Äch·ter·lecht
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Wörterverzeichnis
A
A, a A, a (Buchstabe)
Aad·ler, -s m. zool. Adler
aad·lik, aad·licke, -n [aadlik·ke] EW pol. adelig
Aad·lik, Aad·licken [Aad·likken] s. pol. Adel; m. pol.
Adeliger, Gutsherr
aal UW schon, bereits
Aal s. o.Mz. agr. Jauche,
Gülle
Aal·fat, Aal·fiä·ter s. tech.
agr. Jauchefass
Aal·ku·le, -n w. agr. Jauchegrube
Aal·kump, Aal·küm·pe s.
tech. agr. Jauchefass
aals alles
aals·wäg UW tem. immerzu, unentwegt
Aan·holt ON Anholt
Aant, Iän·ten w. zool. Ente
(insbes. weiblich)
Aap, A·pen m. zool. Affe
ääp·ken ZW psy. äffen, albern
Ääp·ken, Ääp·kes s. zool.
Äffchen
aapsk, -e, -en [aaps·ke] EW
psy. affig, äffisch, albern, eitel
Aarnt, -en [Aarn·ten] w. agr.
Ernte, Getreideernte; in de
~ in der Erntezeit; up de ~
gaon agr. sich als Erntearbeiter verdingen
aarn·ten ZW agr. ernten
Aarnt·fi·er, -n w. kult. agr.
Erntefest, Erntedankfest
Aarnt·maond, -e [Aart·maonde] m. tem. August, Erntemonat
Aarnt·tiet, Aarnt·ti·ten w. agr.
tem. Erntezeit; übertr. Herbst
Ääs, Ä·se m. med. Po, Gesäß, Hintern; ~ to·kni·pen
med. sterben; sit·ten ~
übertr. psy. Sitzfleisch
Ääs·ao·der, -n w. med. Hämorrhoide; dao tükt em kine ~ üm übertr. psy. das
stört ihn überhaupt nicht,
das berührt ihn nicht
Ääs·backe, -n [Ääs·bak·ke]
w. med. Pobacke
Ääs·been, Ääs·be·ne s. med.
Steißbein

ääs·breed, ääs·bre·de, -n
EW schmal
Ääs·dook, Ääs·dö·ker s.
tech. hyg. Windel
Ääs·ken, Ääs·kes s. med.
kleiner Po, Popöchen
ääs·lik, ääs·licke, -n [ääs·likke] EW mit dem Po zuerst
Ääs·lok, Ääs·löcker [Ääslök·ker] s. med. After
Ääs·pa·te, -n m. Nebenpate
ääs·üö·wer·kops UW Hals
über Kopf
ääs·vö·drait, -e, -en [ääsvö·drai·te] EW rückwärts,
rücklings, mit dem Hintern
vorweg; gegen den Strich
ääs·vö·kat, -·te, -·ten EW
völlig verkehrt
Ab·bet VN Albert
Ab·dis·se, -n w. zool. Eidechse
a·ber·güns·tig, -e, -en [a·bergüns·ti·ge] EW psy. neidvoll, neidisch
Abs·lau ON Albersloh
acht, -e, -en [ach·te] ZaW
acht
ach·tain ZaW achtzehn
ach·tains·te, -n ZaW achtzehnte
ach·tel ZaW achtel
Ach·tel, -s s. Achtel; tech.
Hohlmaß (ca. 15 Liter)
Ach·tel·stel, -·s s. agr. kleine Ackerstelle (1/8 Hufe)
äch·ten UW hinten; üm·mer
~ un vüörn sien übertr.
sehr geschäftig sein
ach·ten ZW psy. achten
äch·ten·an UW hintenan
äch·ten·ha·rüm UW von hinten, hintenherum
äch·ten·rüm UW hintenherum
äch·ten·üö·wer UW hintenüber
äch·ten·uut UW hinter, heraus
äch·ten·uut·ki·len ZW nach
hinten ausschlagen (Pferd)
äch·ten·vüör UW hintenvor
äch·ter VW hinter, ~ UW
hinten; äch·te·re, -n EW
hintere; äch·ters·te, -n hinterste
äch·ter·ääs UW rückwärts
äch·ter·an UW hinteran

äch·ter·an·gaon uZW trans.
hinterhergehen, hinter jemd.
her laufen
äch·ter·äö·mig, -e, -en [ächter·äö·mi·ge] EW med. kurzatmig
Äch·ter·as·se, -n w. tech.
