympf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS ruempfen rümpfe
*r“Ympf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ruempfen rümpfen
1:*r“Ys@l NN-nS Ruessel rüssel
2:*r“Ys+@l
*r“Yst+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ruesten rüsten
*r“Yst+Ix AA-o ruestig rüstig
*r“Yst+UN NV-nS Ruestung rüstung
1:*r“Yt@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i ruetteln rütteln
2:*r“Yt+@l+n
1:*r“a:@ NN-nS Rahe rahe
2:*r“a:+@
*r“a:d+@+n NN-nP Rade raden
*r“a:d+@s NN-gS Rad rades
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*r“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ragen ragen
*r“a:m NN-nS Rahm rahm
*r“a:m+@n VN-13PIE,PKE,VN-i rahmen rahmen
*r“a:m+@s NN-gS Rahm rahmes
1:*r“a:m@n NN-nP Rahmen rahmen
2:*r“a:m+@n
*r“a:r AA-o rar rar
*r“a:r+i:tE:t NA-nS Raritaet rarität
*r“a:r+i:tE:t+@n NA-nP Raritaet raritäten
*r“a:s+t VV-2SIE,VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP rasen rast
1:*r“a:s+t@n VV-13PIA,VV-13PKA rasen rasten
2:*r“a:s+t+@n
*r“a:t NN-nS D:Rat rat/

A:Rath rath
*r“a:t NN-nS Rad rad
*r“a:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:raten raten/

A:rathen rathen
*r“a:t+@s NN-gS D:Rat rates/

A:Rath rathes
*r“a:z+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rasen rasen
1:*r“a:z@n NN-nP Rasen rasen
2:*r“a:z+@n
*r“aIs NN-nS D:Reis reis/

A:Reiss reiß
*r“aN NN-nS Rang rang
*r“aN VN-13SIA ringen rang
*r“aN+@ NN-dS Rang range
*r“aNk AA-o rank rank
*r“aNk NN-nS Rank rank
*r“aNk+@ AA-o rank ranke
*r“aNk+@ NN-dS Rank ranke
*r“aNk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS ranken ranke
*r“aNk+@n AA-o rank ranken
*r“aNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ranken ranken
*r“aNk+@s AA-o rank rankes
*r“aNk+@s NN-gS Rank rankes
1:*r“aNk@ NN-nS Ranke ranke
2:*r“aNk+@
1:*r“aNk@+n NN-nP Ranke ranken
2:*r“aNk+@+n
*r“aS AA-o rasch rasch
1:*r“ac@ NN-nS Ratze ratze
2:*r“ac+@
*r“af+@n VV-13PIE,PKE,VV-i raffen raffen
1:*r“af@l NN-nS Raffel raffel
2:*r“af+@l
*r“ai+@ NV-nS Reihe reihe
*r“ai+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reihen reihe
*r“ai+@+n NV-nP Reihe reihen
*r“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reihen reihen
1:*r“ai@n NN-nP Reihen reihen
2:*r“ai+@n
1:*r“ai@r NN-nS Reiher reiher
2:*r“ai+@r
*r“aib+@+n NV-nP Reibe reiben
*r“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reiben reiben
*r“aic NV-nS D:Reiz reiz/

A:Reitz reitz
*r“aic+@n NV-dP D:Reiz reizen/

A:Reitz reitzen
*r“aic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:reizen reizen/

A:reitzen reitzen
*r“aif AA-o reif reif
*r“aif NN-nS Reif reif
*r“aif+@ AA-o reif reife
*r“aif+@ NN-nP Reif reife
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*r“aif+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reifen reife
*r“aif+@n AA-o reif reifen
*r“aif+@n NN-nS Reifen reifen
*r“aif+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reifen reifen
*r“aim NN-nS Reim reim
*r“aim+@ NN-nP Reim reime
*r“aim+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reimen reime
*r“aim+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reimen reimen
*r“ain AA-o rein rein
*r“ain NN-nS Rain rain
*r“ain NN-nS Rein rein
*r“ain+@ NN-nP Rain raine
*r“ain+@n VN-13PIE,PKE,VN-i rainen rainen
*r“ain+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i reinigen reinigen
*r“ais+@n NV-nS Reissen reißen
*r“ais+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reissen reißen
*r“ait+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reiten reiten
*r“ait+@r NV-nS Reiter reiter
*r“aix AA-o reich reich
*r“aix NN-nS Reich reich
*r“aix+@n AA-o reich reichen
*r“aix+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reichen reichen
*r“aiz+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Reis reise
*r“aiz+@ NV-nS Reise reise
*r“aiz+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reisen reise
*r“aiz+@+n NV-nP Reise reisen
*r“aiz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reisen reisen
*r“aiz+Ix NN-nS Reisig reisig
*r“am+@ NN-nP Ramm ramme
*r“am+@ NN-nS Ramme ramme
*r“am+@+n NN-nP Ramme rammen
*r“am+@+n VN-13PIE,PKE,VN-i rammen rammen
1:*r“aml+@r NV-nS Rammler rammler
2:*r“am+l+@r
1:*r“an+t@ VV-13SIA rennen rannte
2:*r“an+t+@
*r“anc+Ix AN-o ranzig ranzig
1:*r“anc@n NN-nP Ranzen ranzen
2:*r“anc+@n
*r“ant NN-nS Rand rand
1:*r“ap@ NN-nS Rappe rappe
2:*r“ap+@
1:*r“ap@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Rappe rappen
2:*r“ap+@+n
1:*r“ap@l+n NV-dP Rappel rappeln
2:*r“ap+@l+n
1:*r“ap@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i rappeln rappeln
2:*r“ap+@l+n
1:*r“as@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i rasseln rasseln
2:*r“as+@l+n
1:*r“asp@l NN-nS Raspel raspel
2:*r“asp+@l
1:*r“asp@l+n NN-nP Raspel raspeln
2:*r“asp+@l+n
1:*r“asp@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i raspeln raspeln
2:*r“asp+@l+n
*r“ast NN-nS Rast rast
*r“ast+@n NN-nP Rast rasten
*r“ast+@n VN-13PIE,PKE,VN-i rasten rasten
1:*r“ast@+n NN-nP Raste rasten
2:*r“ast+@+n
*r“au AA-o rauh rauh
*r“au+@n AA-o rauh rauhen
*r“au+@n VA-13PIE,PKE,VA-i rauhen rauhen
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1:*r“au+@r@s AA-c rauh rauheres
2:*r“au+@r+@s
1:*r“au+@st@s AA-u rauh rauhestes
2:*r“au+@st+@s
*r“auS NN-nS Rausch rausch
*r“auS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rauschen rauschen
*r“aub+@n VN-13PIE,PKE,VN-i rauben rauben
*r“auf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i raufen raufen
*r“aum AA-o raum raum
*r“aum NN-nS Raum raum
*r“aun+@n VV-13PIE,PKE,VV-i raunen raunen
*r“aup NN-nS Raub raub
*r“aup+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS raupen raupe
*r“aup+@n VV-13PIE,PKE,VV-i raupen raupen
1:*r“aup@ NN-nS Raupe raupe
2:*r“aup+@
1:*r“aup@+n NN-nP Raupe raupen
2:*r“aup+@+n
1:*r“aut@ NN-nS Raute raute
2:*r“aut+@
*r“aux NN-nS Rauch rauch
*r“aux+@n VN-13PIE,PKE,VN-i rauchen rauchen
*r“aux+@s NN-gS Rauch rauches
*r“ax+@ NV-nS Rache rache
1:*r“ax@n NN-nS Rachen rachen
2:*r“ax+@n
*r“e: NN-nS Reh reh
*r“e:+@ NN-nP Reh rehe
1:*r“e:b@ NN-nS Rebe rebe
2:*r“e:b+@
1:*r“e:b@+n NN-nP Rebe reben
2:*r“e:b+@+n
*r“e:d+@ NV-nS Rede rede
*r“e:d+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS reden rede
*r“e:d+@+n NV-nP Rede reden
*r“e:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i reden reden
*r“e:g+@ AA-o rege rege
*r“e:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS regen rege
*r“e:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i regen regen
*r“e:g+UN NV-nS Regung regung
1:*r“e:g@l NN-nS Regel regel
2:*r“e:g+@l
1:*r“e:g@n NN-nP Regen regen
2:*r“e:g+@n
1:*r“e:gn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i regnen regnen
2:*r“e:g+n+@n
1:*r“e:k@l NN-nS Rekel rekel
2:*r“e:k+@l
*r“e:t+lIx AA-o redlich redlich
1:*r“i:g@l NN-nS Riegel riegel
2:*r“i:g+@l
1:*r“i:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i riegeln riegeln
2:*r“i:g+@l+n
*r“i:m+@n VV-13PIE,PKE,VV-i riemen riemen
1:*r“i:m@n NN-nP Riemen riemen
2:*r“i:m+@n
*r“i:s NN-nS D:Ries ries/

A:Riess rieß
*r“i:t VV-13SIA D:raten riet/

A:rathen rieth
*r“i:t+@ VV-13SKA D:raten riete/

A:rathen riethe
*r“i:x+@n VV-13PIE,PKE,VV-i riechen riechen
*r“i:z+@ NN-nP Ries riese
1:*r“i:z@ NN-nS Riese riese
2:*r“i:z+@
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1:*r“i:z@+n NN-gS,NN-dS,NN-aS Riese riesen
2:*r“i:z+@+n
1:*r“i:z@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i rieseln rieseln
2:*r“i:z+@l+n
*r“o: AA-o roh roh
*r“o:+hait NA-nS Rohheit rohheit
1:*r“o:g@n NN-nP Rogen rogen
2:*r“o:g+@n
*r“o:r NN-nS Rohr rohr
*r“o:r+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Rohr rohre
*r“o:r+Ix AN-o rohrig rohrig
*r“o:s+@s NN-gS Rooss rooßes
*r“o:smari:n NN-nS Rosmarin rosmarin
*r“o:t AA-o D:rot rot/

A:roth roth
*r“o:t NA-nP D:Rot rot/

A:Roth roth
1:*r“o:z@ NN-nS Rose rose
2:*r“o:z+@
*r“u:+Ix AA-o ruhig ruhig
1:*r“u:@ NN-nS Ruhe ruhe
2:*r“u:+@
1:*r“u:@+n VN-13PIE,PKE,VN-i ruhen ruhen
2:*r“u:+@+n
1:*r“u:d@r NN-nS Ruder ruder
2:*r“u:d+@r
1:*r“u:d@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i rudern rudern
2:*r“u:d+@r+n
*r“u:f NV-nS Ruf ruf
*r“u:f+@n NV-dP Ruf rufen
*r“u:f+@n VV-13PIE,PKE,VV-i rufen rufen
*r“u:m NN-nS Ruhm ruhm
*r“u:m+@s NN-gS Ruhm ruhmes
*r“u:r NV-nS Ruhr ruhr
*r“u:s NN-nS Russ ruß
*r“u:s+@s NN-gS Russ rußes
*r“u:s+Ix AN-o russig rußig
1:*r“u:t@ NN-nS D:Rute rute/
2:*r“u:t+@ A:Ruthe ruthe
1:*r“u:xlo:s AA-o ruchlos ruchlos
2:*r“u:x+lo:s
1:*r“u:xlo:z+@r@s AA-c ruchlos ruchloseres
2:*r“u:x+lo:z+@r+@s
1:*r“u:xlo:z+@st@s AA-u ruchlos ruchlosestes
2:*r“u:x+lo:z+@st+@s
1:*r“y:b@ NN-nS Ruebe rübe
2:*r“y:b+@
1:*r“y:d@ AA-o,AA-o ruede rüde
2:*r“y:d+@
1:*r“y:d@ NN-nS Ruede rüde
2:*r“y:d+@
1:*r“y:d@+n AA-o ruede rüden
2:*r“y:d+@+n
1:*r“y:d@+n NN-gS,NN-nP Ruede rüden
2:*r“y:d+@+n
*r“y:g+@ NV-nS Ruege rüge
*r“y:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS ruegen rüge
*r“y:g+@+n NV-nP Ruege rügen
*r“y:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ruegen rügen
*r“y:m+@n VN-13PIE,PKE,VN-i ruehmen rühmen
*r“y:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i ruehren rühren
1:*r“y:st@r NN-nS Ruester rüster
2:*r“y:st+@r
*r“2:r+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS roehren röhre
*r“2:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i roehren röhren
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1:*r“2:r@ NN-nS Roehre röhre
2:*r“2:r+@
1:*r“2:r@+n NN-nP Roehre röhren
2:*r“2:r+@+n
*r“2:st+@+n NV-nP Roeste rösten
*r“2:st+@n VN-13PIE,PKE,VN-i roesten rösten
*r“2:t+@ NA-nS D:Roete röte/

A:Roethe röthe
*r“2:t+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS D:roeten röte/

A:roethen röthe
*r“2:t+@r AA-c D:rot röter/

A:roth röther
1:*r“2:t+@st@ AA-u D:rot röteste/
2:*r“2:t+@st+@ A:roth rötheste
*rElIgI“o:n NN-nS Religion religion
*rElIgI+“2:s AN-o religioes religiös
*rEpUbl“i:k NN-nS Republik republik
*rEpu:bl“i:k+@n NN-nP Republik republiken
*rEst“ant NN-nS Restant restant
*ra:d“i:s+@ NN-nP D:Radi radis/

A:Radiess radieße
*rab“at+@ NN-dS,NN-nP Rabatt rabatte
*rabUl+“Ist+@n NN-nP Rabulist rabulisten
*rabul+“Ist NN-nS Rabulist rabulist
1:*rak“e:t@ NN-nS D:Rakete rakete/
2:*rak“e:t+@ A:Rackete rackete
1:*ran“UNk@l+n NN-nP Ranunkel ranunkeln
2:*ran“UNk+@l+n
1:*ran“Unk@l NN-nS Ranunkel ranunkel
2:*ran“Unk+@l
*rancI?“o:n NN-nS Ranzion ranzion
1:*rap“Unc@l NN-nS Rapunzel rapunzel
2:*rap“Unc+@l
1:*rap“u:z@ NN-nS Rappuse rappuse
2:*rap“u:z+@
*re:b“El NN-nS Rebell rebell
*re:b“El+@n NN-nP Rebell rebellen
*re:b“El+IS AN-o rebellisch rebellisch
1:*re:g“Ist@r NN-nS Register register
2:*re:g“Ist+@r
*re:g“i:r+@n VV-i regieren regieren
*re:g+“Ent NN-nS Regent regent
*re:g+“i:r+UN NN-nS Regierung regierung
*re:lIgI?“o:n+@n NN-nP Religion religionen
1:*re:nOm+“Ist NN-nS Renommist renommist
2:*r“e:nOm+Ist
*re:v“i:r NN-nS Revier revier
*re:zId“Ent NN-nS Resident resident
*ro:m“a:n NN-nS Roman roman
*ro:m“a:n+@ NN-nP Roman romane
1:*ro:m“a:n@ NN-nS Romane romane
2:*ro:m“a:n+@
1:*ro:m“anc@ NN-nS Romanze romanze
2:*ro:m“anc+@
*ro:m“ant+IS AA-o romantisch romantisch
1:*ro:z“i:n@ NN-nS Rosine rosine
2:*ro:z“i:n+@
1:*ru:“i:n NN-nS Ruin ruin
2:*ru:?“i:n
1:*t“9lp@l NN-nS Toelpel tölpel
2:*t“9lp+@l
1:*t“9lp@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i toelpeln tölpeln
2:*t“9lp+@l+n
*t“9pf+@ NN-nP Topf töpfe
*t“9pf+@r NN-nS Toepfer töpfer
*t“9pf+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i toepfern töpfern
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1:*t“9xt@r NN-nP Tochter töchter
2:*t“9xt+@r
*t“9lp+IS AN-o toelpisch tölpisch
1:*t“E:f@l+n VN-i taefeln täfeln
2:*t“E:f+@l+n
*t“E:g+Ix AN-o taegig tägig
*t“E:t+@r NN-nS D:Taeter täter/

A:Thaeter thäter
*t“E:t+IC+kaIt NN-nS D:Taetigkeit tätigkeit/

A:Thaetigkeit thätigkeit
*t“E:t+Ix AN-o D:taetig tätig/

A:thaetig thätig
1:*t“ES+n@r NN-nS Taeschner täschner
2:*t“ES+n+@r
*t“Ekst NN-nS Text text
1:*t“El@r NN-nS Teller teller
2:*t“El+@r
1:*t“Emp@l NN-nS Tempel tempel
2:*t“Emp+@l
1:*t“En@ NN-nS Tenne tenne
2:*t“En+@
*t“Enc+@ NN-nP Tanz tänze
1:*t“End@l+n VV-i taendeln tändeln
2:*t“End+@l+n
1:*t“Ent+l@r NN-nS Taendler tändler
2:*t“Ent+l+@r
1:*t“EpIx NN-nS Teppich teppich
2:*t“Ep+Ix
*t“IS NN-nS Tisch tisch
*t“IS+@ NN-nP Tisch tische
1:*t“IS+l@r NN-nS Tischler tischler
2:*t“IS+l+@r
*t“Ilg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tilgen tilgen
1:*t“Int@ NN-nS Tinte tinte
2:*t“Int+@
1:*t“Ok@ NN-nS Tocke tocke
2:*t“Ok+@
*t“Ol AA-o toll toll
*t“Ombak NN-nS Tombak tombak
1:*t“On@ NN-nS Tonne tonne
2:*t“On+@
*t“Opf NN-nS Topf topf
*t“Opf+@s NN-gS Topf topfes
*t“Orf NN-nS Torf torf
*t“Orf+@ NN-nP Torf torfe
*t“Ort NN-nS Tort tort
1:*t“Ort@ NN-nS Torte torte
2:*t“Ort+@
1:*t“Oxt@r NN-nS Tochter tochter
2:*t“Oxt+@r
1:*t“Oy@r AA-o D:teuer teuer/
2:*t“Oy+@r A:theuer theuer
*t“OyS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i taeuschen täuschen
*t“Oyf+@r NV-nP Taeufer täufer
1:*t“Oyf@l NN-nS Teufel teufel
2:*t“Oyf+@l
*t“UNk+@ NV-nS Tunke tunke
*t“UNk+@ VV-1SIE,SKE,VV-rS tunken tunke
*t“UNk+@+n NV-nP Tunke tunken
*t“UNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tunken tunken
*t“US+@n VV-i tuschen tuschen
*t“Urm NN-nS D:Turm turm/

A:Thurm thurm
1:*t“US@ NN-nS Tusche tusche
2:*t“US+@

223



1 Die Eingabedateien

1:*t“Ulp@ NN-nS Tulpe tulpe
2:*t“Ulp+@
1:*t“Um@l NV-nP Tummel tummel
2:*t“Um+@l
1:*t“Um@l+n NV-dP Tummel tummeln
2:*t“Um+@l+n
1:*t“Um@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i tummeln tummeln
2:*t“Um+@l+n
*t“Upf+@n NN-nP Tupfen tupfen
*t“Upf+@n NV-dP Tupf tupfen
*t“Upf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tupfen tupfen
*t“Yk NN-nS Tueck tück
*t“Yk+IS AN-o tueckisch tückisch
1:*t“Yk@ NN-nS Tuecke tücke
2:*t“Yk+@
*t“Yl+@ NN-nP Tuell tülle
1:*t“Yl@ NN-nS Tuelle tülle
2:*t“Yl+@
*t“Ynx+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS tuenchen tünche
*t“Ynx+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tuenchen tünchen
*t“Ypf+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i tuepfeln tüpfeln
1:*t“Ypf@n NN-nS Tuepfen tüpfen
2:*t“Ypf+@n
*t“Yrk+IS AN-o tuerkisch türkisch
1:*t“Yrk@ NN-nS Tuerke türke
2:*t“Yrk+@
*t“Yrm+@ NN-nP D:Turm türme/

A:Thurm thürme
*t“Yrm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:tuermen türmen/

A:thuermen thürmen
1:*t“YxtIx AA-o tuechtig tüchtig
2:*t“Yxt+Ix
1:*t“a:+t NN-nS D:Tat tat/
2:*ta:t A:That that
*t“a:+t NV-nS D:Tat tat/

A:That that
*t“a:+t VV-13SIA D:tun tat/

A:thun that
1:*t“a:+t@n NV-nP D:Tat taten/
2:*t“a:+t+@n A:That thaten
1:*t“a:+t@n VV-13PIA D:tun taten/
2:*t“a:+t+@n A:thun thaten
1:*t“a:d@l NN-nS Tadel tadel
2:*t“a:d+@l
1:*t“a:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i tadeln tadeln
2:*t“a:d+@l+n
1:*t“a:f@l NN-nS Tafel tafel
2:*t“a:f+@l
1:*t“a:f@l+n VN-i tafeln tafeln
2:*t“a:f+@l+n
*t“a:g+@n VN-13PIE,PKE,VN-i tagen tagen
*t“a:g+@s NN-gS Tag tages
*t“a:k NN-nS Tag tag
*t“a:l NN-nS D:Tal tal/

A:Thal thal
1:*t“a:l@r NN-nS D:Taler taler/
2:*t“a:l+@r A:Thaler thaler
1:*t“a:tl+@r NN-nS Tadler tadler
2:*t“a:t+l+@r
1:*t“aS@ NN-nS Tasche tasche
2:*t“aS+@
1:*t“ac@ NN-nS Tatze tatze
2:*t“ac+@
1:*t“af@t NN-nS Taffet taffet
2:*t“af+@t
*t“aig+@s NN-gS Teig teiges
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*t“aik NN-nS Teig teig
*t“ail NN-nS D:Teil teil/

A:Theil theil
*t“ail+@ NN-nP D:Teil teile/

A:Theil theile
*t“ail+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:teilen teilen/

A:theilen theilen
*t“aix NN-nS Teich teich
*t“aix+@ NN-nP Teich teiche
*t“aks NN-nS Tax tax
1:*t“aks@ NN-nS Taxe taxe
2:*t“aks+@
*t“alg+Ix AN-o talgig talgig
*t“alk NN-nS Talg talg
*t“alk NN-nS Talk talk
*t“an+@ NN-nP Tann tanne
*t“an+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS tannen tanne
1:*t“an@ NN-nS Tanne tanne
2:*t“an+@
*t“anc NN-nS Tanz tanz
*t“anc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i tanzen tanzen
*t“ant NN-nS Tand tand
*t“ap+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tappen tappen
1:*t“apf@r AA-o tapfer tapfer
2:*t“apf+@r
*t“artar NN-nS Tartar tartar
*t“ast+@+n NV-nP Taste tasten
*t“ast+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tasten tasten
*t“au NN-nS D:Tau tau/

A:Thau thau
*t“au+@ NN-nP D:Tau taue/

A:Thau thaue
*t“au+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS D:tauen taue/

A:thauen thaue
*t“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i D:tauen tauen/

A:thauen thauen
*t“auS NV-nS Tausch tausch
*t“auS+@n NV-dP Tausch tauschen
*t“auS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tauschen tauschen
*t“aub+@ AA-o taub taube
*t“aub+@ NN-nS Taube taube
*t“aub+@r AA-o,AA-c taub tauber
*t“auf+@ NV-nS Taufe taufe
*t“auf+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS taufen taufe
*t“auf+@+n NV-nP Taufe taufen
*t“auf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i taufen taufen
*t“aug+@n VV-13PIE,PKE,VV-i taugen taugen
1:*t“aum@l NV-nS Taumel taumel
2:*t“aum+@l
1:*t“aum@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i taumeln taumeln
2:*t“aum+@l+n
*t“aup AA-o taub taub
*t“aux+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tauchen tauchen
*t“aux+@r NV-nP Taucher taucher
1:*t“auz@nt NQ-nS,NQ-dS,NQ-aS Tausend tausend
2:*t“auz+@nt
1:*t“auz@nt QQ- tausend tausend
2:*t“auz+@nt
*t“e: NN-nS D:Tee tee/

A:Thee thee
*t“e:r NN-nS D:Teer teer/

A:Theer theer
*t“e:r+@s NN-gS D:Teer teeres/

A:Theer theeres
*t“i:f AA-o tief tief
*t“i:f NA-nS Tief tief
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*t“i:f+@ AA-o tief tiefe
*t“i:f+@ NA-nS Tiefe tiefe
1:*t“i:g@l NN-nS Tiegel tiegel
2:*t“i:g+@l
*t“i:g@r NN-nS D:Tiger tiger/

A:Tieger tieger
*t“i:r NN-nS D:Tier tier/

A:Thier thier
*t“i:r+@ NN-nP D:Tier tiere/

A:Thier thiere
*t“i:r+IS AN-o D:tierisch tierisch/

A:thierisch thierisch
1:*t“i:t@l NN-nS Titel titel
2:*t“i:t+@l
*t“o:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i toben toben
*t“o:bak NN-nS Tobak tobak
*t“o:bak+@ NN-nP Tobak tobake
*t“o:d+@s NA-gS Tod todes
*t“o:f NN-nS Tof tof
*t“o:n NN-nS D:Ton ton/

A:Thon thon
*t“o:r NN-nS D:Tor tor/

A:Thor thor
*t“o:r+@ NN-nP D:Tor tore/

A:Thor thore
*t“o:r+@n NN-gS,NN-nP D:Tor toren/

A:Thor thoren
*t“o:t AA-o D:tot tot/

A:todt todt
*t“o:t NA-nS Tod tod
*t“u:+n VV-13PIE,VV-i D:tun tun/

A:thun thun
*t“u:g@nd+@n NN-nP Tugend tugenden
*t“u:g@nt NN-nS Tugend tugend
*t“u:x NN-nS Tuch tuch
*t“y:r NN-nS D:Tuer tür/

A:Thuer thür
*t“y:r+@+n NN-nP D:Tuere türen/

A:Thuere thüren
*t“y:r+@n NN-nP D:Tuer türen/

A:Thuer thüren
1:*t“y:t@ NN-nS Tuete tüte
2:*t“y:t+@
1:*t“y:t@+n NN-nP Tuete tüten
2:*t“y:t+@+n
*t“y:x+@r NN-nP Tuch tücher
*t“2:n+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS toenen töne
*t“2:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i toenen tönen
*tErm“i:n NN-nS Termin termin
*tErm“i:n+@ NN-nP Termin termine
*tOrt“u:r NN-nS Tortur tortur
*tOrt“u:r+@n NN-nP Tortur torturen
*tUm“Ult+@ NN-nP Tumulte tumulte
*tUrn“i:r NN-nS Turnier turnier
*ta:l“Ent NN-nS Talent talent
*ta:t NN-nS D:Tat tat/

A:That that
1:*tab“El@ NN-nS Tabelle tabelle
2:*tab“El+@
1:*taks+“i:r@n VN-i taxieren taxieren
2:*taks+“i:r+@n
*tal“Ent+@ NN-nP Talent talente
*tap“e:t NN-nS D:Tapet tapet/

A:Tapet tapet
1:*tap“e:t@ NN-nS Tapete tapete
2:*tap“e:t+@
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*tap@c+“i:r+@n VN-i tapezieren tapezieren
*tr“9pf+@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i troepfeln tröpfeln
*tr“E:b+@r NN-nP Traeber träber
*tr“E:g+@r NV-nP Traeger träger
1:*tr“E:g@ AA-o,AA-o traege träge
2:*tr“E:g+@
1:*tr“E:g@ AA-o traeg träge
2:*tr“E:g+@
1:*tr“E:g@+r AA-o,AA-c traeg träger
2:*tr“E:g+@+r
1:*tr“E:g@+r AA-o,AA-c traege träger
2:*tr“E:g+@+r
1:*tr“E:n@ NN-nS D:Traene träne/
2:*tr“E:n+@ A:Thraene thräne
1:*tr“E:n@+n NN-nP D:Traene tränen/
2:*tr“E:n+@+n A:Thraene thränen
1:*tr“E:n@+n VN-13PIE,PKE,VN-i D:traenen tränen/
2:*tr“E:n+@+n A:thraenen thränen
*tr“ENk+@ NV-nP Trank tränke
*tr“ENk+@ NV-nS Traenke tränke
*tr“ENk+@ VV-13SKA trinken tränke
*tr“ENk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS traenken tränke
*tr“ENk+@+n NV-nP Traenke tränken
*tr“ENk+@n NV-dP Trank tränken
*tr“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i traenken tränken
*tr“ENk+@n VV-13PKA trinken tränken
*tr“Ef+@n VV-13PIE,PKE,VV-i treffen treffen
*tr“Ef+@r NV-nS Treffer treffer
*tr“En+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trennen trennen
1:*tr“Enz@ NN-nS Trense trense
2:*tr“Enz+@
1:*tr“Ep@ NN-nS Treppe treppe
2:*tr“Ep+@
1:*tr“Es@ NN-nS Tresse tresse
2:*tr“Es+@
1:*tr“Esp@ NN-nS Trespe trespe
2:*tr“Esp+@
*tr“Ext+Ix AN-o traechtig trächtig
*tr“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trinken trinken
1:*tr“If+tIx AA-o triftig triftig
2:*tr“Ift+Ix
*tr“Ift NN-nS Trift trift
*tr“Ift+@n VV-i triften triften
1:*tr“Il@r NN-nS Triller triller
2:*tr“Il+@r
1:*tr“Il@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i trillern trillern
2:*tr“Il+@r+n
*tr“Ip+@r NV-nS Tripper tripper
*tr“It NN-nS Tritt tritt
*tr“It+@ NN-nP Tritt tritte
1:*tr“Ixt@r NN-nS Trichter trichter
2:*tr“Ixt+@r
1:*tr“Ixt@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i trichtern trichtern
2:*tr“Ixt+@r+n
*tr“Oc NN-nS Trotz trotz
*tr“Oc PP- trotz trotz
*tr“Oc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i trotzen trotzen
*tr“Of+@st VV-13SIA triefen troffest
1:*tr“Ok@n AA-o trocken trocken
2:*tr“Ok+@n
1:*tr“Okn+@n VA-13PIE,PKE,VA-i trocknen trocknen
2:*tr“Ok+n+@n
*tr“Ol+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trollen trollen
1:*tr“Om@l+n NN-nP Trommel trommeln
2:*tr“Om+@l+n
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1:*tr“Om@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i trommeln trommeln
2:*tr“Om+@l+n
*tr“Opf NN-nS Tropf tropf
*tr“Opf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tropfen tropfen
1:*tr“Opf@n NN-nP Tropfen tropfen
2:*tr“Opf+@n
*tr“Os NN-nS Tross troß
*tr“Os+@s NN-gS Tross trosses
*tr“Ot NV-nS Trott trott
*tr“Ot+@n NV-dP Trott trotten
*tr“Ot+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trotten trotten
1:*tr“Ot@+n NN-nP Trotte trotten
2:*tr“Ot+@+n
*tr“Oy AA-o treu treu
*tr“Oy+@ AA-o treu treue
*tr“Oy+@ NA-nS Treue treue
*tr“Oyf+@n VN-i traeufen träufen
1:*tr“Oyf@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i traeufeln träufeln
2:*tr“Oyf+@l+n
*tr“Oym+@ NN-nP Traum träume
*tr“Oym+@n VN-13PIE,PKE,VN-i traeumen träumen
*tr“Oym+@r NV-nP Traeumer träumer
*tr“UNk NV-nS Trunk trunk
1:*tr“UNk@n AA-o trunken trunken
2:*tr“UNk+@n
*tr“Um NN-nS Trumm trumm
*tr“Umpf NN-nS Trumpf trumpf
*tr“Umpf+@n VN-13PIE,PKE,VN-i trumpfen trumpfen
*tr“Up NN-nS Trupp trupp
*tr“UxzEs+@n NN-nP Truchsess truchsessen
1:*tr“Yf@l NN-nS Trueffel trüffel
2:*tr“Yf+@l
1:*tr“Ym@r NN-nP Truemmer trümmer
2:*tr“Ym+@r
*tr“Ympf+@ NN-nP Trumpf trümpfe
*tr“a:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i traben traben
*tr“a:f+@st VV-13SIA treffen trafest
*tr“a:g+@ NV-nS Trage trage
*tr“a:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS tragen trage
*tr“a:g+@+n NV-nP Trage tragen
*tr“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i tragen tragen
*tr“a:g+IS AN-o tragisch tragisch
*tr“a:n NN-nS D:Tran tran/

A:Thran thran
*tr“a:n+@ NN-nP D:Tran trane/

A:Thran thrane
*tr“a:p NV-nS Trab trab
*tr“aNk NV-nS Trank trank
*tr“aNk VV-13SIA trinken trank
*tr“aU NN-nS Trau trau
*tr“aUb+Ix AN-o traubig traubig
*tr“aUr+Ix AN-o traurig traurig
*tr“aib+@n VV-13PIE,PKE,VV-i treiben treiben
*tr“aib+@r NV-nP Treiber treiber
*tr“amp+@n VV-i trampen trampen
1:*tr“amp@l+n VV-i trampeln trampeln
2:*tr“amp+@l+n
*tr“ank+@st VV-2SIA trankest trankest
*tr“ap+@ NN-nP Trapp trappe
1:*tr“ap@ NN-nS Trappe trappe
2:*tr“ap+@
1:*tr“ap@+n NN-nP Trappe trappen
2:*tr“ap+@+n
*tr“au+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trauen trauen
*tr“au+n VV-13PIE,VV-13PKE trauen traun
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*tr“au+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP trauen traut
1:*tr“au@r NV-nS Trauer trauer
2:*tr“au+@r
1:*tr“au@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i trauern trauern
2:*tr“au+@r+n
1:*tr“aub@ NN-nS Traube traube
2:*tr“aub+@
*tr“auf+@ NV-nS Traufe traufe
*tr“aum NN-nS Traum traum
*tr“aut AA-o traut traut
*tr“axt NN-nS Tracht tracht
*tr“axt+@n NN-nP Tracht trachten
*tr“axt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i trachten trachten
*tr“e:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i treten treten
*tr“e:t+@r NV-nP Treter treter
*tr“i:b+@ NV-dS,NV-nP,NV-gP,NV-aP Trieb triebe
*tr“i:b+@ VV-13SKA treiben triebe
*tr“i:f+@n VV-13PIE,PKE,VV-i triefen triefen
*tr“i:g+@n VV-i triegen triegen
*tr“i:p NV-nS Trieb trieb
*tr“i:p VV-13SIA treiben trieb
*tr“o:k NN-nS Trog trog
*tr“o:k VV-13SIA truegen trog
*tr“o:n NN-nS Thron thron
*tr“o:n+@ NN-nP Thron throne
*tr“o:n+@n VN-13PIE,PKE,VN-i thronen thronen
*tr“o:st NN-nS Trost trost
1:*tr“u:b@l NN-nS Trubel trubel
2:*tr“u:b+@l
*tr“u:g+@s NV-gS Trug truges
*tr“u:k NV-nS Trug trug
*tr“u:k VV-13SIA tragen trug
*tr“u:tha:n NN-nS Truthahn truthahn
*tr“y:b+@ AA-o,AA-o truebe trübe
*tr“y:b+@ AA-o trueb trübe
*tr“y:b+@ NA-nS Truebe trübe
*tr“y:b+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS trueben trübe
*tr“y:b+@+n AA-o truebe trüben
*tr“y:b+@+n NA-nP Truebe trüben
*tr“y:b+@+n VA-13PIE,PKE,VA-i trueben trüben
*tr“y:b+@n AA-o trueb trüben
1:*tr“2:d@l NN-nS Troedel trödel
2:*tr“2:d+@l
1:*tr“2:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i troedeln trödeln
2:*tr“2:d+@l+n
*tr“2:g+@ NN-nP Trog tröge
*tr“2:g+@ VV-13SKA truegen tröge
*tr“2:st+@n VN-13PIE,PKE,VN-i troesten trösten
*tr“2:st+@r NV-nS Troester tröster
1:*trOmp“e:t@ NN-nS Trompete trompete
2:*trOmp“e:t+@
1:*trOmp“e:t@+r NN-nS Trompeter trompeter
2:*trOmp“e:t+@+r
*trab“ant NN-nS Trabant trabant
1:*trag“2:dI@ NN-nS Tragoedie tragödie
2:*trag“2:dI+@
*trakt“a:t NN-nS D:Traktat traktat/

A:Tractat tractat
*trakt“a:t+@ NN-nP D:Traktat traktate/

A:Tractat tractate
*tri:?“Umf NN-nS Triumph triumph
*tum“Ult NN-nS Tumult tumult
*ty:r“an NN-nS Tyrann tyrann
*v“9lb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i woelben wölben
*v“9lf+@ NN-nP Wolf wölfe
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*v“9lf+IS AN-o woelfisch wölfisch
1:*v“9lk@+n VN-13PIE,PKE,VN-i woelken wölken
2:*v“9lk+@+n
*v“9rt+@r NN-nP Wort wörter
*v“9rt+lIx AN-o woertlich wörtlich
1:*v“9x+n@r+In NN-nS D:Woechnerin wöchnerin/
2:*v“9x+n+@r+In A:Woechnerinn wöchnerinn
1:*v“9x@+ntlIx AN-o woechentlich wöchentlich
2:*v“9x+@+ntlIx
1:*v“9x+n@r NN-nS Woechner wöchner
2:*v“9x+n+@r
*v“E:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waegen wägen
*v“E:g+@r NN-nS Waeger wäger
*v“E:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waehlen wählen
*v“E:n+@n VV-i waehnen wähnen
*v“E:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waehren währen
*v“E:r+@nt VV-pE waehren während
1:*v“E:r@nt BB- waehrend während
2:*v“E:r+@nt
*v“E:rts BB-o waerts wärts
1:*v“ES@ NN-nS Waesche wäsche
2:*v“ES+@
*v“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wetzen wetzen
*v“Ek BB- weg weg
*v“Ek+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wecken wecken
*v“Ek+@r NV-nS Wecker wecker
1:*v“Eks@l NV-nP Wechsel wechsel
2:*v“Eks+@l
1:*v“Eks@l+n NV-dP Wechsel wechseln
2:*v“Eks+@l+n
1:*v“Eks@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i wechseln wechseln
2:*v“Eks+@l+n
*v“El+@ NN-nP Wall wälle
*v“El+@ NV-nS Welle welle
*v“El+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wellen welle
*v“ElS AA-o waelsch wälsch
*v“ElS+@r NN-nS Waelscher wälscher
*v“Elc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waelzen wälzen
*v“Eld+@r NN-nP Wald wälder
*v“Elk AA-o welk welk
*v“Elt NN-nS Welt welt
*v“Elt+@n NN-nP Welt welten
*v“Elt+lIx AN-o weltlich weltlich
*v“Elx+@ NO-Swna,NO-Pmwsna Welcher welche
*v“Elx+@ OO- welcher welche
*v“Elx+@r NO-Smn,NO-Swd Welcher welcher
*v“Elx+@r OO- welcher welcher
*v“Elx+@s NO-Ssna Welcher welches
*v“Elx+@s OO- welcher welches
*v“En CC- wenn wenn
*v“End+@ NN-nP Wand wände
*v“End+@ VN-13SKA winden wände
*v“End+@+n NV-gS,NV-nP Wende wenden
*v“End+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wenden wenden
1:*v“End+@t@ VV-13SIA,VV-13SKA wenden wendete
2:*v“End+@t+@
*v“End+Ix AV-o wendig wendig
*v“Enst+@ NN-nP Wanst wänste
*v“Erb+@n VV-13PIE,PKE,VV-i werben werben
*v“Erb+@r NV-nP Werber werber
1:*v“Erd@r NN-nS Werder werder
2:*v“Erd+@r
*v“Erf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i werfen werfen
*v“Erf+t VV-2PIE,VV-rP werfen werft
*v“Erft NN-nS Werft werft
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*v“Erk NN-nS Werk werk
*v“Erk+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Werk werke
*v“Erm+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS waermen wärme
*v“Erm+@n VA-13PIE,PKE,VA-i waermen wärmen
1:*v“Erm+@r@s AA-c warm wärmeres
2:*v“Erm+@r+@s
1:*v“Erm+st@s AA-u warm wärmstes
2:*v“Erm+st+@s
*v“Ert+@r NN-nS Waerter wärter
*v“Es OO-o D:wes wes/

A:wess weß
*v“Es OO-o D:wessen wes/

A:wess weß
*v“Es+@n OO-o D:wessen wessen/

A:was wessen
*v“Es+halp DD-o weshalb weshalb
1:*v“Es@r+Ix AN-o waesserig wässerig
2:*v“Es+@r+Ix
1:*v“Es@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i waessern wässern
2:*v“Es+@r+n
1:*v“Esp@ NN-nS Wespe wespe
2:*v“Esp+@
1:*v“Esp@r NN-nS Vesper vesper
2:*v“Esp+@r
*v“Est NN-nS West west
*v“Est+@n NN-nS Westen westen
*v“Est+lIx AA-o westlich westlich
1:*v“Est@+n NN-nP Weste westen
2:*v“Est+@+n
*v“Et AA-o wett wett
*v“Et+@ NV-nS Wette wette
*v“Et+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wetten wette
*v“Et+@+n NV-nP Wette wetten
*v“Et+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wetten wetten
1:*v“Et@r NN-nS Wetter wetter
2:*v“Et+@r
1:*v“Et@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wettern wettern
2:*v“Et+@r+n
*v“Ext+@r NN-nS Waechter wächter
*v“INk+@n NV-dP Wink winken
*v“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i winken winken
1:*v“INk@l NN-nS Winkel winkel
2:*v“INk+@l
1:*v“INk@l+Ix AN-o winkelig winkelig
2:*v“INk+@l+Ix
*v“IS NN-nS Wisch wisch
*v“IS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wischen wischen
*v“IS+@r NV-nP Wischer wischer
*v“Ic NN-nS Witz witz
*v“Ic+@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i witzeln witzeln
*v“Ic+@s NN-gS Witz witzes
*v“Ic+Ix AN-o witzig witzig
1:*v“Id@r NN-nS Widder widder
2:*v“Id+@r
1:*v“Ik@ NN-nS Wicke wicke
2:*v“Ik+@
1:*v“Ik@l NN-nS Wickel wickel
2:*v“Ik+@l
1:*v“Ik@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i wickeln wickeln
2:*v“Ik+@l+n
*v“Iks+@+n NV-nP Wichse wichsen
*v“Iks+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wichsen wichsen
*v“Il VV-1SIE,VV-3SIE wollen will
*v“Il+@ NV-nS Wille wille
*v“Il+Ig+@n VN-13PIE,PKE,VN-i willigen willigen
*v“Il+Ix AN-o willig willig
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*v“Ild+@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wildern wildern
*v“Ild+@s AA-o wild wildes
*v“Ild+@s NA-gS Wild wildes
1:*v“Ilky:r NN-nS Willkuer willkür
2:*v“Il+ky:r
*v“Ilt AA-o wild wild
*v“Ilt NA-nS Wild wild
1:*v“Im@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i wimmeln wimmeln
2:*v“Im+@l+n
1:*v“Im@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i wimmern wimmern
2:*v“Im+@r+n
1:*v“Imp@l NN-nS Wimpel wimpel
2:*v“Imp+@l
1:*v“Imp@r NN-nS Wimper wimper
2:*v“Imp+@r
*v“Inc+@r NN-nS Winzer winzer
*v“Ind+@+n NV-nP Winde winden
*v“Ind+@l NV-nS Windel windel
*v“Ind+@n VN-13PIE,PKE,VN-i winden winden
*v“Ind+Ix AN-o windig windig
*v“Int NN-nS Wind wind
1:*v“Int@r NN-nS Winter winter
2:*v“Int+@r
1:*v“Int@r+lIx AN-o winterlich winterlich
2:*v“Int+@r+lIx
1:*v“Int@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wintern wintern
2:*v“Int+@r+n
*v“Ip+@ NV-nS Wippe wippe
*v“Ip+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wippen wippe
*v“Ip+@+n NV-nP Wippe wippen
*v“Ip+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wippen wippen
1:*v“Ipf@l NN-nS Wipfel wipfel
2:*v“Ipf+@l
*v“Ir+@n AA-o wirr wirren
1:*v“Irb@l NN-nS Wirbel wirbel
2:*v“Irb+@l
1:*v“Irb@l+Ix AN-o wirbelig wirbelig
2:*v“Irb+@l+Ix
1:*v“Irb@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i wirbeln wirbeln
2:*v“Irb+@l+n
*v“Irk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wirken wirken
*v“Irk+UN NV-nS Wirkung wirkung
*v“Irk+lIx AA-o wirklich wirklich
*v“Irk+za:m AV-o wirksam wirksam
*v“Is+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wissen wissen
*v“Ismu:t NN-nS D:Wismut wismut/

A:Wismuth wismuth
1:*v“Isp@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i wispern wispern
2:*v“Isp+@r+n
1:*v“It@r+UN NV-nS Witterung witterung
2:*v“It+@r+UN
1:*v“It@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wittern wittern
2:*v“It+@r+n
1:*v“Itm+@n VV-13PIE,PKE,VV-i widmen widmen
2:*v“It+m+@n
1:*v“Ittu:m NN-nS D:Wittum wittum/
2:*v“Itu:m A:Witthum witthum
1:*v“Itv@ NN-nS Witwe witwe
2:*v“Itv+@
1:*v“Itv@r NN-nS Witwer witwer
2:*v“Itv+@r
1:*v“IxtIx AA-o wichtig wichtig
2:*v“Ixt+Ix
*v“Ol+@ VV-13SKE,VV-rS wollen wolle
*v“Ol+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wollen wollen
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1:*v“Ol+t@ VV-13SIA,VV-13SKA wollen wollte
2:*v“Ol+t+@
1:*v“Ol@ NN-nS Wolle wolle
2:*v“Ol+@
1:*v“Ol@+n NN-nP Wolle wollen
2:*v“Ol+@+n
*v“OlUst NN-nS Wollust wollust
*v“Olf NN-nS Wolf wolf
*v“Olfra:m NN-nS D:Wolfram wolfram/

A:Wolfrahm wolfrahm
*v“Olk+Ix AN-o wolkig wolkig
1:*v“Olk@ NN-nS Wolke wolke
2:*v“Olk+@
1:*v“Olk@+n NN-nP Wolke wolken
2:*v“Olk+@+n
*v“OllYst+Ix AN-o wolluestig wollüstig
1:*v“On@ NN-nS Wonne wonne
2:*v“On+@
*v“Orf+@l+n VV-i worfeln worfeln
*v“Ort NN-nS Wort wort
*v“Ort+@ NN-dS Wort worte
1:*v“Ox@ NN-nS Woche woche
2:*v“Ox+@
1:*v“Ox@+n NN-nP Woche wochen
2:*v“Ox+@+n
1:*v“Uks VV-13SIA wachsen wuchs
2:*v“u:ks
*v“Ulst NN-nS Wulst wulst
*v“UnS NN-nS Wunsch wunsch
*v“Und+@ AA-o wund wunde
*v“Und+@r AA-o,AA-c wund wunder
1:*v“Und@ NN-nS Wunde wunde
2:*v“Und+@
1:*v“Und@r NN-nS Wunder wunder
2:*v“Und+@r
1:*v“Und@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wundern wundern
2:*v“Und+@r+n
*v“Unt AA-o wund wund
*v“Urc NN-nS Wurz wurz
1:*v“Urc@l NN-nS Wurzel wurzel
2:*v“Urc+@l
1:*v“Urc@l+n NN-nP Wurzel wurzeln
2:*v“Urc+@l+n
1:*v“Urc@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i wurzeln wurzeln
2:*v“Urc+@l+n
*v“Urf NV-nS Wurf wurf
*v“Urm NN-nS Wurm wurm
*v“Urm+@n VN-13PIE,PKE,VN-i wurmen wurmen
*v“Urm+Ix AN-o wurmig wurmig
*v“Urst NN-nS Wurst wurst
1:*v“Us+t@ VV-13SIA wissen wußte
2:*v“Us+t+@
*v“Ylst+@ NN-nP Wulst wülste
*v“YnS+@ NN-nP Wunsch wünsche
*v“YnS+@n VN-13PIE,PKE,VN-i wuenschen wünschen
1:*v“Yrc@ NN-nS Wuerze würze
2:*v“Yrc+@
1:*v“Yrc@+n NN-nP Wuerze würzen
2:*v“Yrc+@+n
1:*v“Yrc@+n VN-13PIE,PKE,VN-i wuerzen würzen
2:*v“Yrc+@+n
*v“Yrd+@ VV-13SKA werden würde
*v“Yrd+@n VV-13PKA werden würden
*v“Yrd+Ig+@n AN-o wuerdig würdigen
*v“Yrd+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i wuerdigen würdigen
*v“Yrd+Ix AN-o wuerdig würdig
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1:*v“Yrd@ NN-nS Wuerde würde
2:*v“Yrd+@
1:*v“Yrd@+n NN-nP Wuerde würden
2:*v“Yrd+@+n
*v“Yrf+@ NV-nP Wurf würfe
*v“Yrf+@ VV-13SKA werfen würfe
*v“Yrf+@l NV-nP Wuerfel würfel
*v“Yrf+@l+Ix AN-o wuerfelig würfelig
*v“Yrf+@l+n NV-dP Wuerfel würfeln
*v“Yrf+@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i wuerfeln würfeln
*v“Yrg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wuergen würgen
*v“Yrg+@r NV-nP Wuerger würger
*v“Yrm+@r NN-nP Wurm würmer
*v“Yrst+@ NN-nP Wurst würste
1:*v“a:d@ NN-nS Wade wade
2:*v“a:d+@
*v“a:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wagen wage
*v“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wagen wagen
1:*v“a:g@n NN-nP Wagen wagen
2:*v“a:g+@n
*v“a:k+Ix AN-o wakig wakig
1:*v“a:k+n@r NN-nS Wagner wagner
2:*v“a:k+n+@r
1:*v“a:k@ NN-nS Wake wake
2:*v“a:k+@
*v“a:l NV-nS Wahl wahl
*v“a:n NN-nS Wahn wahn
1:*v“a:p@n NN-nS Wapen wapen
2:*v“a:p+@n
*v“a:r AA-o wahr wahr
*v“a:r VV-13SIA D:sein war/

A:seyn war
*v“a:r+@n AA-o wahr wahren
*v“a:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wahren wahren
*v“a:r+hait NA-nS Wahrheit wahrheit
*v“a:r+lIx AA- wahrlich wahrlich
1:*v“a:r@ NN-nS Waare waare
2:*v“a:r+@
*v“a:t+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS waten wate
*v“a:t+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waten waten
1:*v“a:z@n NN-nS Wasen wasen
2:*v“a:z+@n
1:*v“aIc@n NN-nS D:Weizen weizen/
2:*v“aIc+@n A:Weitzen weitzen
*v“aIf+@n VV-i weifen weifen
1:*v“aIf@ NV-nS Weife weife
2:*v“aIf+@
*v“aIlant BB-o weiland weiland
*v“aIs AA-o weis weis
*v“aIt+lIx AA-o weidlich weidlich
1:*v“aIt@r+n VV-i weitern weitern
2:*v“aIt+@r+n
1:*v“aN@ NN-nS Wange wange
2:*v“aN+@
*v“aNk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wanken wanken
*v“aS+@n VV-13PIE,PKE,VV-i waschen waschen
1:*v“af+n@n VN-13PIE,PKE,VN-i waffnen waffnen
2:*v“af+n+@n
1:*v“af@ NN-nS Waffe waffe
2:*v“af+@
1:*v“af@l NN-nS Waffel waffel
2:*v“af+@l
*v“ai+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS weihen weihe
*v“ai+@n VV-13PIE,PKE,VV-i weihen weihen
1:*v“ai@r NN-nS Weiher weiher
2:*v“ai+@r
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*v“aib+@r NN-nP Weib weiber
*v“aib+IS AN-o weibisch weibisch
1:*v“aid@ NN-nS Weide weide
2:*v“aid+@
1:*v“aid@+n NN-nP Weide weiden
2:*v“aid+@+n
1:*v“aid@+n VN-13PIE,PKE,VN-i weiden weiden
2:*v“aid+@+n
1:*v“aig@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i weigern weigern
2:*v“aig+@r+n
*v“ail CC- weil weil
*v“ail+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS weilen weile
*v“ail+@n VV-13PIE,PKE,VV-i weilen weilen
1:*v“ail@ NN-nS Weile weile
2:*v“ail+@
*v“ain NN-nS Wein wein
*v“ain+@ NN-nP Wein weine
*v“ain+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS weinen weine
*v“ain+@n VV-13PIE,PKE,VV-i weinen weinen
*v“aip NN-nS Weib weib
*v“aip+lIx AN-o weiblich weiblich
*v“ais AA-o weiss weiß
*v“ais NA-nS Weiss weiß
*v“ais VV-1SIE,VV-3SIE wissen weiß
*v“ais+@n AA-o weiss weißen
*v“ais+@n NA-dP Weiss weißen
*v“ais+@n VA-13PIE,PKE,VA-i weissen weißen
*v“ait AA-o weit weit
*v“ait NN-nS Waid waid
*v“ait+@ AA-o weit weite
*v“ait+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS weiten weite
*v“ait+@n AA-o weit weiten
*v“ait+@n VA-13PIE,PKE,VA-i weiten weiten
*v“aix AA-o weich weich
*v“aix+@ AA-o weich weiche
*v“aix+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS weichen weiche
*v“aix+@n AA-o weich weichen
*v“aix+@n VA-13PIE,PKE,VA-i weichen weichen
*v“aix+lIx AA-o weichlich weichlich
*v“aiz+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS weisen weise
*v“aiz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i weisen weisen
*v“aiz+UN NV-nS Weisung weisung
1:*v“aiz@ AA-o,AA-o weise weise
2:*v“aiz+@
1:*v“aiz@ NN-nS Waise waise
2:*v“aiz+@
1:*v“aiz@+n AA-o weise weisen
2:*v“aiz+@+n
1:*v“ak@l+Ix AV-o wackelig wackelig
2:*v“ak+@l+Ix
1:*v“ak@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i wackeln wackeln
2:*v“ak+@l+n
1:*v“ak@r AA-o wacker wacker
2:*v“ak+@r
*v“aks NN-nS Wachs wachs
*v“aks+@ NN-nP Wachs wachse
*v“aks+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wachsen wachse
*v“aks+@n VN-13PIE,PKE,VN-i wachsen wachsen
*v“al NN-nS Wall wall
*v“al+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wallen wallen
*v“alc+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS walzen walze
*v“alc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i walzen walzen
*v“ald+Ix AN-o waldig waldig
*v“alk+@n VV-i walken walken
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1:*v“alk@ NV-nS Walke walke
2:*v“alk+@
*v“alm+@n VN-i walmen walmen
*v“alt NN-nS Wald wald
*v“alt+@n VV-13PIE,PKE,VV-i walten walten
1:*v“am@ NN-nS Wamme wamme
2:*v“am+@
*v“ams NN-nS D:Wams wams/

