
Glossar „Hein Hannemann“

’k kurz für: ik
’n kurz für: ein
’ne kurz für: eine
’s kurz für: is
’t kurz für: dat
aach ostfränkisch: auch
Aasrük Aasgeruch
äben eben
Åben, de Åbens Ofen, die Öfen
Åbend Abend
Åbendäten Abendessen
Åbendfräden Abendfrieden
Åbeneck Ofenecke
äbenso ebenso
äbenwech gleichmäßig
acht’te achtete
achtboren achtbar
achter hinter
achter’n hinter dem / hinter den
achteran hinterher (zeitlich)
Achterbein Hinterbein
Achterdeck hinteres Deck beim Schiff
Achterdör, de Achterdören Hintertür, die Hintertüren
Achtergrund Hintergrund
achterher hinterher (räumlich)
Achterhüser Hinterhäuser
Achterkåmer Hinterkammer
Achterlop Hinterlauf
achtern hinten
Achterreech Achterreihe (Straße in Warnemünde)
Achtersiet Hinterseite
achterste hinterste
Achterstråten Hinterstraßen
Achterstuf Hinterstube
achtertücksch hinterhältig
achterwarts rückwärts
achtuntwintigsten achtundzwanzigsten
Ackerwågens die Ackerwagen
Adeborsnester Storchennester
ådligen adligen
adrett hübsch
adschüs Tschüss
af ab
afbågen abgebogen
afbalgt gehäutet, das Fell abgezogen
afbläwen abgeblieben
afbööcht abgebogen
afbråken abgebrochen
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afbrennt abgebrannt
afdeckt abgedeckt
afdrågen abgetragen
afdrögen (ab)trocknen
Afdüken Abtauchen
affällig abfällig
affangen abfangen
Affohrt Abfahrt
affollen abfallen, abgefallen
affüert abgefeuert
afführen abfahren
afgåhn abgehen, abgegangen
afgluckert abgegluckert, versunken
Afgrünn’ Abgründe
afhålen abholen
afhaucht abgehauen
afhauchten abgehaute
afhollen abhalten
afjachtert abgehetzt
afkåmen abkommen, abgekommen
afkåtern bereden, abmachen
afkrägen abgekriegt
aflåden abladen
aflågert abgelagert
aflähnen ablehnen
aflecht abgelegt
afleddern verprügeln
afleggen ablegen
aflenkte abgelenkte
aflopen ablaufen, abgelaufen
aflöppt abläuft
aflöttst ablässt
afmarachen abarbeiten
afmaracht abgearbeitet
afnåhmen abgenommen
afnehm abnahm
afräben abgerieben
afräten abgerissen
Afreis’ Abreise
afrieten abreißen
afrutschen abrutschen
afrutschte abgerutschte
afschåten abgeschossen
afschätzig abschätzig
afscheulich abscheulich
afschlån abschlagen, abgeschlagen
afschlåten afgeschlossen
afschnieden abschneiden
afschummerig = afschummerigen 
Dach absinkender, endender Tag
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afseihbor absehbar
afseihn absehen, abgesehen
Afsicht Absicht
afsichtlich absichtlich
afsiets abseits
afsinken absinken
afsluuts absolut
afsöcht abgesucht
afsolute absolute
afsprungen abgesprungen
afsprütten abspritzen
afstäken abstecken
Afstand Abstand
afstarben absterben
afstöten abstoßen
afsträngen die Zugstränge von Pferden lösen
Afströper Abstreifer (=Fußabtreter)
afsünnerlich absonderlich, sonderbar
afsupen absaufen
afsuust abgesaust
aftågen abgezogen
aftäuben abwarten
aftaubräken abzubrechen
aftaudriften abzutreiben, vom Kurs abzukommen
aftauhålen abzuholen
aftauseihn abzusehen
aftaustriepen abzustreifen
aftautäuwen abzuwarten
aftäuwen abwarten
Åftböm Obstbäume
Afteiken Abzeichen
aftrecken abziehen
aftrocken abgezogen
aftüdert abgebunden
afwädern abwässern, abwettern, hier übertragen: aushalten
afweigen abwiegen
afwesselnd abwechselnd
afwiesen abweisen
afwischen abwischen
åhn ohne
åhnen ahnen
Åhnen, Åhnung Ahnung
Åhnmacht Ohnmacht
åhnmächtig ohnmächtig
äkelhaftig ekelhaft
akkerat akkurat, genau
äklig eklig
Ål Aal
all schon
all, alle, allen alle, aller, allem
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alleen allein
allemål allemal, bestimmt, gewiss
allens, all’ns alles
allerfienstet allerfeinstes
Allergröttst allergrößte(r)
allerwägens überall
alllängst schon längst
alltauhop (alle) zusammen
alltausåmen (alle) zusammen
alltiet, alltiets allezeit, immer
along englisch: entlang
Altor Altar
amerikan'sche amerikanische
Amtshoff Amtshof
an’e kurz für: an de
an’n kurz für: an den, an dem, an einen, an einem
an’t kurz für: an das
anbåden abgeboten
anbäten angebissen
anbeiden anbieten
anbellen anbellen
anbellt angebellt
anbinnen anbinden
anböd anbot
anbören, anbör’n anheben
anböten, anbäuten anzünden, Feuer machen
anbräken anbrechen
anbrennt angebrannt
anbunnen angebunden
andån angetan
andaun antun
Andeilnähmen Anteilnehmen
andüden andeuten
anduern andauern
anfåt’t angefasst
anfåten, anfåt’n anfassen
anfinnen anfinden
anfräten angefressen
anfroren angefroren
anfüllt angefüllt
anfüng anfing
anfüngen anfingen
anfunnen angefunden
angåhn angehen, angegangen
Angang Anschwung
angäwen angeben
Angelraud Angelrute
Angelsticken Angelstock
angenähm angenehm
angnåcht angenagt
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angriepen angreifen
anhest anhast
anhett anhat
anhollen anhalten
anhüert angeheuert
anhüren anhören
ankäken angeguckt
ankåmen ankommen
ankeek anguckte
ankeem ankam
ankeemen ankamen
ankieken angucken
ankläffen anbellen
anklammert angeklammert
ankrupen ankriechen
ankümmt ankommt
ankünnigt angekündigt
anläd angelegt
anleech anlegte
anleggen anlegen
Anlegger Anleger
anlopen anlaufen, angelaufen
anmålt angemalt
anmarken anmerken
Anmarkungen Anmerkungen
anmellen anmelden
anmellt angemeldet
annähmen annehmen
anneiht angenäht
anner anderer
annere andere
anneret anderes
annermål ein anderes Mal
annern anderen
ännern ändern
anners anders
annerswat etwas anderes
annerswo woanders
ännerte änderte
anplünnt angezogen
anpurrt angestossen
anraupen anrufen
anricht angerichtet
anrögen anrühren
anrönnen anrennen
anrönnt angerannt
anrööcht angerührt
anrullen angerollt
anschläägsch schlau, gewitzt
anschleppt angeschleppt
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anschwappen anschleppen
anseggen ansagen
anseihn ansehen
ansett’t angesetzt
ansichtig warden gewahr werden, zu sehen kriegen
anspannt angespannt
anspinnt angesponnen, hier übertragen: geschlossen
ansprüngen ansprangen
anstännig anständig
Anstännigkeit Anständigkeit
ansticken anstecken
anstickt angesteckt
anstöten anstoßen
anstött anstosse
anstött’t angestoßen
anstöttst anstößt
ansträken angestrichen
anströmen heranströmen
ansuust angesaust
Antåhl Anzahl
antaubeiden anzubieten
antaubrusen anzubrausen
antaufåten anzufassen
antauhollen anzuhalten
antaukåmen anzukommen
antauleggen anzulegen
antaulopen anzulaufen
antaurichten anzurichten
antauruuschen anzurauschen
antauseihn anzusehen
antauspringen anzuspringen
antaustüern anzusteuern
antaususen anzusausen
antautrecken anzuziehen
Ånten Enten
anterte antwortete
Antoch, Antœch Anzug, Anzüge
antowen antoben, anstürmen
antrecken anziehen
antröck anzog
antrocken angezogen
antüdert angebunden
antwuurt’ten antworteten
Anverwandte Verwandte
Anwäsenden Anwesende
anwiesen anweisen
anwussen angewachsen
anzünnen anzünden
Åp, Åpen Affe, die Affen
åpen offen
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appelgräun apfelgrün
Appelkauken Apfelkuchen
Appell hier: Gehorsam (besonders von Jagdhunden)
Äppels Äpfel
Appelsinen Apfelsinen 
Apperåt Apparat
Apptit Appetit
åpte äffte
arbeid’ten arbeiteten
arbeiden arbeiten
Arbeider, Arbeiders Arbeiter, die Arbeiter
Arbeiderhüser Arbeiterhäuser
Arbeidslüd Arbeitsleute
arbeidst arbeitest
are englisch: sind
Arfpächter Erbpächter
arft erbt, geerbt
Arger Ärger
argerlich ärgerlich
argern ärgern
argert ärgert
argerte ärgerte
Arm, Arms Arm, die Arme
as als, wie
as sühst mi woll schnell, ehe man sich’s versieht
as’n kurz für: wie ein
Asch Asche
aschig voller Asche, grau, fahl
åsig doll, kräftig, schlimm; auch: schmutzig
åsigen schmutzigen, hier auch: nervtötend 
Assistenzdokter Assistenzarzt
ät esse (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Åten Atem
åten atmen
äten essen
åtenlos atemlos
åtent atmet
åtente atmete
Åtentoch Atemzug
Äterie Esserei
äuft übt, geübt
Aust Ernte
Äuwer, Äuwers Ufer, die Ufer
Äuwersand Ufersand
Äuwerstråt Uferstraße
Äuwerwellen Uferwellen
away englisch: weg
åwer aber
Bå’gäst, Bådgäst Badegäste
babbeln erzählen, plappern
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båbelste oberste
båben oben
Båbenlief Oberkörper
båbentau obendrauf, noch dazu
Back Backe
Backfisch pubertierende Mädchen
Backhus, Backhüser Backhaus, Backhäuser
Backplummen Backpflaumen
Backsen Backpfeifen, Ohrfeigen
backsiget backsiges, klebriges
backt gebacken, festgeklebt
backten klebten an, klebten fest
Båd Bad
bäd bete, bitte (1. pers. Sing. oder Imperativ)
Bäd Gebet
bäd’t gebetet, gebeten
Bådanstalt Badeanstalt
Bådbüx Badehose
Båddauk Badetuch
båden baden
bäden beten
bäder besser
bäderet besseres
Bådtüüch Badezeuch
baff erstaunt
Bagåsch Gepäck, Gesindel
Bågen Bogen
Bågenlampen Bogenlampen
Båhlen Bohlen
Båhn Bahn
Båhndamm Bahndamm
Båhnen Bahnen
Båhnhoff Bahnhof
Båhnstieg Bahnsteig
Bäk Bach
Båk, Båken Bake, die Baken (Seezeichen zur Orientierung)
Bäker Becher
bald bald
balgen kämpfen, prügeln
Balkong Balkon
Ballerbüss aus Holunderholz gefertige Knallbüchse für Kinder, Gewehr 
ballern knallen, knallend, hier: knallender
ballerte knallte
ballstürig störrisch, widerspenstig
ballte geballte
Bammel Angst
bammeln baumeln, hängen
bammelten baumelten, hingen
Bandenns Bandenden, Fadenenden
Bang Angst
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bang ängstlich
Bangbüx, Bangbüxen Angsthase, Angsthasen
bangbüxig ängstlich
bangen sich ängstigen, sorgen
Bangigkeit Ängstlichkeit
bänglich ängstlich
bangmåkern Angst machend
Bänk Bank
Bann Bande
Bänner Bänder
bannig sehr, stark, kräftig
bännigen bändigen
Barch- un Dålbåhn Berg- und Talbahn
Barch, de Bargen Berg, die Berge
barchhoge berghohe
barchlang berglang
barcht bergt (Imperativ)
bargen, barg’n bergen
Bark Segelschiffstyp mit drei oder mehr Masten
Barken Bellen
Barken Birken
barkt bellt
barmen jammern
barmte jammerte
Barometer Gerät zur Luftdruckmessung und Wettervorhersage
barsten bersten, zerplatzen, zerspringen
Bås Meister, Anführer
basch grob, auch: streng, scharf, ungezogen
bäten bisschen
bäten gebissen
bäting bisschen
Batzen großer Klumpen
Baud, Bauden Bude, die Buden
Baudenbesitter Budenbesitzer
Bäuk, Bäuken Buche, die Buchen
Baukbinner Buchbinder
Bäukenbarch Buchenberg
Baukenhölt Buchenwälder
Bäuker Bücher
Baukståf, Baukståwen Buchstabe, die Buchstaben
bäuten bessern
Bauz Stoß
bäwerig zitterig
bäwern zittern
bäwert zittert
bäwerten zitterten
beacht’t beachtet
bedächtig langsam, besonnen
bedachtsåm behutsam, mit Bedacht 
Bedd, Bedden Bett, die Betten
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Bedddauk Betttuch
Bedddeck Bettdecke
beddeln betteln
beddelt bettelt
beddelte bettelte
Beddrand Bettrand
Beddsack Bettsack
Beddstäd Bettstelle
Beddstücke Bettstücke
Beddtüüch Bettzeug
bedeinen bedienen
bedeinten bedienten
bedeppert ratlos, verdutzt, eingeschüchtert
bedrippelten niedergeschlagenen, traurigen
bedrippst niedergeschlagen, traurig
Bedrücken Bedrohung, Notlage
bedüd’te bedeutete
bedüden bedeuten
Bedüdung Bedeutung
Beduern Bedauern
beduernswiert bedauernswert
beed bat
beeden baten
been englisch: gewesen
Beenen Beine
Beern Beeren, Birnen
beet biss
beeten bissen
Befähle Befehle
beföddern befördern
befohren befahren (Seefahrt)
begägen begegnen
begägent begegnet
begäuscht, begööscht beruhig, beschwichtigt
begräpen begriffen
begråwen begraben
begreep begriff
begriepen begreifen
begröt’te begrüßte
Behågen Behagen
behåglich behaglich
behäuden behüten
behelpen behelfen
behöl behielt
behollen, beholl’n behalten
behöllt behält
beid biete (Imperativ)
beid, beide, beiden beide, beiden
beiden bieten
beiern läuten
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Bein Bein
Beist Biest
beistig biestig
bekåkelten besprachen (ungezwungen und ausführlich)
bekåmen bekommen
bekeek beguckte
bekeeken beguckten
bekeem bekam
bekieken begucken
beklåchte beklagte
bekrittelten kritisieren
Belääfnisse Erlebnisse
belåden beladen
belihren belehren
belihrten belehrten
bellen, bell’n bellen
bellt bellt, gebellt
bellte bellte
Belüchtung Beleuchtung
beluern belauern
bemöten treffen, begegnen
benåhmen benommen
benähmen benehmen
benehm benahm
beööchten beäugten
bequäm bequem
beråden beraten
berådschlachten berieten
berappelte rappelte sich auf, erholte sich
Berserker wilder Krieger
Besanmast hinterster Mast des Segelschiffes
besåpen besoffen
Besäuk Besuch
besäuken besuchen
Besäuker Besucher
Besäukerstuf Besucherstube
beschlån beschlagen
beschlåpen beschlafen
beschnackt besprochen
beschnackten besprachen
beseihn besehen
besett besetze
besett’t besetzt
besett’ten besetzten
besinnen, besinn’n besinnen
Besinnen, Besinnung Besinnung
Besitter Besitzer
Bessen Besen
bestickt bestickt
bestünn bestand
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besünn besann
besünnen besannen
besünneren besonderen
besünneret besonderes
besünners besonders
bet bis
betåhlen, betåhl’n bezahlen
bettau biszu
betütern bemuttern
betwielen bisweilen
bewäächlich beweglich
bewäächt bewegt
bewäächten bewegten
bewägen bewegen
Bewägen, Bewägung Bewegung
Bewåhners Bewohner
bewåhnt bewohnt
bewennen bewenden
bewohr bewahre (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
bewunnern bewundern
bewunnert bewundert
bewunnerten bewunderten
bewussen bewachsen
bi bei
bi lütten nach und nach, langsam
bi’n kurz für: bi denn
bi’nanner beieinander
bi’t kurz für: bi dat
bian nebenan, daneben
bibehöl beibehielt
bibögen beibiegen
Biboot Beiboot
bibringen beibringen
bibröcht beigebracht
Bicht Beichte
Bickbeeren Heidelbeere, Blaubeere

Bickelstein großer Stein, hier übertragen: Bickelsteine geforen - sehr kalt 
gewesen

bidden betten
biddschön bitteschön
Bierbuddels Bierflaschen

Bierdörper
Bierdörfer; Ein Bierdorf ist ein Dorf außerhalb einer 
Universitätsstadt, in dem Bier ausgeschenkt wird und im dem 
nicht das Kneipverbot für studentische Verbindungen gilt

Bierurden Bierorden
biet beiß (1. Pers. Singular oder Imperativ)
bieten beißen
bigåhn beigehen, beigegangen
bigäwen beigeben, beigegeben
bigüngen beigingen
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bihacken blieben kleben bleiben, hängen bleiben
bikåmen beikommen, beigekommen
bikünnt beigekonnt
bilääft erlebt
bilängs entlang
biläwen erleben
Bild, Biller Bild, die Bilder
bild’t bildet
billte bildete
bimåken beimachen
binåh beinahe
Bindfåden, Bindfådens Bindfaden, die Bindfäden
binn ich binde
binn’ binde (Imperativ)
Binnelste Innerste
binnen innen
binnen, binn’n binden
binnenhål’n reinholen
Binnenläwen Innenleben
Binner Binder, dünnes Seil
binneren inneren
bisåmen beisammen
bisiet beiseite
bit (ostfriesisch) bis
bitieden beizeiten
bitt beißt
bitterkolt bitterkalt
biwäst beigewesen
blääkte bellte
blåch blau
blåchrot blaurot
blåchsülwern blausilbern
blåchwitte blauweiße
Bläder Blätter
Bläderlåger Blätterlager
Bläderwark Blätterwerk
blaffen bellen
blafften bellten
blåge blaue
blågen blauen
blänkern blinkern
blänkerten blinkerten
blankschüert blankgescheuert
blåsen blasen
Blasius scherzhaft: Wind
Blåsmusik Blasmusik
blassblåch blassblau
blassing blass (Verniedlichungsform)
blåsten blasten
bläudig blutig
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bläuhte blühte
Blaumen Blumen
Blaut Blut
Blautsdruppen Blutstropfen
blautünnerlopen blutunterlaufen
bläwen geblieben
Bleck Blech
bleef blieb
bleewen blieben
bleik bleich
Blie Blei
blief bleib
bliewen, bliew’n bleiben
blifft bleibt
blinkerig blinkernd, glitzernd
blinkerte blinkte, glitzerte
Blinner Blinder
Blitzschlääch Blitzschläge
blixen blitzen, blitzend
blökerten up hier: flammten auf, züngelten
blot, blots bloß
bloten bloße
blotstellen bloßstellen
blotstellt bloßgestellt
Bö’ Boote
böd bot
Bodden Boden
boddenlose bodenlose
Bodder Butter
Boddertunnen Buttertonnen
Boddich Bottich, großes Gefäß
böden boten
Bœn, Bœns Dachboden, Dachböden
Bœnfinster Bodenfenster
Bœnluk Bodenluke, Dachluke
Bohnstang’ Bohnenstange
bölk brüll (Imperativ)
bölken brüllen
Bölkerie Brüllerei
bölkt brüllt
bölkten brüllten
Böllern Ballern
böllert ballert
Bollwark Bollwerk
Bolten Bolze
Bom, Böm Baum, die Bäume
Bomgordens Baumgärten
Bomhünen Baumhünen, Baumriesen
Bomriesen Baumriesen
Bomstubben Baumstumpf, die Baumstümpfe
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Bomtöpp Baumspitzen
Bomwand Baumwand
bööch bog
bööchte beugte
bööchten beugten
böömte bäumte
Boort Bart
böört hebt, gehoben
böörten hebten
boortige bärtige
Bootfohren Bootfahren
Bootsfähr Bootsfähre
Bootshåken Stange mit einem Haken am Ende
bör heb (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Boren Bären
bören heben, tragen
borgen geborgen
Börgermeister Bürgermeister
borköppig barköpfig, mit bloßem Kopf, ohne Hut
Borschaft Barschaft, Bargeld
Bost Brust
Böst Bürste
böst’te bürstete

Botanisiertrummel
Botanisiertrommel (länglich-zylindrischer Behälter aus Blech, 
in dem gesammelte Pflanzen und Käfer aufbewahrt werden 
können)

