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Annotation 

Der Beitrag dieser Arbeit besteht darin, die Brauchbarkeit und die Notwendigkeit 

der Inventarisierung der Wortbildungsmittel in bilingualen Wörterbüchern am 

Beispiel der adjektivischen Affixoide zu zeigen und die damit verbundenen  

Probleme anhand der Vorstellung der praktischen Bearbeitung dieser 

Wortbildungsmittel in dem entstehenden Großen akademischen Wörterbuch 

Deutsch-Tschechisch (GAWDT) aufzuzeigen. 
 

Schlüsselwörter 

Affixoid, Inventarisierung, Korpus, Lexikographie, Präfixoid, Reihenbildung, 

Suffixoid, Wortbildung, Wörterbuch, Wörterbuchartikel 

 

Anotace 

Přínos této práce spočívá v prokázání potřebnosti inventarizace slovotvorných 

prostředků v bilinguálních slovnících na příkladu adjektivních afixoidů. Na 

základě představení praktického zpracování těchto slovotvorných prostředků ve 

vznikajícím Velké akademickém německo-českém slovníku poukazuje na 

problémy s inventarizací spojené. 
 

Klíčová slova 

Afixoid, inventarizace, korpus, lexikografie, prefixoid, slovník, slovníkové heslo, 

slovotvorba, sufixoid, tvoření řad 

 

Abstract 

This thesis demonstrates the necessity of inventarisation of word-formation 

components in the bi-lingual dictionaries, taking adjective affixoids as an 

example. Describing the hands-on approach to addition of these word-formation 

components into the upcoming Large German-Czech Academic Dictionary, it 

points to the issues arising in connection with the inventarisation itself. 
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1 Einleitung	

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich zum Ziel, das Phänomen des Affixoids in 

der deutschen Wortbildung aus der synchronen Perspektive zu beschreiben und 

vor allem die Möglichkeiten seiner praktischen lexikographischen Bearbeitung zu 

diskutieren. Die Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen, die sich gegenseitig 

ergänzen sollen. Obwohl den Kern dieser Arbeit die Diskussion über die 

praktische lexikographische Arbeit bildet, ist die theoretische Behandlung dieses 

in der germanistischen sprachwissenschaftlichen Landschaft kontroversen Themas 

unvermeidbar. 

Im ersten Hauptteil beschäftigt sich der Autor der vorliegenden Masterarbeit mit 

der Auffassung des Affixoids in der deutschen Wortbildung und skizziert die rege 

Diskussion über den Status und über die Bezeichnungen der Wortbildungs-

morpheme, die im Zusammenhang mit dieser lexikologischen Erscheinung 

entstanden ist und die auch bis heute dauert. An diese Diskussion schließt der 

Autor dieser Arbeit auch die Aspekte der Kontrastivität und des Fremdsprachen-

unterrichts an, die bei diesem Thema sonst fast unbeachtet am Rande stehen.   

Im ersten Teil der Arbeit befinden sich weiter auch die Analyse und Kommentare 

zum lexikographischen Ist-Zustand in ausgewählten monolingualen 

Wörterbüchern. Es handelt sich dabei nicht nur um deutsch-tschechische 

Übersetzungswörterbücher (wie es der Titel dieser Masterarbeit vorausschickt), 

sondern auch um einsprachige, deutsche Wörterbücher, die logischerweise eine 

der ersten Quellen für die kontrastive lexikographische Arbeit darstellen. 

Mit diesen Wörterbuchanalysen geht die Arbeit zu dem zweiten Teil über: Dessen 

Kernstück präsentiert die eigentliche lexikographische Arbeit des Autors. Am 

Anfang wird kurz die Methodologie und die Hilfsmittel vorgestellt, d. h. alle 

Wörterbücher und korpuslinguistischen Mittel, die zu der lexikographischen 

Arbeit dienten. Des Weiteren wird ein Eintragsmodell, das in der 
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lexikographischen Sektion1 entwickelt wurde, behandelt und kommentiert. Nach 

dieser strukturierten Vorgabe erfolgte dann die eigentliche Inventarisierung der 

adjektivischen Affixoide. Im Folgenden werden hier ebenfalls ausgewählte 

Probleme behandelt, die bei der korpuslinguistischen Analyse und bei der 

Inventarisierung der bearbeiteten Wortbildungsmittel aufgetaucht sind, wobei die 

kontrastiven Elemente der lexikographischen Beschreibung hervorgehoben 

werden.  

Die Arbeit an diesem Thema begann vor zwei Jahren, im Mai 2011, mit der 

lexikographischen Bearbeitung von 84 adjektivischen Präfixoiden und 

Suffixoiden2 für das Große akademische Wörterbuch Deutsch-Tschechisch 

(GAWDT). Die Outputs befinden sich am Ende dieser Arbeit im Anhang.  

Das Projekt des GAWDT entstand am Institut für germanische Studien im Jahre 

2000 und wird von doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. geleitet. Heute hat das 

Projekt seine feste Stellung im Bereich der linguistischen Forschung am 

germanistischen Institut der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag.  

Die lexikographische Bearbeitung der deutschen Affixoide wurde auch finanziell 

von der Philosophischen Fakultät mit einem einjährigen Projekt unterstützt.3 Dank 

dieser Unterstützung entstand eine spezielle Datenbank für adjektivische 

Wortbildungsmittel, die den Dozenten und den Studenten der Philosophischen 

Fakultät zur Verfügung steht.4 

Der Beitrag dieser Arbeit soll darin bestehen, die Brauchbarkeit und die 

Notwendigkeit der Inventarisierung und der Bearbeitung der Wortbildungsmittel 

in bilingualen Wörterbüchern zu zeigen und zu beweisen, dass diese Praxis zur 

Norm in der tschechischen bilingualen Lexikographie werden sollte. 

                                                      
1 http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/ 
2 Stand zum 25. April 2014 
3 Internes Projekt der Philosophischen Fakultät am Institut für germanische Studien der 
Philosophischen  Fakultät der Karls-Universität in Prag. VG086 — Korpusový popis 
adjektivních afixoidů v současné němčině. Leitung: Tomáš Koptík 
4 https://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik/ 
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2 Zur	Stellung	des	Affixoids	in	der	deutschen	
Wortbildung	

Ziel dieses Kapitels ist, den umstrittenen Status des Affixoids in der deutschen 

Wortbildung zu beschreiben. Hier sollen auch die laufenden Diskussionen 

möglichst übersichtlich skizziert und zusammengefasst werden. Dieses Kapitel 

sollte nicht als die Suche nach der richtigen Lösung verstanden werden, da bis 

heute selbst auf dem Feld der deutschen Germanistik große Diskrepanzen in 

Auffassungen dieses Problems herrschen. In dieser Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass der Autor Nichtmuttersprachler ist und neigt nur mit seiner 

Begründung einer oder anderer Theorie zu (vgl. Kap. 2.1.5). 

2.1 Das	Affixoid	—	ein	Zwischenbegriff	der	germanistischen	
Wortbildung	

Seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts kristallisierten die Bezeichnungen für 

die Wortbildungsphänomene, die zwischen der Derivation und der Komposition 

stehen. Das Affixoid ist: „Ein Morphem mit einem selbständigen Pendant, das 

sich in Folge seiner ausgeprägter Reihenbildung als Erst- oder Zweitglied eines 

Kompositums in der Entwicklung zu einem semantisch unselbständigen, 

affixartigen Element zu befinden scheint, vgl. -gut, -werk, -zeug, -wesen; -frei, -

arm, -voll u. ä. als Suffixoide sowie Affen-, Mords-, Riesen; stink-, tod- und dgl. 

als Präfixoide. In der aktuellen Diskussion ist dieser Begriff umstritten“ 

(Bußmann 2002, 53).  

Man kann diese Erscheinungen also weder der Derivation noch der Komposition 

zuordnen. 

2.1.1 Zum	Terminus	„Affixoid“	

Der Terminus des Affixoids wurde im Laufe der Diskussionen zu einer 

Sammelbezeichnung (vgl. Motsch 1996) für die Wortbildungsmittel, die schwer 

zu einer der Wortbildungskategorien zuzuordnen sind. Nach Schmidt (1987) 

handele es sich um Bemühungen, sich mit diesen Bezeichnungen von der 
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Zuordnungspflicht zu befreien. Nach ihm entstehen auch Versuche die Affixoide 

auf der gleichen Ebene mit Affixen und Grundmorphemen zu behandeln (vgl. 

Schmidt 1987, 54). 

Seit den 70er Jahren wurden aber auch andere Bezeichnungen vorgeschlagen, wie    

z. B.: „Halbaffix“, „relatives Affix“, „Quasiaffix“, „affixartiges“ Morphem (vgl. 

Schmidt 1987, 54) oder „Halbableiter“ und „relatives Affix“ (vgl. Fleischer 1982, 

70). Bis heute wird nur noch der Begriff „Halbaffix“ verwendet, so z. B. bei 

Vögeding (1981) oder Fandrych (2011). Heutzutage wird meistens mit dem 

Begriff „Affixoid“ operiert. Wie folgende Tabelle bei ausgewählten Autoren 

zeigt, ist die Verwendung des jeweiligen Begriffs sehr unterschiedlich. 

TAB. 1: VERWENDETE TERMINOLOGIE BEI AUSGEWÄHLTEN AUTOREN 

Autor(en) Affixoid Halbaffix Andere Bezeichnung 

oder Verzicht auf terminologische 

Fixierung der Erscheinung 

Fleischer (1974)  

(in Schmidt 1987) 

+   

Stepanova/Cernyseva (1975)  

(in Schmidt 1987) 

 +  

Vögeding (1981)  +  

Schmidt (1987)   + 

Fleischer/Barz (1992)   + 

Motsch (1996) +   

Eichinger (2000)  +  

Ascoop (2005) +   

Eisenberg (2006) + +  

Donalies (2005)   + 

Elsen (2009) +   

Fandrych (2011)  +  

Fleischer/Barz (2012)   „Erweiterung des Affixbestandes“ 

„Einheiten zwischen Wortstamm und 

Affix“ 

„lesartspezifisch gebundene Stämme“ 
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Man kann auch bei einigen Linguisten eine Entwicklung beobachten, wie z. B. bei 

Wolfgang Fleischer, der in den 70er Jahren noch die Meinung vertrat, dass eine 

selbstständige Gruppe nötig ist (vgl. Fleischer 1974). Aber nachdem Günter 

Dietrich Schmidt in seinem Aufsatz (vgl. Schmidt 1987) die Kategorie des 

Affixes einer scharfen Kritik unterzogen hatte (vgl. Kap. 2.1.4), wertete Fleischer 

seinen Standpunkt um und schlug vor, nur zwischen Grundmorphemen und 

Affixen zu unterscheiden (vgl. Fleischer/Barz 1992). Sein Hauptargument ist, dass 

eine bloße Bedeutungsabweichung allein keine neue Morphemkategorie 

bestimmen könne. 

Einige Linguisten verstehen die Affixoide als Wortbildungsmittel, die eine selbst-

ständige Wortbildungskategorie bilden, bzw. am Rande der Komposition und 

Derivation stehen (vgl. Kap. 2.1.3). Demgegenüber lehnen einige Autoren die 

Kategorie des Affixoids ab (siehe Kap. 2.1.4). Der Autor dieser Masterarbeit hat 

sich entschieden, den Begriff des Affixoids konsequent zu verwenden (zur 

Begründung s. Kap. 2.1.5). 

2.1.2 Zur	Abgrenzung	des	Affixoids	vom	Affix	und	vom	freien	
Lexem	

Bei Affixoiden kommt vor allem zur Diskrepanz in der Zuordnung entweder zu 

den freien Morphemen oder zu den Affixen. Normalerweise kommen bei der 

Unterscheidung zwischen diesen zwei Kategorien keine Probleme vor. Vgl. z. B. 

„Schaft vs. -schaft in Stiefelschaft, Studentenschaft; er vs. er- in er lacht, 

erringen“ (Fleischer/Barz 2012, 58). In diesen Fällen kann man von der Homo-

nymie sprechen.  

Demgegenüber stehen die Wortbildungseinheiten (in diesem Fall die Affixoide), 

die auch eine lautgleiche Form wie die freien Morpheme besitzen. Sie können 

aber semantisch von den freien Morphemen abweichen, deshalb sind diese 

Einheiten nicht mehr als Homonyme zu betrachten, weil es zu den semantischen 

Diskrepanzen mehr oder weniger kommt.  
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An diesen Beispielen kann man unterschiedlichen Grad der Desemantisierung der 

Affixoide gegenüber den freien Morphemen beobachten:   

fremd: fremde Länder (von der Herkunft her), fremde Leute (nicht bekannt), ein 

fremdes Eigentum (jemandem anderen gehörend)  

mit 

-fremd: fachfremde Kollegen (mit dem Basisinhalt nicht zusammenhängend), 

praxisfremde Regelungen (dem Basisinhalt entfernt)  

 

voll: eine volle Tasse (inhaltlich), volle Wahrheit (vollständig) etc. 

mit 

-voll: ein humorvolles Mädchen (viel die Eigenschaft des Basisinhaltes besitzend), 

eine menschenvolle Hotelhalle (erfüllt von dem im Basisinhalt Genannten) 

 

mäßig: mäßig essen (ein bestimmtes Maß — bewusst), ein mäßiges Einkommen 

(gering, beschränkt),  eine mäßige Vorstellung (nicht besonders gut)  

mit 

-mäßig: planmäßige Bauarbeiten (dem Basisinhalt entsprechend), 

lehrbuchmäßige Definitionen (so wie das im Basisinhalt Genannte), eine 

partymäßige Musik (Bezug zum im Basisinhalt Genannten) 

Die Bedeutungen der Affixoide lassen sich aus den Bedeutungen der freien 

Lexeme noch ableiten, rücken aber aufgrund eines höheren Allgemeinheitsgrades 

in die Nähe der morphosemantischen Funktion von Affixen (vgl. Fleischer/Barz 

2012, 59).  

Die Bedeutungen der Wortbildungsmorpheme „-fremd“ und „-voll“ lassen sich 

noch auf das entsprechende freie Lexem beziehen, obwohl sie schon leicht 

desemantisiert sind. Vgl. „fremde Leute“ vs. „fachfremde Kollegen“, in beiden 

Fällen spielt die Bedeutung einer gewissen Unbekanntheit eine Rolle. Bei dem 

Suffixoid „-mäßig“ ist der Bezug zum lautgleichen freien Morphem „mäßig“ 

nicht mehr erkennbar. Aufgrund der höheren Stufe der Desemantisierung ist 
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dieses Wortbildungsmorphem zum Suffix erhoben worden (vgl. Schmidt 1987, 

91). 

Die Affixoide sind semantisch abstrakter und allgemeiner als das entsprechende 

freie Lexem. Dazu kann auch die Rolle der Metapher, z. B. bei den Augmentativa, 

gezählt werden, vgl. z. B.: „Affenkäfig“ (Kompositum) vs. „Affenhitze“ 

(Präfixoidbildung). 

Zu den Gemeinsamkeiten des Affixoids und des Suffixes kann man auch die 

Funktion der Transposition zählen, die beide Wortbildungsmorpheme ausüben. 

„Als Transposition wird die Bildung eines Lexems mit einer — bezogen auf die 

Bedeutung der Ausgangseinheit — neuen Bedeutung im Rahmen einer anderen 

semantischen Klasse bezeichnet. Die Wortart der Ausgangseinheit kann sich 

ändern (lehren > Lehrer, Fett > fettig) […]“ (Fleischer/Barz 2012, 97 f.). 

Diese Fähigkeit des Affixoids (und des Suffixes) demonstriert Schmidt (1987, 91) 

anhand folgendes Beispiels: „Will man z. B. Wald in die Position des 

Adjektivattributs zu Gegend bringen, braucht man nur wald vor ein (passendes) 

Adjektiv zu setzen, d. h. mit einem solchen als zweite Konstituente zu 

komponieren, und schon hat man eine Gruppe wie die waldreiche Gegend. […] 

Auf diese Weise lassen sich viele Substantiv- und andere Stämme — genauso wie 

mit den Suffixen -ig, -lich, -haft usw. — in die Wortart der Adjektive 

transponieren.“ 

Der Unterschied zu den Suffixen liegt bei der Transposition darin, dass die 

Affixoide nicht für verschiedene Verbindungen mit der unterschiedlichsten 

Beziehung verwendet werden können, weil die Adjektive i.d.R. eine Bedeutung 

haben (vgl. Schmidt 1987, 91). 

