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Wörterbuch A

Abnahme, die; -, -n: auch svw. Genehmigung (ei-
ner Jahresrechnung)

abnormal: unnormal, ungewöhnlich
Abonnent Abonnentin, der; -en, -en bzw. die; -, 

-nen: auch svw. Person, die Strom, Wasser, 
Gas bezieht oder einen Telefonanschluss 
hat

Abricotine, die; -, -s: aus Aprikosen gebrannter 
Schnaps

Abriss, der; -es, ohne Pl. (salopp, mundartnah): 
auch svw. unverschämt hohe Preisforderung

absägen. *abgesägt sein / mit abgesägten Hosen 
dastehen: blossgestellt sein; den Kürzeren ge-
zogen haben

abschauen <sw. V.>: 1. durch Beobachtung bei 
anderen lernen 2. bei schriftlichen Prüfungen 
vom Nachbarn bzw. von der Nachbarin ab-
schreiben

Abschied, der; -[e]s, -e: auch svw. Protokoll der 
Tagsatzung im alten eidgenössischen Staa-
tenbund. *aus Abschied und Traktanden fal-
len: (als Verhandlungsgegenstand) bedeu-
tungslos, erledigt sein

abschiessen <st. V.>: auch svw. verbleichen, ver-
schiessen, die Farbe verlieren (von Stoffen)

abschlecken <sw. V.>: ablecken
abschleichen <st. V.> (salopp, mundartnah): 

(heimlich) verschwinden, abhauen
Abschrankung, die; -, -en: Absperrung
Absenz, die; -, -en: Abwesenheit, Fehlen
abserbeln <sw. V.>: langsam [ab]sterben
absitzen <st. V.> (mundartnah): auch svw. sich 

setzen
absprechen <st. V.>: auch svw. einer Sache die 

amtliche Bewilligung entziehen
abstehen <st. V.>: auch svw. den Fuss auf den Bo-

den setzen
Abstellplatz, der; -es, …plätze: [überdachter] 

Platz zum Abstellen eines Fahrzeugs; Park-
platz, dtl. Stellplatz

Abstimmungsbotschaft, die; -, -en: offizielle Infor-
mationen zu einer Abstimmungsvorlage

Abstimmungsdatum, das; -s, …daten: festgelegter 

Wörterbuch

A
1.-Augustfeier, die; -, -n: Feier am schweizeri-

schen Nationalfeiertag
1.-Augustrede, die; -, -n: zur Feier des schweizeri-

schen Nationalfeiertags gehaltene Rede
Abänderung, die; -, ohne Pl.: auch svw. Klimakte-

rium, Wechseljahre
Abdankung, die; -, -en: auch svw. Trauerfeier, ref. 

Trauergottesdienst
Abdankungsgottesdienst, der; -[e]s, -e: ref. Trauer-

gottesdienst
Abendverkauf, der; -[e]s, …käufe: verlängerte 

abendliche Öffnungszeit von Geschäften
Abendverlesen, das; -s, -: Appell einer militäri-

schen Einheit vor der Nachtruhe
aberkennen <sw. V.>: auch svw. einer Sache die 

amtliche Bewilligung entziehen
abfahren <st. V.>: auch svw. am Ende des Som-

mers mit dem Vieh von der Alp ins Tal ziehen
Abfallsackgebühr, die; -, -en: Entsorgungsgebühr, 

die pro Kehrichtsack erhoben wird
Abgangsentschädigung, die; -, -en: einmalige Zah-

lung an einen Arbeitnehmer beim [unfreiwil-
ligen] Verlassen einer Arbeitsstelle

Abgeltung, die; -, -en: auch svw. Vergütung
Abgeschlagenheit, die; -, ohne Pl.: Erschöpfung
abhangen <st. V.>: abhängen, abhängig sein
abklemmen <sw. V.> (salopp, mundartnah): auch 

svw. abrupt beenden, unterdrücken, verbie-
ten

Ablad, der; -[e]s, -e: Abladen (von Waren); Entla-
den (von Transportmitteln)

Ablage, die; -, -n: auch svw. Annahme-, Zweig-
stelle

abliegen <st. V.> (mundartnah): auch svw. sich 
hinlegen

ablöschen <sw. V.>: auch svw. (das Licht) aus-
schalten. *es löscht mir ab (salopp, mundart-
nah): ich finde es unerträglich

Ablöscher, der; -s, - (mundartnah): Anlass für 
schlechte Laune

abmehren <sw. V.>: durch Handerheben abstim-
men
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WörterbuchV

W
waagrecht: horizontal; dtl. waagerecht
Wächte s. Wechte
Wädli, das; -s, -: eingesalzenes und gekochtes 

oder gebratenes Stück vom Unterschenkel 
des Schweines; dtl. Eisbein

Waffenplatz, der; -es, …plätze: Kaserne, Truppen-
ausbildungsplatz

Wägeli, das; -s, - (mundartnah): 1. kleiner 
[Hand] wagen 2. Einkaufswagen

wägen <st. V.>: das Gewicht bestimmen; dtl. 
(aus serhalb der Fachsprache) wiegen

Waggis, der; -, -se: Basler Fasnachtsfigur
Wagner Wagnerin, der; -s, - bzw. die; -, nen: 

Wagenbauer(in)
Wähe, die; -, -n (regional): flacher, mit Obst, Ge-

müse o. Ä. belegter Kuchen, der auf dem 
Backblech gebacken wird

währenddem <Konjunktion>: während
währschaft: 1. tüchtig, solide, bodenständig 

2. nahrhaft, deftig
Waldstatt, die; -, …stätte: 1. (meist Pl.) die drei 

(bzw. vier) Innerschweizer Kantone Uri, 
Schwyz, Unterwalden (und Luzern) 2. Einsie-
deln

Wallholz, das; -es, …hölzer: hölzerne Rolle zum 
Auswalzen von Teig; dtl. Nudelholz

Wank. *keinen Wank machen/tun: sich nicht rüh-
ren

Warnfinger, der; -s, -: zur Warnung erhobener 
Zeigefinger. *den Warnfinger erheben: mah-
nen, warnen

Wartsaal, der: -[e]s, …säle: svw. dtl. Wartesaal
Wäschehänge, die; -, -n.: feste Einrichtung mit 

Wäscheseilen zum Wäschetrocknen
Waschturm, der; -[e]s, …türme: Kombination 

von Waschmaschine und Wäschetrockner, 
die zu einem Turm übereinandergestellt 
sind

Wasenmeister Wasenmeisterin, der; -s, - bzw. die; 
-, -nen: Person, die Tierkadaver beseitigt

Wasser. *gebrannte Wasser: durch Destillation 
gewonnene Alkoholika

Wasserfahren, das; -s, ohne Pl.: Sportart, bei der 
ein Weidling flussaufwärts mit einem Stachel 
gestossen, flussabwärts mit einem Ruder ge-
lenkt wird

vorkehren <sw. V.>: Massnahmen ergreifen; Vor-
kehrungen treffen

Vormundschaftsamt, das; -[e]s …ämter: svw. Vor-
mundschaftsbehörde

Vormundschaftsbehörde, die; -, -n: älter für Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde

Vorortsgemeinde, die; -, -n: Vorort
Vorplatz, der; -es, …plätze: auch svw. repräsen-

tativer Raum im Eingangsbereich innerhalb 
einer Wohnung oder eines Einfamilienhau-
ses

vorprellen <sw. V.>: vorpreschen
Vorsorgeeinrichtung, die; -, -en: Pensionskasse 

(dtl. in anderer Bed.)
vorspuren <sw. V.>: 1. (mit Skiern oder Schnee-

pflug) Fahrspuren in den Schnee legen; spu-
ren 2. vor ausschauend Entscheidungen auf 
ein bestimmtes Ziel hin treffen

Vorsteher Vorsteherin, der; -s, - bzw. die; -, -nen: 
Person, die in einer Behörde, einem Institut 
oder einer Schule eine leitende Funktion aus-
übt; Leiter(in)

Vorstoss, der; -es, …stösse: auch svw. parlamenta-
rischer Vorschlag (Initiative, Motion, Postu-
lat)

Vortrag, der; -[e]s, …träge: (im Kt. Bern) auch 
svw. Bericht und Stellungnahme der Regie-
rung zu einer dem Parlament unterbreiteten 
Vorlage

Vortritt, der; -[e]s, ohne Pl.: auch svw. Recht, an 
einer Kreuzung oder Einmündung vor einem 
anderen herankommenden Fahrzeug durch-
zufahren; dtl. Vorfahrt

vortrittsberechtigt: auch svw. berechtigt, an einer 
Kreuzung oder Einmündung vor einem ande-
ren herankommenden Fahrzeug durchzufah-
ren; dtl. vorfahrtberechtigt

vorverschieben <st. V.>: vorverlegen
vorwärts. *vorwärts machen: zügig vorgehen
Vorweisung, die; -, -en: das Vorweisen, Zei-

gen
vorzu: jeweils im Augenblick, von Fall zu 

Fall
Vorzugsbutter, die; -, ohne Pl.: Butter der höchs-

ten Handelsklasse
Votum, das; -s, Voten: auch svw. Äusserung in ei-

ner Versammlung, im Parlament
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