Brä’, Bräd Bretter
brääkt bricht
brabbeln schwatzen, erzählen
brabbelt geschwatzt, erzählt
bråden gebraten
Bråden, Brådens Braten, die Braten
brådten brieten
Brädwänn’ Bretterwände
bräk brich
bråken gebrochen
bräken, bräk’n brechen
Bräker, Bräkers Brecher, die Brecher
brammig streng riechend
Bramwien Brantwein
Brandstäd Brandstelle
Brannung Brandung
Brass Wut
brassigen wütenden
Brauder, Bräuder Bruder, die Brüder
Bräuding Brüderchen
Bräuh Brühe
bråv brav, nett, lieb
Breduljen Bedrängnisse
breide breite
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breidet breites
Breidsiet Breitseite
Breif, Breiw’ Brief, die Briefe
breitschlån breitschlagen, überreden
Brennholt Brennholz
brennte brannte
brennten brannten
Brie Brei
Bries Briese
bröcht gebracht
bröchten brachten
brœsig frisch, wohlgenährt, rotwangig; hier: stark 
brök brach
bröken brachen
Brotbüdel, Brotbüdels Brotbeutel, die Brotbeutel
Brotstremels Brotstreifen
Brüch, Brüggen Brücke, die Brücken
bruddeln brodeln, kochen
Brügam Bräutigam
bruk brauch (Imperativ)
Bruk, Brük Brauch, die Bräuche
bruken brauchen
brummelt gebrummt, gemurmelt
brummelte brummte, murmelte
Brümmküsel Brummkreisel
brun braun
Brunbier Braunbier
Brunnenheimer = Wasser
brunroden braunroten
brusen brausen, brausend
Brut Braut
Brutmudder Brautmutter
bruukst brauchst
bruukt braucht, gebraucht
bruukten brauchten
Bruuschen Beulen
bruust braust, gebraust
bruusten brausten
Bu Bau
Bucheln Spalten
Buck Bock
bückt gebückt
Buddel, Buddels Flasche, die Flaschen
Buddelie Buddelei
Büdel, Büdels Beutel, die Beutel
Buer, Buern Bauer, die Bauern
Buerndach Bauerntag
Bug vorderster Teil des Schiffes
bugen bauen
Bugspriet Segelstange, die über den Bug hinausragt
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Bühn Bühne
Buhnen quer ins Meer gebaute Dämme zum Küstenschutz
Buhoff Bauhof, Platz der Zimmerer
Buk Bauch
Bukweihdåch Bauchschmerzen
Bul Beule
Bülgen Wellen (veraltet)
bullerte polterte, ballerte
bün bin
bünn band
Bünnel, Bünnels Bündel, die Bündel
bünnen banden
bunnen, bunn’n gebunden
burgen geborgen
Busch, Büsch Busch, die Büsche
Büschels Büschel
büst bist
buten draußen, außen
butenlännschen ausländischen
Butscher kleiner Junge
büttelsten, bütelsten äußersten
buucht baut, gebaut
buuchten bauten
Buurd Bord
Buwark Bauwerk
Büxen Hosen
Büxentasch Hosentasche
by englisch: durch
call englisch: nennen
can englisch: können, kannst
Come englisch: kommen, komm
comes englisch: kommt
cousin englisch: Cousin
d’ kurz für: du
däächlich täglich
däächten tüchtigen, kräftigen
däächtig tüchtig, kräftig
Dach, de Dåch' der Tag, die Tage
dachdäächlich tagtäglich
dåchlang tagelang
dachsœwer tagsüber
dacht gedacht
dachte dachte
Dachtel Ohrfeige, Prügel
Dack Dach
Dackbalken Dachbalken
Dackbœn Dachboden
Dackel, Dackels Dackel, die Dackel
Dackelstiert Dackelschwanz
Dackkåmer Dachkammer
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Dackluk Dachluke
Dackstauhl Dachstuhl
Dacksteins Dachsteine
Dågener Tage
dägern sehr doll, tüchtig
Däker Dächer
dåkig neblig
dål runter, hinab, hinunter
Däl, Dälen Flur, die Flure, Diele, die Dielen
dålbööchten hinunterbeugten
Dälers Täler
dålfohrt hinuntergefahren
dålföl runterfiel
dålfollen heruntergefallen
dålföllt runterfällt
dålgröten hinuntergrüßen
dålhangen runterhängen
dålhuken hinhocken, runterhocken
dålhüngen runterhingen
dålkeem runterkam
dålleet runterließ
dallerig albern
dålräten hinuntergerissen
dålrieten runterreißen
dålsacken heruntersinken
dålschlån niederschlagen
dålschlucken runterschlucken
dålschüddelt runtergeschüttelt
dålsteech hinunterstieg
dålsticht hinuntersteigt
dålstörten hinunterstürzen
dåltauklimmen hinunterzukletttern
dåltreckt runterzieht
dålturnen runterturnen
dålwarts abwärts
Dåm, Dåms Dame, die Damen
dåmelte taumelte
dåmelten taumelten

Damenbåd Damenbad (Bereich für Frauen im Badeort Warnemünde mit 
mehreren Badehäuschen, von denen aus Stege ins Meer führen)

dämmt gepflastert
Damper, Dampers Dampfer, die Dampfer
Damperfohrt Dampferfahrt
Dampschipp Dampfschiff
dampt dampft
dämpte dämpfte
dampten dampften
dån getan
dän'schen dänischen
Dän’mark Dänemark
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dän’sche dänische
Dankbäd Dankgebet
dankbor dankbar
Dankborkeit Dankbarkeit
Dankgottsdeinst Dankgottesdienst
Dannen Tannen
Dannenbom Tannenbaum
Dannengräun Tannengrün
Dannenholt Tannenholz
Dannenschnur Girlande aus Tannenzweigen
Danz Tanz
danzen tanzen
Dänzer Tänzer
Danzerie Tanzerei
Danzlihrer Tanzlehrer
Danzmusik Tanzmusik
Danzsål Tanzsaal
Danzstunn’, Danzstunnen Tanzstunde, Tanzstunden
Danzstunnenjohren Tanzstundenjahre
danzt tanzt, getanzt
danzte tanzte
däss ostfränkisch: dass
dat das, es
Dåt Tat
dat’n kurz für: dat man, dat ein
dat’s kurz für. dat is
dau tu (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
däuig tauend
Dauk, Däuker Tuch, die Tücher
daun tun
daut tut (Imperativ)
däut taut, getaut
Dauwäder Tauwetter
Dauwåter Tauwasser
de der, die
dear englisch: lieb, liebe etc
Deck, dat das Schiffsdeck
Deck, Decken Decke, die Decken
deckt deckt, gedeckt
ded tat
deden taten
Deif Dieb
Deil Teil
deilte teilte
Deiner Diener
Deinst Dienst
Deinstdierns die Dienstmädchen
Deinstmäten, Deinstmätens Dienstmädchen,  die Dienstmädchen
deinten dienten
deip tief
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deipe tiefe
Deipnis Tiefe
deipsinnig teifsinnig
deipsten tiefsten
Deipwåter tiefes Wasser
deist tust
deit tut
Denkzeddel Denkzettel
denn den, denn, dann
Depeschen Nachrichten, Telegramme
derglieken dergleichen
desterwägen deswegen
di dich, dir
dichting dicht, nah (Verniedlichungsform)
dick dick, undurchsichtig
dickdån dickgetan, angegeben
dicklich dick
Diek, Dieken Deich, die Deiche, auch: Teich, die Teiche
Diekwand Deichwand
dien dein
diene deine
dienen, dien’n deinen
Diering Tierchen
Diern, Dierns Mädchen
Diert, Dierte Tier, die Tiere
Dierten Tieren
Dingsdach Dienstag
Dintenfedder Tintenfeder
Disch, Dischen Tisch, die Tische
Dischers Tischler
Dischplatt Tischplatte
disse diese
disturb englisch: stören
dit dies
ditmål diesmal
do englisch: tun
Dochter, Döchter Tochter, die Töchter
Dochterkind Enkel
Döchterschaul Töchterschule
Dod Tod
dode tote
Doden die Toten
Dodengesicht Totengesicht
Dodenleeder Totenlieder
dodenstill totenstill
Dodenvågels Totenvögel
Dodeskannedat Todeskandidat
dodige tote
dœmlich dämlich
Dœmlichkeit, Dœmlichkeiten Dömlichkeit, die Dömlichkeiten
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dœsbaddelig trottelig
Dœsbaddels die Dummköpfe, die Trottel
dœsig dumm, dämlich, 
Dœskopp Dummkopf
Dœz Kopf
dof taub
döfft getauft
Dokter Doktor
don’t englisch: hier: tut ihr das nicht?
dööchte trocknete
Dööchte Tugend
döösten gedankenverloren, schläfrig sein (hier Präteritum)
Döp Taufe
dor da
Dör, Dören Tür, die Türen
dorachter dahinter
doran daran
dörben dürfen
dörch durch
dörch’nanner durcheinander
dörch’nannerschwabbelte durcheinanderwirbelte
dörch’nein durcheinander
dörch’t kurz für: dörch dat
dörcharbeid’t durchgearbeitet
Dörchblick Durchblick
dörchbråden durchbraten
dörchbrenn’n durchbrennen
dörchdreih’n durchdrehen
dörchfäächt durchgefegt
dörchfohren durchfahren, durchgefahren
dörchfroren durchgefroren
dörchgåhn durchgehen, durchgegangen
dörchkåmen durchkommen, durchgekommen
dörchkeemen durchkamen
dörchkieken durchgucken
dörchklåmt naßkalt durchgefroren
dörchnätt’te durchnässte
dörchpuusten durchpusten
dörchräten durchgerissen
dörchschienen durchschienen
dörchschlån durchschlagen
dörchschnieden durchschneiden
Dörchschnitt Durchschnitt
dörchsett’t durchsetzt, durchgesetzt
dörchtauschnieden durchzuschneiden
dörchtränkt durchtränkt
dörchtrocken druchzogen
dörchwåden durchwaten
dörchwäuhlen durchwühlen
dörchwäuhlten durchwühlten
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dörchwrangen durchkämpfen, durchdrängeln, durcharbeiten
dordörch dadurch
dörf darf
dorför dafür
dörfst darfst
dörft durfte, gedurft
dörften durften
dorgägen dagegen
dorhen dahin
Dörklink Türklinke
dormank dazwischen
dormånksabbelst dazwischenredest
dormit damit
dornå danach
dornäben daneben
dorœwer darüber
Dörp, Dörper Dorf, die Dörfer
Dörpstråt Dorfstraße
dortau dazu
dörteihn dreizehn
dörtig dreißig
dörtigdusend dreißigtausend
dortwischen dazwischen
dorüm darum
dorunner darunter
dorup darauf
dorut daraus
dorvon davon
dorvör davor
dös ostfränkisch: das
Dösch Dorsch
dösig dumm, dämlich, trottelig
Döskopp Dummkopf, Trottel
Döst Durst
dot tot
dotbäten totgebissen
dotfroren totgefroren
dotmåkte totmachte, tot gemachte, getötete
dotmäud totmüde
dotœwel totübel
dotscheiten totschießen, erschießen
dotschlån totschlagen, totgeschlagen
dotstäken totstechen, totgestochen
dräch trag (1. Pers. Plural oder Imperativ)
Draff Trab
drågen tragen
Drägersche Trägerin
Drahtverbinnels Drahtverbindungen, Telefonleitungen
drangen dicht, eng, gedrängt
drangenvull dicht gedrängt, sehr voll
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draucht droht, gedroht
drauchten drohten
draugen drohen
dräwen getrieben
dreef trieb
dreegen trugen
dreewen trieben
dreiblädrige dreiblättrige
dreihn drehen
dreiht dreht
dreihten drehten
Dreimastschoner Segelschiff mit einer bestimmten Anordnung der Takelasche
dreiunsœbentig dreiundsiebzig
dreiuntwintig dreiundzwanzig
dreividdel dreiviertel
driebennatt triefnass
driest dreist
driester dreister
driewen, driew’n treiben, auch: treibend
drifft treibt
drink trink (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Drinkbäker Drinkbecher
drinken trinken
Drinkernäs Trinkernase
Drinkwåter Trinkwasser
Driwwel Trieb, Drang
driwwelten drängten, trieben
dröcht trägt, getragen
drœben drüben
Drœht Drähte
drœn rede (1. pers. Sing. oder Imperativ)
drœnen dröhnen; langweilig reden, schwatzen
dröge trockene
drögen trocknen
dröget trockenes
Drom, Dröm Traum, die Träume
drömelig versponnen, träumerisch; hier: unangenehm
dromhaft unwirklich
drööch (Adjektiv) trocken
drööch (Verb) trug
drööcht getrocknet
dröömt träumt, geträumt
dröömte träumte
dröp traf
dröpen trafen
dröppt trifft
drüdd, drüdde dritte
Drüddel Drittel
drüdden dritten
drungen gedrungen
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Drunk Trank
drünk trank
drunken getrunken
drünken tranken
drüppelte tröpfelte
Druppen Tropfen
drüppen tropfen, hier: tropfend
Druppenrägen Tropfenregen
Drus Halbschlaf
dücht’te schien, kam so vor
düchtig tüchtig
düchtigsten tüchtigsten
düd’te deutete, zeigte
duern dauern
duert dauert, gedauert
duerte dauerte
dükern sich bücken, tauchen, auch: sich unterordnen
dull doll
Dullbrägen Hitzkopf, Draufgänger
duller doller
dullsten dollsten
Dumen Daumen
Dummschnack Blödsinn
dump dumpf
dun betrunken
Dün’, Dünen Düne, die Dünen
Dünenhäng Dünenhänge
Dünenkapp Dünenkappe
Dunensteppdeck Daunensteppdecke
Dünenstriepen Dünenstreifen
dunn da, dann
dünn dünn
dunnemåls damals
Dunner Donner
dünner Dünner
Dunnerlüchting Donnerlüttjen
dunnern donnern
Dunnersdach Donnerstag
Dunnerstimm Donnerstimme
dunnert donnert, gedonnert
dunnerte donnerte
Dunnerwäder Donnerwetter
dünnig dünn
dunnmåls damals
dunntaumålen damals
Dur Tor
Durnenstruk Dornenstrauch
düselten taumelten
dusend tausend
Düsigkeit Dummheit
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Dutt Haufen, Klumpen
Dutz, Dutzend Dutzend (12 Stück)
duukten tauchten, bückten
Duurnbusch Dornbusch
düüst in Gedanken gewesen, getrödelt, vor sich hingeträumt
düüster dunkel
düüsterer dunkler
Düüsternis Dunkelheit
düüsterste dunkelste
düütlich deutlich
düütsch deutsch
Düütschamerikaner Deutschamerikaner
Düütschland Deutschland
Düwel, Düwels Teufel, die Teufel
Duwen Tauben
duwwelt doppelt
Dwargen Zwerge
dwars, dwass quer
dwingen zwingen
dwingt zwingt
dwüng zwang
Eck, Ecken Ecke, die Ecken
Eckenfägers die Eckenfeger
Eckstuf Eckzimmer
een ein
eet aß
eeten aßen
egål egal
egålwech immerzu, in einer Tour
egen, eigen eigene(r/s)
Egendom Eigentum
egens extra
egentlich eigentlich
eggs englisch: Eier
Eheläwen Eheleben
Ehepoor Ehepaar
ehr, ehre, ehren, ehr'n ihr, ihre, ihren
Ehresglieken Ihresgleichen
eigenorrigen eigenartigen
Eik Eiche
eiken eichen, aus Eiche
Eikentreppen Eichentreppen
Eilanden Inseln
ein eine, eins, man
einanner einander
einhalf einhalb
Einjöhriget Einjähriges (Schulabschluss mittlerer Reife)
einmål einmal
Einmålein Einmaleins
einsåm einsam
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Einsåmkeit Einsamkeit
einswech, einsenwech in einer Tour, immerzu, ohne Unterbrechung
einzigst einzige(r/s)
eis, eins mal
elben elf
elennig elendig
Elw Elbe
em ihn, ihm
Emmer, Emmers Eimer, die Eimer
Emporkömmlings Emporkömmlinge
engböstig engbrüstig
Englänner Engländer
Enkels Enkel
Enn Ende
ennen enden
entgägen entgegen
entgägengesett’ten entgegengesetzten
entschlåten entschlossen
entzünd’t entzündet
enzigen einzigen
ergåhn ergehen, ergangen
Erker Vorbau an der Fassade eines Hauses
Erkerfinster Erkerfenster
erkunnen erkunden
Eschenböm Eschenbäume
Etåsch Etage
ett isst
Ewer kleines Küstensegelschiff mit eineinhalb Masten und Plattboden
fäächt fegt
fäächten fegten
Fåden, Fådens Faden, die Fäden
fägen, fäg’n fegen
Fåhlen Fohlen
fählen fehlen
fählt fehlt, gefehlt
fählte fehlte
Fåhn Fahne
Fähr Fähre
Fährschipp Fährschiff

Fallreep Strickleiter, die man an der Seite des Schiffes herunterlässt, 
wenn man z. B. von einem Boot aus auf das Schiff möchte