A:Wamms wamms
*v“amz+@n VV-i wamsen wamsen
*v“an BB- wann wann
1:*v“an@ NN-nS Wanne wanne
2:*v“an+@
*v“anc+Ix AN-o wanzig wanzig
1:*v“anc@ NN-nS Wanze wanze
2:*v“anc+@
1:*v“and@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i wandeln wandeln
2:*v“and+@l+n
1:*v“and@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i wandern wandern
2:*v“and+@r+n
*v“anst NN-nS Wanst wanst
*v“ant NN-nS Wand wand
*v“ant VN-13SIA winden wand
*v“ant+@ VV-13SIA wenden wandte
1:*v“ap+n@n VN-i wapnen wapnen
2:*v“ap+n+@n
1:*v“ar+t@+n NV-nP Warte warten
2:*v“art+@+n
1:*v“ar+t@+n VN-13PIE,PKE,VN-i warten warten
2:*v“art+@+n
*v“arc+Ix AN-o warzig warzig
1:*v“arc@ NN-nS Warze warze
2:*v“arc+@
*v“arm AA-o warm warm
*v“arn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i warnen warnen
*v“arn+UN NV-nS Warnung warnung
*v“arp VV-13SIA werben warb
*v“art VV-13SIA ward ward
*v“art+UN NV-nS Wartung wartung
1:*v“art@ NN-nS Warte warte
2:*v“art+@
*v“as NO-Ssna Was was
1:*v“as@r NN-nS Wasser wasser
2:*v“as+@r
*v“at+@ NV-dS Watt watte
1:*v“at@ NN-nS Watte watte
2:*v“at+@
*v“ax AA-o wach wach
*v“ax+@ NV-nS Wache wache
*v“ax+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wachen wache
*v“ax+@+n NV-nP Wache wachen
*v“ax+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wachen wachen
*v“ax+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP wachen wacht

1:*v“axhÖld@r NN-nS Wachholder wachholder
2:*v“axhÖld+@r
*v“axt NN-nS Wacht wacht
1:*v“axt@l NN-nS Wachtel wachtel
2:*v“axt+@l
*v“e: AA-o weh weh
*v“e: NN-nS Weh weh
*v“e:+@ AA-o weh wehe
*v“e:+@ NN-nP Weh wehe
*v“e:+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wehen wehe
*v“e:+@n AA-o weh wehen
*v“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wehen wehen
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1:*v“e:+g@+rIx NN-nS Wegerich wegerich
2:*v“e:g@rIx
1:*v“e:@ NN-nS Wehe wehe
2:*v“e:+@
1:*v“e:@+n NN-nP Wehe wehen
2:*v“e:+@+n
*v“e:b+@n VV-13PIE,PKE,VV-i weben weben
*v“e:b+@r NV-nP Weber weber
1:*v“e:d@l NN-nS Wedel wedel
2:*v“e:d+@l
1:*v“e:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i wedeln wedeln
2:*v“e:d+@l+n
1:*v“e:d@r BB- weder weder
2:*v“e:d+@r
*v“e:g+@ NN-nP Weg wege
*v“e:g+@s NN-gS Weg weges
1:*v“e:g@n PP- wegen wegen
2:*v“e:g+@n
*v“e:k NN-nS Weg weg
*v“e:nIx BB- wenig wenig
*v“e:r NO-Smn,NO-Swn Wer wer
*v“e:r NV-nS Wehr wehr
*v“e:r+@n NV-dP Wehr wehren
*v“e:r+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wehren wehren
*v“e:rd+@n VV-13PIE,PKE,VV-i werden werden
*v“e:rmu:t NN-nS D:Wermut wermut/

A:Wermuth wermuth
*v“e:rt AA-o D:wert wert/

A:werth werth
*v“e:rt NN-nS D:Wert wert/

A:Werth werth
*v“e:rt+@s AA-o D:wert wertes/

A:werth werthes
*v“e:rt+@s NN-gS D:Wert wertes/

A:Werth werthes
1:*v“e:z@n NN-nS Wesen wesen
2:*v“e:z+@n
*v“i: BB- wie wie
1:*v“i:@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i wiehern wiehern
2:*v“i:+@r+n
*v“i:b+@l+n VV-i wiebeln wiebeln
1:*v“i:d@ NN-nS Wiede wiede
2:*v“i:d+@
*v“i:d@hOpf NN-nS Wiedehopf wiedehopf
1:*v“i:d@r BB- wieder wieder
2:*v“i:d+@r
1:*v“i:d@r PP- wider wider
2:*v“i:d+@r
1:*v“i:d@r+Um BB-o wiederum wiederum
2:*v“i:d+@r+Um
1:*v“i:d@r+lIx AA-o widerlich widerlich
2:*v“i:d+@r+lIx
1:*v“i:drIx AA-o widrig widrig
2:*v“i:d+r+Ix
*v“i:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS wiegen wiege
*v“i:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wiegen wiegen
1:*v“i:g@ NN-nS Wiege wiege
2:*v“i:g+@
1:*v“i:g@+n NN-nP Wiege wiegen
2:*v“i:g+@+n
1:*v“i:p@r NN-nS Viper viper
2:*v“i:p+@r
*v“i:r NO-n Wir wir
*v“i:rt NN-nS D:Wirt wirt/

A:Wirth wirth
*v“i:z+@ VV-13SKA weisen wiese
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1:*v“i:z@ NN-nS Wiese wiese
2:*v“i:z+@
1:*v“i:z@l NN-nS Wiesel wiesel
2:*v“i:z+@l
*v“o: BB- wo wo
*v“o:g+Ix AN-o wogig wogig
1:*v“o:g@ NN-nS Woge woge
2:*v“o:g+@
*v“o:k VV-13SIA waegen wog
*v“o:k VV-13SIA wiegen wog
*v“o:l BB- wohl wohl
*v“o:l NB-nS,NB-dS,NB-aS Wohl wohl
*v“o:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wohnen wohnen
*v“o:n+UN NV-nS Wohnung wohnung
*v“u:kz+@s NN-gS Wuchs wuchses
1:*v“u:n@ NN-nS Wuhne wuhne
2:*v“u:n+@
*v“u:st NN-nS Wust wust
*v“u:st+Ix AN-o wustig wustig
*v“u:t NN-nS D:Wut wut/

A:Wuth wuth
1:*v“u:x@r NN-nS Wucher wucher
2:*v“u:x+@r
1:*v“u:x@r+@r NV-nP Wucherer wucherer
2:*v“u:x+@r+@r
1:*v“u:x@r+n VN-13PIE,PKE,VN-i wuchern wuchern
2:*v“u:x+@r+n
*v“y:l+@n VV-13PIE,PKE,VV-i wuehlen wühlen
*v“y:st AA-o wuest wüst
*v“y:st+@ AA-o wuest wüste
*v“y:st+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS wuesten wüste
*v“y:st+@n AA-o wuest wüsten
*v“y:st+@n VA-13PIE,PKE,VA-i wuesten wüsten
1:*v“y:st+@r@s AA-c wuest wüsteres
2:*v“y:st+@r+@s
1:*v“y:st+@st@s AA-u wuest wüstestes
2:*v“y:st+@st+@s
*v“y:st+UN NN-nS Wuestung wüstung
*v“y:st+lIN NN-nS Wuestling wüstling
*v“y:t+@n VN-13PIE,PKE,VN-i D:wueten wüten/

A:wuethen wüthen
1:*v“y:t+@rIx NV-nS D:Wueterich wüterich/
2:*v“y:t+@r+Ix A:Wuetherich wütherich
*v“y:t+Ix AN-o D:wuetig wütig/

A:wuethig wüthig
*vEks+“i:r+@n VV-i vexieren vexieren
*vItrI“Ol NN-nS Vitriol vitriol
*vIz“i:r NN-nS Visier visier
*var“Um BB- warum warum
*vard“aIn NN-nS Wardein wardein
*vaz“al NN-nS Vasall vasall
*vaz“al+@n NN-gS,NN-dS,NN-aS Vasall vasallen
1:*vi“o:l@ NN-nS Viole viole
2:*vi“o:l+@
*vi:o:l“Et AA-o violett violett
1:*vi:o:l“i:+n@ NN-nS Violine violine
2:*vi:o:l“i:n+@
1:*vi:z“i:t@ NN-nS Visite visite
2:*vi:z“i:t+@
*vo:+f“y:r OO-o wofuer wofür
*vo:+h“In DD-o wohin wohin
*vo:+h“e:r OO-o woher woher
*vo:+r“In DD-o worin worin
*vo:+r“aIn DD-o worein worein
*vo:+r“aUs OO-o woraus woraus
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*vok“a:l NN-nS D:Vokal vokal/
A:Vocal vocal

1:*vy:st@+n“aI NN-nS D:Wuestenei wüstenei/
2:*v“y:st+@+naI A:Wuesteney wüsteney
1:*z“9ld+n@r NN-nS Soeldner söldner
2:*z“9ld+n+@r
1:*z“9m@r+n AN-o soemmern sömmern
2:*z“9m+@r+n
*z“E:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i saeen säen
1:*z“E:b@l NN-nS Saebel säbel
2:*z“E:b+@l
1:*z“E:b@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i saebeln säbeln
2:*z“E:b+@l+n
*z“E:g+@ NN-nS Saege säge
*z“E:g+@n NN-nP Saege sägen
*z“E:g+@n VN-13PIE,PKE,VN-i saegen sägen
*z“E:l+@ NN-nP Saal säle
*z“E:m+IS AN-o saemisch sämisch
*z“EN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sengen sengen
*z“EN+@r NN-nS Saenger sänger
*z“ENk+@ NV-nS Senke senke
*z“ENk+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS senken senke
*z“ENk+@+n NV-nP Senke senken
*z“ENk+@l NV-nS Senkel senkel
*z“ENk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i senken senken
*z“Ec+@ NN-nP Satz sätze
*z“Ec+@n VV-13PIE,PKE,VV-i setzen setzen
*z“Ec+@r NV-nP Setzer setzer
*z“Eft+@ NN-nP Saft säfte
*z“Ek+@ NN-nP Sack säcke
1:*z“Ek@l NN-nS Seckel seckel
2:*z“Ek+@l
*z“Eks NQ-nS,NQ-gS,NQ-dS,NQ-aS Sechs sechs
*z“Eks QQ- sechs sechs
*z“Eks+@r NB-nS Sechser sechser
*z“Eks+IS AN-o saechsisch sächsisch
*z“Ekt NN-nS D:Sekt sekt/

A:Sect sect
1:*z“Ekt@ NN-nS D:Sekte sekte/
2:*z“Ekt+@ A:Secte secte
*z“Elb+@r OO- selber selber
*z“Elb+Ix OO-o selbig selbig
*z“Elp OO- selb selb
*z“Elp+st NO-nS Selbst selbst
1:*z“Elp+st OO- selbst selbst
2:*z“Elp+st
*z“Elt+zam BB-o seltsam seltsam
1:*z“Elt@n AA-o selten selten
2:*z“Elt+@n
1:*z“Em@l NN-nS Semmel semmel
2:*z“Em+@l
1:*z“Em@l+n NN-nP Semmel semmeln
2:*z“Em+@l+n
*z“Emt+lIx BB-o saemtlich sämtlich
*z“End+@n VV-13PIE,PKE,VV-i senden senden
1:*z“End@l NN-nS Sendel sendel
2:*z“End+@l
*z“Enf NN-nS Senf senf
*z“Enf+@s NN-gS Senf senfes
1:*z“Enz@ NN-nS Sense sense
2:*z“Enz+@
*z“Erg+@ NN-nP Sarg särge
1:*z“Es@l NN-nS Sessel sessel
2:*z“Es+@l
*z“Et+Ig+@n VA-13PIE,PKE,VA-i saettigen sättigen
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1:*z“Ex+cIx BB-o sechzig sechzig
2:*z“Exc+Ix
1:*z“I+xt NV-nS Sicht sicht
2:*z“Ixt
1:*z“IC@l NN-nS Sichel sichel
2:*z“IC+@l
1:*z“IC@r+lIx BB-o sicherlich sicherlich
2:*z“IC+@r+lIx
1:*z“IC@r+n VV-i sichern sichern
2:*z“IC+@r+n
1:*z“ICEr+haIt NN-nS Sicherheit sicherheit
2:*z“IC+@r+haIt
*z“IN+@n VV-13PIE,PKE,VV-i singen singen
*z“INk+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sinken sinken
*z“Ic NV-nS Sitz sitz
*z“Ic+@n NV-dP Sitz sitzen
*z“Ic+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sitzen sitzen
1:*z“Ilb@r NN-nS Silber silber
2:*z“Ilb+@r
1:*z“Ilb@r+n AN-o silbern silbern
2:*z“Ilb+@r+n
*z“Ims NN-nS Sims sims
*z“Imz+@ NN-nP Sims simse
*z“In NN-nS Sinn sinn
*z“In+@ NN-nP Sinn sinne
*z“In+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS sinnen sinne
*z“In+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sinnen sinnen
1:*z“It@ NN-nS Sitte sitte
2:*z“It+@
1:*z“It@+n NN-nP Sitte sitten
2:*z“It+@+n
*z“Ix NO-d,NO-a Sich sich
1:*z“Ix@r AA-o sicher sicher
2:*z“Ix+@r
1:*z“Ok@ NN-nS Socke socke
2:*z“Ok+@
*z“Ol+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sollen sollen
*z“Old+@s NN-gS Sold soldes
*z“Olt NN-nS Sold sold
*z“Olx+@r AA-o solch solcher
1:*z“Om@r NN-nS Sommer sommer
2:*z“Om+@r
1:*z“On@ NN-nS Sonne sonne
2:*z“On+@
1:*z“On@+n NN-nP Sonne sonnen
2:*z“On+@+n
1:*z“On@+n VN-13PIE,PKE,VN-i sonnen sonnen
2:*z“On+@+n
1:*z“Ond@r PP- sonder sonder
2:*z“Ond+@r
1:*z“Ond@r+n VV-13PIE,PKE,VV-i sondern sondern
2:*z“Ond+@r+n
*z“Onst BB- sonst sonst
*z“Onst+Ix BB-o sonstig sonstig
1:*z“Org@ NN-nS Sorge sorge
2:*z“Org+@
1:*z“Org@+n NN-nP Sorge sorgen
2:*z“Org+@+n
1:*z“Org@+n VN-13PIE,PKE,VN-i sorgen sorgen
2:*z“Org+@+n
1:*z“Ort@ NN-nS Sorte sorte
2:*z“Ort+@
*z“Ot+@st VV-2SIA sieden sottest
*z“Oy+@ NN-nP Sau säue
*z“Oy+IS AN-o saeuisch säuisch
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1:*z“Oy@r+lIx AA-o saeuerlich säuerlich
2:*z“Oy+@r+lIx
1:*z“Oy@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i saeuern säuern
2:*z“Oy+@r+n
1:*z“Oyb@r+n VA-13PIE,PKE,VA-i saeubern säubern
2:*z“Oyb+@r+n
*z“Oyf+@r NV-nP Saeufer säufer
*z“Oyfc+@n VV-13PIE,PKE,VV-i seufzen seufzen
*z“Oyfc+@r NV-nP Seufzer seufzer
*z“Oyg+@n VV-13PIE,PKE,VV-i saeugen säugen
1:*z“Oyl@ NN-nS Saeule säule
2:*z“Oyl+@
*z“Oym+@ NN-nP Saum säume
*z“Oym+@n VN-13PIE,PKE,VN-i saeumen säumen
1:*z“Oyx@ NN-nS Seuche seuche
2:*z“Oyx+@
*z“Um+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS summen summe
*z“Um+@n VV-13PIE,PKE,VV-i summen summen
1:*z“Um@ NN-nS Summe summe
2:*z“Um+@
1:*z“Um@+n NN-nP Summe summen
2:*z“Um+@+n
*z“Umpf NN-nS Sumpf sumpf
*z“Umpf+Ix AN-o sumpfig sumpfig
*z“Und+@ NN-nP Sund sunde
*z“Unt NN-nS Sund sund
1:*z“Up@ NN-nS Suppe suppe
2:*z“Up+@
*z“Ylb+Ix AN-o sylbig sylbig
1:*z“Ylb@ NN-nS Sylbe sylbe
2:*z“y:lb+@
*z“Ympf+@ NN-nP Sumpf sümpfe
*z“Ynd+@r NN-nS Suender sünder
*z“Ynd+Ix AN-o suendig sündig
1:*z“Ynd@ NN-nS Suende sünde
2:*z“Ynd+@
*z“Yxt+Ix AN-o suechtig süchtig
*z“a: VV-13SIA sehen sah
*z“a:g+@ NV-nS Sage sage
*z“a:g+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS sagen sage
*z“a:g+@+n NV-nP Sage sagen
*z“a:g+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sagen sagen
*z“a:l NN-nS Saal saal
*z“a:l+@s NN-gS Saal saales
1:*z“a:lba:d@r NN-nS Salbader salbader
2:*z“a:lba:d+@r
1:*z“a:m@ NN-nS Same same
2:*z“a:m+@
1:*z“a:n@ NN-nS Sahne sahne
2:*z“a:n+@
*z“a:s+@st VV-2SIA sitzen saßest
*z“a:t NN-nS Saat saat
*z“a:t+@n NN-nP Saat saaten
1:*z“a:tan NN-nS Satan satan
2:*z“a:ta:n
1:*z“a:ty:r@ NN-nS Satyre satyre
2:*z“a:ty:r+@
*z“aI+@n VV-i seihen seihen
1:*z“aI@r NN-nS Seiher seiher
2:*z“aI+@r
1:*z“aIf+n@r NN-nS Seifner seifner
2:*z“aIf+n+@r
*z“aIg+@r NN-nS Seiger seiger
1:*z“aIg@r+n VN-i seigern seigern
2:*z“aIg+@r+n
*z“aIm NN-nS Seim seim
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*z“aIm+@ NN-nP Seim seime
*z“aN NV-nS Sang sang
*z“aN VV-13SIA singen sang
*z“aU+@n NN-nP Sau sauen
*z“aUg+@r NN-nS Sauger sauger
*z“aba:t NN-nS D:Sabbat sabbat/

A:Sabbath sabbath
*z“aba:t+@s NN-gS D:Sabbat sabbates/

A:Sabbath sabbathes
*z“ac NN-nS Satz satz
*z“ac+@s NN-gS Satz satzes
*z“afja:n NN-nS D:Safian safian/

A:Saffian saffian
1:*z“afran NN-nS D:Safran safran/
2:*z“afra:n A:Saffran saffran
*z“aft NN-nS Saft saft
*z“aft+@s NN-gS Saft saftes
*z“aft+Ix AN-o saftig saftig
*z“ai+n VV-i D:sein sein/

A:seyn seyn
1:*z“aid@ NN-nS Seide seide
2:*z“aid+@
1:*z“aid@+n AN-o seiden seiden
2:*z“aid+@+n
1:*z“aid@+n NN-nP Seide seiden
2:*z“aid+@+n
1:*z“aif@ NN-nS Seife seife
2:*z“aif+@
1:*z“aif@+n NN-nP Seife seifen
2:*z“aif+@+n
1:*z“aif@+n VN-13PIE,PKE,VN-i seifen seifen
2:*z“aif+@+n
*z“ail NN-nS Seil seil
*z“ail+@ NN-nP Seil seile
*z“ail+@r NV-nP Seiler seiler
*z“ail+@s NN-gS Seil seiles
*z“ain OO- sein sein
*z“ait BB- seit seit
1:*z“ait@ NN-nS Saite saite
2:*z“ait+@
1:*z“ait@ NN-nS Seite seite
2:*z“ait+@
*z“aix+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP seichen seicht
*z“aixt AA-o seicht seicht
*z“ak NN-nS Sack sack
*z“ak+@s NN-gS Sack sackes
1:*z“aks@ NN-nS Sachse sachse
2:*z“aks+@
1:*z“aks@n NN-nS Sachsen sachsen
2:*z“aks+@n
1:*z“alb@ NN-nS Salbe salbe
2:*z“alb+@
*z“albaI NN-nS D:Salbei salbei/

A:Salbey salbey
*z“alc NN-nS Salz salz
*z“alc+@ NN-dS,NN-nP,NN-gP,NN-aP Salz salze
*z“alc+@n VN-13PIE,PKE,VN-i salzen salzen
*z“alm NN-nS Salm salm
*z“almIak NN-nS Salmiak salmiak
1:*z“am@l+n VV-13PIE,PKE,VV-i sammeln sammeln
2:*z“am+@l+n
1:*z“am@t NN-nS Sammet sammet
2:*z“am+@t
1:*z“aml+@r NN-nS Sammler sammler
2:*z“am+l+@r
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1:*z“aml+UN NN-nS Sammlung sammlung
2:*z“am+l+UN
1:*z“amt BB- D:samt samt/
2:*z“am+t A:sammt sammt
*z“and+@s NN-gS Sand sandes
*z“and+Ix AN-o sandig sandig
1:*z“and@r NN-nS Sander sander
2:*z“and+@r
*z“anft AA-o sanft sanft
1:*z“anft+@r@s AA-c sanft sanfteres
2:*z“anft+@r+@s
1:*z“anft+@st@s AA-u sanft sanftestes
2:*z“anft+@st+@s
*z“ang+@st VV-2SIA singen sangest
*z“ank+@st VV-13SIA sinken sankest
*z“ant NN-nS Sand sand
*z“ant+@ VV-13SIA senden sandte
1:*z“arS@ NN-nS Sarsche sarsche
2:*z“arS+@
*z“arg+@s NN-gS Sarg sarges
*z“ark NN-nS Sarg sarg
*z“at AA-o satt satt
1:*z“at@l NN-nS Sattel sattel
2:*z“at+@l
*z“au NN-nS Sau sau
1:*z“au@r AA-o sauer sauer
2:*z“au+@r
1:*z“au@r NA-nS Sauer sauer
2:*z“au+@r
1:*z“aub@r AA-o sauber sauber
2:*z“aub+@r
*z“auf+@n VV-13PIE,PKE,VV-i saufen saufen
*z“aug+@n VV-13PIE,PKE,VV-i saugen saugen
*z“aum NN-nS Saum saum
*z“aum+@s NN-gS Saum saumes
*z“aus NV-nS Saus saus
*z“auz+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sausen sausen
1:*z“ax@ NN-nS Sache sache
2:*z“ax+@
1:*z“ax@+n NN-nP Sache sachen
2:*z“ax+@+n
*z“axt AA-o sacht sacht
*z“e: NN-nS See see
*z“e:+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sehen sehen
*z“e:+@r NV-nP Seher seher
*z“e:+n NN-nP See seen
*z“e:+s NN-gS See sees
1:*z“e:g@l NN-nS Segel segel
2:*z“e:g+@l
1:*z“e:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i segeln segeln
2:*z“e:g+@l+n
1:*z“e:g@n NN-nP Segen segen
2:*z“e:g+@n
1:*z“e:gn+@n VV-13PIE,PKE,VV-i segnen segnen
2:*z“e:g+n+@n
1:*z“e:l@ NN-nS Seele seele
2:*z“e:l+@
*z“e:lIx AA-o selig selig
*z“e:n+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS sehnen sehne
*z“e:n+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sehnen sehnen
*z“e:n+Ix AN-o sehnig sehnig
*z“e:n+lIx AV-o sehnlich sehnlich
1:*z“e:n@ NN-nS Sehne sehne
2:*z“e:n+@
1:*z“e:n@+n NN-nP Sehne sehnen
2:*z“e:n+@+n
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*z“e:r BB- sehr sehr
*z“i: NO-n,NO-a D:Sie sie/

A:Sie sie
*z“i:+st VV-2SIE sehen siehst
*z“i:b+@ NN-nP Sieb siebe
*z“i:b+@n VN-13PIE,PKE,VN-i sieben sieben
*z“i:b+@s NN-gS Sieb siebes
*z“i:d+@n VV-13PIE,PKE,VV-i sieden sieden
*z“i:d+@r NV-nP Sieder sieder
*z“i:g+@n VN-13PIE,PKE,VN-i siegen siegen
*z“i:g+@r NV-nS Sieger sieger
1:*z“i:g@l NN-nS Siegel siegel
2:*z“i:g+@l
1:*z“i:g@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i siegeln siegeln
2:*z“i:g+@l+n
*z“i:k NN-nS Sieg sieg
*z“i:p NN-nS Sieb sieb
*z“i:x AA-o siech siech
*z“i:x+@n AA-o siech siechen
*z“i:x+@n VA-13PIE,PKE,VA-i siechen siechen
*z“o: BB- so so
1:*z“o:l@ NN-nS Sohle sohle
2:*z“o:l+@
*z“o:n NN-nS Sohn sohn
1:*z“o:s@ NN-nS Sosse soße
2:*z“o:s+@
1:*z“u:d@l+n VN-13PIE,PKE,VN-i sudeln sudeln
2:*z“u:d+@l+n
1:*z“u:tl+@r NN-nS Sudler sudler
2:*z“u:t+l+@r
*z“u:x+@ NV-nS Suche suche
*z“u:x+@ VV-1SIE,VV-13SKE,VV-rS suchen suche
*z“u:x+@+n NV-nP Suche suchen
*z“u:x+@n VV-13PIE,PKE,VV-i suchen suchen
*z“u:x+@r NV-nP Sucher sucher
*z“u:x+t VV-3SIE,VV-2PIE,VV-rP suchen sucht
1:*z“y:d@n NN-nS Sueden süden
2:*z“y:d+@n
*z“y:s AA-o suess süß
*z“y:s NA-nS Suess süß
*z“y:s+@ AA-o suess süße
*z“y:s+@ NA-dS Suess süße
*z“y:s+@ NA-nS Suesse süße
*z“y:s+@ VA-1SIE,VA-13SKE,VA-rS suessen süße
*z“y:s+@n AA-o suess süßen
*z“y:s+@n VA-13PIE,PKE,VA-i suessen süßen
*z“y:t NN-nS Sued süd
*z“y:t+lIx AN-o suedlich südlich
*z“2:n+@ NN-nP Sohn söhne
*z+“ain NO-g Es sein
*z+“ain+Ig+@ OO- seinige seinige
*zEnz“a:l NN-nS Sensal sensal
*zEnz“a:l+@ NN-nP Sensal sensale
1:*zEpt“Emb@r NN-nS September september
2:*zEpt“Emb+@r
*zIkn“a:l NN-nS Signal signal
*zIkn“a:l+@ NN-nP Signal signale
*zOld“a:t NN-nS Soldat soldat
*zOld“a:t+@n NN-nP Soldat soldaten
*zOld“a:t+IS AN-o soldatisch soldatisch
*zUpst“anc NN-nS Substanz substanz
*zUpt“i:l AA-o subtil subtil
*zYmb“o:l+IS AN-o symbolisch symbolisch
*za:l“a:t+@ NN-nP Salat salate
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*zaIt+h“e:r BB-o D:seither seither/
A:seiter seither

*zafl“o:r NN-nS D:Saflor saflor/
A:Safflor safflor

*zakram“Ent NN-nS D:Sakrament sakrament/
A:Sacrament sacrament

*zal“a:t NN-nS Salat salat
1:*zard“El@ NN-nS Sardelle sardelle
2:*zard“El+@
*zat“y:r NN-nS Satyr satyr
1:*ze:k“Und@ NN-nS D:Sekunde sekunde/
2:*ze:k“Und+@ A:Secunde secunde
*zekr“e:t NN-nS D:Sekret sekret/

A:Secret secret
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Unterschiede in Lautung und Schreibung

Die folgende Auflistung faßt diejenigen Formen zusammen, bei denen die unterschiedlichen Schreibungen
im Adelung- und DUDEN-Korpus aus Unterschieden in der phonetischen bzw. morphologischen Struktur
resultieren. (”D:“ = DUDEN-Korpus, ”A:“ = Adelung-Korpus).

Phonetische Lexikal. Lemma +
Transkription Information orthograph. Form

D:*?“INv@r/ NN-nS D:Ingwer ingwer/
A:*?“INb@r A:Ingber ingber

D:*St“i:l/ NN-nS D:Stil stil/
A:*St“y:l A:Styl styl

D:*b“alast/ NN-nS D:Ballast ballast/
A:*b“alas A:Ballass ballaß

D:*b“alast+@/ NN-nP D:Ballast ballaste/
A:*b“alas+@ A:Ballass ballasse

D:*fEl“u:k@/ NN-nS D:Feluke feluke/
A:*fEl“Uk@ A:Felucke felucke

D:*hOrn“Is@/ NN-nS D:Hornisse hornisse/
A:*h“OrnIs A:Horniss horniß

D:*hOrn“Is@+n/ NN-nP D:Hornissen hornissen/
A:*h“OrnIs+@ A:Horniss hornisse

D:*k“afe:/ NN-nS D:Kaffee kaffee/
A:*k“af+@ A:Kaffe kaffe

D:*k“arni:s/ NN-nS D:Karnies karnies/
A:*k“arnIs A:Karniss karniß

D:*k“arni:z+@/ NN-nP D:Karnies karniese/
A:*k“arnIs+@ A:Karniss karnisse

D:*kl“Opf+@n/ VV-i D:klopfen klopfen/
A:*kl“apf+@n A:klappfen klappfen

D:*krIst“al/ NN-nS D:Kristall kristall/
A:*krYst“al A:Krystall krystall

D:*krIst“al+@/ NN-nP D:Kristall kristalle/
A:*krYst“al+@ A:Krystall krystalle

D:*krIst“al+@n/ AN-o D:kristallen kristallen/
A:*krYst“al+@n A:krystallen krystallen

D:*krOkOd“i:l/ NN-nS D:Krokodil krokodil/
A:*krOkOd“Il A:Krokodill krokodill

D:*krOkOd“i:l+@/ NN-nP D:Krokodil krokodile/
A:*krOkOd“Il+@ A:Krokodill krokodille

D:*l“akmUs/ NN-gS D:Lackmus lackmus/
A:*l“akmUs+@s A:Lackmusses lackmußes

D:*m“u:z+@/ NN-nP D:Mus muse/
A:*m“u:s+@ A:Muss muße

D:*p“Ol+n+IS/ AN-o D:polnisch polnisch/
A:*p“o:l+n+IS A:pohlnisch pohlnisch

D:*prof“Os/ NN-nS D:Profoss profoß/
A:*prof“o:s A:Profoss profoß

D:*prof“Os+@/ NN-nP D:Profoss profosse/
A:*prof“o:s+@ A:Profoss profoße

D:*r“aIz+@s/ NN-gS D:Reis reises/
A:*r“aIs+@s A:Reiss reißes

D:*r“i:z+@/ NN-nS D:Riese riese/
A:*r“i:s+@ A:Riesse rieße

D:*ra:d“i:s+C@n/ NN-nS D:Radieschen radieschen/
A:*rad“i:s A:Radiess radieß

D:*rad“i:s+C@n/ NN-nP D:Radieschen radieschen/
A:*ra:d“i:s+@ A:Radiess radieße
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D:*tYrk“i:s/ NN-nS D:Tuerkis türkis/
A:*t“YrkIs A:Tuerkiss türkiß

D:*tYrk“i:s+@/ NN-nP D:Tuerkis türkise/
A:*t“YrkIs+@ A:Tuerkiss türkisse

D:*vamp“i:r/ NN-nS D:Vampir vampir/
A:*vamp“y:r A:Vampyr vampyr

D:*krIstal+“i:n+IS/ AN-o D:kristallinisch kristallinisch/
A:*krYstal+“i:n+IS A:krystallinisch krystallinisch

D:*krIstal+i:z“i:r+@n/ VN-13PIE,PKE,VN-i D:kristallisieren kristallisieren/
A:*krYstal+i:z“i:r+@n A:krystallisiren krystallisiren
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1.3 Problemspezifische Wortlisten

1.3.1 Dehnung

1. Adelung

1a. Dehnungs-h

abgeführt
ahle
ahm
ahmen
ahnden
ahndung
ahnen
ahnen
ahnen
anbefehlen
anberahmen
aufbewahrt
aufruhr
aufrühren
aufrührers
aufrührisch
auskehricht
ähmchen
ähneln
ähnlich
ähre
ähren
ährig
bahn
bahnen
bahnen
bahre
befehl
befehle
befehle
befehlen
befehlen
befehligen
begehren
begehrlich
benahmen
bewahren
bewehren
bewähren
bohle
bohne
bohne
bohnen
bohnen
bohren
bohrer
brühl
brühle
buhle
buhlen
buhlschaft
böhmen
böhminn
böhmisch
böhnchen
bühne
bühnen
dahlen
dehnbar
dehnen

dohle
dohne
drohne
ehrbar
ehrbareres
ehrbarstes
ehre
ehren
ehren
ehrlich
ehrlicheres
ehrlichkeit
ehrlichstes
ehrsam
einwohner
empfehlen
entbehren
entbehrlich
fahl
fahleres
fahne
fahr
fahre
fahren
fahrniß
fahrt
fasehle
fehl
fehlbar
fehlen
fehler
fehlerhaft
fehm
fohlen
fohre
frohn
frohnbar
frohne
fröhnen
fröhner
fuhre
fähnchen
fähnrich
fähre
fährt
fährte
föhre
fühlbar
fühlen
führen
führer
fürwahr
gahre
gebühr
gebühren
gebührlich
gefahr
gefahren
gefährde
gefährden
gefährlich
gefährte
gefährten

gefährten
gefühl
gefühllos
gefühllosigkeit
gefühlvoll
gegohren
gehre
gehren
gelehrig
gelehrigeres
gelehrigkeit
gelehrigstes
gelehrsamkeit
gelehrt
gelehrtheit
gemahl
gemahlinn
gemählde
genehm
genehmigen
geruhig
gestohlen
gewahr
gewehr
gewehre
gewohnheit
gewähr
gewähren
gewöhnen
gähnen
gähren
gähren
gährig
gährung
hahn
hahnes
hahnrey
hehl
hehlen
hehler
hohl
hohlen
hohlen
hohn
hohnes
huhn
huhnes
hähnchen
hähne
höhle
höhle
höhlen
höhlen
höhlung
höhnen
höhnisch
hühnchen
hühner
ihm
ihn
ihnen
ihr
ihr

ihre
ihre
ihre
ihre
ihrige
ihrige
ihro
ihrzen
inwohner
jahr
jahre
jemahls
jährig
jährlich
jährling
kaffeh
kahl
kahleres
kahlheit
kahm
kahmen
kahmes
kahmig
kahn
kahnes
kanapeh
kehlchen
kehle
kehlen
kehren
kehren
kehricht
kohl
kohle
kohlen
krahn
krahne
kähnchen
kähne
köhler
kühl
kühle
kühle
kühlen
kühn
kühneres
kühnheit
lahm
lahmeres
lahn
lehde
lehm
lehmes
lehmig
lehne
lehne
lehnen
lehnen
lehre
lehre
lehren
lehren
lehrer

lehrling
lohn
lohnen
lohnes
lohnung
lähme
lähme
lähmen
lähmung
löhner
mahl
mahle
mahlen
mahler
mahnen
mahner
mehl
mehles
mehlig
mehr
mehr
mohn
mohne
mohr
mohren
muhme
mähler
mählich
mähne
mähre
mährte
möhre
mühle
nahme
nahmen
nahmentlich
nahmhaft
nahrhaft
nahrhafteres
nahrhaftestes
nahrung
nehmen
nähren
ohne
ohr
ohren
ohres
öhl
öhle
öhlen
öhlig
öhr
öhre
pfahl
pfahles
pfuhl
pfuhles
pfähle
pfühl
pfühle
pole
polen
prahlen
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prahler
prahm
prahme
rahm
rahmen
rahmen
rahmes
rohr
rohre
rohrig
ruhm
ruhmes
ruhr
röhre
röhren
röhren
rühmen
rühren
sahne
schmählen
sehne
sehne
sehnen
sehnen
sehnig
sehnlich
sehr
sohle
sohn
stahl
stahl
stahr
stahre
stehlen
strahl
stuhl
stähle
stähle
stähr
stähre
stöhnen
stühle
söhne
uhr
uhren
wahl
wahn
wahr
wahren
wahren
wahrheit
wahrlich
wehr
wehren
wehren
wohl
wohl
wohnen
wohnung
wuhne
wählen
wähnen
währen
während
wühlen
zahl
zahlen
zahlen
zahler

zahlung
zahm
zahn
zahnen
zehn
zehn
zehren
zehrer
zehrung
zählen
zähler
zähmen
zähmer
zähne
zähre

1b. th-Schreibung

anmuth
anmuthen
anmuthig
anthal
armuth
athem
athmen
bathest
bethen
bether
blüthe
both
bothe
bothe
bothschafter
bäthest
commenthur
demuth
demüthig
demüthigen
fluth
fluthen
fluthen
gagath
gagathe
gebeth
gebethen
gebethen
geboth
geboth
gebothe
gebothen
gebothen
gebothen
gemüth
gemüther
gemüthes
gemüthlich
gemüthlichkeit
gerathen
gerathen
geräth
geräth
geräthe
geräthst
gethan
gluth
gluthen
grath
grathe
gräthe
gräthig

heimath
heirath
heirathen
heirathen
huth
huthung
hüthen
hüther
koth
köthe
loth
lothe
löthen
löthig
meth
methe
monath
monathe
muth
muthen
muthes
muthig
noth
nuth
nöthe
nöthig
nöthigen
pathe
rath
rathen
rathes
roth
roth
ruthe
räthe
räthsel
röthe
röthe
röther
rötheste
spath
spathe
spathig
thal
thaler
that
that
thaten
thaten
thon
thor
thore
thoren
thran
thrane
thron
thronen
thräne
thränen
thun
thäter
thätig
thätigkeit
thür
thüren
unflath
unfläthig
unterthan
unterthänig

wermuth
werth
werth
werthes
wirth
wuth
wüthen
wütherich
wüthig
zibeth
zibethes

1c. ie-Schreibung

abschied
abschiede
abvieren
akademie
alchymie
anieß
artillerie
barbier
barbierinn
baronie
batterie
bedienen
bediente
befiehl
begierde
begierig
beschieden
besiebenen
betonie
betriegen
betrieger
betriegerey
betriegerisch
biegen
biegen
biegsam
biegsamkeit
bienchen
biene
bier
biere
biethen
bliebest
bofiest
brief
briefe
brieflich
cassier
cavalier
cavallerie
ceremonie
chymie
colonie
copie
copieen
danieder
darbiethen
dieb
diebe
dieberey
diebes
diebinn
diebisch
diele
dielen

dienen
diener
dienerinn
dienlich
diensam
dienst
dienst
dienstbar
dienstbarkeit
dienste
dienstlich
dienstlos
dies
dieser
dieses
dieterich
dieß
drieseln
elegie
ersprießlich
falkenier
fantasie
fasanerie
fiebel
fieber
fieberhaft
fieberisch
fiedel
fiedeln
fiedern
fielest
flieder
fliege
fliegen
fliegen
fliehen
fliese
fließ
fließe
fließe
fließen
friede
friede
frieden
frieden
frieden
friedlich
friedlichkeit
friedsam
friedsameres
friedsamkeit
friedsamstes
friedselig
frieren
fries
friese
friesel
frieses
fürlieb
füselier
galanterie
gebierst
gebiert
gebieth
gebiethen
gebiether
gebietherisch
geblieben
gediegen
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gedieh
gediehen
gefieder
geliehen
gemieden
genie
genieß
genießbar
genießen
genießest
genießt
gerieben
gerieth
geschieden
geschiehest
geschiehet
geschienen
geschrieben
geschrien
geschwiegen
gespien
gestiegen
geviert
geziehen
geziemen
giebel
gieke
gierig
gießen
gießer
gießerey
gießest
glied
glieder
gliedes
grenadier
griebs
gries
grieseln
grieses
griesgrammen
hantieren
hantierung
harmonie
harmonien
hatschier
hatschiere
hie
hieb
hieb
hiebe
hiebe
hiebig
hief
hiefe
hier
hieran
hierauf
hieraus
hierbey
hierher
hierin
hiermit
hierselbst
hierum
hierunter
hiervon
hierzu
hierüber

hiesig
infanterie
juwelier
kanonier
kiebitz
kiebitze
kiefe
kiefer
kiefern
kiefern
kiel
kieme
kien
kienes
kiepe
kies
kiese
kiesel
kieses
kiesig
klavier
klieben
knie
knie
knien
kompanie
kriebeln
krieche
kriechen
kriechst
krieg
kriege
kriege
kriegen
kurier
lavieren
lieb
lieb
liebchen
liebe
liebe
liebe
liebeln
lieben
lieben
lieblich
lieblichkeit
liebling
lied
lieder
liederlich
liedes
liefern
lieferung
liegen
liegen
liesest
manier
manieren
manierlich
melodie
mieder
miene
miethe
miethe
miethen
miethen
miether
monarchie

nie
nieden
nieder
niederung
niedlich
niedrig
niemand
niemand
niere
niesche
nieseln
niet
niete
niete
nieten
nieten
nießen
ökonomie
panier
papier
papiere
papieren
paradies
paradiesisch
partie
partien
pfrieme
priester
prosodie
prosodien
quartier
radieß
radieße
radieße
regieren
revier
riechen
riegel
riegeln
riemen
riemen
riese
riese
rieseln
riesen
rieth
riethe
rieß
rieße
schieben
schieber
schied
schief
schiefe
schiefe
schiefer
schielen
schiene
schiene
schienen
schienen
schienen
schierling
schießen
schießest
schliefen
schließe
schließe
schließen

schließen
schmiede
schmiede
schmieden
schmieden
schmiegen
schmiere
schmiere
schmieren
schmieren
schmierig
schrie
schriebest
schwieger
schwiegest
schwierig
schwierigeres
schwierigstes
sie
sieb
siebe
sieben
sieben
siebes
siech
siechen
siechen
sieden
sieder
sieg
siegel
siegeln
siegen
sieger
siehst
spazieren
spie
spiegel
spiegeln
spieke
spiel
spiele
spielen
spieler
spieles
spieß
spieße
spießen
spießig
spriegel
sprießen
sprießen
stieben
stiefel
stiefeln
stiege
stiege
stieglitz
stieglitze
stiel
stiele
stier
stier
stiere
striegel
striegeln
strieme
striemig
taxieren

thier
thiere
thierisch
tief
tief
tiefe
tiefe
tiegel
tieger
trieb
trieb
triebe
triebe
triefen
triegen
turnier
unterschied
verdrießen
verlieren
vieh
viehes
viehisch
viel
vielleicht
vier
vier
visier
wie
wiebeln
wiede
wiedehopf
wieder
wiederum
wiege
wiege
wiegen
wiegen
wiegen
wiehern
wiese
wiese
wiesel
zieche
ziege
ziegel
ziegen
ziehen
ziehen
ziehest
ziehest
ziel
ziele
zielen
ziem
ziemen
ziemer
ziemlich
zier
zierath
zierathes
zierde
zieren
zierlich
zufrieden
zwiebel
zwiebeln
zwiebeln
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1d. Vokalverdoppelung

loos
loose
loosen
moor
moore
moos
moosig
rooßes
aal
aale
aar
aare
aaron
aas
aaß
aaße
aase
staar
staare
staat
staates
haar
haare
haaren
haarig
paar
paar
paar
paare
paare
paaren
paaren
waare
säle
saal
saales
saat
saaten
allee
alleen
armee
armeen
idee
ideen
schnee
speer
speere
gelee
beere
beet
beete
geest
galeere
galeeren
heer
heere
klee
krakeel
krakeelen
krakeeler
leer
leere
leere
leere
leeren
leeren
leereres

leerstes
meer
meere
thee
theer
theeres
see
seen
sees
seele

1e. Kein Dehnungszei-
chen

abend
abende
abenteuer
abenteuerlich
aber
abgezogen
ablader
abmüßigen
abschlagen
abschlägig
abschläglich
abzüge
accurat
achat
achate
action
activ
activum
adel
adelig
ader
adler
admiral
admiräle
advocat
afrikaner
afrikanisch
ahorn
ahorne
akademisch
alchymisch
alkoran
alkoven
allodiales
almosen
aloe
alose
alphabet
alphabete
alphabetisch
altan
altane
altar
altäre
ameise
amerika
amerikaner
amerikanisch
anemone
angehört
angehört
angelegentlich
anmaßen
anmaßungen
anschlägig

anstoß
anstoßen
anstößig
anstößigkeit
apfelsine
apostolisch
appetit
appetite
appetitlich
aprikose
aquavit
aquavite
archiv
arsenale
arsenik
arsenikalisch
artikel
arum
arzt
asiat
asiatisch
atmosphäre
auflader
autoren
azur
azurn
aß
äderchen
ärzte
äschel
äste
ästen
äßen
bad
baden
baderinn
baders
bagage
bake
bake
bakel
bandit
banditen
bar
bar
barake
barbar
barbaren
barbarisch
baron
barone
bars
bart
barte
base
beben
bebung
behagen
behaglich
behaglichkeit
belege
belege
bemüßigen
benebst
bequem
bequemen
bequemen
bequemlichkeit
bereden

beredt
beredtestes
beredtsam
beredtsamkeit
berkan
berkane
besen
bestialisch
betrug
betrug
betrüglich
bibel
biber
biblisch
bider
bisam
blach
blaker
blase
blase
blasen
blasen
blasicht
blasig
bloß
bloße
blume
blumig
blut
bluten
blutig
bläschen
bläser
blöde
blöde
blödigkeit
blödsinn
blöken
blöße
blümchens
boden
bodmerey
bogen
bogen
bogig
bogner
boje
boßeln
boßhaft
boßheit
brach
brach
braten
bratsche
brav
braveres
bravstes
brodem
brosame
brot
brote
bruder
brut
brutal
bruten
bräme
bräzel
bröschen
bröseln

brücher
brüder
brüderchen
brüderlich
brüderschaft
brüten
bube
buben
buben
buch
buche
buche
buche
bucht
buchten
buchweitzen
bude
bug
busen
buße
bäder
bär
bären
bärinn
bärtchen
bärte
bärtig
bäschen
böden
böse
böse
bübchen
bübinn
bübisch
büche
büchen
bücher
büchlein
büge
bügel
bügeln
büßen
büßer
cabale
canal
capellan
capital
capitän
carabiner
cardinal
carlin
carmesin
carneol
castrat
chymisch
citrone
cloak
commissarien
commissarius
commission
commissionär
commissär
commode
communion
concubinat
concubine
conditor
cornut
corporal
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corsar
credit
criminal
cubebe
da
dame
damenbret
dar
darlegen
dasig
decan
decane
degen
delphin
dermaßen
diadem
diademe
doctoren
doctores
dom
donlege
dose
dragoner
dragun
drud
drude
druden
druse
drusicht
drusig
drönen
drüschen
drüschling
drüse
du
ducaten
dudeln
duzen
döbel
döschen
döse
düne
düster
düstereres
düsterkeit
düsternheit
düsterstes
eben
ebene
ebene
ebenen
ebenen
ebeneres
ebenstes
eber
edel
edelstes
edlen
edleres
ege
egel
egen
einher
ekel
ekel
ekelhaft
ekelig
ekeln
elegisch

elementarisch
elend
elend
elendig
empor
empören
empörer
epheu
er
erboßen
erde
eremit
eremiten
erhaben
erhabenheit
erheben
erheblich
erheblichkeit
erhoben
erkoren
erst
erste
erstens
erwägen
erz
erze
erze
erzen
erzen
esel
eselhaft
eselinn
europa
europäer
europäisch
evangelisch
evangelium
ewig
ewigkeit
exemplar
exemplarisch
fabel
fabelhaft
fabeln
fabeln
fabrik
factur
facultät
faden
faden
faland
familie
fasan
fasanen
fasanes
faschine
fase
fasel
fasele
faseler
faselig
faseln
fasen
faser
fasern
fasern
fasicht
fasig
fast

fasten
fatal
fataleres
fatalität
fatalstes
faße
februar
feder
federig
federn
federn
fege
fegen
feger
fegsel
fiber
figur
figürlich
figürlichkeit
fiscal
fladen
flegel
flegeln
flor
floß
floße
fluch
fluchen
flucher
fluches
flucht
flug
fluges
flugs
flur
flurer
flöte
flöten
flötz
flöße
flößen
flößer
flüche
flüge
flügel
flügeln
flüte
folie
fontäne
formalien
format
formate
frage
frage
fragen
fragen
fragt
fragte
franzose
franzosen
französinn
französisch
fraß
fraß
fraße
fraßest
frevel
freveler
frevelhaft

freveln
freventlich
frisur
fuder
fuderig
fug
fuge
furie
futteral
fuß
fußen
fußes
fächeln
fächern
fäden
fügen
fügig
füglich
füßchen
füße
füßling
gabe
gabel
gabelig
galan
galane
gar
garten
garten
gast
geadelt
gebe
geben
geber
gebet
gebogen
geburt
gebären
gebürtig
geflogen
gefroren
gefroren
gefräßig
gefräßigeres
gefräßigkeit
gefräßigstes
gefäß
gefäße
gegeben
gegen
gegend
gegner
gegraben
gehoben
gehorsam
gehorsamkeit
gehorsamstes
gehören
gehörig
gekröse
gelag
gelages
gelegen
gelegeneres
gelegenheit
gelegenstes
gelegentlich
gelesen
geloben

gelöbniß
gemächer
gemäß
gemäßeres
gemäßestes
gemäßheit
gemüse
genas
general
generale
genesen
genesung
genug
genugsam
genüge
genügen
genüglich
genügsamkeit
gerade
geradigkeit
geradlinig
geruch
geruchlos
gerufen
gerüche
geschnoben
geschwader
geschworen
geschwür
geschwüre
gespräch
gesprächig
gestade
gesuch
gesuche
getrogen
getrost
getrösten
getöse
gewogen
gewogen
gezogen
glas
glaser
glasig
glasur
glasuren
glorie
gläser
gnade
gnaden
gnädig
gose
grab
graben
graben
grabes
grad
grade
graf
grafen
gram
grames
gran
granat
granate
granate
granaten
granaten
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grane
granit
gras
grasen
grases
grazie
grob
grobheit
grobian
groß
grube
grubig
gruß
grußes
gräber
gräber
grämen
grämlich
gräser
grätschen
gröberes
gröblich
gröbstes
größe
größer
größte
grübeln
grübling
grün
grün
grünen
grünen
grünen
grüneres
grünlich
grünstes
grüße
grüße
grüßen
gut
gut
gutes
gutes
gärten
gäten
gäter
göpel
güte
güter
gütig
gütigkeit
gütlich
habicht
habichte
habit
hader
haderer
hadern
hafen
hafer
hafers
hag
hage
hagel
hageln
hager
hagereres
hagerkeit
hagerstes

hages
haken
haken
halloren
hamen
hapern
harmonisch
harpune
harpunen
harz
harzen
harzig
hase
hasel
hasen
hebel
heben
heber
hebung
hederich
hefen
hefig
her
herd
herde
herde
hermelin
herold
herolde
historie
historisch
hobel
hobeln
hoch
hoch
hode
hof
hofes
hoheit
honig
honiges
hose
hospital
hospitäler
hub
hudeln
hudler
huf
hufe
hufig
hure
huren
husar
husaren
huzel
huzelig
häfen
hägen
häkchen
hämisch
hämischeres
hämischstes
härchen
häring
häschen
häscher
höchlich
höchst
höchstens

höfchen
höfe
höflich
höfling
höhe
höke
höken
hörbar
hören
hörig
hüfener
hügel
hügelig
igel
indem
inhaber
invalid
invalide
invaliden
isopp
isoppes
italien
italiäner
italiänisch
ja
ja
jagd
jagdbar
jagden
jagen
jasmin
je
jeder
jedoch
jeglicher
jemand
jemand
jener
jesuiten
jesuitisch
jubel
jubeln
jude
juden
judenschaft
judenthum
jugend
jugendlich
jugendlicheres
jugendlichstes
julepp
juleppe
justiz
juwel
juwele
jäger
jüdisch
kabel
kajüte
kaland
kalfatern
kamel
kamele
kamerad
kameraden
kameradschaft
kamin
kamine
kamisol

kamisöler
kandidat
kanin
kaninchen
kanine
kanon
kanone
kantate
kaper
kaplan
karat
karawane
kardätschen
karrete
karst
kartätsche
kastanie
katechet
kater
kattun
kattune
kegel
kegeln
kemnate
klagbar
klage
klage
klagen
klagen
klar
klar
klausur
kleben
kleber
kleberig
kloben
kloster
kloß
kloßes
klug
klugheit
kläger
kläglich
kläre
klären
klärlich
klöster
klösterlich
klöße
klügeln
klügeres
klügler
klüglich
klügstes
knabe
knaben
knebel
knebeln
kneten
knoblauch
knoblauches
knoten
knoten
knoten
knotig
knute
knöbel
knöteln
kobalt

kobalte
koben
kober
kobold
kobolde
kofent
kofente
kolik
kolossalisch
komet
kometen
komisch
komödie
kossat
kossaten
kost
kosten
kragen
kragen
krakeel
kram
kramen
krames
kranich
kraniche
kreatur
kreaturen
krebs
krebse
krebsen
krebsig
krone
krug
kruges
krume
krumen
krämer
krönchen
krönen
krönung
kröpel
kröte
krüge
krümeln
kuchen
kufe
kugel
kugellich
käfer
käfich
käse
käsen
käsig
köder
ködern
könig
könige
königlich
kötener
kübel
küfer
küpe
küper
lab
laben
labes
labet
labsal
labsale
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labung
lactuk
lactukes
lade
lade
laden
laden
laden
lader
ladung
lage
lager
lagern
lake
laken
laken
lamprete
lase
last
lasur
lasure
latschen
leben
leber
lebhaft
lebhaftigkeit
leder
ledern
ledig
lediglich
legen
leger
legion
lese
lese
lesen
lesen
leser
leserlich
levit
leviten
levitisch
lilie
lineal
linie
lob
loben
loben
lodern
los
losung
lotse
lotsen
lotsen
luder
ludern
luke
lächern
lädchen
läden
lägel
läger
lärche
löblich
lösen
löwe
löwen
lüge
lüge

lügen
lügen
lügner
made
madig
magazin
magazine
magd
magen
mager
magereres
magerkeit
magerstes
magistrat
magnat
magnaten
magnet
magnete
magneten
magnetes
magnetisch
majestät
majestäten
majestätisch
major
majorat
majorate
majore
majors
makel
makrele
makrone
mandat
marode
maschine
maser
maserig
maskerade
massiv
massiv
massiveres
massivstes
matador
matadore
matadors
materie
matrikel
matrone
matrose
matrosen
maß
maß
mechanik
mechanisch
medicin
mediciner
medicinisch
melodisch
melone
mewe
miliz
milizen
mine
miner
mineral
minerale
mineralien
mineralisch
minern

mir
mobilien
mode
model
moden
moder
moderig
modern
modisch
modischeres
modischstes
mond
montag
montur
moral
muse
muse
musik
musiv
muskete
muß
muße
muße
mädchen
mägde
mägen
mäkeln
mäßig
mäßigen
mäßigkeit
mäßigung
mögen
möglich
möglichkeit
müde
müderes
müdestes
müdigkeit
müßig
nabe
nabel
nach
nachen
nachricht
nachrichten
nadel
nadeln
nadeln
nagel
nageln
nagen
nase
nation
nationen
natur
naturalien
naturen
natürlich
natürlicheres
natürlichkeit
natürlichstes
nebel
nebelig
nebeln
neben
nebst
neger
neutral
nudel

nun
nur
näber
nächstes
nägel
näschen
nößel
obacht
oben
ober
obhut
obig
oblate
obst
obstes
ocean
oceane
oceanes
octav
october
odem
oder
ofen
officin
oheim
oheime
olive
oper
orient
orientalisch
original
ost
ostern
öde
öde
öde
ökonomisch
österlich
packet
page
pagen
pallisade
papa
papst
papstes
parallel
pastete
pelikan
pennal
periode
periodisch
person
personen
persönlich
petersilie
pfad
pfade
pferd
pferde
pflege
pfleger
pflug
pfluges
pflüge
pfote
pike
pilot
piloten
pistole

plache
plage
plagen
plan
plane
plane
planet
planeten
pludern
pläne
pokal
pokale
pol
polar
politisch
politur
pomade
portal
post
posten
predigen
prediger
predigt
prise
privat
probe
probe
proben
proben
profan
profit
profoß
profoße
prophet
propheten
prophetisch
propst
propstes
prosa
prosaisch
prosodisch
prudeln
prägen
präger
prägung
prälat
prälaten
pröpste
prüfen
prüfung
prügel
prügeln
publicum
pudel
puder
puderig
pudern
pur
purpur
pyramide
päpstlich
pöbel
pökel
pökeln
quadrat
quaker
qual
qualen
quartal
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quarz
quarze
quele
quelen
quer
quere
quere
quere
quälen
quäler
rackete
rad
raden
rades
ragen
ranzion
rappuse
rar
rasen
rasen
rast
rasten
rebe
reben
rede
rede
reden
reden
redlich
rege
rege
regel
regen
regen
regnen
regung
rekel
religion
religionen
religiös
republik
republiken
rogen
roman
romane
romane
rose
rosine
rosmarin
roß
ruchlos
ruder
rudern
ruf
rufen
rufen
ruin
ruß
rußes
rußig
räder
rädern
rösten
rösten
rübe
rüde
rüde
rüden
rüge

rüge
rügen
rügen
rüster
safflor
sage
sagen
sahlbader
salat
salate
same
satan
satyr
satyre
saßest
schabe
schabe
schaben
schaben
schaden
schaden
schaf
schafe
schal
schale
schaleres
schalstes
schalten
scham
schar
scharen
scharen
scharte
schedel
schel
schere
schere
scheren
scheren
schlafen
schlag
schlagen
schloße
schloßen
schläge
schlägel
schläger
schmach
schmal
schmalstes
schmasche
schmer
schmoren
schmäleres
schnabel
schnake
schnur
schnäbel
schnäbeln
schnöde
schnöderes
schnödestes
schnüren
schober
schobern
scholar
scholaren
schon
schonen

schoner
schote
schoß
schragen
schrot
schroten
schroten
schräge
schräge
schräge
schub
schubes
schule
schur
schuster
schwabe
schwaben
schwaden
schwager
schwan
schwanes
schwebe
schwebe
schweben
schwefel
schwefelig
schwefeln
schwer
schwere
schwere
schwerlich
schwert
schwerter
schwertes
schwor
schwur
schwur
schwures
schwäbisch
schwäche
schwächen
schwäger
schwäne
schwären
schwören
schwül
schwüle
schwüle
schwüre
schwüre
schäden
schädlich
schäfer
schäkern
schälen
schämel
schämen
schön
schübe
schüler
schüren
schüte
sclave
sclavisch
scorbut
scorpion
scrupel
secret
segel

segeln
segen
segnen
selig
sensal
sensale
signal
signale
so
soldat
soldaten
soldatisch
soße
span
sparen
sparer
spatel
spaten
spaten
spaß
spaßen
spaßes
spektakel
spinat
spinates
spion
spione
spital
spitäler
sprache
sprudeln
spröde
spröde
spuk
spuken
spukes
spule
spulen
spulen
spur
spuren
spuren
späne
späne
spärlich
spät
späße
spülen
spülen
spüren
stab
stabes
staket
stapel
statik
station
statue
statur
statut
steg
stege
stets
stoß
stoßen
strafe
strafen
strafen
strappaze
straße

strebe
strebe
streben
streben
strom
strudel
strudeln
sträflich
sträne
ströme
strömen
stube
stube
stufe
stufen
stufen
stute
styl
stäbe
stät
stätig
stöbern
stör
stören
stören
stöße
stüber
subtil
suche
suche
suchen
suchen
sucher
sucht
sudeln
sudler
symbolisch
säbel
säbeln
säen
säge
sägen
sämisch
süd
süden
südlich
süß
süß
süße
süße
süße
süße
süßen
süßen
tadel
tadeln
tadler
tafel
tafeln
tag
tagen
tages
tapet
tapete
termin
termine
titel
tobak
tobake
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toben
tod
todes
todt
tof
tortur
torturen
trab
traben
tractat
tractate
trafest
trage
tragen
tragisch
tragödie
treten
treter
trog
trog
trompete
trompeter
trost
trubel
trug
trug
truges
träber
träge
träger
trödel
trödeln
tröge
tröge
trösten
tröster
trübe
trüben
trüben
tuch
tugend
tugenden
täfeln
tägig
töne
tönen
tücher
tüte
tüten
ufer
uhu
ur
urin
urine
übel
übel
üben
über
üblich
übrig
vampyr
vater
verwesen
viole
violine
viper
visite
vizthum
vocal

vogel
vogt
vor
väter
vögel
wade
wage
wagen
wagen
wagner
wake
wakig
wapen
war
wasen
wate
waten
weben
weber
wedel
wedeln
weder
weg
wege
wegen
wegerich
weges
wenig
wer
werden
wesen
wider
widerlich
widrig
wir
wo
wog
wog
woge
wogig
wucher
wucherer
wuchern
wuchs
wuchses
wust
wustig
wägen
wäger
wärts
wüst
wüste
wüste
wüsten
wüsten
wüsteres
wüstestes
wüstling
wüstung
zagen
zaghaft
zart
zarteres
zartestes
zaser
zaserig
zasern
zeder
zephyre

zobel
zober
zogest
zone
zonen
zote
zotig
zu
zug
zuges
zärtlich
zögern
zögling
züge
zügel

