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12o Die Behandlung der Stichwörter

3. Darstellung und Aufbau der Stichworteinträge

Ab|bau1 [�apb ua
�

]2, der; -[e]s3:
1.4 a) Zerlegung von Aufgebautem in seine
Einzelteile5: der Abbau von Tribünen ist beson-
ders schwierig6. Syn.:7 Abriss. b) allmähliche
Beseitigung: Abbau von Privilegien6. Zus.:8

Subventionsabbau, Truppenabbau.
2.4 Verringerung des Bestandes oder der
Personenzahl 5: Abbau von Arbeitsplätzen,
Lehrstellen, Personal6. Zus.:8 Arbeitsplatzab-
bau, Personalabbau.
3.4 Förderung oder Gewinnung von Erzen
und Mineralien5: der Abbau der Steinkohle
wird hier eingestellt6.
4.4 Rückgang von Kräften5: biologisch
bedingter Abbau von Knochenmasse6. Zus.:8

Leistungsabbau.

Die Stichwörter1 erscheinen halbfett.
Mögliche Worttrennstellen werden
durch den vertikalen Strich | markiert. Es
folgt die Lautschrift2. Angaben zur
Wortart und zur Grammatik3 sind der
nächste Bestandteil des Artikels. Die
Gliederung eines Eintrags nach Bedeu-
tungen erfolgt durch halbfette arabi-
sche Ziffern4. Die Definitionen erschei-
nen in kursiver Schrift5. Sie werden
durch Anwendungsbeispiele6 illustriert.
Synonyme7 und Zusammensetzungen8

beschließen einen Stichworteintrag bzw.
eine Bedeutungskategorie.

ab|bau|en1 [�apb ua
�

�n]2, baute ab, abgebaut9:
1.4 〈tr. ; hat〉10 a)11 (Aufgebautes) in seine
Bestandteile zerlegen [und wegbringen]5

/Ggs. aufbauen/12: ein Gerüst, Zelt, Tribünen
abbauen6. Syn.:7 abbrechen, demontieren.
b)11 allmählich beseitigen5: Zölle abbauen6.
Syn.:7 senken.
2.4 〈tr. ; hat〉10 in der Personenzahl verrin-
gern5: die Verwaltung, Beamte abbauen6.
Syn.:7 abschießen (ugs.)13, abservieren
(ugs.)13, auf die Straße setzen (ugs.)13, auf die
Straße werfen (ugs.)13, entlassen, feuern
(ugs.)13, in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzen, in die Wüste schicken (ugs.)13, kaltstel-
len (ugs.)13, kündigen, seines Amtes entheben
(geh.)13, seines Amtes entkleiden (geh.)13,
über die Klinge springen lassen (ugs.)13, zum
alten Eisen werfen (ugs.)13.
3.4 〈tr. ; hat〉10 (Erze, Mineralien) fördern,
gewinnen5: heute wird immer weniger Kohle
abgebaut6.
4.4 〈itr. ; hat〉10 (ugs.)13 in der Leistung schwä-
cher werden5: von der zehnten Runde an
baute die Europameisterin [körperlich] ab6.
Syn.:7 nachlassen.

Bei bestimmten Verben (siehe unten,
S. 16) werden nach dem Stichwort die
3. Person Präteritum und das Partizip
Perfekt9 angegeben. Danach bzw. bei
jeder weiteren Unterbedeutung folgen
Angaben zu Transitivität bzw. Intransi-
tivität sowie zum Hilfsverb10. Innerhalb
einer Bedeutungskategorie erfolgt ge-
gebenenfalls die weiter gehende Bedeu-
tungsdifferenzierung mithilfe von
Kleinbuchstaben11. Zur Eingrenzung der
Bedeutung können gegensätzliche
Wörter (Antonyme)12 angegeben werden.
In runden Klammern stehen die Mar-
kierungen der Sprachebene13.



13 o

1aus1 [ ua
�

s]2 〈Präp. mit Dativ〉14:
1.4 a)11 gibt die Richtung, die Bewegung von
innen nach außen an15: aus dem Zimmer
gehen6. b)11 gibt die räumliche oder zeitliche
Herkunft, den Ursprung, den ursprünglichen
Bereich an15: ein Werk aus dem vorigen Jahr-
hundert; aus der Nähe; aus drei Meter Entfer-
nung; aus Berlin stammen6 ...

Die grammatischen Angaben stehen in
Winkelklammern14.
Manchmal wird die Bedeutung nicht als
Definition, sondern als Erklärung15

angegeben.

1Ball [bal]2, der; -[e]s, Bälle3 [�b�l�]2:
a)4 [mit Luft gefüllter] Gegenstand zum Spie-
len, Sporttreiben5 ...