fangt fängt
Fangtähnen Fangzähnen
fardig fertig
Farf, Farwen Farbe, die Farben
farft färbt, gefärbt
farften färbten
Farken Ferkel
Farnkrut Farnkraut
fast fest
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fastbunnen festgebunden
faste feste
faster fester
fastfroren festgefroren
fasthöl festhielt
fasthollen festhalten
fasthungen festhingen
fastkeem festkam
fastmåken festmachen
fastmåkt festmacht, festgemacht
fastmåkten festmachten
fastmuert festgemauert
fastschnüren festschnüren
fastseet festsaß
fastsett’t festgesetzt
fastsitten festsitzen
faststellen feststellen
fasttaumåken festzumachen
fasttauzurren festzuzurren, festzuziehen
fåt fass
fåt’t gefasst
fåten fassen
fåtkrägen zufassen gekriegt
Fatt, Fätter Fass, die Fässer
Fatzke arroganter, von sich eingenommener Mensch
Fauder Futter
faudert füttert, gefüttert
fäuhl fühl
fäuhlen fühlen
fäuhlt fühlt
fäuhlte fühlte
fäuhlten fühlten
Faut, de Fäut Fuß, die Füße
Fautbodden Fußboden
fauthoch fußhoch
Fautsåhlen Fußsohlen
Faxen Späße
Fedderball Federball
Feddern, Ferrern Federn
fedderte federte
Feld, Feller Feld, die Felder
Feldsteins Feldsteine
Fellkrågen Fellkragen
Ferrerbedd Federbett
Ferrerküssen Federkissen
Festdachsrock Feststagsmantel, -gehrock
Fichtenholt Fichtenholz
Fichtenstämm Fichtenstämme
fidel munter, fröhlich
fidelet munteres, fröhliches
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Fieerie Feierei
fieern feiern
fieerten feierten
fief fünf
fiefhunnert fünfhundert
fiefjöhrige fünfjährige
fiefunsœbentig fünfundsiebzig
fiefuntwintig fünfundzwanzig
fien fein
Fiend, Fiende Feind, die Feinde
fiendlich feindlich
fiene feine
fienen, fien’n feinen
fienet feines
fiensten feinsten, feinstem
fierlich feierlich
fiern fern
Fiern Ferne
fiernaf fernab
Fiernkieker Fernglas
Fiernruhr Fernrohr
find englisch: finden
Findling, Findlings Findling, die Findlinge
Finger, Fingern/Fingers Finger, die Finger
finn’sche finnische
finnen, finn’n finden
finnst findest
finnt findet
Finster, Finstern Fenster, die Fenster
Finsterbänk Fensterbänke, Fensterbretter
Finsterlådens Fensterläden
Finzel, Fitzel kleines Stück
Fischdamper, Fischerdamper Fischdampfer
Fischerbastion Teil der Rostocker Stadtbefestigung
Fischerbö’ Fischerboote
Fischerdöchter Töchter von Fischern
Fischerewer siehe Ewer
Fischerhus, Fischerhüser Fischerhaus, die Fischerhäuser
Fischerhüsings Fischerhäuschen
Fischernetten Fischernetze
Fischers, Fischerlüd die Fischer
Fischersfru Frau eines Fischers
Fischfru Fischfrau, Frau, die Fisch verkauft
Fischgrünn’ Fischgründe
Fischstänn’ Fisch(verkaufs)stände
Fischwief, de Fischwiewer Fischweib, Fischweiber
fix fix, schnell, schlau
fixing fix, schnell, schlau (Verniedlichungsform)
Flach Platz, Ort
fladdert flattert, weht
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fladderten flatterten, wehten
flågen geflogen
Flaggen Fahnen, Flaggen
flassblond flachsblond
Flasskopp Flachskopf
fläut flötet, pfeift
Flaut, Flauten Flut, die Fluten
fläut’te flötete, pfiff
Fläuten Pfeifen
fläutst flötest, pfeifst
Fleck Ort, Stelle
Fledertee Fliedertee
Fleich, Fleigen Fliege, die Fliegen
fleigen fliegen
Fleigenfängers Fliegenfänger (Plural)
Fliet Fleiß
flietig fleißig
flögen flogen
Floh, Flöh Floh, die Flöhe
flööch flog
Floss’ Flosse
flöt floss
flüchst fliegst
flücht fliegt
Flüchten, Flünken Flügel
Flunnen Flundern
Flusslop Flusslauf
flusterte flüsterte
flütt fließt
föddert fordert
födderten forderten
föfte fünfte
föfteihn fünfzehn
föfteihnten fünfzehnten
föften fünften
föftig fünfzig
fohr fahr (Imperativ)
Fohrdamm Fahrdamm, Straße
fohren, fohr’n fahren (Seefahrt)
Fohrensmann, Fohrenslüd Seemann, die Seemänner
Fohrgäst Fahrgäste
Fohrgeschäft Fahrgeschäft, Karussell
Fohrrönn Fahrrinne
Fohrstråt Straße
Fohrt Fahrt
fohrt fährt (bei Schiffen, sonst: führt)
fohrten fuhren (bei Schiffen, sonst: führten)
Fohrtüüch Fahrzeug
Fohrwåter Fahrwasser
Fohrwech Fahrweg
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föl fiel
fölen fielen
folgen folgen, auch: falten
folgten folgten, auch: falteten
follen gefallen
föllt fällt
Fomilie, Fomilien Familie, die Familien
for englisch: für
för für
för’t kurz für: für das
förchterlich fürchterlich
Forsthus Forsthaus
förwiss fürwiss, sicher, bestimmt
föt fasste
Foten (ostfriesisch) Füße
föten fassten
Fråch Frage
fråch frage
fråcht gefragt
fråchten fragten
Frachtrum Frachtraum
Frachtwågen, Frachtwågens Frachtwagen, die Frachtwagen
Fräden Frieden
frågen fragen
Frågerie Fragerei
fråhm fromm
fräten fressen
freeten fraßen
frett frisst
frie frei
friecht freit (heiratet)
Friedach Freitag
friee freie
frieen freien
Frieheit Freiheit
friekåmen freikommen
friemåkt freimacht, freigemacht
frögen fragten
fröh früh
Fröhjohr Frühjahr
Frollein Fräulein
frömd fremd
Frömdnis Fremde
froren gefroren
Frostgefäuhl Frostgefühl, Kälte
Fru, Frugens / Frugenslüd Frau, die Frauen
fruchtbor fruchtbar
Fründ, Frünn’ Freund, die Freundin
fründlich freundlich
Fründschaft, Fründschaften Freundschaft, die Freundschaften
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fründschaftlich freundschaftlich
früüsten froren
Füer Feuer
Füerkråm Feuerkram
Füerledder Feuerleiter
Füerlock Feuerloch
füerrot feuerrot
füerte feuerte
Füerwark Feuerwerk
Füerwarmnis Feuerwärme
Fugen Ritzen, Spalten, Fugen
führen, führ’n fahren 
Fuhrlüd Fahrleute
führt fährt, führt
führten fuhren, führten
Fuhrwark Fuhrwerk
fule faule
füng fing
fungen gefangen
füngen fingen
fünn fand
fünnen fanden
funnen, funn’n gefunden
fürigen feurigen
furt fort
furtdrågen forttragen, fortgetragen
furtkåmen fortkommen
furtnähmen fortnehmen
furtrieten fortgerissen
furts, furtsen, furtsens sofort
furtspäult fortgespült
furttauspäulen fortzuspülen
furttrocken fortgezogen
furwarkte wirtschaftete rum, bewegte sich wild
futerte schimpfte, zeterte
fuucht faucht
füünsch hinterlistig, boshaft, wütend, ärgerlich
Fuust, Füüst Faust, die Fäuste
Fuusthandschen Fausthandschuhe
G’nick Genick
gaarftet gegarftes
gådlich, gåtlich angemessen, passend, ansehnlich; auch: ziemlich klein
gäf gib (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
gägen gegen
Gägend Gegend
gägenœwer gegenüber
gägensiedig gegenseitig
Gägenstück Gegenstück
Gägenwart Gegenwart
gåh geh
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gåhn gehen
gåht geht
gäl gelb
Garber Gerber
Gäst Gäste
Gasthüser Gasthäuser
Gastlüd Gastleute
Gatt, dat Öffnung, die
gaude gute
gauden guten
Gaudenachtseggen Gutenachtsagen
gaudet gutes
Gaus Gans
Gaushut Gänsehaut
gaut gut
Gaut, Gäuder Gut, die Güter
gautmåken gutmachen
gautmäudig gutmütig
gautwillig gutwillig
Gäwel, Gäwels Giebel, die Giebel
Gäwelenn Giebelende
Gäwelhus Giebelhaus
gäwen geben
Gebrus Brausen
Gebuurtsdach Geburtstag
Gedau Getue
Gedrœn Dröhnen, Gedröhn
gedüllige geduldige
geef gab
geewen gaben
Gefäuhl, Gefäuhle Gefühl, die Gefühle
gefihrlich gefährlich
Gefohr Gefahr
gefohrlos gefahrlos
gefollen gefallen 
geföllt gefällt
gehorsåm gehorsam
Gehul Geheule
gehüürte gehörte
Geifer aus dem Mund fließender (schäumender) Speichel
geihst gehst
geiht geht
geiten gießen
Gelägenheit Gelegenheit
Gelihrten Gelehrte
gelihrtesten gelehrtesten
gellen gelten
gellen gellen, gellend
gellender gellender, lauter
gellt gilt
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gellte gellte
Gemein Gemeinde
Gendarm, Gendarmen Ordnungshüter, Polizist
Gendarmerie Polizeiwache
geneiten genießen
geniert geschämt
geråden geraten
Germany englisch: Deutschland
Gerönne Gerenne
Gesangbauk Gesangbuch
Geschäftsfründ Geschäftsfreund
Geschäftskuntakten Geschäftskontakte
Geschäftsläwen Geschäftsleben
gescheihn geschehen
gesunnen gesunden
Gewåhnheit Gewohnheit
Gewäuhl Gewühl
gewen gaben
gewennen gewöhnen
gewennt gewohnt
Gewidderstorm Gewittersturm
gewohr gewahr
Gewohrsam Gewahrsam
gewohrten gewahrten, sahen, nahmen wahr
Gewulk Gewölk
giern gern
Giezhåmel Geizhammel
gifft gibt
Giggeln Kichern
giggelte kicherte
Gischtdruppen Gischttropfen
gischten gischtend(en), schäumend(en)
gistern gestern
Glas, Glœs/Gläs’ Glas, die Gläser
Gläsing Gläschen
gläuhen glühen
gläuhnig glühend
gläuht glüht
Glaut Glut
gleed glitt
gleeden glitten
glieden gleiten
gliek, glieks gleich
Gliekgewicht Gleichgewicht
gliekmäßig gleichmäßig
Gliekmåt Gleichmaß
gliekwoll gleichwohl
glitt gleitet
Globen Glauben
globen glauben
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glœsde glimmte, schwelte
glöf glaube
glööfst glaubst
glööft glaubt
glööfte glaubte
glöwen glaubten
glupschten glotzten
gnåchte nagte
Gnåd Gnade
gnadderten knadderten
gnarrig nörgelig, klagend
gnarrten knarrten, auch: nörgelten
gnickerten kicherten, lachten leise
gnurren knurren
gnurrte knurrte
go englisch: gehen
gollen golden
good englisch: gut
Good bye englisch: Auf Wiedersehen
Goorn Garn
Göpsen Hände
gor gar
Gorden, Gordens Garten, die Gärten
Gordenhus Gartenhaus
Gordensprütt Gartenspritze
Gören Kinder
Görgel Gurgel
göt goss
grå’, gråd gerade
grå’wech geradeweg
Gråd, dat Grad
grådtau geradezu
gråg grau
gråget graues
Gråm Gram, Sorge, Kummer
grannig grantig, übel gelaunt, unwirsch
gräpen gegriffen
Grappen Launen, fixe Ideen, seltsame, spaßige Einfälle
grasgräun grasgrün
Grashüpper Grashüpfer
gräsig, gräsige hässlich(e), schrecklich(e), schauderhaft(e)
gräune grüne
Gräunkråmhöker Gemüsehändler
Gräunrock Grünrock, Jäger
gräunsieden grünseiden
gräunswatt grünschwarz
gråwen graben
Gråwen, Gråwens Graben, die Gräben
great englisch: groß, großartig
greep griff
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greepen griffen
Grienen Grinsen, Lächeln
grienen grinsen, lächeln
grient grinst, lächelt
grienten grinsten, lächelten
Griep Greif -> Greifvogel, Wappen von Rostock
griepen greifen
gries (hell)grau
griesblåge graublaue
Grieseln Graupeln
grieselte graupelte
grieshoorig grauhaarig
grifflachte lachte verstohlen
grippt greift
groff grob
Größing liebevoll: Großmutter
grot groß
grot’n großen
gröt’te grüßte
gröten grüßen
grotet großes
Grotkind, Grotkinners Enkel, die Enkel
grotmächtigen großmächtigen
Grotmudder Großmutter
Grotmudding Grußmütterchen (liebevoll)
grotmuligen großmäuligen
Grotöllern Großeltern
grotorrich großartig
Grots Großes
grotspurig großspurig
grötter größer
gröttsten größten
Grotvadder Großvater
Grotvadding Großväterchen (liebevoll)
grotworden großgeworden
grugelig, gruglig gruselig
grugeliger gruseliger
Grugen Grauen
grugen gruseln
Grull Groll, Wut
grullen grollen
Grullen Grollen
grullte grollte
grummeln in der Ferne donnern, vor sich hinreden
grummelten donnerten
Grundmuer, Grundmuern Grundmauer, die Grundmauern
Grundrägel Grundregel
grünnen gründen
grüweln grübeln
güllen golden
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güng ging
güngen gingen
günnen gönnen
Günsen Jaulen
günste jaulte
güntsiets gegenüber
gütt gießt
häächt gehegt
Håb Habe
Häben Himmel
häben heben
Håben, Håbens Hafen, die Häfen
Håbendur Hafentor
Håbeninfohrt Hafeneinfahrt
Häbensstorm Himmelsstrum
Håbenstadt Hafenstadt
Håbenstråt, Håbenstråten Hafenstraße, die Hafenstraßen
häbenwarts himmelwärts

Haff flaches Gewässer, von der See durch einen Dünenstreifen 
getrennt

Haffduurn Haffdorn, Stranddorn
Hågelschur Hagelschauer
Håhnings Hähnchen
håken haken
Håken, Håkens Haken
håkte hakte
hål hol
hålen, hål’n holen
half halb
halfdüüster halbdunkel
halflut halblaut
halfnatte halbnass
halfwägens halbwegs
halfwussen halbstark, halberwachsen
halsbräkern halsbrecherisch
Halsweihdåch Halsschmerzen
hålt holt, geholt
hålten holten
halwe halbe
halwig halb
Håmels Hammel (Plural)
Handdruck Händedruck
Handlop Handlauf
Handwarksburschen Handwerksburschen
hängen, häng’n hängen
hängt hängt
hängten hängten
Hänn’ Hände
Hannelsstadt Handelsstadt
håpen hoffen, gehofft
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håpte hoffte
har hatte
haren, har’n hatten
Harfst Herbst
Harfstbestellung Herbstbestellung, Herbstaussaat
Harfstdåch' Herbsttage
Harfstfådens Herbstfäden
Harfstmånd Herbstmonat (September)
Harfstmarkt Herbstmarkt
Harfststorm, Harfststorms Herbststurm, die Herbststürme
Harfstsünn Herbstsonne
harmless englisch: harmlos
Hart, Harten Herz, die Herzen
Hås, Håsen Hase, die Hasen
Håsenhart Hasenherz, Angsthase
Hasselnœt Haselnuss, auch: die Haselnüssen
hatt gehabt
Haud Gruppe
haugen hauen
Häuhner / Häuhners Hühner
Hauptmåkers Hauptmacher, Hauptverantwortliche
Haut Hut
have englisch: haben, habe
Håwer Hafer
Håwersack Hafersack
he englisch: er
hebben, hemm’ haben
Heck Hecke
Heckenränner Heckenränder
heel ganz
heet hieß
heff habe
hei er
hei’t kurz für: hei dat
Heidkrut Heidekraut
heil heil, ganz
heilbläwen heilgeblieben
Heimåt Heimat
Heimåthåben Heimathafen
heimåtlich heimatlich
Heimfohrt Heimfahrt
heimkihrte heimkehrte
Heimwech Heimweg
heit heiß, sehr warm
heit heiße
hellichte helle
hellig hell(es)
hellsche höllische
hellup hellauf
hellwåk hellwach
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help englisch: helfen, hilf
help hilf
helpen, help’n helfen
Helper Helfer
helpt hilft, helft (Imperativ)
hen hin
henbröcht hingebracht
hendål hinunter, runter
hendålblåsen hinunterblasen
hendålkåmen hinunterkommen
Hendösen Hindösen
hengåhn hingehen, hingegangen
hengeiht hingeht
henhöl hinhielt
henhuckt hingehockt
henkåmen hinkommen, hingekommen
henkieken hingucken
henleggen, henlegg’n hinlegen
hennehm hinnahm
hensägeln hinsegeln
henschwemmen hinschwemmen
henstellen hinstellen
henstellt hinstellt, hingestellt
henstellten hinstellten
henströk hinstrich
hentau hinzu
hentausetten hinzusetzen
hentaustellte hinzu-/dazustellte
hentauträden hinzutreten, hinzugetreten
hentauwannern hinzuwandern
hentröck hinzog
hentrocken hingezogen
henwech hinweg
henwieste hinwies
herbröcht hergebracht
herdrågen hergetragen
herfohrt hergefahren
herfölen herfielen
hergåhn hergehen
hergäwen hergeben
herhålen herholen
herhemm’ herhaben
herkeem herkam
herkieken hergucken
herlöp herlief
herlüchten herleuchten
hermåken hermachen
herricht’t hergerichtet
herschliepen herschleifen
hervör hervor
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hest hast
hett hat
Heudäl Heudiele
Heumånd Heumonat (auch alter Name für den September)
Hexenkätel Hexenkessel
hibbelig aufgeregt, nervös
hiddelig hastig, unruhig, erregt
hieft gehoben
hierbliew’n hierbleiben
Hierd Herd
Hierddör Herdtür
Hierdeck Herdecke
hierhen hierhin
Hieringsschwarms Heringsschwärme
Hieringstunn Heringstonne
himmelblågen himmelblauen
Hingst Hengst
Hinnelsten die Hintern
hinnen hinten
hinner hinter
Hinnernis Hindernis
Hippodrom Reitbahn
hisst gehisst
Hitt Hitze
hitzen hetzen, jagen
hitzig erregt, wütend, aufbrausend
hitzt hetzt, jagt
hochböört hochhebt, hochgehoben
hochbören hochheben
hochführte hochfuhr
hochgäweligen hochgiebelig, mit hohen Giebeln
hochhölen hochhielten
Hochholt Hochwald
hochkåmen hochkommen, hochgekommen
hochnähmen hochnehmen
hochtauhäben hochzuheben
Hochtiet, Hochtieden Hochzeit, die Hochzeiten
Hochtietsfest Hochzeitsfest
Hochtietsgesellschaft Hochzeitsgesellschaft
Hochtietshus Hochzeitshaus
Hœch, Hœgen Freude, Spaß
hœcht freut, gefreut
hœchte freute
Hoff, Hœf Hof, die Höfe
Hoffbesitter Hofbesitzer
Hoffdör Hoftür
Hoffdur Hoftor
Hoffhund Hofhund
Hoffnarr Hofnarr
Hoffstäd, Hoffstäden Hofstelle
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Hoffståt Hofstaat
hoge hohe
hogen hohen
höger höher
hojåhnte gähnte
höl hielt
hölen hielten
holl halte (1. Pers. Singular oder Imperativ)
holl hohl
hollen, holl’n halten
Hollfast etwas zum Festhalten
höllsch, höllsche höllisches, höllische
höllst hältst
hollt haltet (Imperativ)
höllt hält
Holltampen Halteseil
Holt, Hölt Wald, Wälder
Holt, Hölter Holz, Hölzer
Holtarbeiders Waldarbeiter
Holtauktion Holzauktion
höltern hölzern
Holtfäller Holzfäller
Holtgestell Holzgestell
Holthannel Holzhandel
Holthaugers Holzfäller
Holtkisten Holzkisten
Holtlüd Holzleute, Holzarbeiter
Holtmieten gestapelte Holzscheite
Holtrand Waldrand
Holtscheit Holzscheit
Holtstall Holzstall
Holtwääch Waldwege
hööchste höchste
hööchsten höchsten
Hööcht, Hööchte Höhe
Hoor Haar
Hoordrachten Haartrachten
Hopfenlof Hopfenlaub
horkte horchte
Hotelgordens Hotelgärten
hou ostfränkisch: habe
how englisch: wie
Huk Hocke
huken hocken
hulen heulen
Hülp Hilfe
hülp half
hulpen geholfen
hülplos hilflos
Hülpsmann Helfer
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Hülpswiewer Hilfsweiber, Helferinnen
Hümpel Haufen
Hund, Hunn’ Hund, die Hunde
hüng hing
hüngen hingen
hungen, hung’n gehangen
Hunn'fett Hundefett
Hunnenbaud Hundehütte
Hunnenköpp Hundeköpfe
Hunnenseel Hundenseele
hunnert hundert
hunnertdörtig hundertdreißig
hunnertmål hundertmal
hunnertwies zu hunderten 
Hupen Haufen
hüppt hüpft
hüppten hüpften
hür hör
hüren, hür’n hören
Hürsch Hirsch
Hus, Hüser Haus, die Häuser
Husbœn Hausboden, Dachboden
Husdören Haustüren
Husdörenklock Haustürenglocke, -klingel
Huseck Hausecke
Husfrugens Hausfrauen
hushoch haushoch
Hüsing Häuschen
Husklock Hausuhr
Husmuer Hausmauer
Husråt Hausrat
Hustüüchs Huszeugs
Hüsung Haus, Behausung, Obdach
Huswand, Huswänn’ Hauswand, Hauswände
Hut Haut
hüt heute
Hütt, Hütten Hütte, die Hütten
huukten hockten
huult heult, geheult
huulten huelten
hüürst hörst
hüürt hört
hüürten hörten
iefrig eifrig
Iehrengröten Ehrengrüße
Iel Eile
ielen eilen
ielenfix sehr schnell
ielig eilig
ielten eilten
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Ierd, Ier’ Erde
Ierdball Erdball
Ierdbeeren Erdbeeren
Ierdbodden Erdboden
Ierddeile Erdteile
iernst ernst
iernster ernster
iernsthaftig ernsthaft
ierst erst
ierstmål erstmal
Ies Eis
Iesbåhn Eisbahn
Iesbräker Eisbrecher
Iesen Eisen
iesen eisen, vereisen
Iesenbåhn Eisenbahn
Iesenbåhnwaggons Eisenbahnwaggons
Iesenbänner Eisenbänder
Iesenklumpen Eisenklumpen
iesern eisern
iesig eisig
Iesklumpen Eisklumpen
ieskolle eiskalte
Ieslopen Eislaufen
Iesrand Eisrand
Iesscholl, Iesschollen Eisscholle, die Eisschollen
iest geeist
Iewer Eifer
iewerig, iewrig eifrig
Ihr Ehre
ihr, ihrer ehe
ihrbore ehrbar
Ihrenåmen Ehrennamen
Ihrenjungfrugens Ehrenjungfrauen
Ihrentitel Ehrentitel
ihrenvull ehrenvoll
ihrlich ehrlich
ihrsåm ehrsam
ihrsten ehesten
ihrt ehrt
ik ich

