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Theater

Computer

Tattoo

Fremdwörter – Fremde Wörter 

Jeden Tag triffst du auf Wörter, die du nicht kennst. Das geht den 
 Erwachsenen genauso. Max, der in den Bergen wohnt, weiß, was eine 
Klamm ist, kennt aber das Wort Kutter nicht, weil er noch nie am  
Meer war. Kira kennt das Wort Trense. Sie ist in jeder freien Minute auf 
dem Reiterhof. Mira ist die Bedeutung des Wortes fremd, weil sie sich  
noch nie mit Pferden beschäftigt hat.

Fremdwörter sind aber auch die Wörter, die aus anderen Sprachen  
ins Deutsche eingewandert sind, z. B. das Baby, der Zoo, der Tunnel.  
Du kennst und benutzt sie selbstverständlich. Viele von ihnen  
haben eine lange Reise hinter sich. Andere kommen direkt aus  
der Nachbarschaft. Manche sind schon seit Hunderten von  
Jahren in der deutschen  Sprache zu Hause, andere Wörter wurden erst 

   in jüngster Zeit ins Deutsche übernommen. 
  Vielen Fremdwörtern hörst und siehst du es 
sofort an, dass sie Fremd wörter

sind, weil sie anders geschrieben, betont oder ausge- 
sprochen werden, als du es gewohnt bist.

Von diesen Wörtern wimmelt es in den Nachrichten, in der Zeitung oder 
wenn Erwachsene miteinander diskutieren. Du hörst diese Wörter immer 
wieder, verstehst aber ihre Bedeutung nicht.

In diesem Fremdwörterbuch kannst du viele dieser Wörter nachschlagen. 
Du siehst dann, aus welcher Sprache die Wörter kommen, was sie be-
deuten, wie sie verwendet und wie sie geschrieben werden. Auf den Land-
karten im Anhang deines Wörterbuches kannst du  
die  Wörterwanderungen verfolgen. Dabei wirst du ent- 
decken, dass es unter den Wörtern nicht nur  
„Einwanderer“ (siehe Seite 180 – 181),  
sondern auch „Auswanderer“  
(siehe Seite 182 – 183) gibt.

3
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So findest du dich in deinem Wörterbuch zurecht:

Dein Fremdwörterbuch besteht aus über 2500 Stichwörtern von A bis Z.

Jedes Stichwort ist in fetter, blauer Schrift hervorgehoben.

Wenn das Stichwort anders gesprochen als geschrieben wird,  
findest du dieses Zeichen: 

In Klammern hinter dem Stichwort steht, aus welcher  
Sprache das Wort kommt. 

die Tour (franz.)  

In deinem Fremdwörterbuch findest du Abkürzungen für die Sprachen, 
aus denen das Stichwort übernommen wurde. Die Abkürzungen für die
verschiedenen Sprachen werden auf Seite 177 erklärt.

Wenn das Wort einen Weg über verschiedene Sprachen genommen hat, 
findest du zum Beispiel einen solchen Eintrag:

(griech.  lat.  franz.) 

Der Eintrag bedeutet, dass das Wort einst vom Griechischen in die lateini-
sche Sprache, die Sprache der Römer, übernommen wurde und dann erst 
über das Französische zu uns ins Deutsche kam.

Unter jedem Stichwort steht die Bedeutung des Wortes. 

Wenn ein Wort verschiedene Bedeutungen hat, sind diese mit einem 
Sternchen * gekennzeichnet.

die Tour (franz.)  
* Fahrt, Ausflug, Wanderung
* Art und Weise, mit Tricks etwas zu erreichen
* im Plural: Touren; Umdrehung

4
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Beispiele zeigen dir, wie das Fremdwort benutzt wird. 
Sie sind in grauer Schrift hervorgehoben.

die Tour (franz.)  
* Fahrt, Ausfl ug, Wanderung
Fahrradtour, Klettertour 
* Art und Weise, mit Tricks etwas zu erreichen
Das ist ja eine ganz fi ese Tour!
* im Plural: Touren; Umdrehung
Die Waschmaschine schleudert mit bis zu 1400 Touren.