Vgl.: 

Es gelang den Interpreten, die bildhafte Musiksprache Haydns aufzugreifen und 

die Lebensfreude dieses Werkes ins Publikum zu tragen. (SOZ12/SEP.03766 Die 

Südostschweiz, 18.09.2012, S. 7; Haydn erklingt in der Kaltbrunner Kirche) 



15 
 

 

Es wird, bildlich gesprochen, ein Viertel eines Beamten eingespart. 

(O96/MAR.25133 Neue Kronen-Zeitung, 12.03.1996, S. 22; Sparmaßnahmen bei 

den Flugrettern bringen nichts) 

 

mit 

waldreich vs. *waldfertig (vgl. Schmidt 1987, 91) 

 

Des Weiteren spielt hier auch die Frage der Entscheidung zwischen der 

Verwendung des Affixoids oder des Affixes eine Rolle.  

Vgl. waldreich vs. waldig. 

 

In diesem Fall wird die Entscheidung wohl anhand der Kognition, der 

Bildhaftigkeit getroffen. Das Suffix -ig wird langsam ausgeblichen, deshalb 

ersetzt es der Sprecher m. E. durch das anschaulichere Suffixoid -reich, das 

wahrscheinlich auch die Bedeutung verstärkt. Vgl.: 

 

Ganz im Nordwesten des Landes liegt zwischen waldigen Hügeln und kleinen 

stillen Seen das große Zisterzienserkloster. (BRZ07/NOV.19814 Braunschweiger 

Zeitung, 10.11.2007) 

 

Einladend ist auch das Hinterland, die waldreichen Hügel und Berge mit 

typischen Bauerndörfern, Golfplätzen, Reit- und Pferdeställen, Veloparcours. 

(A97/APR.00802 St. Galler Tagblatt, 26.04.1997, Ressort: SGT-REI (Abk.); Fast 

vergessene Badeferien-Landschaft) 

 

Außer diesem spezifischen semantischen Verhalten gehören zu den weiteren 

„Schwierigkeiten“ vor allem folgende Tatsachen: 

 formale Übereinstimmung des Affixoids mit dem freien Morphem 

 ausgeprägte Reihenbildung 

Diesen Spezifika wird im nächsten Abschnitt Aufmerksamkeit gewidmet. 
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2.1.3 Affixoid	als	selbstständige	Wortbildungskategorie		

Seit den 70er und 80er Jahren wurden von mehreren Autoren (vgl. Tabelle 1) die 

Begriffe „Halbaffix“ und „Affixoid“ für die Wortbildungselemente verwendet, die 

zwischen Derivation und Komposition schwanken. 

Wolfgang Fleischer (1982) plädiert für eine eigene Bezeichnung für diese 

Grenzfälle und erläutert die Problematik anhand der Theorie von Zentrum und 

Peripherie, die auf die Prager Schule zurückzuführen ist5.  

„Man arbeitet in diesem Bereich am besten mit den Termini Affixoid (Suffixoid, 

Präfixoid). Auch die Termini Halbsuffix bzw. -präfix sowie relatives Suffix bzw. 

Präfix gegenüber reinem Suffix bzw. Präfix begegnen. Letzten Endes handelt es 

sich um das Problem von Zentrum und Peripherie sprachlicher Kategorie bzw. 

Einheiten, wie es von der Prager Schule erörtert worden ist“ (Fleischer 1982, 70).  

Die sprachlichen Kategorien sind also nach der Theorie von Zentrum und 

Peripherie keine geschlossenen Einheiten, sondern Konstrukte mit einer festen 

„Zone“ (Zentrum) und mit einer nicht scharf umrissenen Peripherie. Das 

Wortbildungsphänomen der Affixoide bildet ein Zentrum, weil es sich um 

besonders, dank der ausgeprägten Reihenbildung, produktive 

Wortbildungsmorpheme handelt. Zugleich sind aber die Affixoide angesichts der 

Wortbildungsarten auch eine Peripherie zur Derivation und Komposition, die 

eindeutig bestimmt sind und damit zum sprachlichen Zentrum gehören. 

Auf diese Auffassung von Zentrum und Peripherie reagierte Schmidt (1987) mit 

der Behauptung, dass diese Bereiche, die nicht restlos und sauber zu 

systematisieren sind, nicht gleich durch eine Korrektur des Systems beseitigt 

werden sollten. Sie sollten aber als natürlich angesehen werden. „Denn wollten 

wir die Affixoide bzw. die Affixoidbildungen als neue Kategorie zwischen Affix 

                                                      
5 „The classes (and sub-classes) of elements should not be regarded as „boxes“ with 
clear-cut boundaries but as formations with a compact core (centre) and with a gradual 
transition into a diffuse periphery which, again, gradually passes (infiltrates) into the 
peripheral domain of the next category.“ (F. Daneš 1966 zit. in Fleischer 1982, 70) 
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und Kompositionsglied oder Grundmorphem bzw. zwischen Ableitung und 

Zusammensetzung einführen, wäre für die Systematisierung und die Einordnung 

der einzelnen Phänomene nichts gewonnen. Wir hätten nämlich dann statt der 

bisherigen zwei sogar drei Zentren und Peripherien (Komposition, Affixoid-

bildung, Derivation — T.K.) und statt einem gleich zwei Übergänge 

(Komposition zu Affixoidbildung und Affixoidbildung zu Derivation — T.K.). 

Wir kämen gleichsam von einem Regen in zwei Traufen, was die Angelegenheit 

keineswegs erleichtert, sondern eher noch weiter kompliziert“ (Schmidt 1987, 98).  

Zu Eigenschaften von Affixoiden, die für eine eigene Kategorie sprechen, gehören 

vor allem: 

a) Desemantisierung (semantisches Ausbleichen) 

b) besonderer semantischer Wert eines gebundenen Morphems gegenüber 

seiner freien Entsprechung 

c) formale Übereinstimmung des Affixoids mit dem freien Morphem 

d) ausgeprägte Reihenbildung. 

 

Ad a) 

Vgl. Kap. 2.1.2 

 

Ad b) 

Die Präfixoide sind oft durch wertende, verstärkende Bedeutungsmodifizierungen 

gekennzeichnet. Sie tragen keine volle lexikalische Bedeutung wie ihre 

Entsprechungen in Form des freien Lexems. 

Vgl. z. B.: eine saudoofe Regelung, eine bombenvolle Hütte, eine brandneue CD, 

ein affenstarkes Konzert usw.  

Die Präfixoide sind heute besonders produktiv in der Bildung von 

Okkasionalismen, vgl. z. B.: eine endgeile Laune, endcoole Schülerwitze. „Dies 

(die Produktivität und eigene Bedeutung — T.K.) weist auf die Selbstständigkeit 



18 
 

des Musters6 hin. Seine starke Anziehungskraft dürfte im Wesentlichen durch das 

stilistische Potenzial, sehr emphatisch, ja drastisch die Dinge besonders gut oder 

schlecht erscheinen zu lassen, bedingt sein“ (Elsen 2009, 330). 

Die Suffixoide weisen oft eine kollektive oder privative Wortbildungsbedeutung 

auf. 

Vgl. z. B.:  

privative Bedeutung: eine inhaltsleere Rede 

kollektive Bedeutung: eine ortsgebundene Produktion, eine fachgemäße Pflege, 

eine anwendungsbezogene Forschung usw. 

 

Ad c) 

Stepanova (1985 zit. in Schmidt 1987, 59) führt zu den Kriterien des Affixoids 

folgendes Merkmal an: „Als Kriterien des Halbsuffixes dienen: 1. seine 

unbedingte formale Übereinstimmung mit dem Wurzelmorphem (selten der 

Wortform) eines frei funktionierenden Wortes […].“ 

Vgl.:  fußfrei vs. frei, hautfreundlich vs. freundlich  

Ad d) 

Besondere Produktivität der Affixoide spiegelt sich in der Reihenbildung. Vgl.    

z. B.: hochintelligent, hochaktuell, hochproduktiv, hochmodern, hochelegant, 

hochgiftig usw. 

Unter dem Terminus Reihenbildung versteht man die Fähigkeit des 

Wortbildungsmittels eine Wortbildungsreihe nach demselben Modell zu bilden. 

Die Reihenbildung tritt bei den Lexemen auf, „bei denen eine der Lesarten erst im 

komplexen Lexem zu einer semantischen Verallgemeinerung tendiert und damit 

von der Bedeutung im freien Gebrauch teilweise abweicht. Das ist vermehrt bei 

Adjektiven wie arm, fähig, freundlich zu beobachten. Die Häufigkeit 

                                                      
6 Mit dem Begriff „Muster“ ist hier wahrscheinlich die Fähigkeit der Affixoide, die 
Reihen zu bilden, gemeint.   
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entsprechender Kompositionsreihen mit adjektivischem Zweitglied (fett-, fisch-, 

fleisch-, geräusch-, ideen-, kalk-, kalorien-, knitter-, lichtarm-) lässt sich mit der 

semantischen Struktur der Adjektive erklären. Diese fordern bei ihrem Gebrauch 

eine semantische Ergänzung, d. h., sie besitzen eine freie Valenzstelle (arm an 

etw., fähig zu etw. etc.). Die nötige Ergänzung wird durch das Erstglied des 

Kompositums angefügt: arm an Fett — fettarm, fähig zu gehen — gehfähig, 

freundlich zu Kindern — kinderfreundlich, freundlich zur Haut — hautfreundlich“ 

(Fleischer/Barz 2012, 98). 

Weil dieses Merkmal auch bei Komposita (mit Beibehaltung ihrer 

Eigenbedeutung) häufig vorkommt, kann man nur aufgrund der Reihenbildung 

vom Status eines Affixoids nicht sprechen. Die Kategorie des Affixoids muss also 

durch andere, schon oben genannte, Kriterien gestützt werden.  

Hilke Elsen (vgl. 2009, 328 f.) formuliert vier Gründe, warum die Affixoide als 

Kategorie akzeptiert werden sollten: 

1. Die Trennlinie zwischen Komposition und Derivation ist nicht eindeutig. 

Die Wortbildungen verhalten sich systematisch ähnlich und relativ 

kohärent. 

2. Diese Gruppe mit systematischen morphosemantischen Gemeinsamkeiten 

wächst. 

3. Ursprüngliche Lexeme werden desemantisiert verwendet und sie 

verselbstständigen sich.7 

4. Ohne die Kategorie würden die Unterschiede in Beispielen wie bettelarm, 

bitterarm, wartungsarm und bügelarm nivelliert und höchstens durch 

zusätzliche Erklärungen und kontrastive Paraphrasen deutlich. 

Es liegt auf der Hand, dass es sich hier um eine Gruppe der Wortbildungsmittel 

handelt, die sich mit eigener Dynamik entwickelt, die produktiv ist und stets neue 

                                                      
7 In diesem Punkt erwähnt H. Elsen noch, dass die ursprünglichen Lexeme „ohne 
metaphorische Grundlage“ verwendet werden. Das ist aber m. E. eine problematische 
Behauptung, vgl. z. B.:  „ein wissensdurstiger Student“ — In diesem Fall handelt es sich 
um eine metaphorische Verwendung. 
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Bildungen produziert. Das alles spricht für die Abgrenzung dieser 

Wortbildungselemente von der Derivation sowie Komposition und für 

entsprechende terminologische Fixierung dieser Erscheinung. 

2.1.4 Ablehnung	des	Affixoidbegriffes	

Die Kritik des Affixoidbegriffes geht vor allem von Günther Dietrich Schmidt 

(1987) aus, der unnötige Klassen, Unterklassen und Begriffe ablehnt, um eine 

Unübersichtlichkeit im Bereich der deutschen Wortbildung zu vermeiden. Er 

kritisiert die Versuche, den Affixoidbegriff zu verwenden, mit Worten wie 

„unnötige Haarspalterei“, „scheinwissenschaftliche Differenzierungssucht“ usw. 

(vgl. Schmidt 1987, 84). Die Einführung des Zwischenbegriffes verursacht nach 

ihm noch größere Probleme, als wenn es keine Zwischenkategorie gäbe: 

 „Die Bemühungen, die Fälle (die sich weder zur Komposition noch zur 

Derivation zuordnen lassen — T.K.) […] unter neuen Begriffen 

zusammenzufassen, haben keineswegs mehr Klärung und Erleichterung für die 

Praxis gebracht. Im Gegenteil. Die Zuordnungsschwierigkeiten sind durch die 

Einführung von Zwischenkategorien im Grunde noch größer geworden. Das liegt 

zum großen Teil an der Tatsache, daß die Feststellung der semantischen 

Abweichung der Konstituente vom lautgleichen Wort für die Zuordnung noch 

wichtiger geworden ist als vorher […]“ (Schmidt 1987, 77 f.). 

Günther Dietrich Schmidt widmet sich in seinem Aufsatz auch der Syntax. Er 

bemerkt (vgl. Schmidt 1987, 85 ff.), dass die Syntax der freien Lexeme nicht mit 

der Syntax der Wortbildungsmittel vergleichbar ist. Diese zwei Elemente 

unterliegen nämlich in dem Satz ganz unterschiedlichen Gesetzen. Deswegen ist 

der Paraphrasentest als Testkriterum für den Affixoidstatus ungeeignet, vor allem 

für die Lexeme, die über Ableitung entstanden sind. Er demonstriert es an 

Beispielen „trinkfreudig“ und „schreiblustig“, weil „freudig“ und „lustig“ nicht 

in Paraphrasen als „trinken“ und „freudig“ oder „schreiben“ und „lustig“ 

vorkommen können. 
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Schmidt (vgl. 1987, 100 f.) weist darauf hin, dass so ein „eigenartiges 

zwitterhaftes Verhalten“ einiger lexikalischer Einheiten weniger ein Phänomen 

der Sprache ist als eher ein Problem der Sprachwissenschaft. Linguisten sollten 

sich nach Schmidt eher mit der Revision bestimmter sprachwissenschaftlichen 

Grundannahmen beschäftigen, als mit der Einführung neuer Kategorien für die 

schwer zuordenbaren Fälle.  Er betont, dass die Zuordnung zu einem 

Wortbildungsmodell weiter eine Ansichtssache bleibt und die Einführung der 

dritten Kategorie, des Affixoids, die „allgemeine Aporie“ noch verstärkt. 

2.1.5 Fremdsprachenunterricht	als	wichtiger	Aspekt	für	den	
Affixoidbegriff	

Der Autor der vorliegenden Masterarbeit ist eindeutig für die Verwendung des 

Affixoidbegriffes, bzw. Prä- und Suffixoides, und für die Abgrenzung einer 

selbständigen Gruppe sich ähnlich verhaltender Wortbildungselemente und das 

aus folgenden Gründen: 

a) Benennungsbedarf im Fremdsprachenunterricht und für die kognitive 

Erfassung dieser Kategorie 

b) Abgrenzung dieses Phänomens in der praktischen (kontrastiven) 

Lexikographie 

c) Diese Wortbildungselemente sind heute besonders produktiv. 

 

Ad a) 

Aus kontrastiver Sicht muss man solche Wortbildungsphänomene wie Affixoide 

anders, vor allem expliziter, behandeln, weil diese Komponenten von dem 

Nichtmuttersprachler kaum unbewusst verwendet werden. Der Grund liegt darin, 

dass die Komposition, beispielsweise im Tschechischen, eine andere Stellung als 

im Deutschen hat. 