2. DUDEN

2a. Dehnungs-h

abgeführt
ahle
ahm
ahmen
ahnden
ahndung
ahnen
ahnen
ahnen
anbefehlen
anberahmen
aufbewahrt
aufruhr
aufrühren
aufrührers
aufrührisch
auskehricht
ähmchen
ähneln
ähnlich
ähre
ähren
ährig
bahn
bahnen
bahnen
bahre
befehl
befehle
befehle
befehlen
befehlen
befehligen
begehren
begehrlich
benahmen
bewahren
bewehren
bewähren
bohle
bohne
bohne
bohnen
bohnen
bohren
bohrer
brühl
brühle
buhle

buhlen
buhlschaft
böhmen
böhmin
böhmisch
böhnchen
bühne
bühnen
dahlen
dehnbar
dehnen
dohle
dohne
drohne
ehrbar
ehrbareres
ehrbarstes
ehre
ehren
ehren
ehrlich
ehrlicheres
ehrlichkeit
ehrlichstes
ehrsam
einwohner
empfehlen
entbehren
entbehrlich
fahl
fahleres
fahne
fahr
fahre
fahren
fahrnis
fahrt
fasehle
fehl
fehlbar
fehlen
fehler
fehlerhaft
fehm
fohlen
fohre
fuhre
fähnchen
fähnrich
fähre
fährt
fährte
föhre
fühlbar
fühlen
führen
führer
fürwahr
gebühr
gebühren
gebührlich
gefahr
gefahren
gefährde
gefährden
gefährlich
gefährte
gefährten
gefährten

gefühl
gefühllos
gefühllosigkeit
gefühlvoll
gegohren
gehre
gehren
gelehrig
gelehrigeres
gelehrigkeit
gelehrigstes
gelehrsamkeit
gelehrt
gelehrtheit
gemahl
gemahlin
genehm
genehmigen
geruhig
gestohlen
gewahr
gewehr
gewehre
gewohnheit
gewähr
gewähren
gewöhnen
gähnen
gähren
gähren
gährig
gährung
hahn
hahnes
hahnrei
hehl
hehlen
hehler
hohl
hohlen
hohlen
hohn
hohnes
huhn
huhnes
hähnchen
hähne
höhle
höhle
höhlen
höhlen
höhlung
höhnen
höhnisch
hühnchen
hühner
ihm
ihn
ihnen
ihr
ihr
ihre
ihre
ihre
ihre
ihrige
ihrige
ihro
ihrzen
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inwohner
jahr
jahre
jährig
jährlich
jährling
kahl
kahleres
kahlheit
kahm
kahmen
kahmes
kahmig
kahn
kahnes
kehlchen
kehle
kehlen
kehren
kehren
kehricht
kohl
kohle
kohlen
kähnchen
kähne
köhler
kühl
kühle
kühle
kühlen
kühn
kühneres
kühnheit
lahm
lahmeres
lahn
lehde
lehm
lehmes
lehmig
lehne
lehne
lehnen
lehnen
lehre
lehre
lehren
lehren
lehrer
lehrling
lohn
lohnen
lohnes
lohnung
lähme
lähme
lähmen
lähmung
löhner
mahnen
mahner
mehl
mehles
mehlig
mehr
mehr
mohn
mohne

mohr
mohren
muhme
mähler
mählich
mähne
mähre
mährte
möhre
mühle
nahrhaft
nahrhafteres
nahrhaftestes
nahrung
nehmen
nähren
ohne
ohr
ohren
ohres
öhr
öhre
pfahl
pfahles
pfuhl
pfuhles
pfähle
pfühl
pfühle
prahlen
prahler
prahm
prahme
rahm
rahmen
rahmen
rahmes
rohr
rohre
rohrig
ruhm
ruhmes
ruhr
röhre
röhren
röhren
rühmen
rühren
sahne
sehne
sehne
sehnen
sehnen
sehnig
sehnlich
sehr
sohle
sohn
stahl
stahl
stehlen
strahl
stuhl
stähle
stähle
stöhnen
stühle
söhne
uhr

uhren
wahl
wahn
wahr
wahren
wahren
wahrheit
wahrlich
wehr
wehren
wehren
wohl
wohl
wohnen
wohnung
wuhne
wählen
wähnen
währen
während
wühlen
zahl
zahlen
zahlen
zahler
zahlung
zahm
zahn
zahnen
zehn
zehn
zehren
zehrer
zehrung
zählen
zähler
zähmen
zähmer
zähne
zähre

2b. ie-Schreibung

abschied
abschiede
abvieren
akademie
alchymie
artillerie
barbier
barbierin
baronie
batterie
bedienen
bediente
befiehl
begierde
begierig
beschieden
besiebenen
betonie
betriegen
betrieger
betriegerei
betriegerisch
biegen
biegen
biegsam
biegsamkeit

bienchen
biene
bier
biere
bieten
bliebest
bofiest
brief
briefe
brieflich
chymie
danieder
darbieten
dieb
diebe
dieberei
diebes
diebin
diebisch
diele
dielen
dienen
diener
dienerin
dienlich
diensam
dienst
dienst
dienstbar
dienstbarkeit
dienste
dienstlich
dienstlos
dies
dieser
dieses
dieterich
dies
drieseln
elegie
ersprießlich
falkenier
fantasie
fasanerie
fieber
fieberhaft
fieberisch
fiedel
fiedeln
fiedern
fielest
flieder
fliege
fliegen
fliegen
fliehen
fliese
fließ
fließe
fließe
fließen
friede
friede
frieden
frieden
frieden
friedlich
friedlichkeit
friedsam

friedsameres
friedsamkeit
friedsamstes
friedselig
frieren
fries
friese
friesel
frieses
fürlieb
füselier
galanterie
gebierst
gebiert
gebiet
gebieten
gebieter
gebieterisch
geblieben
gediegen
gedieh
gediehen
gefieder
geliehen
gemieden
genie
genieß
genießbar
genießen
genießest
genießt
gerieben
geriet
geschieden
geschiehest
geschiehet
geschienen
geschrieben
geschrien
geschwiegen
gespien
gestiegen
geviert
geziehen
geziemen
giebel
gieke
gierig
gießen
gießer
gießerei
gießest
glied
glieder
gliedes
grenadier
griebs
gries
grieseln
grieses
griesgrammen
hantieren
hantierung
harmonie
harmonien
hatschier
hatschiere
hie
hieb
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hieb
hiebe
hiebe
hiebig
hief
hiefe
hier
hieran
hierauf
hieraus
hierbei
hierher
hierin
hiermit
hierselbst
hierum
hierunter
hiervon
hierzu
hierüber
hiesig
infanterie
juwelier
kanonier
kassier
kavalier
kavallerie
kiebitz
kiebitze
kiefe
kiefer
kiefern
kiefern
kiel
kieme
kien
kienes
kiepe
kies
kiese
kiesel
kieses
kiesig
klavier
klieben
knie
knie
knien
kompanie
kolonie
kopie
kopien
kriebeln
krieche
kriechen
kriechst
krieg
kriege
kriege
kriegen
kurier
lavieren
lieb
lieb
liebchen
liebe
liebe
liebe
liebeln

lieben
lieben
lieblich
lieblichkeit
liebling
lied
lieder
liederlich
liedes
liefern
lieferung
liegen
liegen
liest
manier
manieren
manierlich
melodie
mieder
miene
miete
miete
mieten
mieten
mieter
monarchie
nie
nieden
nieder
niederung
niedlich
niedrig
niemand
niemand
niere
nieseln
niet
niete
niete
nieten
nieten
nießen
ökonomie
panier
papier
papiere
papieren
paradies
paradiesisch
partie
partien
pfrieme
priester
prosodie
prosodien
quartier
regieren
revier
riechen
riegel
riegeln
riemen
riemen
riese
riese
rieseln
riesen
riet
riete

ries
riese
schieben
schieber
schied
schief
schiefe
schiefe
schiefer
schielen
schiene
schiene
schienen
schienen
schienen
schierling
schießen
schießest
schliefen
schließe
schließe
schließen
schließen
schmiede
schmiede
schmieden
schmieden
schmiegen
schmiere
schmiere
schmieren
schmieren
schmierig
schrie
schriebest
schwieger
schwiegest
schwierig
schwierigeres
schwierigstes
sie
sieb
siebe
sieben
sieben
siebes
siech
siechen
siechen
sieden
sieder
sieg
siegel
siegeln
siegen
sieger
siehst
spazieren
spie
spiegel
spiegeln
spieke
spiel
spiele
spielen
spieler
spieles
spieß
spieße

spießen
spießig
spriegel
sprießen
sprießen
stieben
stiefel
stiefeln
stiege
stiege
stieglitz
stieglitze
stiel
stiele
stier
stier
stiere
striegel
striegeln
strieme
striemig
taxieren
tier
tiere
tierisch
tief
tief
tiefe
tiefe
tiegel
trieb
trieb
triebe
triebe
triefen
triegen
turnier
unterschied
verdrießen
verlieren
vieh
viehes
viehisch
viel
vielleicht
vier
vier
visier
wie
wiebeln
wiede
wiedehopf
wieder
wiederum
wiege
wiege
wiegen
wiegen
wiegen
wiehern
wiese
wiese
wiesel
zeremonie
zieche
ziege
ziegel
ziegen
ziehen

ziehen
ziehest
ziehest
ziel
ziele
zielen
ziem
ziemen
ziemer
ziemlich
zier
zierat
zierates
zierde
zieren
zierlich
zufrieden
zwiebel
zwiebeln
zwiebeln

2c. Vokalverdoppelung

moor
moore
moos
moosig
rooßes
aal
aale
aar
aare
aaron
aas
aaß
aaße
aase
staat
staates
haar
haare
haaren
haarig
paar
paar
paar
paare
paare
paaren
paaren
säle
saal
saales
saat
saaten
allee
alleen
armee
armeen
idee
ideen
schnee
speer
speere
gelee
beere
beet
beete
geest
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galeere
galeeren
heer
heere
kaffee
kanapee
klee
krakeel
krakeelen
krakeeler
leer
leere
leere
leere
leeren
leeren
leereres
leerstes
meer
meere
tee
teer
teeres
see
seen
sees
seele

2d. Kein Dehnungszei-
chen

abend
abende
abenteuer
abenteuerlich
aber
abgezogen
ablader
abmüßigen
abschlagen
abschlägig
abschläglich
abzüge
akkurat
achat
achate
aktion
aktiv
aktivum
adel
adelig
ader
adler
admiral
admiräle
advokat
afrikaner
afrikanisch
ahorn
ahorne
akademisch
alchymisch
alkoran
alkoven
allodiales
almosen
aloe
alose
alphabet

alphabete
alphabetisch
altan
altane
altar
altäre
ameise
amerika
amerikaner
amerikanisch
anemone
angehört
angehört
angelegentlich
anmaßen
anmaßungen
anschlägig
anstoß
anstoßen
anstößig
anstößigkeit
apfelsine
apostolisch
appetit
appetite
appetitlich
aprikose
aquavit
aquavite
archiv
arsenale
arsenik
arsenikalisch
artikel
arum
arzt
asiat
asiatisch
atmosphäre
auflader
autoren
azur
azurn
aß
äderchen
ärzte
äschel
äste
ästen
äßen
bad
baden
baderin
baders
bagage
bake
bake
bakel
bandit
banditen
bar
bar
barake
barbar
barbaren
barbarisch
baron
barone
bars

bart
barte
base
beben
bebung
behagen
behaglich
behaglichkeit
belege
belege
bemüßigen
benebst
bequem
bequemen
bequemen
bequemlichkeit
bereden
beredt
beredtestes
beredtsam
beredtsamkeit
berkan
berkane
besen
bestialisch
betrug
betrug
betrüglich
bibel
biber
biblisch
bider
bisam
blach
blaker
blase
blase
blasen
blasen
blasicht
blasig
bloß
bloße
blume
blumig
blut
bluten
blutig
bläschen
bläser
blöde
blöde
blödigkeit
blödsinn
blöken
blöße
blümchens
boden
bodmerei
bogen
bogen
bogig
bogner
boje
boßeln
boßhaft
boßheit
brach
brach

braten
bratsche
brav
braveres
bravstes
brodem
brosame
brot
brote
bruder
brut
brutal
bruten
bräme
bräzel
bröschen
bröseln
brücher
brüder
brüderchen
brüderlich
brüderschaft
brüten
bube
buben
buben
buch
buche
buche
buche
bucht
buchten
buchweizen
bude
bug
busen
buße
bäder
bär
bären
bärin
bärtchen
bärte
bärtig
bäschen
böden
böse
böse
bübchen
bübin
bübisch
büche
büchen
bücher
büchlein
büge
bügel
bügeln
büßen
büßer
chymisch
cubebe
da
dame
dar
darlegen
dasig
dekan
dekane

degen
delphin
dermaßen
diadem
diademe
doktoren
doctores
dom
donlege
dose
dragoner
dragun
drud
drude
druden
druse
drusicht
drusig
drönen
drüschen
drüschling
drüse
du
dukaten
dudeln
duzen
döbel
döschen
döse
düne
düster
düstereres
düsterkeit
düsternheit
düsterstes
eben
ebene
ebene
ebenen
ebenen
ebeneres
ebenstes
eber
edel
edelstes
edlen
edleres
ege
egel
egen
einher
ekel
ekel
ekelhaft
ekelig
ekeln
elegisch
elementarisch
elend
elend
elendig
empor
empören
empörer
efeu
er
erboßen
erde
eremit
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eremiten
erhaben
erhabenheit
erheben
erheblich
erheblichkeit
erhoben
erkoren
erst
erste
erstens
erwägen
erz
erze
erze
erzen
erzen
esel
eselhaft
eselin
europa
europäer
europäisch
evangelisch
evangelium
ewig
ewigkeit
exemplar
exemplarisch
fabel
fabelhaft
fabeln
fabeln
fabrik
faktur
fakultät
faden
faden
faland
familie
fasan
fasanen
fasanes
faschine
fase
fasel
fasele
faseler
faselig
faseln
fasen
faser
fasern
fasern
fasicht
fasig
fast
fasten
fatal
fataleres
fatalität
fatalstes
faße
februar
feder
federig
federn
federn
fege

fegen
feger
fegsel
fibel
fiber
figur
figürlich
figürlichkeit
fiskal
fladen
flegel
flegeln
flor
floß
floße
fluch
fluchen
flucher
fluches
flucht
flug
fluges
flugs
flur
flurer
flöte
flöten
flötz
flöße
flößen
flößer
flüche
flüge
flügel
flügeln
flüte
folie
fontäne
formalien
format
formate
frage
frage
fragen
fragen
fragt
fragte
franzose
franzosen
französin
französisch
fraß
fraß
fraße
fraßest
frevel
freveler
frevelhaft
freveln
freventlich
frisur
fron
fronbar
frone
frönen
fröner
fuder
fuderig
fug

fuge
furie
futteral
fuß
fußen
fußes
fächeln
fächern
fäden
fügen
fügig
füglich
füßchen
füße
füßling
gabe
gabel
gabelig
galan
galane
gar
gare
garten
garten
gast
geadelt
gebe
geben
geber
gebet
gebogen
geburt
gebären
gebürtig
geflogen
gefroren
gefroren
gefräßig
gefräßigeres
gefräßigkeit
gefräßigstes
gefäß
gefäße
gegeben
gegen
gegend
gegner
gegraben
gehoben
gehorsam
gehorsamkeit
gehorsamstes
gehören
gehörig
gekröse
gelag
gelages
gelegen
gelegeneres
gelegenheit
gelegenstes
gelegentlich
gelesen
geloben
gelöbnis
gemächer
gemälde
gemäß
gemäßeres

gemäßestes
gemäßheit
gemüse
genas
general
generale
genesen
genesung
genug
genugsam
genüge
genügen
genüglich
genügsamkeit
gerade
geradigkeit
geradlinig
geruch
geruchlos
gerufen
gerüche
geschnoben
geschwader
geschworen
geschwür
geschwüre
gespräch
gesprächig
gestade
gesuch
gesuche
getrogen
getrost
getrösten
getöse
gewogen
gewogen
gezogen
glas
glaser
glasig
glasur
glasuren
glorie
gläser
gnade
gnaden
gnädig
gose
grab
graben
graben
grabes
grad
grade
graf
grafen
gram
grames
gran
granat
granate
granate
granaten
granaten
grane
granit
gras
grasen

grases
grazie
grob
grobheit
grobian
groß
grube
grubig
gruß
grußes
gräber
gräber
grämen
grämlich
gräser
grätschen
gröberes
gröblich
gröbstes
größe
größer
größte
grübeln
grübling
grün
grün
grünen
grünen
grünen
grüneres
grünlich
grünstes
grüße
grüße
grüßen
gut
gut
gutes
gutes
gärten
jäten
jäter
göpel
güte
güter
gütig
gütigkeit
gütlich
habicht
habichte
habit
hader
haderer
hadern
hafen
hafer
hafers
hag
hage
hagel
hageln
hager
hagereres
hagerkeit
hagerstes
hages
haken
haken
halloren
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hamen
hapern
harmonisch
harpune
harpunen
harz
harzen
harzig
hase
hasel
hasen
hebel
heben
heber
hebung
hederich
hefen
hefig
her
herd
herde
herde
hermelin
herold
herolde
historie
historisch
hobel
hobeln
hoch
hoch
hode
hof
hofes
hoheit
honig
honiges
hose
hospital
hospitäler
hub
hudeln
hudler
huf
hufe
hufig
hure
huren
husar
husaren
huzel
huzelig
häfen
hägen
häkchen
hämisch
hämischeres
hämischstes
härchen
häring
häschen
häscher
höchlich
höchst
höchstens
höfchen
höfe
höflich
höfling

höhe
höke
höken
hörbar
hören
hörig
hüfener
hügel
hügelig
igel
indem
inhaber
invalid
invalide
invaliden
isop
isops
italien
italiener
italienisch
ja
ja
jagd
jagdbar
jagden
jagen
jasmin
je
jeder
jedoch
jeglicher
jemals
jemand
jemand
jener
jesuiten
jesuitisch
jubel
jubeln
jude
juden
judenschaft
judentum
jugend
jugendlich
jugendlicheres
jugendlichstes
julep
justiz
juwel
juwele
jäger
jüdisch
kabale
kabel
kajüte
kaland
kalfatern
kamel
kamele
kamerad
kameraden
kameradschaft
kamin
kamine
kamisol
kamisöler
kanal
kaplan

kapital
kapitän
karabiner
kardinal
karlin
karmesin
karneol
kastrat
kloak
komissarien
komissarius
komission
komissionär
komissär
kommode
kommunion
konkubinat
konkubine
konditor
kornut
korporal
korsar
kredit
kriminal
kandidat
kanin
kaninchen
kanine
kanon
kanone
kantate
kaper
kaplan
karat
karawane
kardätschen
karrete
karst
kartätsche
kastanie
katechet
kater
kattun
kattune
kegel
kegeln
kemnate
klagbar
klage
klage
klagen
klagen
klar
klar
klausur
kleben
kleber
kleberig
kloben
kloster
kloß
kloßes
klug
klugheit
kläger
kläglich
kläre
klären
klärlich

klöster
klösterlich
klöße
klügeln
klügeres
klügler
klüglich
klügstes
knabe
knaben
knebel
knebeln
kneten
knoblauch
knoblauches
knoten
knoten
knoten
knotig
knute
knöbel
knöteln
kobalt
kobalte
koben
kober
kobold
kobolde
kofent
kofente
kolik
kolossalisch
komet
kometen
komisch
komödie
kossat
kossaten
kost
kosten
kragen
kragen
kram
kramen
krames
kran
kräne
kranich
kraniche
kreatur
kreaturen
krebs
krebse
krebsen
krebsig
krone
krug
kruges
krume
krumen
krämer
krönchen
krönen
krönung
kröpel
kröte
krüge
krümeln
kuchen

kufe
kugel
kugelig
käfer
käfig
käse
käsen
käsig
köder
ködern
könig
könige
königlich
kötener
kübel
küfer
küpe
küper
lab
laben
labes
labet
labsal
labsale
labung
laktuk
laktukes
lade
lade
laden
laden
laden
lader
ladung
lage
lager
lagern
lake
laken
laken
lamprete
lase
last
lasur
lasure
latschen
leben
leber
lebhaft
lebhaftigkeit
leder
ledern
ledig
lediglich
legen
leger
legion
lese
lese
lesen
lesen
leser
leserlich
levit
leviten
levitisch
lilie
lineal
linie
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lob
loben
loben
lodern
los
los
lose
losen
losung
lotse
lotsen
lotsen
luder
ludern
luke
lächern
lädchen
läden
lägel
läger
lärche
löblich
lösen
löwe
löwen
lüge
lüge
lügen
lügen
lügner
made
madig
magazin
magazine
magd
magen
mager
magereres
magerkeit
magerstes
magistrat
magnat
magnaten
magnet
magnete
magneten
magnetes
magnetisch
majestät
majestäten
majestätisch
major
majorat
majorate
majore
majors
makel
makrele
makrone
mal
male
malen
maler
mandat
marode
maschine
maser
maserig
maskerade

massiv
massiv
massiveres
massivstes
matador
matadore
matadors
materie
matrikel
matrone
matrose
matrosen
maß
maß
mechanik
mechanisch
medizin
mediziner
medizinisch
melodisch
melone
möwe
miliz
milizen
mine
miner
mineral
minerale
mineralien
mineralisch
minern
mir
mobilien
mode
model
moden
moder
moderig
modern
modisch
modischeres
modischstes
mond
montag
montur
moral
muse
muse
musik
musiv
muskete
muß
muße
muße
mädchen
mägde
mägen
mäkeln
mäßig
mäßigen
mäßigkeit
mäßigung
mögen
möglich
möglichkeit
müde
müderes
müdestes
müdigkeit

müßig
nabe
nabel
nach
nachen
nachricht
nachrichten
nadel
nadeln
nadeln
nagel
nageln
nagen
name
namen
namentlich
namhaft
nase
nation
nationen
natur
naturalien
naturen
natürlich
natürlicheres
natürlichkeit
natürlichstes
nebel
nebelig
nebeln
neben
nebst
neger
neutral
nische
nudel
nun
nur
näber
nächstes
nägel
näschen
nößel
obacht
oben
ober
obhut
obig
oblate
obst
obstes
ozean
ozeane
ozeanes
oktav
oktober
odem
oder
ofen
offizin
oheim
oheime
olive
oper
orient
orientalisch
original
ost
ostern

öde
öde
öde
ökonomisch
öl
öle
ölen
ölig
österlich
paket
page
pagen
pallisade
papa
papst
papstes
parallel
pastete
pelikan
pennal
periode
periodisch
person
personen
persönlich
petersilie
pfad
pfade
pferd
pferde
pflege
pfleger
pflug
pfluges
pflüge
pfote
pike
pilot
piloten
pistole
plache
plage
plagen
plan
plane
plane
planet
planeten
pludern
pläne
pokal
pokale
pol
polar
politisch
politur
pomade
portal
post
posten
predigen
prediger
predigt
prise
privat
probe
probe
proben
proben

profan
profit
profos
profose
prophet
propheten
prophetisch
propst
propstes
prosa
prosaisch
prosodisch
prudeln
prägen
präger
prägung
prälat
prälaten
pröpste
prüfen
prüfung
prügel
prügeln
publikum
pudel
puder
puderig
pudern
pur
purpur
pyramide
päpstlich
pöbel
pökel
pökeln
quadrat
quaker
qual
qualen
quartal
quarz
quarze
quele
quelen
quer
quere
quere
quere
quälen
quäler
rakete
rad
raden
rades
ragen
ranzion
rappuse
rar
rasen
rasen
rast
rasten
rebe
reben
rede
rede
reden
reden
redlich
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rege
rege
regel
regen
regen
regnen
regung
rekel
religion
religionen
religiös
republik
republiken
rogen
roman
romane
romane
rose
rosine
rosmarin
roß
ruchlos
ruder
rudern
ruf
rufen
rufen
ruin
ruß
rußes
rußig
räder
rädern
rösten
rösten
rübe
rüde
rüde
rüden
rüge
rüge
rügen
rügen
rüster
saflor
sage
sagen
salbader
salat
salate
same
satan
satyr
satyre
saßest
schabe
schabe
schaben
schaben
schaden
schaden
schaf
schafe
schal
schale
schaleres
schalstes
schalten
scham

schar
scharen
scharen
scharte
schädel
schel
schere
schere
scheren
scheren
schlafen
schlag
schlagen
schloße
schloßen
schläge
schlägel
schläger
schmach
schmal
schmalstes
schmasche
schmer
schmoren
schmählen
schmäleres
schnabel
schnake
schnur
schnäbel
schnäbeln
schnöde
schnöderes
schnödestes
schnüren
schober
schobern
scholar
scholaren
schon
schonen
schoner
schote
schoß
schragen
schrot
schroten
schroten
schräge
schräge
schräge
schub
schubes
schule
schur
schuster
schwabe
schwaben
schwaden
schwager
schwan
schwanes
schwebe
schwebe
schweben
schwefel
schwefelig
schwefeln
schwer

schwere
schwere
schwerlich
schwert
schwerter
schwertes
schwor
schwur
schwur
schwures
schwäbisch
schwäche
schwächen
schwäger
schwäne
schwären
schwören
schwül
schwüle
schwüle
schwüre
schwüre
schäden
schädlich
schäfer
schäkern
schälen
schämel
schämen
schön
schübe
schüler
schüren
schüte
sekret
segel
segeln
segen
segnen
selig
sensal
sensale
signal
signale
sklave
sklavisch
skorbut
skorpion
skrupel
so
soldat
soldaten
soldatisch
soße
span
sparen
sparer
spatel
spaten
spaten
spaß
spaßen
spaßes
spektakel
spinat
spinates
spion
spione
spital

spitäler
sprache
sprudeln
spröde
spröde
spuk
spuken
spukes
spule
spulen
spulen
spur
spuren
spuren
späne
späne
spärlich
spät
späße
spülen
spülen
spüren
stab
stabes
staket
stapel
star
stare
stär
stäre
statik
station
statue
statur
statut
steg
stege
stets
stoß
stoßen
strafe
strafen
strafen
strapaze
straße
strebe
strebe
streben
streben
strom
strudel
strudeln
sträflich
sträne
ströme
strömen
stube
stube
stufe
stufen
stufen
stute
stil
stäbe
stät
stätig
stöbern
stör
stören

stören
stöße
stüber
subtil
suche
suche
suchen
suchen
sucher
sucht
sudeln
sudler
symbolisch
säbel
säbeln
säen
säge
sägen
sämisch
süd
süden
südlich
süß
süß
süße
süße
süße
süße
süßen
süßen
tadel
tadeln
tadler
tafel
tafeln
tag
tagen
tages
tapet
tapete
termin
termine
tiger
titel
tobak
tobake
toben
tod
todes
tod
tof
tortur
torturen
trab
traben
traktat
traktate
trafest
trage
tragen
tragisch
tragödie
treten
treter
trog
trog
trompete
trompeter
trost
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trubel
trug
trug
truges
träber
träge
träger
trödel
trödeln
tröge
tröge
trösten
tröster
trübe
trüben
trüben
tuch
tugend
tugenden
täfeln
tägig
töne
tönen
tücher
tüte
tüten
ufer

uhu
ur
urin
urine
übel
übel
üben
über
üblich
übrig
vampir
vater
verwesen
viole
violine
viper
visite
viztum
vokal
vogel
vogt
vor
väter
vögel
wade
wage
wagen

wagen
wagner
wake
wakig
war
ware
wasen
wate
waten
weben
weber
wedel
wedeln
weder
weg
wege
wegen
wegerich
weges
wenig
wer
werden
wesen
wider
widerlich
widrig
wir

wo
wog
wog
woge
wogig
wucher
wucherer
wuchern
wuchs
wuchses
wust
wustig
wägen
wäger
wärts
wüst
wüste
wüste
wüsten
wüsten
wüsteres
wüstestes
wüstling
wüstung
zagen
zaghaft
zart

zarteres
zartestes
zaser
zaserig
zasern
zeder
zephyre
zitrone
zobel
zober
zogest
zone
zonen
zote
zotig
zu
zug
zuges
zärtlich
zögern
zögling
züge
zügel

1.3.2 s-Graphien

1. Adelung

aas
aaß
aaße
abgunst
abmüßigen
abschosse
abschoß
abschuß
abschüssig
abspenstig
abspänstig
accesse
acceß
achse
achsel
achseln
achsen
achters
actus
alabaster
alabastern
alchymist
alles
allianße
allodiales
als
altist
ambosse
amboß
amethyst
anbeginns
anders
anderseits
anderthalbes
anfangs

anfängliches
angst
angster
anieß
anmaßen
anmaßungen
anstoß
anstoßen
anstößig
anstößigkeit
apostel
apostolisch
arrest
arrestiren
asphodille
asse
assel
ast
aster
atheist
atheisterey
atheistischstes
atlasse
atlassen
atlaß
atmosphäre
aufgeräumtestes
aufrührers
august
aus
ausbedingen
ausbleiben
ausbund
ausbündig
ausdruck
ausdrucken
ausdrücken

ausdrücklich
ausersehen
ausflucht
ausflüchte
ausfündig
ausgenommen
auskehricht
ausmaergeln
ausmerzen
ausputzer
aussetzen
auster
auswendig
außen
außen
außer
axt
aß
äbtissinn
älster
ämsigeres
ämsigstes
ängste
ängsten
ängstigen
ängstlich
ärgerniß
ärgste
äspe
äste
äste
ästen
ästen
ästling
ästrich
äußere
äußere

äußerlich
äußern
äußerst
äußerst
äußerst
äxte
äßen
baders
ballasse
ballast
ballaß
bankerottes
bannes
baronesse
bars
basilisk
basilisken
bassist
bast
bastard
bastarde
bastey
bathest
batist
batiste
baß
bedächtigstes
beflissen
beissel
beissen
beissig
beißker
bekenntniß
bemüßigen
benebst
beredtestes
bereits

bersten
besser
bessern
beste
bestens
bestialisch
bestie
bewandtniß
beweissen
bewußt
beyderseits
bildniß
bis
bis
bisher
bisher
bisse
bisse
bissen
bissen
bisthum
bisweilen
biß
bißchen
bißchen
blasser
blaß
bliebest
blindlings
bloß
bloße
bläschen
blässe
blöße
blümchens
bofiest
bombast
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borste
borstig
boßeln
boßhaft
boßheit
brassen
brassen
braus
braveres
bravstes
bresthaft
brunst
brust
bröschen
brünste
brünstig
brüstchen
brüste
brüsten
brüstig
bugsiren
bunteres
buntestes
burlesk
buße
bäschen
bässe
bäthest
börs
büchse
büchsen
bündniß
bürste
bürsten
bürsten
büßen
büßer
capitalist
casserolle
cassier
castell
castellan
castellaney
castrat
cavallerist
chymist
classe
classisch
commissarien
commissarius
commission
commissionär
commissär
concurs
congresse
congreß
contrast
contrastiren
copist
cruzifix
cypresse
daches
dachs
dachs
damast
dammes
dankes
daraus
darmes

das
daselbst
dasselbe
daus
daß
deichsel
deist
deistinn
deistisch
dereinst
dermaßen
desto
diebes
dienst
dienst
dienstbar
dienstbarkeit
dienste
dienstlich
dienstlos
dies
dieses
dieß
distel
district
doctores
dorfes
dornes
dost
dosten
dostes
draußen
drechseln
dreist
dreistigkeit
dressiren
dreyßig
drittens
drossel
drost
drostey
drüschen
duftes
duftes
dunkelstes
dunkleres
dunst
dunsten
dunstes
dunstig
durchaus
durst
dursten
durstig
durstigeres
durstigkeit
durstigstes
dächschen
dächse
dächsinn
döschen
dümmeres
dümmstes
dünste
dünste
dünsten
dünsten
dürftigeres
dürftigstes

düster
düstereres
düsterkeit
düsternheit
düsterstes
ebeneres
ebenstes
echteres
echtestes
edelstes
edleres
ehrbareres
ehrbarstes
ehrlicheres
ehrlichstes
eidechse
eides
eifers
eilftens
eiligeres
eiligstes
eins
eins
eins
einst
einst
einstens
eis
eises
eitelstes
eitleres
endes
engels
epistel
erbeissen
erblassen
erboßen
erbse
ergötzlich
ergötzlichkeit
erkenntniß
ernst
ernst
ernsthaft
ernsthaftigkeit
ernstlich
ernstlichkeit
ersprießlich
erst
erste
erstens
erstlich
erstling
es
esparzette
esse
esse
essen
essen
esser
essig
essige
evangelist
evangelisten
exempel
exemplar
exemplarisch
eyes
eys

eßbar
faches
fahleres
fahlstes
fahrniß
falbes
falls
fanges
fantast
fantastisch
farße
fasanes
fassen
fasses
fasson
fassung
fast
fast
fasten
fasten
fataleres
fatalstes
fauleres
faulstes
faust
faß
faße
faßlich
faßlichkeit
feineres
feinstes
feist
feist
feiste
feisteres
feistestes
feistigkeit
feldes
felles
fels
fenster
fessel
fesseln
fesseln
fest
feste
festigkeit
festlich
festlichkeit
festung
fetteres
fettestes
feuchteres
feuchtestes
fielest
finster
finstereres
finsterniß
finsterstes
fips
firnisse
firniß
firste
fiscal
fisches
fistel
fix
fixeres
fixestes

flacheres
flachs
flachses
flachstes
fleckes
fleiß
fleißes
fleißig
fließ
fließe
fließe
fließen
flistern
flohes
floß
floße
fluches
fluges
flugs
flusses
fluß
flächse
flächsen
flächsicht
flächsig
flötz
flöße
flößen
flößer
flüsse
flüssig
flüssigeres
flüssigkeit
flüssigstes
folgends
forst
forstes
forsteylich
fratz
fraß
fraß
fraße
fraßest
frecheres
frechstes
fremderes
fremdestes
fressen
fresser
fresserey
freudigeres
freudigstes
freundlicheres
freundlichstes
friedsameres
friedsamstes
fries
frieses
frischeres
frischestes
frissest
frist
fristen
froheres
frohestes
frosches
frost
frostes
frostig
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frostigkeit
fröhlicheres
fröhlichstes
frömmeres
frömmstes
fröste
frösteln
früheres
frühestes
fuchs
fuchses
fundes
furchtbareres
furchtbarstes
furchtsameres
furchtsamstes
fuß
fußen
fußes
fächser
fährst
fässer
fäulniß
fäuste
fäustling
fäßchen
förste
förster
försterey
försterinn
füchschen
füchse
fürchterlicheres
fürchterlichstes
fürst
fürsten
fürstenthum
fürstinn
fürstlich
fürstlicheres
fürstlichstes
füßchen
füße
füßling
gans
garstig
garstigeres
garstigkeit
garstigstes
gasse
gast
gast
gastes
gaules
gebierst
gebisse
gebissen
gebissen
gebiß
geborsten
gebrauches
gedächtniß
geest
geflissen
geflissenheit
geflissentlich
geflossen
gefressen
gefräßig

gefräßigeres
gefräßigkeit
gefräßigstes
gefährlicheres
gefährlichstes
gefälligeres
gefälligstes
gefängniß
gefäß
gefäße
gefühllos
gegessen
gegossen
geheimniß
gehorsameres
gehorsams
gehorsamstes
geileres
geilstes
geist
geist
geister
geistes
geistig
geistigkeit
geistlich
geistlichkeit
geitzigeres
geitzigstes
geiße
geißel
geißeln
geißeln
geißelschaft
gelages
gelassen
gelasseneres
gelassenheit
gelassenstes
gelegeneres
gelegenstes
gelehrigeres
gelehrigstes
gelenkeres
gelenkstes
gelöbniß
gelüsten
gemeineres
gemeinstes
gemessen
gemußt
gemäß
gemäßeres
gemäßestes
gemäßheit
gemüthes
genas
genaueres
genauestes
geneigteres
geneigtestes
genieß
genießbar
genießen
genießest
genießt
genist
genossen
genossenschaft

genoß
genusses
genuß
gerechteres
gerechtestes
gerichtsherr
gerissen
gerste
geruchlos
geräthst
geräumigeres
geräumigstes
gerüst
gerüste
geschiehest
geschlechtes
geschlissen
geschlossen
geschmackes
geschmissen
geschossen
geschossen
geschoß
geschwister
geschwulst
geschäftigeres
geschäftigstes
gesessen
gesichtes
gesims
gespenst
gespinst
gesplissen
gestade
gestehen
gestern
gestern
gestrenge
gestrengeres
gestrengstes
gestrig
geständig
geständniß
gesunderes
gesundestes
getreueres
getreuestes
getrost
getrösten
gewandes
gewinnes
gewinst
gewissen
gewissenhaft
gewisses
gewiß
gewißheit
gewißlich
gewußt
gewächs
gewächse
gezeltes
gießen
gießer
gießerey
gießest
glas
glatteres
glattestes

glaubens
gleis
gleißen
gleißner
glichest
gliedes
glimpfes
glittest
gluchzen
glückes
glücklicheres
glücklichstes
gneiß
gneiße
gneißig
goldes
gosse
gottes
grabes
grames
grappes
gras
grases
grasseres
grassestes
graus
graus
grauses
graß
greis
greis
greiseres
greisestes
grelleres
grellstes
griebs
gries
grieses
griesgrammen
griffes
griffest
grimasse
grimmes
grimmigeres
grimmigstes
grindes
grolles
groß
grundes
gruß
grußes
gräßlich
gröberes
gröbs
gröbstes
größe
größer
größte
gründlings
grüneres
grünstes
grüße
grüße
grüßen
gunst
gusses
gutes
gutes
guß

gyps
gypsen
gypses
gäste
gäßchen
günstig
günstling
güsse
hafers
hagereres
hagerstes
hages
hahnes
hals
halses
haltes
hamster
hanfes
harfenist
harmes
harmlos
haspe
haspel
hassen
hasser
hasses
hastig
hastigeres
hastigkeit
hastigstes
hatz
hauptes
haus
haus
haus
hauses
haussen
haß
heftigeres
heftigstes
heillos
heisereres
heiserstes
heitereres
heiterstes
heiß
heißen
heißen
heißeres
heißestes
helleres
hellstes
hemdes
hengst
hengste
heraus
herberes
herbst
herbst
herbste
herbste
herbstes
herbstes
herbsthaft
herbstlich
herbstling
herzlicheres
herzlichstes
heues
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hexe
hexe
hexerey
hieraus
hierselbst
hinaus
hinderniß
historie
historisch
hitzigeres
hitzigstes
hofes
hohnes
holderes
holdestes
holdselig
holzes
honiges
hornes
hornisse
horniß
horst
horsten
hospital
hospitäler
hostie
huhnes
hundes
husten
hälschen
hämischeres
hämischstes
härteres
härtestes
häschen
häufigeres
häufigstes
häusler
häuslich
häuslichkeit
häßlich
häßlicheres
häßlichkeit
häßlichstes
höchst
höchstens
höckers
höflicheres
höflichstes
hübscheres
hübschestes
hülflos
iltisse
iltiß
immittels
impost
imposten
impostes
inbrunst
inbrünstig
indessen
indigs
infanterist
infanteristen
ins
insbesondere
insgeheim
insgemein
insgesammt

instrument
instrumente
interessant
interessanteres
interessantestes
interesse
interessen
interessieren
interessirt
irrthumes
isoppes
jasmin
jaspisse
jaspiß
jemahls
jugendlicheres
jugendlichstes
jurist
juristen
juristisch
just
justiz
jäheres
jähestes
jählings
jüngst
kafillers
kahleres
kahlstes
kahmes
kahnes
kaisers
kalmus
kammes
kampfes
kanzellist
kapsel
kargeres
kargstes
karnisse
karniß
karosse
karst
kasse
kastanie
kasteien
kasten
kasten
kastner
kastor
katechismus
kaufes
kauzes
kebs
keckeres
keckstes
keiles
kenntniß
kessel
kesseler
kessels
ketzers
keuscheres
keuschestes
keßler
kienes
kies
kieses
kindes

kirehes
kiste
kittes
klammeres
klammstes
klanges
klapps
klausner
klecks
klecksen
kleides
kleister
kleistern
kloster
klotzes
kloß
kloßes
klumpes
klöster
klösterlich
klöße
klügeres
klügstes
knacks
knacks
knapperes
knappstes
knaster
knastern
knaufes
knicks
knistern
knoblauches
knopfes
knospe
knospen
knospen
knospig
kolossalisch
kolosse
kolossisch
koloß
kompasse
kompaß
konstabler
kopfes
korbes
kossat
kossaten
kost
kost
kosten
kosten
kraches
krames
krampfes
kranzes
kraus
krauseres
krausestes
krebs
krebse
krebsen
krebsig
kreis
kreises
kreißen
kresse
kreuzes

kriechst
kropfes
kruges
krummeres
krummstes
kruste
krustig
krystall
krystalle
krystallen
krystallinisch
krystallisiren
kräftigeres
kräftigstes
kröbs
kummets
kunst
kusses
kux
kuxes
kuß
kälteres
kältestes
kästchen
kätzchen
kühleres
kühlstes
kühneres
kühnstes
kümmerniß
künste
künsteley
künsteln
künstler
künstlich
künstlicheres
künstlichstes
kürasse
küraß
kürbisse
kürbiß
kürsner
küsse
küssen
küste
küster
küsterey
küsters
küßchen
labes
lachs
lachse
lackmuß
lackmußes
lactukes
lafferes
laffestes
lahmeres
lahmstes
lammes
landes
lassen
lassen
lasseres
lassestes
last
last
lasten
lasten

laster
lasterhaft
lasterhaftigkeit
latzes
lauches
laueres
lauestes
laus
lautes
lautes
laxieren
laß
laß
laßheit
leereres
leerstes
lehmes
leibes
leides
leides
leines
leiseres
leiseres
leisestes
leisestes
leiste
leiste
leiste
leisten
leisten
leistung
letztens
leumundes
lichteres
lichtestes
liedes
liesest
lispeln
list
liste
listig
loches
lockereres
lockerstes
lohnes
loos
los
luchs
luchse
lust
lustig
lustigeres
lustigkeit
lustigstes
längs
längst
längst
längst
längstens
läppischeres
läppischstes
lärmes
lässig
lässigeres
lässigkeit
lässigstes
lästerlich
lästern
lästig
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lästigkeit
lätzchen
lümmels
lüste
lüstern
lüsternheit
magereres
magerstes
magister
magistrat
magnetes
mahles
majestät
majestäten
majestätisch
majors
manches
marktes
marstalles
maske
maskerade
maskiren
masse
massiv
massiv
massiveres
massivstes
mast
matadors
maules
maus
maß
maß
mehles
meiers
meist
meistens
meister
meisterhaft
meisterlich
meistern
meißel
melisse
messe
messe
messen
messen
messer
messer
messing
meßner
milderes
milderes
mildestes
mildestes
mindeste
mindestens
mispel
missen
missen
mist
mistel
misten
mistes
miß
miß
mißhällig
mißlich
mißlichkeit

modischeres
modischstes
moos
mops
mops
mopses
morast
moraste
morastig
morscheres
morschestes
most
moste
muskel
muskeln
muskels
muskete
muster
mustern
musterung
muthes
mutz
muß
muß
muße
muße
mächtigeres
mächtigstes
mästen
mäßig
mäßigen
mäßigkeit
mäßigung
möpse
möstrich
müderes
müdestes
müssen
müßig
nachts
nackens
nahrhafteres
nahrhaftestes
napfes
narzisse
nasser
naturalist
natürlicheres
natürlichstes
naß
naß
nebst
neides
nessel
nest
nestel
netteres
nettestes
nichts
nichts
nießen
nisse
nisten
nuß
nächstes
näheres
näheres
näschen
nässe

nässe
nässeln
nässen
näßlich
nößel
nüsse
obst
obstes
ochs
ochsig
ohres
ost
osten
ostern
ozeanes
österlich
östlich
packens
palläste
panster
pantoffels
papist
papisten
papst
papstes
paradies
passen
passend
passes
passig
passiren
paste
pastell
pastelle
pastete
pastor
paß
pest
pfahles
pfandes
pfaues
pfeiles
pfingsten
pflaster
pflastern
pflockes
pfluges
pfoste
pfuhles
pisse
pissen
pistole
platzes
polster
polstern
porsches
posse
possen
post
post
posten
posten
posten
posten
postille
pottes
prasseln
prassen
prasser

prasses
praß
preis
preises
presse
presse
pressen
pressen
priester
prinzessin
procession
profession
professor
professur
profoß
profoße
propst
propstes
protestant
protestanten
protestantisch
protestiren
prozesse
prozessiren
prozeß
pröpste
psalm
psalmen
psalter
puls
putzes
päpste
päpstlich
pässe
qualmes
qualster
qualstern
quast
quaste
quaste
rabulist
rabulisten
rades
radieß
radieße
radieße
rahmes
rankes
rankes
raspel
raspeln
raspeln
rasseln
rast
rast
rasten
rasten
rasten
rasten
rathes
rauches
rauheres
rauhestes
register
reiß
reißen
reißen
reißes
religiös

renommist
rest
restant
rieß
rieße
rindes
ringes
risse
risse
rissig
rist
riste
riste
rittes
ritz
riß
rooßes
rosmarin
rosse
rost
rotzes
roß
roß
ruchlos
ruchloseres
ruchlosestes
ruhmes
rumpfes
runderes
rundestes
ruß
rußes
rußig
räuspern
rösten
rösten
röster
rötheste
rücklings
rüssel
rüsten
rüster
rüstig
rüstung
saales
sabbathes
sachse
sachsen
sackes
saftes
sandes
sanfteres
sanftestes
sangest
sankest
sarges
satzes
saumes
saus
saßest
schachtes
schaftes
schaleres
schalkes
schalstes
schatzes
schaumes
scheißen
scheußlich
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schießen
schießest
schlafferes
schlaffestes
schlammes
schlankeres
schlankstes
schlauches
schlaueres
schlauestes
schleiße
schleißen
schleunigeres
schleunigstes
schließe
schließe
schließen
schließen
schlosses
schloß
schloße
schloßen
schlundes
schlusses
schluß
schlösser
schlüsse
schlüssel
schlüssig
schmalstes
schmatz
schmatzes
schmaus
schmauses
schmeidigeres
schmeidigstes
schmeißen
schmisse
schmisse
schmiß
schmuckes
schmutzes
schmäleres
schnapps
schnelleres
schnellstes
schnittest
schnitz
schnöderes
schnödestes
scholastisch
schoß
schoß
schreines
schriebest
schrittest
schubes
schusses
schuster
schuß
schwalles
schwammes
schwammest
schwandest
schwanes
schwangest
schwankes
schwanzes
schwarmes

schweiz
schweiß
schweiße
schweiße
schweißen
schweißes
schwertes
schwester
schwestern
schwiegest
schwierigeres
schwierigstes
schwulst
schwulst
schwunges
schwures
schwülstig
schärferes
schärfstes
schüsse
schüssel
sclave
sclavisch
scorbut
scorpion
scrupel
sechs
sechs
sechser
sees
seiles
selbst
selbst
selbst
senfes
sessel
siebes
siehst
sims
skelett
skelette
skizze
smaragd
smaragde
smaragden
soldes
sonst
sonstig
sottest
soße
spaß
spaßen
spaßes
speckes
spieles
spieß
spieße
spießen
spießig
spinates
spleißen
spottes
sprießen
sprießen
sprosse
spruches
sprunges
spukes
späße

staates
stabes
stankes
statist
staubes
steiferes
steifstes
steiß
steiße
stets
stieglitz
stoß
stoßen
strahles
strauches
strauß
straußes
straße
strittest
strohes
strumpfes
struppigeres
struppigstes
sträuße
stärkeres
stärkstes
stöße
substanz
sächsisch
süß
süß
süße
süße
süße
süße
süßen
süßen
tages
tasten
tasten
tax
taxe
taxieren
teiges
text
theeres
todes
topfes
trafest
trankest
trespe
tresse
troffest
trosses
trost
troß
truchsessen
truchseß
truges
trösten
tröster
türkisse
türkiß
unachtsamstes
unpaß
uns
unverbesserlichstes
verantwortlichstes
verbeissen

verdrießen
verdruß
vergessen
verlust
vers
verächters
verächtlichstes
vesper
vexieren
viehes
vizthum
vollstes
wachs
wachse
wachse
wachsen
wamms
wanst
was
wasser
wechsel
wechseln
wechseln
weges
weis
weiß
weiß
weiß
weißen
weißen
weißen
welches
welches
werthes
werthes
weshalb
wespe
wessen
west
westen
westen
westlich
weß
wichsen
wichsen
wildes
wildes
wismuth
wispern
wissen
witzes
wollust
wollüstig
woraus
wuchs
wuchs
wuchses
wulst
wurst
wust
wustig
wußte
wänste
wärmeres
wärmstes
wärts
wässerig
wässern
wülste

würste
wüst
wüste
wüste
wüsten
wüsten
wüsteney
wüsteres
wüstestes
wüstling
wüstung
zarteres
zartestes
zaubers
zaunes
zeuges
zeugniß
zibethes
ziehest
ziehest
zierathes
zins
zinses
zits
zogest
zuckers
zuges
zwanges
zwangest
zwist
zwiste
zwistig

2. DUDEN

aas
aaß
aaße
abgunst
abmüßigen
abschosse
abschoß
abschuß
abschüssig
abspenstig
abspenstig
akzesse
akzeß
achse
achsel
achseln
achsen
achters
aktus
alabaster
alabastern
alchymist
alles
allodiales
als
altist
ambosse
amboß
amethyst
anbeginns
anders
anderseits
anderthalbes
anfangs
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anfängliches
angst
angster
anis
anmaßen
anmaßungen
anstoß
anstoßen
anstößig
anstößigkeit
apostel
apostolisch
arrest
arrestieren
asphodille
asse
assel
ast
aster
atheist
atheisterei
atheistischstes
atlasse
atlassen
atlas
atmosphäre
aufgeräumtestes
aufrührers
august
aus
ausbedingen
ausbleiben
ausbund
ausbündig
ausdruck
ausdrucken
ausdrücken
ausdrücklich
ausersehen
ausflucht
ausflüchte
ausfündig
ausgenommen
auskehricht
ausmergeln
ausmerzen
ausputzer
aussetzen
auster
auswendig
außen
außen
außer
axt
as
äbtissin
ängste
ängsten
ängstigen
ängstlich
ärgernis
ärgste
espe
äste
äste
ästen
ästen
ästling
estrich