Impresario Agent eines Künstlern, auch Produzent; ursprünglich 
Theaterleiter 

in’e kurz für: in de
in’n kurz für: in denn
in’nanner ineinander
in’t kurz für: in dat
inbäuten einheizen
inbillen einbilden
inbögen einbogen
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inbråken eingebrochen
Inbräker Einbrecher
inbröcht eingebracht
inbrök inbrach
inbuchten einbuchten, einsperren
inbuddelt eingebuddelt
Indracht Eintracht
Indråpen Eintreffen
indringen eindringen
Indruck Eindruck
indüken eintauchen
Infall Einfall
infallen einfallen
infåmtigten verfuchten, verdammten
infohren einfahren (Schifffahrt)
Infohrt Einfahrt
infollen eingefallen
infunnen eingefunden
Ingang Eingang
ingåten eingegossen
ingeiten eingießen
inhåken einhaken
inhålen einholen
inhålt eingeholt
Inheimschen Einheimischen
inhöl einhielt
inhulpen eingeholfen
inkåmen eintreffen
inkihrt eingekehrt
inklemmt ingeklemmt
inknäpen eingekniffen
Inkop, Inköp Einkauf, die Einkäufe
inköpen einkaufen
inkuhlen eingraben, beerdigen
inlåden einladen
Inlådung Einladung
inlågert eingelagert
inlopen einlaufen
inlöpen einliefen
inlöppt einläuft
innåhmen eingenommen
inpackt eingepackt
inräten eingerissen
inricht’t einrichtet, eingerichtet
inrichten einrichten
inschlån einschlagen, eingeschlagen
inschlåpen einschlafen, eingeschlafen
inschlåten eingeschlossen
inschmeert eingeschmiert
inseihn einsehen
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Inselbewåhners die Inselbewohner
insett’ eingesetzt
insetten einsetzen
Insicht Einsicht
inspunnen einsperren
inspunnt eingesperrt
inståhn einstehen, Verantwortung übernehmen
instöten einstoßen
inströmen einströmen
insühst einsiehst
intaugåhn einzugehen, eingegangen
intaunähmen einzunehmen
intauschlån einzuschlagen
into englisch: in
Intoch Einzug
intrecken einziehen
intrichtert eingetrichtert
Intritt Eintritt
Intrittsgeld Eintrittsgeld
intwei, entwei entzwei
intweigåhn entzweigehen, entzweigegangen
intweitaurieten entzweizureißen
intwischen inzwischen
Inwåhner, Inwåhners Einwohner, die Einwohner
inweiken einweichen
inweikt eingeweicht
inwennig inwendig, in sich drinnen
Inwennungen Einwendungen
inwickelt eingewickelt(e)
Irrlichters die Irrlichter
is ist
is’t kurz für: ist das
jå ja
Jacht Jagd
jåcht jagt
Jachtbelääfnisse Jagderlebnisse
jåchten jagten
jachterte jagte, rannte schnell
Jachtgrünn’ Jagdgründe
Jachtiewer Jagdeifer
Jachtrevier Jagdrevier
Jachttasch Jagdtasche
jackelig wackelig, schaukelnd
jågen jagen
Jägerspråk Jägersprache
jankte hatte Verlangen, war gierig, gierte
japsen nach Luft schnappen, den Mund aufsperren, gähnen
jawoll Jawohl
jedein jeder
jedet jedes
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jedwed jede, jegliche
ji ihr
jichtensein irgendein
jichtenswann irgendwann
jichtenswat irgendwas
jichtenswo irgendwie
jichtenswur irgendwo
Jieper Verlangen auf etw., Gier, große Lust auf etw.
jieperig gierig
jo ja
Johr, Johren, Johr’n Jahr, die Jahre
Johrener Jahre
Johresräknung Jahresrechnung
Johrestiet Jahreszeit
Johrgäng Jahrgänge
Johrhunnerte Jahrhunderte
Johrmarktbesäuker Jahrmarkbesucher
Johrmarktstrubel Jahrmarktstrubel
Jollen flache, breite (Ruder)boote
Joppen kurze, warme Männerjacken
juchheiten jubelten
juckelten schaukelten, wackelten, schwankten
juge eure
Julimånd Juli
Jump, Jumps Sprung, Sprünge
jumpte sprang
Jung’ Junge
Jungedi Ausruf der Verwunderung
Jungens, Jung’ns Jungen (Plural)
Jungenstimm Jungenstimme
Jungskählen Jungenskehlen
Jungvolk jungen Leute
Junimånd Juni
Junker Edelmann
jüst gerade, eben
Jüstemang gerade, in dem Moment
juuch euch
Juuchzen Jauchzen
Juuchzer Jauchzer
juuchzten jauchzten
kabbeln sich zanken, streiten
Kabin Kabine
Kabuff enger, kleiner Raum
Kachelåben Kachelofen
Käd, Käden Kette, die Ketten
Kaffe Kaffee
Kaffetoch „Kaffeezug“
kåhl kahl
Kähl Kehle
kåhlen kahlen
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Kählen Kehlen
Kåhlendamper Kohlendampfer
Kåhlenlåger, Kåhlenlågers Kohlenlager, die Kohlenlager
Kåhn, Kåhns Kahn, die Kähne
kåkelbunt sehr bunt, in grellen Farben
kåken kochen
käken geguckt
kåkten kochten
Kalenner Kalender
Kalf Kalb
Kalfsfell Kalbsfell
kalwerig albern
kåm komme (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
kåmen kommen, gekommen
Kåmer Kammer
Kameråd, Kameråden, Kam’råden Kamerad, die Kameraden
Kåmern Kammern
Kämm Kämme
Kamp Grasplatz, Stück Land
kämpen kämpfen
kåmt kommt (Imperativ)
Kanål Kanal
Kandarr Kandarre, an de Kandarr nähmen: jmd. kurz halten
Kandis kristallisierter Zucker
Kandiswåter Zuckerwasser
Kaninken Kaninchen
Kanon Kanone
Kanzleipopier Kanzleipapier
Kapee hier: Verständnis
Kapell Kapelle
Käppen Kapitän (verkürzte Form)
Kaptein, Kapteins Kapitän, die Kapitäne
Kapteinsfru Kapitänsfrau
Kapteinskabin Kapitänskabine
Kapuz’ Kapuze
Karavellen leichtes Segelschiff mit wenig Tiefgang
Kark Kirche
Karkenbäuker Kirchenbücher
Karkendör Kirchetür
Karkenklocken Kirchenglocken
Karkenschipp Kirchenschipp
Karkhof Kirchhof, Friedhof
Karkplatz Kirchplatz
Karktörm Kirchtürme
Karnholt Kernholz
Karns Kerne
Kasbeerbom Kirschbaum
Kaschott Gefängnis
Kass Kasse
Kassen, Kassens Kasten
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Kätel Kessel
Käteldriewen Kesseltreiben
Kåtens kleine, ärmliche Tagelöhnerhäuser/ -wohnungen
Kåter Kater
Kåterstiegen Katzensteige, heimliche Wege zum Runstreunen
Katt Katze
Katteiker Eichhörnchen
Kattenfisch Katzenfisch, Zwergwels
Kattenjacht Katzenjagd
Kattenstiert Katzenschwanz
Kauh, Käuh Kuh, die Kühe
Kauken Kuchen
Kaukenäten Küchenessen
Kautobak Kautabak
Kaweln die Kabel, starke Taue
Käwer, Käwers Käfer, die Käfer
kawweln hier: kämpfend
keek guckte
keeken guckten
keem kam
keemen kamen
Kehl Kehle
keilt ut schlägt aus
kein-ein keiner, niemand
Kell Kelle
Kellerdör Kellertür
Kellers die Keller
Kellertrepp Kellertreppe
Kellners die Kellner
kenn kenn (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
kennen, kenn’n kennen
kennenlihren kennenlernen
Kennewor Kennzeichen
kennten kannten
kettelt kitzelt, gekitzelt
kiek guck (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
kiekst guckst
kiekt guckt
Kiep, Kiepen Kiepe, die Kiepen (geflochtener Tragekorb)
Kierl, Kierls Kerl, die Kerle
kihr kehr (1. Person Singular oder Imperativ)
kihrt kehrt
kihrten kehrten
kihrtwenn måken umkehren
Kinddöp Kindstaufe
Kinn Kinn
Kinner Kinder
Kinnergoorn Kindergarten
Kinnerhand, Kinnerhänn’ Kinderhand, die Kinderhände
Kinnermäten Kindermädchen
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Kinnerschlåp Kinderschlaf
Kinnersläden Kinderschlitten
Kinnerspäl Kinderspiel
Kinnerspältüüch Kinderspielzeug
Kinnertiet Kinderzeit
Kinnerweich Kinderwiege
Kinning, Kinnings Kindchen, die Kinderchen
Kirschböm Kirschbäume
Kist, Kisten Kiste, die Kisten
Kistenhümpel Kistenhaufen
Kiwief Hut,, up’n Kiwief sin: auf der Hut sein
klääft klebt, geklebt
klääfte klebte
klaart kratzt
klabasterte lief lärmend umher, tobte, kletterte
klåcht klagt, geklagt
Klacks Kleinigkeit
kladder klettere (Imperativ)
Kladderadatsch hier: Durcheinander, Chaos
kladdern klettern
kladdernatt triefend nass
kladderten kletterten
Kläffen Bellen
kläfft bellt
kläffte bellte
Klafter Raummaß für Holz, 1 Kubikmeter
klamm feuchtkalt
klåmsch nasskalt
Kläng Klänge
Klass Klasse
Klassenkameråden, 
Klassenkam’råden Klassenkameraden
Klassenlihrer Klassenlehrer
klauk klug
kläukere klügere
kläukste klügste
klaut geklaut
Kledåsch, Kledåschen Bekleidung, Kleidungsstück, die Kleidungsstücke
Kleed, Kleeder Kleid, Kleider
Kleederschapp Kleiderschrank
Kleimwänn’ Lehmwände
Klemmstiert Klemmschwanz = Angsthase
Klenner = Kalenner Kalender
klimmen klettern, hochsteigen
klingen, kling’n klingen
Klink Türklinke
klinkte up drückte die Türklinke 
Klock, Klocken Uhr, die Uhren; Glocke, die Glocken
Klockenblaumen Glockenblumen
klœnen erzählen, sich unterhalten
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Klœter Fetzen
klœternatt sehr nass
kloppen klopfen
klor klar
Klorheit Klarheit
Klormåken Klarmachen
kluckern gluckernd(e)
Klumpens die Klumpen
klüng klang
Klüsen Augen
Knåken Kochen, die Knochen
knasterte knackte
Knäwel Knöchel
Knei Knie
Knickerbüxen Knickerbocker (Pl.), wadenlange Hose mit weiten Beinen
Kniep in de Kniep sin: in Bedrängnis sein
Knieper Kneifer
know englisch: wissen
Knuppenstock Stock mit Knospen, Knorren oder anderen Auswüchsen
knüpperte knüpfte, knotete auf
Knurrhåhn, Knurrhåhns Knurrhahn (Fischart)
Knüttkråm Strickzeug
knuutschte küsste, knutschte
Köder Köter
Kœk Küche
Kœkenhierd Küchenherd
Kœksch Köchin
Kœm Schnaps
kœnen, kœn’n können
köfft kauft, gekauft
köffte kaufte
Koggen Segenschifsstyp der Hanse im Mittelalter
köhl kühl
Kohldamp Kohldampf, Hunger
köhler kühler
Koje schmales, fest eingebautes Bett auf einem Schiff
Koks Kohle
kolle kalte
kollet kaltes
kolt kalt
Kombüs Kombüse, Küche auf einem Schiff
Kommandör Kommandeur
kommod, kommodig bequem, angenehm, passend
Kompasshus Kompasshaus
Kontur Kontor, Handelsbüro
kööpt kauft
Koort, Koorden Karte, die Karten
Kop Kauf
köp kauf (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
köpen kaufen
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Koplüd Kaufleute
Kopmann Kaufmann
Kopmannshus, Kopmannshüser Kaufmannshaus, die Kaufmannshäuser
Kopp, Köpp Kopf, die Köpfe
koppheister kopfüber
Köppken Köpfchen
Koppküssen Kopfkissen
Koppnœt Kopfnuss, die Kopfnüsse
koppœwer kopfüber
Koppsprung Kopfsprung
koppünner kopfunter
Koppweihdåch’ Kopfschmerzen
Korf, Körf Korb, die Körbe
Korinthenklöben Hefegebäck mit bestimmten Rosinen
Korithensack Rosinen-, Korinthensäcke
Korkproppen, Korkstoppen Korken
Korps studentische Verbindung
kort kurz
korte kurze
korten kurzen, kurzem
körtens vor kurzem
körter kürzer
kortüm kurzum
kost’t kostet, gekostet
kostbore kostbare
Kostborkeiten Kostbarkeiten
köstlichet köstliches
Köter Hund
krägel lebhaft, munter, frisch
krägeliger lebhafter, munterer, frischer
krägen gekriegt
Krågen, Krågens Kragen, die Kragen
Krakeel Lärm, Streit, Unruhe
Kråm, Kråms Kram, Ware
kråmte kramte
Krankenhus Krankenhaus
Kranz, Kränz Kranz, die Kränze
Kråsch Kraft
kråsch kräftig, mutig
kråschige kräftige, mutige
kråschiger kräftiger, mutiger
Krauch Krug, Gasthaus
Kräugersche Gastwirtin
Kräumels die Krümel
Krawatt Krawatte
krawwelte krabbelte
kreech kriegte
kreegen kriegten
Kreihen Krähen
Kreihenfäut Krähenfüße
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kreihte krähte
kribbelt juckt, prickelt
krich krieg
krichst kriegst
kricht kriegt, gekriegt
Kried Kreide
kriegen, krieg’n kriegen
Kriegslarm Kriegslärm
krieschten kreischten
Kringels die Kringel
Krink Kreis
kriwwelte kribbelte
kröchzen krächzen
krœnsch stolz, eigensinnig, halsstarrig
krœsig lebhaft, munter, kräftig
krœtsch eigensinnig, kratzbürstig, ungezogen
Kron Krone
Kronsbeeren Preiselbeeren
kröp kroch
kröpen krochen
Kru Mannschaft, Crew
krummpucklig mit krummem Rücken
krupen kriechen
kruse krause
krüseln kreisen, wirbeln
Krüselspäl Wirbelspiel
krüselten kreisten, wirbelten
krusig hier: faltig, runzelig
Krut Kraut
krüüzte kreuzte
Krüz Kreuz
Krüzadder Kreuzotter
krüzen kreuzen
Kübens die Kübel, große Holzgefäße
Kuffert Koffer
Küll Kälte
kullrig kullernd
kuluröse bunt, farbig
kum kaum
kummandiert kommandiert
kümmst kommst
kümmt kommt
Kumpån, Kumpånen Kompan, die Kompanen
Kumpanie Kompanie, Gesellschaft
Kunn Kunde
künn konnte, könnte
künnen, künn’n konnten, könnten; auch: künden
künnig kundig, bekannt werden/sein
künnigte kündigte
künnt gekonnt
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kunsthaftig künstlich
Kunzert Konzert
Küsel Wirbel, Strudel, Kreisel
küseln sich (um sich selbst) drehen
Kusen Backenzähne
Küssen, Küssens Kissen, die Kissen
Küst, Küsten Küste, die Küsten
Küstenlänner Küstenländer
Kuur’sche Nehrung Kurische Nehrung
Kuurn Korn
Kuurn, Küürn Korn, die Körner
lääft lebt
lääften lebten
lääst liest
Låch Lage
läd legte
låden lagen, geladen
läden legten
Låden, Lådens Laden, die Läden
Lådendisch Ladentisch
Lådenjung’ Ladenjunge
lådt in ladet ein (Imperativ)
Lådung Ladung
Läfdåch Lebtag
låft lobt, gelobt
lägen gelegen
Låger Lager
Lågerrüm Lagerräume
lågert lagert, gelagert
lågerte lagerte
låhm lahm
Lähnstauhl Lehnstuhl
lähnten lehnten
lamentierige weinerliche, jammernde, klagende
land’t gelandet
Landauer Kutsche mit vier Sitzen und vier Rädern
Landhüser Landhäuser
landinwarts Landeinwärts
Landlüd Landleute
Landrotten Landratten
Landstråt, Landstråten Landstraße, die Landstraßen
Landstrieker, Landstriekers Landstreicher, die Landstreicher
Landtung Landzunge
Landwech Landweg
Läng, Längde Länge
langen ausreichen
Längen Sehnen
langet langes
langhoorig langhaarig
langkåmen langkommen, langgekommen
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langsåm langsam
langsiet seitlich, an der Seite
längssiet seitlich
langt gelangt, geohrfeigt; greift, packt nach; reicht aus
langte an kam an
langte nå griff nach
langtœgsch langsam, langweilig, schwerfällig, umständlich
langtröck langzog
langtrocken langgezogen
Langwiel Langeweile
langwielig langweilig
lannen landen
Länners Länder
Lanneshauptstadt Landeshauptstadt
lannte landte
Lanternenarms Laternenarme
läppert vergrößert sich langsam
Larf Maske
Larm Lärm
larmen lärmen
larmten lärmten
Larwen Larven
läsen lesen
låt spät
låten lassen, gelassen
låter später
Latiensch Latein
låtschten latschten
Lattendör Lattentür
Latücht, Latüchten Lampe, die Lampen; Laterne, die Laternen
Latüchtenanbäuter Laternenanzünder
Latüchtenschien Laternenschein, Lampenschein
Latüchting Laterne (Verniedlichungsform)
lau angenehm mild
Läuschen lustige Geschichte, auch: unwahre Geschichte
lavieren seemännisch: im zickzack gegen den Wind segeln, kreuzen
Läwen Leben
läwen leben
läwensgefiehrlich lebensgefährlich
Läwensgefohr Lebensgefahr
Läwensgeisters Lebensgeister
Läwenskraft Lebenskraft
Läwensmiddel Lebensmittel
Läwensteiken Lebenszeichen
Läwenstieden Lebenszeiten
Läwerkees Leberkäse
Läwerwust Leberwurst
läwig lebendig
Läwiget Lebendiges
lech leg
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lecht legt
leck lecke (Imperativ)
Leck undichte Stelle
leck sünd undicht
ledd’t führt, leitet
Ledder Leiter, Leder
Ledderkuffert Lederkoffer
leddern ledern
Ledders Leitern
Leddertüüchs Lederzeug
Ledderwågens die Leiterwagen
Lee dem Wind abgewandte Seite des Schiffes
leech (Adj.) schlimm, schlecht; (Verb:) lag
leechsten schlimmsten
Leed Leid
leegen lagen
leet ließ
leeten liessen
Lefzen Lefzen (Lippen vom Hund)
legen schlechten
leger schlechter
Leget schlechtes
leggen, legg’n liegen
leif lieb
Leif Liebe
leiflich lieblich
Leifriemen Gürtel
leifste liebste
leifstet liebstes
leifte liebte
leigen lügen
leiwe liebe
leiwen lieben
leiwer, leiwers lieber
Lengen Sehnen, Sehnsucht
Lent Lenz
Lentsünnenschien Lenz-, Frühlingssonnenschein
lerrig leer
lerrige leere
letztenenns, letztenns letzten Endes
letztet letztes
licht liegt
licht leicht
Licht, Lichter/Lichters Licht, Kerze
lichtblåch hellblau
lichte leichte
lichten leichten
lichter leichter
Lichtmatros Leichtmatrose
Lichtschien Lichtschein
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lichtsinnig leichtsinnig
Lichtstummel Kerzenstummel
licken lecken
lickmünnen schmecken, sich die Lippen lecken
lickt leckt, geleckt
lickten leckten
lied leid, dulde (Imperativ)
lieden leiden, dulden
Lief, Liewer Leib, die Leiber
Liefreemen Leibriemen, Gürtel
liekenwitte leichenweiße
liekers trotzdem
liekut geradeaus
Lien Leine
lies leise
liesen leisen
liesesten leisesten
lieset leises
liesing leise (Verniedlichungsform)
liggen, ligg’n liegen
liggenlåten liegenlassen
lihr lerne
lihren, lihr’n lernen, lehren
Lihrer, Lihrers Lehrer, die Lehrer
Lihrjungens die Lehrjungen
Lihrling Lehrling
lihrst lernst, lehrst
lihrt lernt, lehrt, gelernt, gelehrt
lihrten lernten, auch: lehrten
Lihrtiet Lehrzeit
linkerhand links
Linnen Leinen, Linden
Linnenböm Lindenbäume
Linnenbüxen die Leinenhosen
Linnendauk Leinentuch
Linnenkiddels die Leinenkittel
Linnenstämm Lindenstämme
Linnwand Leinwand
linsten guckten
Lock, Löcker Loch, die Löcher
Lockbråden Lockbraten
Lœgenbüdel Lügenbeutel, Lügner
Lof Laub
Logie = Logis Unterkunft
logieren wohnen
lohte lodern
lööst gelöst
lööste löste
löp lief
lopen laufen
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löpen liefen
Löper Läufer
Loperie Lauferei
Lopjung’, Lopjungens Laufjunge, die Laufjungen
Loppass Laufpass
löppt läuft
losbräken losbrechen
lose lose, lockere
losen lockeren
lösen lösen
losgåhn losgehen, losgegangen
losgüng losging
losleeten losliessen
losmåken losmachen
losräten losgerissen
losschneert los-, aufgeschnürt
lostaugåhn loszugehen
lostaulåten loszulassen
loswarden loswerden

Lots, Lotse, Lotsen Lotse, die Lotsen (erfahrene Seemänner, die Schiffe durch 
Hafeneinfahrten, Flussmündungen u.Ä. führen)

Lotsenwäsen Lotsenwesen
lött lässt
Löw Löwe
lücht leuchte (Imperativ)
lücht’t leuchtet, geleuchtet
lücht’ten leuchteten
Lüchtbåk Leuchtbake
lüchten leuchten
lüchteten leuchteten
Lüchtfüer, Lüchtfüers Leuchtfeuer, die Leuchtfeuer
Lüchttorm Leuchtturm
luck englisch: Glück
Lüd Leute
lüd’t geläutet
lüd’te läutete
lude laute
Lüden Läuten
lüden läuten
ludet lautes
Luer Lauer
lüerlütt sehr klein
luern lauern, warten
luert lauert, wartet
luerte lauerte, wartete
lugte vör schaute hervor
Luk Luke
Lukenfinster Lukenfenster
Lulatsch großer Mensch, auch Faulpelz
Lumpenkierl Lumpenkerl

�56



Lunt Lunte
luschige schlampig
lustern horchen, lauschen
lusterte horchte, lauschte
lut laut
Lut Laut
luthals lauthals
lütt klein
lütte kleine
lütten kleinen
Lütter Kleiner
Lüttgeld Kleingeld
lütthartig kleinherzig
lüttjen (ostfriesisch) kleinen
Lüttsœhn Enkel
Lüttstadt Kleinstadt
lüttste kleinste
Luv dem Wind zugewandte Seite des Schiffes
Luvsiet Luvseite
mach mag
machst magst
Macker Freund, Freunde
macklich freundlich, angenehm
Måden Maden
Mågen Magen
måger mager
Mahagonischriefdisch Mahagonischreibtisch
Måhl Mahl
Mählsäck Mehlsäcke
Måhltiet, Måhltieden Mahlzeit, die Mahlzeiten
Mähltunnen Mehltonnen
Mähn Mähne
måhnte mahnte
Måhnung Mahnung
Maimånd Mai
Maischullen Maischollen
måk mach (Imperativ)
Måk Mache
Mäkelborg Mecklenburg
måken machen
måkst machst
måkt macht, gemacht
måkten machten
mål mal
målen malen
Måler Maler
Maless Unannehmlichkeit, Ärger
Målkasten Malkasten
mall, mallerig verrückt, verdreht, töricht
Mallheit Verrücktheit
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Mallür Malleur, Unfall
mallüren Pechhaben, Unglück passieren
målt malt, gemalt
målten malten
Mammelutschemmers Marmeladeneimer
man aber, man, mal
manchet manches
manchmål manchmal
Månd, Månde Mond, die Monde; Monat, die Monate
Måndach Montag
Måndräknung Monatsrechnung
Måndschien Mondschein
Manieren Manieren, gutes Benehmen
Maniering Manieren (Verniedlichungsform)
manierlich sich gut und anständig benehmend, ordentlich
Manilahanf besonders reißfeste Faser aus der philippinischen Abacá-Pflanze 
mank zwischen, auch: dabei
mankschieten dazwischenscheißen
Männeken Männchen
männig manch, viel
männigein manch(ein)er
männigein’n manchen
männigmål manchmal
männigwat manches
Manning Männchen
mannshoge mannshohe
Mannslüd Männer
Mannsstimm’ Männerstimme
Marach Lärm, Krach, schwere Arbeit; auch: Menge
marachten arbeiteten hart, mühten sich ab
mark merke (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
markbor merkbar
marken merken
Markstücken Markstücke
Markt der Markt
markt er merkt
Marktbesäuker Marktbesucher
Marktdriewen Markttreiben
markten merkten
Marktfrugens Marktfrauen
Marktschilling Geldstück, extra zum Ausgeben auf dem Markt
markwürdig merkwürdig
Marrings Würmer
Marterwarktüüchs Folterwerkzeug
Maschin Maschine
Mastböm die Mastbäume
Master, Masters englisch: Herr, Herren
Måt Maat
Måten Maßen
mäten messen, gemessen
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Mäten, Mätens Mädchen, die Mädchen
Matros, Matrosen Matrose, die Matrosen
Matrosenblus Matrosenbluse