„Die Komposition ist die grundlegende Wortbildungsart z. B. in den 

germanischen Sprachen (besonders im Deutschen und im Englischen); in den 

slawischen Sprachen hat sie nur eine untergeordnete Rolle [...]. Im Tschechischen 

und in anderen slawischen Sprachen ist die Derivation von größerer Bedeutung 
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[…], darunter ist eine Herausbildung eines neuen Wortes anhand eines schon 

existierenden Wortes durch einen morphologischen Wechsel zu verstehen“ 

(Dokulil 1962, 22) [übersetzt von T. K.].  

Deshalb ist hier eine abgegrenzte Gruppe nötig. An dieser Stelle muss ich mit 

folgender Aussage von Schmidt polemisieren:  

„Das gleiche Sprachzeichen kann in unterschiedlichen sprachlichen Umgebungen 

auch unterschiedliche aktuelle Bedeutungen, d. h. unterschiedliche 

Aktualisierungen von Teilen seiner Bedeutung aufweisen. Das gilt nicht nur für 

selbständige Wörter innerhalb unterschiedlicher Kotexte, sondern auch für WB-

Konstituente in unterschiedlichen Kombinationen. Es ist deshalb müßig, kleine, 

unwesentliche Differenzen („Abweichungen“, „Verschiebungen“ usw.) aufzu-

spüren und dann die WB-Konstituente von dem lautgleichen „freien“ Wort so 

weit abzusetzen, daß es am Ende den Anschein hat, als lägen zwei verschiedene 

Sememe vor“ (Schmidt 1987, 81). 

Gerade aus den von Schmidt genannten Gründen, dass das gleiche Sprachzeichen 

in unterschiedlichen sprachlichen Umgebungen auch unterschiedliche aktuelle 

Bedeutungen aufweisen kann, ist es nötig und gar nicht „müßig“ dieses Phänomen 

in einer selbstständigen Gruppe zu behandeln, weil diese „kleinen, 

unwesentlichen Abweichungen“ nämlich der Brennpunkt im Fremdsprachen-

unterricht sind. 

Vgl. z. B. verschiedene Bedeutungen, die in den Bildungen mit dem Suffixoid -

fest auftreten: 

ein stoßfestes Glas, eine waschfeste Farbe, rutschfeste Schuhe, trinkfest sein8 

(beständig gegenüber etw. sein)  

vs. 

ein charakterfester Mensch (beständig in etw. sein) 

vs.  

                                                      
8 Die Bedeutungsunterschiede, die unter diesen Beispielen vorkommen, sind hier außer 
Betracht gelassen. Siehe im Anhang das Suffixoid -fest. 
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ein bibelfester Christ (sich gut in etw. auskennen) 

Für die Muttersprachler scheinen solche Beispiele und die jeweiligen 

Bedeutungsnuancen wohl sonnenklar zu sein, aber für die Deutschlernenden ist es 

ein ziemlich schwieriger Stoff, weil gerade die Affixoide viele kleine 

Bedeutungsunterschiede und Abweichungen von ihrer freien Form aufweisen 

(eine Rolle spielen Metapher, semantisches Ausbleichen, unterschiedliche 

syntaktische Gesetze usw.), die in der Kommunikation und bei der Übersetzung 

erhebliche Probleme verursachen können (vgl. Kap. 4).  

 

Ad b) und c) 

Aufgrund der oben genannten Probleme ist es auch erwünscht und nötig, diese 

Einheiten lexikographisch zu erfassen. Der gegenwärtige lexikographische 

Zustand ist suboptimal, vor allem in der kontrastiven Lexikographie (zur 

Begründung s. Kap. 3.2). Die systematische und kontrastive Beschreibung ist an 

dieser Stelle notwendig. Die aktuelle Situation in den Übersetzungswörterbüchern 

(Deutsch-Tschechisch) ist auch dadurch verursacht, dass die Affixoide im 

Tschechischen keine zentrale Kategorie in der tschechischen Wortbildung 

darstellen, sondern in der Peripherie verankert sind (vgl. Berglová 1993, 

Vachková 1996, Mitter 2004).  

Die tschechischen „Affixoide“, wie z. B.: -plný, -hodný, -chtivý, -milovný, -

prázdný, usw., werden entweder als „spřežky“ oder als „nevlastní vazebné 

složeniny“ bezeichnet (vgl. Šmilauer 1971, 134 ff.). 

Die Situation in der deutschen, monolingualen Lexikographie zeigt, dass es 

Bemühungen (vgl. z. B.: DBedW 2010) um die lexikographische Erfassung dieses 

Phänomens gibt. Trotzdem ist auch in diesem Bereich noch viel nachzuholen (vgl. 

Kap. 3.1).  
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2.1.6 Zusammenfassung	

Seit über 50 Jahren beschäftigt sich die germanistische Wortbildungsforschung 

mit dem Phänomen der Wortbildungsmittel, die zwischen der Derivation und der 

Komposition stehen. Die Ansichten zu diesen Konstituenten, die durch folgende 

Merkmale gekennzeichnet sind gehen bei vielen Autoren auseinander: 

 formale Übereinstimmung des Affixoids mit dem freien Morphem 

 starke Reihenbildung 

 Desemantisierung  

 besonderer semantischer Wert eines gebundenen Morphems gegenüber 

seiner freien Entsprechung 

In den 70er und 80er Jahren wurde häufig zur Etablierung einer selbstständigen 

Gruppe Affixoide oder Halbaffixe geneigt. Später wurde diese scharfe Trennung 

kritisiert. Die Kritik kam vor allem von Günther Dietrich Schmidt und später auch 

von Wolfgang Fleischer.  

Bis heute sind sich die Linguisten immer noch nicht einig, wie die Gruppe dieser 

hochproduktiven Wortbildungsmittel betrachtet werden sollte. Wegen diesem 

ungeklärten Status herrscht eine große terminologische Uneinheitlichkeit. Der 

Grund besteht vor allem in der Sensitivität, über die die Muttersprachler nicht 

verfügen. Demgegenüber behandeln die Nichtmuttersprachlicher dieses 

Phänomen kontrastiv und die Unterschiede empfinden deutlicher, vor allem bei 

der Übersetzung.  

Vgl. z. B.: „Riese“ (Märchengestalt) gegenüber Riesen- (Ausdruck einer starken 

Intensität) „Riesenkrach, -applaus“) (vgl. Fleischer/Barz 2012, 58).  

Mit dieser Tatsache sind auch erste Arbeiten zu diesem Thema verbunden, die 

nicht aus dem deutschsprachigen Gebiet kommen, sondern von russischen 
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(sowjetischen) Linguisten (v. a. von M. D. Stepanova9), wo diese Problematik 

zum ersten Mal aufgegriffen wurde (vgl. Vachková 1996, 105). 

In dieser Arbeit wird das Phänomen des Affixoides aus didaktischen und 

lexikographischen Gründen (zur Begründung s. Kap. 3 und 4) als selbständige 

Gruppe der Wortbildungsmittel behandelt, die viele Gemeinsamkeiten aufweist, 

und die für die Zwecke des DaF-Unterrichts und der kontrastiven Lexikographie 

vom praktischen Nutzen ist, weil wie Hilke Elsen (2009) bemerkte: „Nur was 

benannt wird, kann auch verstanden werden.“ Deshalb ist eine abgegrenzte 

Gruppe für die entsprechende lexikographische Bearbeitung sinnvoll. 

                                                      
9 STEPANOVA/CERNYSEVA (1975): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 
STEPANOVA (1979): Slovar slovoobrazovatelnych elementov nemeckogo jazyka. 



26 
 

3 Zur	lexikographischen	Behandlung	der	Affixoide	in	
Printwörterbüchern	

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die Affixoide in ausgewählten 

monolingualen Printwörterbüchern aus lexikographischer Sicht zu analysieren. 

Aus diesen Analysen werden dann die Schlussfolgerungen gezogen, ob die 

Bearbeitung ausreichend ist. Im Anschluss daran werden auch die Empfehlungen 

formuliert. Der praktischen Umsetzung dieser Empfehlungen ist dann das 

folgende Kapitel gewidmet (siehe Kap. 4). Die Situation in der bilingualen, 

deutsch-tschechischen, Lexikographie wird dann am Ende dieses Kapitels 

kommentiert. 

Für die Analyse der Affixoide in den Wörterbüchern sollte eine repräsentative 

Menge von diesen Wortbildungsmorphemen ausgewählt werden. Die Wahl hat 

sich aber als problematisch herausgestellt, weil es kein geschlossenes 

Affixoidinventar für solche Auswahl gibt und nie geben kann. Die Affixoide sind 

nämlich eine dynamische, produktive Gruppe der Wortbildungsmittel, die stets 

neue Bildungen produziert (zur Begründung s. Kap. 2.1.3). Weder von 

systematischen Beschreibungen (Fleischer/Barz 2012) noch anderen 

lexikologischen und lexikographischen Werken, die vom Autor dieser Arbeit 

analysiert wurden, kann eine solche Auskunft (Vorkommenshäufigkeit) erwartet 

werden. Im LGWDaF gibt es zwar auch die Angabe zur Produktivität, aber diese  

Information ist nicht bei allen Affixoiden konsequent angeführt. Diese Angaben 

beruhen auf unbekannten Entscheidungskriterien sowie auf einer unbekannten 

Materialbasis. 

Als Ausgangspunkt für die vorliegende Analyse wird deshalb der 10. Band der 

Dudenreihe — Das Bedeutungswörterbuch (2010), in dem 97 adjektivische 

Suffixoide inventarisiert sind, zur Hand genommen. Die anderen Wörterbücher 

werden dann anhand dieser Liste überprüft, indem eine Stichprobe durchgeführt 

wird. 
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Zur Analyse dienen vier zentrale Fragen, die teils anhand des von Šemelík (vgl. 

2014, 62 f.) entworfenen Angabenkatalogs, teils anhand der eigenen 

lexikographischen Erfahrungen des Autors der vorliegenden Masterarbeit 

formuliert werden:  

a) Gibt es Erläuterungen oder Kommentare zu den Affixoiden in Umtexten 

des Wörterbuchs? 

b) Sind die Affixoide im jeweiligen Wörterbuch als ein selbständiges Lemma 

inventarisiert? 

c) Wenn ja, wie ist das Lemma bzw. das Wörterbuchartikel gestaltet? Wie 

sind die Lemmata in der Makrostruktur geordnet? Welche Informationen 

sind in der Mikrostruktur zu finden? 

d) Welche Schwierigkeiten könnte der Benutzer des Wörterbuchs, der 

Nichtmuttersprachler ist, bei der Suche haben? Inwieweit sind für ihn die 

Informationen, die er in diesem Nachschlagewerk zu den adjektivischen 

Affixoiden findet, relevant, behilflich? 

3.1 Die	Analyse	der	einsprachigen	Wörterbücher	

Zur Analyse wurden folgende monolinguale Printwörterbücher unter die Lupe 

genommen:  

Duden Band 10 — Das Bedeutungswörterbuch (DBedW), 2010 

Duden — Deutsches Universalwörterbuch (DUW), 2006 

Langenscheidt — Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (LGWDaF), 2003 

Wahrig — Deutsches Wörterbuch (Wahrig), 2000 

Erstens handelt es sich um ausgewählte grundlegende synchrone Standardwerke 

(v. a. DUW und LGWDaF), die bei der lexikographischen Bearbeitung der 

adjektivischen Affixoide im GAWDT zur Hand genommen werden, und zweitens 

sind in diesen Nachschlagewerken, mehr oder weniger, die Affixoide 

inventarisiert. 
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3.1.1 Duden	Band	10	—	Das	Bedeutungswörterbuch	(DBedW)	

Das DBedW mit dem Untertitel „Wortschatz und Wortbildung“ behandelt die 

Affixoide am ausführlichsten von allen analysierten Wörterbüchern. Aus diesem 

Grund dient dieses Nachschlagewerk als Ausgangsquelle, v. a. dann das 

Affixoidinventar im Vorspann dieses Wörterbuchs (vgl. DBedW 2010, 22 ff.). 

Anhand dieser Liste der Wortbildungselemente wurden dann die Affixoide im 

entstehenden GAWDT inventarisiert. 

Ad a)  

Im Vorwort des Wörterbuchs hat sich die Redaktion des DBedWs10 zum Ziel 

gesetzt, den Benutzern ein Nachschlagewerk vorzulegen, das ihnen mit dem 

richtigen Umgang mit der deutschen Sprache  hilft (vgl. DBedW 2010, Vorwort). 

Dieses Wörterbuch ist für Muttersprachler aber auch für Ausländer bestimmt. 

„Mit diesem Anspruch (der richtige produktive Gebrauch der deutschen Sprache 

in Wort und Schrift — T. K.) wendet sich die neue Auflage des Duden-

Bedeutungswörterbuchs sowohl an Benutzer mit Deutsch als Muttersprache als 

auch an Deutsch Lernende anderer Herkunftssprachen, die bereits über eine 

gewisse Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen“ (DBedW 2010, 

Vorwort). 

[…] 

„Für die Verbesserung der passiven (textverstehenden) wie aktiven 

(textproduzierenden) Sprachkompetenz ist der sichere Umgang mit 

Wortbildungselementen unerlässlich“ (DBedW 2010, Vorwort). 

Inwieweit das Wörterbuch für die Nichtmuttersprachler behilflich sein könnte 

bleibt aber ohne Kommentar. Das Wörterbuch enthält Infokästen mit leicht 

verwechselbaren Wörtern, darunter sind dabei auch viele Wörter zu finden, die 

wortbildungsmäßig zusammenhängen, vgl. z. B. Brüder vs. Gebrüder,  

                                                      
10 Dr. Katrin Kunkel-Razum; Anja Konopka; Ursula Kraif; Christine Beil; Prof. Dr. 
Mechthild Habermann; Prof. Dr. Stefanie Stricker 
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formal vs. formell usw. Das ist jedenfalls für die Deutsch lernenden Benutzer 

nützlich, aber die Hervorhebung des Beitrags der im Wörterbuch inventarisierten 

Wortbildungsmittel für den DaF-Unterricht bleibt verschwiegen. An dieser Stelle 

wäre es angebracht, z. B. die für Deutsch typische sprachliche Kondensation zu 

betonen, die mithilfe dieser Wortbildungsmittel erreicht werden kann (vgl. Beneš 

1974, 45 ff.). 

Die Autoren schreiben weiter im Vorwort: „Das Wörterbuch verzeichnet unter 

seinen rund 20 000 Stichwörtern auch den gesamten Wortschatz des „Zertifikats 

Deutsch“ (DBedW 2010, Vorwort).  

Die Prüfung „Zertifikat Deutsch“11 entspricht der Stufe B1 des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Ob die Studenten, die die Stufe B1 

erreicht haben, mit dem Wortbildungssystem des Deutschen so weit vertraut und 

in der Lage sind, die Wortbildungsmorpheme in einem einsprachigen 

Nachschlagewerk zu suchen und vor allem ihre Bedeutung zu erschließen, halte 

ich für fraglich. Für solche Zwecke des DaF-Unterrichts sollten die 

Übersetzungswörterbücher zur Hand genommen werden (natürlich nur in dem 

Fall, wenn sie solche Wortbildungselemente enthalten).  

M. E. sollte sich der Benutzer, bevor er die Wortbildungsmorpheme im DBedW 

(aber auch in anderen Nachschlagewerken) nachschlägt, im System der deutschen 

Wortbildung orientieren, um diese Wortbildungselemente richtig zu verwenden. 

Der Lerner sollte über Grundkenntnisse, wie z. B. Möglichkeiten der 

Wortschatzerweiterung (Wortbildungsarten), verfügen und eine Grundübersicht 

über die deutschen Affixe sollte ihm auch vermittelt werden. Die 

Basisinformationen zur Wortbildung findet man in einigen tschechischen DaF-

Lehrwerken gerade auf dem Niveau B1 (vgl. z. B. Dusilová a kol. 2001, 163 ff.). 

Dies ist vor allem bei der sprachlichen Produktion wichtig genauso wie bei der 

Suche im Wörterbuch und es trägt sicherlich zur Wortschatzerweiterung bei den 

Deutschlernenden.  

                                                      
11 http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/deindex.htm [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
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Als Quellen für die Zusammenstellung dieses Wörterbuchs dienten das 

Dudenkorpus und das Internet. „Zusätzlich stellen authentische Anwendungs-

beispiele die Stichwörter und ihre Bedeutungen in typischen Kontexten vor. 