äußere
äußere
äußerlich
äußern
äußerst
äußerst
äußerst
äxte
äßen
baders
ballast
bankrottes
bannes
baronesse
bars
basilisk
basilisken
bassist
bast
bastard
bastarde
bastei
batest
batist
batiste
baß
bedächtigstes
beflissen
beißel
beißen
beißig
beißker
bekenntnis
bemüßigen
benebst
beredtestes
bereits
bersten
besser
bessern
beste
bestens
bestialisch
bestie
bewandtnis
beweißen
bewußt
beiderseits
bildnis
bis
bis
bisher
bisher
bisse
bisse
bissen
bissen
bistum
bisweilen
biß
bißchen
bißchen
blasser
blaß
bliebest
blindlings
bloß
bloße
bläschen

blässe
blöße
blümchens
bofiest
bombast
borste
borstig
boßeln
boshaft
bosheit
brassen
brassen
braus
braveres
bravstes
bresthaft
brunst
brust
bröschen
brünste
brünstig
brüstchen
brüste
brüsten
brüstig
bugsieren
bunteres
buntestes
burlesk
buße
bäschen
bässe
bätest
börs
büchse
büchsen
bündnis
bürste
bürsten
bürsten
büßen
büßer
chymist
daches
dachs
dachs
damast
dammes
dankes
daraus
darmes
das
daselbst
dasselbe
daus
daß
deichsel
deist
deistin
deistisch
dereinst
dermaßen
desto
diebes
dienst
dienst
dienstbar
dienstbarkeit
dienste

dienstlich
dienstlos
dies
dieses
distel
distrikt
doctores
dorfes
dornes
dost
dosten
dostes
draußen
drechseln
dreist
dreistigkeit
dressieren
dreißig
drittens
drossel
drost
drostei
drüschen
duftes
duftes
dunkelstes
dunkleres
dunst
dunsten
dunstes
dunstig
durchaus
durst
dursten
durstig
durstigeres
durstigkeit
durstigstes
dächschen
dächse
dächsin
döschen
dümmeres
dümmstes
dünste
dünste
dünsten
dünsten
dürftigeres
dürftigstes
düster
düstereres
düsterkeit
düsternheit
düsterstes
ebeneres
ebenstes
echteres
echtestes
edelstes
edleres
ehrbareres
ehrbarstes
ehrlicheres
ehrlichstes
eidechse
eides
eifers
eiligeres

eiligstes
eins
eins
eins
einst
einst
einstens
eis
eises
eitelstes
eitleres
elftens
elster
emsigeres
emsigstes
endes
engels
epistel
erbeißen
erblassen
erboßen
erbse
ergötzlich
ergötzlichkeit
erkenntnis
ernst
ernst
ernsthaft
ernsthaftigkeit
ernstlich
ernstlichkeit
ersprießlich
erst
erste
erstens
erstlich
erstling
es
esparzette
esse
esse
essen
essen
esser
essig
essige
evangelist
evangelisten
exempel
exemplar
exemplarisch
eies
eis
eßbar
faches
fahleres
fahlstes
fahrnis
falbes
falls
fanges
fantast
fantastisch
farße
fasanes
fassen
fasses
fasson
fassung
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fast
fast
fasten
fasten
fataleres
fatalstes
fauleres
faulstes
faust
faß
faße
faßlich
faßlichkeit
feineres
feinstes
feist
feist
feiste
feisteres
feistestes
feistigkeit
feldes
felles
fels
fenster
fessel
fesseln
fesseln
fest
feste
festigkeit
festlich
festlichkeit
festung
fetteres
fettestes
feuchteres
feuchtestes
fielest
finster
finstereres
finsternis
finsterstes
fips
firnisse
firniß
firste
fiskal
fisches
fistel
fix
fixeres
fixestes
flacheres
flachs
flachses
flachstes
fleckes
fleiß
fleißes
fleißig
fließ
fließe
fließe
fließen
flistern
flohes
floß
floße

fluches
fluges
flugs
flusses
fluß
flächse
flächsen
flächsicht
flächsig
flöße
flößen
flößer
flöz
flüsse
flüssig
flüssigeres
flüssigkeit
flüssigstes
folgends
forst
forstes
forsteilich
fratz
fraß
fraß
fraße
fraßest
frecheres
frechstes
fremderes
fremdestes
fressen
fresser
fresserei
freudigeres
freudigstes
freundlicheres
freundlichstes
friedsameres
friedsamstes
fries
frieses
frischeres
frischestes
frissest
frist
fristen
froheres
frohestes
frosches
frost
frostes
frostig
frostigkeit
fröhlicheres
fröhlichstes
frömmeres
frömmstes
fröste
frösteln
früheres
frühestes
fuchs
fuchses
fundes
furchtbareres
furchtbarstes
furchtsameres
furchtsamstes

fuß
fußen
fußes
fächser
fährst
fässer
fäulnis
fäuste
fäustling
fäßchen
förste
förster
försterei
försterin
füchschen
füchse
fürchterlicheres
fürchterlichstes
fürst
fürsten
fürstentum
fürstin
fürstlich
fürstlicheres
fürstlichstes
füßchen
füße
füßling
gans
garstig
garstigeres
garstigkeit
garstigstes
gasse
gast
gast
gastes
gaules
gebierst
gebisse
gebissen
gebissen
gebiß
geborsten
gebrauches
gedächtnis
geest
geflissen
geflissenheit
geflissentlich
geflossen
gefressen
gefräßig
gefräßigeres
gefräßigkeit
gefräßigstes
gefährlicheres
gefährlichstes
gefälligeres
gefälligstes
gefängnis
gefäß
gefäße
gefühllos
gegessen
gegossen
geheimnis
gehorsameres
gehorsams

gehorsamstes
geileres
geilstes
geist
geist
geister
geistes
geistig
geistigkeit
geistlich
geistlichkeit
geizigeres
geizigstes
geiße
geißel
geißeln
geißeln
geißelschaft
gelages
gelassen
gelasseneres
gelassenheit
gelassenstes
gelegeneres
gelegenstes
gelehrigeres
gelehrigstes
gelenkeres
gelenkstes
gelöbnis
gelüsten
gemeineres
gemeinstes
gemessen
gemußt
gemäß
gemäßeres
gemäßestes
gemäßheit
gemütes
genas
genaueres
genauestes
geneigteres
geneigtestes
genieß
genießbar
genießen
genießest
genießt
genist
genossen
genossenschaft
genoß
genusses
genuß
gerechteres
gerechtestes
gerichtsherr
gerissen
gerste
geruchlos
gerätst
geräumigeres
geräumigstes
gerüst
gerüste
geschiehest
geschlechtes

geschlissen
geschlossen
geschmackes
geschmissen
geschossen
geschossen
geschoß
geschwister
geschwulst
geschäftigeres
geschäftigstes
gesessen
gesichtes
gesims
gespenst
gespinst
gesplissen
gestade
gestehen
gestern
gestern
gestrenge
gestrengeres
gestrengstes
gestrig
geständig
geständnis
gesunderes
gesundestes
getreueres
getreuestes
getrost
getrösten
gewandes
gewinnes
gewinst
gewissen
gewissenhaft
gewisses
gewiß
gewißheit
gewißlich
gewußt
gewächs
gewächse
gezeltes
gießen
gießer
gießerei
gießest
glas
glatteres
glattestes
glaubens
gleis
gleißen
gleißner
glichest
gliedes
glimpfes
glittest
gluchzen
glückes
glücklicheres
glücklichstes
gneiß
gneiße
gneißig
goldes
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gosse
gottes
grabes
grames
grappes
gras
grases
grasseres
grassestes
graus
graus
grauses
graß
greis
greis
greiseres
greisestes
grelleres
grellstes
griebs
gries
grieses
griesgrammen
griffes
griffest
grimasse
grimmes
grimmigeres
grimmigstes
grindes
grolles
groß
grundes
gruß
grußes
gräßlich
gröberes
gröbs
gröbstes
größe
größer
größte
gründlings
grüneres
grünstes
grüße
grüße
grüßen
gunst
gusses
gutes
gutes
guß
gips
gipsen
gipses
gäste
gäßchen
günstig
günstling
güsse
hafers
hagereres
hagerstes
hages
hahnes
hals
halses
haltes

hamster
hanfes
harfenist
harmes
harmlos
haspe
haspel
hassen
hasser
hasses
hastig
hastigeres
hastigkeit
hastigstes
hatz
hauptes
haus
haus
haus
hauses
haußen
haß
heftigeres
heftigstes
heillos
heisereres
heiserstes
heitereres
heiterstes
heiß
heißen
heißen
heißeres
heißestes
helleres
hellstes
hemdes
hengst
hengste
heraus
herberes
herbst
herbst
herbste
herbste
herbstes
herbstes
herbsthaft
herbstlich
herbstling
herzlicheres
herzlichstes
heues
hexe
hexe
hexerei
hieraus
hierselbst
hinaus
hindernis
historie
historisch
hitzigeres
hitzigstes
hofes
hohnes
holderes
holdestes
holdselig

holzes
honiges
hornes
hornisse
horst
horsten
hospital
hospitäler
hostie
huhnes
hundes
husten
hälschen
hämischeres
hämischstes
härteres
härtestes
häschen
häufigeres
häufigstes
häusler
häuslich
häuslichkeit
häßlich
häßlicheres
häßlichkeit
häßlichstes
höchst
höchstens
höckers
höflicheres
höflichstes
hübscheres
hübschestes
hülflos
iltisse
iltis
immittels
impost
imposten
impostes
inbrunst
inbrünstig
indessen
indigs
infanterist
infanteristen
ins
insbesondere
insgeheim
insgemein
insgesamt
instrument
instrumente
interessant
interessanteres
interessantestes
interesse
interessen
interessieren
interessiert
irrtumes
jasmin
jaspisse
jaspis
jemals
jugendlicheres
jugendlichstes
jurist

juristen
juristisch
just
justiz
jäheres
jähestes
jählings
jüngst
kafillers
kahleres
kahlstes
kahmes
kahnes
kaisers
kalmus
kammes
kampfes
kanzellist
kapitalist
kapsel
kargeres
kargstes
karnisse
karnis
karosse
karst
kasse
kasserolle
kassier
kavallerist
kastanie
kasteien
kastell
kastellan
kastellanei
kasten
kasten
kastner
kastor
kastrat
katechismus
kaufes
kauzes
kebs
keckeres
keckstes
keiles
kenntnis
kessel
kesseler
kessels
ketzers
keuscheres
keuschestes
keßler
kienes
kies
kieses
kindes
kirehes
kiste
kittes
klammeres
klammstes
klanges
klaps
klasse
klassisch
klausner

klecks
klecksen
kleides
kleister
kleistern
kloster
klotzes
kloß
kloßes
klumpes
klöster
klösterlich
klöße
klügeres
klügstes
knacks
knacks
knapperes
knappstes
knaster
knastern
knaufes
knicks
knistern
knoblauches
knopfes
knospe
knospen
knospen
knospig
kolossalisch
kolosse
kolossisch
koloß
kommissarien
kommissarius
kommission
kommissionär
kommissär
kompasse
kompaß
konkurs
kongresse
kongreß
konstabler
kontrast
kontrastieren
kopfes
kopist
korbes
kossat
kossaten
kost
kost
kosten
kosten
kraches
krames
krampfes
kranzes
kraus
krauseres
krausestes
krebs
krebse
krebsen
krebsig
kreis
kreises

272



1 Die Eingabedateien

kreißen
kresse
kreuzes
kriechst
kristall
kristalle
kristallen
kristallinisch
kristallisieren
kropfes
kruges
krummeres
krummstes
kruste
krustig
kruzifix
kräftigeres
kräftigstes
kröbs
kummets
kunst
kusses
kux
kuxes
kuß
kälteres
kältestes
kästchen
kätzchen
kühleres
kühlstes
kühneres
kühnstes
kümmernis
künste
künstelei
künsteln
künstler
künstlich
künstlicheres
künstlichstes
kürasse
küraß
kürbisse
kürbiß
kürsner
küsse
küssen
küste
küster
küsterei
küsters
küßchen
labes
lachs
lachse
lackmuß
laktukes
lafferes
laffestes
lahmeres
lahmstes
lammes
landes
lassen
lassen
lasseres
lassestes
last

last
lasten
lasten
laster
lasterhaft
lasterhaftigkeit
latzes
lauches
laueres
lauestes
laus
lautes
lautes
laxieren
laß
laß
laßheit
leereres
leerstes
lehmes
leibes
leides
leides
leines
leiseres
leiseres
leisestes
leisestes
leiste
leiste
leiste
leisten
leisten
leistung
letztens
leumundes
lichteres
lichtestes
liedes
liesest
lispeln
list
liste
listig
loches
lockereres
lockerstes
lohnes
los
los
luchs
luchse
lust
lustig
lustigeres
lustigkeit
lustigstes
längs
längst
längst
längst
längstens
läppischeres
läppischstes
lärmes
lässig
lässigeres
lässigkeit
lässigstes

lästerlich
lästern
lästig
lästigkeit
lätzchen
lümmels
lüste
lüstern
lüsternheit
magereres
magerstes
magister
magistrat
magnetes
mahles
majestät
majestäten
majestätisch
majors
manches
marktes
marstalles
maske
maskerade
maskieren
masse
massiv
massiv
massiveres
massivstes
mast
matadors
maules
maus
maß
maß
mehles
meiers
meist
meistens
meister
meisterhaft
meisterlich
meistern
meißel
melisse
messe
messe
messen
messen
messer
messer
messing
mesner
milderes
milderes
mildestes
mildestes
mindeste
mindestens
mispel
missen
missen
mist
mistel
misten
mistes
miß
miß

mißhällig
mißlich
mißlichkeit
modischeres
modischstes
moos
mops
mops
mopses
morast
moraste
morastig
morscheres
morschestes
most
moste
muskel
muskeln
muskels
muskete
muster
mustern
musterung
mutes
mutz
muß
muß
muße
muße
mächtigeres
mächtigstes
mästen
mäßig
mäßigen
mäßigkeit
mäßigung
möpse
möstrich
müderes
müdestes
müssen
müßig
nachts
nackens
nahrhafteres
nahrhaftestes
napfes
narzisse
nasser
naturalist
natürlicheres
natürlichstes
naß
naß
nebst
neides
nessel
nest
nestel
netteres
nettestes
nichts
nichts
nießen
nisse
nisten
nuß
nächstes
näheres

näheres
näschen
nässe
nässe
nässeln
nässen
näßlich
nößel
nüsse
obst
obstes
ochs
ochsig
ohres
ost
osten
ostern
ozeanes
österlich
östlich
packens
palläste
panster
pantoffels
papist
papisten
papst
papstes
paradies
passen
passend
passes
passig
passieren
paste
pastell
pastelle
pastete
pastor
paß
pest
pfahles
pfandes
pfaues
pfeiles
pfingsten
pflaster
pflastern
pflockes
pfluges
pfoste
pfuhles
pisse
pissen
pistole
platzes
polster
polstern
porsches
posse
possen
post
post
posten
posten
posten
posten
postille
pottes
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prasseln
prassen
prasser
prasses
praß
preis
preises
presse
presse
pressen
pressen
priester
prinzessin
prozession
profession
professor
professur
profoß
profoße
propst
propstes
protestant
protestanten
protestantisch
protestieren
prozesse
prozessieren
prozeß
pröpste
psalm
psalmen
psalter
puls
putzes
päpste
päpstlich
pässe
qualmes
qualster
qualstern
quast
quaste
quaste
rabulist
rabulisten
rades
radis
rahmes
rankes
rankes
raspel
raspeln
raspeln
rasseln
rast
rast
rasten
rasten
rasten
rasten
rates
rauches
rauheres
rauhestes
register
reiß
reißen
reißen
reißes

religiös
renommist
rest
restant
ries
riese
rindes
ringes
risse
risse
rissig
rist
riste
riste
rittes
ritz
riß
rooßes
rosmarin
rosse
rost
rotzes
roß
roß
ruchlos
ruchloseres
ruchlosestes
ruhmes
rumpfes
runderes
rundestes
ruß
rußes
rußig
räuspern
rösten
rösten
röster
röteste
rücklings
rüssel
rüsten
rüster
rüstig
rüstung
saales
sabbates
sachse
sachsen
sackes
saftes
sandes
sanfteres
sanftestes
sangest
sankest
sarges
satzes
saumes
saus
saßest
schachtes
schaftes
schaleres
schalkes
schalstes
schatzes
schaumes
scheißen

scheußlich
schießen
schießest
schlafferes
schlaffestes
schlammes
schlankeres
schlankstes
schlauches
schlaueres
schlauestes
schleiße
schleißen
schleunigeres
schleunigstes
schließe
schließe
schließen
schließen
schlosses
schloß
schloße
schloßen
schlundes
schlusses
schluß
schlösser
schlüsse
schlüssel
schlüssig
schmalstes
schmatz
schmatzes
schmaus
schmauses
schmeidigeres
schmeidigstes
schmeißen
schmisse
schmisse
schmiß
schmuckes
schmutzes
schmäleres
schnaps
schnelleres
schnellstes
schnittest
schnitz
schnöderes
schnödestes
scholastisch
schoß
schoß
schreines
schriebest
schrittest
schubes
schusses
schuster
schuß
schwalles
schwammes
schwammest
schwandest
schwanes
schwangest
schwankes
schwanzes

schwarmes
schweiz
schweiß
schweiße
schweiße
schweißen
schweißes
schwertes
schwester
schwestern
schwiegest
schwierigeres
schwierigstes
schwulst
schwulst
schwunges
schwures
schwülstig
schärferes
schärfstes
schüsse
schüssel
sechs
sechs
sechser
sees
seiles
selbst
selbst
selbst
senfes
sessel
siebes
siehst
sims
skelett
skelette
skizze
sklave
sklavisch
skorbut
skorpion
skrupel
smaragd
smaragde
smaragden
soldes
sonst
sonstig
sottest
soße
spaß
spaßen
spaßes
speckes
spieles
spieß
spieße
spießen
spießig
spinates
spleißen
spottes
sprießen
sprießen
sprosse
spruches
sprunges
spukes

späße
staates
stabes
stankes
statist
staubes
steiferes
steifstes
steiß
steiße
stets
stieglitz
stoß
stoßen
strahles
strauches
strauß
straußes
straße
strittest
strohes
strumpfes
struppigeres
struppigstes
sträuße
stärkeres
stärkstes
stöße
substanz
sächsisch
süß
süß
süße
süße
süße
süße
süßen
süßen
tages
tasten
tasten
tax
taxe
taxieren
teiges
text
teeres
todes
topfes
trafest
trankest
trespe
tresse
troffest
trosses
trost
troß
truchsessen
truchseß
truges
trösten
tröster
türkise
türkis
unachtsamstes
unpaß
uns
unverbesserlichstes
verantwortlichstes
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verbeißen
verdrießen
verdruß
vergessen
verlust
vers
verächters
verächtlichstes
vesper
vexieren
viehes
viztum
vollstes
wachs
wachse
wachse
wachsen
wams
wanst
was
wasser

wechsel
wechseln
wechseln
weges
weis
weiß
weiß
weiß
weißen
weißen
weißen
welches
welches
wertes
wertes
weshalb
wespe
wessen
west
westen
westen

westlich
wes
wichsen
wichsen
wildes
wildes
wismut
wispern
wissen
witzes
wollust
wollüstig
woraus
wuchs
wuchs
wuchses
wulst
wurst
wust
wustig
wußte

wänste
wärmeres
wärmstes
wärts
wässerig
wässern
wülste
würste
wüst
wüste
wüste
wüsten
wüsten
wüstenei
wüsteres
wüstestes
wüstling
wüstung
zarteres
zartestes
zaubers

zaunes
zeuges
zeugnis
zibetes
ziehest
ziehest
zierates
zins
zinses
zits
zogest
zuckers
zuges
zwanges
zwangest
zwist
zwiste
zwistig
zypresse

1.3.3 Silbentrennendes-h

1. Adelung

akademie
alchymie
alefanzerey
allee
armee
armeen
artillerie
arzeney
atheisterey
ausersehen
balley
baronie
batterie
bay
bayern
betonie
bleihe
bleyern
blähen
blühen
boj
brühe
brühe
brühen
brühen
bähen
cavallerie
ceremonie
chymie
colonie
copie
copieen
da
dabey
dazu
drehen
drehen
dreher
dreyer
dreyerley
drohen
du

elegie
entzweyen
europäer
eyer
eyes
fahen
fantasie
fasanerie
feyer
feyerlich
feyerlichkeit
feyern
feyern
flehen
fliehen
floh
floh
flohes
flöhe
flöhe
flöhen
flöhen
frey
freyen
freyen
freyer
freyer
froh
froheres
frohestes
frühe
frühe
früheres
frühestes
geckerey
gedeihen
gedieh
gediehen
gehen
gelee
geliehen
genie
geschah

gesehen
gestehen
geweih
geweihe
geyer
geziehen
glühen
gärtnerey
harmonie
harmonien
hay
hayen
herbey
hie
hinzu
idee
ideen
infanterie
ja
ja
je
jähe
jäheres
jähestes
kanape
kanapeh
kasteyen
kinderey
kireh
kirehes
kirsey
kirseye
klee
kleye
klügeley
knie
knie
kompanie
krähe
krähen
kuh
kühe
künsteley

lackey
lackeyen
laie
laien
leihen
leihen
leyer
leyern
leyern
may
maye
meier
meierey
meiers
melodie
mähen
mäher
mühe
mühen
nahe
nahen
nie
nähe
nähe
nähen
näheres
ökonomie
papa
papageye
parteyen
partie
partien
poley
polizey
prosodie
prosodien
reh
rehe
reihe
reihe
reihen
reihen
reihen

reiher
roh
sah
schalmeye
schleihe
schleyer
schmähen
schnee
schneyen
schreyen
schrie
schuh
schuhe
see
sehen
seher
seihen
seiher
sie
so
speyen
spezereyen
spie
sprühen
spähen
späher
stehen
stroh
strohes
ströhern
säen
thee
verstehen
vieh
viehes
weh
weh
wehe
wehe
wehe
wehen
wehen
weihe
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weihen
weiher
wie
wo
wüsteney
zehen
zeihen
ziehen
ziehen
ziehest
ziehest
zu
zweyer
zähe

2. DUDEN

akademie
alchymie
alefanzerei
allee
armee
armeen
artillerie
arzenei
atheisterei
ausersehen
bai
ballei
baronie
batterie
bayern
betonie
bleiern
blähen
blühen
boj
brühe
brühe
brühen
brühen
bähen
chymie
da
dabei
dazu
drehen
drehen
dreher

dreier
dreierlei
drohen
du
eier
eies
elegie
entzweien
europäer
fahen
fantasie
fasanerie
feier
feierlich
feierlichkeit
feiern
feiern
flehen
fliehen
floh
floh
flohes
flöhe
flöhe
flöhen
flöhen
frei
freien
freien
freier
freier
froh
froheres
frohestes
frühe
frühe
früheres
frühestes
geckerei
gedeihen
gedieh
gediehen
gehen
geier
gelee
geliehen
genie
geschah
gesehen

gestehen
geweih
geweihe
geziehen
glühen
gärtnerei
hai
haien
harmonie
harmonien
herbei
hie
hinzu
idee
ideen
infanterie
ja
ja
je
jähe
jäheres
jähestes
kanapee
kasteien
kavallerie
kinderei
kireh
kirehes
kirsei
kirseie
klee
kleie
klügelei
knie
knie
kolonie
kompanie
kopie
krähe
krähen
kuh
kühe
künstelei
lakai
lakaien
laie
laien
leier
leiern

leiern
leihen
leihen
mai
maie
meier
meierei
meiers
melodie
mähen
mäher
mühe
mühen
nahe
nahen
nie
nähe
nähe
nähen
näheres
ökonomie
papa
papageien
parteien
partie
partien
polei
polizei
prosodie
prosodien
reh
rehe
reihe
reihe
reihen
reihen
reihen
reiher
roh
sah
schalmei
schleier
schleihe
schmähen
schnee
schneien
schreien
schrie
schuh

schuhe
see
sehen
seher
seihen
seiher
sie
so
speien
spezereien
spie
sprühen
spähen
späher
stehen
stroh
strohes
ströhern
säen
tee
verstehen
vieh
viehes
weh
weh
wehe
wehe
wehe
wehen
wehen
weihe
weihen
weiher
wie
wo
wüstenei
zehen
zeihen
zeremonie
ziehen
ziehen
ziehest
ziehest
zu
zweier
zähe
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2 Übersicht über die in ORTHO
implementierten Regeln zur Schriftgenerierung

Die folgende Auflistung enthält sämtliche Regeln zu orthographischen Sonderproblemen, die während der
durchgeführten Untersuchungen in den Modulen ”Regeln“ und ”Graphem“ implementiert waren. Die Grup-
pierung der Regeln zu den einzelnen Sonderbereichen in dieser Darstellung entspricht ihrer Zusammenfas-
sung zu Untermodulen im Programm. Die Regelformulierungen stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus
der aktuellen Programm-Version (ORTHO 3.0), und entsprechen damit den auf die orthographietheoreti-
schen Ansätze von Maas zurückgehenden Regeln, wie sie im Projekt ”Computerbasierte Modellierungenorthographischer Prozesse“ entwickelt worden sind. Soweit für die einzelnen Sonderbereiche alternative
Regelansätze modelliert wurden, wird darauf entsprechend hingewiesen.

An dieser Stelle werden nicht alle Regeln hinsichtlich ihrer exakten Funktion bei der Schriftgenerierung
erläutert. Eine ausführliche Dokumentation hierzu findet sich in Maas et al 1999.1

2.1 Regeln im Modul
”
Regeln“

1. <ch>-Schreibung

Die ch-Kontrollregeln steuern morphemgrenzenabhängig die Schreibungen <chs> (Fuchs, Lachs) bzw. <x>
(Hexe).

ch_kontrollregel ch1 :
{hauptakzent:[’ *1 {chkontr:+ p:k} {p:s} | *2]}

falls_wortvariante
{hauptakzent:[’ *3 k s + #{@AEIOUYaeiouy29} | *4]} .

ch_kontrollregel ch2 :
{hauptakzent:[’ *1 {p:i} {chkontr:+ p:k} {p:s} | *2]}

falls_wortvariante
{hauptakzent:[’ *3 i k s + #{@AEIOUYaeiouy29} | *4]} .

ch_kontrollregel ch3 :
{hauptakzent:[’ *1 {p::} {chkontr:+ p:k} {p:s} | *2]}

falls_wortvariante
{hauptakzent:[’ *3 : k s + #{@AEIOUYaeiouy29} | *4]} .

---------------------------------------------------------------

1Der vollständige Bericht ist im Internet auf der Seite
http://cmp.cl-ki.uni-osnabrueck.de/cmp
veröffentlicht.
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2 Regelübersicht

2. Umlautung

Entscheidend für die Generierung der Umlautgraphien <ä> und <äu> ist das Vorhandensein verwandter
Formen, die an der entsprechenden Stelle <a> bzw. <au> aufweisen. Die Regeln sind deshalb so zahlreich,
weil die Position in den verwandten Formen, mit denen der Abgleich vorgenommen wird, eine verschobene
Akzentstruktur haben kann, vgl. Eur’opa - Europ’äer. Hierfür benötigt das Programm jeweils eigene Re-
geln. Zusätzlich stellt sich bei der Umlautung das Problem, daß die Abgleichformen aufgrund der anderen
Variation im Vokalismus - Ablaut - nicht jeder beliebigen Wort- bzw. Flexionsart angehören dürfen; so
kann ein Verb im Präsens Indikativ wie rennen hier nicht mit der Präteritalform rannte abgleichen, weil
dies zu der Erzeugung von *rännen führen würde.

umlautungs_regel u1 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1]
syntax:{inf:#-{i p} mod:k tns:a wrd:v}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] *3) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {drv:*5 tns:a wrd:v} *S) .

umlautungs_regel u3 :
{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *1]
syntax:{inf:#-{i p} mod:k tns:a wrd:v}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] [{p:#{: u}} | *3]) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {drv:*5 tns:a wrd:v} *S) .

umlautungs_regel u4 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1]
syntax:{inf:#{i p} wrd:v}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] *3) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {tns:e} *S) .

umlautungs_regel u6 :
{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *1]
syntax:{inf:#{i p} wrd:v}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] [{p:#{: u}} | *3]) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {tns:e} *S) .

umlautungs_regel u7 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1]
syntax:{grd:#{c o u} wrd:#{a n}}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] *3) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (or (member {drv:#{a n v} tns:e wrd:v} *S)
(member {drv:#{a n v} inf:i wrd:v} *S)) .

umlautungs_regel u8 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1]
syntax:{grd:#{c o u} wrd:#{a n}}}

falls_wortvariante
{folge_nukleus_im_stammorphem:[a | *2] syntax:*S}

unter_der_bedingung (or (member {drv:#{a n v} tns:e wrd:v} *S)
(member {drv:#{a n v} inf:i wrd:v} *S)) .

278



2 Regelübersicht

umlautungs_regel u9 :
{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *1]
syntax:{grd:#{c o u} wrd:#{a n}}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] [{p:#{: u}} | *3]) | *4]
syntax:*S}

unter_der_bedingung (or (member {drv:#{a n v} tns:e wrd:v} *S)
(member {drv:#{a n v} inf:i wrd:v} *S)) .

umlautungs_regel u10 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1] syntax:{num:p wrd:n}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] *3) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {num:s wrd:n} *S) .

umlautungs_regel u11 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1] syntax:{tns:*T}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] *3) | *4] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {drv:#{a n} tns:*T} *S) .

umlautungs_regel u12 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1] syntax:{num:p wrd:n}}

falls_wortvariante
{folge_nukleus_im_stammorphem:[a | *2] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {num:s wrd:n} *S) .

umlautungs_regel u13 :
{hauptakzent:[’ {p:E umlaut:+} | *1] syntax:{tns:*T}}

falls_wortvariante
{folge_nukleus_im_stammorphem:[a | *2] syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {drv:#{a n} tns:*T} *S) .

umlautungs_regel u14 :
{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *1]
syntax:{num:p wrd:n}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}]

[{p:#{: u}} | *3]) | *4] syntax:*S}
unter_der_bedingung (member {num:s wrd:n} *S) .

umlautungs_regel u15 :
{hauptakzent:[’ {p:O umlaut:+} {p:y umlaut:+} | *1]
syntax:{tns:*T}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(’ *2 [{p:a}] [{p:#{: u}} | *3]) | *4]
syntax:*S}

unter_der_bedingung (member {drv:#{a n} tns:*T} *S) .
---------------------------------------------------------------
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3. Silbentrennendes-h:

silbentrennendes_h_regel sh :
{prominente_silbe:[(*1 *2 *3 [{p:#{: I i} silbh:+} | *4]) | *5]
syntax:{wrd:*W}}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(*6 *7 *8 [{p:#{: I i}}])
(- [] [{p:@}] *9) | *10] syntax:*S} .

Alternative Regel für die <ey>-Schreibung bei Adelung:

silbentrennendes_h_regel sha :
{stammorphem:[{affix:+ p:#{I i}} {p:a} | *1]} .

---------------------------------------------------------------

4. Auslautverhärtung: Die Verhärtungsregeln gleichen Auslautverhärtung ab. Die ersten beiden Regeln
verhindert diese jedoch bei Formen wie schneiden - schnitt.

verhärtungs_regel td1 :
{prominente_silbe:[(*1 *2 *3 [{p:#{i u y}} | *4]) | *5]
stammorphem:[{auslv:+ p:t} | *6]}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(*7 *8 *9 [{p:#{i u y}} | *10]) | *11]
stammorphem:[d | *12]} .

verhärtungs_regel td2 :
{stammorphem:[{auslv:+ p:t} | *1]}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(*2 *3 *4 [{p:*P} | *5]) | *6]
stammorphem:[d | *7]}

unter_der_bedingung (not (member *P [u i y])) .

verhärtungs_regel vh_paare :
{stammorphem:[{auslv:+ p:*1(vh_paar *p)} | *2]}

falls_wortvariante
{stammorphem:[*p | *3]} .

verhärtungs_regel vh_silbe1 :
{prominente_silbe:[(*1 *2 *3

[{auslv:+ p:*4(vh_paar *p)}|*5])|*6]}
falls_wortvariante

{prominente_silbe:[*7 | (*8 [{p:*p} | *9] *10 *11)]} .

verhärtungs_regel vh_silbe2 :
{prominente_silbe:[(*1 *2 *3

[*4 {auslv:+ p:*5(vh_paar *p)}|*6])|*7]}
falls_wortvariante

{prominente_silbe:[*8 | (*9 [{p:*p} | *10] *11 *12)]} .
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(vh_paar C g) <- .
(vh_paar x g) <- .
(vh_paar N k) <- .
(vh_paar k g) <- .
(vh_paar p b) <- .
(vh_paar f v) <- .
(vh_paar s z) <- .
(vh_paar c z) <- .

---------------------------------------------------------------

5. Folgemorphem:

Hier wird die Auslautverhärtung gesondert für die hochfrequenten Endungen [Iç] (stein-ig) und [@nt] (lauf-
end) geregelt, da die vorigen Regeln ausschließlich auf die Domänen Stammorphem und prominente Silbe
zugreifen.

folgemorphem_abgleich_regel fm1 :
{folge_morphem:[{p:l} {p:i} {auslv:+ p:C} | *1]}

falls_wortvariante {folge_morphem:[l i g | *2]} .

folgemorphem_abgleich_regel fm2 :
{folge_morphem:[{p:@} {p:n} {auslv:+ p:t} | *1]}

falls_wortvariante {folge_morphem:[@ n d | *2]} .

folgemorphem_abgleich_regel fm3 :
{folge_morphem:[{auslv:+ p:t} | *1]}

falls_wortvariante {folge_morphem:[d | *2]} .

---------------------------------------------------------------

6. s-Kontrolle:

Diese sowie die folgenden Regelungen zu Dehnung und Schärfung sind ausführlich im 1. Band erläutert.

s_kontrollregel s1 :
{stammorphem:[{p:s skontr:+} | *1]}

falls_wortvariante
{folge_morphem:[#{@AEIOUYaeiouy29} | *2]} .

---------------------------------------------------------------

281



2 Regelübersicht

7. Dehnung:

dehnungs_regel d1 :
{prominente_silbe:[(’ *1 *2 [{p::} | *3]) | *4]}

falls_wortvariante
{metrik:ultima prominente_silbe:[(’ *5 *6 [{p::} *7|*8])|*9]}

unter_der_bedingung / fail .

dehnungs_regel d2 :
{prominente_silbe:[(’ *1 *2 [{dehn:+ p::} | *3]) | *4]}

falls_wortvariante
{metrik:#{antepaenultima paenultima ultima_eins undefiniert}

prominente_silbe:[(’ *5 *6 [{p::} *7 | *8]) | *9]} .

dehnungs_regel d3 :
{prominente_silbe:[(’ *1 *V [{dehn:+ p::}]) | *2]}

falls_wortvariante
{metrik:#{ultima}

prominente_silbe:[(’ *3 *V [{p::}]) | *4]} .

---------------------------------------------------------------

Alternative Dehnungsregeln:

dehnungs_regel a4 :
{stammorphem:[{p:#{CSbcdfghjklmnprstvxz}} {dehn:+ p::}
{p:#{EIOUYaeiouy29}} ’ {p:#{CSbcdfghjklmnprstvxz}} | *1]} .

dehnungs_regel a9 :
{stammorphem:[{p:#{bcdfghjklmnprstvxz}} {dehn:+ p::}
{p:#{EIOUYaeiouy29}} ’ {p:#{Qbcdfghjklmnprstvz}}]} .

---------------------------------------------------------------

8. Schärfung:

schärfungs_regel sr1 :
{prominente_silbe:[(*1 *2 *3 [{schrf:+} | *4]) | *5]}

falls_wortvariante
{prominente_silbe:[(*6 *7 *8 []) | *9]} .

---------------------------------------------------------------

Alternative Schärfungsregeln:

Die Regeln a2 - a5 entsprechen dem alternativen Ansatz nach Adelung, wie im ersten Band dargestellt.
Die eigentliche Regel ist jedoch a5, während a2-a4 Schärfungsschreibung nach Diphthong verhindern.

Der alternative Ansatz nach der Amtlichen Regelung (Preußen 1902) ist in Regel dud1 formuliert.
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schärfungs_regel a2 :
{stammorphem:[{p:*p} {p:#{I i}} {p:a} | *1]}

unter_der_bedingung / fail .

schärfungs_regel a3 :
{stammorphem:[{p:*p} {p:#{U u}} {p:a} | *1]}

unter_der_bedingung / fail .

schärfungs_regel a4 :
{stammorphem:[{p:*p} {p:#{I Y i y}} {p:O} | *1]}

unter_der_bedingung / fail .

schärfungs_regel a5 :
{stammorphem:[{p:#{bcdfgklmnprstvz} schrf:+}

{p:#{AEIOUYaeiouy29}} | *1]}
falls_wortvariante

{folge_morphem:[#{@AEIOUYaeiouy29} | *2]} .

schärfungs_regel dud1 :
{stammorphem:[{p:#{bcdfgklmnprstvz} schrf:+}

{p:#{AEIOUYaeiouy29}} ’
{p:#{CSbcdfghjklmnpqrstvz}} | *1]} .

---------------------------------------------------------------

9. Partikel-Regeln:

Die Partikel-Regeln stellen eine Lösung dar, häufige Sonderschreibungen in unbetonter Umgebung zur
steuern, wobei die betreffenden Affixe in ihrer Phonemabfolge zu notieren sind. Die folgenden Regeln
betreffen die Affixe ver-, vor-, ex-, ob-, ab, -ität, -ig, miß-, -zier-.

partikel_regel r1 : + {affix:+ p:f} {p:#{@ E e o}} {p:r} + .
partikel_regel r2 : + {affix:+ p:f} {p:o} {p::} {p:r} + .
partikel_regel r4 : + {p:?} {p:@} {affix:+ p:k} {p:s} + .
partikel_regel r5 : + {p:?} {p:#{O a}} {affix:+ p:p} + .
partikel_regel r7 : + {p:i} {p::} {p:t} {p:E umlaut:+} {p::} {p:t} + .
partikel_regel r10 : + {p:#{I i}} {affix:+ p:C} + .
partikel_regel r13 : + {p:m} {p:#{I i}} {p:s skontr:+} + .
partikel_regel r14 : + {p:z} {p:i} {dehn:+ p::} {p:r} + .

2.2 Regeln im Modul
”
Graphem“

1. Übersetzungsregeln:

Die Übersetzungsregeln übertragen die Laut- in die graphemische Struktur. Sie sind ebenfalls ausführlich
in Maas et al. 1999 besprochen und werden deshalb an dieser Stelle nicht weiter erläutert.

Übersetzungs_regel x1 : a --> e / _ [i i_affix i_schrf i_silbh] .
Übersetzungs_regel x2 : c --> z / _ .
Übersetzungs_regel x3 : c_schrf --> z z / _ .
Übersetzungs_regel x4 : c_auslv --> s / _ .
Übersetzungs_regel x5 : e_umlaut --> e / _ [i i_schrf i_silbh] .
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Übersetzungs_regel x6 : e_umlaut --> ä / _ .
Übersetzungs_regel x7 : f_auslv --> w / _ .
Übersetzungs_regel x8 : f_affix --> v / _ .
Übersetzungs_regel x10 : i_silbh --> i h / _ .
Übersetzungs_regel x11 : k s --> k s / [lnrs] _ .
Übersetzungs_regel x12 : k s --> x / _ .
Übersetzungs_regel x13 : k_schrf_auslv --> g g / _ .
Übersetzungs_regel x14 : k_schrf_chkontr --> ch ch / _ .
Übersetzungs_regel x15 : k_auslv --> g / _ .
Übersetzungs_regel x17 : k_chkontr s_skontr --> chs / _ .
Übersetzungs_regel x18 : k_affix s --> x / _ .
Übersetzungs_regel x19 : k_chkontr --> ch / _ .
Übersetzungs_regel x21 : p_schrf --> p / _ f .
Übersetzungs_regel x22 : p_auslv --> b / _ .
Übersetzungs_regel x23 : p_affix --> b / _ .
Übersetzungs_regel x24 : s --> ß / _ .
Übersetzungs_regel x25 : s_schrf --> ß ß / _ .
Übersetzungs_regel x26 : s_schrf_skontr --> ß1 ß1 / _ .
Übersetzungs_regel x27 : s_auslv_skontr --> s / _ .
Übersetzungs_regel x29 : s_skontr --> ß1 / _ .
Übersetzungs_regel x32 : t_schrf_auslv --> d d / _ .
Übersetzungs_regel x33 : t_auslv --> d / _ .
Übersetzungs_regel x36 : v --> w / _ .
Übersetzungs_regel x37 : x --> ch / _ .
Übersetzungs_regel x38 : x_schrf --> ch / _ .
Übersetzungs_regel x39 : x_schrf_auslv --> g g / _ .
Übersetzungs_regel x40 : x_auslv --> g / _ .
Übersetzungs_regel x42 : y --> u / O _ .
Übersetzungs_regel x44 : y_umlaut --> u / _ .
Übersetzungs_regel x45 : y --> ü / _ .
Übersetzungs_regel x48 : Y --> u / O _ .
Übersetzungs_regel x49 : Y --> ü / _ .
Übersetzungs_regel x50 : z --> s / _ .
Übersetzungs_regel x51 : z_auslv --> z / _ .
Übersetzungs_regel x52 : C --> ch / _ .
Übersetzungs_regel x53 : C_schrf --> ch ch / _ .
Übersetzungs_regel x54 : C_schrf_auslv --> g g / _ .
Übersetzungs_regel x55 : C_affix --> g / _ .
Übersetzungs_regel x56 : C_auslv --> g / _ .
Übersetzungs_regel x57 : E --> e / _ .
Übersetzungs_regel x58 : E_umlaut --> ä / _ .
Übersetzungs_regel x60 : @ --> e / _ .
Übersetzungs_regel x62 : N --> n / _ [g k x_auslv C k_auslv] .
Übersetzungs_regel x63 : N --> n g / _ .
Übersetzungs_regel x64 : N_schrf --> n g n g / _ .
Übersetzungs_regel x65 : N_auslv --> n k / _ .
Übersetzungs_regel x66 : O --> e / _ [y_silbh y] .
Übersetzungs_regel x67 : O --> o / _ .
Übersetzungs_regel x68 : O_umlaut --> ä / _ .
Übersetzungs_regel x69 : 2 --> ö / _ .
Übersetzungs_regel x70 : 9 --> ö / _ .
Übersetzungs_regel x71 : S --> sch / _ .
Übersetzungs_regel x72 : S_schrf --> sch sch / _ .
Übersetzungs_regel x73 : S_silbers --> s / _ .
Übersetzungs_regel x74 : Z --> g / _ .
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Übersetzungs_regel x76 : :_dehn --> e / i _ .
Übersetzungs_regel x77 : :_dehn --> h / _ [mnlr] .
Übersetzungs_regel x78 : :_dehn --> / _ .
Übersetzungs_regel x79 : :_silbh --> e h / i _ .
Übersetzungs_regel x80 : :_silbh --> h / _ .
Übersetzungs_regel x81 : :_dehn_silbh --> e h / i _ .
Übersetzungs_regel x82 : :_dehn_silbh --> h / _ .
Übersetzungs_regel x84 : : --> / _ .
Übersetzungs_regel x85 : ’ --> / _ .
Übersetzungs_regel x86 : Q --> / _ .

Übersetzungs_regel xa : :_schrf_dehn --> e / i _ .
Übersetzungs_regel xb : :_schrf_dehn --> h / _ [mnlr] .
Übersetzungs_regel xc : :_schrf_dehn --> / _ .
Übersetzungs_regel xd : :_schrf_silbh --> e h / i _ .
Übersetzungs_regel xe : :_schrf_silbh --> h / _ .
Übersetzungs_regel xf : :_schrf_dehn_silbh --> e h / i _ .
Übersetzungs_regel xg : :_schrf_dehn_silbh --> h / _ .
Übersetzungs_regel xh : :_schrf --> / _ .
Übersetzungs_regel xi : i_schrf --> i / _ .
Übersetzungs_regel xj : I_schrf --> i / _ .
Übersetzungs_regel xk : u_schrf --> u / _ .
Übersetzungs_regel xl : U_schrf --> u / _ .
Übersetzungs_regel xm : y_schrf --> u / _ .
Übersetzungs_regel xn : Y_schrf --> u / _ .

(Übersetzungs_regel x87 *LC [*T={p:*p schrf:+} | *NRC]
[*p *p | *TLC] *TLC [*T | *LC] *NRC) <- .

(Übersetzungs_regel x88 *LC [*T={p:*p} | *NRC]
[*p | *TLC] *TLC [*T | *LC] *NRC) <- .

---------------------------------------------------------------

Alternative Übersetzungsregeln:

Regel 10a übersetzt gemäß der Adelungschen Regelung zur Grenzmarkierung den Diphthong [aI] in <ey>,
wenn er in der alternativen Regel ”sh2“ im Untermodul ”silbentrennendes-h“ (s.o.) eine Markierung erhal-
ten hat.
Regel 20a regelt die Schärfungsschreibung in dem Suffix -inn im Adelungkorpus.
Die Regeln 77a und b übersetzen ein markiertes Dehnungszeichen in <h> vor Sonoranten und vor [t].
Die Regeln 83a und 90a entsprechen dem alternativen Ansatz von Adelung, [i:] immer in <ie> zu überset-
zen, vgl. im 1. Band die Untersuchung zur Dehnung.

Übersetzungs_regel x10a : i_affix --> y / _ .
Übersetzungs_regel x20a : n_affix --> n n / _ .
Übersetzungs_regel x28a : s_auslv --> s / _ .
Übersetzungs_regel x77a : :_dehn --> h / _ [mnlrt] .
Übersetzungs_regel x77b : :_schrf_dehn --> h / _ [mnlrt] .
Übersetzungs_regel x83a : :_schrf --> e / i _ .
Übersetzungs_regel x90a : : --> e / i _ .

————————————————————— —————————————————————
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2 Regelübersicht

2. Filterregeln:

filter_regel r1 : z -> t / _ i o .
filter_regel r2 : z -> t / _ i a .
filter_regel r3 : k w -> q u / _ .
filter_regel r4 : ü -> y / x _ .
filter_regel r5 : z z -> tz / _ .
filter_regel r6 : k k -> ck / _ .
filter_regel r9 : ng ng -> ng / _ .
filter_regel r10 : ch ch -> ch / _ .
filter_regel r12 : sch sch -> sch / _ .
filter_regel r15 : ß ß -> s s / _ [aeiouäöü] .
filter_regel r16 : ß ß -> ß / _ .
filter_regel r17 : ß -> s / [bcdfghjkpqstvwxyz] _ .
filter_regel r18 : ß -> s / wortanfang _ .
filter_regel r19 : ß -> s / _ wortende .
filter_regel r20 : ß -> s / _ [bcdfghjklmnpqrstvwxyz] .
filter_regel r22 : ß1 ß1 -> s s / _ [aeiouäöü] .
filter_regel r23 : ß1 ß1 -> ß / _ [bcdfghjklmnpqrstvwxyz] .
filter_regel r24 : ß1 ß1 -> ß / _ wortende .
filter_regel r25 : ß1 -> s / c h _ .
filter_regel r26 : ß1 -> s / k _ .
filter_regel r27 : ß1 -> ß / _ .
filter_regel r28 : wortende -> / _ .
filter_regel r29 : wortanfang -> / _ .
---------------------------------------------------------------

Alternative Filterregeln:

Die Regeln 30a - g betreffen die Dehnungsgraphie <th> bei Adelung; dieser Fall ist technisch mit den
in der augenblicklichen Entwicklungsphase zur Verfügung stehenden Mitteln noch problematisch, da die
Übersetzung der Phonem- in die Graphemstruktur nicht überkreuz vorgenommen werden kann. Im Fall der
<th>-Graphie steht das Dehnungszeichen anders als in den anderen Fällen nicht unmittelbar nach dem
Vokal. Zu dieser Problematik vgl. die Untersuchung zu den Dehnungsgraphien im 1. Band.

Regel 40 entspricht einer Regelerweiterung der Amtlichen Regelung (Preußen 1902). Sie verhindert die
<ß>-Graphie nach einem Konsonanten, vgl. die Untersuchung im 1. Band zu den s-Graphien. Regel 41
ist eine Einschränkung zur alternativen Übersetzungsregel 90a und verhindert die Übersetzung von [i:] in
<ie> im absoluten Wortanlaut.

filter_regel r30a : sth -> st / wortanfang _ .
filter_regel r30b : a h -> h a / wortanfang t _ .
filter_regel r30c : e h -> h e / wortanfang t _ .
filter_regel r30d : o h -> h o / wortanfang t _ .
filter_regel r30e : u h -> h u / wortanfang t _ .
filter_regel r30f : ü h -> h ü / wortanfang t _ .
filter_regel r30g : h t -> t h / [aeiouüöä rlmn] _ .
filter_regel r40a : ß1 -> s / [bcdfghjklmnpqrstvwxyz] _ .
filter_regel r41a : e -> / wortanfang i _ .
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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3 Dokumentation der erzeugten
Fehlschreibungen

Die hier dargestellten Fehlerdokumentationen ent-
sprechen den Computerläufen in den einzelnen Ab-
schnitten zu Sonderschreibungen des ersten Bandes
(Kap. 5).