Als Beispiele fi ndest du ganze Sätze oder gebräuchliche 
 Wortverbindungen. Manchmal ist aber auch kein Beispiel nötig.

Gib nicht auf, wenn du ein Wort nicht fi ndest oder eine Erklärung 
nicht verstehst.

Unter den Stichwörtern fi ndest du die Nomen, die in weiblicher und 
in männlicher Form vorkommen, abwechselnd immer nur in einer Form.

Fremdwörter, die in den Beispielen und Erklärungen vorkommen, 
fi ndest du alle als Stichwörter in deinem Wörterbuch. Du kannst sie nach-
schlagen, wenn du nicht weißt, was sie bedeuten, und gleichzeitig das 
Nachschlagen trainieren.

Viele Fachbegriffe, wie z. B. die Namen für Tiere, für Kleidungsstücke, 
auch für die vielen Speisen aus aller Herren Länder, stehen nicht 
in der Wörterliste deines Wörterbuches. Auf den Seiten 174 bis 176 
fi ndest du aber eine kleine Auswahl davon.

Fachbegriffe und Erklärungen, die du in der Wörterliste 
nicht fi ndest, kannst du in 
einem Lexikon nachschlagen.

5
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Abitur

das Abitur (lat.)    
Kurzwort: Abi; Schulabschluss,  
mit dem man an einer Hochschule 
studieren kann
Mit dem Abitur beenden die Schüler 
ihre Schulzeit.

das Abonnement (franz.)
Kurzwort: Abo; regelmäßiger  
Bezug über eine gewisse Zeit,  
z. B. einer Zeitung
ein Abonnement kündigen 

abrupt (lat.)
plötzlich, unvermittelt
Ein Feueralarm unterbrach abrupt 
den Unterricht.

absolvieren (lat.  franz.)
etwas ausführen, zum Abschluss 
bringen
Sie absolvierte in vier Jahren  
ihre Ausbildung.

absorbieren (lat.  franz.)
in sich aufnehmen, aufsaugen
Dunkle Stoffe absorbieren die 
Sonnenwärme stärker als helle. 

abstinent (lat.)
enthaltsam, auf etwas ganz und  
gar verzichtend
Menschen, die keinen Alkohol 
trinken, leben abstinent.

abstrakt (lat.)
nicht greifbar, ohne unmittelbaren 
Bezug zur Wirklichkeit
abstrakte Kunst, abstrakte Ideen

abstrus (lat.)
schwer verständlich, verworren
Das ist eine abstruse Idee.

absurd (lat.)
ohne Sinn und Verstand, unlogisch, 
lächerlich, bescheuert
Das ist ein absurder Vorschlag.

der Abszess (lat.)
eitriges Geschwür

abtörnen, auch: abturnen  
(dt.; engl.)
die Stimmung verderben
Dein Verhalten törnt mich total ab.

das Accessoire (franz.)
modisches Zubehör zur Kleidung
Handschuhe, Gürtel und 
Handtaschen sind Accessoires.

das Acryl (griech.)
eine Sorte Kunststoff 
Acryl ist in vielen Stoffen und 
 Farben enthalten. 

die Action (engl.)
ereignisreiche, aufregende, 
manchmal auch gewalttätige 
Handlung
Hier ist mir zu viel Action!

der Adapter (lat.  engl.)
Verbindungsteil zwischen zwei 
verschiedenen Anschlüssen
Um meinen PC an den Fernseher 
anzuschließen, brauche ich einen 
Adapter.

adaptieren (lat.  franz.)
anpassen, bearbeiten, übernehmen
Das erfolgreiche Kinderbuch wurde 
für einen Film adaptiert.