Grundlage für die möglichst exakte Darstellung der Wortbedeutung sind das 

umfangreiche Dudenkorpus sowie die nahezu unbegrenzten Recherche-

möglichkeiten des Internets“ (DBedW 2010, 5). 

Mit den „authentischen Anwendungsbeispielen“ und mit „Bedeutungen in 

typischen Kontexten“ meinen hier die Autoren wohl die Kollokationen, die aber 

sehr selten bei den Affixoiden angeführt sind. Meistens sind in der Mikrostruktur 

des Stichwortes die adjektivischen Beispiele stichwortartig ohne jeglichen 

Kontext alphabetisch aufgelistet. Vgl. z. B.: 

DBedW: 

-voll 1. <adjektivisches Suffixoid; Basiswort ist in der Regel ein Abstraktum> 

[…] 

anspruchsvoll; fantasievoll; gefahrvoll; geschmacksvoll; hoffnungsvoll; 

humorvoll; kraftvoll; lustvoll; mühevoll etc. 

Als Quellen für dieses Wörterbuch dienten laut der Autoren das Dudenkorpus und 

das Internet. Das Dudenkorpus mit ca. 2 Milliarden Wortformen12 steht mit 

seinem Umfang im Kontrast zum DeReKo13, das 24 Milliarden Wörter (Stand 

15.04.2014)14 enthält. Wie bei der Suche im Internet verfahren wurde, ist nicht 

beschrieben. 

„Alle in den Artikel aufgeführten Beispiele stammen aus dem umfangreichen 

Dudenkorpus, sind also belegte und keine erfundenen Wortbildungen“ (DBedW 

2010, 6).  

                                                      
12 http://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden  
[letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
13 Das Deutsche Referenzkorpus  
14 http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
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Aufgrund dieser Tatsachen kann man sich trotzdem fragen, wie aussagekräftig die 

Beispiele im Wörterbuch wirklich sind. Vgl. z. B. 15: 

DBedW: 

-blind gefahrenblind 

 

DeReKo: 3 Treffer (Suchanfrage: &gefahrenblind) 

Google-Suche: 103 Treffer (Grundform), 8 Treffer (alle Flektionsformen) 

DBedW ist das einzige deutsche monolinguale Nachschlagewerk, das die 

Affixoide als selbständige Lemmata konsequent bearbeitet und das ihre Rolle und 

Funktion in der deutschen Wortbildung im Vorspann des Wörterbuchs erklärt. 

Die Autoren dieses Wörterbuchs haben sich für die Verwendung der Termini 

„Präfixoid“ und „Suffixoid“ entschieden. 

„Es werden nicht nur traditionelle Wortbildungsmittel inhaltlich erläutert und 

vorgeführt, sondern auch die Wortbildungsmittel, die man als Affixoide — als 

Halbpräfixe (Präfixoide) bzw. Halbsuffixe (Suffixoide) — bezeichnet“ (DBedW 

2010, 6). 

Selbst die Autoren sind sich des lexikographischen Mangels auf diesem Gebiet 

bewusst und schreiben dazu im Vorwort: „Die Affixoide sind für die deutsche 

Gegenwartssprache besonders charakteristisch; aber gerade sie finden sich in den 

Wörterbüchern in der Regel nicht oder nur in Ansätzen verzeichnet. Bei der 

Bearbeitung wurde diesen sprachlichen Ausdrucksmitteln besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet“ (DBedW 2010, 6). 

Ad b)  

Im DBedW sind die Affixoide als selbständige Wörterbucheinträge inventarisiert. 

Diese Tatsache ist im Vorwort hervorgehoben (siehe oben). Das DBedW enthält 

                                                      
15 Die Suche wurde am 28. 5. 2014 durchgeführt. 
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insgesamt 97 adjektivische Affixoide, zu denen jeweils ein lexikographischer 

Eintrag bearbeitet wurde.  

Ad c)  

Das DBedW hat eine alphabetische Makrostruktur, wobei die Lemmata 

initialalphabetisch und glattalphabetisch geordnet sind (zu diesen Termini vgl. 

Engelberg/Lemnitzer 2001, 126 f.). Vor allem die glattalphabetische Struktur 

dieses Wörterbuchs ist hervorzuheben, weil diese striktalphabetische Anordnung 

für den Benutzer sehr übersichtlich ist. Jedes Lemma befindet sich in einem neuen 

Absatz. 

Die Affixoide sind durch das Bindestrich ergänzt, z. B. -frei, affen-.  

Weil die Affixoide mit den freien Morphemen formal übereinstimmen, liegen bei 

einigen Lemmata drei ähnliche Lexeme vor. An erster Stelle ist das freie Lexem, 

an zweiter Stelle das Präfixoid und an dritter Stelle das Suffixoid zu finden. Vgl. 

DBedW 2010, 1054 f.: 

1. voll (das freie Morphem) 

2. voll- (das Präfixoid) 

3. -voll (das Suffixoid) 

Auf der gleichen Ebene, wo sich das fettgedruckte Lemma befindet, findet der 

Benutzer die phonetische Transkription, die linguistische Bezeichnung des 

behandelten Wortbildungsmittels und die diasystematischen Angaben. Im Lemma 

ist auch die morphematische Struktur graphisch dargestellt. Vgl. z. B.: 

DBedW: 

-freund|lich [fʀɔɪ̯ntlɪç] <adjektivisches Suffixoid> 

- geil [ɡaɪ̯l] <adjektivisches Suffixoid> (ugs. abwertend) 

Die Angaben zur Aussprache, die morphematische Darstellung und die 

linguistische Bezeichnung kommen konsequent bei allen Lemmata vor. 
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Die diasystematischen Angaben sind nur bei solchen Lemmata angeführt, wo es 

esder semantische Charakter des Wortbildungsmorphems laut der Autoren erfo  

der semantische Charakter des Wortbildungsmorphems laut der Autoren erfordert. 

Sie geben auch zu, dass die Bewertung der Stilebene trotz der durchgeführten 

Korpusrecherchen subjektiv ist: 

„Angaben zum Sprachstil, zur Sprachebene sind immer wertend und damit oft 

subjektiv. Dies gilt bis zu einem gewissen Grad auch für dieses Wörterbuch, auch 

wenn es sich auf Analysen des Dudenkorpus stützen kann und so mit empirischen 

abgesicherten Daten die Ebene der rein subjektiven Bewertung hinter sich lässt“ 

(DBedW 2010, 14). 

Bei einigen Affixoiden bietet das Wörterbuch die Angabe zum Diskurs, in dem 

das behandelte Affixoid vorkommt, vgl. z. B.: 

DBedW: 

-be|stän|dig [bəʃtɛndɪç] <adjektivisches Suffixoid> /vor allem in der Fach- und 

Werbesprache/ 

Nach diesen Angaben kommen die Beschreibung der Wortbildungsbedeutung und 

auch die Angabe zu den paradigmatischen Relationen. Die antonymischen 

Wortbildungsmorpheme, falls sie vorkommen, sind gleich hinter der 

Bedeutungsbeschreibung zu finden, vgl. z. B.: 

DBedW: 

-freund|lich [fʀɔɪ̯ntlɪç] <adjektivisches Suffixoid>: 

1. in seiner Art, Beschaffenheit für das im Basiswort Genannte günstig, ihm 

helfend, entgegenkommend, es begünstigend, für es gut geeignet /Ggs. -feindlich/ 

Die synonymischen Wortbildungsmorpheme befinden sich erst nach der 

Auflistung der Beispiele, vgl. z. B.: 
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DBedW: 

-lüs|tern […] 

aggressionslüstern; angriffslüstern; expansionslüstern; heiratslüstern; 

karrierelüstern; kriegslüstern; machtlüstern; profitlüstern; sensationslüstern. Syn.: 

-geil (ugs.), -gierig. 

 

ad d) 

Der Nichtmuttersprachler bewertet sicherlich sehr positiv die Tatsache, dass 

dieses Wörterbuch eine breite Liste von selbständig inventarisierten 

Wortbildungsmorphemen anbietet. 

Weil es sich um kein Übersetzungswörterbuch handelt, ist m. E. dieses 

Nachschlagewerk für die Nichtmuttersprachler bestimmt, die schon über ein 

höheres sprachliches Niveau verfügen. Das gilt z. B. für die „Dekodierung“ der 

Wortbildungsbedeutung für die Zwecke des Übersetzens, wo eine größere 

Fähigkeit der Bedeutungserschließung erfordert wird, weil der Benutzer die 

Übersetzung in seiner Muttersprache selbst formulieren muss. Vgl. z. B.: 

 

DBedW: 

-eigen: […] 2. zu dem im Basiswort Genannten (als Charakteristikum) gehörend, 

in seiner Art dem im Basiswort Genannten entsprechend; wesenseigen; zeiteigen. 

Hilfreich sind die angeführten Beispiele auch besonders nicht. Unter den 

Beispielen sind keine Kollokationen zu finden, sondern nur eine bloße 

alphabetische Auflistung der Adjektive, die aber von einem unerfahrenen 

Benutzer im falschen Kontext gebraucht werden können. Vgl. z. B.: 

DBedW: 

-echt: […] b) kann ohne Schaden…werden: bügelecht, kochecht, waschecht (kann 

gewaschen werden.) 
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Aus dem oben genannten Beispiel (-echt) muss nicht jedem Benutzer klar sein, 

dass es hier ausschließlich um den Diskurs der Wäschepflege handelt, was auch 

die WebCorp-16 und Dereko-Analyse zeigen. Z. B.:  

Eine Wäsche mit 95 Grad wird nur für kochechte Baumwolle- und Leinenartikel 

empfohlen. (A99/NOV.80660 St. Galler Tagblatt, 16.11.1999, Ressort: TB-LBN 

(Abk.); Was bedeutet der Kreis im Viereck?) 

Für das Beispiel „kochecht“ sind besonders folgende Merkmale charakteristisch: 

Waschen, Waschempfehlungen, Waschtemperatur 95 °C, Baumwolle etc. 

Der Benutzer, der das Beispiel „kochecht“ solcher Analyse nicht unterzieht, kann 

das Wort im falschen Kontext verwenden, z. B. Gemüse, das die Vitamine 

während des Kochens nicht verliert, kann nicht *kochecht sein. 

Das andere Problem tritt bei der Synonymie auf. Zu einigen Lemmata wird im 

Wörterbuch ein synonymisches Wortbildungsmorphem angeboten und 

zugeordnet. Dieser synonymische Ausdruck kann aber nicht beliebig verwendet 

werden, wie die folgende Korpusanalyse zeigt: 

Z. B. dem Suffixoid -schwach wird im Wörterbuch das synonymische 

Wortbildungsmorphem -arm zugeordnet. Vgl.: 

DBedW: 

-schwach […] <adjektivisches Suffixoid>: 

das im Basiswort Genannte (meist etwas Positives) nur in geringem Maße 

besitzend, aufweisend, beherrschend, könnend: 

charakterschwach, einkommensschwach, […] lernschwach, […]. Syn.: -arm. 

 

                                                      
16„WebCorp is a suite of tools which allows access to the World Wide Web as a corpus - 
a large collection of texts from which facts about the language can be extracted“ (vgl. 
http://www.webcorp.org.uk/live/) [letzter Zugriff am 25. 7. 2014]. 
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Behinderte, lernschwache und verhaltensauffällige Kinder sollen nicht mehr 

Sonderschulen besuchen, sondern in normale Klassen integriert werden. 

(A10/FEB.06936 St. Galler Tagblatt, 24.02.2010, S. 12) 

Der Wörterbuchbenutzer, der in der Fremdsprache noch nicht so beschlagen ist 

und der noch kein oder geringes Sprachgefühl für die Einschätzung der 

Angemessenheit des ausgewählten synonymischen Ausdrucks besitzt, kann damit 

auf den falschen Weg verleitet werden. Die Synonymie zwischen lernschwach 

und *lernarm funktioniert in diesem Fall nicht. 

Die Ergebnisse der DeReKo-Suche17: 

Suchanfrage &lernstark: 2403 Treffer 

Suchanfrage &lernarm: 1 Treffer 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das DBedW im Angebot der 

inventarisierten Wortbildungsmittel ein solides einsprachiges Nachschlagewerk 

ist, das auf dem Gebiet der deutschen Lexikographie aktuell noch immer ohne 

Konkurrenz bleibt. Stärker berücksichtigt werden sollte der Adressatenkreis, in 

den auch Deutsch Lernende einbezogen sind, weil die lexikographische 

Beschreibung manchmal unzureichend, problematisch oder sogar irreführend für 

Nichtmuttersprachler sein könnte, wie oben gezeigt wurde.  

3.1.2 Duden	—	Deutsches	Universalwörterbuch	(DUW)	

Im DUW sind die inventarisierten Affixoiden im geringeren Maße als im DBedW 

vorhanden, das 97 adjektivische Affixoide enthält, sind demgegenüber im DUW 

nur 88 Affixoide zu finden. Es „fehlen“ folgende Affixoide: -aktiv, -(be)gierig,     

-blind, bullen-, -dick, -politisch, tief-, -trächtig, traum-. Man kann nur vermuten, 

warum gerade diese Affixoide ausgelassen werden. Erstens werden diese 

Affixoide in einem anderen Naschlagewerk, im LGWDaF, als begrenzt oder 

wenig produktiv bezeichnet. Zweitens handelt es sich um Affixoide, die die 

Bedeutung verstärken und die okkasionell gebraucht werden können, z. B.    

                                                      
17 Die Suche wurde am 2. 6. 2014 durchgeführt. 
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bullen-. Und drittens geht es um Affixoide, die in einem engen Diskurs verwendet 

werden, z. B. -aktiv in der Werbesprache (vgl. DBedW 2010). 

Im DUW befinden sich auch Lemmata wie z. B. benutzerfreundlich. Diese 

Lemmata werden aber in diesem Kapitel außer Acht gelassen und die 

Aufmerksamkeit wird nur auf die selbständig inventarisierten Affixoide gerichtet 

(vgl. z. B. -freundlich).  

 

Ad a)  

In den Umtexten des DUW wird den Affixoiden keine besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet. In Kapitel „zur Anlage und Aufbau des Artikels“ wird kurz auf die 

produktiven Wortbildungsmittel allgemein eingegangen: „Berücksichtigt wurden 

zudem produktive Wortbildungselemente des Deutschen, wie etwa a-, super-, -

abel oder -muffel. Die Darstellung der Wortbildungselemente vermittelt zum 

einen ein Bild vom Aufbau des modernen Wortschatzes und hilft so, die in ihrer 

Zahl ständig zunehmenden Ad-hoc-Bildungen zu verstehen, zum anderen gibt sie 

ein „Werkzeug“ an die Hand, selbst produktiv mit dem Deutschen umzugehen“ 

(DUW 2007, 13). 

In der grammatischen Übersicht werden die adjektivischen Affixoide zu den 

Komposita gezählt und damit wird auf die nähere Spezifizierung dieses 

Wortbildungsphänomens verzichtet. Nebeneinander (auf der gleichen Ebene) 

stehen sowohl die adjektivischen Komposita als auch die Affixoide. Vgl. DUW 

2007, 63: 

Zusammensetzungen 

Verb + Adjektiv: röst-frisch, koch-fertig, denk-faul; 

Substantiv + Adjektiv: stein-hart, wetter-fest 

etc. 

Für bessere Verständlichkeit und größere Übersichtlichkeit sollten hier m. E. die 

Affixoide von anderen adjektivischen Zusammensetzungen getrennt behandelt 

werden. Für diese Beschreibung, für die sich die Autoren des DUW entschieden 
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haben, spricht aber die Tatsache, dass das DUW ein allgemeines und kein 

spezielles Wörterbuch ist, wie es z. B. im Fall des DBedW ist. 

 

Ad b)  

DUW verzeichnet die Affixoide (und auch andere Wortbildungsmittel) als 

selbständige Lemmata. Das DUW enthält insgesamt 88 adjektivische Affixoide, 

zu denen jeweils ein lexikographischer Eintrag bearbeitet wurde. 