3.1 Schärfungschreibung

3.1.1 1. Programmlauf: Default-Regel

1a. Adelung-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

Regelhafter Fehler (fester Anschluß des be-
tonten Vokals):
jannuar statt januar : <nn> statt <n>
majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
2

ii. Nicht geschärft:

Nicht-prominente Silbe:
alda statt allda : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
anbegins statt anbeginns : <n> statt <nn>
antliz statt antlitz : <z> statt <tz>
antlize statt antlitze : <z> statt <tz>
balei statt balley : <l> statt <ll>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
einhelich statt einhällig : <l> statt <ll>
einhelichkeit statt einhälligkeit : <l> statt <ll>
futeral statt futteral : <t> statt <tt>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
helebarte statt hellebarte : <l> statt <ll>
honeken statt hohnecken : <k> statt <ck>
iesop statt isopp : <p> statt <pp>
imerhin statt immerhin : <m> statt <mm>
inbegrif statt inbegriff : <f> statt <ff>
julep statt julepp : <p> statt <pp>
julepe statt juleppe : <p> statt <pp>
kanzelei statt kanzelley : <l> statt <ll>
kanzelist statt kanzellist : <l> statt <ll>
kapelan statt capellan : <l> statt <ll>

kapelann statt capellan : <l> statt <ll>
kapelanne statt capellane : <l> statt <ll>
kastelan statt castellan : <l> statt <ll>
kiebiz statt kiebitz : <z> statt <tz>
kiebize statt kiebitze : <z> statt <tz>
lakeih statt lackey : <k> statt <ck>
lakeihen statt lackeyen : <k> statt <ck>
marschal statt marschall : <l> statt <ll>
marschele statt marschälle : <l> statt <ll>
marstal statt marstall : <l> statt <ll>
marstales statt marstalles : <l> statt <ll>
marstele statt marställe : <l> statt <ll>
nachtigal statt nachtigall : <l> statt <ll>
paket statt packet : <k> statt <ck>
penal statt pennal : <n> statt <nn>
pilgrim statt pilgrimm : <m> statt <mm>
pilgrime statt pilgrimme : <m> statt <mm>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
stieglize statt stieglitze : <z> statt <tz>
wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
ale statt allee : <l> statt <ll>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianße statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
baterie statt batterie : <t> statt <tt>
kawalerie statt cavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt cavallerist : <l> statt <ll>
karete statt karrete : <r> statt <rr>
katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
komendant statt commendant : <m> statt <mm>
komende statt commende : <m> statt <mm>
komentur statt commenthur : <m> statt <mm>
komenturei statt commenthurey : <m> statt
<mm>
komerz statt commerz : <m> statt <mm>
komisjon statt commission : <m> statt <mm>
komisjoner statt commissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt commissarien : <m> statt <mm>
komißarius statt commissarius : <m> statt <mm>
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komißer statt commissär : <m> statt <mm>
komode statt commode : <m> statt <mm>
komunjon statt communion : <m> statt <mm>
kurende statt currende : <r> statt <rr>
kurent statt current : <r> statt <rr>
ofizien statt offizin : <f> statt <ff>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
perücke statt perrücke : <r> statt <rr>
rakete statt rackete : <k> statt <ck>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
renomist statt renommist : <m> statt <mm>
strapaze statt strappaze : <p> statt <pp>
82

Kein Abgleich möglich (Problem: Wortbild-
gung):
anstat statt anstatt : <t> statt <tt>
befzen statt bäffzen : <f> statt <ff>
erkentniß statt erkenntniß : <n> statt <nn>
fülsel statt füllsel : <l> statt <ll>
gesamt statt gesammt : <m> statt <mm>
gesamtschaft statt gesammtschaft : <m> statt
<mm>
heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
insgesamt statt insgesammt : <m> statt <mm>
kelner statt kellner : <l> statt <ll>
kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
kentniß statt kenntniß : <n> statt <nn>
kerner statt kärrner : <r> statt <rr>
klapfen statt klappfen : <p> statt <pp>
klaps statt klapps : <p> statt <pp>
knirschen statt knirrschen : <r> statt <rr>
nakt statt nackt : <k> statt <ck>
naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
samt statt sammt : <m> statt <mm>
schnalzen statt schnallzen : <l> statt <ll>
schnaps statt schnapps : <p> statt <pp>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
statlich statt stattlich : <t> statt <tt>
troz statt trotz : <z> statt <tz>
wams statt wamms : <m> statt <mm>
zimt statt zimmt : <m> statt <mm>
zurük statt zurück : <k> statt <ck>
30

! Keine trochäischen Formen in Wortfamilie,
nicht-flektierend:
den statt denn : <n> statt <nn>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>

lakmus statt lackmuß : <k> statt <ck>
lakmußes statt lackmußes : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
plözlich statt plötzlich : <z> statt <tz>
quit statt quitt : <t> statt <tt>
saflor statt safflor : <f> statt <ff>
safran statt saffran : <f> statt <ff>
wan statt wann : <n> statt <nn>
wen statt wenn : <n> statt <nn>
wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
17

Außerdem: Stammsilbe unbetont, weil beto-
nungstragende Suffixe:
abgöterei statt abgötterey : <t> statt <tt>
arestieren statt arrestiren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretiren : <r> statt <rr>
betelei statt betteley : <t> statt <tt>
blokieren statt blockiren : <k> statt <ck>
bütelei statt bütteley : <t> statt <tt>
galopieren statt galoppiren : <p> statt <pp>
gekerei statt geckerey : <k> statt <ck>
iedülieren statt idylliren : <l> statt <ll>
kafilerei statt kafillerey : <l> statt <ll>
kastelanei statt castellaney : <l> statt <ll>
kelerei statt kellerey : <l> statt <ll>
kemerei statt kämmerey : <m> statt <mm>
kezerei statt ketzerey : <z> statt <tz>
kapelanei statt capellaney : <l> statt <ll>
kiperei statt kipperey : <p> statt <pp>
knikerei statt knickerey : <k> statt <ck>
krüstalienisch statt krystallinisch : <l> statt <ll>
kupelei statt kuppeley : <p> statt <pp>
lakieren statt lackiren : <k> statt <ck>
lekerei statt leckerey : <k> statt <ck>
lümelei statt lümmeley : <m> statt <mm>
mezelei statt metzeley : <z> statt <tz>
modelieren statt modellieren : <l> statt <ll>
numerieren statt nummeriren : <m> statt <mm>
plakerei statt plackerey : <k> statt <ck>
schrafieren statt schraffieren : <f> statt <ff>
schrafierung statt schraffierung : <f> statt <ff>
28

Abgleich möglich, aber nicht durchgeführt:
alzu statt allzu : <l> statt <ll>
bekentnis statt bekenntniß : <n> statt <nn>
betlerisch statt bettlerisch : <t> statt <tt>
bigot statt bigott : <t> statt <tt>
bitlich statt bittlich : <t> statt <tt>
blak statt black : <k> statt <ck>
brenbarkeit statt brennbarkeit : <n> statt <nn>
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brenzelig statt brennzelig : <n> statt <nn>
brenzeln statt brennzeln : <n> statt <nn>
brökchen statt bröckchen : <k> statt <ck>
brünet statt brünett : <t> statt <tt>
buz statt butz : <z> statt <tz>
bötcher statt böttcher : <t> statt <tt>
bötcherin statt böttcherinn : <n> statt <nn>
bötcherin statt böttcherinn : <t> statt <tt>
dekchen statt deckchen : <k> statt <ck>
diklich statt dicklich : <k> statt <ck>
drel statt drell : <l> statt <ll>
ekchen statt eckchen : <k> statt <ck>
erschreklich statt erschrecklich : <k> statt <ck>
fagot statt fagott : <t> statt <tt>
far statt farr : <r> statt <rr>
flemchen statt flämmchen : <m> statt <mm>
flük statt flück : <k> statt <ck>
fontanel statt fontanell : <l> statt <ll>
frak statt frack : <k> statt <ck>
frömling statt frömmling : <m> statt <mm>
gedrit statt gedritt : <t> statt <tt>
gefel statt gefäll : <l> statt <ll>
gerip statt geripp : <p> statt <pp>
gesel statt gesell : <l> statt <ll>
geselschaft statt gesellschaft : <l> statt <ll>
gotlob statt gottlob : <t> statt <tt>
hugenot statt hugenott : <t> statt <tt>
irtum statt irrthum : <r> statt <rr>
irtumes statt irrthumes : <r> statt <rr>
irtümer statt irrthümer : <r> statt <rr>
kabinet statt cabinett : <t> statt <tt>
kadet statt cadett : <t> statt <tt>
kartel statt cartell : <l> statt <ll>
kastel statt castell : <l> statt <ll>
keklich statt kecklich : <k> statt <ck>
kemchen statt kämmchen : <m> statt <mm>
kepchen statt käppchen : <p> statt <pp>
klap statt klapp : <p> statt <pp>
klek statt kleck : <k> statt <ck>
knif statt kniff : <f> statt <ff>
komplot statt complott : <t> statt <tt>
kornet statt cornett : <t> statt <tt>
korset statt corsett : <t> statt <tt>
krap statt krapp : <p> statt <pp>
kriminel statt criminell : <l> statt <ll>
kumt statt kummt : <m> statt <mm>
lafheit statt laffheit : <f> statt <ff>
majoren statt majorenn : <n> statt <nn>
mat statt matt : <t> statt <tt>
nul statt null : <l> statt <ll>
pastel statt pastell : <l> statt <ll>
pfif statt pfiff : <f> statt <ff>
quel statt quell : <l> statt <ll>
ramler statt rammler : <m> statt <mm>
ref statt reff : <f> statt <ff>

schaf statt schaff : <f> statt <ff>
strak statt strack : <k> statt <ck>
trup statt trupp : <p> statt <pp>
tük statt tück : <k> statt <ck>
türan statt tyrann : <n> statt <nn>
wilkühr statt willkür : <l> statt <ll>
zeremonjel statt ceremoniell : <l> statt <ll>
69

Falsche Abgleichformen oder falscher Silben-
parser (ORTHO-Fehler):
geschäfft statt geschäft : <ff> statt <f>
geschäffte statt geschäfte : <ff> statt <f>
geschäfftig statt geschäftig : <ff> statt <f>
geschäfftigeres statt geschäftigeres : <ff> statt <f>
geschäfftixtes statt geschäftigstes : <ff> statt <f>
gespinnst statt gespinst : <nn> statt <n>
gestallt statt gestalt : <ll> statt <l>
gestallten statt gestalten : <ll> statt <l>
gestallten statt gestalten : <ll> statt <l>
gestalltet statt gestaltet : <ll> statt <l>
brannd statt brand : <nn> statt <n>
brännde statt brände : <nn> statt <n>
gunnst statt gunst : <nn> statt <n>
günnstig statt günstig : <nn> statt <n>
günnstling statt günstling : <nn> statt <n>
klattsch statt klatsch : <tt> statt <t>
klattsch statt klatsch : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
klattschhaft statt klatschhaft : <tt> statt <t>
mattsch statt matsch : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
spinndel statt spindel : <nn> statt <n>
stöppsel statt stöpsel : <pp> statt <p>
trifftich statt triftig : <ff> statt <f>
schmatts statt schmatz : <tt> statt <t>
warumm statt warum : <mm> statt <m>

1b. DUDEN-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

Regulär falsch:
aprill statt april : <ll> statt <l>
aprille statt aprile : <ll> statt <l>
jannuar statt januar : <nn> statt <n>
mamma statt mama : <mm> statt <m>
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majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
5

Außerdem:
Fehler in Silbenparser (ORTHO-Fehler):
klapps statt klaps : <pp> statt <p>
klattsch statt klatsch : <tt> statt <t>
klattsch statt klatsch : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
klattscherei statt klatscherei : <tt> statt <t>
klattschhaft statt klatschhaft : <tt> statt <t>
mattsch statt matsch : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
schmatts statt schmatz : <tt> statt <t>
warumm statt warum : <mm> statt <m>

ii. Nicht geschärft:

Nicht-prominente Silbe:
alda statt allda : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
alzu statt allzu : <l> statt <ll>
anbegins statt anbeginns : <n> statt <nn>
antliz statt antlitz : <z> statt <tz>
antlize statt antlitze : <z> statt <tz>
balei statt ballei : <l> statt <ll>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
einhelich statt einhellig : <l> statt <ll>
einhelichkeit statt einhelligkeit : <l> statt <ll>
futeral statt futteral : <t> statt <tt>
gotlob statt gottlob : <t> statt <tt>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
helebarte statt hellebarte : <l> statt <ll>
honeken statt hohnecken : <k> statt <ck>
iesopes statt isoppes : <p> statt <pp>
imerhin statt immerhin : <m> statt <mm>
inbegrif statt inbegriff : <f> statt <ff>
julep statt julepp : <p> statt <pp>
julepe statt juleppe : <p> statt <pp>
kanzelei statt kanzellei : <l> statt <ll>
kanzelist statt kanzellist : <l> statt <ll>
kapelan statt kapellan : <l> statt <ll>
kapelanei statt kapellanei : <l> statt <ll>
kapelanei statt kapellanei : <l> statt <ll>
kapelann statt kapellan : <l> statt <ll>
kapelanne statt kapellane : <l> statt <ll>

kastelan statt kastellan : <l> statt <ll>
kiebiz statt kiebitz : <z> statt <tz>
kiebize statt kiebitze : <z> statt <tz>
marschal statt marschall : <l> statt <ll>
marschele statt marschälle : <l> statt <ll>
marstal statt marstall : <l> statt <ll>
marstales statt marstalles : <l> statt <ll>
marstele statt marställe : <l> statt <ll>
nachtigal statt nachtigall : <l> statt <ll>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
penal statt pennal : <n> statt <nn>
pilgrime statt pilgrimme : <m> statt <mm>
stieglize statt stieglitze : <z> statt <tz>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>
ale statt allee : <l> statt <ll>
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
akort statt akkord : <k> statt <kk>
akurat statt akkurat : <k> statt <kk>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianße statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
baterie statt batterie : <t> statt <tt>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
karete statt karrete : <r> statt <rr>
katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
kawalerie statt kavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt kavallerist : <l> statt <ll>
komendant statt kommendant : <m> statt <mm>
komende statt kommende : <m> statt <mm>
komentur statt kommentur : <m> statt <mm>
komenturei statt kommenturei : <m> statt <mm>
komerz statt kommerz : <m> statt <mm>
komisjon statt kommission : <m> statt <mm>
komisjonär statt kommissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt kommissarien : <m> statt <mm>
komißarius statt kommissarius : <m> statt <mm>
komißär statt kommissär : <m> statt <mm>
komode statt kommode : <m> statt <mm>
kurende statt kurrende : <r> statt <rr>
kurent statt kurrent : <r> statt <rr>
komunjon statt kommunion : <m> statt <mm>
ofizin statt offizin : <f> statt <ff>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
renomist statt renommist : <m> statt <mm>
79 (inkl. 37 Fremdgraphien)

Abgleich synchron nicht möglich (Problem:
Wortbildung):
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anstat statt anstatt : <t> statt <tt>
befzen statt bäffzen : <f> statt <ff>
fülsel statt füllsel : <l> statt <ll>
heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
kelner statt kellner : <l> statt <ll>
kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
kerner statt kärrner : <r> statt <rr>
nakt statt nackt : <k> statt <ck>
naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
statlich statt stattlich : <t> statt <tt>
troz statt trotz : <z> statt <tz>
wams statt wamms : <m> statt <mm>
zurük statt zurück : <k> statt <ck>
18

! Keine trochäischen Formen in Wortfamilie,
nicht-flektierend:
den statt denn : <n> statt <nn>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
lakmus statt lackmus : <k> statt <ck>
lakmußes statt lackmußes : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
plözlich statt plötzlich : <z> statt <tz>
quit statt quitt : <t> statt <tt>
wan statt wann : <n> statt <nn>
wen statt wenn : <n> statt <nn>
14

Außerdem:
Stammsilbe unbetont, weil betonungstragen-
de Suffixe:
abgöterei statt abgötterei : <t> statt <tt>
arestieren statt arrestieren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretieren : <r> statt <rr>
betelei statt bettelei : <t> statt <tt>
blokieren statt blockieren : <k> statt <ck>
bütelei statt büttelei : <t> statt <tt>
galopieren statt galoppieren : <p> statt <pp>
gekerei statt geckerei : <k> statt <ck>
idülieren statt idyllieren : <l> statt <ll>
kafilerei statt kafillerei : <l> statt <ll>
kastelanei statt kastellanei : <l> statt <ll>
kelerei statt kellerei : <l> statt <ll>
kemerei statt kämmerei : <m> statt <mm>
kezerei statt ketzerei : <z> statt <tz>
kiperei statt kipperei : <p> statt <pp>

knikerei statt knickerei : <k> statt <ck>
kristalienisch statt kristallinisch : <l> statt <ll>
kupelei statt kuppelei : <p> statt <pp>
lakieren statt lackieren : <k> statt <ck>
lekerei statt leckerei : <k> statt <ck>
lümelei statt lümmelei : <m> statt <mm>
mezelei statt metzelei : <z> statt <tz>
modelieren statt modellieren : <l> statt <ll>
plakerei statt plackerei : <k> statt <ck>
schrafieren statt schraffieren : <f> statt <ff>
schrafierung statt schraffierung : <f> statt <ff>
26

Abgleich möglich, aber nicht durchgeführt:
betlerisch statt bettlerisch : <t> statt <tt>
bigot statt bigott : <t> statt <tt>
bitlich statt bittlich : <t> statt <tt>
blak statt black : <k> statt <ck>
brenbarkeit statt brennbarkeit : <n> statt <nn>
brökchen statt bröckchen : <k> statt <ck>
brünet statt brünett : <t> statt <tt>
buz statt butz : <z> statt <tz>
bötcher statt böttcher : <t> statt <tt>
bötcherin statt böttcherin : <t> statt <tt>
dekchen statt deckchen : <k> statt <ck>
diklich statt dicklich : <k> statt <ck>
drel statt drell : <l> statt <ll>
ekchen statt eckchen : <k> statt <ck>
erschreklich statt erschrecklich : <k> statt <ck>
fagot statt fagott : <t> statt <tt>
far statt farr : <r> statt <rr>
flemchen statt flämmchen : <m> statt <mm>
flük statt flück : <k> statt <ck>
fontanel statt fontanell : <l> statt <ll>
frak statt frack : <k> statt <ck>
frömling statt frömmling : <m> statt <mm>
gedrit statt gedritt : <t> statt <tt>
gefel statt gefäll : <l> statt <ll>
gerip statt geripp : <p> statt <pp>
gesel statt gesell : <l> statt <ll>
geselschaft statt gesellschaft : <l> statt <ll>
hugenot statt hugenott : <t> statt <tt>
keklich statt kecklich : <k> statt <ck>
kemchen statt kämmchen : <m> statt <mm>
kepchen statt käppchen : <p> statt <pp>
klap statt klapp : <p> statt <pp>
klek statt kleck : <k> statt <ck>
knif statt kniff : <f> statt <ff>
komplot statt komplott : <t> statt <tt>
kornet statt kornett : <t> statt <tt>
korsät statt korsett : <t> statt <tt>
krap statt krapp : <p> statt <pp>
kriminäl statt kriminell : <l> statt <ll>
lafheit statt laffheit : <f> statt <ff>
majoren statt majorenn : <n> statt <nn>
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mat statt matt : <t> statt <tt>
nul statt null : <l> statt <ll>
pastel statt pastell : <l> statt <ll>
pfif statt pfiff : <f> statt <ff>
quel statt quell : <l> statt <ll>
ramler statt rammler : <m> statt <mm>
ref statt reff : <f> statt <ff>
schaf statt schaff : <f> statt <ff>
strak statt strack : <k> statt <ck>
trup statt trupp : <p> statt <pp>
tük statt tück : <k> statt <ck>
türan statt tyrann : <n> statt <nn>
wilkühr statt willkür : <l> statt <ll>
zeremonjel statt zeremoniell : <l> statt <ll>
55

3.1.2 2. Programmlauf: Adelung-Regel

2a. Adelung-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

! Regulär, Auslaut + nebenbetont:
honigges statt honiges : <gg> statt <g>
königge statt könige : <gg> statt <g>
königglich statt königlich : <gg> statt <g>
marmorr statt marmor : <rr> statt <r>
mennigge statt mennige : <gg> statt <g>
pfennigge statt pfennige : <gg> statt <g>
praktick statt practik : <ck> statt <k>
toback statt tobak : <ck> statt <k>
tobacke statt tobake : <ck> statt <k>
9

Außerdem:
ORTHO-Fehler (falscher Silbenparser):
dammhirsch statt damhirsch : <mm> statt <m>
dammhirsche statt damhirsche : <mm> statt <m>
brommbere statt brombeere : <mm> statt <m>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>

falsche Abgleichform:
jannuar statt januar : <nn> statt <n>
majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
2

ii. Nicht geschärft:

! Nicht ENDE von Stammorphem (also re-
gulär):
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
ale statt allee : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianse statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
arestieren statt arrestiren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretiren : <r> statt <rr>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
karethe statt karrete : <r> statt <rr>
katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
kawalerie statt cavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt cavallerist : <l> statt <ll>
komendant statt commendant : <m> statt <mm>
komende statt commende : <m> statt <mm>
komentur statt commenthur : <m> statt <mm>
komenturei statt commenthurey : <m> statt
<mm>
komerz statt commerz : <m> statt <mm>
komisjon statt commission : <m> statt <mm>
komisjoner statt commissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt commissarien : <m> statt <mm>
komißariuß statt commissarius : <m> statt <mm>
komißer statt commissär : <m> statt <mm>
komode statt commode : <m> statt <mm>
komunjon statt communion : <m> statt <mm>
paket statt packet : <k> statt <ck>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
rakethe statt rackete : <k> statt <ck>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
strapaze statt strappaze : <p> statt <pp>
kurende statt currende : <r> statt <rr>
kurent statt current : <r> statt <rr>
lakeih statt lackey : <k> statt <ck>
lakeihen statt lackeyen : <k> statt <ck>
perücke statt perrücke : <r> statt <rr>
43

Kein Abgleich durchgeführt (aber vorhan-
den: *nur Adelung, #auch DUDEN):
#alda statt allda : <l> statt <ll>
#alzu statt allzu : <l> statt <ll>
#anstat statt anstatt : <t> statt <tt>
befzen statt bäffzen : <f> statt <ff>
#bekentniß statt bekenntniß : <n> statt <nn>
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#betelei statt betteley : <t> statt <tt>
#betlerisch statt bettlerisch : <t> statt <tt>
#bigot statt bigott : <t> statt <tt>
#bitlich statt bittlich : <t> statt <tt>
#blak statt black : <k> statt <ck>
#brenbarkeit statt brennbarkeit : <n> statt <nn>
#brenzelig statt brennzelig : <n> statt <nn>
#brenzeln statt brennzeln : <n> statt <nn>
#brökchen statt bröckchen : <k> statt <ck>
#brünet statt brünett : <t> statt <tt>
#buz statt butz : <z> statt <tz>
#bäkchen statt bäckchen : <k> statt <ck>
#bötcher statt böttcher : <t> statt <tt>
#bötcherin statt böttcherinn : <t> statt <tt>
#bütner statt büttner : <t> statt <tt>
#dekchen statt deckchen : <k> statt <ck>
#diklich statt dicklich : <k> statt <ck>
#drel statt drell : <l> statt <ll>
#ekchen statt eckchen : <k> statt <ck>
#erkentniß statt erkenntniß : <n> statt <nn>
#erkäntlich statt erkenntlich : <n> statt <nn>
#erkäntlichkeit statt erkenntlichkeit : <n> statt
<nn>
#erschreklich statt erschrecklich : <k> statt <ck>
#fagot statt fagott : <t> statt <tt>
#far statt farr : <r> statt <rr>
#flemchen statt flämmchen : <m> statt <mm>
#fontanel statt fontanell : <l> statt <ll>
#frak statt frack : <k> statt <ck>
#frömling statt frömmling : <m> statt <mm>
#gedrit statt gedritt : <t> statt <tt>
#gefel statt gefäll : <l> statt <ll>
#gerip statt geripp : <p> statt <pp>
gesamt statt gesammt : <m> statt <mm>
gesamtschaft statt gesammtschaft : <m> statt
<mm>
#gesel statt gesell : <l> statt <ll>
#geselschaft statt gesellschaft : <l> statt <ll>
#glökner statt glöckner : <k> statt <ck>
#gotlob statt gottlob : <t> statt <tt>
#heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
#herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
#herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
#himlisch statt himmlisch : <m> statt <mm>
#hugenot statt hugenott : <t> statt <tt>
#imerhin statt immerhin : <m> statt <mm>
#inbegrif statt inbegriff : <f> statt <ff>
insgesamt statt insgesammt : <m> statt <mm>
#irtum statt irrthum : <r> statt <rr>
#irtumes statt irrthumes : <r> statt <rr>
#irtümer statt irrthümer : <r> statt <rr>
#jäkchen statt jäckchen : <k> statt <ck>
#kabinet statt cabinett : <t> statt <tt>
#kadet statt cadett : <t> statt <tt>
#kartel statt cartell : <l> statt <ll>

#kastel statt castell : <l> statt <ll>
#keklich statt kecklich : <k> statt <ck>
kelner statt kellner : <l> statt <ll>
#kemchen statt kämmchen : <m> statt <mm>
#kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
#kentniß statt kenntniß : <n> statt <nn>
#kepchen statt käppchen : <p> statt <pp>
#kerner statt kärrner : <r> statt <rr>
#ketchen statt kettchen : <t> statt <tt>
#klap statt klapp : <p> statt <pp>
klapfen statt klappfen : <p> statt <pp>
klaps statt klapps : <p> statt <pp>
#klek statt kleck : <k> statt <ck>
#knif statt kniff : <f> statt <ff>
knirschen statt knirrschen : <r> statt <rr>
#komplot statt complott : <t> statt <tt>
#kornet statt cornett : <t> statt <tt>
#korset statt corsett : <t> statt <tt>
#krap statt krapp : <p> statt <pp>
#kriminel statt criminell : <l> statt <ll>
#kumt statt kummt : <m> statt <mm>
#känchen statt kännchen : <n> statt <nn>
#käntlich statt kenntlich : <n> statt <nn>
#lafheit statt laffheit : <f> statt <ff>
#lökchen statt löckchen : <k> statt <ck>
#majoren statt majorenn : <n> statt <nn>
#mat statt matt : <t> statt <tt>
#nachtigal statt nachtigall : <l> statt <ll>
#nakt statt nackt : <k> statt <ck>
#naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
#nul statt null : <l> statt <ll>
#pastel statt pastell : <l> statt <ll>
#penal statt pennal : <n> statt <nn>
#pfif statt pfiff : <f> statt <ff>
#quel statt quell : <l> statt <ll>
#ramler statt rammler : <m> statt <mm>
#ref statt reff : <f> statt <ff>
samt statt sammt : <m> statt <mm>
#schaf statt schaff : <f> statt <ff>
schnalzen statt schnallzen : <l> statt <ll>
schnaps statt schnapps : <p> statt <pp>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
#strak statt strack : <k> statt <ck>
#troz statt trotz : <z> statt <tz>
#trup statt trupp : <p> statt <pp>
#türan statt tyrann : <n> statt <nn>
#wafnen statt waffnen : <f> statt <ff>
wams statt wamms : <m> statt <mm>
#wilkür statt willkür : <l> statt <ll>
#wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
#zeremonjel statt ceremoniell : <l> statt <ll>
zimt statt zimmt : <m> statt <mm>
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#äfchen statt äffchen : <f> statt <ff>
#flük statt flück : <k> statt <ck>
#fülsel statt füllsel : <l> statt <ll>
#rüklings statt rücklings : <k> statt <ck>
#tük statt tück : <k> statt <ck>
#zurük statt zurück : <k> statt <ck>

! Keine trochäische Abgleichform vorhanden
(also regulär):
den statt denn : <n> statt <nn>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
lakmus statt lackmuß : <k> statt <ck>
lakmusses statt lackmußes : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
quit statt quitt : <t> statt <tt>
saflor statt safflor : <f> statt <ff>
safran statt saffran : <f> statt <ff>
wan statt wann : <n> statt <nn>
wen statt wenn : <n> statt <nn>
15

Stammorphem nicht erkannt, weil nicht
betont:
abgeschmakt statt abgeschmackt : <k> statt <ck>
anbegins statt anbeginns : <n> statt <nn>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
iedülieren statt idylliren : <l> statt <ll>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>

Sonderschreibung Adelung (keine
Schärfung):
beize statt beitze : <z> statt <tz>
beizen statt beitzen : <z> statt <tz>
buchweizen statt buchweitzen : <z> statt <tz>
geiz statt geitz : <z> statt <tz>
geize statt geitze : <z> statt <tz>
geizen statt geitzen : <z> statt <tz>
geizig statt geitzig : <z> statt <tz>
geizigeres statt geitzigeres : <z> statt <tz>
geizixtes statt geitzigstes : <z> statt <tz>
heizen statt heitzen : <z> statt <tz>
heizer statt heitzer : <z> statt <tz>
reiz statt reitz : <z> statt <tz>
reizen statt reitzen : <z> statt <tz>
reizen statt reitzen : <z> statt <tz>
schnauze statt schnautze : <z> statt <tz>
schnauzen statt schnautzen : <z> statt <tz>

weizen statt weitzen : <z> statt <tz>

2b. DUDEN-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

! Regulär, weil Ende v. Wurzelmorphem +
troch. Abgleichform vorhanden, hauptbetont
(*bei Adelung geschärft):
aprill statt april : <ll> statt <l>
aprille statt aprile : <ll> statt <l>
felucke statt feluke : <ck> statt <k>
klapps statt klaps : <pp> statt <p>
schnapps statt schnaps : <pp> statt <p>
6

! Nebenbetont:
eptissinn statt äbtissin : <nn> statt <n>
fieacker statt fiaker : <ck> statt <k>
honigges statt honiges : <gg> statt <g>
iesopp statt isop : <pp> statt <p>
kantonn statt kanton : <nn> statt <n>
königge statt könige : <gg> statt <g>
königglich statt königlich : <gg> statt <g>
mennigge statt mennige : <gg> statt <g>
pfennigge statt pfennige : <gg> statt <g>
pilgrimm statt pilgrim : <mm> statt <m>
praktick statt praktik : <ck> statt <k>
prinzessinn statt prinzessin : <nn> statt <n>
schleuniggeres statt schleunigeres : <gg> statt <g>
toback statt tobak : <ck> statt <k>
tobacke statt tobake : <ck> statt <k>
15

Außerdem
ORTHO-Fehler (falscher Silbenparser):
dammhirsch statt damhirsch : <mm> statt <m>
dammhirsche statt damhirsche : <mm> statt <m>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>

Falsche Abgleichform:
majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
jannuahr statt januar : <nn> statt <n>
mamma statt mama : <mm> statt <m>

ii. Nicht geschärft
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Stammorphem nicht erkannt, weil unbetont:
abgeschmakt statt abgeschmackt : <k> statt <ck>
anbegins statt anbeginns : <n> statt <nn>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>

Abgleich nicht möglich oder nicht durch-
geführt (möglich: *nur Adelung, #auch
DUDEN):
#alda statt allda : <l> statt <ll>
#alzu statt allzu : <l> statt <ll>
#anstat statt anstatt : <t> statt <tt>
befzen statt bäffzen : <f> statt <ff>
#betlerisch statt bettlerisch : <t> statt <tt>
#bigot statt bigott : <t> statt <tt>
#bitlich statt bittlich : <t> statt <tt>
#brenbarkeit statt brennbarkeit : <n> statt <nn>
#brökchen statt bröckchen : <k> statt <ck>
#buz statt butz : <z> statt <tz>
#bäkchen statt bäckchen : <k> statt <ck>
#bütner statt büttner : <t> statt <tt>
#dekchen statt deckchen : <k> statt <ck>
#diklich statt dicklich : <k> statt <ck>
#ekchen statt eckchen : <k> statt <ck>
#erschreklich statt erschrecklich : <k> statt <ck>
#fagot statt fagott : <t> statt <tt>
#far statt farr : <r> statt <rr>
#flemchen statt flämmchen : <m> statt <mm>
#flük statt flück : <k> statt <ck>
#fontanel statt fontanell : <l> statt <ll>
#frak statt frack : <k> statt <ck>
#frömling statt frömmling : <m> statt <mm>
#fülsel statt füllsel : <l> statt <ll>
#gedrit statt gedritt : <t> statt <tt>
#gefel statt gefäll : <l> statt <ll>
#gerip statt geripp : <p> statt <pp>
#gesel statt gesell : <l> statt <ll>
#geselschaft statt gesellschaft : <l> statt <ll>
#glökner statt glöckner : <k> statt <ck>
#gotlob statt gottlob : <t> statt <tt>
#himlisch statt himmlisch : <m> statt <mm>
#hugenot statt hugenott : <t> statt <tt>
#imerhin statt immerhin : <m> statt <mm>
#inbegrif statt inbegriff : <f> statt <ff>
#irtum statt irrtum : <r> statt <rr>
#irtumes statt irrtumes : <r> statt <rr>
#irtümer statt irrtümer : <r> statt <rr>
#jäkchen statt jäckchen : <k> statt <ck>
#keklich statt kecklich : <k> statt <ck>
kelner statt kellner : <l> statt <ll>
#kemchen statt kämmchen : <m> statt <mm>
#kepchen statt käppchen : <p> statt <pp>

#kerner statt kärrner : <r> statt <rr>
#ketchen statt kettchen : <t> statt <tt>
#klap statt klapp : <p> statt <pp>
#klek statt kleck : <k> statt <ck>
#knif statt kniff : <f> statt <ff>
#komplot statt komplott : <t> statt <tt>
#korsät statt korsett : <t> statt <tt>
#krap statt krapp : <p> statt <pp>
#kriminäl statt kriminell : <l> statt <ll>
#känchen statt kännchen : <n> statt <nn>
#lafheit statt laffheit : <f> statt <ff>
#lökchen statt löckchen : <k> statt <ck>
#majoren statt majorenn : <n> statt <nn>
#mat statt matt : <t> statt <tt>
#nachtigal statt nachtigall : <l> statt <ll>
#nul statt null : <l> statt <ll>
#pastel statt pastell : <l> statt <ll>
#penal statt pennal : <n> statt <nn>
#pfif statt pfiff : <f> statt <ff>
#quel statt quell : <l> statt <ll>
#ramler statt rammler : <m> statt <mm>
#ref statt reff : <f> statt <ff>
#rüklings statt rücklings : <k> statt <ck>
#schaf statt schaff : <f> statt <ff>
#strak statt strack : <k> statt <ck>
#troz statt trotz : <z> statt <tz>
#trup statt trupp : <p> statt <pp>
#tük statt tück : <k> statt <ck>
#türan statt tyrann : <n> statt <nn>
#wafnen statt waffnen : <f> statt <ff>
#wilkür statt willkür : <l> statt <ll>
#wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
#zeremonjel statt zeremoniell : <l> statt <ll>
#zurük statt zurück : <k> statt <ck>
#äfchen statt äffchen : <f> statt <ff>

! Nicht ENDE von Stammorphem:
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
akort statt akkord : <k> statt <kk>
akurat statt akkurat : <k> statt <kk>
ale statt allee : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianse statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
arestieren statt arrestieren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretieren : <r> statt <rr>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
karethe statt karrete : <r> statt <rr>

295



3 Fehlschreibungen

katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
kawalerie statt kavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt kavallerist : <l> statt <ll>
komendant statt kommendant : <m> statt <mm>
komende statt kommende : <m> statt <mm>
komentur statt kommentur : <m> statt <mm>
komenturei statt kommenturei : <m> statt <mm>
komerz statt kommerz : <m> statt <mm>
komisjon statt kommission : <m> statt <mm>
komisjonär statt kommissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt kommissarien : <m> statt <mm>
komißariuß statt kommissarius : <m> statt <mm>
komißär statt kommissär : <m> statt <mm>
komode statt kommode : <m> statt <mm>
komunjon statt kommunion : <m> statt <mm>
kurende statt kurrende : <r> statt <rr>
kurent statt kurrent : <r> statt <rr>
ofiezien statt offizin : <f> statt <ff>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
#bötcher statt böttcher : <t> statt <tt>
#bötcherin statt böttcherin : <t> statt <tt>
#erkäntlich statt erkenntlich : <n> statt <nn>
#erkäntlichkeit statt erkenntlichkeit : <n> statt
<nn>
#erkäntniß statt erkenntnis : <n> statt <nn>
#heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
#herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
#herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
#kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
#käntlich statt kenntlich : <n> statt <nn>
#käntniß statt kenntnis : <n> statt <nn>
#nakt statt nackt : <k> statt <ck>
#naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
53

! Regulär, da keine trochäische Abgleichform:
den statt denn : <n> statt <nn>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
lakmus statt lackmus : <k> statt <ck>
lakmus statt lackmus : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
quit statt quitt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
stat statt statt : <t> statt <tt>
wan statt wann : <n> statt <nn>

wen statt wenn : <n> statt <nn>
wirwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
18

3.1.3 3. Programmlauf: Amtliche Regel
(Preußen 1902)

3a. Adelung-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

! Regulär, Auslaut + hauptbetont:
amm statt am : <mm> statt <m>
ann statt an : <nn> statt <n>
annverwant statt anverwandt : <nn> statt <n>
bisherr statt bisher : <rr> statt <r>
brommbere statt brombeere : <mm> statt <m>
dafonn statt davon : <nn> statt <n>
daforr statt davor : <rr> statt <r>
dahinn statt dahin : <nn> statt <n>
damitt statt damit : <tt> statt <t>
dammhirsch statt damhirsch : <mm> statt <m>
dammhirsche statt damhirsche : <mm> statt <m>
diptamm statt diptam : <mm> statt <m>
donnlege statt donlege : <nn> statt <n>
durchhinn statt durchhin : <nn> statt <n>
fonn statt von : <nn> statt <n>
herann statt heran : <nn> statt <n>
herrlinge statt herlinge : <rr> statt <r>
himmbere statt himbeere : <mm> statt <m>
hinann statt hinan : <nn> statt <n>
hinn statt hin : <nn> statt <n>
imerhinn statt immerhin : <nn> statt <n>
imm statt im : <mm> statt <m>
inn statt in : <nn> statt <n>
jennseit statt jenseit : <nn> statt <n>
kapp statt kap : <pp> statt <p>
lorrbere statt lorbeere : <rr> statt <r>
mann statt man : <nn> statt <n>
mitt statt mit : <tt> statt <t>
mitteggig statt mittägig : <gg> statt <g>
mitthin statt mithin : <tt> statt <t>
tartarr statt tartar : <rr> statt <r>
umm statt um : <mm> statt <m>
unn statt un : <nn> statt <n>
wappnen statt wapnen : <pp> statt <p>
warumm statt warum : <mm> statt <m>
wohinn statt wohin : <nn> statt <n>
worinn statt worin : <nn> statt <n>
zerr statt zer : <rr> statt <r>
38

! Regulär, Auslaut + nebenbetont:
aktiewumm statt activum : <mm> statt <m>
aronn statt aaron : <nn> statt <n>
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arumm statt arum : <mm> statt <m>
biesamm statt bisam : <mm> statt <m>
bischoff statt bischof : <ff> statt <f>
bärtramm statt bertram : <mm> statt <m>
honigges statt honiges : <gg> statt <g>
kanonn statt kanon : <nn> statt <n>
kantonn statt kanton : <nn> statt <n>
karnawall statt carnaval : <ll> statt <l>
konterfett statt conterfät : <tt> statt <t>
korduann statt korduan : <nn> statt <n>
königge statt könige : <gg> statt <g>
königglich statt königlich : <gg> statt <g>
mennigge statt mennige : <gg> statt <g>
pfennigge statt pfennige : <gg> statt <g>
praktick statt practik : <ck> statt <k>
publikumm statt publicum : <mm> statt <m>
purpurrn statt purpurn : <rr> statt <r>
statick statt statik : <ck> statt <k>
toback statt tobak : <ck> statt <k>
tobacke statt tobake : <ck> statt <k>
tomback statt tombak : <ck> statt <k>
13

Typ ”Mops“ (Wurzelausgang unbestimmt):
mopps statt mops : <pp> statt <p>
1

Falsche Abgleichform:
jannuarr statt januar : <nn> statt <n>
majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
2

Fehler des Silbenparsers (ORTHO-Fehler):
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pettschaft statt petschaft : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>

ii. Nicht geschärft

! Nicht Stammorphem-Ende:
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
karethe statt karrete : <r> statt <rr>
katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
kawalerie statt cavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt cavallerist : <l> statt <ll>
komendant statt commendant : <m> statt <mm>
komende statt commende : <m> statt <mm>
komentur statt commenthur : <m> statt <mm>
komenturei statt commenthurey : <m> statt
<mm>

komerz statt commerz : <m> statt <mm>
komisjon statt commission : <m> statt <mm>
komisjoner statt commissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt commissarien : <m> statt <mm>
komißariuß statt commissarius : <m> statt <mm>
komißer statt commissär : <m> statt <mm>
komode statt commode : <m> statt <mm>
komunjon statt communion : <m> statt <mm>
kurende statt currende : <r> statt <rr>
kurent statt current : <r> statt <rr>
lakeih statt lackey : <k> statt <ck>
lakeihen statt lackeyen : <k> statt <ck>
paket statt packet : <k> statt <ck>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
perücke statt perrücke : <r> statt <rr>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
rakethe statt rackete : <k> statt <ck>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
strapaze statt strappaze : <p> statt <pp>
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
ale statt allee : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianse statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
arestieren statt arrestiren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretiren : <r> statt <rr>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
43

Sonderschreibung Adelung (keine
Schärfung):
beize statt beitze : <z> statt <tz>
beizen statt beitzen : <z> statt <tz>
buchweizen statt buchweitzen : <z> statt <tz>
geiz statt geitz : <z> statt <tz>
geize statt geitze : <z> statt <tz>
geizen statt geitzen : <z> statt <tz>
geizig statt geitzig : <z> statt <tz>
geizigeres statt geitzigeres : <z> statt <tz>
geizixtes statt geitzigstes : <z> statt <tz>
heizen statt heitzen : <z> statt <tz>
reiz statt reitz : <z> statt <tz>
reizen statt reitzen : <z> statt <tz>
reizen statt reitzen : <z> statt <tz>
schnauze statt schnautze : <z> statt <tz>
schnauzen statt schnautzen : <z> statt <tz>
weizen statt weitzen : <z> statt <tz>
heizer statt heitzer : <z> statt <tz>
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Nicht als Stammorphem erkannt (* = korrekt
nach Duden-Schreibung):
betelei statt betteley : <t> statt <tt>
bötcherin statt böttcherinn : <t> statt <tt>
erkentniß statt erkenntniß : <n> statt <nn>
erkäntlich statt erkenntlich : <n> statt <nn>
erkäntlichkeit statt erkenntlichkeit : <n> statt
<nn>
gesamt statt gesammt : <m> statt <mm>
gesamtschaft statt gesammtschaft : <m> statt
<mm>
heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
imerhinn statt immerhin : <m> statt <mm>
insgesamt statt insgesammt : <m> statt <mm>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
kanzelist statt kanzellist : <l> statt <ll>
kapelan statt capellan : <l> statt <ll>
kapelanei statt capellaney : <l> statt <ll>
kapelanei statt capellaney : <l> statt <ll>
kapelann statt capellan : <l> statt <ll>
kapelanne statt capellane : <l> statt <ll>
kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
kentniß statt kenntniß : <n> statt <nn>
klapfen statt klappfen : <p> statt <pp>
käntlich statt kenntlich : <n> statt <nn>
lakmusses statt lackmußes : <k> statt <ck>
lakmuß statt lackmuß : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
nakt statt nackt : <k> statt <ck>
naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
penal statt pennal : <n> statt <nn>
renomist statt renommist : <m> statt <mm>
saflor statt safflor : <f> statt <ff>
safrann statt saffran : <f> statt <ff>
schnalzen statt schnallzen : <l> statt <ll>
wams statt wamms : <m> statt <mm>
wirrwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
zimt statt zimmt : <m> statt <mm>

Stammorphem nicht erkannt, weil unbetont:
abgeschmakt statt abgeschmackt : <k> statt <ck>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
iedülieren statt idylliren : <l> statt <ll>

3b. DUDEN-Liste

i. Fälschlicherweise geschärft

! Regulär, weil Wurzelauslaut + hauptbetont:
amm statt am : <mm> statt <m>
ann statt an : <nn> statt <n>
anntal statt antal : <nn> statt <n>
annverwant statt anverwandt : <nn> statt <n>
aprill statt april : <ll> statt <l>
aprille statt aprile : <ll> statt <l>
brennzelig statt brenzelig : <nn> statt <n>
brennzeln statt brenzeln : <nn> statt <n>
brommbere statt brombeere : <mm> statt <m>
brommbere statt brombeere : <mm> statt <m>
dafonn statt davon : <nn> statt <n>
dahinn statt dahin : <nn> statt <n>
damitt statt damit : <tt> statt <t>
dammhirsch statt damhirsch : <mm> statt <m>
dammhirsche statt damhirsche : <mm> statt <m>
donnlege statt donlege : <nn> statt <n>
durchhinn statt durchhin : <nn> statt <n>
felucke statt feluke : <ck> statt <k>
fonn statt von : <nn> statt <n>
herann statt heran : <nn> statt <n>
herrlinge statt herlinge : <rr> statt <r>
himmbere statt himbeere : <mm> statt <m>
hinann statt hinan : <nn> statt <n>
hinn statt hin : <nn> statt <n>
imerhinn statt immerhin : <nn> statt <n>
imm statt im : <mm> statt <m>
inn statt in : <nn> statt <n>
jennseit statt jenseit : <nn> statt <n>
kapp statt kap : <pp> statt <p>
konterfett statt konterfät : <tt> statt <t>
mann statt man : <nn> statt <n>
mitt statt mit : <tt> statt <t>
pettschaft statt petschaft : <tt> statt <t>
pollnisch statt polnisch : <ll> statt <l>
umm statt um : <mm> statt <m>
unn statt un : <nn> statt <n>
wappnen statt wapnen : <pp> statt <p>
warumm statt warum : <mm> statt <m>
wohinn statt wohin : <nn> statt <n>
worinn statt worin : <nn> statt <n>
40

! Nebenbetont:
aktiewumm statt aktivum : <mm> statt <m>
aronn statt aaron : <nn> statt <n>
arumm statt arum : <mm> statt <m>
biesamm statt bisam : <mm> statt <m>
bischoff statt bischof : <ff> statt <f>
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bärtramm statt bertram : <mm> statt <m>
diptamm statt diptam : <mm> statt <m>
eptissinn statt äbtissin : <nn> statt <n>
fieacker statt fiaker : <ck> statt <k>
honigges statt honiges : <gg> statt <g>
iesopp statt isop : <pp> statt <p>
kanonn statt kanon : <nn> statt <n>
kantonn statt kanton : <nn> statt <n>
karnawall statt karnaval : <ll> statt <l>
korduann statt korduan : <nn> statt <n>
königge statt könige : <gg> statt <g>
königglich statt königlich : <gg> statt <g>
mitthin statt mithin : <tt> statt <t>
pilgrimm statt pilgrim : <mm> statt <m>
praktick statt praktik : <ck> statt <k>
prinzessinn statt prinzessin : <nn> statt <n>
publikumm statt publikum : <mm> statt <m>
purpurrn statt purpurn : <rr> statt <r>
statick statt statik : <ck> statt <k>
toback statt tobak : <ck> statt <k>
tobacke statt tobake : <ck> statt <k>
tomback statt tombak : <ck> statt <k>
zerr statt zer : <rr> statt <r>
29

Typ ”Mops“ (Wurzelausgang unbestimmt):
kummt statt kumt : <mm> statt <m>
klapps statt klaps : <pp> statt <p>
schnapps statt schnaps : <pp> statt <p>
sammt statt samt : <mm> statt <m>
5

ORTHO-Fehler (falscher Silbenparser):
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattsche statt klatsche : <tt> statt <t>
klattschen statt klatschen : <tt> statt <t>
mattschen statt matschen : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattsche statt patsche : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>
pattschen statt patschen : <tt> statt <t>

Falsche Abgleichform:
jannuahr statt januar : <nn> statt <n>
majjorahn statt majoran : <jj> statt <j>
mamma statt mama : <mm> statt <m>

ii. Nicht geschärft

! Nicht geschärft, weil nicht Ende von Stam-
morphem:
bötcher statt böttcher : <t> statt <tt>
bötcherin statt böttcherin : <t> statt <tt>
erkäntlich statt erkenntlich : <n> statt <nn>
erkäntlichkeit statt erkenntlichkeit : <n> statt

<nn>
erkäntniß statt erkenntnis : <n> statt <nn>
heksel statt häcksel : <k> statt <ck>
herschen statt herrschen : <r> statt <rr>
herscher statt herrscher : <r> statt <rr>
imerhinn statt immerhin : <m> statt <mm>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
jezt statt jetzt : <z> statt <tz>
kentlichkeit statt kenntlichkeit : <n> statt <nn>
käntlich statt kenntlich : <n> statt <nn>
käntniß statt kenntnis : <n> statt <nn>
lakmuß statt lackmus : <k> statt <ck>
lakmuß statt lackmus : <k> statt <ck>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
lezte statt letzte : <z> statt <tz>
leztens statt letztens : <z> statt <tz>
leztlich statt letztlich : <z> statt <tz>
mezger statt metzger : <z> statt <tz>
nakt statt nackt : <k> statt <ck>
naktheit statt nacktheit : <k> statt <ck>
penal statt pennal : <n> statt <nn>
wirrwar statt wirrwarr : <r> statt <rr>
afodille statt affodille : <f> statt <ff>
akort statt akkord : <k> statt <kk>
akurat statt akkurat : <k> statt <kk>
ale statt allee : <l> statt <ll>
alein statt allein : <l> statt <ll>
alen statt alleen : <l> statt <ll>
alianse statt allianße : <l> statt <ll>
alodiales statt allodiales : <l> statt <ll>
apetiet statt appetit : <p> statt <pp>
apetiete statt appetite : <p> statt <pp>
apetietlich statt appetitlich : <p> statt <pp>
arestieren statt arrestieren : <r> statt <rr>
aretieren statt arretieren : <r> statt <rr>
artilerieh statt artillerie : <l> statt <ll>
aräst statt arrest : <r> statt <rr>
halohren statt halloren : <l> statt <ll>
karethe statt karrete : <r> statt <rr>
katuhne statt kattune : <t> statt <tt>
kawalerie statt kavallerie : <l> statt <ll>
kawalerist statt kavallerist : <l> statt <ll>
komendant statt kommendant : <m> statt <mm>
komende statt kommende : <m> statt <mm>
komentur statt kommentur : <m> statt <mm>
komenturei statt kommenturei : <m> statt <mm>
komerz statt kommerz : <m> statt <mm>
komisjon statt kommission : <m> statt <mm>
komisjonär statt kommissionär : <m> statt <mm>
komißarien statt kommissarien : <m> statt <mm>
komißariuß statt kommissarius : <m> statt <mm>
komißär statt kommissär : <m> statt <mm>
komode statt kommode : <m> statt <mm>
komunjon statt kommunion : <m> statt <mm>
kurende statt kurrende : <r> statt <rr>
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kurent statt kurrent : <r> statt <rr>
ofiezien statt offizin : <f> statt <ff>
paleste statt palläste : <l> statt <ll>
palisade statt pallisade : <l> statt <ll>
paralel statt parallel : <l> statt <ll>
pumpernikel statt pumpernickel : <k> statt <ck>
rapuse statt rappuse : <p> statt <pp>
65

Stammorphem nicht erkannt, weil unbetont:
abgeschmakt statt abgeschmackt : <k> statt <ck>
blöthsin statt blödsinn : <n> statt <nn>
gefühlfol statt gefühlvoll : <l> statt <ll>
griesgramen statt griesgrammen : <m> statt
<mm>
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3.2 Dehnung

3.2.1 1. Programmlauf: Default-Regel

1a. Adelung-Liste

Dehnungs-h

ale statt ahle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
anbefelen statt anbefehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
anberamen statt anberahmen : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
aufrürisch statt aufrührisch : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
bare statt bahre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bole statt bohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bone statt bohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bonen statt bohnen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
bule statt buhle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bulen statt buhlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bömen statt böhmen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
bömin statt böhminn : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
bömisch statt böhmisch : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
büne statt bühne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bünen statt bühnen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
dalen statt dahlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
dole statt dohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
done statt dohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
drone statt drohne :<h> ausgelassen : nicht gedehnt
empfelen statt empfehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberen statt entbehren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberlich statt entbehrlich :<h> ausgelassen : nicht
gedehnt
ere statt ehre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ehren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ehren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fane statt fahne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fore statt fohre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
frone statt frohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
frönen statt fröhnen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
fröner statt fröhner : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
före statt föhre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fürwar statt fürwahr : <h> ausgelassen : nicht ge-

dehnt
gare statt gahre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gebüren statt gebühren : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
gegoren statt gegohren : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
gelerigkeit statt gelehrigkeit : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
gemalin statt gemahlinn : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
geren statt gähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
geren statt gähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gerig statt gährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gerung statt gährung : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
gewönen statt gewöhnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
holen statt hohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
inen statt ihnen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
inwoner statt inwohner : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
jemals statt jemahls : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
jerig statt jährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kamen statt kahmen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
kamig statt kahmig : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
kele statt kehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kelen statt kehlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kolen statt kohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
köler statt köhler : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
lonung statt lohnung : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
löner statt löhner : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
maner statt mahner : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
melich statt mählich : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
mene statt mähne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mere statt mähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mume statt muhme : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
möre statt möhre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
müle statt mühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
name statt nahme : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
namentlich statt nahmentlich : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
narung statt nahrung : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
nären statt nähren :<h> ausgelassen : nicht gedehnt
one statt ohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
ramen statt rahmen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
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ramen statt rahmen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
rorig statt rohrig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
schmelen statt schmählen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
sene statt sehne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
senen statt sehnen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
senig statt sehnig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
sole statt sohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
wenen statt wähnen : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
wune statt wuhne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
zemer statt zähmer : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
zere statt zähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
zerer statt zehrer : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
ölen statt öhlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
ölig statt öhlig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kafe statt kaffeh : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kanape statt kanapeh : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
ere statt ähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
erig statt ährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
—
93

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
—
11

th-Schreibung

atem statt athem : <t> statt <th> : nicht gedehnt
armut statt armuth : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
unfletig statt unfläthig : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
untertenig statt unterthänig : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
anmuten statt anmuthen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
anmutig statt anmuthig : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
spatig statt spathig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
beten statt bethen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
beter statt bether : <t> statt <th> : nicht gedehnt
bote statt bothe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
blüte statt blüthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
zibetes statt zibethes : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
zibet statt zibeth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
demut statt demuth : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
demütigen statt demüthigen : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
demütig statt demüthig : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
fluten statt fluthen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
geboten statt gebothen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
geraten statt gerathen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
gagat statt gagath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gagate statt gagathe : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
gretig statt gräthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
grete statt gräthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
heimat statt heimath : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
heirat statt heirath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
heiraten statt heirathen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
heiraten statt heirathen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
hutung statt huthung : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
hüten statt hüthen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
hüter statt hüther : <t> statt <th> : nicht gedehnt
komentur statt commenthur : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
löten statt löthen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
lötig statt löthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
monat statt monath : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
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monate statt monathe : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
muten statt muthen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
mutig statt muthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
nötigen statt nöthigen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
nötig statt nöthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
pate statt pathe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
raten statt rathen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
rute statt ruthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
röte statt röthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
röte statt röthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
teter statt thäter : <t> statt <th> : nicht gedehnt
tetigkeit statt thätigkeit : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
tetig statt thätig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
taler statt thaler : <t> statt <th> : nicht gedehnt
trene statt thräne : <t> statt <th> : nicht gedehnt
trenen statt thränen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
wehrmut statt wermuth : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wüten statt wüthen : <t> statt <th> : nicht ge-
dehnt
wüterich statt wütherich : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wütig statt wüthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
—
54

falsche Dehnungsgraphie:
wiert statt wirth : <t> statt <th>
—
1

ie-Schreibung

abfiren statt abvieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
anis statt anieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbirin statt barbierinn : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigen statt betriegen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
betriger statt betrieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
betrigerei statt betriegerey : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerisch statt betriegerisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt

bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
biten statt biethen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
darbiten statt darbiethen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diberei statt dieberey : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dibin statt diebinn : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinerin statt dienerinn : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebiten statt gebiethen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gebiter statt gebiether : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gebiterisch statt gebietherisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gißerei statt gießerey : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
griseln statt grieseln :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hibig statt hiebig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hiran statt hieran : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirauf statt hierauf : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hiraus statt hieraus : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirin statt hierin : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirum statt hierum : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirunter statt hierunter : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hirüber statt hierüber : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hisig statt hiesig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kawalir statt cavalier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kaßir statt cassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kisig statt kiesig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kliben statt klieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lawiren statt lavieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mite statt miethe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mite statt miethe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miten statt miethen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miten statt miethen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miter statt miether : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nißen statt nießen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papiren statt papieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pfrime statt pfrieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riße statt rieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
siden statt sieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sider statt sieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strimig statt striemig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tiger statt tieger : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tirisch statt thierisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
trigen statt triegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-

dehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wibeln statt wiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zirat statt zierath : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zirates statt zierathes : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
—
194

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bere statt beere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bet statt beet : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bete statt beete : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
krakeler statt krakeeler : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sele statt seele : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt thee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
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as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
los statt loos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
lose statt loose : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
losen statt loosen : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig :<o> ausgelassen : nicht gedehnt
roßes statt rooßes : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
sat statt saat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
saten statt saaten : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
stat statt staat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
states statt staates : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ware statt waare : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
armeh statt armee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
armehen statt armee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
idehen statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
—
38

sähle statt säle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung
ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-

nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehn statt seen : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
spehr statt speer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
spehre statt speere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
stahr statt staar : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
stahre statt staare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
tehr statt theer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
tehres statt theeres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
39
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kein Dehnungszeichen

ahrzt statt arzt : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrt statt bart : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrte statt barte : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bequehm statt bequem : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit : <h> ein-
gefügt : fälschlicherweise gedehnt
blühmchens statt blümchens : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
bährtchen statt bärtchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bährte statt bärte : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bährtig statt bärtig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrde statt erde : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrst statt erst : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrste statt erste : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrstens statt erstens : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ehrz statt erz : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise

gedehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
figührlich statt figürlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
figührlichkeit statt figürlichkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
flohr statt flor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
fluhr statt flur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebuhrt statt geburt : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebührtig statt gebürtig : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehohrsam statt gehorsam : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehohrsamstes statt gehorsamstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
geschwohren statt geschworen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
geschwühr statt geschwür : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
geschwühre statt geschwüre : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
grahm statt gram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahn statt gran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahne statt grane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
grehmen statt grämen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
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grehmlich statt grämlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grähmes statt grames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühneres statt grüneres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnlich statt grünlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnstes statt grünstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gährten statt gärten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hahrz statt harz : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
hahrzen statt harzen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hahrzig statt harzig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
hehrd statt herd : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
hehrde statt herde : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
hehrde statt herde : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
kahrst statt karst : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klehrlich statt klärlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
klähre statt kläre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klähren statt klären : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
krahm statt kram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahmen statt kramen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krahmes statt krames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krähmer statt krämer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
kröhnchen statt krönchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
lehrche statt lärche : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mohnd statt mond : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
mohntak statt montag : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
pfehrd statt pferd : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pfehrde statt pferde : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
plahn statt plan : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plähne statt pläne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
puhrpur statt purpur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahl statt qual : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quahlen statt qualen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahrz statt quarz : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quahrze statt quarze : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehr statt quer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quählen statt quälen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
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quähler statt quäler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
schahl statt schal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahleres statt schaleres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlstes statt schalstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlten statt schalten : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahm statt scham : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahr statt schar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahrte statt scharte : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehl statt schel : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahl statt schmal : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahlstes statt schmalstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schmehr statt schmer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmohren statt schmoren : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schmähleres statt schmäleres : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schnuhr statt schnur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schnühren statt schnüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohn statt schon : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schohnen statt schonen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohner statt schoner : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schuhr statt schur : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schwahn statt schwan : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
schwahnes statt schwanes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehr statt schwer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehren statt schwären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehrlich statt schwerlich : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwehrt statt schwert : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehrter statt schwerter : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwehrtes statt schwertes : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwohr statt schwor : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhres statt schwures : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwähne statt schwäne : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwöhren statt schwören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühl statt schwül : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schähmen statt schämen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schöhn statt schön : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schühren statt schüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spahn statt span : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spahren statt sparen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spahrer statt sparer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spehne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
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spuhr statt spur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spähne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
spährlich statt spärlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühren statt spüren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
strohm statt strom : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
ströhme statt ströme : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ströhmen statt strömen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stöhr statt stör : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehrden statt werden : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
wehrts statt wärts : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
zahrt statt zart : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zahrteres statt zarteres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
zahrtestes statt zartestes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
zährtlich statt zärtlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ährzte statt ärzte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt<i> : fälsch-
licherweise gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-

cherweise gedehnt
famielje statt familie : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
fietstum statt vizthum : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
fietstum statt vizthum : <t> statt <th> : fälschli-
cherweise gedehnt
stühl statt styl : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bluth statt blut : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
bluthen statt bluten : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
bluthig statt blutig : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
brathen statt braten : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
brathsche statt bratsche : <h> eingefuegt : fälschli-
cherweise gedehnt
broth statt brot : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
brothe statt brote : <h> eingefuegt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bruth statt brut : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
bruthen statt bruten : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
brüthen statt brüten : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
flöths statt flötz : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
formath statt format : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
formathe statt formate : <h> eingefuegt : fälschli-
cherweise gedehnt
grethschen statt grätschen : <h> eingefuegt : fälsch-
licherweise gedehnt
guth statt gut : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
guth statt gut : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
guthes statt gutes : <h> eingefuegt : fälschlicherwei-
se gedehnt
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guthes statt gutes : <h> eingefuegt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthe statt güte : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
güther statt güter : <h> eingefuegt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthig statt gütig : <h> eingefuegt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthlich statt gütlich : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
kardethschen statt kardätschen : <h> eingefuegt :
fälschlicherweise gedehnt
kartethsche statt kartätsche : <h> eingefuegt :
fälschlicherweise gedehnt
lathschen statt latschen : <h> eingefuegt : fälschli-
cherweise gedehnt
muskethe statt muskete : <h> eingefuegt : fälschli-
cherweise gedehnt
schroth statt schrot : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
schrothen statt schroten : <h> eingefuegt : fälschli-
cherweise gedehnt
speth statt spät : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
steth statt stät : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
steths statt stets : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
tapethe statt tapete : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
thatler statt tadler : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
thot statt todt : <h> eingefuegt : fälschlicherweise
gedehnt
trethen statt treten : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
trether statt treter : <h> eingefuegt : fälschlicher-
weise gedehnt
blöthsin statt blödsinn : <h> statt <d> : fälschli-
cherweise gedehnt
gerathlienig statt geradlinig : <h> statt <d> :
fälschlicherweise gedehnt
huthler statt hudler : <h> statt <d> : fälschlicher-
weise gedehnt
lethchen statt lädchen : <h> statt <d> : fälschli-
cherweise gedehnt
schäthlich statt schädlich : <h> statt <d> : fälsch-
licherweise gedehnt
suthler statt sudler : <h> statt <d> : fälschlicher-
weise gedehnt
süth statt süd : <h> statt <d> : fälschlicherweise
gedehnt
süthlich statt südlich : <h> statt <d> : fälschlicher-
weise gedehnt
berethsam statt beredtsam : <h> statt <t> : fälsch-

licherweise gedehnt
berethsamkeit statt beredtsamkeit : <h> statt <t>
: fälschlicherweise gedehnt
stühl statt styl : <h> statt <y> : fälschlicherweise
gedehnt
—
249