Hinterachse
äch·ter·bang, -e, -en [ächter·ban·ge] EW psy. misstrauisch, ängstlich
Äch·ter·been, Äch·ter·be·ne
s. med. Hinterbein; sik up
de Äch·ter·be·ne sät·ten
psy. sich aufbäumen, widersetzen
äch·ter·dri·wen uZW psy.
hintertreiben, jemd. hintergehen
Äch·ter·düör, -n w. arch.
Hintertür
äch·ter·een UW hintereinander
Äch·ter·flüë·gel, -s m. Hinterflügel
Äch·ter·hand, Äch·ter·hannen w. Hinterhand, Rückhand; wat in’ne ~ häb·ben
Reserven haben, einen
Trumpf haben
äch·ter·han·gen uZW trans.
anhängen, ankuppeln; med.
erschöpft sein
äch·ter·hiär UW hinterher
äch·ter·hiär·sit·ten ZW psy.
konsequent etwas vorantreiben oder um etwas kümmern
Äch·ter·hook, Äch·ter·hö·ke
m. hintere Ecke
Äch·ter·huus, Äch·ter·hü·ser
s. arch. Hinterhaus, Stallung
im hinteren Teil des Hauses
äch·ter·käpsk, -e, -en [ächter·käps·ke] EW überspannt
Äch·ter·kiäm·sel, -s s. arch.
Kammerfach mit Stube und
Kammern im Bauernhaus
Äch·ter·klap, -·pen s. hintere Hosenklappe; Nachschlag; Rückschlag
Äch·ter·kop, Äch·ter·köp·pe
m. med. Hinterkopf; in’n ~
häb·ben übertr. im Gedächtnis haben psy.
äch·ter·kuë·men uZW begreifen, erfahren
Äch·ter·lecht, -er [Äch·ter-

äch·ter·nan·ner
lech·ter] s. tech. Rücklicht
äch·ter·nan·ner UW hintereinander
äch·ter·nao UW, VW danach
äch·ter·neen UW hintereinander
Äch·ter·pand, Äch·ter·pän·ne
s. Hosenboden; med. Hinterteil; up’t ~ sät·ten übertr.
psy. kult. fleißig lernen
Äch·ter·päört·ken, Äch·terpäört·kes s. arch. Hintertürchen; een ~ los·lao·ten
übertr. einen Ausweg schaffen
Äch·ter·ploog, Äch·ter·pölge m. tech. agr. Pflugsterz,
Pflugbaum
Äch·ter·poot, Äch·ter·po·ten
w. med. Hinterpfote
Äch·ter·rad, Äch·ter·riä·der
s. tech. Hinterrad
äch·ter·rüg·ges UW hinterrücks
äch·ter·ruut UW hintenaus
Äch·ter·schuok, Äch·terschüö·ke m. med. Hinterbein
Äch·ter·si·te, -n w. Hinterseite, Rückseite
Äch·ters·te, -n s. Hinterste,
Letzte
Äch·ter·stiëk, -e [Äch·ter·stiëke] m. psy. Hintergedanke
äch·ter·uut UW rückwärts,
im Krebsgang
Äch·ter·veer·del, -s s. Hinterviertel
äch·ter·wiä·ge, -s UW hinterwegs, beiseite; ~ lao·ten
beiseite lassen, weglassen
ach·tig ZaW achtzig
ach·tigs·te, -n ZaW achtzigste
acht·kän·tig, -e, -en [achtkän·ti·ge] EW achtkantig
Acht·spän·ner, -s m. trans.
Achtspänner (Pferdefuhrwerk)
Acker, -s [Ak·ker] m. agr.
Acker
Acker·büör·ger, -s [Ak·kerbüör·ger] m. agr. Ackerbürger, Stadtbewohner mit
Landwirtschaft
Acker·büör·ger·huus, Ackerbüör·ger·hü·ser [Ak·ker·büörger·huus] s. arch. agr. Ackerbürgerhaus, Haus des Ackerbürgers
Acker·ge·rai, -·e s. agr. tech.