Matt Matte, im Buch auch in Verbindung mit Schach, dann: Schach 
Matt

mäud müde
Mäudigkeit Müdigkeit
Mäuh Mühe
mäuhten mühten
Maut Mut
me englisch: mir, mich
Meddach Mittag
Meddachäten Mittagessen
Meddachsschlåp Mittagsschlaf
Meddachsstunn’ Mittagsstunde
Meddachstiet Mittagszeit
Meddachsünn Mittagssonne
meenen meinen
Meerspäukels Meeresspuk
Meerungedüm Meerungetüm, Meeresungeheuer
Meif Möwe
meisttiets die meiste Zeit
Meiwen Möwen
Melk Milch
mell melde (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
mellen melden
mellten mellten
Meng, Mengen Menge, die Mengen
messig unordentlich
Meterhümpel Meterhaufen
Meters die Meter
mett misst
Metz, Metzer Messer, die Messer
mi mir, mich
mickerig schwächlich, kümmerlich
Midd Mitte
Middel Mittel
Middeldütschland Mitteldeutschland
Middelöller Mittelalter
middelwiel mittlerweile
midden mitten
middenmank mittendrin
Middernacht Mitternacht
Middwoch Mittwoch
Miel, Mielen Meile, die Meilen
mielenlang meilenlang
mielenwiet meilenweit
mien mein
mien’n meinen
miendach „meiner Tage“, Zeit meines Lebens
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mienthalben meinethalben, meinetwegen
mientwägen meinetwegen
Miesmåker Miesmacher

Mieten auf bestimmte Art zum Trocknen und Lagern gestapeltes 
Brennholz

mihr mehr
mihrste meiste
mihrsten meisten
mihrstimmig mehrstimmig
minnachtig geringschätzig, hochnäsig, mißachtend
Minnertåhl Unterzahl
Minneste Mindeste
minnestens mindestens
Minsch, Minschen Mensch, Menschen
Minschenhand Menschenhand
Minschenkinnings Menschenkinder
Minschenläwen Menschenleben
Minschenvolk Menschenvolk
Minschenwark Menschenwerk
minschlich menschlich
Minut Minute
misshannelt misshandelt
Misstrugen Misstrauen
misstruugsch misstrauisch
mit’n kurz für: mit einen, mit denn
mit’nanner miteinander
mit’t kurz für: mit dat
mitbiläwen miterleben
mitbringen mitbringen
mitbröcht mitgebracht
mitdörben mitdürfen
miteis, miteins auf einmal
Mitfäuhlen Mitfühlen
mitfohren mitfahren
mitgäwen mitgegeben
Mitgefäuhl Mitgefühl
mitkrägen mitgekriegt
mitkreech mitkriegte
mitkünn mitkonnte
mitmåken mitmachen
mitmåkt mitmacht, mitgemacht
mitnåhmen mitgenommen
mitnähmen mitnehmen
mitnehm mitnahm
mitrieten mitreissen
mitschleppt mitgeschleppt
mittaubringen mitzubringen
mittaumåken mitzumachen
Mitternachtssünn Mitternachtssonne
mitunner mitunter

�60



Möbelwark, Möblemang Möbel
Mod’, Moden Mode, die Moden
Modder Matsch, Modder
mœglich möglich
Mœglichkeit Möglichkeit
mœglichst möglichst
Mœhl Mühle
Momang Moment
möötst musst
mör mürbe
Morgensünn Morgensonne
mörmåken mürbemachen
mösst musste, gemusst
mössten mussten
möt muss
möten, möt’n müssen
much englisch: viel
müchst möchtest
mücht möchtet, gemocht
müchten möchten
mucksch übellaunig, mißmutig
mucksmüsingstill mucksmäuschenstill, sehr still
Mudder, Müdder Mutter, die Mütter
Mudding Mütterchen (liebevoll)
Muer, Muern Mauer, die Mauern
Mul, Müler Maul, die Mäuler
mulful maulfaul
Muling, Mulings Mole, die Molen
Mulingsenn Molenende
Mulingskopp Molenkopf
Mulingsmuer Molenmauer
Mullworm Maulwurf
Mullwormhümpel Maulwurfhügel
Mulschellen Maulschellen, Ohrfeigen
Mulwark Mundwerk
Münnung Mündung
Mur Moor
mürderhaftigen mörderischen
Murdsding Mordsding
Murgråwen Moorgraben
murigen morigen
Murki Spaß
Murr Körperkraft
Murünnergrund Mooruntergrund
Murwåter Moorwasser
Mus Maus
muschelten kuschelten
musen mausen, stehlen, klauen
müsingstill mäuschenstill, sehr still
Muskanten Musikanten
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Muslock, Muslöcker Mauseloch, die Mäuselöcher
Müsuhren Mäuseohren
Mütz, Mützen Mütze, die Mützen
muulte maulte
Müür (ostfriesisch) Mauer
muust gestohlen
my englisch: mein
nå nach
nå’n kurz für: nå denn, nå einen
nå’t kurz für: nå dat
Nåbåbenkåmen Nach-oben-kommen
näben neben
näbenan nebenan
näbenbi nebenbei
näbenher nebenher
Näbenhus Nebenhaus
nåbläwen nachgeblieben
nachtens nachts
Nachtjack Nachtjacke
nådacht nachgedacht
Nådel Nadel
Nådelühren Nadelohren
nådem nachdem
nådrågen nachtragen
Nådruck Nachdruck
nådrücklich nachdrücklich
nåfäuhlen nachfühlen
någåhn nachgehen, nachgegangen
någäwen nachgeben, nachgegeben
någeef nachgab
Någel, Någels / Nœgel Nagel, die Nägel
nägen neun
nägente neunte
nåh nah
nåhelpen nachhelfen
nåher nachher
nähm nehme
nåhmen genommen
nähmen, nähm’n nehmen
nåhst nachher, später
nåhstens nachher, später
Nåhusfohren Nachhausefahren
nåkåmen nachkommen, nachgekommen
nåkeek nachguckte
nåkeeken nachguckten
nåkeem nachkam
nåkieken nachgucken
nåkigte, nåkte nackte
Nåkömmling Nachkömmling, Nachzügler
nåkten, nåkigten nackten
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nålåten nachlassen
nåleet nachließ
Nåm, Nåmen Name, die Namen
Nåmeddach Nachmittag
nåmeddachs nachmittags
narens nirgends
Nåricht Nachricht
nåröpen nachriefen
narrsch wundersam, seltsam, merkwürdig, verrückt
Näs, Näsen Nase, die Nasen
Nåspäl Nachspiel
nåsuuste nachsauste
nåtrecken nachziehen
natt nass
Nattheit, Nattigkeit Nässe
nattkollen nasskalten, nasskaltem
nau genau
nauch genug
Näwel Nebel
Näwelmånd Nebelmond
Nåwer Nachbar
Nåwerstråten Nachbarstraßen
nedder nieder
nedderglieden niedergleiten
nedderlåten niederlassen
neechste nächste
Neechte Nähe
neger näher
negerkåmen näherkommen, nähergekommen
nehm nahm
nehmen nahmen
Neihdisch Nähtisch
neihen nähen
neiht genäht
neihte nähte
Neptunwarft Neptunwerft
Netteln Nesseln
Netten Netze
nich nicht
Nick Nickerchen
nickköppten nickten

nie nie (oft als doppelte Verneinung in Verbindung mit „nich“ 
gebraucht)

Niebu Neubau
niech neu
niechsten neuesten
niedsch neidisch
niege, niegen, nieget neue, neuen, neues
niegelich, nieschierig neugierig
niegelige neugierige

�63



nipp genau, gespannt, scharf
nix nichts
no englisch: nein, kein
nödig nötig
nödiger nötiger
nödigt nötigt, genötigt
Nœt Nuss, die Nüsse
nömen nennen
nöömst nennst
nöömt nennt, genannt
nöömten nannten
Noors Po, Hintern, Arsch
noorsvull arschvoll
normålerwies normalerweise
Notsignåle Notsignale
Novembermånd November
now englisch: nun, jetzt
nu nun, jetzt
nüms keiner
nütt nutze, nutzt, genutzt; als Adjektiv: nützlich, nutzbar
nütten nützen
Nuurd Nord
nuurddüütsche norddeutsche
Nuurddüütschland Norddeutschland
Nuurden Norden
nüürdlich nördlich
Nuurdlichters die Nordlichter
Nuurdoost Nordost(wind)
Nuurdpol Nordpol
nuurdsche nordische
Nuurdsee Nordsee
Nuurdwest Nordwest(wind)
Nuurwägen Norwegen
obschoonst obwohl
odder, orrer oder
œwel übel
œwellunig übellaunig, schlecht gelaunt
œwer über
œwer’n kurz für: œwer denn, œwer einen
œwer’t kurz für: œwer dat
œwerall überall
œwereinkåmen übereinkommen, sich einigen
œwerflauten überfluten
œwerföl überfiel
œwergäwen übergeben
œwergeiten übergießen
œwergrot übergroß
Œwerhand Überhand
œwerhaupt überhaupt
œwerhitzt überhitzt
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œwerklauk überklug, naseweis
œwerlääft überlebt
œwerlåten überlassen
œwerlechten überlegten
œwerleggen überlegen
œwermäudig übermütig
Œwermaut Übermut
œwermorgen übermorgen
œwernåhmen übernommen
œwernähmen übernehmen
œwernehm übernahm
œwernimmt übernimmt
œwerräden überräden
Œwerröck Überreden
œwerrönnen überrennen
œwerrullen überrollen
œwerrumpelt überrumpelt
œwerschåten übergeschossen
œwerschlån überschlagen
œwerschlööch überschlug
œwerschmeet überschmiss
œwerschriegen überschreien
œwerschütt’t überschüttet
œwerschwemmt überschwemmt
œwerspäulen überspülen
œwerströömt überströmt
œwerströpen überstreifen
œwertellte nachzählte
œwertöönte übertönte
œwertrocken überzogen
œwertügen überzeugen
œwertüücht überzeugt
œwervull übervoll
œwerwrickt überdreht, verdreht
œwrig übrig
of englisch: von
ofteis, ofteins oft
Ogen die Augen
Ogenblick Augenblick
Ogenmark Augenmerk, Aufmerksamkeit
Ogenschien Augenschein
ok auch
Ökelfråch Scherzfrage, Neckerei
ökelte spottete, verhöhnte
Oktobermånd Oktober
oll, olt alt
olle alte
Öller Alter
öllere ältere
Öllern Eltern
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Öllernhus Elternhaus
öllsten ältesten
Öllster Ältester
Oltstadt, Ollstadt Altstadt
Öltüüch, Öltüüchs Ölzeug
Oltwiewersommer Altweibersommer
Ooch Auge
Oort Art
Oost, Oosten Ost, Osten
Oostdünen Ostdünen
Oostkant Ostkante, Ostküste
Oostküst Ostküste
Oostmuling Ostmole
Oostsiet Ostseite
oostwarts ostwärts
op (ostfriesisch) auf
or englisch: oder
Order, Orders Befehl, die Befehle, Anordnungen
Örgel Orgel
orrer = odder oder
orrich ordentlich
orrige ordentliche
Osterkauken Osterkuchen
out englisch: aus
over englisch: über
Packelåsch Gepäck
Päcking Päckchen
Påhl Pfahl
Pannkauken Pfannkuchen
paper englisch: Papier, Zeitung
Päpersäck Pfeffersäcke
Pappbläder Pappblätter
parieren gehorchen
pariert gehorcht
parierte gehorchte
Parlen Perlen
Parlenkäd Perlenkette
passig, passlich passend, geeignet
passrecht passgerecht
Paster Pastor
Patent Befähigungszeugnis
Patsch Patsche
patschnatt patschnass
Paus Pause
pedd’ten traten
peddt tritt, getreten
peesten rannten. liefen schnell
Peik Stock mit Eisenspitze zum Abstoßen auf dem Eis
peiken auf dem Eis zum Vorwärtskommen abstoßen
Peiterzill Petersilie
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Pennäler Schüler einer höheren Schule
pennelten pendelten
Penning, Pennings Pfennig, die Pfennige
Penunse Geld
Perfesser, Perfessers Professor, die Professoren
Person, Perßon Person
Perzent Prozent
Pfarrhus Pfarrhaus
Pickelstein frieren sehr stark frieren, sehr kalt sein
Pickfackeln die Pechfackeln
Piel Pfeil
piel steil, senkrecht, geradezu
pielgerade pfeilgerade
Pien Pein
pienlich peinlich
Piep Pfiff
piepen pfeifen
Pieper Pfeifer
Piepmatze hier vermutlich Scherzbezeichnung für die Auszeichnungen
piepte pfiff
Pier der Pier
Pierbein Pferdebein
Pierd, de Pier Pferd, die Pferde
Pierlenker Pferdelenker, Kutscher
Piermarkt Pferdemarkt
Pierschlachter Pferdeschlachter
Piesacken Sticheln, Quälen
pimpelig zimperlich
Pingsten Pfingsten
Pingstmarkt Pfingstmarkt
pläächt pflegt, gepflegt
pläächte pflegte
plåchte plagte
Placken Flecken
Pladden Platten
Plån, Plåns Plan, die Pläne
plånen planen
Plank, Planken Planke, die Planken
plant pflanzt, gepflanzt
planten pflanzen
Planten Pflanzen
Pläsier Vergnügen
Plaster Pflaster
Plasterstein Pflasterstein
Plastersteins Honigkuchengebäck
plätt’ten plätteten, glätteten
Plattdüütsch Plattdeutsch
Plauch Pflug
Plicht Pflicht
plierten blinzelten, schauten mit zugekniffenen Augen
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plietsch listig, schlau, gewitzt
plinkerte blinkerte
plücken pflückte
Plummen Pflaumen
Plummenböm Pflaumenbäume
Plummenjohr Pflaumenjahr
Plünnen Lumpen, Lappen, Fetzen
Plünnenkierl Lumpenkerl
Plünnenliek Lumpenleiche
Plünnenminsch Lumpenmensch
Poggenstäuhl Pilze
Polarstiern Polarstern
polsche polnische
Poor Paar
poor paar
poormål paarmal
Popier, Popiere Papier, Papiere
Popierblomen Papierblumen
Popierfetzen Papierfetzen
Popierhüll Papierhülle
Popierlåtern Papierlaterne
Popierurden Papierorden
Possentur Positur, Gestalt, Figur
Post, Pöst Pfahl, Posten, die Pfähle
Poten Pfoten
Pott Topf
pottenwarm pottwarm
Pötter Töpfer
Pötterdach Töpfertag
Pöttergeschirr Töpfergeschirr
pötterte zerschlug
Pottkauken Topfkuchen
prachern betteln
Prachervågt Bettelvogt
pråhlte prahlte
pråt parat
Preisterdach Priestertag
premste stopfte, presste hinein
prick genau, sicher
Priem Kautabak
Primaner Oberstufenschüler
Primus Erster
Professchion Profession, Beruf
Pröl Unordnung, Kram, Trödel
Promenåd Promenade
Prück Perücke
Puckel Buckel, Rücken
Pudelbesitter Pudelbesitzer
puderrodet puderrotes
pull hier: rudere
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pultern poltern
Pump Pumpe
Pund Pfund (ein halbes Kilogramm)
Purzelbom Purzelbaum
Pütt Pfütze
puttegål ganz egal
pütten gießen, einfüllen, hier: füllen
Puuch Bett, Federbett
puust pustet, gepustet
puust’te pustete
puusterig windig, zugig
Püüstern Blasen, starkes Pusten
quäält quält, gequält
quäälte quälte
quaart hier: geschrieen
Quaducks, Quaducksen Frosch, die Frösche
Quarker kleine Kinder
quesen nörgeln, murren, quengeln, jammern
Quesen die Schwielen an der Hand, Hautblasen
quiet los, frei, egal, gleich
quüüchte keuchte, hustete
Racker Schlingel
Råd Rat
räd rede (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Räd, Räden Rede, die Reden, das Reden
räd’t geredet
räd’ten redeten
Rådels Rätsel
räden reden
rafflågen herabgeflogen
rafräten herabgerissen
Rägeln die Regeln
rägelt regelt, geregelt
Rägen Regen
Rägenbågenfarwen Regenbogenfarben
Rägenbö Regenböe
rägent regnet
rägente regnete
Rägenwulken Regenwolken
rågten ragten
Rägung Regung, Bewegung
Rahen Bestandteile des Segelschiffs, an denen die Segel befestigt sind
räken rechnen
räkenten rechneten
Raketenapparåt Raketenapparat (zur Seenotrettung)
Räknen Rechnen
Räknung, Räknungen Rechnung, die Rechnungen
ramponiert stark mitgenommen, in schlechtem Zustand
ranarbeiden heranarbeiten
ranhålt rangeholt
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rank schlank
rankeem herankam
ranner ran, heran
rannerbruusten heranbrausten
rannerfläuten heranpfeifen
rannerschleek heranschlich
rannerschlieken, ranschlieken heranschleichen, anschleichen
rannertaukåmen heranzukommen
ranschuwen heranschieben
rantauhålen ranzuholen
rantaukåmen ranzukommen
Råsch Wut, Rage
råsen rasend, wütend
Råsen (der) Rasen
Rasierspeigel Rasierspiegel
råsten rasten
Rastern Knistern, Knastern
Råt Rat
räten gerissen
råtlos ratlos
Rauder, Rauders Ruder
Rauderbänk Ruderbänke
Rauderboot Ruderboot
raudern rudern
Rauh Ruhe
rauhn ruhen
rauhte ruhte
raupen rufen
Råwen Raben
rechterhand rechts
redd’t gerettet
redden retten
Reddung Rettung
Reddungsafteiken Rettungsabzeichen
Reddungsboot Rettungsboot
Reddungslien Rettungsleine
Reddungsmedaille Rettungsmedaille
Reddungsring Rettungsring
reeden ritten
Reeder Schiffseigner, Schifffahrtsunternehmer
reef rieb
reep rief
Reep Seil
reepen riefen
reet riss
reeten rissen
reewen rieben
reffte gerefft, zusammengerollt (Segel)
Reich, Reigen Reihe, die Reihen
reigen reihen
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reiken reichen
reikten reichten
Reimen Riemen
Reineke Fabelname des Fuchses
reinmåkt saubergemacht
reinwech reinweg, geradezu
Reis Reise
Rendlichkeit Reinlichkeit, Sauberkeit
Rennpierd Rennpferd
Reseda krautige Pflanze
retour zurück
Ribben die Rippen
richt’t richtet, gerichtet
Ricken weibliche Rehe
ried reite
rieden reiten
Riekdom Reichtum
rieklich reichlich
Ries Reis
riet reiß (Imperativ)
rieten, riet’n reißen
Rietsticken Streichholz
riewen, rieben reiben
rin rein
rinbringen reinbringen
rindörben reindürfen
ringeihst reingehst
ringsüm ringsum
rinhålt reinholt, reingeholt
rinkåmen reinkommen, reingekommen
rinkeem reinkam
rinkieken reingucken
rinkrupen reinkriechen
rinkümmt reinkommt
rinlåten reinlassen, reingelassen
rinner rein
rinnerblåsen reinblasen
rinnergåhn reingehen, reingegangen
rinnerglieden reingleiten
rinnerkåmen reinkommen, reingekommen
rinnerschmieten reinschmeißen
rinnerwäuhlen reinwühlen
rintrocken reingezogen
rinwullt hinein gewollt
ritt reißt
Rock, Röck Rock, die Röcke
Rockkrågen Mantelkragen
Rockzippels die Rockzipfel
rode rote
rodet rotes
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Rœd Räder
rœwer rüber
rœwerdrœhnt herüberdröhnt
rœwerflööch herüberflog
rœwerfohrt rübergefahren
rœwerjåchten herüberjagten
rœwerkeem herüberkam
rœwerpuust rübergepustet
rœwersetten rübersetzen
rœwertrocken rübergezogen
rœwertruuchte rübertraute
rœwerwinkten rüberwinkten
rögen rühren, bewegen
Röhr, Rühr Ofen
R o h r p l a t t e n k u f f e r t , 
Rohrplattenkufferts Rohrplattenkoffer
Rok Rauch
rök roch
roken riechen
röken rochen
Rokfåhn Rauchfahne
rönn rannte
rönnen, rönn’n rennen
Rönnerie Rennerei
Rönnpierd Rennpferd
rönnst rennst
rönnt rennt, gerannt
rönnten rannten
Rönnyacht Rennyacht
rööcht an regt an
rööchten regten, rührte, bewegten
roort weint, geweint
roorten weinten
röp rief
ropen gerufen
röpen riefen
Röper Rufer
röppst rufst
röppt ruft
ror wein (Imperativ)
rorige verweinte
Rott, Rotten Ratte, die Ratten
Rottenbieter Rattenbeißer, kleiner Hund
Rottenjacht Rattenjagd
Rottenlöcker Rattenlöcher
Rottenurden Rattenorden
Rotwienbuddels Rotweinflaschen
Rotwienpunsch Rotweinpunsch
Röwer, Röwers Räuber, die Räuber
röwern rauben
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röwert raubt, geraubt
Rüch Rücken
rückt riecht
Rückwech Rückweg
Rüddeln Rütteln
ruge rauhe
rugen rauhen
Ruhr Rohr; Schilfrohr
Ruhrpieper Rohrpfeifer (Vogelart)
Rük Geruch
rük rieche
rüken riechen
rullen rollen, rollend
rullt rollt, gerollt
rullten rollten
rüm rum
Rum, Rüm Raum, die Räume
Rümdriewer Rumtreiber
rümdrückt rumgedrückt
rume weite, breite
rümen räumen
rümkladderte rumkletterte
rümkriegen rumkriegen
rümleech rumlag
rümlöp rumlief
rümlopen rumliefen
rümmallen (rum)albern
Rummelbaudenbesitter Rummelbudenbesitzer
rummelten rumpelten
rümmer rum, herum
rümmerdriewen rumtreiben
rümmerfurwarken rumwirtschaften, etw. laut tun
rümmergåhn herumgehen, herumgegangen
rümmerjåchte herumjagte
rümmerligg’n herumliegen
rümmerströöpt herumgestreift
rümmertaurieten herumzureißen
Rump Rumpf
rümrieten rumreißen
rümschnükern rumschnüffeln
rümtaukrupen herumzukriechen
rümtauwannern rumzuwandern
rümtrecken herumziehen
rümwåt’t rumgewatet
run englisch: rennen
rundüm rundum
rungeniern ruinieren
Runnen die Runden
runner runter
runnerfallen runterfallen