2Ball [bal]2, der; -[e]s, Bälle3 [�b�l�]2:
festliche Veranstaltung5 ...

Wörter mit gleicher Schreibung, aber
völlig unterschiedlicher Bedeutung . . .

1Te|nor [te�no�	


]2, der; -s, Tenöre3 [te�nø�r�]2:

a)11 Männersingstimme in hoher Lage5 ...
2Te|nor [�te�no�	



], der; -s:

grundlegender Gehalt5 ...

. . . oder Wörter mit unterschiedlicher
Aussprache oder Betonung . . .

1Band [bant]2, das; -[e]s, Bänder3 [�b�nd	]2:
a) schmaler Streifen aus Stoff o. Ä.: ein bun-
tes Band; ein Band im Haar ...

2Band [b�nt]2, die; -, -s3:
Gruppe von Musikern ...

3Band [bant]2, der; -[e]s, Bände3 [�b�nd�]2:
gebundenes Buch [das zu einer Reihe
gehört]: ein dicker Band ...

. . . oder mit unterschiedlichem Genus und
unterschiedlicher Deklination . . .

1hän|gen [�h���n]2, hing, gehangen3 〈itr. ;
hat〉10:

1. oben, an seinem oberen Teil an einer
bestimmten Stelle [beweglich] befestigt
sein5 ...

2hän|gen [�h���n]2, hängte, gehängt3:
1. 〈tr. ; hat〉10 etwas oben, an seinem oberen
Teil ... befestigen5 ...

. . . oder Verben mit unterschiedlicher
Konjugation werden durch vor dem
Stichwort stehende Hochzahlen unter-
schieden.

Die Behandlung der Stichwörter



brand- – Bräune

B
bran
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unbekannte Täter hatten meh-
rere Autos in Brand gesetzt.
2. (ugs.) starker Durst: einen
tüchtigen Brand haben; seinen
Brand mit Bier löschen.

brand- [brant] 〈adjektivisches Prä-
fixoid; auch das Basiswort wird
betont〉 (emotional verstär-
kend):
äußerst, sehr, ganz . . . : brandak-
tuell; brandeilig; brandgefähr-
lich; brandheiß (ganz neu, wich-
tig); brandneu.

bran|den [�brandn
	

], brandete,
gebrandet 〈itr. ; ist〉 (geh.):
tosend aufprallen und schäu-
mend wieder zurückf luten: das
Meer brandet gegen die Fel-
sen.

brand|mar|ken [�brantmarkn
	

] 〈tr. ;
hat〉:
öffentlich in scharfem Ton tadeln,
scharf kritisieren: sie brand-
markte die sozialen Missstände;
er war für immer [als Verbre-
cher] gebrandmarkt. Syn.: äch-
ten, an den Pranger stellen,
anklagen, anprangern, verdam-
men, verurteilen.

Brand|stif|ter [�brant�t�ft�], der; -s,
-, Brand|stif|te|rin [�brant�t�ft�-
r�n], die; -, -nen:
Person, die vorsätzlich oder fahr-
lässig einen Brand verursacht:
gegen die Brandstifter Haftbe-
fehl erwirken.

Bran|dung [�brand��], die; -, -en:
am Strand, an der Küste sich bre-
chende Wellen: die tobende,
tosende Brandung; sie stürzte
sich in die Brandung. Zus.: Mee-
resbrandung.

Brannt|wein [�brantv ia



n], der;
-[e]s, -e:
alkoholisches Getränk, das durch
Destillation von gegorenen Flüs-
sigkeiten hergestellt wird. Syn.:
Fusel (ugs. abwertend), Schnaps
(ugs.), Spirituosen 〈Plural〉, Sprit
(ugs.).

bra|ten [�bra�tn
	

], brät, briet, gebra-
ten:
a) 〈tr. ; hat〉 durch Erhitzen in Fett
gar und an der Oberf läche braun
werden lassen: etwas in Öl bra-
ten; er briet ihr ein Schnitzel;
eine Gans knusprig braten.
Syn.: backen (landsch.), brut-
zeln (ugs.), grillen, rösten,
schmoren. b) 〈itr. ; hat〉 in Fett
unter Hitze weich, gar und braun
werden: das Fleisch brät schon
eine Stunde. Syn.: backen

(landsch.), brutzeln, rösten,
schmoren.

Bra|ten [�bra�tn
	

], der; -s, -:
größeres gebratenes, zum Braten
bestimmtes Stück Fleisch: ein
saftiger, knuspriger Braten.
Zus.: Gänsebraten, Kalbsbraten,
Rollbraten.