 

Ad c)  

Das DUW hat genauso wie das DBedW eine alphabetische Makrostruktur und die 

Lemmata sind initialalphabetisch und glattalphabetisch geordnet. Hervorzuheben 

ist im DUW die graphische Gestaltung der produktiven Affixoide, die in einem 

blauen Kasten stehen. Die Wortbildungsmittel sind also damit auf den ersten 

Blick von freien Morphemen leicht zu unterscheiden. „Eine weitere Neuerung 

besteht darin, dass die im heutigen Deutsch besonders produktiven mehrdeutigen 

Wortbildungselemente wie neo-/Neo- (neoliberal, Neonazismus…) oder -bewusst 

(problembewusst, umweltbewusst…) typografisch hervorgehoben und damit 

sofort erkennbar sind“ (DUW 2007, Vorwort). 

Diese typographische Gestaltung befindet sich nur in der Printversion des 

Wörterbuchs. In der elektronischen Version findet man die Angaben zur 

Produktivität nicht. 

Die Markierung der Produktivität ist sicher ein Vorteil, weil diese Information im 

DBedW fehlt. Die Antwort auf die Frage, welche Quelle für die Ermittlung der 

Angaben zur Produktivität diente, gibt das DUW nicht an. Aus diesem Grund 

verliert diese Angabe an der Aussagekräftigkeit, weil z. B. das LGWDaF ganz 

gegensätzliche Informationen liefert. Vgl.: 

DUW: 

-bewusst als „besonders produktives“ Wortbildungselement hervorgehoben 

mit 
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LGWDaF: 

-bewusst als „begrenzt produktiv“ markiert 

Die Angaben in der Mikrostruktur des Wörterbuchartikels sind im DUW im 

Vergleich zum DBedW reduziert. Es wird hier auf die phonetische Transkription, 

die Bezeichnung des Wortbildungsmittels und auf die antonymischen und 

synonymischen Ausdrücke verzichtet. Das Angebot an Beispielen wird auch 

teilweise reduziert. Demgegenüber bietet das DUW die expliziten Angaben zur 

Basis, mit der die Affixoide verbunden werden. Vgl. z. B.: 

DUW: 

-kräf|tig:   

1. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person oder 

Sache etw. reichlich hat, in hohem Maße enthält: beweis-, ertragskräftig.  

2. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person oder 

Sache zu etw. fähig, in der Lage ist: lebens-, zahlungskräftig. 

 

Ad d) 

Kurz und knapp werden fast alle (im Vergleich zur Liste der Wortbildungsmittel 

im DBedW) Affixoide als selbständige Einträge inventarisiert. Zu kurz kommen 

leider wieder die Beispiele, die kontextlos alphabetisch aufgelistet sind (zur 

Begründung siehe Kap. 3.1.1 d)).  

Zur besseren Anschaulichkeit dient die graphische Akzentuierung der produktiven 

Wortbildungsmittel. Die Wortbildungsmorpheme, die dann nicht „besonders 

produktiv“ sind, treten im Wörterbuch ohne Hervorhebung auf. Die Affixoide 

sind nur durch den Bindestrich von freien Lexemen abgesondert. Die explizite 

Bezeichnung, dass es sich um ein adjektivisches Präfixoid oder Suffixoid handelt 

(wie im DBedW), kommt im DUW nicht vor. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das DUW (ähnlich wie das DBedW) 

eine ziemlich komplexe Palette selbständig inventarisierter Affixoide präsentiert, 

deren Informationsangebot in der Mikrostruktur aber ziemlich reduziert ist, weil 
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im Zentrum des Adressatenkreises die Muttersprachler stehen. Für die im Vorwort 

erwähnten Deutsch Lernenden und Nichtmuttersprachler ist die Bearbeitung der 

Affixoide in diesem Nachschlagewerk m. E. immer noch ungenügend.  

3.1.3 Langenscheidt	‐	Großwörterbuch	Deutsch	als	Fremdsprache	

Das LGWDaF ist für die Zwecke des DaF-Unterrichts von großer Bedeutung, 

weil es speziell auf Deutsch Lernende gezielt ist (vgl. LGWDaF 2003, Vorwort). 

Für unsere Analyse ist vor allem die Tatsache erfreulich, dass in diesem 

Nachschlagewerk die Affixoide als selbständige Stichwörter behandelt werden. 

Als Nachteil könnte man in diesem Wörterbuch deutlich niedrigere Anzahl der 

inventarisierten adjektivischen Affixoide als in anderen Nachschlagewerken 

(DBedW, DUW) empfinden. Im LGWDaF gibt es 74 Wörterbucheinträge zu den 

Affixoiden. Dies ist wohl zum Umfang dieses Wörterbuchs zuzuschreiben, er 

enthält rund 66.000 Stichwörter (vgl. LGWDaF 2003). In quantitativer Hinsicht 

schneidet also das LGWDaF schlechter ab. 

 

Ad a)  

Im Vorwort dieses Wörterbuchs wird die Tatsache, dass die Affixoide als 

selbständige Einheiten inventarisiert werden, hervorgehoben. Es werden auf diese 

Weise nicht nur die Affixoide sondern auch andere substantivische, adjektivische 

und verbale Wortbildungsmittel bearbeitet: „Um den Benutzern Einblick in die 

Mechanismen der Wortbildung in der deutschen Sprache zu gewähren,  wurden 

viele Wortbildungselemente als eigene Stichwörter behandelt. Zu diesen gehören 

sowohl  Substantive und Adjektive (z. B. Rahmen-, -muffel; wohl-, -bereit) als 

auch Präfixe und Suffixe (z. B. auf-, be-, -heit). Es werden typische Bedeutungen, 

Funktionen und Verbindungen erläutert“ (LGWDaF 2003, IX).  

 

Ad b)  

LGWDaF verzeichnet die Affixoide (und auch andere Wortbildungsmittel) als 

selbständige Lemmata. Das LGWDaF enthält insgesamt 74 adjektivische 

Affixoide, zu denen jeweils ein lexikographischer Eintrag bearbeitet wurde. 
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Ad c)  

Die Makrostruktur ist im LGWDaF alphabetisch und die Lemmata sind 

initialalphabetisch, glattalphabetisch, aber zugleich auch teilweise 

nischenalphabetisch geordnet. Die nischenalphabetische Struktur (zum Terminus 

vgl. Engelberg/Lemnitzer 2001, 127) kommt laut der Autoren bei sogenannten 

„transparenten“ Komposita vor, bei denen die Bedeutung anhand der einzelnen 

Bestandteile der Wörter zu erschließen ist (vgl. LGWDaF 2003, VII). In der 

Makrostruktur sind die Stichwörter blau gedruckt, das dient zur besseren 

Übersichtlichkeit. Auf der gleichen Ebene befinden sich die Informationen zur 

Wortart und zur Produktivität. Vgl.: 

 

LGWDaF: 

-feindlich im Adj, begrenzt produktiv 

 

„Darüber hinaus gibt es die Angabe nicht (mehr) produktiv, wenig/begrenzt/sehr 

produktiv Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit weiterer Verbindungen, in 

denen diese Wortbildungselemente vorkommen können“ (LGWDaF 2003, IX). 

Inwieweit diese Informationen zuverlässig sein können, bleibt aber fraglich. Vgl. 

z. B. schon die oben erwähnte (Kapitel 3.1.2. c)) Diskrepanz zwischen den 

Angaben zur Produktivität dieser Wortbildungsmittel im DUW und im LGWDaF. 

Die Angaben in der Mikrostruktur sind zwar etwas knapper im Vergleich zum 

DBedW, aber für die Nichtmuttersprachler völlig ausreichend. Zum größten 

Vorteil können die angedeuteten typischen Kollokationen gezählt werden, die in 

keinem anderen untersuchten Wörterbuch zu finden sind. Vgl. z. B.: 

LGWDaF: 

-artig im Adj, ohne Steigerung, sehr produktiv; so beschaffen wie oder ähnlich 

wie das im ersten Wortteil Genannte; blitzartig <eine Reaktion>, katzenartig 

<eine Geschicklichkeit>, krebsartig <eine Geschwulst>, palastartig <ein Haus>, 

sintflutartig <Regen>, wellenartig <eine Bewegung> 
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Ein Problem könnte hier die graphische Darstellung der Kollokationen bereiten, 

weil sie in dieser Form bei der Sprachproduktion nie verwendet werden. Eine 

realitätsnähere Präsentation der Kollokationen sollte folgendermaßen aussehen.  

Z. B. eine blitzartige Reaktion, eine katzenartige Geschicklichkeit usw. 

Die Kollokationen dienen aus der Sicht des DaF-Unterrichts als Hilfe bei der 

Bedeutungserschließung und beim Lernen selbst, weil „Wortschatzlernen ist 

Kollokationslernen“, wie Franz Josef Hausmann bemerkte (vgl. Zit. in Steyer 

2008, 186). Mit diesem Material ist der Lerner also nicht nur auf die abstrakte 

Bedeutungsumschreibung angewiesen, wie es bei den anderen 

Nachschlagewerken der Fall ist.  

Die Stichprobe hat gezeigt (s. Tab. 2 unten), dass die im LGWDaF angeführten 

Kollokationen einerseits besonders usualisiert sind. In der Kookkurrenzanalyse 

(DeReKo) belegen sie immer die ersten Positionen und sie weisen einen hohen 

LLR-Wert18 auf.  

Andererseits sind dort lexikographische Beispiele zu finden, die in der 

Kookkurrenzanalyse gar nicht auftreten. Dies geht wahrscheinlich auf die 

Tatsache zurück, dass die Korpora (in diesem Fall das DeReKo) vor allem aus den 

Zeitungstexten bestehen.   

Das muss aber noch nicht bedeuten, dass die Kollokation nicht aussagekräftig ist. 

Trotzdem könnte man sich fragen, woher diese Kollokationen stammen. Die Wahl 

deutet darauf hin, dass die Autoren wohl den eigenen Sprachgebrauch und ihre 

pädagogische Praxis berücksichtigten.  Das Vorwort im LGWDaF liefert keine 

Antwort auf diese Frage: „Besonderer Wert wird im Großwörterbuch Deutsch als 

Fremdsprache auf das Lernen im sprachlichen Zusammenhang gelegt. Dies 

ermöglichen über 63.000 Beispielsätze und Kollokationen sowie zahlreiche 

Muster der Wort- und Satzbildungen“ (LGWDaF, Vorwort).  

                                                      
18 Log Likelihood Ratio (LLR) ist ein statistischer Wert, der zeigt, wie wahrscheinlich es 
ist, dass zwei Wörter, im Verhältnis zu ihren Häufigkeiten, zusammen genannt werden. 
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Sind also die Kollokationen von den Autoren des Wörterbuchs frei erfunden? Vgl. 

z. B. mit dem oben erwähnten Stichwort -artig: 

TAB. 2: DIE KOOKKURRENZANALYSE DER IM LGWDAF ANGEFÜHRTEN BEISPIELE ZUM INVENTARISIERTEN 

SUFFIXOID  -ARTIG 

Kookkurrenzanalyse19 (DeReKo): 

Kollokation LLR-Wert Position in der Kookkurrenzanalyse 

eine blitzartige Reaktion 57 28. 

eine katzenartige Geschicklichkeit - - 

eine krebsartige Geschwulst - - 

ein palastartiges Haus 37 20. 

sintflutartiger Regen 5893 3. 

eine wellenartige Bewegung 313 1. 

Die zusätzliche Google-Suche der Kollokationen, die in der Kookkurrenzanalyse 

nicht auftreten, hat gezeigt, dass diese als „typisch“ vorgestellte Verbindungen 

stellenweise sehr rar vorkommen. Vgl.: 

„katzenartige Geschicklichkeit“: 49 Treffer 

„krebsartige Geschwulst“:  76 Treffer 

 

Ad d) 

Der Benutzerfreundlichkeit dient in diesem Wörterbuch die vereinfachte 

Bedeutungsumschreibung, die häufig auf zu abstrakte Bedeutungsumschreibung 

verzichtet. Diese Vereinfachung sollte hier m. E. als Vorteil wahrgenommen 

werden, weil der Lerner, mit dem jeweiligen Wortbildungsmittel dann leichter 

umgehen kann.  Vgl. z. B.: 

 

 DBedW: 

-eigen: […] 1. dem im Basiswort Genannten — in der Regel einer Institution o.Ä. 

— (als Besitz) gehörend […] 

                                                      
19 Die Analyse wurde am 6. 6. 2014 durchgeführt. 
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2. zu dem im Basiswort Genannten (als Charakteristikum) gehörend, in seiner Art 

dem im Basiswort Genannten entsprechend […] 

 mit 

LGWDaF: 

-eigen: […] zu jemandem/etwas (meist einer Institution) gehörig […] 

Die Benutzerfreundlichkeit erhöht die schon oben erwähnte Einarbeitung der 

Kollokatoren. In dieser Hinsicht hat das LGWDaF einen großen Beitrag zum 

Verstehen dieser Wortbildungsmittel für die Nichtmuttersprachler geleistet, auch 

trotz der Probleme, die damit verbunden sind und die schon diskutiert wurden. In 

keinen anderen Nachschlagewerken (DUW, DBedW, Wahrig), die in den 

Vorworten ihre Vorteile für Nichtmuttersprachler betonen, sind die Kollokationen 

zu finden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das LGWDaF ein 

Nachschlagewerk ist, das versucht, der höchsten Verständlichkeit für seine 

Zielbenutzer Rechnung zu tragen. Die adjektivischen Affixoide sind hier als 

selbständige Stichwörter inventarisiert, die Bedeutungsumschreibungen sind kurz 

und bündig und vor allem die angedeuteten Kollokationen sind besonders 

hilfreich. Das LGWDaF gehört damit zu den wenigen Nachschlagewerken für die 

Nichtmuttersprachler, das sich mit der Wortbildung systematisch beschäftigt. 

Die reduzierte Anzahl der inventarisierten Affixoide, fragliche Frequenz der 

„repräsentativen“ Kollokatoren und der Angaben zur Produktivität der Affixoide 

könnten jedoch in manchen Fällen kritisch betrachtet werden.  
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3.1.4 Wahrig	‐	Deutsches	Wörterbuch	

Wahrig — Deutsches Wörterbuch bietet keine eigenen Lemmata zu den 

adjektivischen Affixoiden. Diese Tatsache ist überraschend, weil der Wahrig 

250 000 Stichwörter enthält (vgl. Wahrig 2000), demgegenüber das DUW „nur“ 

150 000 Stichwörter (vgl. DUW 2007). Im Wahrig wurde besonderer Wert darauf 

gelegt, den Gebrauch der Wörter im Satz durch ausführlichere syntaktische 

Hinweise deutlicher zu machen (vgl. Wahrig 2000, 16). 

Im Lexikon der deutschen Sprachlehre, das sich im Vorspann dieses Wörterbuchs 

befindet (vgl. Wahrig 2000, 37 ff.), gibt es nur eine Bemerkung zu den Affixen. 

Die Affixoide bleiben in diesem Nachschlagewerk völlig unbeachtet. 

3.2 Zur	Situation	in	der	bilingualen	Lexikographie	Deutsch‐
Tschechisch	

In den tschechischen Nachschlagewerken ist dieses Thema bis jetzt (im 

Unterschied zur deutschen einsprachigen Lexikographie — zur Begründung siehe 

Kap. 3.1) nicht (konsequent) behandelt worden.  