1b. DUDEN-Liste

Dehnungs-h

trohn statt thron : <h> eingefügt : falsches Deh-
nungszeichen
trohnen statt thronen : <h> eingefügt : falsches
Dehnungszeichen
iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
—
13

ale statt ahle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
anbefelen statt anbefehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
anberamen statt anberahmen : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
aufrürisch statt aufrührisch : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
bare statt bahre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bole statt bohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bone statt bohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bonen statt bohnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
bule statt buhle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bulen statt buhlen : <h> ausgelassen : nicht
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gedehnt
bömen statt böhmen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
bömin statt böhmin : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
bömisch statt böhmisch : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
büne statt bühne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
bünen statt bühnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
dalen statt dahlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
dole statt dohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
done statt dohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
drone statt drohne : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
empfelen statt empfehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberen statt entbehren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberlich statt entbehrlich : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
ere statt ehre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ehren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ehren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fane statt fahne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fore statt fohre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
före statt föhre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fürwar statt fürwahr : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gare statt gahre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gebüren statt gebühren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gegoren statt gegohren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gelerigkeit statt gelehrigkeit : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
gemalin statt gemahlin : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
geren statt gähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
geren statt gähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gerig statt gährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gerung statt gährung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gewönen statt gewöhnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
holen statt hohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
inen statt ihnen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
inwoner statt inwohner : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
jerig statt jährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kamen statt kahmen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt

kamig statt kahmig : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
kele statt kehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kelen statt kehlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kolen statt kohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
köler statt köhler : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
lonung statt lohnung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
löner statt löhner : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
maner statt mahner : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
mene statt mähne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mere statt mähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mume statt muhme : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
möre statt möhre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
müle statt mühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
narung statt nahrung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
nären statt nähren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
one statt ohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
ramen statt rahmen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
ramen statt rahmen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
rorig statt rohrig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
sene statt sehne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
senen statt sehnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
senig statt sehnig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
sole statt sohle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
wenen statt wähnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
wune statt wuhne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
zemer statt zähmer : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
zere statt zähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
zerer statt zehrer : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
ere statt ähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
eren statt ähren : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
erig statt ährig : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
—
81

ie-Schreibung

abfiren statt abvieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbirin statt barbierin : <i> statt <ie> : nicht ge-
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dehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigen statt betriegen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
betriger statt betrieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
betrigerei statt betriegerei : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerisch statt betriegerisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diberei statt dieberei : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dibin statt diebin : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinerin statt dienerin : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebiterisch statt gebieterisch : <i> statt <ie> : nicht

gedehnt
gedi statt gedieh : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
griseln statt grieseln : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hibig statt hiebig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hiran statt hieran : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirauf statt hierauf : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hiraus statt hieraus : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirin statt hierin : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirum statt hierum : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
hirunter statt hierunter : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hirüber statt hierüber : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hisig statt hiesig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kawalir statt kavalier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kaßir statt kassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kisig statt kiesig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kliben statt klieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lawiren statt lavieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
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dehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mite statt miete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mite statt miete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miten statt mieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miten statt mieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
miter statt mieter : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nißen statt nießen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papiren statt papieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pfrime statt pfrieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riße statt rieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
siden statt sieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sider statt sieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strimig statt striemig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trigen statt triegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
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wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wibeln statt wiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
—
182

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bere statt beere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bet statt beet : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bete statt beete : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kafe statt kaffee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kanape statt kanapee : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
krakeler statt krakeeler : <e> statt <ee> : nicht ge-
dehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sele statt seele : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt tee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt

as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
bot statt boot : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
bote statt boote : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig :<o> ausgelassen : nicht gedehnt
sat statt saat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
saten statt saaten : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
stat statt staat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
states statt staates : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
armeh statt armee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
armehen statt armeen : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
idehen statt ideen : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
—
38

ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung
ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
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lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehn statt seen : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
spehr statt speer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
spehre statt speere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
tehr statt teer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
tehres statt teeres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
36

kein Dehnungszeichen

ahrzt statt arzt : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
antahl statt antal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt

bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrt statt bart : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrte statt barte : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bequehm statt bequem : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit : <h> ein-
gefügt : fälschlicherweise gedehnt
blühmchens statt blümchens : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
bährtchen statt bärtchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bährte statt bärte : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bährtig statt bärtig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrde statt erde : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrst statt erst : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrste statt erste : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrstens statt erstens : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ehrz statt erz : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
figührlich statt figürlich : <h> eingefügt : fälschli-
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cherweise gedehnt
figührlichkeit statt figürlichkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
flohr statt flor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
fluhr statt flur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
frohn statt fron : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
frohnbar statt fronbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
fröhnen statt frönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebuhrt statt geburt : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebührtig statt gebürtig : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehohrsam statt gehorsam : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehohrsamstes statt gehorsamstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gemählde statt gemälde : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
geschwohren statt geschworen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
geschwühr statt geschwür : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
geschwühre statt geschwüre : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
getahn statt getan : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
grahm statt gram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahn statt gran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahne statt grane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt

grehmen statt grämen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grehmlich statt grämlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grähmes statt grames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühneres statt grüneres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnlich statt grünlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnstes statt grünstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gährten statt gärten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hahrz statt harz : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
hahrzen statt harzen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hahrzig statt harzig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
hehrd statt herd : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
hehrde statt herde : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
hehrde statt herde : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
kahrst statt karst : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klehrlich statt klärlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
klähre statt kläre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
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gedehnt
klähren statt klären : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krahm statt kram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahmen statt kramen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krahmes statt krames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krahn statt kran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahne statt krane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
krähmer statt krämer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
kröhnchen statt krönchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
lehrche statt lärche : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mahl statt mal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
mahle statt male : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
mahlen statt malen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mahler statt maler : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
mohnd statt mond : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
mohntak statt montag : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
nahmhaft statt namhaft : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
pfehrd statt pferd : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pfehrde statt pferde : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
plahn statt plan : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plähne statt pläne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
puhrpur statt purpur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahl statt qual : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt

quahlen statt qualen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahrz statt quarz : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quahrze statt quarze : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehr statt quer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quählen statt quälen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quähler statt quäler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
sahlbader statt salbader : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahl statt schal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahleres statt schaleres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlstes statt schalstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlten statt schalten : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahm statt scham : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahr statt schar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahrte statt scharte : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehl statt schel : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahl statt schmal : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahlstes statt schmalstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schmehr statt schmer : <h> eingefügt : fälschlicher-
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weise gedehnt
schmohren statt schmoren : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schmähleres statt schmäleres : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schnuhr statt schnur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schnühren statt schnüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohn statt schon : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schohnen statt schonen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohner statt schoner : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schuhr statt schur : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schwahn statt schwan : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwahnes statt schwanes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehr statt schwer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehren statt schwären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehrlich statt schwerlich : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwehrt statt schwert : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehrter statt schwerter : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwehrtes statt schwertes : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwohr statt schwor : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhres statt schwures : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwähne statt schwäne : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwöhren statt schwören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühl statt schwül : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt

schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schähmen statt schämen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schöhn statt schön : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schühren statt schüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spahn statt span : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spahren statt sparen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spahrer statt sparer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spehne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
spuhr statt spur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spähne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
spährlich statt spärlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühren statt spüren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
stahr statt star : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahr statt star : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahre statt stare : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahre statt stare : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stehr statt stär : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
strohm statt strom : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
ströhme statt ströme : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ströhmen statt strömen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stähre statt stäre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhr statt stör : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
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weise gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
sähle statt säle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tahl statt tal : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tohn statt ton : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tohr statt tor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tohre statt tore : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohren statt toren : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
trahn statt tran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
trahne statt trane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
tuhn statt tun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
tühr statt tür : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tühren statt türen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
untertahn statt untertan : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehrden statt werden : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
wehrmut statt wermut : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
wehrt statt wert : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehrt statt wert : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehrtes statt wertes : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
wehrts statt wärts : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
zahrt statt zart : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zahrteres statt zarteres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
zahrtestes statt zartestes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt

zährtlich statt zärtlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ährzte statt ärzte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhl statt öl : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
öhle statt öle : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
öhlen statt ölen : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhlig statt ölig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
famielje statt familie : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
fietstum statt viztum : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiert statt wirt : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
taht statt tat : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
taht statt tat : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tahten statt taten : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tahten statt taten : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tähter statt täter : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tähtig statt tätig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tähtigkeit statt tätigkeit : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stühl statt styl : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
—
249

320



3 Fehlschreibungen

3.2.2 2. Programmlauf: Adelung-Regel

2a. Adelung-Liste

Dehnungs-h

anden statt ahnden : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
andung statt ahndung : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
empfelen statt empfehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberen statt entbehren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberlich statt entbehrlich :<h> ausgelassen : nicht
gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fürwar statt fürwahr : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
gelertheit statt gelehrtheit : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
jemals statt jemahls : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
kericht statt kehricht : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
melich statt mählich : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
merte statt mährte : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
kafe statt kaffeh : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kanape statt kanapeh : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht ge-
dehnt
—
18

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ienen statt ihnen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen

iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
—
12
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armut statt armuth : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
atem statt athem : <t> statt <th> : nicht gedehnt
atmen statt athmen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
blüte statt blüthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gagat statt gagath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gagate statt gagathe : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
getan statt gethan : <t> statt <th> : nicht gedehnt
komentur statt commenthur : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
pate statt pathe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
wert statt werth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
wert statt werth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
wertes statt werthes : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wirt statt wirth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
zibet statt zibeth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
zibetes statt zibethes : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
—
15

ie-Schreibung

anis statt anieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerei statt betriegerey : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diberei statt dieberey : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geschrin statt geschrien : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht

gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kawalir statt cavalier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kaßir statt cassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
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nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
prister statt priester : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schri statt schrie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tiger statt tieger : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
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—
167

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sen statt seen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt thee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
los statt loos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
lose statt loose : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
losen statt loosen : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig : <o> ausgelassen : nicht
gedehnt
roßes statt rooßes : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
armeh statt armee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
armehen statt armeen : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
idehen statt ideen : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
29

ther statt theer : <e> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
theres statt theeres : <e> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
sähle statt säle : <h> eingefügt : falsche Dehnungs-
markierung
ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung

ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
behre statt beere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
beth statt beet : <th> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
bethe statt beete : <th> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
krakehler statt krakeeler : <eh> statt <ee> :
falsche Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
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nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehle statt seele : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
spehr statt speer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
spehre statt speere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
stahr statt staar : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
stahre statt staare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
wahre statt waare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sath statt saat : <a> ausgelassen : falsche Deh-
nungsmarkierung
sathen statt saaten : <a> ausgelassen : falsche
Dehnungsmarkierung
stath statt staat : <a> ausgelassen : falsche Deh-
nungsmarkierung
stathes statt staates : <a> ausgelassen : falsche
Dehnungsmarkierung
—
48

kein Dehnungszeichen

akadehmisch statt akademisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
apostohlisch statt apostolisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
autohren statt autoren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
barbahrisch statt barbarisch : <h> eingefügt :

fälschlicherweise gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
behrin statt bärinn : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
bequehm statt bequem : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit : <h> ein-
gefügt : fälschlicherweise gedehnt
bluhme statt blume : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
bluhmig statt blumig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
blühmchens statt blümchens : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
brehme statt bräme : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dahme statt dame : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
dahmenbret statt damenbret : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
doktohren statt doctoren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
doktohres statt doctores : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
dröhnen statt drönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dühne statt düne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
efangehlisch statt evangelisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
elementahrisch statt elementarisch : <h> eingefügt
: fälschlicherweise gedehnt
erkohren statt erkoren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
exemplahrisch statt exemplarisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
figührlich statt figürlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
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figührlichkeit statt figürlichkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
flohr statt flor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
fluhr statt flur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fluhrer statt flurer : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
formahlien statt formalien : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebehren statt gebären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehohrsam statt gehorsam : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehohrsamstes statt gehorsamstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
geschwohren statt geschworen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
geschwühr statt geschwür : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
geschwühre statt geschwüre : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
grahm statt gram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahn statt gran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahne statt grane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
grehmen statt grämen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grehmlich statt grämlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grähmes statt grames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühneres statt grüneres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnlich statt grünlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnstes statt grünstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
halohren statt halloren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
histohrisch statt historisch : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
huhre statt hure : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
huhren statt huren : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
jehner statt jener : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klehrlich statt klärlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
klähre statt kläre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klähren statt klären : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
koloßahlisch statt kolossalisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
krahm statt kram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahmen statt kramen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krahmes statt krames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krähmer statt krämer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
kröhnchen statt krönchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
kröhnung statt krönung : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
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mechahnik statt mechanik : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
mechahnisch statt mechanisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
orientahlisch statt orientalisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
pelikahn statt pelikan : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
plahn statt plan : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plähne statt pläne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
purpuhr statt purpur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahl statt qual : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quahlen statt qualen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehr statt quer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
quählen statt quälen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quähler statt quäler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
sahme statt same : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahl statt schal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahle statt schale : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahleres statt schaleres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlstes statt schalstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlten statt schalten : <h> eingefügt : fälschli-

cherweise gedehnt
schahm statt scham : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahr statt schar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahrte statt scharte : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehl statt schel : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahl statt schmal : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahlstes statt schmalstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schmehr statt schmer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmohren statt schmoren : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schmähleres statt schmäleres : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schnuhr statt schnur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schnühren statt schnüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohn statt schon : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schohnen statt schonen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohner statt schoner : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schuhle statt schule : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schuhr statt schur : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schwahn statt schwan : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwahnes statt schwanes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehr statt schwer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
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schwehren statt schwären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehrlich statt schwerlich : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwohr statt schwor : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhres statt schwures : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwähne statt schwäne : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwöhren statt schwören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühl statt schwül : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schählen statt schälen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schähmen statt schämen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schöhn statt schön : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schühler statt schüler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schühren statt schüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
sehmisch statt sämisch : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spahn statt span : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spahren statt sparen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spahrer statt sparer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spehne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
spuhle statt spule : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhlen statt spulen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhlen statt spulen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhr statt spur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spähne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
spährlich statt spärlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühren statt spüren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
strehne statt sträne : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
strohm statt strom : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
ströhme statt ströme : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ströhmen statt strömen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stöhr statt stör : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
sümbohlisch statt symbolisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohne statt zone : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohnen statt zonen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
jesuieten statt jesuiten : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mediziener statt mediciner : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
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medizienisch statt medicinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
rosmarien statt rosmarin : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
alfabethisch statt alphabetisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
bluth statt blut : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bluthen statt bluten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
bluthig statt blutig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
brathen statt braten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
broth statt brot : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
brothe statt brote : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
bruth statt brut : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bruthen statt bruten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
brüthen statt brüten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
flöthe statt flöte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
flöthen statt flöten : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
flüthe statt flüte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
formath statt format : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
formathe statt formate : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gethen statt gäten : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
guth statt gut : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
guth statt gut : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
guthes statt gutes : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
guthes statt gutes : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthe statt güte : <h> eingefügt : fälschlicherweise

gedehnt
güther statt güter : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthig statt gütig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
güthigkeit statt gütigkeit : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
güthlich statt gütlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
knethen statt kneten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
knothig statt knotig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
knötheln statt knöteln : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
profethisch statt prophetisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schroth statt schrot : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schrothen statt schroten : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schrothen statt schroten : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schüthe statt schüte : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
speth statt spät : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
steth statt stät : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stethig statt stätig : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
stuthe statt stute : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thot statt todt : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thüte statt tüte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thüten statt tüten : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
trethen statt treten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
trether statt treter : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
wathe statt wate : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wathen statt waten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
zothe statt zote : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zothig statt zotig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
berethsam statt beredtsam : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
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berethsamkeit statt beredtsamkeit : <h> eingefügt
: fälschlicherweise gedehnt
blöthsin statt blödsinn : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
blöthsin statt blödsinn : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gerathlinig statt geradlinig : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
italjehnisch statt italiänisch : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schäthlich statt schädlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stühl statt styl : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
süth statt süd : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
süthlich statt südlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
zephühre statt zephyre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
—
266

2b. DUDEN-Liste

Dehnungs-h

anden statt ahnden : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
andung statt ahndung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
empfelen statt empfehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberen statt entbehren : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
entberlich statt entbehrlich : <h> ausgelassen :
nicht gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fürwar statt fürwahr : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gelertheit statt gelehrtheit : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kericht statt kehricht : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
merte statt mährte : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
—
16

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ienen statt ihnen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
—
12

ie-Schreibung

barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerei statt betriegerei : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diberei statt dieberei : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gedi statt gedieh : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht

gedehnt
kawalir statt kavalier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kaßir statt kassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
prister statt priester : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
—
164

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
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gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kafe statt kaffee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kanape statt kanapee : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sen statt seen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt tee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig : <o> ausgelassen : nicht
gedehnt
armeh statt armee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
bet statt beet : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bete statt beete : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bot statt boot : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
bote statt boote : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
sat statt saat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
saten statt saaten : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
stat statt staat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
states statt staates : <a> ausgelassen : nicht
gedehnt
ter statt teer : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
teres statt teeres : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
—
36

ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung
ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
behre statt beere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung

beth statt beet : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bethe statt beete : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
krakehler statt krakeeler : <eh> statt <ee> :
falsche Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
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nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehle statt seele : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
spehr statt speer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
spehre statt speere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
38

kein Dehnungszeichen

akadehmisch statt akademisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
antahl statt antal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
apostohlisch statt apostolisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
autohren statt autoren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
barbahrisch statt barbarisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
behrin statt bärin : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bequehm statt bequem : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
bequehmen statt bequemen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit : <h> ein-
gefügt : fälschlicherweise gedehnt
bluhme statt blume : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
bluhmig statt blumig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
blühmchens statt blümchens : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
brehme statt bräme : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
dahme statt dame : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
dahmenbret statt damenbrett : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
doktohren statt doktoren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
doktohres statt doktores : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
dröhnen statt drönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dühne statt düne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
efangehlisch statt evangelisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
elementahrisch statt elementarisch : <h> eingefügt
: fälschlicherweise gedehnt
erkohren statt erkoren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
exemplahrisch statt exemplarisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
figührlich statt figürlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
figührlichkeit statt figürlichkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
flohr statt flor : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fluhr statt flur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fluhrer statt flurer : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
formahlien statt formalien : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
frohn statt fron : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
frohnbar statt fronbar : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
frohne statt frone : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
fröhnen statt frönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
fröhner statt fröner : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt

334



3 Fehlschreibungen

gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gebehren statt gebären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gefrohren statt gefroren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehohrsam statt gehorsam : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
gehohrsamstes statt gehorsamstes : <h> eingefügt
: fälschlicherweise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gemählde statt gemälde : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
geschwohren statt geschworen : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
geschwühr statt geschwür : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
geschwühre statt geschwüre : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
getahn statt getan : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grahm statt gram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahn statt gran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grahne statt grane : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grehmen statt grämen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grehmlich statt grämlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grähmes statt grames : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühn statt grün : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühnen statt grünen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
grühneres statt grüneres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
grühnlich statt grünlich : <h> eingefügt : fälschli-

cherweise gedehnt
grühnstes statt grünstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
halohren statt halloren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
histohrisch statt historisch : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
huhre statt hure : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
huhren statt huren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
italjehnisch statt italienisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
jehner statt jener : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klahr statt klar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klehrlich statt klärlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
klähre statt kläre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
klähren statt klären : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
koloßahlisch statt kolossalisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
krahm statt kram : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahmen statt kramen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
krahmes statt krames : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
krahn statt kran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
krahne statt krane : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
krähmer statt krämer : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
kröhnchen statt krönchen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
kröhnung statt krönung : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
mahl statt mal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
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mahle statt male : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
mahlen statt malen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mahler statt maler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mechahnik statt mechanik : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
mechahnisch statt mechanisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
nahme statt name : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
nahmentlich statt namentlich : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
nahmhaft statt namhaft : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
orientahlisch statt orientalisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
pelikahn statt pelikan : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
plahn statt plan : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plahne statt plane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
plähne statt pläne : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pohle statt pole : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pohlen statt polen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
purpuhr statt purpur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quahl statt qual : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quahlen statt qualen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehr statt quer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quehre statt quere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
quählen statt quälen : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
quähler statt quäler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
sahme statt same : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahl statt schal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahle statt schale : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahleres statt schaleres : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlstes statt schalstes : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahlten statt schalten : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahm statt scham : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schahr statt schar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahren statt scharen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schahrte statt scharte : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schehl statt schel : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehre statt schere : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schehren statt scheren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schmahl statt schmal : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmahlstes statt schmalstes : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schmehlen statt schmälen : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schmehr statt schmer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schmohren statt schmoren : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schmähleres statt schmäleres : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schnuhr statt schnur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schnühren statt schnüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohn statt schon : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
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schohnen statt schonen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schohner statt schoner : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schuhle statt schule : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schuhr statt schur : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
schwahn statt schwan : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwahnes statt schwanes : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwehr statt schwer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehre statt schwere : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehren statt schwären : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwehrlich statt schwerlich : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
schwohr statt schwor : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhr statt schwur : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwuhres statt schwures : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwähne statt schwäne : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwöhren statt schwören : <h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
schwühl statt schwül : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühle statt schwüle : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schwühre statt schwüre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schählen statt schälen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schähmen statt schämen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
schöhn statt schön : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schühler statt schüler : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
schühren statt schüren : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
sehmisch statt sämisch : <h> eingefügt : fälschli-

cherweise gedehnt
spahn statt span : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spahren statt sparen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spahrer statt sparer : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spehne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhle statt spule : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhlen statt spulen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhlen statt spulen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhr statt spur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spuhren statt spuren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spähne statt späne : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spährlich statt spärlich : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühlen statt spülen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
spühren statt spüren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
stahr statt star : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahr statt star : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahre statt stare : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stahre statt stare : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stehr statt stär : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
strehne statt sträne : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
strohm statt strom : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ströhme statt ströme : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
ströhmen statt strömen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stähre statt stäre : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhr statt stör : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
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stöhren statt stören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
sähle statt säle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
sümbohlisch statt symbolisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
trahn statt tran : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
trahne statt trane : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
trehne statt träne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
trehnen statt tränen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
untertahn statt untertan : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
untertehnig statt untertänig : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wahre statt ware : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohne statt zone : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohnen statt zonen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
öhl statt öl : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhle statt öle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhlen statt ölen : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhlig statt ölig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
apetietlich statt appetitlich : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
jesuieten statt jesuiten : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise

gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
niesche statt nische : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
rosmarien statt rosmarin : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
zephühre statt zephyre : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
stühl statt styl : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tahl statt tal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tahler statt taler : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohn statt ton : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohr statt tor : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohre statt tore : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohren statt toren : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
tuhn statt tun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tühr statt tür : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tühren statt türen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
—
258

3.2.3 3. Programmlauf:
Adelung

”
+4“-Regel

3a. Adelung-Liste

Dehnungs-h

anden statt ahnden : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
andung statt ahndung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
brül statt brühl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
brüle statt brühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
drone statt drohne : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
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folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fron statt frohn : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
fronbar statt frohnbar : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
frone statt frohne : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
frönen statt fröhnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
fröner statt fröhner : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gelertheit statt gelehrtheit : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gestolen statt gestohlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kericht statt kehricht : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
kran statt krahn : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
krane statt krahne : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
melich statt mählich : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
merte statt mährte : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pfal statt pfahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfales statt pfahles : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pful statt pfuhl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfules statt pfuhles : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pfäle statt pfähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfül statt pfühl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfüle statt pfühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pralen statt prahlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
praler statt prahler : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pram statt prahm : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
prame statt prahme : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
schmelen statt schmählen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
stal statt stahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stal statt stahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
star statt stahr : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stare statt stahre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stelen statt stehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
ster statt stähr : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stral statt strahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stul statt stuhl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stäle statt stähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stäle statt stähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stäre statt stähre : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stönen statt stöhnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt

stüle statt stühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kafe statt kaffeh : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kanape statt kanapeh : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
—
49

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ienen statt ihnen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
math statt mahd : <h> statt <d> : falsches
Dehnungszeichen
—
13

th-Schreibung

armut statt armuth : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
atem statt athem : <t> statt <th> : nicht gedehnt
atmen statt athmen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
blüte statt blüthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
demut statt demuth : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
demütig statt demüthig : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
demütigen statt demüthigen : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
flut statt fluth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
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fluten statt fluthen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
fluten statt fluthen : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gagat statt gagath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gagate statt gagathe : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
getan statt gethan : <t> statt <th> : nicht gedehnt
glut statt gluth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gluten statt gluthen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
grat statt grath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
grate statt grathe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
grete statt gräthe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
gretig statt gräthig : <t> statt <th> : nicht gedehnt
heimat statt heimath : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
heirat statt heirath : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
heiraten statt heirathen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
heiraten statt heirathen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
komentur statt commenthur : <t> statt <th> :
nicht gedehnt
monat statt monath : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
monate statt monathe : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
pate statt pathe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
spat statt spath : <t> statt <th> : nicht gedehnt
spate statt spathe : <t> statt <th> : nicht gedehnt
spatig statt spathig : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
tran statt thran : <t> statt <th> : nicht gedehnt
trane statt thrane : <t> statt <th> : nicht gedehnt
trene statt thräne : <t> statt <th> : nicht gedehnt
trenen statt thränen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
tron statt thron : <t> statt <th> : nicht gedehnt
tronen statt thronen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
unflat statt unflath : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
unfletig statt unfläthig : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wermut statt wermuth : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wert statt werth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
wert statt werth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
wertes statt werthes : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
wirt statt wirth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
zibet statt zibeth : <t> statt <th> : nicht gedehnt
zibetes statt zibethes : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
—

45

ie-Schreibung

abschid statt abschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
abschide statt abschiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
akademi statt akademie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
alchümi statt alchymie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
anis statt anieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbirin statt barbierinn : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
baroni statt baronie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bateri statt batterie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
befil statt befiehl : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betoni statt betonie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
betrigen statt betriegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betriger statt betrieger : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerei statt betriegerey : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerisch statt betriegerisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
blibest statt bliebest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
brif statt brief : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
brife statt briefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
briflich statt brieflich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
chümi statt chymie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diberei statt dieberey : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
elegi statt elegie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ersprißlich statt ersprießlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fasaneri statt fasanerie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flige statt fliege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fligen statt fliegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fligen statt fliegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliß statt fließ : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliße statt fließe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliße statt fließe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flißen statt fließen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friren statt frieren : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fris statt fries : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frises statt frieses : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fritlich statt friedlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fritlichkeit statt friedlichkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritsam statt friedsam : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fritsameres statt friedsameres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritsamkeit statt friedsamkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt

fritsamstes statt friedsamstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritselich statt friedselig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebirst statt gebierst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebirt statt gebiert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gebit statt gebieth : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gebliben statt geblieben : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
genisbar statt genießbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geniß statt genieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
genißen statt genießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
genißest statt genießest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
genißt statt genießt : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geschiden statt geschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geschinen statt geschienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geschriben statt geschrieben : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
geschrin statt geschrien : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geschwigen statt geschwiegen : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
gestigen statt gestiegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gezimen statt geziemen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glid statt glied : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glider statt glieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glides statt gliedes : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gris statt gries : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grises statt grieses : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grisgramen statt griesgrammen : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kawaleri statt cavallerie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kawalir statt cavalier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kaßir statt cassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kliben statt klieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
koloni statt colonie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kompani statt kompanie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krig statt krieg : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krige statt kriege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krige statt kriege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krigen statt kriegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lawiren statt lavieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt

manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
melodi statt melodie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papiren statt papieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pfrime statt pfrieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
prister statt priester : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
regiren statt regieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schiben statt schieben : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
schiber statt schieber : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schid statt schied : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schif statt schief : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schife statt schiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schife statt schiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schilen statt schielen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schirling statt schierling : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schißen statt schießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schißest statt schießest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlifen statt schliefen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schliße statt schließe : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schliße statt schließe : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlißen statt schließen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlißen statt schließen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmigen statt schmiegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmirig statt schmierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt

schri statt schrie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schribest statt schriebest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwigest statt schwiegest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spil statt spiel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spile statt spiele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spilen statt spielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiler statt spieler : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiles statt spieles : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiß statt spieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiße statt spieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spißen statt spießen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spißig statt spießig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
sprißen statt sprießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
sprißen statt sprießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiben statt stieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stige statt stiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stige statt stiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stil statt stiel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stile statt stiele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stir statt stier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stir statt stier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stire statt stiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strimig statt striemig : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tiger statt tieger : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trib statt trieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trib statt trieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tribe statt triebe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tribe statt triebe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trifen statt triefen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trigen statt triegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zeremoni statt ceremonie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
—
289

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt

krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakeler statt krakeeler : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sen statt seen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sper statt speer : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
spere statt speere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt thee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
los statt loos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
lose statt loose : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
losen statt loosen : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig : <o> ausgelassen : nicht
gedehnt
roßes statt rooßes : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
star statt staar : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
stare statt staare : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
stat statt staat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
states statt staates : <a> ausgelassen : nicht
gedehnt
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
armeh statt armee : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
armehen statt armeen : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
idehen statt ideen : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
36

ther statt theer : <th> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
theres statt theeres : <th> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
sähle statt säle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung
ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
beth statt beet : <th> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
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bethe statt beete : <th> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
behre statt beere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche

Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehle statt seele : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
wahre statt waare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sath statt saat : <h> eingefügt : falsche Dehnungs-
markierung
sathen statt saaten : <h> eingefügt : falsche
Dehnungsmarkierung
—
41

kein Dehnungszeichen

angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
behrin statt bärinn : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
dahme statt dame : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
dahmenbret statt damenbret : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
dühne statt düne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
einhehr statt einher : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
erkohren statt erkoren : <h> eingefügt : fälschli-
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cherweise gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
huhre statt hure : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
huhren statt huren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
jehner statt jener : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
komunjohn statt communion : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
sahme statt same : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
sehmisch statt sämisch : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohne statt zone : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt

zohnen statt zonen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
gethen statt gäten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gezohgen statt gezogen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
guth statt gut : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
guth statt gut : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
guthes statt gutes : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
guthes statt gutes : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthe statt güte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
güther statt güter : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
güthig statt gütig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
güthigkeit statt gütigkeit : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
güthlich statt gütlich : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
obhuth statt obhut : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
sähen statt säen : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thot statt todt : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thüte statt tüte : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
thüten statt tüten : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
wathe statt wate : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wathen statt waten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
zothe statt zote : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zothig statt zotig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
berethsam statt beredtsam : <h> statt <t> :
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fälschlicherweise gedehnt
berethsamkeit statt beredtsamkeit : <h> statt <t>
: fälschlicherweise gedehnt
lethchen statt lädchen : <h> statt <d> : fälschli-
cherweise gedehnt
süth statt süd : <h> statt <d> : fälschlicherweise
gedehnt
süthlich statt südlich : <h> statt <d> : fälschli-
cherweise gedehnt

3b. DUDEN-Liste

Dehnungs-h

tron statt thron : <t> statt <th> : nicht gedehnt
tronen statt thronen : <t> statt <th> : nicht
gedehnt
anden statt ahnden : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
andung statt ahndung : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
brül statt brühl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
brüle statt brühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
drone statt drohne : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
fasele statt fasehle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
folen statt fohlen : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
gelertheit statt gelehrtheit : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
gestolen statt gestohlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
iro statt ihro : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
kericht statt kehricht : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
merte statt mährte : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pfal statt pfahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfales statt pfahles : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pful statt pfuhl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfules statt pfuhles : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pfäle statt pfähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfül statt pfühl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pfüle statt pfühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
pralen statt prahlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
praler statt prahler : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
pram statt prahm : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
prame statt prahme : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
stal statt stahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stal statt stahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt

stelen statt stehlen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
stral statt strahl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stul statt stuhl : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stäle statt stähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stäle statt stähle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
stönen statt stöhnen : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
stüle statt stühle : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
lede statt lehde : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
meder statt mähder : <h> ausgelassen : nicht
gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
mat statt mahd : <h> ausgelassen : nicht gedehnt
—
38

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ienen statt ihnen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches
Dehnungszeichen
—
12

ie-Schreibung

abschid statt abschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
abschide statt abschiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
akademi statt akademie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
alchümi statt alchymie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
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barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
barbirin statt barbierin : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
baroni statt baronie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bateri statt batterie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
befil statt befiehl : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betoni statt betonie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
betrigen statt betriegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betriger statt betrieger : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerei statt betriegerei : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
betrigerisch statt betriegerisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
blibest statt bliebest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
brif statt brief : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
brife statt briefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
briflich statt brieflich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
chümi statt chymie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diberei statt dieberei : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
elegi statt elegie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ersprißlich statt ersprießlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fasaneri statt fasanerie : <i> statt <ie> : nicht

gedehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flige statt fliege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fligen statt fliegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fligen statt fliegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliß statt fließ : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliße statt fließe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fliße statt fließe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flißen statt fließen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friren statt frieren : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fris statt fries : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frises statt frieses : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fritlich statt friedlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fritlichkeit statt friedlichkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritsam statt friedsam : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fritsameres statt friedsameres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritsamkeit statt friedsamkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritsamstes statt friedsamstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
fritselich statt friedselig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
galanteri statt galanterie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebirst statt gebierst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gebirt statt gebiert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gebit statt gebiet : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gebliben statt geblieben : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
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gedi statt gedieh : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
genisbar statt genießbar : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geniß statt genieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
genißen statt genießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
genißest statt genießest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
genißt statt genießt : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geschiden statt geschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geschinen statt geschienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
geschriben statt geschrieben : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
geschwigen statt geschwiegen : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
gestigen statt gestiegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gezimen statt geziemen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glid statt glied : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glider statt glieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
glides statt gliedes : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gris statt gries : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
grises statt grieses : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grisgramen statt griesgrammen : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
juwelir statt juwelier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kawaleri statt kavallerie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt

kawalir statt kavalier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kaßir statt kassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kliben statt klieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kompani statt kompanie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
krig statt krieg : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krige statt kriege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krige statt kriege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krigen statt kriegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lawiren statt lavieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
melodi statt melodie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
monarchi statt monarchie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
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nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papiren statt papieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pfrime statt pfrieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
prister statt priester : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
regiren statt regieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schiben statt schieben : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schiber statt schieber : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schid statt schied : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schif statt schief : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schife statt schiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schife statt schiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schilen statt schielen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt

schirling statt schierling : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schißen statt schießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schißest statt schießest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlifen statt schliefen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schliße statt schließe : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schliße statt schließe : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlißen statt schließen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schlißen statt schließen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmide statt schmiede : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiden statt schmieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmigen statt schmiegen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schmirig statt schmierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schribest statt schriebest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwigest statt schwiegest : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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spil statt spiel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spile statt spiele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spilen statt spielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiler statt spieler : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiles statt spieles : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiß statt spieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spiße statt spieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spißen statt spießen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spißig statt spießig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
sprißen statt sprießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
sprißen statt sprießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiben statt stieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stige statt stiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stige statt stiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
stil statt stiel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stile statt stiele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stir statt stier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stir statt stier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stire statt stiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
strimig statt striemig : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
taxiren statt taxieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trib statt trieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trib statt trieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tribe statt triebe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tribe statt triebe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trifen statt triefen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
trigen statt triegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
unterschit statt unterschied : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zeremoni statt zeremonie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
—
281

Vokalverdoppelung

ale statt allee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
alen statt alleen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galere statt galeere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
galeren statt galeeren : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
gele statt gelee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
gest statt geest : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kafe statt kaffee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
kanape statt kanapee : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
kle statt klee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakel statt krakeel : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakelen statt krakeelen : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
krakeler statt krakeeler : <e> statt <ee> : nicht
gedehnt
se statt see : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sen statt seen : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
ses statt sees : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
sper statt speer : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
spere statt speere : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
te statt tee : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
aron statt aaron : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
as statt aas : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
ase statt aase : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
aß statt aaß : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
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aße statt aaße : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
mos statt moos : <o> ausgelassen : nicht gedehnt
mosig statt moosig : <o> ausgelassen : nicht
gedehnt
stat statt staat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
states statt staates : <a> ausgelassen : nicht
gedehnt
armehen statt armeen : <h> eingefügt :
silbentrennenes-h eingefügt
armeh statt armee : <eh> statt <ee> :
silbentrennenes-h eingefügt
ideh statt idee : <eh> statt <ee> : silbentrennenes-
h eingefügt
idehen statt ideen : <h> eingefügt : silbentrennenes-
h eingefügt
schneh statt schnee : <eh> statt <ee> :
silbentrennenes-h eingefügt
sat statt saat : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
saten statt saaten : <a> ausgelassen : nicht gedehnt
bet statt beet : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
bete statt beete : <e> statt <ee> : nicht gedehnt
—
37

ahl statt aal : <ah> statt <aa> : falsche Dehnungs-
markierung
ahle statt aale : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahr statt aar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
ahre statt aare : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
behre statt beere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
beth statt beet : <e> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
bethe statt beete : <e> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahr statt haar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hahre statt haare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahren statt haaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hahrig statt haarig : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
hehr statt heer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
hehre statt heere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehr statt leer : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung

lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehre statt leere : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehren statt leeren : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehreres statt leereres : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
lehrstes statt leerstes : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehr statt meer : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mehre statt meere : <eh> statt <ee> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohr statt moor : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
mohre statt moore : <oh> statt <oo> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahr statt paar : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahre statt paare : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
pahren statt paaren : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sahl statt saal : <ah> statt <aa> : falsche Deh-
nungsmarkierung
sahles statt saales : <ah> statt <aa> : falsche
Dehnungsmarkierung
sehle statt seele : <eh> statt <ee> : falsche Deh-
nungsmarkierung
tehr statt teer : <h> statt <e> : falsche Dehnungs-
markierung
tehres statt teeres : <h> statt <e> : falsche
Dehnungsmarkierung
—
37

kein Dehnungszeichen:

angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
angehöhrt statt angehört : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
antahl statt antal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
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bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahr statt bar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
bahrs statt bars : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
behr statt bär : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
behren statt bären : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
behrin statt bärin : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
dahme statt dame : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
dahmenbret statt damenbrett : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
dahr statt dar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
dohm statt dom : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
dühne statt düne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehr statt er : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
ehrze statt erze : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
ehrzen statt erzen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
einhehr statt einher : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
erkohren statt erkoren : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
fohr statt vor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahr statt gar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
gahrten statt garten : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gehöhren statt gehören : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
gehöhrig statt gehörig : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
gemählde statt gemälde : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
getahn statt getan : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
harmohnisch statt harmonisch : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
hehr statt her : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
huhre statt hure : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
huhren statt huren : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrbar statt hörbar : <h> eingefügt : fälschlicher-

weise gedehnt
höhren statt hören : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
höhrig statt hörig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
jehner statt jener : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
komunjohn statt kommunion : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
mahl statt mal : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
mahle statt male : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
mahlen statt malen : <h> eingefügt : fälschlicher-
weise gedehnt
mahler statt maler : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
nahme statt name : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
nahmentlich statt namentlich : <h> eingefügt :
fälschlicherweise gedehnt
nahmhaft statt namhaft : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
nuhn statt nun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
nuhr statt nur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
pohl statt pol : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
pohle statt pole : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
pohlen statt polen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
puhr statt pur : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
rahr statt rar : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
sahme statt same : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
sehmisch statt sämisch : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
sähle statt säle : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhne statt töne : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
töhnen statt tönen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
uhr statt ur : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
untertahn statt untertan : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
untertehnig statt untertänig :<h> eingefügt : fälsch-
licherweise gedehnt
wahr statt war : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
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wahre statt ware : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
wehr statt wer : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohne statt zone : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
zohnen statt zonen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
öhl statt öl : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
öhle statt öle : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
öhlen statt ölen : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
öhlig statt ölig : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
niesche statt nische : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
hehrchen statt härchen : <h> eingefügt : fälschli-
cherweise gedehnt
tahl statt tal : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tahler statt taler : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohn statt ton : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tohr statt tor : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tohre statt tore : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tohren statt toren : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
tuhn statt tun : <h> eingefügt : fälschlicherweise
gedehnt
tühr statt tür : <h> eingefügt : fälschlicherweise ge-
dehnt
tühren statt türen : <h> eingefügt : fälschlicherwei-
se gedehnt
82

3.2.4 4. Programmlauf:
<ie>-Schreibung

4a. Adelung-Regel

Adelung-Liste native Formen

biebel statt bibel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
bieber statt biber : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieder statt bider : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
biesam statt bisam : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
bordieren statt bordiren : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
dawieder statt dawider : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
dier statt dir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise ge-
dehnt
fieber statt fiber : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
hermelien statt hermelin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
kamien statt kamin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamiene statt kamine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanien statt kanin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanienchen statt kaninchen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kaniene statt kanine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kapietel statt kapitel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
rosiene statt rosine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
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termien statt termin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termiene statt termine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
tietel statt titel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wieder statt wider : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiederlich statt widerlich : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wiedrig statt widrig : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wieper statt viper : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiert statt wirth : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
—
33

DUDEN-Liste native Formen

anies statt anis : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
biebel statt bibel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
bieber statt biber : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
biesam statt bisam : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
dawieder statt dawider : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
dier statt dir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise ge-
dehnt
fieber statt fiber : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
hermelien statt hermelin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
kamien statt kamin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamiene statt kamine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanien statt kanin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanienchen statt kaninchen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kaniene statt kanine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kapietel statt kapitel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise

gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
rosiene statt rosine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termien statt termin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termiene statt termine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
tieger statt tiger : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
tietel statt titel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wieder statt wider : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiederlich statt widerlich : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wiedrig statt widrig : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wieper statt viper : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiert statt wirt : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
—
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aktief statt activ : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
aktiewum statt activum : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
apetiet statt appetit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
apetiete statt appetite : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
aquawiet statt aquavit : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
aquawiete statt aquavite : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
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archiew statt archiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
artiekel statt artikel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
bandied statt bandit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
bandieden statt banditen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
biebel statt bibel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
bieber statt biber : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieder statt bider : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
biesam statt bisam : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
buxieren statt bugsiren : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
dawieder statt dawider : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
delfien statt delphin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
dier statt dir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise ge-
dehnt
eremiet statt eremit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
eremieten statt eremiten : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
fabriek statt fabrik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
faschiene statt faschine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
fieber statt fiber : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
fietstum statt vizthum : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
graniet statt granit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
habiet statt habit : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hermelien statt hermelin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
inwalied statt invalid : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
inwaliede statt invalide : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
inwalieden statt invaliden : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
jesuiet statt jesuit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-

licherweise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
justiez statt justiz : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamien statt kamin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamiene statt kamine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanien statt kanin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanienchen statt kaninchen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kaniene statt kanine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kapietel statt kapitel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
karabiener statt carabiner : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
karlien statt carlin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
karmesien statt carmesin : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kondietor statt conditor : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
konkubiene statt concubine :<ie> statt<i> : fälsch-
licherweise gedehnt
krediet statt credit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
krüstalienisch statt krystallinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
lewiet statt levit : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lewieten statt leviten : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
magazien statt magazin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
magaziene statt magazine : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
maschiene statt maschine : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
matriekel statt matrikel : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
maßiew statt massiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
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maßiew statt massiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
maßieweres statt massiveres : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
maßiewstes statt massivstes : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezien statt medicin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mediezien statt medicin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
medieziener statt mediciner : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
medieziener statt mediciner : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezienisch statt medicinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezienisch statt medicinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mieliez statt miliz : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
mieliez statt miliz : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
mieliezen statt milizen : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mieliezen statt milizen : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
miener statt miner : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
mienern statt minern : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mobielieen statt mobilien : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
mobielieen statt mobilien : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
montieren statt montiren : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
musief statt musiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
musiek statt musik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
musiekalisch statt musikalisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
musiekant statt musikant : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
musiekanten statt musikanten : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
musieken statt musiken : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
musieker statt musiker : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
ofizien statt offizin : <ie> statt <i> : fälschlicher-

weise gedehnt
oliewe statt olive : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polieren statt poliren : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
politiek statt politik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
priese statt prise : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
profiet statt profit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
püramiede statt pyramide : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
republiek statt republik : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
republieken statt republiken : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
rosiene statt rosine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
ruien statt ruin : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
suptiel statt subtil : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termien statt termin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termiene statt termine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
tietel statt titel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
urien statt urin : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
uriene statt urine : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
wieder statt wider : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiederlich statt widerlich : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wiedrig statt widrig : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wieoliene statt violine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wieoliene statt violine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wieper statt viper : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
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wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiert statt wirth : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiesiete statt visite : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiesiete statt visite : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
—
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aktiew statt aktiv : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
aktiewum statt aktivum : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
anies statt anis : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
apetiet statt appetit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
apetiete statt appetite : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt<i> : fälsch-
licherweise gedehnt
aquawiet statt aquavit : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
aquawiete statt aquavite : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
archiew statt archiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
artiekel statt artikel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
bandied statt bandit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
bandieden statt banditen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
biebel statt bibel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
bieber statt biber : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
bieplisch statt biblisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
biesam statt bisam : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
dawieder statt dawider : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
delfien statt delphin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
dier statt dir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise ge-
dehnt
eremiet statt eremit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
eremieten statt eremiten : <ie> statt <i> : fälschli-

cherweise gedehnt
fabriek statt fabrik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
faschiene statt faschine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
fieber statt fiber : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
fietstum statt viztum : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
graniet statt granit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
habiet statt habit : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hermelien statt hermelin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
inwalied statt invalid : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
inwaliede statt invalide : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
inwalieden statt invaliden : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
jesuiet statt jesuit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
justiez statt justiz : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamien statt kamin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kamiene statt kamine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanien statt kanin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kanienchen statt kaninchen : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kaniene statt kanine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
kapietel statt kapitel : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
karabiener statt karabiner : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
karlien statt karlin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
karmesien statt karmesin : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kondietor statt konditor : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
konkubiene statt konkubine : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
krediet statt kredit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt

358



3 Fehlschreibungen

kristalienisch statt kristallinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
krokodiel statt krokodil : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
krokodiele statt krokodile : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
lewiet statt levit : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lewieten statt leviten : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieliee statt lilie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
lieniee statt linie : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
magazien statt magazin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
magaziene statt magazine : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
maschiene statt maschine : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
matriekel statt matrikel : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
maßiew statt massiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
maßiew statt massiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
maßieweres statt massiveres : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
maßiewstes statt massivstes : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezien statt medizin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mediezien statt medizin : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
medieziener statt mediziner : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
medieziener statt mediziner : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezienisch statt medizinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mediezienisch statt medizinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mieliez statt miliz : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
mieliez statt miliz : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
mieliezen statt milizen : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
mieliezen statt milizen : <ie> statt <i> : fälschli-

cherweise gedehnt
miene statt mine : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
miener statt miner : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
mienern statt minern : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mobielieen statt mobilien : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
mobielieen statt mobilien : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
musief statt musiv : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
musiek statt musik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
musiekalisch statt musikalisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
musiekant statt musikant : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
musiekanten statt musikanten : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
musieken statt musiken : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
musieker statt musiker : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
ofiezien statt offizin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
ofiezien statt offizin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
oliewe statt olive : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
petersielje statt petersilie : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
politiek statt politik : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
priese statt prise : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
profiet statt profit : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
püramiede statt pyramide : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
republiek statt republik : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
republieken statt republiken : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
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rosiene statt rosine : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
ruien statt ruin : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
suptiel statt subtil : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termien statt termin : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
termiene statt termine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
tieger statt tiger : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
tietel statt titel : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
türkies statt türkis : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
türkiese statt türkise : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
urien statt urin : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
uriene statt urine : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
wampier statt vampir : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wieder statt wider : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiederlich statt widerlich : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
wiedrig statt widrig : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wieoliene statt violine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wieoliene statt violine : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
wieper statt viper : <ie> statt <i> : fälschlicherwei-
se gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiert statt wirt : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wiesiete statt visite : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
wiesiete statt visite : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
ziebet statt zibet : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
ziebetes statt zibetes : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
—
127

4b. Default-Regeln

Adelung-Liste native Formen

anis statt anieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bordieren statt bordiren : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
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gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geschrin statt geschrien : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
prister statt priester :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schri statt schrie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schwiger statt schwieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tiger statt tieger : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
140

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
11

DUDEN-Liste native Formen

beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bider statt bieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
falkenir statt falkenier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gedi statt gedieh : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
prister statt priester :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwiger statt schwieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
137

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
11

Adelung-Liste alle Formen

anis statt anieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
apetietlich statt appetitlich :<ie> statt<i> : fälsch-
licherweise gedehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt

besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
buxieren statt bugsiren : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
furir statt furier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geschrin statt geschrien : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht ge-
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dehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
griseln statt grieseln :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kawalir statt cavalier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kaßir statt cassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
krüstalienisch statt krystallinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mediziener statt mediciner : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt

medizienisch statt medicinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
montieren statt montiren : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polieren statt poliren : <ie> statt <i> : fälschlicher-
weise gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
prister statt priester :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schri statt schrie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schwiger statt schwieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tiger statt tieger : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise

gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
176

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
11

DUDEN-Liste alle Formen

apetietlich statt appetitlich :<ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
barbir statt barbier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
beschiden statt beschieden : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
besibenen statt besiebenen : <i> statt <ie> : nicht
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gedehnt
bider statt bieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bine statt biene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
bofist statt bofiest : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
buxiren statt bugsieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
danider statt danieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dile statt diele : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dilen statt dielen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinst statt dienst : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstbar statt dienstbar : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstbarkeit statt dienstbarkeit : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
dinste statt dienste : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
dinstlich statt dienstlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
dinstlos statt dienstlos : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
diterich statt dieterich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
driseln statt drieseln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ferdrißen statt verdrießen : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
fibel statt fiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiber statt fieber : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiberhaft statt fieberhaft : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fiberisch statt fieberisch : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
fidel statt fiedel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fideln statt fiedeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fidern statt fiedern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fiisch statt viehisch : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flider statt flieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
flise statt fliese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fride statt friede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
friden statt frieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frise statt friese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
frisel statt friesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
fürlip statt fürlieb : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
füselir statt füselier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gedi statt gedieh : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gefider statt gefieder : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
gefirt statt geviert : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
geni statt genie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gibel statt giebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
gike statt gieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
grenadir statt grenadier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
grips statt griebs : <i> statt <ie> : nicht gedehnt

griseln statt grieseln : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
hantiren statt hantieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hantirung statt hantierung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
harmoniehen statt harmonien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
hatschir statt hatschier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
hatschire statt hatschiere : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
hi statt hie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
jesuietisch statt jesuitisch : <ie> statt <i> : fälsch-
licherweise gedehnt
kanonir statt kanonier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kawalir statt kavalier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kaßir statt kassier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitz statt kiebitz : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kibitze statt kiebitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kife statt kiefe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifer statt kiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kifern statt kiefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kime statt kieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kipe statt kiepe : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
klawir statt klavier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
kribeln statt kriebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kriche statt krieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
krichen statt kriechen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
krichst statt kriechst : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
kristalienisch statt kristallinisch : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
kurir statt kurier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
lewietisch statt levitisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
liderlich statt liederlich : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
lifern statt liefern : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
liferung statt lieferung : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manir statt manier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
maniren statt manieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
manirlich statt manierlich : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
mider statt mieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
mier statt mir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
mine statt miene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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montiren statt montieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
ni statt nie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niden statt nieden : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nider statt nieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niderung statt niederung : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
nidrig statt niedrig : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nimand statt niemand : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
nire statt niere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nische statt niesche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niseln statt nieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
nite statt niete : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
niten statt nieten : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
panir statt panier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papir statt papier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
papire statt papiere : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
paradis statt paradies : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
paradisisch statt paradiesisch : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
partiehen statt partien : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
pieke statt pike : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
polietisch statt politisch : <ie> statt <i> : fälschli-
cherweise gedehnt
poliren statt polieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
prister statt priester :<i> statt <ie> : nicht gedehnt
prosodiehen statt prosodien : <ie> statt <i> :
fälschlicherweise gedehnt
quartir statt quartier : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
radiß statt radieß : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
radiße statt radieße : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rewir statt revier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
richen statt riechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigel statt riegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rigeln statt riegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rimen statt riemen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
rise statt riese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
riseln statt rieseln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
risen statt riesen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schifer statt schiefer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schine statt schiene : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schinen statt schienen : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schmire statt schmiere : <i> statt <ie> : nicht ge-

dehnt
schmiren statt schmieren : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
schwiger statt schwieger : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirich statt schwierig : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
schwirichstes statt schwierigstes : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
schwirigeres statt schwierigeres : <i> statt <ie> :
nicht gedehnt
si statt sie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
siben statt sieben : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sich statt siech : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sichen statt siechen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigel statt siegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sigeln statt siegeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spaziren statt spazieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spigel statt spiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
spigeln statt spiegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
spike statt spieke : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
sprigel statt spriegel : <i> statt<ie> : nicht gedehnt
stifel statt stiefel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stifeln statt stiefeln : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
stiglits statt stieglitz : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
stiglitze statt stieglitze : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strigel statt striegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
strigeln statt striegeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
strime statt strieme : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
tigel statt tiegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
turnir statt turnier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
verliren statt verlieren : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
wi statt wie : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wide statt wiede : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widehopf statt wiedehopf : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wider statt wieder : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
widerum statt wiederum : <i> statt <ie> : nicht
gedehnt
wier statt wir : <ie> statt <i> : fälschlicherweise
gedehnt
wige statt wiege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wigen statt wiegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wise statt wiese : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisel statt wiesel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
wisir statt visier : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
ziche statt zieche : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
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zige statt ziege : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigel statt ziegel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zigen statt ziegen : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zimer statt ziemer : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zufriden statt zufrieden : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibel statt zwiebel : <i> statt <ie> : nicht gedehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
zwibeln statt zwiebeln : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
ökonomi statt ökonomie : <i> statt <ie> : nicht ge-
dehnt
171

iem statt ihm : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ien statt ihn : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ier statt ihr : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
iere statt ihre : <e> statt <h> : falsches Dehnungs-
zeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierige statt ihrige : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
ierzen statt ihrzen : <e> statt <h> : falsches Deh-
nungszeichen
11