Brat|kar|tof|feln [�bra�tkartfl
	
n],

die 〈Plural〉:
Gericht aus gebratenen, in
Scheibchen oder Würfel geschnit-
tenen Kartoffeln: heute gibt es
Bratkartoffeln mit Spiegelei.
Syn.: geröstete Kartoffeln.

Brat|pfan|ne [�bra�t fp



an�], die;
-, -n:
zum Braten verwendete Pfanne:
eine gusseiserne Bratpfanne.

Brat|sche [�bra� �t



�], die; -, -n:
der Geige ähnliches, aber etwas
größeres Streichinstrument: er
übte den ganzen Nachmittag
Bratsche. Syn.: Viola.

Brat|schist [bra� �t



�st], der; -en, -en,
Brat|schis|tin [bra� �t



�st�n], die; -,

-nen:
Person, die [von Berufs wegen]
Bratsche spielt.

Brat|wurst [�bra�tv�rst], die; -,
Bratwürste [�bra�tv�rst�]:
gebratene oder zum Braten
bestimmte Wurst: einmal Brat-
wurst mit Senf bitte!

Brauch [br ua



x], der; -[e]s, Bräuche
[�bry



c
¸

�]:
[aus früherer Zeit] überkom-
mene, innerhalb einer Gemein-
schaft fest gewordene und in
bestimmten Formen ausgebildete
Gewohnheit: ein schöner, über-
lieferter Brauch; die ländlichen
Bräuche bewahren. Syn.: Ange-
wohnheit, Brauchtum, Gepflo-
genheit, Sitte, Tradition, Usus.
Zus.: Fastnachtsbrauch, Hoch-
zeitsbrauch, Osterbrauch, See-
mannsbrauch.

brauch|bar [�br ua



xba��
�

] 〈Adj.〉:
[ für etwas] geeignet, verwendbar:
brauchbare Vorschläge; das
Material ist noch brauchbar.
Syn.: nützlich, passabel, prakti-
kabel, praktisch, tauglich, zu
gebrauchen, zweckdienlich,
zweckmäßig.

brau|chen [�br ua



xn
	

], brauchte,
gebraucht:
1. a) 〈itr. ; hat〉 nötig haben, benö-
tigen: die Kranke braucht Ruhe;
sie haben alles, was sie brau-
chen; der Zug braucht zwei
Stunden bis Stuttgart; wenn er

die neue Stellung bekommt,
brauchte/auch: bräuchte er
dringend ein Auto; das wird
aber noch gebraucht (darf nicht
weggeworfen werden). Syn.:
bedürfen (geh.), nicht entbehren
können, nicht missen können.
b) 〈tr. ; hat〉 gebrauchen: etwas
häufig, selten brauchen; seinen
Verstand brauchen. c) 〈tr. ; hat〉
verbrauchen: das Gerät braucht
wenig Strom; sie haben bereits
das gesamte Material
gebraucht.
2. 〈mit Infinitiv mit »zu«; ver-
neint oder eingeschränkt〉 müs-
sen: sie braucht heute nicht zu
arbeiten/(ugs. auch ohne »zu«:)
braucht heute nicht arbeiten; er
braucht nicht zu laufen; du
brauchst bloß/nur zu sagen,
dass du nicht willst.

brauchen / gebrauchen:
s. Kasten Seite 237.

Brauch|tum [�br ua



xtu�m], das; -s,
Brauchtümer [�br ua



xty�m�]:

Gesamtheit der im Laufe der Zeit
entstandenen und überlieferten
Bräuche: das Brauchtum pfle-
gen, wieder beleben. Syn.: Bräu-
che 〈Plural〉, Gebräuche 〈Plural〉,
Gepflogenheiten 〈Plural〉, Sitten
〈Plural〉, Sitten und Gebräuche
〈Plural〉, Traditionen 〈Plural〉.

Braue [�br ua



�], die; -, -n:
Haare über dem Auge in Form
eines Bogens: die Brauen run-
zeln. Zus.: Augenbraue.

brau|en [�br ua



�n] 〈tr. ; hat〉:
a) Bier herstellen: Bier brauen.
b) (ugs.) ein Getränk zubereiten:
Kaffee, einen Punsch brauen.

Brau|e|rei [br ua



��r ia



], die; -, -en:
a) das Brauen: etwas von der
Brauerei verstehen. b) Betrieb, in
dem Bier hergestellt wird: wir
konnten eine alte tschechische
Brauerei besichtigen.

braun [br ua



n] 〈Adj.〉:
a) von der Farbe feuchter Erde:
braunes Haar haben; das Kleid
ist braun. Syn.: bräunlich. Zus.:
dunkelbraun, hellbraun, nuss-
braun, rotbraun. b) von der
Sonne gebräunt: im Urlaub ganz
braun werden; braun gebrannt
kam sie von der Nordsee
zurück. Syn.: braun gebrannt.

