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Gegensatzwörter, Synonyme und Zusammensetzungen
Am Ende der Stichworteinträge bzw. am Ende der verschiedenen Bedeutungskategorien finden sich nach den Abkürzungen GGS , SYN bzw. ZUS Aufstellungen
von Wörtern, die in einer semantischen Beziehung zum Stichwort stehen.
Die Abkürzung GGS bedeutet »Gegensatzwort« (Antonym) und steht vor
Wörtern, die eine gegensätzliche Bedeutung zu der des Stichworts aufweisen.
Gemeinsam bilden sie ein Gegensatzpaar.
ad|die|ren …

GGS

subtrahieren.

de|fen|siv …

GGS

offensiv.

Ein|stieg …

GGS

Ausstieg.

Nach der Abkürzung SYN folgen bedeutungsgleiche oder -ähnliche Wörter oder
Wortgruppen (Synonyme) in alphabetischer Reihenfolge. Ist das Synonym ein
Einzelwort, so ist es fast immer selbst wieder Stichwort im Buch und kann an
der entsprechenden Stelle nachgeschlagen werden. Unter Umständen sind Einzelwörter ergänzt um sich und/oder eine Präposition. Außerdem werden die
Sprachebenen angegeben.
Fach|mann …

SYN Ass, Autorität, Experte,
Größe, Kapazität, Kenner, Könner, Meister,
Phänomen, Profi, Spezialist.

Li|ai|son …

SYN Affäre, Liebelei (abwertend),
Techtelmechtel (ugs.), Verhältnis.

be|trü|gen …

SYN anscheißen (derb), anschmieren (ugs.), aufs Glatteis führen, aufs
Kreuz legen (salopp), bluffen, einwickeln
(ugs.), hereinlegen (ugs.), hinters Licht
führen, leimen (ugs.), linken (ugs.), prellen,
überfahren (ugs.), überlisten, übers Ohr
hauen (ugs.), übertölpeln, übervorteilen,
verraten.

Nach ZUS werden zusammengesetzte Wörter (Komposita) aufgeführt, deren
zweiter Bestandteil (Grundwort) dem Stichwort entspricht; dies schließt auch
Ableitungen ein.
At|trak|ti|on …

ZUS

tenattraktion.