3.2.5 Unterschiede in den
Fehlschreibungen

Dehnungs-h

1. Programmlauf:
1a. Unterschiede

Adelung-Liste:

frone statt frohne
frönen statt fröhnen
fröner statt fröhner
jemals statt jemahls
kafe statt kaffeh
kanape statt kanapeh
melich statt mählich

name statt nahme
namentlich statt nahmentlich
schmelen statt schmählen
ölen statt öhlen
ölig statt öhlig
12

DUDEN-Liste:

trohn statt thron
trohnen statt thronen
2

1b. übereinstimmende Fehler

ale statt ahle
anbefelen statt anbefehlen
anberamen statt anberahmen
aufrürisch statt aufrührisch
bare statt bahre
bole statt bohle
bone statt bohne
bonen statt bohnen
bule statt buhle
bulen statt buhlen
bömen statt böhmen
bömin statt böhmin
bömisch statt böhmisch
büne statt bühne
bünen statt bühnen
dalen statt dahlen
dole statt dohle
done statt dohne
drone statt drohne
empfelen statt empfehlen
entberen statt entbehren
entberlich statt entbehrlich
ere statt ehre
ere statt ähre
eren statt ehren
eren statt ähren
erig statt ährig
fane statt fahne
fasele statt fasehle
folen statt fohlen
fore statt fohre
före statt föhre
fürwar statt fürwahr
gare statt gahre
gebüren statt gebühren
gegoren statt gegohren
gelerigkeit statt gelehrigkeit
gemalin statt gemahlin
geren statt gähren
gerig statt gährig
gerung statt gährung
gewönen statt gewöhnen

369



3 Fehlschreibungen

holen statt hohlen
iem statt ihm
ien statt ihn
ier statt ihr
iere statt ihre
ierige statt ihrige
ierzen statt ihrzen
inen statt ihnen
inwoner statt inwohner
iro statt ihro
jerig statt jährig
kamen statt kahmen
kamig statt kahmig
kele statt kehle
kelen statt kehlen
kolen statt kohlen
köler statt köhler
lede statt lehde
lonung statt lohnung
löner statt löhner
maner statt mahner
mat statt mahd
meder statt mähder
mene statt mähne
mere statt mähre
mume statt muhme
möre statt möhre
müle statt mühle
narung statt nahrung
nären statt nähren
one statt ohne
ramen statt rahmen
rorig statt rohrig
sene statt sehne
senen statt sehnen
senig statt sehnig
sole statt sohle
wenen statt wähnen
wune statt wuhne
zemer statt zähmer
zere statt zähre
zerer statt zehrer
84

2. Programmlauf:
2a. Unterschiede

Adelung-Liste:

jemals statt jemahls
kafe statt kaffeh
kanape statt kanapeh
melich statt mählich
4

2b. übereinstimmende Fehler

anden statt ahnden

andung statt ahndung
empfelen statt empfehlen
entberen statt entbehren
entberlich statt entbehrlich
fasele statt fasehle
folen statt fohlen
fürwar statt fürwahr
gelertheit statt gelehrtheit
iem statt ihm
ien statt ihn
ienen statt ihnen
ier statt ihr
iere statt ihre
ierige statt ihrige
ierzen statt ihrzen
iro statt ihro
kericht statt kehricht
lede statt lehde
meder statt mähder
merte statt mährte
21

3. Programmlauf:
3a. Unterschiede

Adelung-Liste:

fron statt frohn
fronbar statt frohnbar
frone statt frohne
frönen statt fröhnen
fröner statt fröhner
kafe statt kaffeh
kanape statt kanapeh
kran statt krahn
krane statt krahne
melich statt mählich
schmelen statt schmählen
star statt stahr
stare statt stahre
ster statt stähr
stäre statt stähre
15

DUDEN-Liste:

tron statt thron
tronen statt thronen
2

3b. übereinstimmende Fehler

anden statt ahnden
andung statt ahndung
brül statt brühl
brüle statt brühle
drone statt drohne
fasele statt fasehle
folen statt fohlen
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gelertheit statt gelehrtheit
gestolen statt gestohlen
iem statt ihm
ien statt ihn
ienen statt ihnen
ier statt ihr
iere statt ihre
ierige statt ihrige
ierzen statt ihrzen
iro statt ihro
kericht statt kehricht
lede statt lehde
math statt mahd
meder statt mähder
merte statt mährte
pfal statt pfahl
pfales statt pfahles
pful statt pfuhl
pfules statt pfuhles
pfäle statt pfähle
pfül statt pfühl
pfüle statt pfühle
pralen statt prahlen
praler statt prahler
pram statt prahm
prame statt prahme
stal statt stahl
stelen statt stehlen
stral statt strahl
stul statt stuhl
stäle statt stähle
stönen statt stöhnen
stüle statt stühle
40

Wörter ohne Dehnungszeichen

1. Programmlauf:
1a. Unterschiede

Adelung-Liste:

fietstum statt vizthum
1

DUDEN-Liste:

antahl statt antal
fietstum statt viztum
frohn statt fron
frohnbar statt fronbar
fröhnen statt frönen
gemählde statt gemälde
getahn statt getan
krahn statt kran

krahne statt krane
mahl statt mal
mahle statt male
mahlen statt malen
mahler statt maler
nahmhaft statt namhaft
sahlbader statt salbader
stahr statt star
stahre statt stare
stehr statt stär
stähre statt stäre
sähle statt säle
tahl statt tal
tohn statt ton
tohr statt tor
tohre statt tore
tohren statt toren
trahn statt tran
trahne statt trane
tuhn statt tun
tühr statt tür
tühren statt türen
untertahn statt untertan
wehrmut statt wermut
wehrt statt wert
wehrtes statt wertes
wiert statt wirt
öhl statt öl
öhle statt öle
öhlen statt ölen
öhlig statt ölig
39

1b. übereinstimmende Fehler

ahrzt statt arzt
angehöhrt statt angehört
apetietlich statt appetitlich
bahr statt bar
bahrs statt bars
bahrt statt bart
bahrte statt barte
behr statt bär
behren statt bären
bequehm statt bequem
bequehmen statt bequemen
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit
bieplisch statt biblisch
blühmchens statt blümchens
bährtchen statt bärtchen
bährte statt bärte
bährtig statt bärtig
dahr statt dar
dohm statt dom
ehr statt er
ehrde statt erde
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ehrst statt erst
ehrste statt erste
ehrstens statt erstens
ehrz statt erz
ehrze statt erze
ehrzen statt erzen
famielje statt familie
figührlich statt figürlich
figührlichkeit statt figürlichkeit
flohr statt flor
fluhr statt flur
fohr statt vor
gahr statt gar
gahrten statt garten
gebuhrt statt geburt
gebührtig statt gebürtig
gefrohren statt gefroren
gehohrsam statt gehorsam
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit
gehohrsamstes statt gehorsamstes
gehöhren statt gehören
gehöhrig statt gehörig
geschwohren statt geschworen
geschwühr statt geschwür
geschwühre statt geschwüre
grahm statt gram
grahn statt gran
grahne statt grane
grehmen statt grämen
grehmlich statt grämlich
grähmes statt grames
grühn statt grün
grühnen statt grünen
grühneres statt grüneres
grühnlich statt grünlich
grühnstes statt grünstes
gährten statt gärten
hahrz statt harz
hahrzen statt harzen
hahrzig statt harzig
harmohnisch statt harmonisch
hehr statt her
hehrchen statt härchen
hehrd statt herd
hehrde statt herde
höhrbar statt hörbar
höhren statt hören
höhrig statt hörig
kahrst statt karst
klahr statt klar
klehrlich statt klärlich
klähre statt kläre
klähren statt klären
krahm statt kram
krahmen statt kramen

krahmes statt krames
krähmer statt krämer
kröhnchen statt krönchen
lehrche statt lärche
mier statt mir
mohnd statt mond
mohntak statt montag
nuhn statt nun
nuhr statt nur
petersielje statt petersilie
pfehrd statt pferd
pfehrde statt pferde
pieke statt pike
plahn statt plan
plahne statt plane
plähne statt pläne
pohl statt pol
polietisch statt politisch
puhr statt pur
puhrpur statt purpur
quahl statt qual
quahlen statt qualen
quahrz statt quarz
quahrze statt quarze
quehr statt quer
quehre statt quere
quählen statt quälen
quähler statt quäler
rahr statt rar
schahl statt schal
schahleres statt schaleres
schahlstes statt schalstes
schahlten statt schalten
schahm statt scham
schahr statt schar
schahren statt scharen
schahrte statt scharte
schehl statt schel
schehre statt schere
schehren statt scheren
schmahl statt schmal
schmahlstes statt schmalstes
schmehr statt schmer
schmohren statt schmoren
schmähleres statt schmäleres
schnuhr statt schnur
schnühren statt schnüren
schohn statt schon
schohnen statt schonen
schohner statt schoner
schuhr statt schur
schwahn statt schwan
schwahnes statt schwanes
schwehr statt schwer
schwehre statt schwere
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schwehren statt schwären
schwehrlich statt schwerlich
schwehrt statt schwert
schwehrter statt schwerter
schwehrtes statt schwertes
schwohr statt schwor
schwuhr statt schwur
schwuhres statt schwures
schwähne statt schwäne
schwöhren statt schwören
schwühl statt schwül
schwühle statt schwüle
schwühre statt schwüre
schähmen statt schämen
schöhn statt schön
schühren statt schüren
spahn statt span
spahren statt sparen
spahrer statt sparer
spehne statt späne
spuhr statt spur
spuhren statt spuren
spähne statt späne
spährlich statt spärlich
spühlen statt spülen
spühren statt spüren
strohm statt strom
ströhme statt ströme
ströhmen statt strömen
stöhr statt stör
stöhren statt stören
stühl statt styl
töhne statt töne
töhnen statt tönen
uhr statt ur
wahr statt war
wehr statt wer
wehrden statt werden
wehrts statt wärts
wier statt wir
zahrt statt zart
zahrteres statt zarteres
zahrtestes statt zartestes
zährtlich statt zärtlich
ährzte statt ärzte
176

2. Programmlauf:
2a. Unterschiede

Adelung-Liste:

alfabethisch statt alphabetisch
berethsam statt beredtsam
berethsamkeit statt beredtsamkeit
bluth statt blut

bluthen statt bluten
bluthig statt blutig
blöthsin statt blödsinn
brathen statt braten
broth statt brot
brothe statt brote
bruth statt brut
bruthen statt bruten
brüthen statt brüten
flöthe statt flöte
flöthen statt flöten
flüthe statt flüte
formath statt format
formathe statt formate
gerathlinig statt geradlinig
gethen statt gäten
guth statt gut
guthes statt gutes
güthe statt güte
güther statt güter
güthig statt gütig
güthigkeit statt gütigkeit
güthlich statt gütlich
knethen statt kneten
knothig statt knotig
knötheln statt knöteln
mediziener statt mediciner
medizienisch statt medicinisch
profethisch statt prophetisch
schroth statt schrot
schrothen statt schroten
schäthlich statt schädlich
schüthe statt schüte
speth statt spät
steth statt stät
stethig statt stätig
stuthe statt stute
süth statt süd
süthlich statt südlich
thot statt todt
thüte statt tüte
thüten statt tüten
trethen statt treten
trether statt treter
wathe statt wate
wathen statt waten
zothe statt zote
zothig statt zotig
52

DUDEN-Liste:

antahl statt antal
frohn statt fron
frohnbar statt fronbar
frohne statt frone
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fröhnen statt frönen
fröhner statt fröner
gemählde statt gemälde
getahn statt getan
krahn statt kran
krahne statt krane
mahl statt mal
mahle statt male
mahlen statt malen
mahler statt maler
nahme statt name
nahmentlich statt namentlich
nahmhaft statt namhaft
niesche statt nische
pohle statt pole
pohlen statt polen
schmehlen statt schmälen
stahr statt star
stahre statt stare
stehr statt stär
stähre statt stäre
sähle statt säle
tahl statt tal
tahler statt taler
tohn statt ton
tohr statt tor
tohre statt tore
tohren statt toren
trahn statt tran
trahne statt trane
trehne statt träne
trehnen statt tränen
tuhn statt tun
tühr statt tür
tühren statt türen
tühte statt tüte
untertahn statt untertan
untertehnig statt untertänig
wahre statt ware
öhl statt öl
öhle statt öle
öhlen statt ölen
öhlig statt ölig
47

2b. übereinstimmende Fehler

akadehmisch statt akademisch
angehöhrt statt angehört
apetietlich statt appetitlich
apostohlisch statt apostolisch
autohren statt autoren
bahr statt bar
bahrs statt bars
barbahrisch statt barbarisch
behr statt bär

behren statt bären
bequehm statt bequem
bequehmen statt bequemen
bequehmlichkeit statt bequemlichkeit
bieplisch statt biblisch
bluhme statt blume
bluhmig statt blumig
blühmchens statt blümchens
brehme statt bräme
dahme statt dame
dahr statt dar
dohm statt dom
dröhnen statt drönen
dühne statt düne
efangehlisch statt evangelisch
ehr statt er
ehrze statt erze
ehrzen statt erzen
elementahrisch statt elementarisch
erkohren statt erkoren
exemplahrisch statt exemplarisch
figührlich statt figürlich
figührlichkeit statt figürlichkeit
flohr statt flor
fluhr statt flur
fluhrer statt flurer
fohr statt vor
formahlien statt formalien
gahr statt gar
gahrten statt garten
gebehren statt gebären
gefrohren statt gefroren
gehohrsam statt gehorsam
gehohrsamkeit statt gehorsamkeit
gehohrsamstes statt gehorsamstes
gehöhren statt gehören
gehöhrig statt gehörig
geschwohren statt geschworen
geschwühr statt geschwür
geschwühre statt geschwüre
grahm statt gram
grahn statt gran
grahne statt grane
grehmen statt grämen
grehmlich statt grämlich
grähmes statt grames
grühn statt grün
grühnen statt grünen
grühneres statt grüneres
grühnlich statt grünlich
grühnstes statt grünstes
halohren statt halloren
harmohnisch statt harmonisch
hehr statt her
hehrchen statt härchen
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histohrisch statt historisch
huhre statt hure
huhren statt huren
höhrbar statt hörbar
höhren statt hören
höhrig statt hörig
jehner statt jener
jesuieten statt jesuiten
jesuietisch statt jesuitisch
klahr statt klar
klehrlich statt klärlich
klähre statt kläre
klähren statt klären
koloßahlisch statt kolossalisch
krahm statt kram
krahmen statt kramen
krahmes statt krames
krähmer statt krämer
kröhnchen statt krönchen
kröhnung statt krönung
lewietisch statt levitisch
mechahnik statt mechanik
mechahnisch statt mechanisch
miene statt mine
mier statt mir
nuhn statt nun
nuhr statt nur
orientahlisch statt orientalisch
pelikahn statt pelikan
pieke statt pike
plahn statt plan
plahne statt plane
plähne statt pläne
pohl statt pol
polietisch statt politisch
puhr statt pur
purpuhr statt purpur
quahl statt qual
quahlen statt qualen
quehr statt quer
quehre statt quere
quählen statt quälen
quähler statt quäler
rahr statt rar
rosmarien statt rosmarin
sahme statt same
schahl statt schal
schahle statt schale
schahleres statt schaleres
schahlstes statt schalstes
schahlten statt schalten
schahm statt scham
schahr statt schar
schahren statt scharen
schahrte statt scharte

schehl statt schel
schehre statt schere
schehren statt scheren
schmahl statt schmal
schmahlstes statt schmalstes
schmehr statt schmer
schmohren statt schmoren
schmähleres statt schmäleres
schnuhr statt schnur
schnühren statt schnüren
schohn statt schon
schohnen statt schonen
schohner statt schoner
schuhle statt schule
schuhr statt schur
schwahn statt schwan
schwahnes statt schwanes
schwehr statt schwer
schwehre statt schwere
schwehren statt schwären
schwehrlich statt schwerlich
schwohr statt schwor
schwuhr statt schwur
schwuhres statt schwures
schwähne statt schwäne
schwöhren statt schwören
schwühl statt schwül
schwühle statt schwüle
schwühre statt schwüre
schählen statt schälen
schähmen statt schämen
schöhn statt schön
schühler statt schüler
schühren statt schüren
sehmisch statt sämisch
spahn statt span
spahren statt sparen
spahrer statt sparer
spehne statt späne
spuhle statt spule
spuhlen statt spulen
spuhr statt spur
spuhren statt spuren
spähne statt späne
spährlich statt spärlich
spühlen statt spülen
spühren statt spüren
strehne statt sträne
strohm statt strom
ströhme statt ströme
ströhmen statt strömen
stöhr statt stör
stöhren statt stören
stühl statt styl
sümbohlisch statt symbolisch
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töhne statt töne
töhnen statt tönen
uhr statt ur
wehr statt wer
wier statt wir
zephühre statt zephyre
zohne statt zone
zohnen statt zonen
179

3. Programmlauf:
3a. Unterschiede

Adelung-Liste:

berethsam statt beredtsam
berethsamkeit statt beredtsamkeit
gethen statt gäten
guth statt gut
guthes statt gutes
güthe statt güte
güther statt güter
güthig statt gütig
güthigkeit statt gütigkeit
güthlich statt gütlich
lethchen statt lädchen
obhuth statt obhut
sähen statt säen
süth statt süd
süthlich statt südlich
thot statt todt
thüte statt tüte
thüten statt tüten
wathe statt wate
wathen statt waten
zothe statt zote
zothig statt zotig
22

Duden-Liste:

antahl statt antal
gemählde statt gemälde
getahn statt getan
mahl statt mal
mahle statt male
mahlen statt malen
mahler statt maler
nahme statt name
nahmentlich statt namentlich
nahmhaft statt namhaft
niesche statt nische
pohle statt pole
pohlen statt polen
sähle statt säle
tahl statt tal
tahler statt taler
tohn statt ton

tohr statt tor
tohre statt tore
tohren statt toren
tuhn statt tun
tühr statt tür
tühren statt türen
untertahn statt untertan
untertehnig statt untertänig
wahre statt ware
öhl statt öl
öhle statt öle
öhlen statt ölen
öhlig statt ölig
30

3b. übereinstimmende Fehler

angehöhrt statt angehört
bahr statt bar
bahrs statt bars
behr statt bär
behren statt bären
bieplisch statt biblisch
dahme statt dame
dahr statt dar
dohm statt dom
dühne statt düne
ehr statt er
ehrze statt erze
ehrzen statt erzen
einhehr statt einher
erkohren statt erkoren
fohr statt vor
gahr statt gar
gahrten statt garten
gehöhren statt gehören
gehöhrig statt gehörig
harmohnisch statt harmonisch
hehr statt her
hehrchen statt härchen
huhre statt hure
huhren statt huren
höhrbar statt hörbar
höhren statt hören
höhrig statt hörig
jehner statt jener
miene statt mine
mier statt mir
nuhn statt nun
nuhr statt nur
pieke statt pike
pohl statt pol
puhr statt pur
rahr statt rar
sahme statt same
sehmisch statt sämisch

376



3 Fehlschreibungen

töhne statt töne
töhnen statt tönen
uhr statt ur
wahr statt war
wehr statt wer
wier statt wir
zohne statt zone
zohnen statt zonen
47
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3.3 s-Graphien

3.3.1 1. Programmlauf: Default-Regel

1a. Adelung-Liste

i. fehlende Abgleichform:
- s-Kontrollregel nicht angewendet:

beisker statt beißker : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>
scheuslich statt scheußlich : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
gleisner statt gleißner : <s> statt <ß>
dies statt dieß : <s> statt <ß>
anis statt aniß : <s> statt <ß>
boshaft statt boßhaft : <s> statt <ß>
bosheit statt boßheit : <s> statt <ß>
ries statt rieß : <s> statt <ß>
—
11

- Schärfungsregel nicht angewendet:
faslichkeit statt faßlichkeit : <s> statt <ß>
kesler statt keßler : <s> statt <ß>
feschen statt fäßchen : <s> statt <ß>
gewislich statt gewißlich : <s> statt <ß>
greslich statt gräßlich : <s> statt <ß>
lasheit statt laßheit : <s> statt <ß>
mesner statt meßner : <s> statt <ß>
das statt daß : <s> statt <ß>
wes statt weß : <s> statt <ß>
—
9

ii. falscher Abgleich wg. Auslautverhärtung
güpßen statt gypsen : <ß> statt <s>
krepß statt krebs : <ß> statt <s>
krepße statt krebse : <ß> statt <s>
krepßen statt krebsen : <ß> statt <s>
krepßig statt krebsig : <ß> statt <s>
mopß statt mops : <ß> statt <s>
mopßes statt mopses : <ß> statt <s>
möpße statt möpse : <ß> statt <s>
schnapß statt schnaps : <ß> statt <s>
—
9

iii. unbetont:
amboße statt ambosse : <ß> statt <ss>
atlaße statt atlasse : <ß> statt <ss>
ballaße statt ballasse : <ß> statt <ss>
baßist statt bassist : <ß> statt <ss>
dreßiren statt dressiren : <ß> statt <ss>
faßo statt fasson : <ß> statt <ss>
firniße statt firnisse : <ß> statt <ss>
freßerei statt fresserey : <ß> statt <ss>
horniße statt hornisse : <ß> statt <ss>
intereßant statt interessant : <ß> statt <ss>

intereßanteres statt interessanteres : <ß> statt <ss>
intereßantestes statt interessantestes : <ß> statt <ss>
intereßiren statt interessieren : <ß> statt <ss>
intereßirt statt interessirt : <ß> statt <ss>
jaspiße statt jaspisse : <ß> statt <ss>
karniße statt karnisse : <ß> statt <ss>
kaßerolle statt casserolle : <ß> statt <ss>
kaßir statt cassier : <ß> statt <ss>
koloßalisch statt kolossalisch : <ß> statt <ss>
komißarien statt commissarien : <ß> statt <ss>
komißarius statt commissarius : <ß> statt <ss>
komißer statt commissär : <ß> statt <ss>
kompaße statt kompasse : <ß> statt <ss>
koßat statt kossat : <ß> statt <ss>
koßaten statt kossaten : <ß> statt <ss>
kührbiße statt kürbisse : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiweres statt massiveres : <ß> statt <ss>
maßiwstes statt massivstes : <ß> statt <ss>
paßiren statt passiren : <ß> statt <ss>
profeßur statt professur : <ß> statt <ss>
prozeßiren statt prozessiren : <ß> statt <ss>
truchseßen statt truchsessen : <ß> statt <ss>
türkiße statt türkisse : <ß> statt <ss>
—
35

Außerdem:
Sonderfall bei Adelung (<ss> nach <ei>/<au>)
beißel statt beissel : <ß> statt <ss>
beißen statt beissen : <ß> statt <ss>
beißig statt beissig : <ß> statt <ss>
beweißen statt beweissen : <ß> statt <ss>
erbeißen statt erbeissen : <ß> statt <ss>
haußen statt haussen : <ß> statt <ss>
verbeißen statt verbeissen : <ß> statt <ss>
—
7

falscher Silbenparser:
außersehen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
feßtlich statt festlich : <ß> statt <s>
feßtlichkeit statt festlichkeit : <ß> statt <s>
geschwißter statt geschwister : <ß> statt <s>
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>
stetß statt stets : <ß> statt <s>
waß statt was : <ß> statt <s>

1b. DUDEN-Liste

i. Fehlende Abgleichform

- s-Kontroll-Regel nicht angewendet:
beisker statt beißker : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
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geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>
scheuslich statt scheußlich : <s> statt <ß>

- Schärfungsregel nicht angewendet:
faslichkeit statt faßlichkeit : <s> statt <ß>
gewislich statt gewißlich : <s> statt <ß>
kesler statt keßler : <s> statt <ß>
lasheit statt laßheit : <s> statt <ß>
mesner statt meßner : <s> statt <ß>
das statt daß : <s> statt <ß>
greslich statt gräßlich : <s> statt <ß>
—
12

ii. Fehler durch Konstantschreibung:
aß statt as : <ß> statt <s>
atlaß statt atlas : <ß> statt <s>
firniß statt firnis : <ß> statt <s>
geheimniß statt geheimnis : <ß> statt <s>
iltiß statt iltis : <ß> statt <s>
kührbiß statt kürbis : <ß> statt <s>
weß statt wes : <ß> statt <s>
—
7

iii. Auslautverhärtung:
güpßen statt gypsen : <ß> statt <s>
krepß statt krebs : <ß> statt <s>
krepße statt krebse : <ß> statt <s>
krepßen statt krebsen : <ß> statt <s>
krepßig statt krebsig : <ß> statt <s>
mopß statt mops : <ß> statt <s>
mopßes statt mopses : <ß> statt <s>
möpße statt möpse : <ß> statt <s>
schnapß statt schnaps : <ß> statt <s>
—
9

iv. unbetonte Silbe:
amboße statt ambosse : <ß> statt <ss>
atlaße statt atlasse : <ß> statt <ss>
atlaßen statt atlassen : <ß> statt <ss>
ballaße statt ballasse : <ß> statt <ss>
baßist statt bassist : <ß> statt <ss>
dreßiren statt dressieren : <ß> statt <ss>
faßo statt fasson : <ß> statt <ss>
firniße statt firnisse : <ß> statt <ss>
freßerei statt fresserei : <ß> statt <ss>
haußen statt haussen : <ß> statt <ss>
horniße statt hornisse : <ß> statt <ss>
intereßant statt interessant : <ß> statt <ss>
intereßanteres statt interessanteres : <ß> statt <ss>
intereßantestes statt interessantestes : <ß> statt <ss>
intereßiren statt interessieren : <ß> statt <ss>
intereßirt statt interessiert : <ß> statt <ss>
jaspiße statt jaspisse : <ß> statt <ss>
kaßerolle statt kasserolle : <ß> statt <ss>
kaßir statt kassier : <ß> statt <ss>
koloßalisch statt kolossalisch : <ß> statt <ss>
komißarien statt kommissarien : <ß> statt <ss>
komißarius statt kommissarius : <ß> statt <ss>

komißär statt kommissär : <ß> statt <ss>
kompaße statt kompasse : <ß> statt <ss>
koßat statt kossat : <ß> statt <ss>
koßaten statt kossaten : <ß> statt <ss>
kührbiße statt kürbisse : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiweres statt massiveres : <ß> statt <ss>
maßiwstes statt massivstes : <ß> statt <ss>
paßiren statt passieren : <ß> statt <ss>
profeßur statt professur : <ß> statt <ss>
prozeßiren statt prozessieren : <ß> statt <ss>
truchseßen statt truchsessen : <ß> statt <ss>
—
35

Außerdem:
Falscher Silbenparser, ORTHO-Fehler
außersehen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
feßtlich statt festlich : <ß> statt <s>
feßtlichkeit statt festlichkeit : <ß> statt <s>
geschwißter statt geschwister : <ß> statt <s>
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>
—
7

3.3.2 2. Programmlauf: Adelungsche
Schärfungsregel

2a. Adelung-Liste

(Adelungs Domäne für Schärfung ist - wie im Textteil
ausführlich dargelegt - weitgehend betonungsunabhängig
das Stamm-Morphem. Dieses wird von ORTHO derzeit
nur durch die Hauptbetonung erkannt. Um deshalb Ade-
lungs Regel in ORTHO testen zu können, mußte in
den Eingabedateien bei solchen Wörtern die Betonung
verändert werden, in denen die prominente Silbe in ei-
nem Affix liegt (-iert, -iv etc.), der Hauptakzent ist hier
auf die Stammsilbe verschoben worden.)

Abgleich möglich aber nicht vollzogen:
- s-Kontrollregel nicht angewendet:
beisker statt beißker : <s> statt <ß>
boshaft statt boßhaft : <s> statt <ß>
bosheit statt boßheit : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>
gleisner statt gleißner : <s> statt <ß>
ries statt rieß : <s> statt <ß>

- Schärfungsregel nicht angwendet:
bewust statt bewußt : <s> statt <ß>
faslichkeit statt faßlichkeit : <s> statt <ß>
gewislich statt gewißlich : <s> statt <ß>
kesler statt keßler : <s> statt <ß>

379



3 Fehlschreibungen

lasheit statt laßheit : <s> statt <ß>
mesner statt meßner : <s> statt <ß>
—
14

Keine Stützform:
das statt daß : <s> statt <ß>
dies statt dieß : <s> statt <ß>
greslich statt gräßlich : <s> statt <ß>
scheuslich statt scheußlich : <s> statt <ß>
—
4

Außerdem:
Fremdwort:
faßo statt fasson : <ß> statt <ss>
—
1

ss nach Diphthong bei Adelung:
beißel statt beissel : <ß> statt <ss>
beißen statt beissen : <ß> statt <ss>
beißig statt beissig : <ß> statt <ss>
beweißen statt beweissen : <ß> statt <ss>
erbeißen statt erbeissen : <ß> statt <ss>
verbeißen statt verbeissen : <ß> statt <ss>
haußen statt haussen : <ß> statt <ss>

ORTHO-Fehler:
außersehen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
genaß statt genas : <ß> statt <s>
ruchloß statt ruchlos : <ß> statt <s>
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>

2b. DUDEN-Liste

Abgleich möglich aber nicht vollzogen:

- s-Kontrollregel nicht angewendet:
beisker statt beißker : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>

- Schärfungsregel nicht angewendet:
gewislich statt gewißlich : <s> statt <ß>
kesler statt keßler : <s> statt <ß>
lasheit statt laßheit : <s> statt <ß>
mesner statt meßner : <s> statt <ß>
bewust statt bewußt : <s> statt <ß>
faslichkeit statt faßlichkeit : <s> statt <ß>
—
10

Keine Stützform:
das statt daß : <s> statt <ß>
greslich statt gräßlich : <s> statt <ß>

scheuslich statt scheußlich : <s> statt <ß>
—
3

Fremdwort:
faßo statt fasson : <ß> statt <ss>
—
1

Regulär im Sinne der Regeln:
atlaß statt atlas : <ß> statt <s>
firniß statt firnis : <ß> statt <s>
geheimniß statt geheimnis : <ß> statt <s>
iltiß statt iltis : <ß> statt <s>
kührbiß statt kürbis : <ß> statt <s>
—
5

Außerdem:
ORTHO-Fehler:
außersehen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
genaß statt genas : <ß> statt <s>
ruchloß statt ruchlos : <ß> statt <s>
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>
weß statt wes : <ß> statt <s>

3.3.3 3. Programmlauf: Amtliche
Schärfungsregel (Preußen 1902)

3a. Adelung-Liste

keine Stützform:
alianse statt allianße : <s> statt <ß>
anis statt anieß : <s> statt <ß>
beisker statt beißker : <s> statt <ß>
bewust statt bewußt : <s> statt <ß>
boshaft statt boßhaft : <s> statt <ß>
bosheit statt boßheit : <s> statt <ß>
dies statt dieß : <s> statt <ß>
farse statt farße : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>
gleisner statt gleißner : <s> statt <ß>
ries statt rieß : <s> statt <ß>
—
13

Schärfungsregel angewendet:
eß statt es : <ß> statt <s>
biß statt bis : <ß> statt <s>
bißher statt bisher : <ß> statt <s>
bißtum statt bisthum : <ß> statt <s>
daß statt das : <ß> statt <s>
waß statt was : <ß> statt <s>
—
6

Nur s-Kontroll-, keine Schärfungsregel:
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amboße statt ambosse : <ß> statt <ss>
atlaße statt atlasse : <ß> statt <ss>
ballaße statt ballasse : <ß> statt <ss>
horniße statt hornisse : <ß> statt <ss>
iltiße statt iltisse : <ß> statt <ss>
jaspiße statt jaspisse : <ß> statt <ss>
karniße statt karnisse : <ß> statt <ss>
kompaße statt kompasse : <ß> statt <ss>
kürbiße statt kürbisse : <ß> statt <ss>
türkiße statt türkisse : <ß> statt <ss>
firniße statt firnisse : <ß> statt <ss>
truchseßen statt truchsessen : <ß> statt <ss>
—
12

keine Regel, weil unbetont:
baßist statt bassist : <ß> statt <ss>
dreßieren statt dressieren : <ß> statt <ss>
faßon statt fasson : <ß> statt <ss>
freßerei statt fresserei : <ß> statt <ss>
intereßant statt interessant : <ß> statt <ss>
intereßanteres statt interessanteres : <ß> statt <ss>
intereßantestes statt interessantestes : <ß> statt <ss>
intereßiren statt interessieren : <ß> statt <ss>
intereßirt statt interessirt : <ß> statt <ss>
kaßir statt kassier : <ß> statt <ss>
kaßerolle statt kasserolle : <ß> statt <ss>
koloßalisch statt kolossalisch : <ß> statt <ss>
komißarien statt kommissarien : <ß> statt <ss>
komißariuß statt kommissarius : <ß> statt <s>
komißär statt kommissär : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiweres statt massiveres : <ß> statt <ss>
maßiwstes statt massivstes : <ß> statt <ss>
koßat statt kossat : <ß> statt <ss>
koßaten statt kossaten : <ß> statt <ss>
paßiren statt passieren : <ß> statt <ss>
profeßur statt professur : <ß> statt <ss>
prozeßiren statt prozessieren : <ß> statt <ss>
—
24

55

Außerdem:
Sonderfall Adelung:
beißel statt beissel : <ß> statt <ss>
beißen statt beissen : <ß> statt <ss>
beißig statt beissig : <ß> statt <ss>
beweißen statt beweissen : <ß> statt <ss>
erbeißen statt erbeissen : <ß> statt <ss>
haußen statt haussen : <ß> statt <ss>
verbeißen statt verbeissen : <ß> statt <ss>

ORTHO-Fehler
außerseen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>
komißariuß statt commissarius : <ß> statt <s>

genaß statt genas : <ß> statt <s>

3b. DUDEN-Liste

Keine Stützform:
alianse statt allianße : <s> statt <ß>
beisker statt beißker : <s> statt <ß>
bewust statt bewußt : <s> statt <ß>
dies statt dieß : <s> statt <ß>
farse statt farße : <s> statt <ß>
füsling statt füßling : <s> statt <ß>
gemesheit statt gemäßheit : <s> statt <ß>
geniesbar statt genießbar : <s> statt <ß>
gleisner statt gleißner : <s> statt <ß>
—
9

Schärfungsregel angewendet:
aß statt as : <ß> statt <s>
eß statt es : <ß> statt <s>
biß statt bis : <ß> statt <s>
bißher statt bisher : <ß> statt <s>
bißtum statt bistum : <ß> statt <s>
daß statt das : <ß> statt <s>
waß statt was : <ß> statt <s>
weß statt wes : <ß> statt <s>
—
8

keine Regel, weil unbetont:
baßist statt bassist : <ß> statt <ss>
dreßieren statt dressieren : <ß> statt <ss>
faßon statt fasson : <ß> statt <ss>
freßerei statt fresserei : <ß> statt <ss>
intereßant statt interessant : <ß> statt <ss>
intereßanteres statt interessanteres : <ß> statt <ss>
intereßantestes statt interessantestes : <ß> statt <ss>
intereßiren statt interessieren : <ß> statt <ss>
intereßirt statt interessirt : <ß> statt <ss>
kaßir statt kassier : <ß> statt <ss>
kaßerolle statt kasserolle : <ß> statt <ss>
koloßalisch statt kolossalisch : <ß> statt <ss>
komißarien statt kommissarien : <ß> statt <ss>
komißariuß statt kommissarius : <ß> statt <s>
komißär statt kommissär : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiw statt massiv : <ß> statt <ss>
maßiweres statt massiveres : <ß> statt <ss>
maßiwstes statt massivstes : <ß> statt <ss>
koßat statt kossat : <ß> statt <ss>
koßaten statt kossaten : <ß> statt <ss>
paßiren statt passieren : <ß> statt <ss>
profeßur statt professur : <ß> statt <ss>
prozeßiren statt prozessieren : <ß> statt <ss>
—
24

s-Kontroll-, aber nicht Schärfungsregel:
amboße statt ambosse : <ß> statt <ss>
atlaße statt atlasse : <ß> statt <ss>
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firniße statt firnisse : <ß> statt <ss>
jaspiße statt jaspisse : <ß> statt <ss>
kompaße statt kompasse : <ß> statt <ss>
kürbiße statt kürbisse : <ß> statt <ss>
truchseßen statt truchsessen : <ß> statt <ss>
firniß statt firnis : <ß> statt <s>
iltiß statt iltis : <ß> statt <s>
kürbiß statt kürbis : <ß> statt <s>
atlaß statt atlas : <ß> statt <s>
jaspiß statt jaspis : <ß> statt <s>
karniß statt karnies : <ß> statt <s>
karniße statt karniese : <ß> statt <s>
—
14
——-
51

Außerdem:
ORTHO-Fehler:
schweßter statt schwester : <ß> statt <s>
schweßtern statt schwestern : <ß> statt <s>
außerseen statt ausersehen : <ß> statt <s>
fantaßtisch statt fantastisch : <ß> statt <s>
genaß statt genas : <ß> statt <s>
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3.4 Silbentrennendes-h

3.4.1 1. Programmlauf: Default-Regel

1a. Adelung-Liste

fehlende Grenzmarkierung h:
gescha statt geschah : <h> ausgelassen
—
1

fehlende Grenzmarkierung ey:
alefanzerei statt alefanzerey : <i> statt <y>
arzenei statt arzeney : <i> statt <y>
ateisterei statt atheisterey : <i> statt <y>
balei statt balley : <i> statt <y>
bei statt bay : <i> statt <y>
dabei statt dabey : <i> statt <y>
dreiherlei statt dreyerley : <i> statt <y>
gekerei statt geckerey : <i> statt <y>
gertnerei statt gärtnerey : <i> statt <y>
herbei statt herbey : <i> statt <y>
kinderei statt kinderey : <i> statt <y>
klügelei statt klügeley : <i> statt <y>
künstelei statt künsteley : <i> statt <y>
mei statt may : <i> statt <y>
polei statt poley : <i> statt <y>
polizei statt polizey : <i> statt <y>
wüstenei statt wüsteney : <i> statt <y>
—
17

überflüssige Grenzmarkierung:
armeh statt armee : <eh> statt <ee>
ideh statt idee : <eh> statt <ee>
schneh statt schnee : <eh> statt <ee>
armehen statt armeen : <h> eingefuegt
artilerieh statt artillerie : <h> eingefuegt
europeher statt europäer : <h> eingefuegt
fantasieh statt fantasie : <h> eingefuegt
harmonieh statt harmonie : <h> eingefuegt
harmoniehen statt harmonien : <h> eingefuegt
idehen statt ideen : <h> eingefuegt
infanterieh statt infanterie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
kopieh statt copie : <h> eingefuegt
kopiehen statt copieen : <h> eingefuegt
partieh statt partie : <h> eingefuegt
partiehen statt partien : <h> eingefuegt
prosodieh statt prosodie : <h> eingefuegt
prosodiehen statt prosodien : <h> eingefuegt
schrieh statt schrie : <h> eingefuegt
spieh statt spie : <h> eingefuegt
sähen statt säen : <h> eingefuegt
leihe statt laie : <h> eingefuegt

leihen statt laien : <h> eingefuegt
meiher statt meier : <h> eingefuegt
meihers statt meiers : <h> eingefuegt
—
26

falsche Grenzmarkierung:
bleihern statt bleyern : <h> statt <y>
dreiher statt dreyer : <h> statt <y>
dreiherlei statt dreyerley : <h> statt <y>
eiher statt eyer : <h> statt <y>
eihes statt eyes : <h> statt <y>
entzweihen statt entzweyen : <h> statt <y>
freih statt frey : <h> statt <y>
freihen statt freyen : <h> statt <y>
freihen statt freyen : <h> statt <y>
freiher statt freyer : <h> statt <y>
freiher statt freyer : <h> statt <y>
heih statt hay : <h> statt <y>
heihen statt hayen : <h> statt <y>
kasteihen statt kasteyen : <h> statt <y>
kirseih statt kirsey : <h> statt <y>
kirseihe statt kirseye : <h> statt <y>
lakeih statt lackey : <h> statt <y>
lakeihen statt lackeyen : <h> statt <y>
papageihe statt papageye : <h> statt <y>
parteihen statt parteyen : <h> statt <y>
schneihen statt schneyen : <h> statt <y>
schreihen statt schreyen : <h> statt <y>
speihen statt speyen : <h> statt <y>
spezereihen statt spezereyen : <h> statt <y>
zweiher statt zweyer : <h> statt <y>
schalmeihe statt schalmeye : <h> statt <y>
beihern statt bayern : <h> statt <y>
kleihe statt kleye : <h> statt <y>
meihe statt maye : <h> statt <y>
meiereih statt meierey : <h> statt <y>
schleiher statt schleyer : <h> statt <y>
feiher statt feyer : <h> statt <y>
feiherlich statt feyerlich : <h> statt <y>
feiherlichkeit statt feyerlichkeit : <h> statt <y>
feihern statt feyern : <h> statt <y>
feihern statt feyern : <h> statt <y>
geiher statt geyer : <h> statt <y>
leiher statt leyer : <h> statt <y>
leihern statt leyern : <h> statt <y>
leihern statt leyern : <h> statt <y>
—
37

Gesamt: 81
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1b. DUDEN-Liste

fehlende Grenzmarkierung:
gescha statt geschah : <h> ausgelassen
—
1

überflüssige Grenzmarkierung:
armeh statt armee : <eh> statt <ee>
ideh statt idee : <eh> statt <ee>
schneh statt schnee : <eh> statt <ee>
armehen statt armeen : <h> eingefuegt
artilerieh statt artillerie : <h> eingefuegt
bleihern statt bleiern : <h> eingefuegt
dreiher statt dreier : <h> eingefuegt
dreiherlei statt dreierlei : <h> eingefuegt
eiher statt eier : <h> eingefuegt
eihes statt eies : <h> eingefuegt
entzweihen statt entzweien : <h> eingefuegt
europeher statt europäer : <h> eingefuegt
fantasieh statt fantasie : <h> eingefuegt
freih statt frei : <h> eingefuegt
freihen statt freien : <h> eingefuegt
freihen statt freien : <h> eingefuegt
freiher statt freier : <h> eingefuegt
freiher statt freier : <h> eingefuegt
harmonieh statt harmonie : <h> eingefuegt
harmoniehen statt harmonien : <h> eingefuegt
heih statt hai : <h> eingefuegt
heihen statt haien : <h> eingefuegt
idehen statt ideen : <h> eingefuegt
infanterieh statt infanterie : <h> eingefuegt
kasteihen statt kasteien : <h> eingefuegt
kirseih statt kirsei : <h> eingefuegt
kirseihe statt kirseie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
kolonieh statt kolonie : <h> eingefuegt
kopieh statt kopie : <h> eingefuegt
kopiehen statt kopieen : <h> eingefuegt
lakeih statt lakai : <h> eingefuegt
lakeihen statt lakaien : <h> eingefuegt
meih statt mai : <h> eingefuegt
meihe statt maie : <h> eingefuegt
papageihe statt papageie : <h> eingefuegt
parteihen statt parteien : <h> eingefuegt
partieh statt partie : <h> eingefuegt
partiehen statt partien : <h> eingefuegt
prosodieh statt prosodie : <h> eingefuegt
prosodiehen statt prosodien : <h> eingefuegt
schneihen statt schneien : <h> eingefuegt
schreihen statt schreien : <h> eingefuegt
schrieh statt schrie : <h> eingefuegt
speihen statt speien : <h> eingefuegt
spezereihen statt spezereien : <h> eingefuegt

spieh statt spie : <h> eingefuegt
sähen statt säen : <h> eingefuegt
zweiher statt zweier : <h> eingefuegt
schalmeihe statt schalmeie : <h> eingefuegt
beihern statt baiern : <h> eingefuegt
kleihe statt kleie : <h> eingefuegt
schleiher statt schleier : <h> eingefuegt
feiher statt feier : <h> eingefuegt
feiherlich statt feierlich : <h> eingefuegt
feiherlichkeit statt feierlichkeit : <h> eingefuegt
feihern statt feiern : <h> eingefuegt
feihern statt feiern : <h> eingefuegt
geiher statt geier : <h> eingefuegt
leihe statt laie : <h> eingefuegt
leihen statt laien : <h> eingefuegt
leiher statt leier : <h> eingefuegt
leihern statt leiern : <h> eingefuegt
leihern statt leiern : <h> eingefuegt
meiher statt meier : <h> eingefuegt
meihers statt meiers : <h> eingefuegt
meiereih statt meierei : <h> eingefuegt
—
68

Gesamt: 69

3.4.2 2. Programmlauf: Adelung-Regel

2a. Adelung-Liste

fehlende Grenzmarkierung:
gescha statt geschah : <h> ausgelassen
—
1

überflüssige Grenzmarkierung h:
armeh statt armee : <eh> statt <ee>
ideh statt idee : <eh> statt <ee>
schneh statt schnee : <eh> statt <ee>
armehen statt armeen : <h> eingefuegt
artilerieh statt artillerie : <h> eingefuegt
europeher statt europäer : <h> eingefuegt
fantasieh statt fantasie : <h> eingefuegt
harmonieh statt harmonie : <h> eingefuegt
harmoniehen statt harmonien : <h> eingefuegt
idehen statt ideen : <h> eingefuegt
infanterieh statt infanterie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
kopieh statt copie : <h> eingefuegt
kopiehen statt copieen : <h> eingefuegt
leihe statt laie : <h> eingefuegt
leihen statt laien : <h> eingefuegt
meiher statt meier : <h> eingefuegt
meihers statt meiers : <h> eingefuegt
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partieh statt partie : <h> eingefuegt
partiehen statt partien : <h> eingefuegt
prosodieh statt prosodie : <h> eingefuegt
prosodiehen statt prosodien : <h> eingefuegt
schrieh statt schrie : <h> eingefuegt
spieh statt spie : <h> eingefuegt
sähen statt säen : <h> eingefuegt
—
26

falsche Grenzmarkierung (h statt ey):
beihern statt bayern : <h> statt <y>
feiher statt feyer : <h> statt <y>
feiherlich statt feyerlich : <h> statt <y>
feiherlichkeit statt feyerlichkeit : <h> statt <y>
feihern statt feyern : <h> statt <y>
feihern statt feyern : <h> statt <y>
geiher statt geyer : <h> statt <y>
kleihe statt kleye : <h> statt <y>
leiher statt leyer : <h> statt <y>
leihern statt leyern : <h> statt <y>
leihern statt leyern : <h> statt <y>
meihe statt maye : <h> statt <y>
schalmeihe statt schalmeye : <h> statt <y>
schleiher statt schleyer : <h> statt <y>
—
14

falsche Grenzmarkierung (ey statt h):
gewey statt geweih : <y> statt <h>
geweye statt geweihe : <y> statt <h>
leyen statt leihen : <y> statt <h>
leyen statt leihen : <y> statt <h>
reye statt reihe : <y> statt <h>
reye statt reihe : <y> statt <h>
reyen statt reihen : <y> statt <h>
reyen statt reihen : <y> statt <h>
seyen statt seihen : <y> statt <h>
weye statt weihe : <y> statt <h>
weyen statt weihen : <y> statt <h>
zeyen statt zeihen : <y> statt <h>
—
12

fehlende Grenzmarkierung (nicht Stammor-
phemende):
dreyerlei statt dreyerley : <i> statt <y>
gekerei statt geckerey : <i> statt <y>
—
2

Gesamt: 55

2b. DUDEN-Liste

fehlende Grenzmarkierung h:
gescha statt geschah : <h> ausgelassen

—
1

überflüssige Grenzmarkierung h:
armeh statt armee : <eh> statt <ee>
ideh statt idee : <eh> statt <ee>
schneh statt schnee : <eh> statt <ee>
armehen statt armeen : <h> eingefuegt
artilerieh statt artillerie : <h> eingefuegt
beihern statt baiern : <h> eingefuegt
europeher statt europäer : <h> eingefuegt
fantasieh statt fantasie : <h> eingefuegt
feiher statt feier : <h> eingefuegt
feiherlich statt feierlich : <h> eingefuegt
feiherlichkeit statt feierlichkeit : <h> eingefuegt
feihern statt feiern : <h> eingefuegt
feihern statt feiern : <h> eingefuegt
geiher statt geier : <h> eingefuegt
harmonieh statt harmonie : <h> eingefuegt
harmoniehen statt harmonien : <h> eingefuegt
idehen statt ideen : <h> eingefuegt
infanterieh statt infanterie : <h> eingefuegt
kleihe statt kleie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
knieh statt knie : <h> eingefuegt
kolonieh statt kolonie : <h> eingefuegt
kopieh statt kopie : <h> eingefuegt
kopiehen statt kopieen : <h> eingefuegt
leihe statt laie : <h> eingefuegt
leihen statt laien : <h> eingefuegt
leiher statt leier : <h> eingefuegt
leihern statt leiern : <h> eingefuegt
leihern statt leiern : <h> eingefuegt
meihe statt maie : <h> eingefuegt
meiher statt meier : <h> eingefuegt
meihers statt meiers : <h> eingefuegt
partieh statt partie : <h> eingefuegt
partiehen statt partien : <h> eingefuegt
prosodieh statt prosodie : <h> eingefuegt
prosodiehen statt prosodien : <h> eingefuegt
schalmeihe statt schalmeie : <h> eingefuegt
schleiher statt schleier : <h> eingefuegt
schrieh statt schrie : <h> eingefuegt
spieh statt spie : <h> eingefuegt
sähen statt säen : <h> eingefuegt
—
41

überflüssige Grenzmarkierung ey:
alefanzerey statt alefanzerei : <y> statt <i>
arzeney statt arzenei : <y> statt <i>
ateisterey statt atheisterei : <y> statt <i>
baley statt ballei : <y> statt <i>
bey statt bai : <y> statt <i>
bleyern statt bleiern : <y> statt <i>
dabey statt dabei : <y> statt <i>
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dreyer statt dreier : <y> statt <i>
dreyerlei statt dreierlei : <y> statt <i>
entzweyen statt entzweien : <y> statt <i>
eyer statt eier : <y> statt <i>
eyes statt eies : <y> statt <i>
frey statt frei : <y> statt <i>
freyen statt freien : <y> statt <i>
freyen statt freien : <y> statt <i>
freyer statt freier : <y> statt <i>
freyer statt freier : <y> statt <i>
gertnerey statt gärtnerei : <y> statt <i>
herbey statt herbei : <y> statt <i>
hey statt hai : <y> statt <i>
heyen statt haien : <y> statt <i>
kasteyen statt kasteien : <y> statt <i>
kinderey statt kinderei : <y> statt <i>
kirsey statt kirsei : <y> statt <i>
kirseye statt kirseie : <y> statt <i>
klügeley statt klügelei : <y> statt <i>
künsteley statt künstelei : <y> statt <i>
lakey statt lakai : <y> statt <i>
lakeyen statt lakaien : <y> statt <i>
meierey statt meierei : <y> statt <i>
mey statt mai : <y> statt <i>
papageye statt papageie : <y> statt <i>
parteyen statt parteien : <y> statt <i>
poley statt polei : <y> statt <i>
polizey statt polizei : <y> statt <i>
schneyen statt schneien : <y> statt <i>
schreyen statt schreien : <y> statt <i>
speyen statt speien : <y> statt <i>
spezereyen statt spezereien : <y> statt <i>
wüsteney statt wüstenei : <y> statt <i>
zweyer statt zweier : <y> statt <i>
—
41

falsche Grenzmarkierung ey statt h:
gewey statt geweih : <y> statt <h>
geweye statt geweihe : <y> statt <h>
leyen statt leihen : <y> statt <h>
leyen statt leihen : <y> statt <h>
reye statt reihe : <y> statt <h>
reye statt reihe : <y> statt <h>
reyen statt reihen : <y> statt <h>
reyen statt reihen : <y> statt <h>
seyen statt seihen : <y> statt <h>
weye statt weihe : <y> statt <h>
weyen statt weihen : <y> statt <h>
zeyen statt zeihen : <y> statt <h>
—
12