Das Große deutsch-tschechische Wörterbuch von H. Siebenschein enthält zwar 

laut der Angaben der Herausgeber 190.000 Stichwörter, aber wenn der Benutzer 

nach den selbständig inventarisierten Affixoiden suchen wird, findet er auch in 

diesem zurzeit größten Übersetzungswörterbuch keinen Wörterbucheintrag zu 

diesen Wortbildungsmitteln. Affixoiden wird in diesem Nachschlagewerk keine 

Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die Wortbildungselemente bearbeitet nur Josef Václav Sterzinger in seinem 

Enzyklopädischen Deutsch-böhmischen Wörterbuch (1916). In diesem 

Wörterbuch wurden aber nur einige Affixe inventarisiert. Des Weiteren ist dieses 

Werk wegen seines Alters heutzutage schon in vielen Hinsichten veraltet, was vor 

allem die Anforderungen des modernen Wörterbuchbenutzers an das Layout 

betrifft.  
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Das entstehende Projekt des Großen akademischen Wörterbuchs Deutsch-

Tschechisch (GAWDT) setzt sich zum Ziel, die Wortbildungsmittel — in diesem 

Fall die Affixoide — konsequent zu inventarisieren und dem Benutzer ein 

komplexes Angebot an Übersetzungsäquivalenten und authentischen Beispielen 

zur Verfügung zu stellen und damit diese Lücke auf dem Gebiet der deutsch-

tschechischen Lexikographie zu schließen. 

‐  	
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4 Zu	ausgewählten	Problemen	bei	der	Bearbeitung	
der	adjektivischen	Affixoide	im	GAWDT		

Dieses Kapitel thematisiert die eigentliche lexikographische Arbeit, bei der die  

adjektivischen Affixoide in das entstehende GAWDT als selbständige 

Wörterbucheinträge aufgenommen werden. Dabei werden die Schlüsselprobleme 

diskutiert, die während der Arbeit entstanden sind, und die lexikographischen 

Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Vorgestellt werden auch die 

lexikographischen Quellen und die korpusanalytischen Werkzeuge, die 

herangezogen werden, und das Eintragsmodell, nach dem die Affixoide 

inventarisiert werden. Die Arbeiten an den adjektivischen Affixoiden begannen 

im Mai 2011 und zu diesem Zeitpunkt (Mai 2014) gibt es in der elektronischen 

Datenbank des GAWDT 84 bearbeitete WBA, die jetzt im Rahmen der 

Redaktionsarbeiten revidiert werden.  

4.1 Lexikographische	Quellen	und	Werkezuge	

Dieser Abschnitt befasst sich erstens mit den lexikographischen Quellen, zu denen 

die mono- und bilingualen Wörterbücher gehören, und zweitens mit Werkzeugen 

(einschließlich der Google-Suchmaschine), die zur Analyse der Textkorpora 

dienen. Diese Hilfsmittel sind für die praktische lexikographische Arbeit 

unentbehrlich, weil sie an der Entstehung eines WBAs in großem Maße 

partizipieren. Sie verschaffen dem Lexikographen eine notwendige Übersicht über 

den Kommunikationsbereich, in dem sich das behandelte Lemma befindet. Diese 

Informationen dienen nicht zuletzt zur Wahl eines möglichst objektiven 

stilistischen Markers. 

Die Kombination von diesen Quellen (Wörterbücher und andere Nachschlage-

werke, in diesem Fall z. B. zur Wortbildung des Deutschen20 oder des 

Tschechischen21), Werkzeugen (die korpusanalytischen Applikationen,             

                                                      
20 vgl. z. B. Fleischer/Barz 2012,  Eichinger 2000 etc. 
21 vgl. z. B. Čermák 2011, Grepl a kol. 1995, Šmilauer 1971 etc. 
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vgl. Kap. 4.1.2) und von der Kompetenz des Lexikographen führt dann zu einem 

komplexen Bild, das zur Entstehung eines WBAs notwendig ist. 

Es ist nicht möglich, an dieser Stelle alle zur Hand genommenen Hilfsmittel 

aufzulisten, weil für die lexikographische Arbeit nicht nur die linguistischen 

Instrumente wichtig sind, sondern auch oft die Internet-Recherchen und die 

enzyklopädischen und fachlichen Nachschlagewerke für die Nachforschung in 

Bereichen, in denen der Lexikograph nicht immer beschlagen ist und aus denen 

einige Informationen für eine sinnvolle Übersetzung erforderlich sein können. 

Obwohl das GAWDT kein enzyklopädisches Wörterbuch ist, dienen die 

sachlichen Informationen zur anschaulicheren Einbettung des Affixoides in den 

Diskurs, in dem es vorkommen kann. Diese Informationen sollen den Benutzer 

auch darauf hinweisen, dass die erwähnten Beispiele meistens in dem 

gekennzeichneten Bereich verwendet werden können.    

Vgl. dazu folgende Übersetzungen der Beispiele im GAWDT bei den WBA -fern 

-fest und -orientiert22: 

das körperferne und körpernahe Ende des Oberarmknochens lék., biol., k 

subst. der Körper  

distální a proximální konec kosti pažní 

 

problemorientiertes/problembasiertes Lernen  

(ped.) problémově orientované učení/problémové učení; z angl. Case Study Method 

 

ein kratzfestes Saphirglas 

safírové sklo odolné vůči poškrábání o hodinkách 

Bei den oben genannten Beispielen, die noch weitere Ergänzungen zum Diskurs 

erfordern, werden für leichtere Verständlichkeit „Metainformationen“ in 

                                                      
22 Alle in diesem Kapitel erwähnten Affixoide befinden sich als bearbeitete WBA im 
Anhang dieser Arbeit. 
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unterschiedlicher Form zu Übersetzungsäquivalenten hinzugefügt, wie z. B.: „z 

angl. Case Study Method“, „o hodinkách“ etc. 

4.1.1 Wörterbücher	

Wörterbücher stellen für die lexikographische Arbeit grundlegende Quellen dar. 

Mithilfe der Bedeutungswörterbücher (z. B. DBedW, DUW) wird dem 

Lexikographen Überblick über Aussprache, Lesarten, Kollokationen, Synonyme, 

Antonyme etc. vermittelt. Die Nachschlagewerke bieten dem Lexikographen 

komplexe Grundinformationen über den WBA an. Nach diesen Recherchen ist es 

erforderlich, solches Vorwissen durch andere Quellen (wie z. B. mit den Korpora) 

weiter zu ergänzen und die Ressourcen zu kombinieren. 

Obwohl die Wörterbücher als wichtige Quellen betrachtet werden, ist der kritische 

Abstand immer zu halten, weil die Informationen lückenhaft, irreführend oder von 

der Struktur her für die Zwecke der Übersetzungslexikographie ungeeignet sein 

können (zur Begründung s. z. B. Kap. 4.3). 

Bei der Inventarisierung der adjektivischen Affixoide in das GAWDT sind vor 

allem die monolingualen Wörterbücher (DBedW, LGWDaF, DUW) von großer 

Bedeutung. Zur Beschreibung der Situation in der deutsch-tschechischen 

Lexikographie s. Kap. 3.2. 

Als Ausgangsquelle dient vor allem das DBedW, denn die Affixoide sind hier am 

ausführlichsten von allen Wörterbüchern behandelt (vgl. Kap. 3.1.1). Aber auch in 

diesem Fall ist es nötig, die Informationen kritisch zu interpretieren, vor allem aus 

dem Grund, dass die Anforderungen an die Struktur des WBAs in einem 

einsprachigen Wörterbuch anders als in einem Übersetzungswörterbuch sind (zur 

Begründung s. Kap. 4.2 ff.).  

Die Wörterbücher (vor allem das DBedW, das LGWDaF und das DUW) leisten 

bei der Bearbeitung eines neuen WBAs eine Grundorientierung in den Lesarten 

eines adjektivischen Affixoids. Die Definitionen werden aber dennoch für die 

Zwecke des Übersetzungswörterbuchs modifiziert. Die anderen Angaben aus den 
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Wörterbüchern, vor allem Beispiele (bzw. Kollokationen), Synonyme und 

Antonyme, werden konsequent anhand von Belegen aus dem Korpus und Internet 

kritisch einer Prüfung unterzogen und erst dann, falls die Ergebnisse 

aufnahmefähig sind,  werden diese Angaben ins GAWDT aufgenommen (vgl. 

Kap. 4.4). 

4.1.2 Korpusanalytische	Werkzeuge		

Der große Teil der lexikographischen Arbeit wird den korpusanalytischen 

Analysen gewidmet. Diese modernen linguistischen Werkzeuge bieten dem 

Lexikographen die Möglichkeit, den authentischen Sprachgebrauch auf der Ebene 

der geschriebenen Sprache zu erforschen. Bei der Inventarisierung der Affixoide 

ins GAWDT werden vor allem folgende Instrumente herangezogen (nach ihrer 

Wichtigkeit geordnet):  

a) Das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) 

b) Die Kookkurrenzdatenbank CCDB 

c) Die Google-Suchmaschine   

 

Ad a) 

Das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) dient zur Erforschung des geschriebenen 

Deutschen. Das Korpus enthält vor allem die Zeitungstexte (die Textgeber sind   

z. B. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mannheimer Morgen, St. Galler Tagblatt, 

Niederösterreichische Nachrichten etc.). Darauf muss bei den Analysen auch 

geachtet werden, weil viele Affixoide, die nur okkasionell entstehen (zur 

Begründung s. Kap. 2.1.3 b)), in diesen Korpusanalysen nicht auftauchen müssen. 

Das heißt aber nicht, dass es sie gar nicht gibt und dass sie ins GAWDT nicht 

aufgenommen werden sollten. Vgl. z. B.23 

 

DeReKo-Analyse: 

bombenvoll (Suchanfrage: &bombenvoll): 2 Treffer 

 

                                                      
23 Die Analysen wurden am 20. 6. 2014 durchgeführt. 
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Google-Suche: 

bombenvoll: 5970 Treffer (Grundform), 694 Treffer (alle Flektionsformen) 

 

DeReKo enthält auch schweizerische und österreichische Texte. Diese Tatsache 

muss man bei den Analysen berücksichtigen, weil in den Ergebnissen 

verschiedene orthographische und lexikalische Abweichungen vom Standard-

deutsch auftauchen können.  

Der Umfang zählt 24 Milliarden Wörter und das DeReKo ist damit die weltweit 

größte linguistisch motivierte Sammlung elektronischer Korpora mit 

geschriebenen deutschsprachigen Texten.24 

Für den Zugriff dient der Manager COSMAS II. Weil diese Applikation aber 

nicht mehr aktualisiert wird, arbeitet der Autor der vorliegenden Masterarbeit 

ausschließlich mit der Web-Version25. In diesem Manager bekommt man die 

Ergebnisse sowohl in Form von Konkordanzen (die sogenannten „KWIC“ 

Keywords in Context) als auch in Form von ganzen Sätzen.    

Die Kookkurrenzanalyse im DeReKo erwies sich für die Bearbeitung der 

adjektivischen Affixoide als Funktion von großer Bedeutung, weil die passenden 

und frequentierten Beispiele und Kollokation für das GAWDT mithilfe dieser 

Applikation gesucht und überprüft werden. 

 

Ad b) 

Die Kookkurrenzdatenbank CCDB ist eng mit dem DeReKo verbunden, das als 

Grundlage für diese Datenbank dient. Im CCDB wurde eine Sammlung von 

Kookkurrenzprofilen zu ca. 220.000 verschiedenen Lemmata aufgebaut.26 Man 

muss beachten, dass diese Datenbank ein geschlossenes Werkzeug ist, das nicht 

mit neuen Daten aktualisiert wird. 

                                                      
24 vgl. http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
25 http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/web-app/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
26 vgl. http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
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Beitrag dieses Projektes besteht darin, „eine wissenschaftsmethodisch kohärente 

Methodik zu konzipieren, die es ermöglicht, die im Sprachgebrauch manifesten 

emergenten Strukturen systematisch aufzudecken, zu inventarisieren, zu 

interpretieren und theoretisch zu begründen.“27 

Bei der Inventarisierung der adjektivischen Affixoide ins GAWDT ist dieses 

Werkzeug vor allem für die Erstellung der Kookkurrenzprofile von jeweiligen 

Affixoiden nützlich.  

Die Kookkurrenzdatenbank CCDB bietet die Möglichkeit, die Teile des 

analysierten Wortes zu erforschen. Das kommt vor allem bei der Erforschung der 

Affixoide zur Geltung. Die Analyse des Affixoids verläuft mithilfe der 

sogenannten regulären Ausdrücken (RegExp)28. Anhand von dieser Analyse 

werden die Kollokatoren des jeweiligen Affixoids festgestellt. Diese 

Informationen werden weiter in der Kookkurrenzanalyse bewertet, bei der der 

LLR-Wert ausschlaggebend ist (zur Begründung s. Kap 3.1.3c)).  

Ein Nachteil bei der Arbeit mit dieser elektronischen Datenbank könnte der 

begrenzte Umfang des Materials sein. Vgl. z. B.29: 

 

CCDB-Analyse: 

 holzartig: 0 Treffer 

DeReKo-Analyse: 

holzartig: 61 Treffer 

Trotzdem bleibt aber die Suche in der Kookkurrenzdatenbank in Kombination mit 

DeReKo als eine der besten und sichersten Möglichkeiten für die Ermittlung der 

häufigsten Kollokationspartner. Wie schon oben erwähnt wurde, enthalten diese 

Tools vor allem Zeitungstexte. Diese Tatsache könnte dazu führen, dass die 

Recherchen nicht genug aussagekräftig sind, deshalb ist es erforderlich, die Suche 

                                                      
27 http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
28 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Regex [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
29 Die Analysen wurden am 21. 6. 2014 durchgeführt. 
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in der Kookkurrenzdatenbank und im DeReKo mit der Internet-Suche zu 

kombinieren. Schließlich spielt eine entscheidende Rolle der Lexikograph, der 

anhand seiner Kompetenz eine Auswertung und Auswahl der gewonnen Daten 

durchführen muss. 

 

Ad c) 

Die Google-Suchmaschine30 gehört zu den meist herangezogenen Internet-

Suchmaschinen überhaupt.31 Die Suchmaschinen sind für die lexikographische 

Arbeit unentbehrlich, weil man mithilfe dieser Werkzeuge Wörter, 

Wortverbindungen und den lexikalischen Umfeld erforschen kann. Wenn die 

gesuchten Wörter in Aufführungszeichen gesetzt werden, ermöglicht die Suche 

auch das Abrufen der genauen Wortverbindungen, was vor allem für die 

Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen zur Existenz gesuchter 

Kollokationen besonders geeignet ist.  

In diesem „Internetkorpus“ ist sowohl die Standard- als auch die Umgangssprache 

zu finden. Man kann bei den Recherchen auf die Fachartikel, Chatgespräche, 

Werbungen, Nachrichten, Forenbeiträgen u. v. a. stoßen, die von verschiedenen 

Nutzern mit verschiedenem Bildungsniveau erzeugt werden. Die linguistische 

Suche im Internet bietet also dem Lexikographen eine unerschöpfliche Menge von 

Texten, die für seine Arbeit besonders nützlich sein können, weil das Internet den 

modernen Sprachgebrauch spiegelt. 

Die lexikographische Sortierung ist aber bei der Google-Suche höchst 

erforderlich. Die Ergebnisse der Internet-Suche sollten kritisch ausgewertet 

werden (vgl. Lew 2009) und die Suche sollte am besten mit anderen 

korpusanalytischen Werkzeugen kombiniert werden. Bei der lexikographischen 

Analyse sollte auf die Menge der Ergebnisse (Treffer) geachtet werden (vgl. 

Kilgarriff 2007, 147). Die vereinzelten, nicht aussagekräftigen Belege, müssen in 

                                                      
30 https://www.google.com/ [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
31 http://www.seo-united.de/suchmaschinen.html [letzter Zugriff am 25. 7. 2014] 
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diesem Fall völlig außer Acht gelassen werden, weil es sich bei der Internet-Suche 

meistens um die Feststellung der Frequenz des gesuchten Begriffes handelt.  

4.2 Zum	Eintragsmodell	für	die	Inventarisierung	der	
adjektivischen	Affixoide	

In diesem Abschnitt der Arbeit wird das Eintragsmodell, nach dem die Affixoide 

bearbeitet werden, vorgestellt. Diese Vorgabe, die in der GAWDT-Redaktion 

entwickelt wurde, ist nicht nur für die adjektivischen Affixoide, sondern auch, mit 

kleinen Anpassungen, für die anderen adjektivischen Wortbildungsmittel (Affixe)  

bestimmt.  