6
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agieren

addieren (lat.  franz.)
zusammenzählen, hinzufügen

das Add-on (engl.)
Hilfsprogramm, das die Fähigkeit 
eines Computers erweitert
ein Add-on installieren

ad hoc (lat.)
aus dem Augenblick heraus,  
ohne lange nachzudenken
Ich entscheide mich ad hoc.

adipös (lat.)
stark übergewichtig

das Adjektiv (lat.)
Eigenschaftswort, Wiewort

die Adoleszenz (lat.)
Jugendalter, besonders zwischen 
dem 17. und 20. Lebensjahr

adoptieren (lat.  franz.)
ein Kind als ein eigenes annehmen
Sie adoptierten ihren Sohn, als er 
zehn Jahre alt war.

die Adresse (franz.)
Anschrift, Angabe der Wohnung
Er ändert ständig seine Adresse, 
weil er so oft umzieht.

das Adverb (lat.)
Umstandswort 

die Affäre (franz.)
* unangenehme Angelegenheit
Sie zog sich geschickt aus der 
Affäre.
* Liebesabenteuer
In der Klatschpresse wird oft 
darüber berichtet, wer mit wem eine 
Affäre hat.

der Affekt (lat.)
heftige Erregung, seelische 
Anspannung
Die Tat geschah im Affekt. 

das Aftershave (engl.)
Gesichtswasser, das nach dem 
Rasieren aufgetragen wird 
Sein Aftershave riecht gut.

der Agent (lat.  ital.)
* Spion
Der Agent erfüllte seinen geheimen 
Auftrag unbemerkt.
* jemand, der Künstler oder Sportler 
beruflich vermittelt
Der Agent vermittelte den 
Schauspieler an ein Theater.

die Agentur (lat.)
* Büro eines Agenten 
Diese Agentur vertritt junge 
Schriftsteller.
* Büro, in dem Nachrichten aus aller 
Welt gesammelt und an Presse, 
Rundfunk und Fernsehen weiter-
geleitet werden
Nach der Wahl des Präsidenten 
liefen bei der deutschen 
Presseagentur die Drähte heiß.

aggressiv (lat.  franz.)
feindselig, angriffslustig,  
gewalttätig
Tiere in Gefangenschaft werden 
häufig aggressiv.

agieren (lat.)
handeln, tätig sein
Wir konnten bei der Planung des 
Klassenfestes völlig selbstständig 
agieren.

7
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agil

agil (lat.  franz.)
beweglich, gewandt, flink
Meine Oma ist noch sehr agil.

das Aids (engl.)
Kurzwort für: „acquired  
immune deficiency syndrom“; 
Immunschwächekrankheit
Gegen Aids gibt es Medikamente, 
die die Krankheit nicht heilen,  
aber mildern.

air..., Air... (engl.)

Luft 
Airbag, Airconditioning, Airline   

der Airbag (engl.)
Luftkissen in Autos, das sich bei 
einem Zusammenstoß automatisch 
aufbläst

das Airconditioning,  
auch: Air-Conditioning (engl.)
Klimaanlage

die Airline (engl.)
Fluggesellschaft

die Akademie  
(griech.  lat.  franz.)
Bildungsstätte
In unserer Stadt gibt es eine Musik- 
und eine Kunstakademie.

die Akademikerin  
(griech.  lat.  franz.)
jemand mit einer abgeschlossenen 
Hochschulausbildung 
Sie ist die erste Akademikerin in 
ihrer Familie.

akademisch (griech.  lat.  franz.)
wissenschaftlich, trocken
Dem Gespräch konnte ich nicht 
folgen. Es war mir zu akademisch.

sich akklimatisieren (lat.  franz.)
sich an ein Klima gewöhnen,  
sich eingewöhnen
Nach zwei Tagen in den Bergen 
hatten wir uns akklimatisiert.

der Akkord (lat.  franz.)
* Zusammenklang von mindestens 
drei Tönen mit verschiedenen 
Tonhöhen
Auf der Gitarre übe ich immer 
wieder die Akkorde.
* Bezahlung nach Stückzahl
Man muss schnell arbeiten, wenn 
man nach Akkord bezahlt wird.

der Akku (lat.)
Kurzwort für: Akkumulator; Gerät 
zur Speicherung von elektrischer 
Energie
Der Akku meines Handys ist leer.

akkurat (lat.)
sorgfältig, ordentlich 
Papas Krawatte sitzt akkurat. ak

ut
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Akzent

der Akkusativ (lat.)
Wenfall, 4. Fall

die Akne (griech.  lat.)
dauerhaft entzündete Pusteln, 
Pickel
Akne tritt oft in der Pubertät auf.