Bräu|ne [�bry



n�], die; -:
braune Farbe der Haut, die durch
Sonne oder durch dem Sonnen-
licht entsprechende Strahlen ent-
steht: nach dem Urlaub verblasst



bräunen – brechen

B
brec
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die Bräune langsam wieder.
Zus.: Sommerbräune, Sonnen-
bräune.

bräu|nen [�bry



n�n], bräunte,
gebräunt:
1. a) 〈tr. ; hat〉 ( jmdm.) ein brau-
nes, gebräuntes Aussehen geben,
braun werden lassen: die Sonne
hat ihn gebräunt. b) 〈itr. ; ist〉 ein
braunes, gebräuntes Aussehen
bekommen, braun werden: meine
Haut ist sehr schnell in der
Sonne gebräunt.
2. a) 〈tr. ; hat〉 unter Einwirkung
von Hitze braun [und knusprig]
werden lassen: Mehl bräunen;
Zwiebeln in Öl bräunen;
gebräunte Butter. b) 〈itr. ; ist〉
unter Einwirkung von Hitze
braun [und knusprig] werden:
der Braten ist sehr schön gleich-
mäßig gebräunt.

bräun|lich [�bry



nl�c
¸

] 〈Adj.〉:
ein wenig braun getönt: ein
bräunlicher Stoff. Syn.: braun.

Brau|se [�br ua



z�], die; -, -n:
1. (veraltend) Dusche: die Brause
aufdrehen, abstellen.
2. siebartig durchlöcherter Auf-
satz an Gießkannen (zum Ver-
teilen des Wassers): die Brause
[auf die Gießkanne] aufste-
cken.
3. (ugs. veraltend) Limonade:
eine Brause trinken.

brau|sen [�br ua



zn
	

], brauste,
gebraust:
1. 〈tr. ; hat〉 (veraltend) duschen:
jmdn. , sich [heiß, kalt] brausen;
〈auch itr.〉 ich brause jeden Mor-
gen.
2. 〈itr. ; hat〉 (besonders von Wind
und Wellen) ein gleichmäßiges

ununterbrochenes Rauschen her-
vorbringen: der Wind, das Meer
hat die ganze Nacht gebraust.
Syn.: rauschen, sausen, tosen.
3. 〈itr. ; ist〉 (ugs.) sich [geräusch-
voll] mit großer Geschwindigkeit
bewegen: sie ist um die Ecke,
über die Autobahn gebraust.
Syn.: donnern, flitzen (ugs.),
jagen, kacheln (ugs.), preschen,
rasen, sausen, schießen.

Braut [br ua



t], die; -, Bräute
[�bry



t�]:

1. a) Verlobte: eine heimliche
Braut haben; sie ist seine Braut.
Syn.: Zukünftige. b) Frau an
ihrem Hochzeitstag: die Braut
war, ging in Weiß; die Braut
zum Altar führen.
2. ( Jargon) junges Mädchen,
Freundin: die Neue in unserer
Klasse ist eine tolle Braut.

Bräu|ti|gam [�bry



t��am], der;
-s, -e:
a) Verlobter: sie stellte ihn uns
als ihren Bräutigam vor. Syn.:
Zukünftiger. b) Mann an seinem
Hochzeitstag: der Bräutigam
führte seine Braut selbst zum
Altar.

Braut|kleid [�br ua



tkl ia



t], das; -[e]s,
-er:
[weißes] Kleid, das die Braut (1)
zur Hochzeit trägt: ein Braut-
kleid aus Spitze.

Braut|paar [�br ua



tpa��
�

], das;
-[e]s, -e:
Braut und Bräutigam zusammen
am Tag der Hochzeit: das Braut-
paar ließ sich vor dem Standes-
amt fotografieren.

brav [bra�f] 〈Adj.〉:
1. (von Kindern) sich so verhal-

tend, wie es die Erwachsenen
wünschen oder erwarten; gehor-
sam, artig: ein braves Kind; sei
brav! ; brav sitzen bleiben. Syn.:
folgsam, lieb, manierlich.
2. (veraltend) von rechtschaffe-
ner, biederer Art: er ist ein braver
Kerl; das Kleid ist für den Ball
zu brav.

bra|vo [�bra�vo] 〈Interjektion〉:
sehr gut! ; ausgezeichnet! : bravo,
das hast du gut gemacht!