�73



runnerföllt runterfällt
runnergeiten runtergießen
runnerhål’n herunterholen
runnerhålt heruntergeholt
runnerkrüüzt heruntergrkreuzt
runnerstägen heruntergestiegen
runnertauschuwen runterzuschieben
rup, rupper rauf
ruparbeid’t heraufgearbeitet
rupjumpt raufgesprungen
rupkåmen raufgekommen
rupkeeken raufguckten
rupkladdern raufklettern
rupnähmen raufnehmen
rupperbröcht raufgebracht
ruppuust raufgepustet
rupschlån raufgeschlagen
rupschmäten raufgeschmissen
ruptrecken raufziehen
Ruschelried Schilf
Russ Russe
russ’sche russische
russeln rieseln, rascheln, rasseln
russelt rieselt, raschelt, rasselt
rustig rostig
rut raus
rutbröcht rausgebracht
ruter raus
ruterfohrten rausfuhren (Schiff)
ruterführen rausfahren
ruterhål’n, ruthål’n rausholen
ruterkåmen rauskommen, rausgekommen
ruterkieken rausgucken
ruterkümmt rauskommt
ruterlåten rauslassen, rausgelassen
ruterrönnst rausrennst
rutertrocken rausgezogen
rutfischt herausgefischt
rutfohrt rausfährt
rutfollen rausfallen, rausgefallen
rutgåhn rausgehen, rausgegangen
ruthålt rausgeholt
ruthålte rausholte
rutkåmen rauskommen
rutkieken rausgucken
rutkladdern rausklettern
rutlopen rausgelaufen
rutlöpen rausliefen
rutmåkt rausgemacht
rutnåhmen rausgenommen
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rutputzt rausgeputzt
ruträten rausgerissen
rutschienten rausscheinten
rutschmieten rausschmeißen
rutschöt rausschoss
ruttaubräken rauszubrechen
ruttauhålen rauszuholen
ruttruuchte raustraute
ruuchsten rauhesten
rüümten räumten
Ruuschen Rauschen
ruuschten rauschten
s’ kurz für: sei
sabbelt redet, plappert
såcht gesägt
sacht, sachtens sanft, leise, zart
såchten sägten
sachting sanft, leise, zart (Verniedlichungsform)
sachtmäudiget sanftmutiges
Sack, Säck Sack, die Säcke
Sackhümpel Sackhaufen
säd sagte
Saddelmåker Sattler
säden sagten
Sägel, Sägels Segel, die Segel
Sägelboot, Sägelbö’ Segelboot, die Segelboote
Sägeldaukschauh Segeltuchschuh
Sägelmåker Segelmacher
sägeln segeln
Sägelschipp Segelschiff
Sägelsläden Segelschlitten
sägelt segelt, gesegelt
sägelte segelte
Sägelyacht Segelyacht
Sägen Segen
Sägler Segler
Såhlen Sohlen
Såk, Såken Sache, die Sachen
säker sicher
säkerer sicherer
Säkerheit Sicherheit
säkerste sicherste
säkert gesichert
Sål Saal
Såldör Saaltür
sall soll
sallen, sall’n sollen
Samariter selbstlos helfender Mensch
Sammelholtsäuker Sammelholzsucher
Sandbänk Sandbänke
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Sandbodden Sandboden
Sandkuurn Sandkorn
Sandstorm Sandsturm
Sandwarders Sandinseln
sannig sandig
sast sollst
säten gesessen
Satz, Sätz Satz, die Sätze
säuk Suche (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
säuken, säuk’n suchen
säut süß
säuten süßen
Säuten Kuss
Säutwåter Süßwasser
Schabernack Spaß, Neckerei
Schacht Schläge, Prügel
schåd schade
schåd’te schadete
Schadden Schatten
Schaddensieden Schattenseiten
schåden schaden
Schåden, Schådens Schaden, die Schäden
schådenfroh schadenfroh
Schål Schal
Schålen die Schalen
Schåm Scham
schåm schäme (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
schämerige schimmernd
schämern schimmern
schämert schimmert
schämerten schimmerten
Schandarm Gendarm
Schänen Schienen, Schienbeine
schanierlich peinlich
Schann’ Schande
Schanz, Schanzkleed Verlängerung der Bordwand über das Oberdeck hinaus
Schåp Schaf
Schäpen Schiffe
Schapp Schrank
scharp scharf
scharpet scharfes
scharwerkten arbeiteten, rackerten
schåten geschossen
Schaubaudenbesitter Schaubudenbesitzer
Schauh Schuh, die Schuhe
Schaul Schule
Schäuler, Schäulers Schüler, die Schüler
Schäulermütz Schülermütze
Schaulmütz Schulmütze
Schaulutflööch Schulausflüge

�76



Schauspill Schauspiel
schåwen geschoben
scheif Schief
scheiten Schiessen
Scheiterhupen Scheiterhaufen
Scheitgewehr Schießgewehr
schellen schelten, schimpfen
Schersant Sergeant
Schick gutes Aussehen, Beschaffenheit, rechte Ordnung
schicklich angemessen
Schien Schein
schienbor scheinbar
schienen scheinen
Schiens die Scheine
schier rein, glatt, ebenmäßig
Schiet Scheiße
schietegål scheißegal
schieten (œwer de Tung) scheißen (über die Zunge) -> sich übergeben
schietig dreckig, schmutzig
schietigbrune schutzigbraune
Schiewen Scheiben
Schilfruhr Schilfrohr
schillern schillern, schillernd
Schimp Schimpf
Schimperie Schimpferei
schimpten schimpften
Schimpwürd Schimpfwörter
schinnen schinden
Schinnerie Schinderei
Schipp Schiff
Schipper, Schippers Schiffer, die Schiffer
Schipperstrump Schifferstrumpf
Schippfohrt Schifffahrt
Schippsbrüch Schiffsbrücke
Schippsbuk Schiffsbauch
Schippsjung’ Schiffsjunge
Schippskist Schiffskiste
Schippsplanken Schiffsplanken
Schippsrotten Schiffsratten
Schippsrum Schiffsraum
Schippsrump Schiffsrumpf
Schippstweiback Schiffszwieback
Schippswäsen Schiffswesen
schlach schlage
Schlach, Schlääch Schalg, die Schläge
schlacht’t geschlachtet
schladdern viel reden, schwatzen; auch: schlendern
schlån schlagen, geschlagen
Schlangendotmåker Schlangentöter
schlåp schlafe
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Schlåp Schlaf
Schlåpbräuder Schlafbrüder, Bettler
schlåpen schlafen
Schläper Schläfer
Schlåpgelägenheit Schlafgelegenheit
Schlåpstuf Schlafstube
schlarpte schlürfend gehen
schlåten geschlossen
schleeken schlichen
Schleier, Schleiers Schleier
schleit schlägt
schlennern schlendern
schlennerten schlenderten
schleppt geschleppt
schleudert geschleudert
Schleuf, Schleufen Schleife, die Schleifen
schlichte schlechte
schlichtet schlechtes
schlieken schleichen
schliekt schleicht
Schlieppopier Schleifpapier
Schling Schlinge
schlirrig schlüpfrig
Schlittschauhlopen Schlittschuhlaufen
schlöcht schlägt
Schlœtel Schlüssel
schlögen schlugen
schlööch schlug
Schlöp Schleppe
schlöp schlief
schlöpen schliefen
schlöppt schläft
schlöt schloss
Schlott Schloss
schludderte schlenderte
schluffig schlaff
schlüng schlang
Schlünn’ die Schlünde, die Abgründe
schlupen schlüpfen
schlurrte schlurfte
schluten schließen
Schmacht Hunger
Schmack Geschmack
schmål schmal
schmäten gemissen
schmeet schmiss
schmeeten schmissen
schmerig schmierig
schmiet schmeißt
schmieten schmeißen
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Schmitt Schmied
schmitt schmeißt
Schmolt Schmalz
Schmoltbackenes Schmalzgebäck
Schmoltkauken Schmalzkuchen
Schmoltstullen Schmalzstullen
schmöökten rauchten
schmuck schick
Schmuckkassing Schmuckkästchen
schmuddelig schmutzig
schmüüstergriente schmunzelte, grinste
schmüüstern schmunzeln, schmusen
schmüüsterten schmunzelten
Schnack, Schnackerie Gerede, Geschwätz
schnacken reden, sprechen
schnackt spricht, gesprochen
schnackten sprachen, redeten
schnåksch komisch, seltsam
Schnapsbuddel Schnapsflasche
Schnåwel Schnabel
schnäweln schnäbeln
schneed schnitt
Schnei Schnee
Schneidåch’ Schneetage
Schneidriewen, Schneidriwwel Schneetreiben
schneilose schneelose
Schneimatsch Schneematsch
Schneis’, Schneisen Schneise, die Schneisen
Schneiwåter Schneewasser
Schneiweih Schneewehe
schnied schneide (hier Imperativ)
schnieden schneiden, schneidend
Schnieder Schneider
Schniedergesell Schneidergeselle
schnien schneien
schniet schneit
schnirkenfette, schnirtenfette sehr fett
Schnirt Strandhafer
schnorken schnarchen
schnorkten schnarchten
Schnöwen Schnauben
Schnucken Schluchzen
schnüffte schnaubte leicht
schnükern schnüffeln
Schnuppdauk Schnupftuch
Schnuppen Schnupfen
Schnurrboort Schnurrbart
Schnurrer Bettler
schnurrig seltsam
Schnut, Schnuten Schnute, Mund, die Schnuten
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schnuuft schnaubt
schnuufte schnaubte
schnüürt schnürt
schnuwen schnauben
schockeln schaukeln
schockelt schaukelt
schockelte schaukelte
Schœttels Schüsseln
schöf schob
Schokelor Schokolade
Scholl, Schollen Scholle, die Schollen
Schören Scherben
Schostein Schornstein
Schot Schoß
schöt schoss
schöten schossen
schöwen schoben
schråch schräge
Schräd Schritte
schråpte schabte, kratzte
schräwen geschrieben
schreech schrie
schreeden schritten
schreef schrieb
schreegen, schriechten schrieen
schreewen schrieben
schricht, schriecht schreit
Schrie Schrei
schriech schreit
Schrieerie Schreierei
schrief schreibe (Imperativ)
Schriefdisch Schreibtisch
schriegen schreien
schriewen schreiben
Schriewer Schreiber
schrifft schreibt
Schruf Schaube
Schrumpeln Schrumpeln, Falten
schu scheu
schuckelte schaukelte
schüdd’te schüttete
schüddeln schütteln
schüddelt schüttelt, geschüttelt
schüddelten schüttelten
schüdden schütten
Schudder Schauer
schudderlich schauerlich
schuddern schaudern
schudderte schauderte
schüddköppte schüttelte den Kopf
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Schuer Schauer
schüern scheuern
schüert scheuert, gescheuert
schuerten schauerten
schuf schiebe
schüffst schiebst
schüfft schiebt
Schuflåd Schublade
schuggeln schaukeln
schull schellte
Schullen Schollen
Schuller, Schullern Schulter, die Schultern
schullerte schulterte
schüllig schuldig
Schüllige Schuldige
Schum Schaum
schümen schäumen, schäumend 
Schumkronen Schaumkronen
schummern dämmern
schummrig, schummerig dämmrig, halbdunkel
Schumperlen Schaumperlen
Schün Scheune
Schunkel Schaukel
schurrten scharrten
schütt schießt
schuuch scheu
schuuchte scheute
schuuft schiebt (Imperativ)
schüümt schäumt
schüümten schäumten
schuwen schieben
Schuwerie Schieberei
schwääft schwebt, geschwebt
schwääften schwebten
schwack schwach
schwäfelgäl schwefelgelb
Schwåhnen Vorahnung, siebenter Sinn
Schwån, Schwåns Schwan, die Schwäne
schwånte ahnte, schwante
schwatte schwarze
schwed’sche schwedische
Schweit Schweiß
Schweiten Schwitzen
schweitig schwitzig
schwemm schwimm
schwemmen schwimmen
Schwemmer Schwimmer
Schwemmkünste Schimmkünste
Schwemmlihrer Schwimmlehrer
schwemmt schwimmt
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Schwemmtœch Schwimmzüge
schwiecht schweigt (Imperativ)
Schwiegen Schweigen
schwiemelig schwindelig, taumelig
Schwien Schwein
schwinnelt schwindelt, geschwindelt
schwollen geschwollen
schwömm schwamm
schwömmen schwammen
schwor schwer
schworer schwerer
schworfällig schwerfällig
schworfälliger schwerfälliger
schwormäudige schwermütige
schwull schwoll
schwullen geschwollen
schwüng schwang
schwungen geschwungen
sech sage (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
sechst sagst
secht sagt, gesagt
See Meer
Seebeist Seebiest, Meerungeheuer
Seebölken Brüllen der See
Seeboren Seebären
seech sah
seeerfohrene seeerfahrene
seegen sahen
Seegrund, Seebodden Meeresboden
Seekant Küste
Seekist Seekiste
Seel, Seelen Seele, die Seelen
Seelenverköper Seelenverkäufer, eigentlich nicht seetaugliches Schiff
Seelüd Seeleute
Seemannsdod Seemannstod
Seemannshart Seemannsherz
Seemeif, Seemeiwen Seemöwe, die Seemöwen
Seep Seife
Seeröwer Seeräuber
Seesiet Seeseite
Seestäwels die Seestiefel
Seestråt Seestraße
seet saß
seeten saßen
Seewääch Seewege
Seewåter Meerwasser
Seewischen Seewiesen
seggen, segg’n sagen
sei sie
seih sehe, sieh
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seihn sehen
seiht seht (Imperativ)
Sekunda Klasse 10 und 11 (Unter- und Obersekunda)
Sekunn, Sekunnen Sekunde, die Sekunden
seltsåm seltsam
Semp Senf
Septembermånd Septembermond
sett‘t gesetzt
sett’ten setzten
setten setzen
Sexta damals erste Klasse des Gymnasiums (5. Klasse)
she englisch: sie
shy englisch: schüchtern
Sied Seide
Sieden Seiten
sieden seiden
siedene seidene
Siedenkleed Seidenkleid
siedsten niedrigsten, flachsten
sien sein (Possessivpronomen)
sienen, sien’n seinen
Siet Seite
siet seit
sietlängs seitlich
sietlich seitlich
sietwarts seitwärts
sihr sehr
sik sich
sin sein
sinnen, sinnieren nachdenken, überlegen
sinnierten überlegten
sinnig sacht, sanft, überlegt
Siruptunnen Siruptonnen
sitt sitze (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
sitten sitzen
Sklåv Sklave
Släden Schlitten
Slädenfohrt Schlittenfahrt
Slädenkufen Schlittenkufen
slicht schlecht
slimm schlimm
slimmer schlimmer
Smutje Schiffskoch
snake, snakes englisch: Schlange, die Schlangen
Snick, Snicken Schnecke, die Schnecken
so’n kurz für: so ein
so’ne kurz für: so eine
söcht sucht, gesucht
söchten suchten
sœben sieben
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sœbenteihn siebzehn
sœbenten siebenten
sœbentig siebzig
sœbenunachtig siebenundachtzig
Sœhn, Sœhns Sohn, die Söhne
Sofalähn Sofalehne
sogor sogar
Solt Salz
soltig salzig
Soltwåter Salzwasser
sööchte saugte
Sort Sorte
söss sechs
sösste sechste
sössteihn sechzehn
sössteihnhunnert sechzehnhundert
sössteihnsten sechzehnten
sössuntwintig sechsundzwanzig
sössuntwintigsten sechsundzwanzigsten
soväl soviel
sowat sowas
späält spielt
späälte spielte
späälten spielten
spacke ausgetrocknete, auch: matte, schwächliche
Späl Spiel
Spältüüch Spielzeug
Sparling, Sparlings Spatz, Sperling, die Sperlinge
Spåß Spaß
Späuk Spuk
Späukel, Späukels Spuk, Gespenster
späukelhafte gespenstisch
späukt spukt, gespukt
späulen spülen
späult spült
späulten spülten
Spazifieren Spazieren gehen
Specksiet Speckseite
speech spuckte
speegen spuckte
Speigel Spiegel
speigelblank spiegelblank
speigelglatte spiegelglatt
speigelt spiegelt

Speiken Speichen (beim Steuerrad die Holzstreben von innen nach 
außen)

spendabel großzügig
Spenn Spinne
Spickål Räucheraal
Spieker, Spiekers Speicher, die Speicher
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Spieren Reservehölzer für Masten und Rahen auf dem Schiff
Spieskåmer Speisekammer
spiest gespeist
spillerig mager, dürr
spinkelierten spekulierten
Spläten Spalten
Spletter, Spletters Splitter, die Splitter
splettern splittern
Spon Span
Spön Späne
spoort gespart
spöörte spürte
Spor Spur
Sporbüss, Sporbüssen Sparbüchse, die Sparbüchsen
spören spüren
Språk Sprache
spräken sprechen
Språkruhr Sprachrohr
spräuhen sprühend
sprök sprach
sprüng sprang
sprungen gesprungen
sprüngen sprang
Sprütt Spritze
sprütt spritzt
sprütt’te spritzte
sprütten spritzen
Sprüttenhus Spritzenhaus
spunn spannte (Prät. von spannen)
spünn spann (Prät.von spinnen)
spünnen spannen
stääkten steckten
Städ, Städen Stelle, Ort, die Stellen, die Orte
Stadtschaul Stadtschule
Stadtschäulers Stadtschüler
stägen gestiegen
ståh stehe (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
ståhlen gestohlen
ståhn stehen, gestanden

stäken stechen (unregelmäßig konjugiert), stecken (schwach 
konjugiert)

ståkt stakt, sich mit einer Stange fortbewegen, zum Beispiel in einem 
Boot

Stall, Ställ Stall, die Ställe
Stamm, Stämm Stamm, die Stämme
Stampen Stampfen
Stand, Stänn’ Stand, die Stände

Standquartier Unterkunft für längere Zeit, von der aus Wanderungen etc. 
unternommen werden

Stang, Stangen Stange, die Stangen
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Stänner Ständer
Ståpel Stapel
starwen sterben
Ståt gute, festliche Kleidung
Ståten Staaten
ståtsch stattlich
Statschonshus Stationshaus
statt, statts statt
Stauhl Stuhl
Stäwel, Stäwels Stiefel, die Stiefel
steech stieg
steegen stiegen
steek steckte
steiht steht
Steindamm, Steindämm Steindamm, die Steindämme
Steindur Steintor
Steinmuer, Steinmuern Steinmauer, die Steinmauern
Steins Steine
stellenwies stellenweise
Sticken Stock; hier: Streichholz
sticken, stäken stechen
stickendüüster stockdunkel
stickt steckt
stickte an anzünden
stiech steige (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Stiech, Stiegen Steig, die Steige
stiecht steigt
stief steif
stiegen Steigen
Stiern, Stierns Stern, die Sterne
Stiert Schwanz
stierten starrten
Stiertwackeln Schwanzwackeln
stiewen Steifen
stift’t gestiftet
Stillschwiegen Stillschweigen
Stillsitten Stillsitzen
Stillståhn Stillstehen
Stinkerie Stinkerei, Gestank
Stock, Stöck Stocke, die Stöcke
stockdüüster stockdunkel
stöckerte stöcherte
stœhnt stöhnt, gestöhnt
Stoff Staub
Stoffdauk Stofftuch
Stoffwulk Staubwolke
Stolt Stolz
stolt stolz
stone englisch: Stein
stööften stoben
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Stoppnådels die Stopfnadeln
Storm, Störm, Storms Sturm, die Stürme
Stormflauten die Sturmfluten
Stormfüüst Sturmfäuste
Stormgebrus Sturmgebraus
Stormhulen Sturmheulen
stört’t stürzt, gestürzt
stört’te stürzte
stört’ten stürzten
störten stürzen
Stot Stoß
stöt stoße
stöten stoßen
Stotstangen Stoßstangen
stött stößt, gestoßen
stött stieß
stött’ten Stießen
stöwigen staubigen
strääfte strebte
stracks geradewegs
Stråf, Stråfen Strafe, die Strafen
stråhlen strahlen
stråhlten strahlten
stråkelte streichelte
stråkt streichelt
stråkte streichelte
Strandduurn Stranddorn, Sanddorn
Strandkark Strandkirche
Strandkörf Standkörbe
Strandstråt, Strandstråten Strandstraße, die Strandstraßen
Stråt, Stråten Straße, die Straßen
Stråtenbengels die Straßenbengel
Stråtensand Straßensand
Streben Stützen, Stangen
Streck Strecke
streek strich
Stremel Streifen
Strickledder Stickleiter
strieden streiten
strieken streichen
Striekhölter Streichhölzer
striekt streichelt, streicht
Striemen Kratzer, Striemen
striepen streifen
Striepen, Striepens Streifen, die Streifen
Striet Streit
Striethåmels die Streithammel
strietlustig streitlustig
Stripp Strippe
Strohdäker Strohdächer
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Strohsäck Strohsäcke