Die in diesem Kapitel detaillierte Vorstellung des Eintragsmodells reflektiert die 

Tatsache, dass die Affixoide in keinem anderen Übersetzungswörterbuch 

Deutsch-Tschechisch als selbständige WBA konsequent bearbeitet werden. Dabei 

tritt die Leistung dieser Inventarisierung hervor, weil sich die Bearbeitung auf 

moderne korpuslinguistische Werkzeuge und Methoden stützt.  

Zu den weiteren Vorteilen gehört bestimmt auch die Tatsache, dass es sich um ein 

elektronisches Wörterbuch handelt. Einerseits sind die Autoren, was den Platz 

betrifft, nicht beschränkt, andererseits muss dabei aber darauf geachtet werden, 

dass der Adressatenkreis immer im Zentrum steht und dass das Wörterbuch 

benutzerfreundlich bleiben muss. Die Arbeiter der GAWDT-Redaktion bemühen 

sich aus diesem Grund, den potenziellen Benutzer des GAWDT mit 

Informationen weder zu überhäufen, noch ihm die wichtigen Informationen 

vorzuenthalten. Unter dieser Voraussetzung entstand folgendes Eintragsmodell: 

 

2)32  das Lemma 

An dieser Stelle werden die Affixoide als selbständige fettgedruckte Lemmata 

jeweils mit dem Bindestrich inventarisiert. Vgl. z. B. bitter- (für das Präfixoid) 

und -neutral (für das Suffixoid). 

                                                      
32 Die Nummerierung wird dem Eintragsmodell entnommen. 
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Die Bestandaufnahme der selbständig inventarisierten Affixoide fußt auf der Liste 

der Wortbildungsmittel im neuesten Ausgabe des DBedWs (vgl. DBedW 2010, 22 

ff.) 

 

2b) die morphematische Trennung 

Diese Angabe dient zur Andeutung der morphematischen Struktur des Lemmas. 

Auf diese Weise markiertes Affixoid erscheint im Wörterbuch gleich neben dem 

Lemma. Vgl. z. B. -zen|triert 

 

4) Die Angabe zur Aussprache 

In der Angabe zur Aussprache wird die phonetische Transkription des Lemmas 

angeführt. Bei der Transkription wird das IPA33 und die Standardaussprache des 

Deutschen34 beachtet. Vgl. z. B. [-bəˈʦoːɡən] 

Zu diesem Punkt liefen in der GAWDT-Redaktion Diskussionen, ob hier die 

Stolpersteine in der Aussprache für tschechische Muttersprachler erwähnt werden 

sollen, z. B. die Aussprache des stimmlosen palatalen Frikativs [ç] wie z. B. im 

Wort -freundlich. Aufgrund der Bewahrung der Übersichtlichkeit, haben sich die 

Arbeiter entschieden, solche weitere Informationen, die die sprachliche 

Produktion grundsätzlich nicht stören, nicht anzugeben. Nicht zuletzt handelt es 

sich um ein Übersetzungswörterbuch in Richtung Deutsch-Tschechisch und 

dadurch zeigen sich solche Angaben als redundant. 

5) die Betonung 

An dieser Stelle wird wörtlich, ohne graphische Darstellung, die Betonung 

vermittelt. Zugleich ist in diesem Punkt auch die Bezeichnung des 

Wortbildungsmittels angeführt. Z. B. nepřízvučný sufixoid  

  

                                                      
33 Das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) 
34 Als Grundlage diente der sechste Band der DUDEN-Reihe, das Aussprachewörterbuch 
(1998) 
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5)35 die Produktivität 

Die Angabe zur Produktivität des jeweiligen adjektivischen Affixoids sorgte für 

lange Diskussionen, wie mit dieser Angabe umzugehen ist. Zuerst hat sich die 

GAWDT-Redaktion nach den Angaben des LGWDaF orientiert, was sich aber als 

problematisch herausgestellt hat (vgl. Kap. 3.1.3 c)), weil bei vielen Affixoiden 

diese Angabe gefehlt hat oder der Realität und den korpuslinguistischen Analysen 

nicht entsprochen hat. Die andere Frage ist die Messbarkeit dieser Information. 

Alle Affixoide, die im DBedW verzeichnet sind, sind zugleich auch produktiv, es 

gab kein einziges Affixoid, das Unproduktivität aufweisen würde. Die Angaben 

wenig/begrenzt/sehr produktiv sind sehr schwierig festzustellen. Nach diesen 

Überlegungen hat dann die Redaktion den Standpunkt umgewertet und bei allen 

adjektivischen Affixoiden ist jetzt die Angabe „produktivní“ (produktiv) zu 

finden. 

 

5) die Basis  

Die Information zur Basis befindet sich im WBA auf der gleichen Ebene wie die 

Angaben zur Betonung und Produktivität. Die adjektivischen Affixoide können 

folgende Basen haben: 

die substantivische Basis (z. B. fettreich) 

die adjektivische Basis (z. B. sozialwidrig) 

die verbale Basis (z. B. waschsicher) 

die adverbiale Basis (z. B. rechtsorientiert) 

Das Problem bei den Basen stellt manchmal ihre schwierige, fast unmögliche,  

Erschließung vor. Vgl. z. B. reisefertig, trinkfertig. Handelt es sich in diesen 

Fällen um die substantivische oder verbale Basis? Auch das DBedW liefert zu 

dieser Problematik keine Informationen. 

6) die Wortart 

Unter dieser Angabe wird die Abkürzung zur Wortart notiert. In diesen Fällen 

handelt es sich immer um Adjektive (adj.). 

                                                      
35 Die Nummern wiederholen sich, weil alle diesen Informationen im Wörterbuch auf der 
gleichen Ebene (Zeile) erscheinen. 
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7) die Übersetzungsäquivalente 

Die Übersetzungsäquivalente gehören, zusammen noch mit der Bedeutungs-

umschreibung und der korpusbasierten Beispielen, zu den größten Leistungen der 

selbständig inventarisierten Affixoide im GAWDT.  

Die tschechischen Übersetzungsäquivalente sind anhand der korpusbasierten 

Beispielen und Recherchen entstanden. Alle Äquivalente erscheinen in folgender 

Form: Adjektiv, Maskulinum, Singular, vgl. z. B. „nepřátelský“.  

Die Übersetzungsäquivalente werden oft auch in Form des tschechischen 

Wortbildungsmittels ausgedrückt. Vgl. z. B. proti-, -fobní beim Suffixoid              

-feindlich.  

GAWDT: 

- feindlich […] 

A v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem, popř. vztažnou 

větou; vyjádření negativního, nesnášenlivého postoje k někomu, něčemu 

 

nepřátelský vůči, k, proti někomu, něčemu 

nesnášenlivý vůči, k někomu, něčemu 

namířený vůči, k, proti někomu, něčemu 

urážející koho, co 

proti- 

-fobní 

[…] 

Zurzeit laufen im Rahmen der Redaktion Diskussionen, ob die Suffixe wie -telný, 

-ný, etc. unter den Übersetzungsäquivalenten verzeichnet werden sollten, weil sie 

sehr häufig bei der Übersetzung ins Tschechische vorkommen. Daraufhin 

verlieren dann diese Wortbildungsmittel als die tschechischen Übersetzungs-

äquivalente für den Adressaten den Aussagewert, weil der Benutzer die gleichen 

Angaben dann an mehreren Stellen findet. Nicht zuletzt muss auch in Betracht 
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gezogen werden, dass diese Äquivalente, wie z. B. -ný, ziemlich abstrakt sind und 

dass sie zur komplizierten Erschließung einer Bedeutung führen können. Vgl. im 

GAWDT z. B.: 

 

-voll […] 

A báze zprav. abstraktum | v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje vysokou 

míru přítomnosti něčeho 

 

-ný 

-itý 

-avý 

hýřící čím 

plný čeho 

 

Trotz leerer Kassen ist es gelungen, ein anspruchsvolles Programm auf die 

Beine zu stellen. Navzdory prázdným pokladnám se podařilo uspořádat 

náročný/nabitý program.  

eine geschmackvolle Dekoration vkusná dekorace  

phantasievolle Kostüme nápadité kostýmy | kostýmy hýřící nápady | kostýmy plné 

nápadů  

In mühevoller Kleinarbeit gelang es der Polizei, die meisten Fälle aufzklären. 

Namáhavou mravenčí prací se policii podařilo většinu případů objasnit/vyřešit. 

Kann sich der Benutzer, der z. B. die Verbindung „eine geschmacksvolle 

Dekoration“ übersetzen möchte, auf die angebotenen Suffixe -ný, -atý, -avý 

stützen? 

Demgegenüber zeigen sich aber die Übersetzungsäquivalente wie z. B. -ový, -

ovitý als äußerst nützlich und universell bei der Erfassung der Bedeutung des 

Affixoides, vgl.:  
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-artig […] 

v češ. zprav. sufix nebo opis adjektivem; vyjadřuje přirovnání k substantivu nebo 

adjektivu 

 

-ový 

-(ov)itý 

jako... subst. 

podobný něčemu 

připomínající co 

 

ein blitzartiger Angriff bleskový útok  

blitzartig verschwinden bleskově/rychle zmizet | bleskurychle zmizet  

eine wellenartige Bewegung vlnitý/vlnovitý pohyb | pohyb připomínající vlnění  

eine wellenartige Nachfrage kolísavá poptávka | nárazová poptávka  

eine lawinenartige Zunahme von privaten Nutzern  

lavinovitý nárůst soukromých uživatelů  

Die Chirurgen arbeiteten gestern mit affenartiger Geschwindigkeit. Chirurgové 

včera pracovali jako fretky.  

eine cremeartige Emulsion emulze podobná krému 

 

-förmig […] 

v češtině zpravidla sufix či opis adjektivem nebo substantivem; popis tvaru či 

formy něčeho 

 

ve tvaru, mající tvar čeho 

-ovitý, -itý 

-ový 

-ný sufix 

 

kugelförmige Früchte kulovité plody | plody ve tvaru koule řidč.  

glockenförmige Blüten zvonkovité květy | květy ve tvaru zvonu/zvonečku  

im gasförmigen Zustand v plynném stavu  
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ein eiförmiger Ball šišatý míč  

eine kreisförmige Bahn kruhová dráha 

Als größtes Problem, hat sich bei der Erschließung der Übersetzungsäquivalenten 

gezeigt, dass in den meisten Fällen (vor allem bei besonders abstrakten 

Affixoiden) sehr problematisch ist, ein einwortiges Übersetzungsäquivalent zu 

finden. Vgl. z. B.:  ein Übersetzungsäquivalent zum Suffixoid -fest: 

Peter ist trinkfest. 

 

Die GAWDT-Redaktion hat das Übersetzungsäquivalent in diesem Fall mit 

takový, kterého nelze…(sloveso) umgeschrieben. Vgl.: 

 

-fest 

[…] 

F verbální báze | v češtině zpravidla opis slovesem s negací; vyjádření odolnosti 

někoho vůči něčemu 

takový, kterého nelze... sloveso 

 

Peter ist trinkfest. Nelze ho opít. | Neopije se, i kdyby hodně vypil. | Toho člověk 

jen těžko opije. 

Obwohl diese Lösung nicht optimal ist, fällt die Erschließung der Äquivalente bei 

einigen Affixoiden schwer und man muss sich deshalb auch mit solchen 

Lösungen begnügen. 

 

7a) die Rektion/die Valenz 

Zu fast allen tschechischen Übersetzungsäquivalenten wird ihre Valenz ergänzt. 

Vgl. z. B. odolný vůči/proti čemu, z důvodu čeho etc. 

 

10a) die morphosyntaktische Beschreibung und Bedeutungsumschreibung  

In diesem Teil wird die Übersetzung ins Tschechische morphosyntaktisch 

beschrieben (mehr dazu s. Kap. 4.4), vgl. z. B. v češtině zpravidla opis 
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adjektivem, popř. vztažnou větou. Diese Art von der Beschreibung wird bei allen 

Affixoiden konsequent angegeben; sie soll dem Benutzer im Falle der 

Unsicherheit zu einer grammatisch korrekten Übersetzung verhelfen. 

Zur Bedeutungsumschreibung s. Kap. 4.3 

 

11)  die korpusbasierten Beispiele 

Das Hauptziel des GAWDT stellen die korpusbasierten Analysen und Recherchen 

dar. Alle Beispiele, die bei der Inventarisierung der adjektivischen Affixoide den 

einsprachigen Wörterbüchern entnommen werden (DBedW, DUW, LGWDaF), 

werden kritisch mit korpuslinguistischen Tools (DeReKo, CCDB, WebCorp) 

analysiert und erst dann wird ihre Aufnahme ins GAWDT akzeptiert (mehr dazu 

s. Kap. 4.4). 

 

11b) die tschechische Übersetzung der Beispiele 

Zu allen authentischen Beispielen wird eine Übersetzung verschafft (vgl. Kap. 

4.4). 

 

16, 17) die Angaben zur Synonymie und Antonymie 

Die Angaben zur Synonymie und Antonymie werden nicht bei allen Affixoiden 

konsequent ergänzt. Als Quellen für diese Informationen dienen die einsprachigen 

Wörterbücher, v. a. das DBedW, wo diese Angaben stellenweise aber auch 

unzutreffend dargeboten werden (zur Begründung s. Kap 3.1.1 d)).  

Diese Situation muss auch im GAWDT gelöst werden. Wie und in welchem Maße 

sind die Synonyme und Antonyme zu verzeichnen? Der Autor ist also in diesem 

Fall auf seine sprachliche Kompetenz hingewiesen, was die Distribution von 

Synonymen und Antonymen betrifft. Aufschlussreiche, jedoch leider lückenhafte 

Informationen zu relevanten konkurrierenden Affixoiden sind zum Teil im 

DBedW zu finden, vgl.  z. B. 

DBedW:  

-freundlich: <adj. Suffixoid> /Ggs. -feindlich/ (sinnverwandte Ausdrücke fehlen) 

oder 
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-artig sinnv.: -ähnlich, -al/ell, -esk, -haft, -ig (antonymische Suffixoide fehlen). 

So werden sinnverwandte Suffixoide zu -freundlich in der Datenbank ergänzt, vgl. 

GAWDT: 

-freundlich (sinnverwandte Suffixoide: -verträglich, -orientiert, -gerecht, 

antonymische Suffixoide: -schädlich, -unfreundlich). 

Das Problem bereiten vor allem die Affixoide, die nur eine Lesart haben und bei 

denen nicht in allen Fällen die synonymischen oder antonymischen Paare 

problemlos gebildet werden können. 

Vgl. z. B.:  -schwach; das Synonym -arm, das Antonym -stark36 

a) einkommensschwache (5389 Treffer) — einkommensarme (180 Treffer) — 

einkommensstarke (783 Treffer) Familien 

b) ein lernschwacher (2403 Treffer) — *lernarmer (1 Treffer) — lernstarker (106 

Treffer) Schüler 

Darf das Synonym in solchem Fall für den ganzen WBA angegeben werden? Das 

ist eine der Fragen, die im Rahmen der GAWDT-Redaktion noch gelöst werden 

müssen, weil die Angaben zur Synonymie und Antonymie dem Benutzer in 

solchem Zustand nicht vorgelegt werden können. Als Lösung würde sich für diese 

Fälle eine Verlinkung der synonymischen und antonymischen Ausdrücke mit 

Beispielen anbieten oder ein Kommentar im Bereich der verzeichneten 

Synonymie und Antonyme (Position 16 und 17). In diesem Kommentar würde 

dann der Benutzer die Beispiele finden, die in umstrittenen Fällen die 

synonymischen und antonymischen Paare bilden bzw. nicht bilden können. 