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Ackergerät
Ackeri, -·en [Ak·ke·ri] w.
agr. Landwirtschaft
Acker·krockel, -n [Ak·kerkrok·kel] w. bot. Ackerschachtelhalm
Acker·land, Acker·län·ner
[Ak·ker·land], [Ak·ker·län·ner]
s. agr. Ackerland, Pflugland
Acker·lü·ning, -e [Ak·ker·lüning], [Ak·ker·lü·nin·ge] m.
zool. Feldspatz, Feldsperling
Acker·man, Acker·lü [Akker·man], [Ak·ker·lü] m. agr.
Ackerbauer, Landmann;
Acker·män·ken, Acker·mänkes [Ak·ker·män·ken] s. zool.
Bachstelze
Acker·ma·schien, Acker·maschi·nen [Ak·ker·ma·schien]
w. tech. agr. Landmaschine
Acker·mint, -en [Ak·ker·mint],
[Ak·ker·min·ten] w. bot.
Pfefferminze
ackern [ak·kern] ZW agr. Acker bearbeiten, Saat einbringen
Acker·piärd, -e [Ak·ker·piärde] s. zool. agr. Ackerpferd,
Ackergaul, Arbeitspferd
Acker·vi·ööl·ken, Acker·viööl·kes s. bot. Ackerveilchen
Acker·wa·gen, Acker·wiä·gen
[Ak·ker·wa·gen] m. trans. agr.
Ackerwagen
Ad·de·baar, -s m. zool. Storch
Ad·der, -s w. zool. Schlange, Natter
Ad·der·huut, Ad·der·hü·te w.
med. Schlangenhaut, tech.
Schlangenleder
Ad·der·kop, Ad·der·köp·pe
m. zool. Schlangenkopf
Ad·der·nöst, -er [Ad·der·nöster] s. zool. Schlangennest
ad·jüs auf Wiedersehen,
adieu (frz. adieu)
Ad·mi·raol, Ad·mi·räö·le m.
mil., zool. Admiral
A·dres, -·sen w. Adresse,
Anschrift
Ä·er w. o.Mz. biol. Erde, Mutterboden; astr. Erde (Planet)
ä·er UW tem. eher
Ä·er·ap·pel, -n m. bot., kul.
Kartoffel, Erdapfel
Ä·er·ap·pel·pan·ko·ken, Ä·erap·pel·pan·kö·ken m. kul.
Kartoffelpfannkuchen
Ä·er·as·se, -n w. astr. Erd-

achse
Ä·er·bië·be, -n w. bot. Erdbeere
Ä·er·bië·ben·blad, Ä·er·biëben·bliä·der s. bot. Erdbeerblatt
Ä·er·bië·ben·plan·te, -n w.
bot. Erdbeerpflanze
Ä·er·bit·te, -n w. bot. Erdbeere
Ä·er·deel, Ä·er·de·le w. geog.
Erdteil, Kontinent
ä·er·far·wen, -e, -en [ä·erfar·we·ne] EW erdfarben
ä·er·gis·ten UW tem. vorgestern
Ä·er·haup, Ä·er·hai·pe m.
Erdhaufen, Erdhügel
ä·er·lik, ä·er·licke, -n [ä·erlik·ke] EW psy. ehrlich, reell,
wahrheitsliebend
ä·ern 1. ZW beerdigen, begraben, bestatten; 2. ~, -e,
-en [ä·er·ne] EW irden
Ä·ern·lecht, -er [Ä·ern·lechter] s. Erdenlicht
Ä·er·pik m. o.Mz. tech. Asphalt
Ä·er·rüëk, -e [Ä·er·rüë·ke] m.
biol. Erdgeruch
ä·ert, -e, -en [ä·er·te] EW
beerdigt
Ä·er·te, -n m., w. und s. Beerdigte
ä·er·tiets UW tem. frühzeitig, rechtzeitig
ä·er·ti·ten UW tem. früh, frühzeitig
af UW, VW ab, weg; ~ un an
ab und zu, gelegentlich
af·än·nern ZW abändern,
verändern
af·än·nert, -e, -en [af·än·nerte] EW abgeändert, verändert
Af·än·ne·rung, -en [Af·änne·run·gen] w. Abänderung
af·ar·bai·den ZW abarbeiten, sich plagen; arbeiten
als Gegenleistung
af·backen [af·bak·ken] uZW
kul. abbacken, garbacken,
fertigbacken
af·bai·gen uZW 1. tech. abbiegen, abkanten; 2. trans.
wegführen (Weg)
af·bas·sen ZW entrinden
(Baum), med. abschürfen
af·bast, -e, -en [af·bas·te]
EW entrindet, med. abgeschürft