Strohwiepen als Signal oder Warnzeichen an einer Stange befestigter Lappen 
oder kurzes Stroh

stromaf stromab
Strombedd Strom-/ Flussbett
Stromfohrt Stromfahrt
Strommünn’ Strommündung, Flussmündung
ströömten strömten
strööpten streiften (umher)
ströpen streifen, umherstreifen
Struk, Strüker Strauch, die Sträucher
Strukbessen Strauchbesen, Reisigbesen
Strukholt Reisig
Strukwark Buschwerk
Strump, Strümp Strumpf, die Strümpfe
Strüselkauken Streuselkuchen
strüüfte sträubte
Struz Strauß
Stubben Baumstumpf
Stücken Stücke
Studiosi Studenten
Stüer Steuer
Stüermann Steuermann
stüern steuern
Stüerråd Steuerrad
stüert steuert, gesteuert
stüerten steuerten
Stuf Stube, Zimmer
Stuft, Stuften Stufe, die Stufen
stukig kräftig, untersetzt
Stüm Sturm (mit Schnee)
stump stumpf
stünn stand
Stunn’, Stunnen, Stunn’n Stunde, die Stunden
stünnen, stünn’n standen
stüren stören
Stürenfried Störenfried
stürf starb
sturmümbruusten sturmumbrausten
Stut Stute
stütt’te stützte
stuukte stupste
stüürt gestört
stüürten störten
Stuwen die Stuben
Stuwendör Stubentür
Stuweneck Stubenecke
Stuwenhocker Stubenhocker
Süchten Seufzen
Südoost Südost
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südwarts südwärts
Südwester wasserdichter Hut
suer sauer
süffzen, süfzen seufzen
süffzte seufzte
sugen saugen
sühst siehst
süht sieht
Suldaten Soldaten
sülfst selbst
sülfstverständlich selbstverständlich
süll sollte
Süll Türschwelle
süllen sollten
süllt gesollt
sülwen selber
Sülwer Silber
sülwerblonden silberblonden
sülwern silbern
sülwige selbe
sülwigen selben
Summ Summe
Sump Sumpf
sun englisch: Sonne
Sund Meerenge
sünd sind
süng sang
süngen sangen
sünk sank
sunken gesunken
sünken sanken
Sünn Sonne
Sünnåbend Sonnabend
Sünndach Sonntag
Sünndachs Sonntags
Sünnenpiel Sonnenstrahl
Sünnenschien Sonnenschein
Sünnenschirm Sonnernschirm
Sünnenstråhl, Sünnenstråhlen Sonnenstrahl, die Sonnenstrahlen
Sünner Sünder
sünnerbor sonderbar
sünnerlich sonderlich
sünnern sondern
supen saufen
Supp Suppe
susen sausen, sausend
süss sonst
süst solltest
suust saust, gesaust
suusten sausten
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swatt schwarz
swattbrun schwarzbraun
swatter schwärzer
swattgräun schwarzgrün
Swattwild Schwarzwild
swattwitte schwarzweiß
Sweater Pullover
Swester, Swestern Schwester, die Schwestern
tåch zäh
Tåfel Tafel
Tägelbrocken Ziegelbrocken, Ziegelsteine
Tägels Ziegel
tågelte prügelte
Tåhl, Tåhlen Zahl, die Zahlen
tåhm zahm
Tähn Zahn
Talglicht, Talglichter Kerze, die Kerzen
Talglichtstummel Kerzenstummel
tämlich ziemlich
Tampen dickes Seil
Tampenenn Seilende
Tant, Tante, Tanten Tante
tarren ziehen, zerren; necken, foppen
Tasch Tasche
Taschenbäuker Taschenbücher
Taschendauk, Taschendäuker Taschentuch, die Taschentücher
Taschenmetz Taschenmesser
Tass, Tassen Tasse, die Tassen
tau zu
tau’n kurz für: tau denn, tau einen
tau’nanner zueinander
tau’t Kurz für: tau dat
taubünzelt zugebunden
taudacht zugedacht
taudeckt zugedeckt
taudeilt zugeteilt
taudringlichen zudringlichen
taudrücken zudrücken
taudrückte zudrückte
taueinanner zueinander
Tauenn Tauende
taufåten zufassen
Tauflucht Zuflucht
taufräden zufrieden
täuft wartet, gewartet
täuften warteten
taugåhn zugehen, zugegangen
taugang, taugangen, taugang’n zugange
taugäwen zugeben
taugliek, tauglieks zugleich
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taugriepen zugreifen
tauhollen zuhalten
tauhööcht nach oben, in die Höhe
tauhop zusammen
tauhopkoppelt zusammengekoppelt, verbunden
tauhopseeten zusammensaßen
tauhüng zuhing
tauhüren zuhören
Tauhürers die Zuhörer
tauhus zuhause
tauhüürt zugehört
tauhüürte zuhörte
tauierst zuerst
taukåmen zukünftige(r/s), nächste(r/s), kommende(r/s)
taukieken zugucken
Taukieker, Taukiekers Zuschauer, die Zuschauer
taukihrt zukehrt
taukünftig zukünftig
Taukunftsutsichten Zukunftsaussichten
taulåten zulassen, zugelassen
tauleggen zulegen
tauletzt zuletzt
taumåken zumachen
taumåkt zumacht, zugemacht
taumaut zumute
tauminnst zumindest
taunähmen zunehmen
tauneechst zunächst
tauräden zureden
tauraupen zurufen
taurecht zurecht
taurechtmåken zurechtmachen
taurechtwöhlen zurechtwühlen
taureepen zuriefen
tauriegeln verriegeln
taurüch zurück
taurüchkihren zurückkehren
taurüchlopen zurücklaufen, zurückgelaufen
tausåmen, tausåm’n zusammen
tausåmenbråken zusammengebrochen
tausåmenbröken zusammenbrachen
Tausåmenbruch Zusammenbruch
tausåmenbrugen zusammenbrauen
tausåmenbunnen zusammengebunden
tausåmenbuucht zusammengebaut
tausåmenfinn’n zusammenfinden
tausåmenführt zusammengeführt
tausåmenfünn’n zusammenfanden
tausåmenfunnen zusammengefunden
tausåmenhuken zusammenhocken
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tausåmenkeem zusammenkam
tausåmenkloppen zusammenklopfen i.S.v. bauen
tausåmenkrägen zusammengekriegt
tausåmenleggen zusammenlegen
tausåmenneiht zusammennäht, zusammengenäht
tausåmenpacken zusammenpacken
Tausåmenprall Zusammenprall
tausåmenrieten zusammenreißen
tausåmenrullt zusammenrollt, zusammengerollt
tausåmenschmäten zusammengeschmissen
tausåmensett’t zusammensetzt, zusammengesetzt
tausåmensetten zusammensetzen
tausamenstört’t zusammengestürzt
Tausatz Zusatz
tauschmäten zugeschmissen
tauschmeeten zuschmissen
tauschnappen zuschnappen
tauschriegen zuschreien
tausecht zugesagt
tausegg’n zusagen
tausett’ten zusetzten
tauspitzt zugespitzt
Taustand Zustand
taustann’ zustande
Taustimmung Zustimmung
taustüert zugesteuert, hier: verliehen
tautaukieken zuzugucken
tautauseihn zuzusehen
tautautrugen zuzutrauen
tautruucht zugetraut
tauväl zuviel
tauverlässig zuverlässig
Tauversicht Zuversicht
tauversichtlich zuversichtlich
Tauvertrugen Zutrauen, Vertrauen
tauvör zuvor
täuwen warten
tauwielen zuweilen
tauwinken zuwinken
Teerfarf Teerfarbe
Tehn, Tehnen Zeh, die Zehen
teihn zehn
Teihndusenden Zehntausenden
teihnte zehnte
Teihntel Zehntel
Teiken Zeichen
teikent zeichnet
teikente zeichnete
Telch, Telgen Ast, die Äste
tellen zählen

�92



tellt zählt, gezählt
tellten zählten
Telt, Telte Zelt, die Zelte
terbarst’ten zerborsten
terbråken zerbrochen
terfräten zerfressen
terrieten zerreißen
terrt zerrt, gezerrt
terrten zerrten
that englisch: das, jener
the englisch: der, die, das
there englisch: dort
they englisch: sie
think englisch: denken
Tieden die Zeiten
Tiedenklock Zeitenuhr
tiedig zeitig
tierten zierten
Tiet Zeit
Tietverdrief Zeitvertreib
Timmerherren Zimmerherren
Timmermann Zimmermann
timmert gezimmert
timmerte zimmerte
Timmerwirtin Zimmerwirtin
Tippelbräuder Landstreicher
to (ostfriesisch) zu
to englisch: zu
Tobak Taback
Toch, Tœch Zug, die Züge
Tœgel, Tœgels Zügel, die Zügel
tœgerig langsam, zögerlich
tœgerte zögerte
Töl Töle
Töller Teller
Tön Töne
tooft getobt
tooften tobten
töönt tönt
toosten tosten
Torfwisch Torfwiese
Torm, Törm, Törms Turm, die Türme
Tormklock, Tormklocken Turmuhr, die Turmuhren
towen toben
Töwer Zauber
träden treten
traktiert behandelt
Trall Sprosse
Trallen Gitterstäbe (Gefängnis)
Tran Tran

�93



Trån Träne
Trånen Tränen
tränkt getränkt, durchnässt
trånt tränt, getränt
trappeln traben
trecht zurecht
trechtkåmen zurechtkommen, zurechtgekommen
trechtmåkt zurechtgemacht
treck ziehe (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
trecken ziehen
treckt zieht
treeden traten
Trepp Treppe
Treppengelänner Treppengeländer
trist traurig, trostlos
Triumphbågens die Triumpfbögen
Triumphsang Triumphgesang
Troch Trog
tröck zog
trocken gezogen
tröcken zogen
Tropenglaut Tropenglut
Tross Truppe
Trossen große Taue aus Stahlseil
tru treu
trüch zurück
trüchbläwen zurückgeblieben
trüchdriewen zurücktreiben
trüchfallen zurückfallen
Trüchfohrt Rückfahrt
trüchführen zurückfahren
trüchgåhn zurückgehen, zurückgegangen
trüchgeiht zurückgeht
trüchhålt zurückholt, zurückgeholt
trüchkåmen zurückkommen, zurückgekommen
trüchkeem zurückkam
trüchkeemen zurückkamen
trüchlecht zurücklegt, zurückgelegt
trüchleggen zurücklegen
trüchpresst zurückgepresst
trüchreep zurückrief
trüchschickt zurückschickt, zurückgeschickt
trüchschmäten zurückgeschmissen
trüchtaukihren zurückzukehren
trüchtrocken zurückgezogen
trüchtröcken zurückzogen
trüchwarts rückwärts
Trüchwartsschuwen Zurückschieben
Trüchwech Rückweg
trüchwieken zurückweichen
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trüchwiest zurückgewiesen
truen trauen
Truerspäl Trauerspiel
trüf trübe
truge treue
Trummel, Trummeln Trommel, die Trommeln / das Trommeln
Trummler Trommler
Trumpetenstimm Trompetenstimme
trünnelten rollten, kullerten
Trupp Truppe
trurig traurig
truucht traut, getraut
truuchten trauten
Tucken Zucken
tücksch tückisch
tuckt zuckt
tuckten zuckten
tüdern binden
Tügen Zeugen
Tun Zaun
Tung, Tungen Zunge, die Zungen
Tünkråm Unsinn, dummes Gerede
Tunn Tonne
Tunpåhl Zaunpfahl
türmt getürmt
Tüt Tüte
Tüüch, Tüüchs Zeug, Zeugs
Tüüchnis, Tüüchnisse Zeugnis, Zeugnisse
twei zwei
Tweiback Zwieback
tweibråken zerbrochen
tweideilt zweigeteilt
tweien kaputten
tweihunnert zweihundet
tweikauen zerkauen
tweikloppen zerschlagen
tweimål zweimal
tweiräten entzweigerissen, zerrissen
tweirieten entzweireissen, zerreissen
tweischlån zerschlagen, entzweigeschlagen
tweit, tweite, tweitet zweiter, zweite, zweites
tweitrampelt entzweigetrampelt, zertrampelt
Twiech, Twiegen Zweig, die Zweigen
Twiefel Zweifel
Twiet, Twieten schmale Gasse, die Gassen
twintig zwanzig
Twirn Zwirn
twischen zwischen
twölf zwölf
twors zwar
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Uhr, Uhren Ohr, die Ohren
Ulk Spaß
üm um
üm’t kurz für: üm dat
ümbinnen umbinden
ümbråken umgebrochen
ümbröcht umgebracht
ümbunn’n umgebunden
ümdaun umtun
ümdreihn umdrehen
Ümfang Umfang
ümführten umfuhren
Ümgäbung Umgebung
ümgåhn umgehen
Ümhang Umhang
ümhängen umhängen
ümhaucht umgehauen
ümkåmen umkommen
ümkieken umgucken
ümkihren, ümkihr’n umkehren
ümkihrt umgekehrt
Ümkleeden Umkleiden, Umziehen
ümkringt umringt
ümleggen umlegen
ümlopen umlaufen
ümmer immer
ümmerhen immerhin
ümmertau immerzu
ümråhmt umrahmt
ümräten umgerissen
ümringten umringten
Ümrisse Umrisse
ümrüm drumherum
ümrümmålt (drum)herumgemalt
ümschiffen umschiffen
Ümschlach Umschlag
ümschlån umgeschlagen
ümseihn umsehen
ümsett’t umgesetzt
ümspringen umspringen
Ümstänn’ die Umstände
ümstöten umstoßen
ümstött umgestoßen
ümsüss umsonst
ümtaubringen umzubringen
ümtauseihn umzusehen
Ümwech Umweg
un und
unafhängig unabhängig
unangemäten unangemessen
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unangenähm unangenehm
unanseihnlichen unansehnlichen
unbännige unbändige
unbedüdend unbedeutend
unbehåglich unbehaglich
unbewäächlich unbeweglich
unbewäächt unbewegt
Undiert Untier
Undööch Unfug
undörchsichtige undurchsichtig
unegålen ungleichmäßig
ungaudet ungutes
Ungedür Ungeduld
ungliekmäßig ungleichmäßig
Unkel Onkel
unklauk unklug
unkommod ungemütlich
Unminschen Unmenschen
unmœglich unmöglich
ünnen unten
ünner unter
ünner’n kurz für: ünner denn, ünner einen 
ünner’t kurz für: ünner dat 
ünnerbråken unterbrochen
ünnerbringen unterbringen
ünnerbröcht untergebracht
ünnere untere
ünnergåhn untergehen, untergegangen
Ünnergang Untergang
ünnerhåkt untergehakt
ünnerhollen unterhalten
Ünnerhollung Unterhaltung
Ünnerholt Unterholt
Ünnerierd’sche Unterirdische
ünnerkåmen unterkommen, untergekommen
Ünnerkrup Unterschlupf
Ünnerlåch Unterlage
ünnerlopen unterlaufen
ünnernåhmen unternommen
ünnernähmen unternehmen
ünnernähmungslustig unternehmungslustig
Ünnerrock Unterrock
ünnersäuken untersuchen
Ünnerscheid Unterschied
ünnerscheiden unterscheiden
ünnerschreef unterschrieb
Ünnersekunda Klasse 10
ünnersöchten untersuchten
ünnerspäult unterspült
ünnerståh unterstehe
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ünnerstellen unterstellen
ünnersten untersten
ünnertån untertan
ünnertaugåhn unterzugehen
ünnerwägens unterwegs
ünnerwäuhlt unterwühlt, untergraben
Ünnerwelt Unterwelt
unnütt unnütz
unpassig unpassend
unpasslichsten unpassendsten
Unrauh Unruhe
unrauhig unruhig
unriepe unreife
unsäker unsicher
unsen unseren
unsichtbore unsichtbare
untaufräden unzufrieden
Untertertia Klasse 8
unvermaudens, unverseihens unvermutet, plötzlich
unverstännigen unverständigen
unwoll unwohl
up auf
up’n kurz für: up denn, up einen
up’n Pluutz plötzlich, auf der Stelle
up’t kurz für: up dat
upbammelt aufgehängt
Upblaffen Losbellen
upbölken losbrüllen
upbömen aufbäumen
upböört aufgehoben
upböörten aufhoben
upbören aufheben
upbråken aufgebrochen
upbröchten aufbrachten
upbrusen aufbrausen
upbruukt aufgebraucht
upbugen aufbauen
upbuucht aufgebaut
Updrägers „Aufträger“ -> Kellner
updrückt aufgedrückt
updükern, upduken auftauchen
updükert aufgetaucht
updükerte, upduukte auftauchte
upflammen aufflammen
upföddert aufgefordert
upfollen auffallen
upfräten auffressen, aufgefressen
upfrischen auffrischen
upfrischt aufgefrischt
upführ’n aufführen
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upführt aufführt, aufgeführt
upfunnen aufgefunden
upgåhn aufgehen, aufgegangen
upgäwen aufgeben
upgeef aufgab
upgeiht aufgeht
upgeräächt aufgeregt
uphäächt aufbewahrt, aufgehoben
uphollen aufhalten, aufgehalten
Uphorken Aufhorchen
Uphulen Aufheulen
uphüren aufhören
upkåmen aufkommen, aufgekommen
upkeemen auskamen
upklaffen aufklaffen
upkloppt aufgeklopft
uplåd’t aufgeladen
uplecht aufgelegt
upleep auflief
uplegg’n auflegen
Uplop Auflauf
uplopen auflaufen, aufgelaufen
upmåken aufmachen
upmåkt aufgemacht
upmåkte aufmachte
upmarken aufmerken
upmarksåmer aufmerksamer
upmuckt aufgemuckt, aufbegehrt
upmuntern aufmuntern
upnåhmen aufgenommen
upnähmen aufnehmen
uppassen aufpassen
uppasst aufgepasst
upräächt aufgeregt
uprågen aufragen
uprägen aufregen
Uprägung, Uprägungen Aufregung, die Aufregungen
upräten aufgerissen
uprecht aufrecht
uprecken hier: hochragend
upricht’t aufgerichtet
uprichten aufrichten
uprieten aufreißen
uprönnt aufgelaufen
uproorte aufweinte, aufheulte
upschlån aufschlagen, aufgeschlagen
upschlögen aufschlugen
upschnacken aufschnacken, einreden
upschnieden aufschneiden
upschnüren aufschnüren
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upschreech aufschrie
upschriegen aufschreieb
Upschriften Aufschriften
upschuuchten aufscheuchten
upschüümte aufschäumte
upseilt „aufgeseilt“ -> am Seil hochgezogen
upsett’t aufgesetzt
upsetten aufsetzen
Upsicht Aufsicht
upspälen aufspielen
upsparrt aufgesperrt
upsprütten ausspritzen
upståhn aufstehen, aufgestanden
upsteech aufstand
upstellen aufstellen
upstellt aufgestellt
upstellten aufstellten
upstiegen aufsteigen
upstöhnen aufstöhnen
upstunns zur Zeit
uptåkelt aufgetakelt
uptauföddern aufzufordern
uptauhüren aufzuhören
uptaupassen aufzupassen
uptaurieten aufzureißen
uptauseggen aufzusagen
uptauträden aufzutreten
uptauwåken aufzuwachen
Uptoch Aufzug
upwåken aufwachen
upwåkt aufwacht, aufgewacht
upwarts aufwärts
upwäuhlt aufgewühlt
upwischen aufwischen
Urden, Urdens Orden, die Orden
Urdenssäck Ordensäcke, Säcke mit Orden darin
urolle uralte
Urt, Urte Ort, die Orte
ut aus
ut’n kurz für: ut denn, ut einen
ut’nanner auseinander
ut’nannerräten auseinandergerissen
utbetåhlen ausbezahlen
utbläuden ausbluten
utbråken ausgebrochen
utbräken ausbrechen
utbreiden ausbreiten
utbrennt ausgebrannt
utbruust ausgebraust
utbuddeln ausbuddeln
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utbüxen ausbüxen
utdehnen ausdehnen
utdenken ausdenken
utdrågen austragen, ausgetragen
Utdruck Ausdruck
utdrückte ausdrückte
Utduer Ausdauer
uteinanner, utenein auseinander
Uteinannerstöben Auseinanderlaufen
Utfluch Ausflug
utfohren ausfahren
Utfohrt Ausfahrt
utgåhn ausgehen, ausgegangen
utgäwen ausgeben
Utgliek Ausgleich
utgråwen ausgegrabenen
utheckt ausgeheckt
uthöhlt ausgehöhlt
uthölen aushielten
uthollen, utholl’n aushalten
uthungert ausgehungert
utkaweln hier: ausknobeln, besprechen
utkeeken ausguckten, auchschauten
Utkiek Ausguck
utklamüstert ausgedacht
utknäpen ausgekniffen, weggelaufen
Utkunft Auskunft
utlacht ausgelacht
Utland Ausland
utlast’t ausgelastet
utleihnt ausgeliehen
utlopen auslaufen
utloten ausloten
utmåken ausmachen
utmåkten ausmachten
utnåhmswies ausnahmsweise
utneiht ausgebüxt, weggelaufen
utnütten ausnutzen
utposaunt ausposaunt
utprobiert ausprobiert
utpumpt ausgepumpt
uträkent ausgerechnet
uträten ausgerissen
utrauhn ausruhen
Utraup Ausruf
utricht ausgerichtet
utrichten ausrichten
utschlachten ausschlachten
utschlån ausgeschlagen
utseech aussah
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utseihn aussehen
Utsicht, Utsichten Aussicht, die Aussichten
utspucken ausspucken
utståhn ausstehen
utstiegen aussteigen
utstoppt ausgestopft
utstrecken ausstrecken
utstreckt ausgestreckt
utstrieken ausstreichen
Utstüer Aussteuer
utsüht aussieht
uttaubaldowern auszukundschaften, auszuklügeln 
uttaubuddeln auszubuddeln, auszugraben
uttaudenken auszudenken
uttaufüllen auszufüllen
uttauglieken auszugleichen
uttauhollen auszuhalten
uttaumåken auszumachen
uttaustaffieren auszustaffieren, auszurüsten
Utteiknungen Auszeichnungen
uttooft ausgetobt
Uttrecken Ausziehen
Utwannern Auswandern
utwaschen auswaschen
utwussen ausgewachsen
Vadder, Vadders Vater, die Väter
Vadderstadt Vaterstadt
Vadding Väterchen (liebevoll)
Vagabunnen Vagabunden
Vågel Vogel
vågelfrie vogelfrei
väl viel
välen vielen
van niederfränkisch: von
Vaselin pflegende Salbe, hier als Schuhputzmittel
Vedder Vetter, Cousin
Veih Vieh
Veihtüüch, Veihtüüchs Viehzeug, Viehzeugs
verafräd’t verabredet
verafräd’ten verabredeten
verbåden verboten
verbåst verwirrt, erschreckt, verdutzt
verbiddert verbittert
verbiestert verirrt
verbinnen verbinden
Verbinnung Verbindung
Verbräker Verbrecher
verbunnen verbunden
verbuulten verbeulten
verdaddert verwirrt, kopflos, erstaunt
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verdammichte verdammte
verdarwen verderben
verdeilen verteilen
verdeilten verteilten
verdeinen verdienen
Verdeinst Verdienst
verdeinstvull verdienstvoll
verdeint verdient
verdrågen ertragen
Verdräwenen Vertriebenen
verdreiht verdreht, verrückt
verdrööchten vertrockneten
verdröömt verträumt
verdrunken ertrunken
Verdrunkene Ertrunkene
verdull verrückt, sonderbar, hier auch: sehr doll
verfählen verfehlen
verfieren erschrecken
verfiert erschrocken
verfrieren, verfrier’n erfrieren
verfroren erfroren
verfüert verfeuert
vergåhn vergangen
vergäten vergessen
Vergäwen Vergeben
vergeet vergaß
vergeiht vergeiht
vergellen vergelten
vergnatzt verärgert
Vergnäugen Vergnügen
Vergnäugungsplätz Vergnügungsplätze
vergnööchte vergnügte
vergråwen vergraben
vergrellt verärgert, zornig, wütend
vergröttern vergrößern
verhålen, verhål’n erholen
verhålt erholt
verhaugen verhauen
verheerten verwüsteten
verheuråd’t verheiratet
verhöl verhielt
verhollen verhalten
verihrten verehrten
verjågen erschrecken
Verkihr Verkehr
verkihrte verkehrte
verklåmten erstarrten, vor Kälte steifen
verkleed’t verkleidet
verkloren erklären
verklorten erklärten
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verkniddert verknittert
verkniepen verkneifen
verknusen verdauen, ertragen, aushalten
Verkop Verkauf
verköpen verkaufen
Verköper Verkäufer
verkräumelt verkrümelt
verkröp verkroch
verküllt erkältet
verkünnte verkündete
verlåden verladen
verläden vergangenen, letzten
verlåft verlobt
verlägen verlegen
verlåhmten erlahmten
verlåten verlassen
verlieren, verlier’n verlieren
verlohnen lohnen
Verlööfnis Erlaubnis
verlööft erlaubt
verlopen verlaufen
verluren, verlur’n verloren
verlustig verloren
vermäten vermessen (Partizip II)
vermaud’t vermutet
vermauden vermuten
vermengelieren vermischen
vermiddeln vermitteln
vermuert vermauert
vernågelte vernagelte
Vernimm Klugheit, Besonnenheit
verråden verraten
verraupen verrufen
verrungeniert ruiniert, beschmutzt
versäden versagten
versäkert versichert
versäkerte versicherte
Versäkerung Versicherung
versannen versanden
versåpen ertrunken, ersoffen
Versäuk Versuch
versäuken versuchen
Versäukung Versuchung
verschannelten verschandelten
Verschlach Verschlag
verschlån verschlagen
verschlåten verschlossen
verschlüng verschlang
verschmiertet verschmiertes
verschwacken abschwächen
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verschwinnen verschwinden
verschwömmen verschwammen
verschwullen Verschwollen
verschwünn verschwand
verschwunnen verschwunden
verschwünnen verschwanden
verseihn versehen
versett’t versetzt
versetten versetzen
versöcht versucht
versöchten versuchten
versöpen ertränken
versprök versprach
verstääkte versteckte
verståhn verstehen, verstanden
verstäken verstecken, versteckt
verstännig vernünftig
verstännigere vernünftigere
versteek versteckte
versteiht versteht
verstünn verstand
verstünnen verstanden
verstutzt verdutzt, irritiert
verstutzten sik stutzen
versupen ertrinken, ersaufen
versuupt ersäuft
vertäut festgebunden
vertellen erzählen
vertellt erzählt
vertellten erzählten
Verträder Vertrehter
vertruucht vertraut
vertwiefeln verzeifeln
vertwiefelt verzweifelt
vertwiefelte verzweifelte
Vertwiefelten Verzweifelten
verurdeilt verurteilt
verwannelt verwandelt
verwannelten verwandelten
verwennen verwenden
verwohrte verwahrte, legte an einen sicheren Platz
verwunnert verwundert
verwussen verwachsen
very englisch: sehr
Viddel Viertel
Viddeljohr Vierteljahr
viddelpundwies viertelpfundweise, in Päckchen zu je 125g
Viddelstunn’ Viertelstunde
viegelinsch schlau, hinterlistig, komisch, launenhaft
vierblädriget vierblättriges
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vierdig vierzig
Viergelindenbrüch Viergelindenbrücke, hölzerne Klappbrücke in Rostock
vierhunnert vierhundert
viert vierte
vierteihn vierzehn
Vierteihnenner Vierzehnender (ein Hirsch mit großem Geweih)
vieruntwintig vierundzwantig
Vigelien Violine
villicht vielleicht
Visåsch, Visåschen Visage, Gesicht, die Gesichter