Gesamt: 95

3.4.3 3. Programmlauf: Keine spezielle
Regel für Silbentrennendes-h

3a. Adelung-Liste

fehlende Grenzmarkierung y:
alefanzerei statt alefanzerey : <i> statt <y>
arzenei statt arzeney : <i> statt <y>
ateisterei statt atheisterey : <i> statt <y>
balei statt balley : <i> statt <y>
bei statt bay : <i> statt <y>
bleiern statt bleyern : <i> statt <y>
dabei statt dabey : <i> statt <y>
dreier statt dreyer : <i> statt <y>
dreierlei statt dreyerley : <i> statt <y>
dreierlei statt dreyerley : <i> statt <y>
eier statt eyer : <i> statt <y>
eies statt eyes : <i> statt <y>
entzweien statt entzweyen : <i> statt <y>
frei statt frey : <i> statt <y>
freien statt freyen : <i> statt <y>
freien statt freyen : <i> statt <y>
freier statt freyer : <i> statt <y>
freier statt freyer : <i> statt <y>
gekerei statt geckerey : <i> statt <y>
gertnerei statt gärtnerey : <i> statt <y>
hei statt hay : <i> statt <y>
heien statt hayen : <i> statt <y>
herbei statt herbey : <i> statt <y>
kasteien statt kasteyen : <i> statt <y>
kinderei statt kinderey : <i> statt <y>
kirsei statt kirsey : <i> statt <y>
kirseie statt kirseye : <i> statt <y>
klügelei statt klügeley : <i> statt <y>
künstelei statt künsteley : <i> statt <y>
lakei statt lackey : <i> statt <y>
lakeien statt lackeyen : <i> statt <y>
mei statt may : <i> statt <y>
meierey statt meierey : <i> statt <y>
papageie statt papageye : <i> statt <y>
partei statt partey : <i> statt <y>
polei statt poley : <i> statt <y>
polizei statt polizey : <i> statt <y>
schneien statt schneyen : <i> statt <y>
schreien statt schreyen : <i> statt <y>
speien statt speyen : <i> statt <y>
spezereien statt spezereyen : <i> statt <y>
wüstenei statt wüsteney : <i> statt <y>
zweier statt zweyer : <i> statt <y>
beiern statt bayern : <i> statt <y>
kleie statt kleye : <i> statt <y>
meie statt maye : <i> statt <y>
schleier statt schleyer : <i> statt <y>
feier statt feyer : <i> statt <y>
feierlich statt feyerlich : <i> statt <y>
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feierlichkeit statt feyerlichkeit : <i> statt <y>
feiern statt feyern : <i> statt <y>
feiern statt feyern : <i> statt <y>
geier statt geyer : <i> statt <y>
leier statt leyer : <i> statt <y>
leiern statt leyern : <i> statt <y>
leiern statt leyern : <i> statt <y>
—
56

fehlende Grenzmarkierung h:
außerseen statt ausersehen : <h> ausgelassen
been statt bähen : <h> ausgelassen
bleen statt blähen : <h> ausgelassen
blüen statt blühen : <h> ausgelassen
brüe statt brühe : <h> ausgelassen
brüe statt brühe : <h> ausgelassen
brüen statt brühen : <h> ausgelassen
brüen statt brühen : <h> ausgelassen
dreen statt drehen : <h> ausgelassen
dreen statt drehen : <h> ausgelassen
dreer statt dreher : <h> ausgelassen
droen statt drohen : <h> ausgelassen
faen statt fahen : <h> ausgelassen
fi statt vieh : <h> ausgelassen
fies statt viehes : <h> ausgelassen
fleen statt flehen : <h> ausgelassen
flien statt fliehen : <h> ausgelassen
flo statt floh : <h> ausgelassen
flo statt floh : <h> ausgelassen
floes statt flohes : <h> ausgelassen
flöe statt flöhe : <h> ausgelassen
flöe statt flöhe : <h> ausgelassen
flöen statt flöhen : <h> ausgelassen
flöen statt flöhen : <h> ausgelassen
fro statt froh : <h> ausgelassen
froeres statt froheres : <h> ausgelassen
froestes statt frohestes : <h> ausgelassen
früe statt frühe : <h> ausgelassen
früe statt frühe : <h> ausgelassen
früeres statt früheres : <h> ausgelassen
früestes statt frühestes : <h> ausgelassen
gedi statt gedieh : <h> ausgelassen
gedien statt gediehen : <h> ausgelassen
geen statt gehen : <h> ausgelassen
gelien statt geliehen : <h> ausgelassen
gescha statt geschah : <h> ausgelassen
geseen statt gesehen : <h> ausgelassen
gesteen statt gestehen : <h> ausgelassen
gewei statt geweih : <h> ausgelassen
geweie statt geweihe : <h> ausgelassen
gezien statt geziehen : <h> ausgelassen
glüen statt glühen : <h> ausgelassen
jee statt jähe : <h> ausgelassen
jeeres statt jäheres : <h> ausgelassen

jeestes statt jähestes : <h> ausgelassen
kanape statt kanapeh : <h> ausgelassen
kire statt kireh : <h> ausgelassen
kirees statt kirehes : <h> ausgelassen
kree statt krähe : <h> ausgelassen
kreen statt krähen : <h> ausgelassen
ku statt kuh : <h> ausgelassen
küe statt kühe : <h> ausgelassen
leien statt leihen : <h> ausgelassen
leien statt leihen : <h> ausgelassen
meen statt mähen : <h> ausgelassen
meer statt mäher : <h> ausgelassen
müe statt mühe : <h> ausgelassen
müen statt mühen : <h> ausgelassen
nae statt nahe : <h> ausgelassen
naen statt nahen : <h> ausgelassen
näe statt nähe : <h> ausgelassen
näe statt nähe : <h> ausgelassen
näen statt nähen : <h> ausgelassen
näeres statt näheres : <h> ausgelassen
re statt reh : <h> ausgelassen
ree statt rehe : <h> ausgelassen
reie statt reihe : <h> ausgelassen
reie statt reihe : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
ro statt roh : <h> ausgelassen
sa statt sah : <h> ausgelassen
schmäen statt schmähen : <h> ausgelassen
schu statt schuh : <h> ausgelassen
schue statt schuhe : <h> ausgelassen
seen statt sehen : <h> ausgelassen
seer statt seher : <h> ausgelassen
seien statt seihen : <h> ausgelassen
speen statt spähen : <h> ausgelassen
speer statt späher : <h> ausgelassen
sprüen statt sprühen : <h> ausgelassen
steen statt stehen : <h> ausgelassen
stro statt stroh : <h> ausgelassen
stroes statt strohes : <h> ausgelassen
ströern statt ströhern : <h> ausgelassen
versteen statt verstehen : <h> ausgelassen
we statt weh : <h> ausgelassen
we statt weh : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
ween statt wehen : <h> ausgelassen
ween statt wehen : <h> ausgelassen
weie statt weihe : <h> ausgelassen
weien statt weihen : <h> ausgelassen
zee statt zähe : <h> ausgelassen
zeen statt zehen : <h> ausgelassen
zeien statt zeihen : <h> ausgelassen
zien statt ziehen : <h> ausgelassen
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zien statt ziehen : <h> ausgelassen
ziest statt ziehest : <h> ausgelassen
ziest statt ziehest : <h> ausgelassen
schleie statt schleihe : <h> ausgelassen
bleie statt bleihe : <h> ausgelassen
seier statt seiher : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
reier statt reiher : <h> ausgelassen
weier statt weiher : <h> ausgelassen
—
108

Gesamt: 163

3b. DUDEN-Liste

fehlende Grenzmarkierung h:
außerseen statt ausersehen : <h> ausgelassen
been statt bähen : <h> ausgelassen
bleen statt blähen : <h> ausgelassen
blüen statt blühen : <h> ausgelassen
brüe statt brühe : <h> ausgelassen
brüe statt brühe : <h> ausgelassen
brüen statt brühen : <h> ausgelassen
brüen statt brühen : <h> ausgelassen
dreen statt drehen : <h> ausgelassen
dreen statt drehen : <h> ausgelassen
dreer statt dreher : <h> ausgelassen
droen statt drohen : <h> ausgelassen
faen statt fahen : <h> ausgelassen
fi statt vieh : <h> ausgelassen
fies statt viehes : <h> ausgelassen
fleen statt flehen : <h> ausgelassen
flien statt fliehen : <h> ausgelassen
flo statt floh : <h> ausgelassen
flo statt floh : <h> ausgelassen
floes statt flohes : <h> ausgelassen
flöe statt flöhe : <h> ausgelassen
flöe statt flöhe : <h> ausgelassen
flöen statt flöhen : <h> ausgelassen
flöen statt flöhen : <h> ausgelassen
fro statt froh : <h> ausgelassen
froeres statt froheres : <h> ausgelassen
froestes statt frohestes : <h> ausgelassen
früe statt frühe : <h> ausgelassen
früe statt frühe : <h> ausgelassen
früeres statt früheres : <h> ausgelassen
früestes statt frühestes : <h> ausgelassen
gedi statt gedieh : <h> ausgelassen
gedien statt gediehen : <h> ausgelassen
geen statt gehen : <h> ausgelassen
gelien statt geliehen : <h> ausgelassen
gescha statt geschah : <h> ausgelassen
geseen statt gesehen : <h> ausgelassen
gesteen statt gestehen : <h> ausgelassen

gewei statt geweih : <h> ausgelassen
geweie statt geweihe : <h> ausgelassen
gezien statt geziehen : <h> ausgelassen
glüen statt glühen : <h> ausgelassen
jee statt jähe : <h> ausgelassen
jeeres statt jäheres : <h> ausgelassen
jeestes statt jähestes : <h> ausgelassen
kanape statt kanapeh : <h> ausgelassen
kire statt kireh : <h> ausgelassen
kirees statt kirehes : <h> ausgelassen
kree statt krähe : <h> ausgelassen
kreen statt krähen : <h> ausgelassen
ku statt kuh : <h> ausgelassen
küe statt kühe : <h> ausgelassen
leien statt leihen : <h> ausgelassen
leien statt leihen : <h> ausgelassen
meen statt mähen : <h> ausgelassen
meer statt mäher : <h> ausgelassen
müe statt mühe : <h> ausgelassen
müen statt mühen : <h> ausgelassen
nae statt nahe : <h> ausgelassen
naen statt nahen : <h> ausgelassen
näe statt nähe : <h> ausgelassen
näe statt nähe : <h> ausgelassen
näen statt nähen : <h> ausgelassen
näeres statt näheres : <h> ausgelassen
re statt reh : <h> ausgelassen
ree statt rehe : <h> ausgelassen
reie statt reihe : <h> ausgelassen
reie statt reihe : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
ro statt roh : <h> ausgelassen
sa statt sah : <h> ausgelassen
schmäen statt schmähen : <h> ausgelassen
schu statt schuh : <h> ausgelassen
schue statt schuhe : <h> ausgelassen
seen statt sehen : <h> ausgelassen
seer statt seher : <h> ausgelassen
seien statt seihen : <h> ausgelassen
speen statt spähen : <h> ausgelassen
speer statt späher : <h> ausgelassen
sprüen statt sprühen : <h> ausgelassen
steen statt stehen : <h> ausgelassen
stro statt stroh : <h> ausgelassen
stroes statt strohes : <h> ausgelassen
ströern statt ströhern : <h> ausgelassen
versteen statt verstehen : <h> ausgelassen
we statt weh : <h> ausgelassen
we statt weh : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
wee statt wehe : <h> ausgelassen
ween statt wehen : <h> ausgelassen
ween statt wehen : <h> ausgelassen

388



3 Fehlschreibungen

weie statt weihe : <h> ausgelassen
weien statt weihen : <h> ausgelassen
zee statt zähe : <h> ausgelassen
zeen statt zehen : <h> ausgelassen
zeien statt zeihen : <h> ausgelassen
zien statt ziehen : <h> ausgelassen
zien statt ziehen : <h> ausgelassen
ziest statt ziehest : <h> ausgelassen
ziest statt ziehest : <h> ausgelassen
schleie statt schleihe : <h> ausgelassen
bleie statt bleihe : <h> ausgelassen
gedeien statt gedeihen : <h> ausgelassen
seier statt seiher : <h> ausgelassen
reien statt reihen : <h> ausgelassen
reier statt reiher : <h> ausgelassen
weier statt weiher : <h> ausgelassen
–
Gesamt: 109
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3.5 Programmprotokolle

Aufgrund des enormen Umfangs der Protokoll- (”Trace“-)Dateien aus den Programmläufen muß darauf
verzichtet werden, sie an dieser Stelle abzudrucken. Der vorliegende Band würde sonst mehrere tausend
Seiten betragen. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Dateien dieser Arbeit in elektronischer
Form auf CD-Rom beigefügt; für einen Überblick sind jedoch einige interessante Daten der untersuchten
Sonderprobleme der Rechtschreibung in Auszugsdateien hier abgedruckt. Diesen Kurz-Protokollen liegt
die Schreibung Adelungs zugrunde.

3.5.1 Schärfung

1. Programmlauf:

--------------------------------------------------

Eingabe

-

01 k"Eln@r

lemma : Kellner

silbenstruktur : "kEl-n@r

morphologie : kEl+n@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][]

Variante : "kEl-n@r, paenultima

Variante : "kEl-n@rs, paenultima

Variante : "kEl-n@rn, paenultima

Variante : "kEl-n@r, paenultima

kelner statt kellner

-

02 d"En

1

lemma : denn

silbenstruktur : "dEn

morphologie : dEn

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][]

Variante : "dEn, ultima_eins

Variante : "dEn, ultima_eins

1

den statt denn

+

03 k"Elt@

1

lemma : Kaelte

silbenstruktur : "kEl-t@

morphologie : kElt+@

syntax : {drv:a kas:n num:s tns:*T wrd:n}

marker : [][umlaut ][]-[][]

Variante : "kal-t@m, paenultima

Variante : "kEltst, ultima_eins

Variante : "kElt-st@, paenultima

Variante : "kElt-st@s, paenultima

Variante : "kElt-st@r, paenultima

Variante : "kElt-st@n, paenultima

Variante : "kElt-st@m, paenultima

Variante : "kEl-t@st, paenultima

Variante : "kEl-t@s-t@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@r, paenultima

Variante : "kEl-t@-r@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@, paenultima

1

kälte

+

04 k"El@

1

lemma : Kelle

silbenstruktur : "kE-l@

morphologie : kEl@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][]

Variante : "kE-l@n, paenultima

Variante : "kE-l@, paenultima

1

kelle

+

05 k"ant@

1

lemma : kennen

silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kan+t@

syntax : {drv:v mod:i num:s per:#{1 3}

tns:a wrd:v}

marker : [][][schrf ]-[][]

Variante : "kan-t@t, paenultima

Variante : "kan-t@st, paenultima

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kEnt, ultima_eins

Variante : "kEn-t@, paenultima

Variante : "kEn-t@t, paenultima

Variante : "kEn-t@st, paenultima

Variante : "kEn-t@n, paenultima

Variante : "kEnst, ultima_eins

Variante : "kE-n@, paenultima

Variante : "kE-n@t, paenultima

Variante : "kE-n@st, paenultima

Variante : "kE-n@n, paenultima

Variante : "kE-n@nt, paenultima

Variante : g@-"kant, ultima_eins

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kannte

+

06 k"ant@

1

lemma : Kante
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silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kant@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][]

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kante

+

07 d"amhIrS

1

lemma : Damhirsch

silbenstruktur : "dam-hirS

morphologie : dam+hirS

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][][]

Variante : "dam-hIrS, paenultima

1

damhirsch

+

08 d"am@s

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "da-m@s

morphologie : dam+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][][]

Variante : "dams, ultima_eins

Variante : "da-m@, paenultima

Variante : "dE-m@, paenultima

Variante : "dE-m@n, paenultima

Variante : "dam, ultima_eins

Variante : "da-m@s, paenultima

1

dammes

+

09 d"am

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "dam

morphologie : dam

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf ]

2

Varianten : s.o.

1

damm

-

010 f"On

1

lemma : von

silbenstruktur : "fOn

morphologie : fOn

syntax : {drv:p wrd:p}

marker : [][][]

Variante : "fOn, ultima_eins

Variante : "fOn, ultima_eins

1

fon statt von

-

011 var"Um

1

lemma : warum

silbenstruktur : va-"rum

morphologie : varum

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][]-[][][schrf ]

Variante : va-"rum, ultima

1

warum

------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:73 r8:73}

berlautungs_regel: {r13:3 r7:44 r9:7}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {sr1:3}

verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {u11:1}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:1 x36:1 x57:3 x58:1 x60:6

x67:1 x71:1 x87:5 x88:32}

filter_regel:{r19:1 r28:11 r29:11}

------------------------------------------------

Einzelfehler:

1 <n> statt <nn> : nicht geschaerft

1 <l> statt <ll> : nicht geschaerft

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

2 nicht geschaerft

1 /f/-/v/ Fehler

------------------------------------------------

2. Programmlauf:

------------------------------------------------

Eingabe

-

01 k"Eln@r

1

lemma : Kellner

silbenstruktur : "kEl-n@r

morphologie : kEl+n@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][]

Variante : "kEl-n@r, paenultima

Variante : "kEl-n@rs, paenultima

Variante : "kEl-n@rn, paenultima

Variante : "kEl-n@r, paenultima

1

kelner statt kellner

-

02 d"En

1

lemma : denn
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silbenstruktur : "dEn

morphologie : dEn

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][]

Variante : "dEn, ultima_eins

Variante : "dEn, ultima_eins

1

den statt denn

+

03 k"Elt@

1

lemma : Kaelte

silbenstruktur : "kEl-t@

morphologie : kElt+@

syntax : {drv:a kas:n num:s tns:*T wrd:n}

marker : [][umlaut ][]-[][]

Variante : "kal-t@m, paenultima

Variante : "kEltst, ultima_eins

Variante : "kElt-st@, paenultima

Variante : "kElt-st@s, paenultima

Variante : "kElt-st@r, paenultima

Variante : "kElt-st@n, paenultima

Variante : "kElt-st@m, paenultima

Variante : "kEl-t@st, paenultima

Variante : "kEl-t@s-t@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@r, paenultima

Variante : "kEl-t@-r@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@, paenultima

1

kälte

+

04 k"El@

1

lemma : Kelle

silbenstruktur : "kE-l@

morphologie : kEl@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][]

Variante : "kE-l@n, paenultima

Variante : "kE-l@, paenultima

1

kelle

+

05 k"ant@

1

lemma : kennen

silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kan+t@

syntax : {drv:v mod:i num:s per:#{1 3}

tns:a wrd:v}

marker : [][][schrf ]-[][]

Variante : "kan-t@t, paenultima

Variante : "kan-t@st, paenultima

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kEnt, ultima_eins

Variante : "kEn-t@, paenultima

Variante : "kEn-t@t, paenultima

Variante : "kEn-t@st, paenultima

Variante : "kEn-t@n, paenultima

Variante : "kEnst, ultima_eins

Variante : "kE-n@, paenultima

Variante : "kE-n@t, paenultima

Variante : "kE-n@st, paenultima

Variante : "kE-n@n, paenultima

Variante : "kE-n@nt, paenultima

Variante : g@-"kant, ultima_eins

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kannte

+

06 k"ant@

1

lemma : Kante

silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kant@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][]

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kante

-

07 d"amhIrS

1

lemma : Damhirsch

silbenstruktur : "dam-hirS

morphologie : dam+hirS

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][][]

Variante : "dam-hIrS, paenultima

1

damhirsch

+

08 d"am@s

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "da-m@s

morphologie : dam+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][][]

Variante : "dams, ultima_eins

Variante : "da-m@, paenultima

Variante : "dE-m@, paenultima

Variante : "dE-m@n, paenultima

Variante : "dam, ultima_eins

Variante : "da-m@s, paenultima

1

dammes

+

09 d"am

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "dam

morphologie : dam

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf ]

2

Varianten : s.o.

1

damm

-

010 f"On
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1

lemma : von

silbenstruktur : "fOn

morphologie : fOn

syntax : {drv:p wrd:p}

marker : [][][]

Variante : "fOn, ultima_eins

Variante : "fOn, ultima_eins

1

fon statt von

+

011 var"Um

1

lemma : warum

silbenstruktur : va-"rum

morphologie : varum

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][]-[][][]

Variante : va-"rum, ultima

1

warum

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:73 r8:73}

berlautungs_regel: {r13:3 r7:44 r9:7}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {a5:4}

verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {u11:1}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:1 x36:1 x57:3 x58:1 x60:6

x67:1 x71:1 x87:5 x88:32}

filter_regel:{r19:1 r28:11 r29:11}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

1 <n> statt <nn> : nicht geschaerft

1 <l> statt <ll> : nicht geschaerft

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

2 nicht geschaerft

1 /f/-/v/ Fehler

-------------------------------------------------

3. Programmlauf:

-------------------------------------------------

+

01 k"Eln@r

1

lemma : Kellner

silbenstruktur : "kEl-n@r

morphologie : kEl+n@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][schrf ]-[][][]

Variante : "kEl-n@r, paenultima

Variante : "kEl-n@rs, paenultima

Variante : "kEl-n@rn, paenultima

Variante : "kEl-n@r, paenultima

1

kellner

+

02 d"En

1

lemma : denn

silbenstruktur : "dEn

morphologie : dEn

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][schrf ]

Variante : "dEn, ultima_eins

Variante : "dEn, ultima_eins

1

denn

+

03 k"Elt@

1

lemma : Kaelte

silbenstruktur : "kEl-t@

morphologie : kElt+@

syntax : {drv:a kas:n num:s tns:*T wrd:n}

marker : [][umlaut ][]-[][]

Variante : "kal-t@m, paenultima

Variante : "kEltst, ultima_eins

Variante : "kElt-st@, paenultima

Variante : "kElt-st@s, paenultima

Variante : "kElt-st@r, paenultima

Variante : "kElt-st@n, paenultima

Variante : "kElt-st@m, paenultima

Variante : "kEl-t@st, paenultima

Variante : "kEl-t@s-t@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@s-t@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@r, paenultima

Variante : "kEl-t@-r@, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@s, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@r, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@n, antepaenultima

Variante : "kEl-t@-r@m, antepaenultima

Variante : "kEl-t@, paenultima

1

kälte

+

04 k"El@

1

lemma : Kelle

silbenstruktur : "kE-l@

morphologie : kEl@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][]

Variante : "kE-l@n, paenultima

Variante : "kE-l@, paenultima

1

kelle

+

05 k"ant@

1
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lemma : kennen

silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kan+t@

syntax : {drv:v mod:i num:s per:#{1 3}

tns:a wrd:v}

marker : [][][schrf ]-[][]

Variante : "kan-t@t, paenultima

Variante : "kan-t@st, paenultima

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kEnt, ultima_eins

Variante : "kEn-t@, paenultima

Variante : "kEn-t@t, paenultima

Variante : "kEn-t@st, paenultima

Variante : "kEn-t@n, paenultima

Variante : "kEnst, ultima_eins

Variante : "kE-n@, paenultima

Variante : "kE-n@t, paenultima

Variante : "kE-n@st, paenultima

Variante : "kE-n@n, paenultima

Variante : "kE-n@nt, paenultima

Variante : g@-"kant, ultima_eins

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kannte

+

06 k"ant@

1

lemma : Kante

silbenstruktur : "kan-t@

morphologie : kant@

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][]

Variante : "kan-t@n, paenultima

Variante : "kan-t@, paenultima

1

kante

-

07 d"amhIrS

1

lemma : Damhirsch

silbenstruktur : "dam-hirS

morphologie : dam+hirS

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf ]-[][][][]

Variante : "dam-hIrS, paenultima

1

dammhirsch statt damhirsch

+

08 d"am@s

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "da-m@s

morphologie : dam+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][]-[schrf ][][]

Variante : "dams, ultima_eins

Variante : "da-m@, paenultima

Variante : "dE-m@, paenultima

Variante : "dE-m@n, paenultima

Variante : "dam, ultima_eins

Variante : "da-m@s, paenultima

1

dammes

+

09 d"am

1

lemma : Damm

silbenstruktur : "dam

morphologie : dam

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf ]

2

Varianten : s.o.

1

damm

-

010 f"On

1

lemma : von

silbenstruktur : "fOn

morphologie : fOn

syntax : {drv:p wrd:p}

marker : [][][schrf ]

Variante : "fOn, ultima_eins

Variante : "fOn, ultima_eins

1

fonn statt von

-

011 var"Um

1

lemma : warum

silbenstruktur : va-"rum

morphologie : varum

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][]-[][][schrf ]

Variante : "va-rUm, paenultima

Variante : va-"rum, ultima

1

warumm statt warum

------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:73 r8:73}

berlautungs_regel: {r13:3 r7:44 r9:7}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {dud1:8}

verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {u11:1}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:1 x36:1 x57:3 x58:1 x60:6

x67:1 x71:1 x87:9 x88:28}

filter_regel:{r19:1 r28:11 r29:11}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

2 <mm> statt <m> : faelschlicherweise geschaerft

1 <nn> statt <n> : faelschlicherweise geschaerft

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

3 faelschlicherweise geschaerft

1 /f/-/v/ Fehler
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-------------------------------------------------

3.5.2 Dehnung

1. Programmlauf:

--------------------------------------------------

Eingabe

+

01 ?"2:l

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:l

morphologie : ?2:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker: [][][dehn ][]

Variante : "?2:l, ultima_eins

Variante : "?2:-l@, paenultima

öhl

+

02 ?"2:l@

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:-l@

morphologie : ?2:l+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.

1

öhle

0

-

03 t"a:l

lemma : Thal

silbenstruktur : "ta:l

morphologie : ta:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:l, ultima_eins

1

tahl statt thal

-

04 v"e:rt

1

lemma : Werth

silbenstruktur : "ve:rt

morphologie : ve:rt

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][][]

Variante : "ve:rt, ultima_eins

1

wehrt statt werth

+

05 rom"a:n

1

lemma : Roman

silbenstruktur : ro-"ma:n

morphologie : roma:n

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[][][][]

Variante : ro:-"ma:n, ultima

Variante : ro:-"ma:ns, ultima

Variante : ro:-"ma:-n@, paenultima

Variante : ro:-"ma:-n@n, paenultima

Variante : ro-"ma:n, ultima

1

roman

+

06 k"2:nIx

1

lemma : Koenig

silbenstruktur : "k2:-niC

morphologie : k2:niC

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][auslv ]

Variante : "k2:-niCs, paenultima

Variante : "k2:-ni-g@, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@s, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@n, antepaenultima

Variante : "k2:-niC, paenultima

1

könig

+

07 Str"a:l

1

lemma : Strahl

silbenstruktur : "Stra:l

morphologie : Stra:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [silbers ][][][][dehn ][]

Variante : "Stra:ls, ultima_eins

Variante : "Stra:-l@n, paenultima

Variante : "Stra:l, ultima_eins

1

strahl

-

08 p"a:r

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:r

morphologie : pa:r

syntax : {drv:o wrd:o}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@s, paenultima

Variante : "pa:-r@r, paenultima

Variante : "pa:-r@n, paenultima

Variante : "pa:-r@m, paenultima

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@, paenultima

1

pahr statt paar

-

09 p"a:r@

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:-r@

morphologie : pa:r+@

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.
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1

pahre statt paare

+

010 b"i:b@r

1

lemma : Biber

silbenstruktur : "bi:-b@r

morphologie : bi:b@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][]

Variante : "bi:-b@rs, paenultima

Variante : "bi:-b@rn, paenultima

Variante : "bi:-b@r, paenultima

1

biber

+

011 St"i:r

1

lemma : stier

silbenstruktur : "Sti:r

morphologie : Sti:r

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [silbers ][][][dehn ][]

Variante : "Sti:-r@, paenultima

Variante : "Sti:-r@s, paenultima

Variante : "Sti:-r@r, paenultima

Variante : "Sti:-r@n, paenultima

Variante : "Sti:-r@m, paenultima

Variante : "Sti:r, ultima_eins

1

stier

-

012 r"o:t

1

lemma : roth

silbenstruktur : "ro:t

morphologie : ro:t

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ro:t, ultima_eins

1

rot statt roth

-

013 t"a:t

1

lemma : That

silbenstruktur : "ta:t

morphologie : ta:t

syntax : {drv:v kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:t, ultima_eins

1

tat statt that

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:48 r6:3 r8:48}

berlautungs_regel: {r9:6}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {d2:10}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x36:1 x56:1 x60:3 x69:3 x73:2

x76:1 x77:7 x78:2 x84:3 x86:2

x88:39}

filter_regel:{r28:13 r29:13}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

3 <t> statt <th> : Sondergraphie

2 <ah> statt <aa> : falsche Dehnungsmarkierung

1 <h> vor <l>, <m>, <n>, <r> eingefgt :

faelschlicherweise gedehnt

1 <a> eingefuegt : unbekannt

1 <a> ausgelassen : unbekannt

Fehlerklassen:

3 Sondergraphie

2 unbekannt

2 falsche Dehnungsmarkierung

1 faelschlicherweise gedehnt

------------------------------------------------

2. Programmlauf:

-------------------------------------------------

Eingabe

+

01 ?"2:l

1

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:l

morphologie : ?2:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "?2:l, ultima_eins

Variante : "?2:-l@, paenultima

1

öhl

+

02 ?"2:l@

1

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:-l@

morphologie : ?2:l+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.

1

öhle

+

03 t"a:l

1

lemma : Thal

silbenstruktur : "ta:l

morphologie : ta:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}
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marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:l, ultima_eins

1

thal

-

04 v"e:rt

1

lemma : Werth

silbenstruktur : "ve:rt

morphologie : ve:rt

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][][][]

Variante : "ve:rt, ultima_eins

1

wert statt werth

+

05 rom"a:n

1

lemma : Roman

silbenstruktur : ro-"ma:n

morphologie : roma:n

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[][][][]

Variante : ro:-"ma:n, ultima

Variante : ro:-"ma:ns, ultima

Variante : ro:-"ma:-n@, paenultima

Variante : ro:-"ma:-n@n, paenultima

Variante : ro-"ma:n, ultima

1

roman

+

06 k"2:nIx

1

lemma : Koenig

silbenstruktur : "k2:-niC

morphologie : k2:niC

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][auslv ]

Variante : "k2:-niCs, paenultima

Variante : "k2:-ni-g@, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@s, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@n, antepaenultima

Variante : "k2:-niC, paenultima

1

könig

+

07 Str"a:l

1

lemma : Strahl

silbenstruktur : "Stra:l

morphologie : Stra:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [silbers ][][][][dehn ][]

Variante : "Stra:ls, ultima_eins

Variante : "Stra:-l@n, paenultima

Variante : "Stra:l, ultima_eins

1

strahl

-

08 p"a:r

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:r

morphologie : pa:r

syntax : {drv:o wrd:o}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@s, paenultima

Variante : "pa:-r@r, paenultima

Variante : "pa:-r@n, paenultima

Variante : "pa:-r@m, paenultima

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@, paenultima

1

pahr statt paar

-

09 p"a:r@

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:-r@

morphologie : pa:r+@

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.

1

pahre statt paare

-

010 b"i:b@r

1

lemma : Biber

silbenstruktur : "bi:-b@r

morphologie : bi:b@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][]

Variante : "bi:-b@rs, paenultima

Variante : "bi:-b@rn, paenultima

Variante : "bi:-b@r, paenultima

1

bieber statt biber

+

011 St"i:r

1

lemma : stier

silbenstruktur : "Sti:r

morphologie : Sti:r

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [silbers ][][][dehn ][]

Variante : "Sti:-r@, paenultima

Variante : "Sti:-r@s, paenultima

Variante : "Sti:-r@r, paenultima

Variante : "Sti:-r@n, paenultima

Variante : "Sti:-r@m, paenultima

Variante : "Sti:r, ultima_eins

1

stier

+

012 r"o:t

1

lemma : roth

silbenstruktur : "ro:t

morphologie : ro:t

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ro:t, ultima_eins

1

roth

+
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013 t"a:t

1

lemma : That

silbenstruktur : "ta:t

morphologie : ta:t

syntax : {drv:v kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:t, ultima_eins

1

that

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:48 r6:3 r8:48}

berlautungs_regel: {r9:6}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {a4:9}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x36:1 x56:1 x60:3 x69:3 x73:2

x76:1 x77:8 x84:3 x86:2 x88:39

x90a:1}

filter_regel:{r28:13 r29:13 r31a:2 r31f:1}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

2 <ah> statt <aa> : falsche Dehnungsmarkierung

1 <t> statt <th> : Sondergraphie

1 <ie> statt <i> : ie/i-Fehler

Fehlerklassen:

2 falsche Dehnungsmarkierung

1 ie/i-Fehler

1 Sondergraphie

-------------------------------------------------

3. Programmlauf:

-------------------------------------------------

+

01 ?"2:l

1

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:l

morphologie : ?2:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "?2:l, ultima_eins

Variante : "?2:-l@, paenultima

1

öhl

+

02 ?"2:l@

1

lemma : Oehl

silbenstruktur : "?2:-l@

morphologie : ?2:l+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.

1

öhle

+

03 t"a:l

1

lemma : Thal

silbenstruktur : "ta:l

morphologie : ta:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:l, ultima_eins

1

thal

-

04 v"e:rt

1

lemma : Werth

silbenstruktur : "ve:rt

morphologie : ve:rt

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][][][]

Variante : "ve:rt, ultima_eins

1

wert statt werth

+

05 rom"a:n

1

lemma : Roman

silbenstruktur : ro-"ma:n

morphologie : roma:n

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][]-[][][][]

Variante : ro:-"ma:n, ultima

Variante : ro:-"ma:ns, ultima

Variante : ro:-"ma:-n@, paenultima

Variante : ro:-"ma:-n@n, paenultima

Variante : ro-"ma:n, ultima

1

roman

+

06 k"2:nIx

1

lemma : Koenig

silbenstruktur : "k2:-niC

morphologie : k2:niC

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][auslv ]

Variante : "k2:-niCs, paenultima

Variante : "k2:-ni-g@, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@s, antepaenultima

Variante : "k2:-ni-g@n, antepaenultima

Variante : "k2:-niC, paenultima

1

könig

-

07 Str"a:l

398



3 Fehlschreibungen

1

lemma : Strahl

silbenstruktur : "Stra:l

morphologie : Stra:l

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [silbers ][][][][][]

Variante : "Stra:ls, ultima_eins

Variante : "Stra:-l@n, paenultima

Variante : "Stra:l, ultima_eins

1

stral statt strahl

-

08 p"a:r

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:r

morphologie : pa:r

syntax : {drv:o wrd:o}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@s, paenultima

Variante : "pa:-r@r, paenultima

Variante : "pa:-r@n, paenultima

Variante : "pa:-r@m, paenultima

Variante : "pa:r, ultima_eins

Variante : "pa:-r@, paenultima

1

pahr statt paar

-

09 p"a:r@

1

lemma : paar

silbenstruktur : "pa:-r@

morphologie : pa:r+@

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ]-[][]

2

Varianten : s.o.

1

pahre statt paare

-

010 b"i:b@r

1

lemma : Biber

silbenstruktur : "bi:-b@r

morphologie : bi:b@r

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][]

Variante : "bi:-b@rs, paenultima

Variante : "bi:-b@rn, paenultima

Variante : "bi:-b@r, paenultima

1

bieber statt biber

+

011 St"i:r

1

lemma : stier

silbenstruktur : "Sti:r

morphologie : Sti:r

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [silbers ][][][][]

Variante : "Sti:-r@, paenultima

Variante : "Sti:-r@s, paenultima

Variante : "Sti:-r@r, paenultima

Variante : "Sti:-r@n, paenultima

Variante : "Sti:-r@m, paenultima

Variante : "Sti:r, ultima_eins

1

stier

+

012 r"o:t

1

lemma : roth

silbenstruktur : "ro:t

morphologie : ro:t

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ro:t, ultima_eins

1

roth

+

013 t"a:t

1

lemma : That

silbenstruktur : "ta:t

morphologie : ta:t

syntax : {drv:v kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][]

Variante : "ta:t, ultima_eins

1

that

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:48 r6:3 r8:48}

berlautungs_regel: {r9:6}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {a9:7}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x36:1 x56:1 x60:3 x69:3 x73:2

x77:7 x84:4 x86:2 x88:39 x90a:2}

filter_regel:{r28:13 r29:13 r31a:2 r31f:1}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

2 <ah> statt <aa> : falsche Dehnungsmarkierung

1 <t> statt <th> : Sondergraphie

1 <ie> statt <i> : ie/i-Fehler

1 <h> vor <l>, <m>, <n>, <r> ausgelassen :

nicht gedehnt

Fehlerklassen:

2 falsche Dehnungsmarkierung

1 nicht gedehnt

1 ie/i-Fehler

1 Sondergraphie

------------------------------------------------
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3.5.3 s-Graphien

1. Programmlauf:

-------------------------------------------------

Eingabe

+

01 b"Is

1

lemma : bis

silbenstruktur : "bis

morphologie : bis

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][]

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

1

bis

-

02 ?"o:pst

1

lemma : Obst

silbenstruktur : "?o:pst

morphologie : ?o:pst

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn ][][][]

Variante : "?o:psts, ultima_eins

Variante : "?o:-pst@, paenultima

Variante : "?o:-pst@s, paenultima

Variante : "?o:pst, ultima_eins

1

opst statt obst

-

03 ?"IltIs@

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-ti-s@

morphologie : ?iltis+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[skontr ][]

Variante : "?il-tis, paenultima

Variante : "?il-ti-s@, antepaenultima

1

iltiße statt iltisse

+

04 ?"IltIs

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-tis

morphologie : ?iltis

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

iltiß

+

05 ?"ambOs

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bOs

morphologie : ?ambOs

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][skontr ]

Variante : "?am-bO-s@s, antepaenultima

Variante : "?am-bO-s@n, antepaenultima

Variante : "?am-bOs, paenultima

Variante : "?am-bO-s@, antepaenultima

1

amboß

-

06 ?"ambOs@

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bO-s@

morphologie : ?ambOs+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[skontr ][]

2

Varianten : s.o.

1

amboße statt ambosse

+

07 ?"as@

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?a-s@

morphologie : ?as+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][]-[schrf skontr ][]

Variante : "?as, ultima_eins

Variante : "?a-s@, paenultima

1

asse

+

08 ?"as

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?as

morphologie : ?as

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

aß

-

09 gr"EslIx

1

lemma : graesslich

silbenstruktur : "grEs-liC

morphologie : grEsliC

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][]-[][][]

Variante : "grEs-lIxst, paenultima

Variante : "grEs-lIx-st@, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@-r@, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@s, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@r, undefiniert
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Variante : "grEs-lI-x@-r@n, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@m, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx, paenultima

1

greslich statt gräßlich

-

010 mas"i:f

1

lemma : massiv

silbenstruktur : ma-"si:f

morphologie : masi:f

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][]-[][][][auslv ]

Variante : ma-"si:-v@, paenultima

Variante : ma-"si:-v@s, paenultima

Variante : ma-"si:-v@r, paenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@s, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@r, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@n, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@m, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@n, paenultima

Variante : ma-"si:-v@m, paenultima

Variante : ma-"si:fst, ultima

Variante : ma-"si:fs-t@, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@s, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@r, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@n, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@m, paenultima

Variante : ma-"si:f, ultima

1

maßiw statt massiv

+

011 gr"o:s

1

lemma : gross

silbenstruktur : "gro:s

morphologie : gro:s

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][dehn ][skontr ]

Variante : "gro:-s@, paenultima

Variante : "gro:-s@s, paenultima

Variante : "gro:-s@r, paenultima

Variante : "gro:-s@n, paenultima

Variante : "gro:-s@m, paenultima

Variante : "gr2:st, ultima_eins

Variante : "gr2:s-t@, paenultima

Variante : "gr2:s-t@s, paenultima

Variante : "gr2:s-t@r, paenultima

Variante : "gr2:s-t@n, paenultima

Variante : "gr2:s-t@m, paenultima

Variante : "gr2:-s@r, paenultima

Variante : "gr2:-s@-r@, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@s, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@r, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@n, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@m, antepaenultima

Variante : "gro:s, ultima_eins

1

groß

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:78 r6:18 r8:78}

berlautungs_regel: {r7:18 r9:30}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {sr1:1}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {d2:2}

s_kontrollregel: {s1:7}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:4 x25:1 x26:1 x29:5 x52:1

x57:1 x60:3 x67:2 x7:1 x78:2

x84:1 x86:7 x88:31}

filter_regel:{r15:1 r17:1 r19:1 r20:1 r24:1 r27:5

r28:11 r29:11}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

3 <&szlig;> statt <ss> : /s/ Fehler

1 <w> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

1 <s> statt <&szlig;> : /s/ Fehler

1 <p> statt <b> : Auslautverhaertung nicht

markiert

1 <e> statt <&auml;> : Keine Umlautgraphie

Fehlerklassen:

4 /s/ Fehler

1 Keine Umlautgraphie

1 Auslautverhaertung nicht markiert

1 /f/-/v/ Fehler

------------------------------------------------

2. Programmlauf:

------------------------------------------------

Eingabe

+

01 b"Is

1

lemma : bis

silbenstruktur : "bis

morphologie : bis

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][]

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

1

bis

-

02 ?"o:pst

1

lemma : Obst

silbenstruktur : "?o:pst

morphologie : ?o:pst

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][][][][]

Variante : "?o:psts, ultima_eins

Variante : "?o:-pst@, paenultima
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Variante : "?o:-pst@s, paenultima

Variante : "?o:pst, ultima_eins

1

opst statt obst

+

03 ?"IltIs@

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-ti-s@

morphologie : ?iltis+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[schrf skontr ][]

Variante : "?il-tis, paenultima

Variante : "?il-ti-s@, antepaenultima

1

iltisse

+

04 ?"IltIs

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-tis

morphologie : ?iltis

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][schrf skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

iltiß

+

05 ?"ambOs

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bOs

morphologie : ?ambOs

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][schrf skontr ]

Variante : "?am-bO-s@s, antepaenultima

Variante : "?am-bO-s@n, antepaenultima

Variante : "?am-bOs, paenultima

Variante : "?am-bO-s@, antepaenultima

1

amboß

+

06 ?"ambOs@

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bO-s@

morphologie : ?ambOs+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[schrf skontr ][]

2

Varianten : s.o.

1

ambosse

+

07 ?"as@

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?a-s@

morphologie : ?as+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][]-[schrf skontr ][]

Variante : "?as, ultima_eins

Variante : "?a-s@, paenultima

1

asse

+

08 ?"as

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?as

morphologie : ?as

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][schrf skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

aß

-

09 gr"EslIx

1

lemma : graesslich

silbenstruktur : "grEs-liC

morphologie : grEsliC

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][]-[][][]

Variante : "grEs-lIxst, paenultima

Variante : "grEs-lIx-st@, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@-r@, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@s, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@r, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@n, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@m, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx, paenultima

1

greslich statt gräßlich

-

010 mas"i:f

1

lemma : massiv

silbenstruktur : ma-"si:f

morphologie : masi:f

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][]-[][][][auslv ]

Variante : ma-"si:-v@, paenultima

Variante : ma-"si:-v@s, paenultima

Variante : ma-"si:-v@r, paenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@s, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@r, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@n, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@m, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@n, paenultima

Variante : ma-"si:-v@m, paenultima

Variante : ma-"si:fst, ultima

Variante : ma-"si:fs-t@, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@s, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@r, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@n, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@m, paenultima

Variante : ma-"si:f, ultima
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1

maßiew statt massiv

+

011 gr"o:s

1

lemma : gross

silbenstruktur : "gro:s

morphologie : gro:s

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][dehn ][skontr ]

Variante : "gro:-s@, paenultima

Variante : "gro:-s@s, paenultima

Variante : "gro:-s@r, paenultima

Variante : "gro:-s@n, paenultima

Variante : "gro:-s@m, paenultima

Variante : "gr2:st, ultima_eins

Variante : "gr2:s-t@, paenultima

Variante : "gr2:s-t@s, paenultima

Variante : "gr2:s-t@r, paenultima

Variante : "gr2:s-t@n, paenultima

Variante : "gr2:s-t@m, paenultima

Variante : "gr2:-s@r, paenultima

Variante : "gr2:-s@-r@, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@s, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@r, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@n, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@m, antepaenultima

Variante : "gro:s, ultima_eins

1

groß

-----------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:78 r6:18 r8:78}

berlautungs_regel: {r7:18 r9:30}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {a5:6}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {a4:1}

s_kontrollregel: {s1:7}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:4 x25:1 x26:5 x29:1 x52:1

x57:1 x60:3 x67:2 x7:1 x78:1

x84:1 x86:7 x88:31 x90a:1}

filter_regel:{r15:1 r17:1 r19:1 r20:1 r22:2 r24:3

r27:1 r28:11 r29:11}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

1 <w> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

1 <s> statt <&szlig;> : /s/ Fehler

1 <p> statt <b> : Auslautverhaertung nicht

markiert

1 <ie> statt <i> : ie/i-Fehler

1 <e> statt <&auml;> : Keine Umlautgraphie

1 <&szlig;> statt <ss> : /s/ Fehler

Fehlerklassen:

2 /s/ Fehler

1 ie/i-Fehler

1 Keine Umlautgraphie

1 Auslautverhaertung nicht markiert

1 /f/-/v/ Fehler

-------------------------------------------------

3. Programmlauf:

-------------------------------------------------

Eingabe

-

01 b"Is

1

lemma : bis

silbenstruktur : "bis

morphologie : bis

syntax : {drv:b wrd:b}

marker : [][][schrf ]

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

Variante : "bIs, ultima_eins

1

biß statt bis

-

02 ?"o:pst

1

lemma : Obst

silbenstruktur : "?o:pst

morphologie : ?o:pst

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][][][][]

Variante : "?o:psts, ultima_eins

Variante : "?o:-pst@, paenultima

Variante : "?o:-pst@s, paenultima

Variante : "?o:pst, ultima_eins

1

opst statt obst

-

03 ?"IltIs@

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-ti-s@

morphologie : ?iltis+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[skontr ][]

Variante : "?il-tis, paenultima

Variante : "?il-ti-s@, antepaenultima

1

iltiße statt iltisse

+

04 ?"IltIs

1

lemma : Iltiss

silbenstruktur : "?il-tis

morphologie : ?iltis

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

iltiß
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+

05 ?"ambOs

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bOs

morphologie : ?ambOs

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][][skontr ]

Variante : "?am-bO-s@s, antepaenultima

Variante : "?am-bO-s@n, antepaenultima

Variante : "?am-bOs, paenultima

Variante : "?am-bO-s@, antepaenultima

1

amboß

-

06 ?"ambOs@

1

lemma : Amboss

silbenstruktur : "?am-bO-s@

morphologie : ?ambOs+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][]-[skontr ][]

2

Varianten : s.o.

1

amboße statt ambosse

+

07 ?"as@

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?a-s@

morphologie : ?as+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][]-[schrf skontr ][]

Variante : "?as, ultima_eins

Variante : "?a-s@, paenultima

1

asse

+

08 ?"as

1

lemma : Ass

silbenstruktur : "?as

morphologie : ?as

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][skontr ]

2

Varianten : s.o.

1

aß

-

09 gr"EslIx

1

lemma : graesslich

silbenstruktur : "grEs-liC

morphologie : grEsliC

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][]-[][][]

Variante : "grEs-lIxst, paenultima

Variante : "grEs-lIx-st@, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx-st@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@s, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@r, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@-r@, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@s, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@r, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@n, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@-r@m, undefiniert

Variante : "grEs-lI-x@n, antepaenultima

Variante : "grEs-lI-x@m, antepaenultima

Variante : "grEs-lIx, paenultima

1

greslich statt gräßlich

-

010 mas"i:f

1

lemma : massiv

silbenstruktur : ma-"si:f

morphologie : masi:f

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][]-[][][][auslv ]

Variante : ma-"si:-v@, paenultima

Variante : ma-"si:-v@s, paenultima

Variante : ma-"si:-v@r, paenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@s, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@r, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@n, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@-r@m, antepaenultima

Variante : ma-"si:-v@n, paenultima

Variante : ma-"si:-v@m, paenultima

Variante : ma-"si:fst, ultima

Variante : ma-"si:fs-t@, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@s, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@r, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@n, paenultima

Variante : ma-"si:fs-t@m, paenultima

Variante : ma-"si:f, ultima

1

maßiew statt massiv

+

011 gr"o:s

1

lemma : gross

silbenstruktur : "gro:s

morphologie : gro:s

syntax : {drv:a grd:o wrd:a}

marker : [][][][][skontr ]

Variante : "gro:-s@, paenultima

Variante : "gro:-s@s, paenultima

Variante : "gro:-s@r, paenultima

Variante : "gro:-s@n, paenultima

Variante : "gro:-s@m, paenultima

Variante : "gr2:st, ultima_eins

Variante : "gr2:s-t@, paenultima

Variante : "gr2:s-t@s, paenultima

Variante : "gr2:s-t@r, paenultima

Variante : "gr2:s-t@n, paenultima

Variante : "gr2:s-t@m, paenultima

Variante : "gr2:-s@r, paenultima

Variante : "gr2:-s@-r@, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@s, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@r, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@n, antepaenultima

Variante : "gr2:-s@-r@m, antepaenultima

Variante : "gro:s, ultima_eins

1
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groß

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:78 r6:18 r8:78}

berlautungs_regel: {r7:18 r9:30}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {dud1:1}

verhrtungs_regel:{vh_paare:1}

dehnungs_regel: {}

s_kontrollregel: {s1:7}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x24:3 x25:2 x29:6 x52:1 x57:1

x60:3 x67:2 x7:1 x84:2 x86:7

x88:31 x90a:1}

filter_regel:{r15:1 r16:1 r17:1 r20:1 r27:6 r28:11

r29:11}

-------------------------------------------------

Einzelfehler:

3 <&szlig;> statt <ss> : /s/ Fehler

1 <w> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

1 <s> statt <&szlig;> : /s/ Fehler

1 <p> statt <b> : Auslautverhaertung nicht

markiert

1 <ie> statt <i> : ie/i-Fehler

1 <e> statt <&auml;> : Keine Umlautgraphie

1 <&szlig;> statt <s> : /s/ Fehler

Fehlerklassen:

5 /s/ Fehler

1 ie/i-Fehler

1 Keine Umlautgraphie

1 Auslautverhaertung nicht markiert

1 /f/-/v/ Fehler

-------------------------------------------------

3.5.4 Silbentrennendes-h

1. Programmlauf:

-------------------------------------------------

Eingabe

-

01 bl"ai@rn

1

lemma : bleyern

silbenstruktur : "blai-@rn

morphologie : blai+@rn

syntax : {drv:n grd:o wrd:a}

marker : [][][][silbh ]-[][][]

Variante : "blai-@rn, paenultima

1

bleihern statt bleyern

+

02 r"e:

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:

morphologie : re:

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][dehn silbh ]

Variante : "re:s, ultima_eins

Variante : "re:-@s, paenultima

Variante : "re:-@n, paenultima

Variante : "re:, ultima_eins

Variante : "re:-@, paenultima

1

reh

+

03 r"e:@

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:-@

morphologie : re:+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][dehn silbh ]-[]

2

Varianten : s.o.

1

rehe

-

04 ?i:d"e:@n

1

lemma : Idee

silbenstruktur : ?i:-"de:-@n

morphologie : ?i:de:+@n

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][dehn silbh ]-[][]

Variante : ?i:-"de:, ultima

Variante : ?i:-"de:-@n, paenultima

1

idehen statt ideen

-

05 f"i:@s

1

lemma : Vieh

silbenstruktur : "fi:-@s

morphologie : fi:+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][][dehn silbh ]-[][]

Variante : "vi:, ultima_eins

Variante : "vi:s, ultima_eins

Variante : "vi:-@, paenultima

Variante : "vi:-@s, paenultima

Variante : "fi:-x@r, paenultima

Variante : "fi:-x@rn, paenultima

Variante : "fi:-@s, paenultima

1

fiehes statt viehes

-------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:20 r8:20}

berlautungs_regel: {}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}
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verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {d2:3 d3:1}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {sh:5}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x1:1 x10:1 x24:1 x60:4 x81:3

x82:1 x84:1 x86:1 x88:14}

filter_regel:{r19:1 r28:5 r29:5}

--------------------------------------------------

Einzelfehler:

1 <i> eingefuegt : unbekannt

1 <h> statt <y> : unbekannt

1 <h> eingefuegt : silbentrennendes <h> eingefuegt

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

2 unbekannt

1 silbentrennendes <h> eingefuegt

1 /f/-/v/ Fehler

--------------------------------------------------

2. Programmlauf:

---------------------------------------------------

Eingabe

+

01 bl"ai@rn

1

lemma : bleyern

silbenstruktur : "blai-@rn

morphologie : blai+@rn

syntax : {drv:n grd:o wrd:a}

marker : [][][][silbh ]-[][][]

Variante : "blai-@rn, paenultima

1

bleyern

+

02 r"e:

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:

morphologie : re:

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][silbh ]

Variante : "re:s, ultima_eins

Variante : "re:-@s, paenultima

Variante : "re:-@n, paenultima

Variante : "re:, ultima_eins

Variante : "re:-@, paenultima

1

reh

+

03 r"e:@

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:-@

morphologie : re:+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][silbh ]-[]

2

Varianten : s.o.

1

rehe

-

04 ?i:d"e:@n

1

lemma : Idee

silbenstruktur : ?i:-"de:-@n

morphologie : ?i:de:+@n

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][dehn silbh ]-[][]

Variante : ?i:-"de:, ultima

Variante : ?i:-"de:-@n, paenultima

1

idehen statt ideen

-

05 f"i:@s

1

lemma : Vieh

silbenstruktur : "fi:-@s

morphologie : fi:+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][][silbh ]-[][]

Variante : "vi:, ultima_eins

Variante : "vi:s, ultima_eins

Variante : "vi:-@, paenultima

Variante : "vi:-@s, paenultima

Variante : "fi:-x@r, paenultima

Variante : "fi:-x@rn, paenultima

Variante : "fi:-@s, paenultima

1

fiehes statt viehes

---------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:20 r8:20}

berlautungs_regel: {}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}

verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {d3:1}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {sh:5}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x1:1 x10a:1 x24:1 x60:4 x79:1

x80:2 x81:1 x86:1 x88:14 x90a:1}

filter_regel:{r19:1 r28:5 r29:5 r41a:1}

---------------------------------------------------

Einzelfehler:

1 <h> eingefuegt : silbentrennendes <h> eingefuegt

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

1 silbentrennendes <h> eingefuegt
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1 /f/-/v/ Fehler

---------------------------------------------------

3. Programmlauf:

---------------------------------------------------

Eingabe

-

01 bl"ai@rn

1

lemma : bleyern

silbenstruktur : "blai-@rn

morphologie : blai+@rn

syntax : {drv:n grd:o wrd:a}

marker : [][][][]-[][][]

Variante : "blai-@rn, paenultima

1

bleiern statt bleyern

-

02 r"e:

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:

morphologie : re:

syntax : {drv:n kas:n num:s wrd:n}

marker : [][][]

Variante : "re:s, ultima_eins

Variante : "re:-@s, paenultima

Variante : "re:-@n, paenultima

Variante : "re:, ultima_eins

Variante : "re:-@, paenultima

1

re statt reh

-

03 r"e:@

1

lemma : Reh

silbenstruktur : "re:-@

morphologie : re:+@

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[]

2

Varianten : s.o.

1

ree statt rehe

+

04 ?i:d"e:@n

1

lemma : Idee

silbenstruktur : ?i:-"de:-@n

morphologie : ?i:de:+@n

syntax : {drv:n kas:n num:p wrd:n}

marker : [][][]-[][][dehn ]-[][]

Variante : ?i:-"de:, ultima

Variante : ?i:-"de:-@n, paenultima

1

ideen

+

05 f"i:@s

1

lemma : Vieh

silbenstruktur : "fi:-@s

morphologie : fi:+@s

syntax : {drv:n kas:g num:s wrd:n}

marker : [][][]-[][]

Variante : "vi:, ultima_eins

Variante : "vi:s, ultima_eins

Variante : "vi:-@, paenultima

Variante : "vi:-@s, paenultima

Variante : "fi:-x@r, paenultima

Variante : "fi:-x@rn, paenultima

Variante : "fi:-@s, paenultima

1

fiees statt viehes

---------------------------------------------------

Regelanwendungen:

eingabe_kontrollregel: {r3:20 r8:20}

berlautungs_regel: {}

partikel_regel: {}

schrfungs_regel: {}

verhrtungs_regel:{}

dehnungs_regel: {d3:1}

s_kontrollregel: {}

silbentrennendes_h_regel: {}

umlautungs_regel: {}

ch_kontrollregel: {}

folgemorphem_abgleich_regel: {}

bersetzungs_regel: {x1:1 x24:1 x60:4 x78:1 x84:2

x86:1 x88:15 x90a:2}

filter_regel: {r19:1 r28:5 r29:5 r41a:1}

--------------------------------------------------

Einzelfehler:

3 <h> ausgelassen : silbentrennendes

<h> ausgelassen

1 <i> statt <y> : Sondergraphie

1 <f> statt <v> : /f/-/v/ Fehler

Fehlerklassen:

3 silbentrennendes <h> ausgelassen

1 Sondergraphie

1 /f/-/v/ Fehler

-------------------------------------------------
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