der Akrobat (griech.)
jemand, der turnerische oder 
tänzerische Übungen besonders 
gut beherrscht
Im Zirkus gefielen mir die Akrobaten 
am Trapez am besten. 

der Akt (lat.)
* Vorgang, feierliche Handlung
Die Einschulung war ein feierlicher 
Akt.
* Abschnitt eines Bühnenstückes
Im dritten Akt wurde das Stück 
spannend.
* Darstellung des nackten 
menschlichen Körpers
Kunststudenten lernen Akte zu 
zeichnen. 

die Akte (lat.)
Sammlung von Schriftstücken,  
die zusammengehören
eine Akte führen 

die Aktie (lat.  niederl.)
Anteilschein am Kapital einer 
Firma, mit dem man an der Börse 
Geld verdienen oder verlieren kann
Er verkaufte seine Aktien zu einem 
günstigen Zeitpunkt.

die Aktion (lat.  franz.)
gemeinsames Vorgehen 
Heute um 15:00 Uhr:  
Aktion „Sauberer Schulhof“ 

aktiv (lat.)
tatkräftig, zielstrebig, lebhaft 
Es gibt Tiere, die sind nur nachts 
aktiv.

aktivieren (lat.  franz.)
in Gang bringen
Sie hat die Alarmanlage wieder 
aktiviert.

aktualisieren (lat.  franz.)
etwas auf den neuesten Stand 
bringen
eine Website aktualisieren

aktuell (lat.  franz.)
* gerade jetzt interessant, 
zeitgemäß
aktuelle Nachrichten
* jetzt vorhanden, gültig
aktueller Punktestand 

die Akustik (griech.)
Wirkung von Klang und Tönen
Der Raum hatte eine so gute 
Akustik, dass wir alles hören 
konnten.

akustisch (griech.)
klanglich, mit dem Gehör 
wahrnehmbar
Meine Erzählung wurde von Tina 
akustisch mit der Gitarre untermalt. 

akut (lat.)
* dringend 
akute Probleme
* plötzlich, heftig auftretend
akute Schmerzen

der Akzent (lat.)
Aussprache
Er spricht Deutsch mit 
französischem Akzent.

9
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akzeptabel

akzeptabel (lat.  franz.)
annehmbar, brauchbar
ein akzeptabler Vorschlag

akzeptieren (lat.  franz.)
einverstanden sein, zustimmen
eine Entschuldigung akzeptieren

der Alarm (lat.  ital.)
Warnung bei Gefahr, Aufregung, 
Beunruhigung
falscher Alarm 

alarmieren (lat.  ital.  franz.)
* Person oder Einrichtung zu Hilfe 
rufen 
die Feuerwehr alarmieren
* warnen, beunruhigen
Manche Nachrichten alarmieren  
die Menschen. 

der Albino (lat.  span.)
Menschen oder Tiere, bei denen 
Farbstoffe in Haut, Haar und Augen 
fehlen
Der weiße Tiger ist ein Albino.

das Album (lat.)
* eine Art Buch, in das etwas 
hineingeklebt oder geschrieben  
wird
das Fotoalbum meiner Oma
* Veröffentlichung mehrerer Titel 
eines Künstlers, z. B. auf einer CD
das coole Album meiner Band 

das Alibi (lat.)
Beweis eines Verdächtigen,  
dass er sich zur Tatzeit nicht am 
Tatort befand
Er hatte ein wasserdichtes  
Alibi.

der Alkohol (arab.  span.)
* chemische Verbindung,  
die z. B. in Bier, Wein und Schnaps 
enthalten ist
Durch Gärung von zuckerhaltigen 
Säften entsteht Alkohol.
* Sammelname für alle alkoholi-
schen Getränke
Alkohol wird an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren nicht 
verkauft.

die Alkoholikerin (arab.  span.)
Frau, die nicht aufhören kann, 
Alkohol zu trinken
Alkoholikerinnen sind suchtkranke 
Menschen.

die Allee (franz.)
Straße, an der auf beiden Seiten 
Bäume stehen 

die Allergie (griech.)
überempfindliche Reaktion,  
z. B. auf Pollen, Staub, Lebensmittel

allergisch (griech.)
* Allergien betreffend
Meine Schwester reagiert allergisch 
auf Gräser.
* eine Abneigung empfindend
Ich reagiere allergisch auf ihr 
Getue.