Vitalienbrauder Vitalienbruder, Mitglied einer Gruppe von Seeräubern unter 
Klaus Störtebeker

vöddelste vorderste
von’e kurz für: von de
von’n kurz für: vor denn, von einen
von’t kurz für: von dat
vör vör
vör’t kurz für: vor das
Vöråhnung Vorahnung
vöran voran
vöranbringen voranbringen
vörbaukstafieren vorbuchstabieren
Vörbereidungen Vorbereitungen
vörbi vorbei
vörbidanzen vorbeitanzen
vörbifohrt vorbeigefahren
vörbikeem vorbeikam
Vörbild Vorbild
vörbitooften vorbeitobten
Vörbu Vorbau
vördem früher, vor dem, vorher
Vörderfaut Vorderfuß
Vörderhus Vorderhaus
Vörderpoten Vorderpfoten
Vördersiet Vorderseite
vörführt vorgeführt
Vörführung Vorführung
Vörgang Vorgang
Vörgorden, Vörgordens Vorgarten, die Vorgärten
vörhålt hervorgeholt
Vörhang Vorhang
vörhar vorhatte
Vörhemd Vorhemd
vörhen vorhin
vörher vorher
Vörhus Vorderhaus
Vörjohr Frühling
Vörjohresdach Frühlingstag
vörkåmen vorkommen, vorgekommen
vörkeem vorkam
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vörlågert vorgelagert
vörmåkte vormachte
vörn vorn
vörnähm vornehm
vörnimmt vornimmt
vörnœwer vornüber
vörœwer vorüber
vörœwerschöf vorüberschob
Vörräd Vorrede
Vörråt Vorrat
Vörreech Vorreihe (Straße in Warnemünde) 
Vörschaulklass Vorschulklasse
Vörschien Vorschein
Vörschlach Vorschlag
vörschräwen vorgeschrieben
Vörschrift Vorschrift
vörseihn vorsehen
vörsichtig vorsichtig
vörspannen vorspannen
vörspannt vorspannt, vorgespannt
Vörstadt Vor(der)stadt
vörstellen, vörstell’n vorstellen
vörstellt vorstellt, vorgestellt
vörstellten vorstellten
Vörstellung Vorstellung
Vörstuf Vor(der)stube
Vörtrepp Vor(der)treppe
vörut voraus
vörutseggen voraussagen
vörwarts vorwärts
vörwech vorweg
vörwiesten vorwiesen, vorzeigten
Voss, Vöss Fuchs, die Füchse
Vossbiss Fuchsbiss
vull voll
Vullmånd Vollmond
vullsågen vollgesogen
vullschlån vollschlagen, vollgeschlagen
vullstännig vollständig
vullsticken vollstecken
vullsuucht vollsaugt
Wääch die Wege
Wäächränner Wegränder
Wach Wache
Wåchmaudige Wagemutige
Wacht Wache
wacht bewachen, beaufsichtigen
Wachten hier: Wogen
wåden waten
Wådenstrümp Wadenstrümpfe
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Wäder Wetter
Wäderfåhn Wetterfahne
Wädergott Wettergott
Wäderwand Wetterwand
wägen wegen
Wågenmantels Wagenmäntel
Wågens die Wagen
Wåghalsigste Waghalsigste
wåhnen wohnen
Wåhnstuf Wohnstube
Wåhnstuwendör Wohnstubentür
wåhnt wohnt, gewohnt
wåhnten wohnten
Wåhnung Wohnung
wåk wach
wåken wachen, Wache halten
wäkenolt wochenalt
wåkmåken wachmachen
wåkte wachte
Wål Wal
Waldmus Waldmaus
Wålfisch Walfisch
Wålfischfänger Walfischfänger
Wallach männliches, kastriertes Pferd
Wams Jacke, meist ohne Ärmel
Wand, Wänn’ Wand, die Wände
Wannel Wandel
Wannerbursch Wanderbursche
wannern wandern
Wannerschaft Wanderschaft
Wannerslüd Wandersleute, die Wanderer
wannerten wanderten
Wannerung Wanderung
wannihr wann
want englisch: wollen
Warbel Wirbel
warbelt wirbelt
warbelten wirbelten
ward werde, wird
warden, ward’n werden
wardst wirst
Warft Werft
Wark Werk
Warktüüch Werkzeug
Warmnis Wärme
warmt wärmt, gewärmt
warmten wärmten
Warnowäuwer Warnowufer
was englisch: war
wäs sei
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Wäsch Wäsche
Waschfatt Waschfass
wäsen sein (veraltet, meist nur noch beim Imperativ Plural)
Wäsen Wesen
Wassdaukdeck Wachstuchdecke
wassen wachsen
wäst gewesen
wat was
Wåter, Wåters Wasser, die Wasser
Wåterbarch, Wåterbargen Wasserberg, die Wasserberge
Wåterdruppen Wassertropfen
Wåteremmer Wassereimer
Wåterfall Wasserfall
Wåterfeld Wasserfeld
Wåterflauten Wasserfluten
Wåtergeister Wassergeister
Wåterhos Wasserhose
Wåterkant, Wåterkanten Küste, die Küsten
Wåterkätel Wasserkessel
Wåterlock, Wåterlöcker Wasserloch, die Wasserlöcher
Wåtermassen Wassermassen
Wåtermengen Wassermengen
wåterœwerspäulten wasserüberspülten
wåterœwerstrœmt wasserüberströmt
Wåterpierd Wasserpferd
Wåterpütt, Wåterpütten Wasserpfütze, Wasserpfützen
Wåterrotten Wasserratten
Wåtersäul’ Wassersäule
Wåterschlangen Wasserschlangen
Wåterschleier Wasserschleier
Wåterspennen Wasserspinnen
Wåterstand Wasserstand
Wåtertanks Wassertanks
Wåterwand Wasserwand
wäuhlen wühlen
wäuhlten wühlten
we englisch: wir
we’ve englisch: wir haben
Wech Weg
wech weg
wechbliewen wegbleiben
wechbråken weggebrochen
wechbringen wegbringen
wechdrågen weggetragen
wechdräwen, wechdräw’n weggetrieben
wechdriewen wegtreiben
wechfägen wegfegen
wechflågen weggeflogen
wechführen wegfahren
wechführt weggefahren

�109



wechgåhn weggegangen
wechgifft weggibt
wechhålen, wechhål’n wegholen
wechhelpen weghelfen
wechkåmen wegkommen, weggekommen
wechklaarn wegkratzen
wechledden wegführen
wechlopen weglaufen, weggelaufen
wechnåhmen weggenommen
wechpackt weggepackt
wechräten weggerissen
wechrieten wegreißen
wechsackte wegsackte
wechschleudert wegschleudert, weggeschleudert
wechschwemmt wegschwimmt, weggeschwemmt
wechspäult wegspühlt, weggespühlt
wechstött wegstößt, weggestossen
wechtaurümen wegzuräumen
wechwannerte wegwanderte
wechweiht wegweht, weggeweht
Wechwieser Wegweiser
weck, wecke, wecken welche(r/n)
wecker wer
weckern wen
Wedd, Wedden Wette, die Wetten
wedder wieder
wedderböstig wiederborstig
wedderfast wetterfest
weddergäwen wiedergeben, wiedergegeben
wedderhallte wiederhallte
wedderhålte wiederholte
wedderkåmen wiederkommen, wiedergekommen
wedderkeem wiederkam
wedderkeemen wiederkamen
Wedderkihr Wiederkehr
wedderkihren zurückkehren
wedderkümmt wiederkommt
wedderseihn wiedersehen
wedderståhn widerstehen
Wedderstand Widerstand
Wedderwür’ Wiederworte

Wehr Absperrbauwerk, um den Zufluss oder Abfluss von Wasser zu 
regulieren

Weich Wiege
weichte wiegte
weichten wiegten
weigen wiegen
weih weh
Weihdåch Schmerzen (Weh-Tage)
weihdån wehgetan
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weihdaun wehtun
weihen, weih’n wehen
weiht weht, geweht
weihte wehte
weike weiche
weiken weichen
weiker weicher
weikste weichste
weikt weicht
weit weiß
Weiten Weizen
weiten wissen
weitst weißt
welket welkes
well englisch: also; gut
Well, Wellen Welle, die Wellen
Wellenbargen Wellenberge
Wellenbräker Wellenbrecher
Wellendunner Wellendonner
weltplietschesten weltklügsten, weltschlauesten
wenn’t kurz für: wenn dat
wennen wenden; sich gewöhnen
wennt gewendet; gewöhnt
wennte wandte
Wennung Wendung
Wessel Wechsel
wesseln wechseln
west (ostfriesisch) gewesen
Westmuling Westmole
Wetenschaft Wissenschaft
wett (wettmåken) wegmachen, ausgleichen
what englisch: was
what’s englisch: was ist
where englisch: wo
wi wir
Wichs Festkleidung der Verbindungsstudenten
Wickelkind Baby
Widderung Witterung
wied weit
wieder weiter
wiederdräwen weitergetrieben
Wiedergåhn Weitergehen
wiederhen weiterhin
wiederlöp weiterlief
Wiederwat Weiterwas
Wief Weib
Wiek kleine, offene Meeresbucht an der Ostsee
wiel weil
Wiel Weile
wieldat weil
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wieldes während
Wieling Weilchen
Wien Wein
Wienbuddels Weinflaschen
wier war
wier’t kurz für: wier dat
wieren, wier’n waren
wierst warst
Wiert Wert
wiert wert
wiertvulle wertvolle
wies zeig (1. Pers. Singular oder Imperativ)
Wies Weise
wiesen zeigen
Wieser Zeiger
wiessäd vorhersagte
wiessecht vorhersagt
wiest zeigt
wieste zeigte
wiesten zeigten
wiesward bemerkt, gewahr wird
wiesworden bemerkt, gewahr geworden
wiet weit
wiethen weithin
wiewåken schaukeln, schwanken
wiewåkt schwankt, geschwankt
wiewåkten schwankten
Wiewer, Wiewers die Weiber
Wihnachten Weihnachten
Wihnachtsbom Weihnachtsbaum
Wihnachtsfest Weihnachtsfest
Wildschwien Wildschwein
will will
will’k kurz für: will ich
wille wilde
willen, will’n wollen
willet wildes
Willkåmen Willkommen
Willkåmensleeder Willkommenslieder
Willkråsch Willenskraft
Wind, de Winn’ Wind, die Winde
Windbrusen Windbrausen
Windmœhl, Windmœhlen Windmühle, die Windmühlen
Windwülf Windwölfe
Winnelkind Windelkind, Baby
winnen gewinnen
Winner Gewinner
winnige windige
Winnungen Windungen
winters im Winter
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Winterschlåp Winterschlaf
wirrig wirr, durcheinander, verwirrt
Wisch, Wischen Wiese, die Wiesen
Wischengrund Wiesengrund
wiss fest, sicher, genau
wisshollen festhalten
wist willst
witt weiß
wittnäsig weißnäsig
wo wie
woanners woanders
woans wie
Woch, Wochen Woche, die Wochen
Wochendach Wochentag
Wochengeld Taschengeld
Wog’ Woge
Wogenbarch, Wogenbargen Wogenberg, die Wogenberg
wohen wohin
wohr wahr

wohren, wohr’n warten, aufpassen; gewahr werden, sich hüten, achten auf; 
währen, dauern; bewahren

wohret wahres
wohrhaftig wahrhaftig
Wohrheit Wahrheit
wohrlich wahrlich
wohrschienlichste wahrscheinlichste
wohrschuucht warnt, gewarnt
wohrschuuchte warnte
wohrschuuchten warnten
wohrt gerettet, sicher, behütet
wohrt (Imperativ) passt auf, hütet euch
wohrte dauerte, andauerte
woll wohl
wollfäuhlen wohlfühlen
wollige wohlige
Wollstand Wohlstand
wölterte wälzte
womœglich womöglich
Wonnemånd Wonnemonat (Mai)
wood englisch: Wald
Woold Wald
Wor Ware
wörchte würgte
worden, word’n geworden
Woren die Waren
Wörgen Würgen
Wörm Würmer
Wörpel Würfel
Wörpelbauden Würfelbuden
Wörteln Wurzeln
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worüm warum
woso wieso
woväl wieviel
wrack kaputt
wrackeln wackeln; zerren, rütteln
wrangelten balgten sich, maßen ihre Kräften miteinander
wrangen kämpfen, Kräfte messen
Wräuschen Ringen, Balgen
wrick dreh um, verdreh (hier Imperativ) 
wrummigen dick, unförmig
wuchtige schwer, groß
Wulf, Wülf Wolf, die Wölfe
Wulk, Wulken Wolke, die Wolken
Wulkenbank Wolkenbank
Wulkenbargen Wolkenberge
Wulkendeck Wolkendecke
Wulkenfetzen Wolkenfetzen
Wulkenvörhäng Wolkenvorhänge
wull wollte
Wulldeck, Wulldecken Wolldecke, die Wolldecken
wullen aus Wolle
wullen, wull’n wollten
Wullmantel Wollmantel
wullnen wollenen
wullt ostfriesisch: willst
wund wund, verwundet
Wunn’, Wunnen Wunde, die Wunden
wunnen gewonnen
wunner wunder (1. Pers. Sing. oder Imperativ)
Wunner Wunder
wunnerbor wunderbar
wunnerlich wunderlich, seltsam
wunnern wundern
wunnerschön wunderschön
wunnert wundert, gewundert
wunnerte wunderte
wunnerten wunderten
wur wo
Wür’ Wörter
würd wurde, würde
würd wies wurde gewahr
würden, würd’n wurden, würden
würdst würdest
würklich wirklich
wurtau wozu
wurüm warum
wuschen gewaschen
wüss wuchs
wüsst wusste, gewusst
wüssten wussten
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Wust Wurst
wüst öde, verlassen, auch unsauber, unordentlich
Wusthut Wursthaut
Wustkätel Wurstkessel
Wustzippel Wurstzipfel
wütig wütend, wild
Wuurt Wort
yes englisch: ja
you englisch: du, ihr
young englisch: jung
Zääch, de Zägen Ziege, die Ziegen
zåch zaghaft, zurückhaltend, schüchtern
zackerieren schimpfen, schelten, sich streiten
Zägenstall Ziegenstall
Zappelie Zappelei
Zappendüüster Stockdunkel
zaustern scheltern, zanken
zerdeilt zerteilt
zerdöppert zerbrochen
zerlecht zertegt
zerpötterte zerschlug, zerbrach
zerrt gezerrt
zerschnitzelt zerschnitten
Zilinner Zylinder
Zopp Zopf
zorten (ostfriesisch) zarten
Zuber großes Gefäß
Zuckersäck Zuckersäcke
zuckersäut zuckersüß
Zündhaut, Zündhäute Zündhut, die Zündhüte
Zunner Zunder
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