Bra|vour [bra�vu��
�

], die; -; Bravur:
vollendete Meisterschaft; meis-
terhafte Technik: sie sang die
schwierige Arie mit Bravour.
Syn.: Perfektion.

bra|vou|rös [bravu�rø�s], bravurös
〈Adj.〉:
mit Bravour: er hat eine bravou-
röse Leistung vollbracht; sie hat
beim Spiel eine bravouröse
Technik. Syn.: blendend, famos
(ugs.), hervorragend, meister-
haft, perfekt, vollendet, voll-
kommen.

Bra|vur [bra�vu��
�

]: ↑ Bravour.
bra|vu|rös [bravu�rø�s]: ↑ bravou-

rös.
bre|chen [�br�c

¸
n
	

], bricht, brach,
gebrochen:
1. 〈itr. ; ist〉 durch Druck, Anwen-
dung von Gewalt in Stücke gehen:
das Eis auf dem See brach; der
Tisch ist unter der Last der
Bücher gebrochen. Syn.: auf-
platzen, bersten (geh.), durch-
brechen, entzweigehen, in die
Brüche gehen, krachen (ugs.),
reißen, zerbrechen, zu Bruch
gehen.
2. 〈tr. ; hat〉 a) durch Druck,
Gewalt in Teile zerlegen, in Stü-

brauchen/gebrauchen

Brauchen bedeutet
1. etwas oder jemanden nötig haben, benötigen, einer
Sache oder eines Menschen bedürfen:

– Ich brauche einen neuen Mantel.
– Man braucht eine Genehmigung, um seinen Auf-

enthaltsort zu wechseln.

2. (in Verbindung mit einem Infinitiv und ausschlie-
ßenden oder eingrenzenden Adverbien wie »nicht«,
»nur« oder »bloß«) müssen:

– Du brauchst dich nicht zu schämen, das kann je-
dem passieren!

Gebrauchen hat dagegen vorwiegend die Bedeutung
benutzen, verwenden:

– Beim Fleischanbraten gebrauche ich immer meine
große Pfanne.

Je nachdem, ob man brauchen oder gebrauchen ver-
wendet, hat der folgende Satz also verschiedene Be-
deutungen:

– Bei dieser Arbeit brauche ich einen Hammer
(möchte ich einen Hammer haben, fehlt mir noch ein
Hammer).

– Bei dieser Arbeit gebrauche (benutze) ich einen
Hammer.

Beinahe unterschiedslos lassen sich brauchen und ge-
brauchen hingegen in Verbindung mit »können« ver-
wenden:

– Wir haben draußen genug zu essen. Ihr könnt es
hier besser brauchen.



Köder – kokettieren

K
Köde
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den: den Kochtopf auf den Herd
stellen. Syn.: Kessel, Pfanne
(schweiz.).

Kö|der [�kø�d�], der; -s, -:
1. zum Fangen bestimmter Tiere
benutzte Lockspeise, die entwe-
der in einer Falle o. Ä. ausgelegt
oder beim Angeln am Angelha-
ken befestigt wird: einen Köder
auslegen; auf einen Köder
anbeißen; ein Tier mit einem
Köder anlocken, fangen. Zus.:
Angelköder.
2. (ugs.) Anreiz, mit dem man
versucht, jmdn. für etwas zu
gewinnen: mit dem Köder der
Gehaltserhöhung will er dich
nur zu halten versuchen. Syn.:
Blickfang.

kö|dern [�kø�d�n] 〈tr. ; hat〉:
a) mit einem Köder anlocken, fan-
gen: Fische [mit Würmern]
ködern. b) (ugs.) ( jmdn. mit ver-
lockenden Angeboten, Verspre-
chungen o. Ä.) für ein Vorhaben,
einen Plan gewinnen: jmdn.
ködern, etwas zu tun; jmdn. mit
etwas ködern; sich mit Geld
nicht ködern lassen. Syn.: anlo-
cken, anziehen, interessieren,
werben für.

Ko|edu|ka|ti|on [�ko�|edukats



i
�
o�n],

die; -:
Prinzip der gemeinsamen Erzie-
hung von Jungen und Mädchen in
der Schule.

Ko|exis|tenz [�ko�|�ks�st�nts



],
die; -:
das gleichzeitige Vorhandensein,
Existieren; das Nebeneinander-
bestehen [von Verschiedenarti-
gem]: die friedliche Koexistenz
kultureller Lebensformen, zwi-
schen den unterschiedlichen
Konfessionen und Religionen
(das friedliche Nebeneinander
von Angehörigen verschiedener
Kulturen, Konfessionen und Reli-
gionen).