matt …

ZUS

mau|ern …

Hauptattraktion, Touris-

halbmatt, seidenmatt.
ZUS

einmauern, zumauern.
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Hintergrund: Wortbildungselemente
Um sowohl die passive (textverstehende) als auch die aktive (textproduzierende) Sprachkompetenz zu verbessern, ist ein sicherer Umgang mit den Instrumenten der Wortbildung unerlässlich. Dies gilt auch für das Verständnis von
neuen Wörtern, die im Zuge veränderter wirtschaftlicher, gesellschaftlicher,
kultureller etc. Entwicklungen in der Zukunft gebildet werden, da sie häufig auf
vorhandenes Sprachmaterial zurückgreifen.
Dabei handelt es sich nicht nur um die bekannten Präfixe wie be-, ent-, un-, veroder Suffixe wie -bar, -heit, -keit, -ung, sondern auch um Wortbildungselemente,
die selbstständige Stichwörter mit eigenständiger Bedeutung darstellen und
gleichzeitig produktiv an der Bildung neuer zusammengesetzter Begriffe und
semantischer Wortfelder beteiligt sind, z. B. Bio- (Biobauer, Biogemüse, Biotreibstoff ) oder mega-, Mega- (megaerfolgreich, megaschlecht, Megaskandal, Megastar).
Wir möchten in diesem Wörterbuch nicht nur die traditionellen Wortbildungsmittel inhaltlich erläutern und vorführen (z. B.: herbei-: herbeizaubern; -bar: maschinenlesbar), sondern auch die Wortbildungsmittel, die man als Affixoide –
als Halbpräfixe (Präfixoide) bzw. Halbsuffixe (Suffixoide) – bezeichnet. Unter
Affixoiden werden hier die produktiven Wortbildungsmittel verstanden, mit
denen man – wie mit den Affixen – in Analogie ganze Reihen neuer Wörter für
den Augenblicksbedarf bilden kann, die aber noch immer die Bedeutung des
selbstständigen Wortes erkennen lassen. Sie sind allerdings inhaltlich verblasst
und tragen nur noch eine Grundbedeutung, nicht mehr die konkrete. Man kann
also unterscheiden zwischen einem Kompositum, das aus zwei selbstständigen
Wörtern besteht (Marathon-lauf, Papier-fabrik, frühjahrs-müde), und einer affixoiden Wortbildung, die aus einem selbstständigen Wort und einem Affixoid
besteht (Marathon-sitzung, Ideen-fabrik, ehe-müde).
Die Affixoide sind für die deutsche Gegenwartssprache besonders charakteristisch; aber gerade sie finden sich in den Wörterbüchern in der Regel nicht oder
nur in Ansätzen verzeichnet. Bei der Bearbeitung haben wir diesen sprachlichen Ausdrucksmitteln besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Alle in den Artikeln aufgeführten Beispiele stammen aus dem umfangreichen Dudenkorpus,
sind also belegte und keine erfundenen Wortbildungen. Die Einträge zu Wortbildungselementen in diesem Buch verschaffen Ihnen Zugang zu vielen Wörtern, die in den Wörterbüchern nicht zu finden sind und auch nicht zu finden
sein können, weil diese Wörter (noch) nicht lexikalisiert, also (noch) nicht
»wörterbuchreif« sind.
Im Alltag finden sich solche Bildungen besonders häufig. Auf einer Speisekarte
werden – beispielsweise – kutterfrische Krabben angeboten, und eine Firma beschreibt ihre Ventilatoren mit Attributen wie einbaufertig, drehzahlsteuerbar,
anpassungsfähig, wartungsfrei, geräuscharm, leistungsstark, bedarfsgerecht, betriebssicher, anschlussfertig. Aber auch emotionale Wertungen kann man mit
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den Mitteln der Wortbildung ausdrücken: saudumm, hundemüde, topaktuell,
karrieregeil. Besonders in der gesprochenen Alltagskommunikation findet man
eine praktisch unbegrenzte Kombinationsvielfalt, die oft zu Ad-hoc-Bildungen
führt, die zwar in keinem Wörterbuch verzeichnet werden, deren Verstehen jedoch Voraussetzung für das Gelingen von Kommunikation ist.
Jeder einzelne Wortbildungsartikel in diesem Buch erschließt eine oder mehrere
Reihen gleich gebildeter Wörter. So finden sich unter -in die femininen Formen,
etwa: Anwältin, Bewunderin, Hündin, Seniorin; unter Bilderbuch-: -ehe, -ehemann, -familie, karriere, -landung, -start; unter -intern: anstalts-, fach-, firmen-,
haus-, partei-. Dabei lernen Sie gleichzeitig die unterschiedlichsten Bildungsweisen – mit Fugenelement, Umlaut, Ausfall der Endung, mit pluralischem oder
singularischem Basiswort – kennen.
Präfixe, Suffixe, Präfixoide, Suffixoide und auch selbstständige Wörter, mit denen Reihen neuer Wörter gebildet werden können, erscheinen in diesem Wörterbuch als selbstständige Stichwörter an ihrem alphabetischen Ort:
be- … ‹verbales Präfix›: … bebauen; beladen;