all-inclusive (engl.; lat.  engl.)
alles ist im Preis eingeschlossen
Touristikunternehmen werben mit 
All-inclusive-Angeboten.

das Almosen (griech.  lat.)
milde Gabe, kleine Spende für 
Bedürftige 

10
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Amphibie

alphabetisch (griech.  lat.)
nach dem Abc geordnet
Unsere Namen sind in der Klassen-
liste alphabetisch geordnet.

der Altar (lat.)
eine Art Tisch in Gotteshäusern
Der Priester kniet vor dem Altar.

die Alternative (lat.  franz.)
Wahl zwischen zwei oder mehreren 
Möglichkeiten
Wir mussten bei der Wahl der AG 
eine Alternative ankreuzen.

der Amateur (franz.)
jemand, der eine Tätigkeit nur  
in der Freizeit, nicht berufsmäßig 
ausübt 
Er spielt bei den Amateuren, er ist 
noch kein Profi.

die Ambition (lat.  franz.)
Ehrgeiz, ein hochgestecktes Ziel  
zu erreichen 
Schon früh waren seine sportlichen 
Ambitionen erkennbar.

ambulant (lat.  franz.)
nicht an einen Ort gebunden,  
nicht stationär
Florian wurde ambulant behandelt 
und musste nicht ins Krankenhaus. 

die Ambulanz (lat.  franz.)
* Station für ambulante ärztliche 
Behandlungen
* Rettungswagen, Kranken-
transportwagen

die Amnestie (griech.  lat.)
Straferlass oder Milderung der 
Strafe 
Der Präsident erließ eine Amnestie 
für politische Gefangene. Amnesty 
International begrüßte dies. 

der Amoklauf (malai.; dt.)
wahlloses Töten mit einer Waffe 
Der Amoklauf eines Schülers 
erschütterte die ganze Stadt.

die Amphibie (griech.  lat.)
im Wasser und an Land lebendes 
Kriechtier, z. B. Frosch und Kröte
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Ampulle

die Ampulle (lat.)
kleiner Glasbehälter, z. B. für 
Flüssigkeiten, die unter die Haut 
gespritzt werden
In der Apotheke kauft Opa die 
Ampullen für seine Spritzen. 

die Amputation (lat.  franz.)
Operation, bei der ein Körperteil 
abgetrennt wird
Bei schlimmen Verletzungen ist 
manchmal eine Amputation nötig.

sich amüsieren (franz.)
seinen Spaß haben, sich vergnügen
Ich amüsierte mich köstlich.

analysieren (griech.  lat.  franz.)
untersuchen, etwas zerlegen
einen Fall gründlich analysieren 

die Anarchie (griech.)
Zustand der Herrschaftslosigkeit, 
Gesetzlosigkeit, Chaos 
Nach dem Sturz des Diktators 
herrschten Bürgerkrieg und 
Anarchie.

die Anästhesistin (griech.)
Narkoseärztin
Die Anästhesistin sorgt dafür, dass 
man bei einer Operation keinen 
Schmerz empfindet.

die Anatomie (griech.  lat.)
* Aufbau des Körpers von 
Lebewesen
die Anatomie des Menschen
* Wissenschaft vom Aufbau des 
Körpers von Lebewesen
eine Prüfung in Anatomie  
machen

andocken (dt.; engl.)
ein Raumfahrzeug an ein anderes 
ankoppeln 

die Anekdote (griech.  franz.)
kurze, oft witzige Geschichte
eine Anekdote über eine Lehrerin 
erzählen

animalisch (lat.)
tierisch, triebhaft, enthemmt 
animalisches Verhalten

die Animation (lat.  franz.)
* Technik zur Belebung oder 
Bewegung von Bildern oder Figuren 
Die Computeranimationen in 
diesem Film sehen sehr echt aus.
* Freizeitgestaltung in einem 
Ferienklub
Eine tolle Animation in einem 
Ferienklub, das hat schon was!

animieren (lat.  franz.)
* anregen, ermuntern
Der Dirigent animierte uns  
mitzusingen.
* eine Zeichnung technisch so 
bearbeiten, dass sie sich bewegt
Der Designer animierte einen Hund.

annektieren (lat.  franz.)
sich etwas mit Macht aneignen
Die Römer annektierten große Teile 
Ägyptens.

die Annonce (franz.)
Zeitungsanzeige
Ich verkaufe mein Fahrrad  
über eine Annonce in unserer 
Zeitung.