Kof|fer [�kf�], der; -s, -:
tragbarer Gegenstand mit auf-
klappbarem Deckel und Hand-
griff zum Tragen, der dazu
bestimmt ist, Kleider und andere
auf der Reise benötigte Dinge auf-
zunehmen: ein großer, schwerer,
handlicher Koffer; die Koffer
packen, auspacken; einen Koffer
aufgeben; etwas in den Koffer
packen. Syn.: Gepäck. Zus.:
Kosmetikkoffer, Reisekoffer.

Kof|fer|raum [�kf�r ua



m], der;
-[e]s, Kofferräume [�kf�ry



m�]:

von außen zugänglicher Bereich,
meist im Heck des PKWs, in dem
größeres Gepäck (Koffer u. Ä.)
verstaut werden kann: den Kof-
ferraum aufmachen, schließen;
den Koffer in den Kofferraum
legen.

Ko|gnak [�knjak], der; -s, -s:
[aus Weinen des Gebietes um
Cognac in Frankreich hergestell-
ter] Weinbrand: eine Flasche
Kognak; er trank drei Kognak
(drei Gläser Kognak). Syn.:
Branntwein.

Kohl [ko�l], der; -[e]s, -e:
1. a) in vielen Arten vorkom-
mende, meist große Köpfe ausbil-
dende Pf lanze, die als Gemüse
gegessen wird: Kohl anbauen,
pflanzen. Zus.: Blumenkohl,
Rotkohl, Weißkohl, Winterkohl.
b) aus dem Kohl (1 a) gewonnenes
Gemüse: Kohl auf dem Markt
kaufen; wir essen gerne Kohl.
Syn.: Kohlrabi, Kraut.
2. 〈ohne Plural〉 (ugs. abwer-
tend) ungereimtes Zeug, Unsinn:
das ist doch alles Kohl! ; Kohl
reden, quatschen. Syn.: Blech
(ugs. abwertend), Blödsinn (ugs.
abwertend), dummes Zeug,
Dummheit, Firlefanz (ugs.
abwertend), Flachs (ugs.), Idio-
tie (ugs. abwertend), Irrsinn
(emotional), Krampf (ugs.),
Mätzchen 〈Plural〉 (ugs.), Mist
(ugs. abwertend), Quark (ugs.),
Quatsch (ugs.), Scheiße (derb
abwertend), Schnickschnack
(ugs. , meist abwertend),
Schwachsinn (ugs. abwertend),
Stuss (ugs. abwertend), Torheit
(geh.).

Kohl|dampf [�ko�ldam fp



], der; -[e]s
(ugs.):
starkes Hungergefühl; großer
Hunger: nach dem Schwimmen
bekamen/hatten wir großen
Kohldampf. Syn.: Appetit, Hun-
ger.

Koh|le [�ko�l�], die; -, -n:
ein schwarz glänzender, wie Stein
aussehender, aus dem Erdinnern
gewonnener Brennstoff: mit Koh-
le[n] heizen; Kohle abbauen,
fördern. Syn.: Brikett, 1Koks.
Zus.: Braunkohle, Steinkohle.

Koh|le|hy|drat [�ko�l�hydra�t], Koh-
len|hy|drat [�ko�l�nhydra�t], das;
-[e]s, -e:
aus Kohlenstoff, Sauerstoff und
Wasserstoff bestehende organi-
sche Verbindung: Nudeln und

Kartoffeln sind reich an Kohle-
hydraten.

kohl|ra|ben|schwarz
[�ko�l�ra�bn

	
��varts



] 〈Adj.〉:

tiefschwarz: er hat kohlraben-
schwarzes Haar.

Kohl|ra|bi [ko�l�ra�bi], der; -[s], -[s]:
a) Kohlart, bei der der Stängel zu
einer rundlichen, als Gemüse ver-
wendeten Knolle verdickt ist:
Kohlrabi pflanzen. b) als Gemüse
gegessene Knolle des Kohlrabi:
wir essen heute Kohlrabi mit
einer weißen Soße.

ko|itie|ren [koi�ti�r�n] 〈itr. ; hat〉:
den Geschlechtsakt vollziehen:
mit jmdm. koitieren; sie koitier-
ten im Stehen; 〈auch tr.〉 der
ältere Affe versuchte, den jünge-
ren zu koitieren. Syn.: bumsen
(salopp), es treiben (ugs.), ficken
(derb), Geschlechtsverkehr
haben, ins Bett gehen (ugs.), ins
Bett steigen (ugs.), intime Bezie-
hungen haben, sich lieben, sich
paaren, pennen mit (ugs.),
schlafen mit, Sex haben, [sich]
begatten.