bemalen; beschlagen …

hin- … ‹trennbares, betontes verbales Be-

stimmungswort›: … hingehen; hinlaufen …

-ma|ra|thon … ‹Suffixoid›: … Abstimmungsmarathon; Sitzungsmarathon; Verhandlungsmarathon.
-hung|rig … ‹adjektivisches Suffixoid›…
abenteuerhungrig; bildungshungrig; geldhungrig …
Die Produktivität der Sprache liegt in der Wortbildung; daher gehören die Wortbildungsmittel auch in ein Bedeutungswörterbuch. Damit möchten wir Ihnen
nicht nur Gegenwartstexte verstehbar machen, sondern auch Ihre sprachliche
Kreativität fördern und anregen.
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Liste der Wortbildungselemente,
die einen eigenen Eintrag haben
Bei Suffixen, die der Bildung von Personenbezeichnungen dienen (wie -bold, -er
oder -naut) und deren weibliche Formen regelmäßig durch Anhängen von -in
gebildet werden, zeigen wir aus Platzgründen nur die männliche Form. Die
entspre chenden Stichwörter erscheinen mit beiden Formen (Astronaut, Astronautin).
aab-abel
-abhängig
-ade
affen-, Affen-aktiv
-al/-ell
AlibiAllerweltsAmateurAmokan-and
-anfällig
-ant
anti-, Anti-arm
-artig
-ation/-ierung
-(at)or
-(at)ur
auf-aufkommen
ausaußer-bar
-bar/-lich
be-bedingt
-bedürftig
-(be)gierig
bei-, Bei-bereit
-berg
-beständig
-betont
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-bewegt
-bewusst
-bezogen
bi-, BiBilderbuchBiobitter-blind
blitz-, Blitzblut-bold
-bolzen
bomben-,
BombenbrandBrot-bulle
bullen-, BullenChef-chen
-chinesisch
co-, Cocyber-, CyberDampfde-, De-denken
des-, Des-dicht
-dick
dis-, DisDrecksdurchDurchschnitts-durstig
-ebene
-echt
Eck-

Edel-ei
-eigen
einelektro-, Elektro-ell
-(e)ln
emporEndententgegener-er
-[er]ei
erz-, Erz-esk
-eur
-euse
ExextraExtra-fabrik
-fähig
fehl-, Fehl-feindlich
Feld-Wald-undWiesen-fern
-fertig
-fest
-förmig
fort-frage
-frau
-frei
-frei/-los
-fremd

-freudig
-freundlich
-frisch
-fritze
Ge …[e]
-gebunden
Gegen-geil
-gemäß
-gen
general-, General-gerecht
-geschehen
-getreu
grundGrund-günstig
-gut
-haft
-hai
-halber
-haltig
HauptHeidenheim-heini
-heit/-ung
herherabheranheraufherausherbeihereinherumherunterhervor-
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-hilfe
hinhinabhinaufhinaushineinhinterhinunterhinzuobbyhochHochHöllenhomo-, HomoHorrorhunde-, Hunde-hungrig
hyper-, Hyperhypo-, Hypo-i
-iade
-ical
-id
-ier
-ieren
-ierung/-ation
-ig
-ig/-lich
-igkeit
-ik
-iker
ilim-imperium
in-in
ineinanderinner-inski
-intensiv
inter-, Inter-intern
intra-ion
irirgend-
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-isch
-isch/-isch/-lich
-isieren
-isierung
-ismus
-ist
-ität
-itis
-iv
-iv/-orisch
-jahr
JahrhundertJungfern-keit
Killer-killer
Klasseknallko-, Kokontra-, Kontra-kräftig
-kratie
-kreis
kreuzKultKunst-lastig
-latein
-lawine
-leer
-leicht
-lein
-ler
-leute
-leute/-männer
-lich
-lich/-bar
-lich/-ig
Lieblings-ling
los-los
-los/-frei
-lüstern
-lustig
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-mache
-macher
-mafia
makro-, MakroMammut-mane
-mann
-männer/-leute
Marathon-marathon
-maschine
Massen-maßen
-mäßig
-material
mega-, Mega-meier
Meistermeta-, Metamikro-, MikroMinimisch-, Mischmiss-, MissmitMit-mittel
Möchtegernmono-, MonoMonstermords-, Mords-müde
-muffel
multi-, Multinach-nah
-naut
neo-, Neo-ner
-neutral
nicht-, Nichtnieder-nis
Nobelnon-, Non-nudel
Null-

Nullachtfünfzehn-o
ober-, Ober-oid
Öko-okratie
-omane
-onaut
Operetten-orientiert
-orisch/-iv
-os, -ös
-ose
-othek
pan-, Pan-papst
para-, Para-pflichtig
-phil
-phob
PilotPolit-politisch
poly-, Polypost-, Postprä-, Präpro-, ProProblem-protz
pseudo-, Pseudoquasi-, QuasiRahmen-rahmen
ranRaubraufrausre-, Re-reich
-reif
reinRiesenRisikoRoutinerüberrück-, Rück-
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