12
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Appell

anonym (griech.  lat.)
namenlos, ungenannt, fremd
ein anonymer Anrufer

anorektisch (griech.)
magersüchtig

die Antenne (lat.  ital.) 
* Vorrichtung zum Senden oder 
Empfangen, z. B. von Radio- oder 
Fernsehsendungen
eine eingebaute Antenne
* Fühler 
Krebse und Insekten können mit 
ihren Antennen fühlen und tasten.

anti..., Anti... (griech.) 

gegen, gegenüber, entgegen
antiautoritär, Antipathie, 
antiquarisch

antiautoritär (griech.; franz.)
freiheitlich, ohne Zwang
Eine antiautoritäre Erziehung 
verzichtet auf Strafen.

antik (lat.  franz.) 
* auf das klassische Altertum 
zurückgehend 
das antike Griechenland
* in altertümlichem Stil hergestellt 
antike Möbel

die Antipathie (griech.)
Abneigung, Widerwillen
Anfangs hatte ich eine große 
Antipathie ihm gegenüber,  
jetzt sind wir Freunde.

antiquarisch (lat.)
gebraucht, alt
Manche Bücher kann man nicht 
mehr neu, sondern nur noch 
antiquarisch kaufen.

apart (franz.) 
ausgefallen, geschmackvoll, 
reizend, anziehend
ein apartes Gesicht

apathisch (griech.  lat.) 
teilnahmslos
Sie lag apathisch auf dem Bett.

der Apostroph (griech.  lat.)
Auslassungszeichen

die Apotheke (griech.  lat.) 
Geschäft, in dem Arzneimittel 
verkauft und teilweise auch 
hergestellt werden

der Appell (franz.) 
* Aufruf, Mahnruf 
Der Appell an die ganze Welt war: 
Helft!
* Aufstellung 
Die Soldaten wurden zum Appell 
gerufen.

die Antenne 13
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appellieren

appellieren (franz.)
sich mit einer Aufforderung an 
jemanden wenden
an die Vernunft appellieren 

der Appetit (lat.) 
Lust, Wunsch, etwas zu essen  
oder zu trinken
Ich habe Appetit auf Bananen.

appetitlich (lat.)
appetitanregend, köstlich, lecker,
frisch aussehend
Das Pausenbrot sieht sehr 
appetitlich aus.

der Applaus (lat.) 
Beifall, Händeklatschen

apportieren (lat.  franz.) 
Gegenstände herbeibringen
Der Hund apportierte das 
Stöckchen mit Freude.

das Après-Ski (franz.; norw.)
gemütliches Zusammensein nach 
dem Skifahren im Winterurlaub
Wir treffen uns zum Après-Ski in  
der Hütte.

apropos (franz.)
nebenbei bemerkt, übrigens
Apropos Gesundheit: Wie gehts 
Tante Mira?

aqua…, Aqua… (lat.) 

Wasser
Aquädukt, Aquaplaning, Aquarell 

der/das Aquädukt (lat.)
altes steinernes, brückenartiges 
Bauwerk mit einer Rinne, in der 
Wasser weitergeleitet wurde
ein römischer Aquädukt 

das Aquaplaning (lat.; engl.)
Wasserglätte, die bei regennasser 
Straße entsteht und auf der Autos 
ins Rutschen kommen können

das Aquarell (lat.  ital.)
mit wasserlöslichen Farben 
gemaltes Bild

der Äquator (lat.)
gedachte Linie, die die Erde in eine 
nördliche und südliche Halbkugel 
teilt
Am Äquator gibt es keine 
Jahreszeiten.

die Ära (lat.)
ein prägender Zeitabschnitt
die Ära der französischen Könige
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