Ko|itus [�ko�it�s], der; -, - und -se:
intimer sexueller Kontakt, beson-
ders die genitale Vereinigung
eines Mannes und einer Frau:
den Koitus ausüben. Syn.: Bei-
schlaf (geh. , Rechtsspr.),
Geschlechtsverkehr, Verkehr.

Ko|je [�ko�j�], die; -, -n:
in der Kajüte eines Schiffes einge-
bautes Bett.

Ko|ka|in [koka�i�n], das; -s:
(als Betäubungsmittel und als
Rauschgift verwendete) Stick-
stoffverbindung aus den Blättern
des Kokastrauchs: Kokain
schnupfen. Syn.: 2Koks ( Jargon),
Schnee ( Jargon).

ko|kett [ko�k�t] 〈Adj.〉:
von eitel-selbstgefälligem Wesen;
bestrebt, die Aufmerksamkeit
anderer zu erregen und zu gefal-
len: ein kokettes Mädchen; sie
ist mir zu kokett; jmdm. kokett
zulächeln; ein kokettes Beneh-
men. Syn.: affektiert (bil-
dungsspr.), affig (ugs.), eitel
(abwertend).

ko|ket|tie|ren [kok��ti�r�n] 〈itr. ;
hat〉:
1. sich kokett benehmen: die hüb-
sche junge Dame kokettierte eif-
rig mit ihrem Gegenüber. Syn.:
anbändeln (ugs.), f lirten, schä-
kern.
2. (etwas) vorsichtig erwägen; mit
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einem Plan, Gedanken o. Ä. spie-
len, ohne sich ernstlich darauf
einzulassen: die Stadt kokettiert
schon lange mit dem Ausbau
des Hafens.
3. sich (durch etwas) interessant
machen wollen: er hat mit sei-
nen Fehlern, mit seinem Alter
kokettiert. Syn.: angeben, sich
aufblähen (abwertend), sich
aufblasen (ugs.), sich aufplus-
tern (ugs.), aufschneiden, sich
aufspielen, sich brüsten, den
Mund voll nehmen (ugs.), dick
auftragen (ugs.), großtun
(abwertend), prahlen, sich rüh-
men.

Ko|kos|nuss [�ko�ksn�s], die; -,
Kokosnüsse [�ko�ksn�s�]:
große, mit einer braunen Faser-
schicht bedeckte, eiförmige
Frucht der Kokospalme, die eine
genießbare milchige Flüssigkeit
und eine weiße f leischige Schicht
enthält: die Kokosnuss mit der
spitzen Seite des Hammers auf-
brechen.

1Koks [ko�ks], der; -es:
grauer bis schwarzer, fester und
als Brennstoff verwendeter Rück-
stand, der verbleibt, wenn der
Steinkohle in luftdicht abge-
schlossenen Kammern durch
Erhitzen Gase entzogen werden:
Koks verfeuern; mit Koks hei-
zen. Syn.: Briketts 〈Plural〉,
Kohle.

2Koks [ko�ks], der, auch: das; -es
(Jargon):
Kokain: Koks schnupfen. Syn.:
Schnee ( Jargon).

Kol|ben [�klbn
	

], der; -s, -:
sich auf und ab bewegender Teil
im Zylinder eines Motors: der
Motor lief nicht mehr, weil der
Kolben im Zylinder feststeckte.

Ko|lik [�ko�l�k], die; -, -en:
krampfartiger Schmerz im
Bereich von Magen, Darm oder
Nieren: eine Kolik bekommen,
haben. Syn.: Krampf. Zus.: Gal-
lenkolik, Nierenkolik.

Kol|la|bo|ra|teur [klabora�tø��
�

],
der; -s, -e, Kol|la|bo|ra|teu|rin
[klabora�tø�r�n], die; -, -nen:
Person, die mit dem Kriegsgegner,
der Besatzungsmacht gegen die
Interessen des eigenen Landes
zusammenarbeitet: die Kollabo-
rateure und Kollaborateurinnen
wurden erschossen oder zu
hohen Freiheitsstrafen verur-
teilt. Syn.: Verräter, Verräterin.

Kol|laps [�klaps], der; -es, -e:
körperlicher Zusammenbruch
aufgrund eines Kreislaufversa-
gens: einen Kollaps bekommen,
erleiden. Syn.: Anfall.

Kol|leg [kl�e�k], das; -s, -s, selten:
-ien:
1. (veraltend) Vorlesung an einer
Hochschule: ein Kolleg belegen,
besuchen; ein Kolleg über etwas
halten.
2. Einrichtung, über die im Rah-
men des zweiten Bildungsweges
die Hochschulreife erworben wer-
den kann: ein Kolleg besuchen.

Kol|le|ge [k�le���], der; -n, -n:
a) männliche Person, mit der man
beruf lich zusammenarbeitet oder
die den gleichen Beruf hat: wir
sind Kollegen; er ist einer mei-
ner Kollegen. Zus.: Arbeitskol-
lege, Berufskollege, Fachkollege.
b) männliche Person, die der glei-
chen Organisation, besonders der
Gewerkschaft, angehört: die Kol-
legen sind mit dem Ergebnis
nicht einverstanden. Syn.:
Genosse.

kol|le|gi|al [kle��i
�
a�l] 〈Adj.〉:

für seine Kolleginnen und Kolle-
gen eintretend, ihnen helfend
o. Ä. /Ggs. unkollegial/: das war
nicht sehr kollegial von ihr; er
hat sich sehr kollegial [gegen-
über anderen] verhalten. Syn.:
freundschaftlich.

Kol|le|gin [k�le���n], die; -, -nen:
weibliche Form zu ↑ Kollege.

Kol|lek|te [k�l�kt�], die; -, -n:
Sammlung von Geld während des
Gottesdienstes bzw. nach dem
Gottesdienst: die Kollekte ist für
die Hungernden in der Welt
bestimmt. Syn.: Spende.

Kol|lek|ti|on [kl�k�ts



i
�
o�n], die; -,

-en:
Sammlung von Mustern
bestimmter Waren, besonders
von neuen Modellen der Textil-
branche: auf der Modenschau
wurde die neueste Kollektion
von Mänteln und Kostümen
gezeigt. Syn.: Angebot, Aus-
wahl, Sortiment.

Kol|lek|tiv [kl�k�ti�f], das; -s, -e
auch: -s:
durch gemeinsame, besonders
beruf liche Interessen und Aufga-
ben miteinander verbundene
Gruppe von Menschen: in einem
Kollektiv leben, arbeiten; die
Bauern schlossen sich zu einem
Kollektiv zusammen. Syn.:

Genossenschaft, Team. Zus.:
Autorenkollektiv, Künstlerkol-
lektiv.

Kol|ler [�kl�], der; -s, - (ugs.):
(durch etwas Bestimmtes ausge-
löste) heftige, anfallartige Entla-
dung von aufgestauten Emotio-
nen: wenn er lange allein ist,
bekommt er einen Koller.

Kol|li|si|on [kli�zi
�
o�n], die; -, -en:

1. Zusammenstoß von Fahrzeu-
gen, besonders von Schiffen: die
Kollision zwischen einem Lkw
und einem Bus; eine Kollision
eines Fischkutters mit einem
Frachter in dichtem Nebel; auf
der Autobahn kam es wegen
Glatteis zu zahlreichen Kollisio-
nen. Syn.: Aufprall, Havarie,
Karambolage (ugs.).
2. Zusammenprall von Interessen
o. Ä. [der jmdn. in eine Konf liktsi-
tuation bringt]: mit jmdm. ,
etwas in Kollision geraten; es
kam zu einer Kollision der ver-
schiedensten Forderungen,
Wünsche, Bedürfnisse.

Kol|lo|qui|um [k�lo�kvi�m], das;
-s, Kolloquien [k�lo�kvi�n]:
a) zeitlich festgesetztes wissen-
schaftliches Gespräch zwischen
Lehrern einer Hochschule und
Studierenden: parallel zu ihrer
Vorlesung hielt die Professorin
ein Kolloquium [ab]. b) Zusam-
menkunft von Wissenschaftlern,
Politikern zur Erörterung
bestimmter Probleme: ein inter-
nationales Kolloquium über
Fragen der modernen Medizin.
Syn.: Konferenz, Kongress, Mee-
ting, Tagung, Treffen.

Ko|lo|nie [kolo�ni�], die; -, Kolonien
[kolo�ni��n]:
1. Besitzung eines Staates (beson-
ders in �bersee), die politisch
und wirtschaftlich von diesem
abhängig ist: die ehemaligen
französischen Kolonien in
Afrika strebten nach Selbststän-
digkeit; Kolonien erwerben.
2. Gruppe von Ausländern glei-
cher Nationalität in einem frem-
den Staat oder einer fremden
Stadt: die deutsche Kolonie in
Paris.

Ko|lon|na|de [kol�na�d�], die;
-, -n:
Säulengang, bei dem das Gebälk
horizontal verläuft und im Unter-
schied zur Arkade keine Bogen
aufweist: durch die Kolonaden
des Kurhauses schlendern.
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