 

 

 

                                                      
36 Die Analysen wurden im DeReKo (alle Flektionsformen) am 23. 6. 2014 durchgeführt. 
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Das Beispiel eines WBAs in der numerischen Form: 

2) -bezogen 

2b) -be|zo|gen 

4) -bəˈʦoːɡən 

5) nepřízvučný sufixoid 

5) produktivní 

5) substantivní báze 

6) adj 

7)  zaměřený 

7a) na co 

7)  orientovaný 

7a) na co 

7)  (za)cílený 

7a) na co 

10a) v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje 

orientaci něčeho na někoho/něco 

11) eine praxisbezogene Ausbildung 

11b) vzdělání zaměřené na praxi 

11b) prakticky zaměřené/orientované vzdělání 

11) eine anwendungsbezogene Forschung 

11b) aplikovaný výzkum 

11b) výzkum zaměřený na praktické využití 

11) eine produktbezogene Werbung 

11b) produktová reklama 

11) kundenbezogene Werbung 

11b) reklama zaměřená/zacílená/orientovaná na zákazníky/zákazníka 

16) -betont 

16) -nah 

16) -orientiert 

17) -fern 

23) Koptík   
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4.3 Zur	Segmentierung	der	Lesarten	und	Ermittlung	der	
Bedeutungsumschreibung		

Am meisten werden die Lesarten, die im DBedW angeboten werden, für die 

Zwecke des GAWDT von der Redaktion umstrukturiert und das auf zweierlei 

Weise: 

a) Vereinfachung; Die Struktur der Lesarten wird im GAWDT für die 

bessere Orientierung des Benutzers vereinfacht. Dieser Schritt darf 

natürlich keine grundsätzliche Vermischung der verschiedenen Lesarten 

bedeuten. 

b) Verfeinerung; In diesen Fällen hält die GAWDT-Redaktion für 

erforderlich, die Struktur der Lesarten für den Benutzer des GAWDT, der 

Nichtmuttersprachler ist, feiner zu segmentieren. 

 

Ad a) Vereinfachung 

vgl. DBedW: 

-fähig 

1. <aktivisch> a) (von Personen) zu etwas, was im Basiswort genannt wird, in der 

Lage <mit Verben> […] b) (als Sache) über die im Basiswort angesprochene, 

angegebene Eigenschaft, Möglichkeit verfügend <mit Verb> […] 

2. <passivisch> von der Art, dass das im Basiswort Genannte gemacht, getan 

werden kann […] 

3. a) für das im Basiswort Genannte gut geeignet <mit Substantiv> […] b) für das 

im Basiswort Genannte die Voraussetzung habend <mit Substantiv> […] 

mit 

GAWDT: 

-fähig 

A substantivní a verbální báze | v češtině mimo doslovný ekvivalent zprav. opis 

adjektivem nebo adjektivem a slovesem, popř. vztažnou větou; vyjádření 

schopnosti, o živých bytostech, věcech i o abstraktních pojmech […] 
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B substantivní a verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem nebo spojením 

adjektiva s předložkovou vazbou, popř. vztažnou větou; vyjádření činnosti, které 

je objekt schopen […] 

C subst. a adj. báze | v češ. zprav. opis adj. a předložkovou vazbou 

mající předpoklady k čemu […] 

 
Die Angaben zum passivischen Gebrauch befinden sich im GAWDT bei den 

Übersetzungsäquivalenten, vgl.: 

 

GAWDT: 

-fähig 

B […] 

schopný čeho 

takový, kterého lze... 

takový, který může být... pasiv 

-telný přípona, řidč. 

 

Ad b) Verfeinerung 

vgl. DBedW 

-bewusst 

a) auf das im  Basiswort Genannte sorgsam achtend, negative Auswirkungen in 

dieser Richtung zu vermeiden suchend und entsprechend handelnd […] 

b) auf das im Basiswort Genannte gerichtet, darauf bedacht, es als Ziel habend 

[…] 

c) auf das im Basiswort Genannte stolz, es betonend […] 

mit 

GAWDT 

-bewusst 

A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje něčí 

uvědomělost v souvislosti s něčím […] 

B v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjadřuje schopnost někoho 

uvědomovat si něco […] 
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C v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjadřuje něčí jistotu 

ohledně něčeho […] 

D v češtině zpravidla opis adjektivem a event. předložkou; vyjadřuje 

orientaci/zacílenost na něco […] 

E v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou nebo vztažnou větou37 […] 

Die Definitionen A und B überlappen sich im DBedW und im GAWDT. Die 

Definition C im DBedW wird im GAWDT noch weiter (in C, D, E) gegliedert. 

Die feinere Aufgliederung erleuchten folgende Beispiele aus dem GAWDT: 

C   ein machtbewusster Politiker politik, který si je vědom své moci | politik jistý 

(si) svou mocí 

D geschlechtsbewusste Pädagogik pedagogika orientovaná/zacílená na 

diferencovaný přístup k dívkám a chlapcům | pedagogika zdůrazňující odlišný 

přístup k dívkám a chlapcům 

E   Er war ein nationalbewusster Deutscher. Byl to hrdý Němec. | Byl to Němec, 

který se pyšně hlásil ke své národnosti. 

Die Umgestaltung der Definitionen fußt auf der Tatsache, dass die monolingualen 

Wörterbücher für einen anderen Benutzer bestimmt sind, als die bilingualen 

Übersetzungswörterbücher. 

Bei der Strukturierung der Lesarten im GAWDT spielen häufig auch die 

wortwörtlichen und übertragenen Bedeutungen eine Rolle. Ihre Unterscheidung 

kann manchmal sehr schwerfallen, vgl. z. B. das Suffixoid -freundlich. Dieses 

Suffixoid wird noch revidiert werden, es steht immer im Zentrum des Interesses 

der GAWDT-Redaktion. Die aktuelle Version dieses WBAs sieht folgendermaßen 

aus: 

-freundlich […] 

A v češtině zpravidla opis adjektivem, řidč. afix; vyjádření kladného postoje k 

někomu, něčemu 
                                                      
37 An Bedeutungsumschreibungen in einigen WBA wird zurzeit in der GAWDT-
Redaktion im Rahmen der Revisionen noch gearbeitet (zur Begründung s. Ende dieses 
Kapitels). 
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eine kinderfreundliche Gesellschaft společnost nakloněná dětem  

eine kinderfreundliche Politik prorodinná politika  

ein kinderfreundliches Hotel hotel vhodný pro děti/nabízející vyžití dětem  

ein frauenfreundlicher Betrieb podnik přívětivý k ženám/uzpůsobený 

ženám/vhodný pro ženy  

 

B v češtině zpravidla opis s adjektivem38 

šetrný, ohleduplný k někomu, něčemu 

výhodný pro někoho, něco 

příjemný, přívětivý, přátelský k někomu 

 

eine menschenfreundliche Umwelt prostředí přátelské/přívětivé k lidem  

pressefreundliche Parteien politické strany nakloněné tisku/spolupracující s 

tiskem  

eine hautfreundliche Seife mýdlo šetrné k pokožce  

ein umweltfreundliches Verkehrsmittel dopravní prostředek šetrný k/vůči 

životnímu prostředí  

eine kundenfreundliche Lösung řešení výhodné pro zákazníky  

eine benutzerfreundliche Bedienung uživatelsky přívětivé/příjemné/přátelské 

ovládání 

Bei der Zusammenstellung der Bedeutungsumschreibung muss man sich oft bei 

den adjektivischen Affixoiden mit einem sehr abstrakten Wert solcher 

Beschreibung auseinandersetzen. Bei diesen komplizierten Bedeutungs-

umschreibungen im Tschechischen, wenn auch keine Ausgangsinformationen in 

den deutschsprachigen Wörterbüchern vorliegen (vgl. -bewusst im DBedW 2010), 

ist vom Lexikographen ein großer Aufwand zu erfordern, der ganz entkräften 

kann.  

                                                      
38 An Bedeutungsumschreibungen in einigen WBA wird zurzeit in der GAWDT-
Redaktion im Rahmen der Revisionen noch gearbeitet (zur Begründung s. Ende dieses 
Kapitels). 
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4.4 Zu	den	authentischen	Beispielen	und	ihrer	Übersetzung	

Das GAWDT bemüht sich darum, dem Benutzer die authentischen Beispiele und 

ihre Übersetzung anzubieten. Dabei wird das Material aus bestehenden 

einsprachigen Wörterbüchern den korpuslinguistischen Analysen unterzogen, bei 

denen verschiedene Tools herangezogen werden (vgl. Kap. 4.1.2). Die wichtigsten 

Werkzeuge sind das DeReKo, die CCDB und die Google-Suchmaschine (bzw. 

das WebCorp39). Diese Analysen dienen zur Entscheidung, ob die Beispiele, die 

die Wörterbücher anbieten, auch ins GAWDT aufgenommen werden. Vgl. z. B.: 

reißfreudig (DUW 2006)40: 

DeReKo: 0 Treffer (die Suchanfrage: &reißfreudig) 

Google-Suche: 42 Treffer (alle Flektionsformen) 

 

Dieses Beispiel wurde ins GAWDT nicht aufgenommen und das aus dem Grund, 

dass sich die Vorkommenshäufigkeit als nicht beweiskräftig herausgestellt.  

 

Die Beispiele erscheinen im GAWDT entweder als (meistens) zweiteilige 

Kollokationen, vgl.: 

ein bergfreudiger Wanderer 

 

oder in ganzen Sätzen, vgl.: 

Das Produkt wurde termingemäß geliefert. 

Aus den oben erwähnten Beispielen ist zu entnehmen, dass die Beispiele im 

GAWDT nie als isolierte Lexeme realisiert werden. Sie sind also immer entweder 

als Kollokation oder als Satz zu verzeichnen. Während der Übersetzungsarbeiten 

muss man sich oft mit sehr feinen Schattierungen eines tschechischen Äquivalents 

auseinandersetzen: dabei zeigen sich Kollokationen als überaus hilfreich. Für 

diese Zwecke ist die Kookkurrenzanalyse im DeReKo oder im CCDB 

                                                      
39 „WebCorp is a suite of tools which allows access to the World Wide Web as a corpus - 
a large collection of texts from which facts about the language can be extracted“ (vgl. 
http://www.webcorp.org.uk/live/) [letzter Zugriff am 25. 7. 2014]. 
40 Die Analyse wurde am 21. 6. 2014 durchgeführt. 
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erforderlich. Die deutschen einsprachigen Wörterbücher werden kritisch unter die 

Lupe genommen, wobei häufig Kollokationen bemängelt werden (zur 

Begründung s. Kap. 3.1.3 c)). Oft muss man sich nur mit einer synonymischen 

Umschreibung begnügen, vgl. 

DUW: 

alkoholabhängig: alkoholsüchtig. 

blitzartig: sehr schnell, rasch. 

aber 

reparaturbedürftig: in einem Zustand, der eine Reparatur nötig macht: ein -es 

Haus. 

Die durch Korpora ausgewählten und analysierten Beispiele werden dann ins 

Tschechische übersetzt. Das erfolgt in meisten Fällen durch eine Umschreibung, 

so z. B. mithilfe eines Relativsatzes, vgl.: 

reiselustige Senioren — senioři, kteří rádi (a hodně) cestují 

 

oder oft auch mithilfe eines Rektionskompositums, vgl.: 

eine energieintensive Industrie — průmysl náročný na energii | (průmysl, který je 

náročný na energii) 

Eine Wort-für-Wort-Übersetzung ist nur in raren Fällen möglich, jedoch nicht 

ausgeschlossen (vgl. Vachková 1996, 109), z. B.: 

eine schmerzfreie/schmerzarme Behandlung - bezbolestné ošetření 

Manchmal werden dem Benutzer mehrere Varianten der Übersetzung zur 

Verfügung gestellt, vgl.: 

behindertengerechte Bauten stavby přizpůsobené tělesně postiženým/odpovídající 

potřebám postižených | behindertengerechtes Bauen | bezbariérové 

řešení/navrhování staveb 
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Im GAWDT treten auch authentische umgangssprachliche Beispiele auf, die 

mithilfe der Internet-Recherchen gefunden werden. Deren stilistischer Wert muss 

dann in der Übersetzung auch adäquat eingehalten werden, vgl.: 

Wir sind schon echt bildgeil. Na ty nový vobrázky sme fakt už nadržený. 

 

Die Hütte war bombenvoll und das Publikum saumäßig gut gelaunt.  

Lokál byl narvanej k prasknutí/šíleně narvanej a publikum se sakra dobře bavilo. 

Die authentischen Beispiele stellen den Kern der lexikographischen Arbeit bei der 

Inventarisierung der Wortbildungsmittel im GAWDT dar, mit dem Ziel, dem 

Benutzer die Bedeutung möglichst anschaulich mithilfe der häufigen und 

stabilisierten Kollokationen aufzudecken und zu präsentieren. 
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5 Zusammenfassung	

Im Mittelpunkt der vorliegenden Masterarbeit standen Untersuchungen zur 

kontrastiven lexikographischen Beschreibung der deutschen adjektivischen 

Affixoide. Im ersten Teil wurde kurz auf die theoretische Erfassung des Affixoids 

und auf die Diskussionen zu seinem Status in dem System der germanistischen 

Wortbildung eingegangen. Den Kernpunkt stellen jedoch die lexikographischen 

Analysen vor.  

Der Autor beschäftigte sich zuerst mit der Bearbeitung und Inventarisierung der 

adjektivischen Affixoide in ausgewählten monolingualen Wörterbüchern, dann 

wurden die bei der Bearbeitung dieser Wortbildungsmittel entstandenen Probleme 

aus dem Bereich der praktischen Lexikographie behandelt und anhand von 

authentischen Beispielen aus dem entstehenden GAWDT die entworfenen 

Lösungen demonstriert. Der Autor bearbeitete für das GAWDT 84 adjektivische 

Affixoide. Diese Wörterbuchseinträge befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 

 

Das kontroverse Thema der deutschen Affixoide sorgt schon Jahrzehnte wegen 

seines umstrittenen Status im Bereich der germanistischen Wortbildung für 

unaufhörliche Diskussionen (zur Begründung s. Kap. 2.1.1). Einerseits werden 

diese zwischen Komposition und Derivation stehenden Wortbildungsmittel als 

eine selbständig funktionierende Kategorie verstanden (vgl. Kap. 2.1.3) und das 

vor allem aus folgenden Gründen: 

a) fortschreitende Desemantisierung 

b) semantische Opposition des gebundenen und freien Morphems 

c) formale Ähnlichkeit  mit dem freien Morphem 

d) starke Neigung zur Reihenbildung.  

Andererseits wird diese im Laufe der Zeit kontrovers diskutierte Gruppe ständig 

einer Kritik unterzogen. Einer der größten Kritiker ist Günter Dietrich Schmidt, 

der betont, dass eine neue Kategorie keine Lösung bringt, sie verschlechtere die 
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Situation sogar. Er fürchtet zu große Menge der Gruppen, Begriffe und 

Definitionen (vgl. Kap. 2.1.4). 

Die ersten Anregungen zur Berücksichtigung der deutschen Affixoide kamen 

jedoch aus dem Ausland, wo dieses Thema zum ersten Mal aufgegriffen wurde 

und wo auf die problematische Position dieser Wortbildungsmittel aus der 

kontrastiven Sicht hingewiesen wurde. Diese Komponenten bereiten nämlich den 

Nichtmuttersprachlern in anderen sprachlichen Systemen (in unserem Fall 

Tschechisch) erhebliche Probleme, vor allem bei der Übersetzung. Aus diesem 

Grund wurde dieser lexikologischen Erscheinung wesentliche Aufmerksamkeit 

gewidmet und im Kontext des entstehenden GAWDT eine Rechnung getragen. 

Bis heute gibt es für das Sprachenpaar Deutsch-Tschechisch kein adäquates 

lexikographisches Nachschlagewerk, das dieses Gebiet systematisch beschreiben 

würde. Das Ziel der Inventarisierung im GAWDT ist, die deutschen 

adjektivischen Affixoide korpuslinguistisch auszuwerten und sie in Form der 

selbständig inventarisierten WBA anzubieten.  

Im praktischen Teil der Arbeit wurden die ausgewählten einsprachigen 

Wörterbücher (DBedW, DUW, LGWDaF und Wahrig) analysiert (vgl. Kap. 3). 

Aus diesen Analysen ergeben sich, falls diese Nachschlagewerke die 

adjektivischen Affixoide verzeichnen, folgende Resultate, die allen analysierten 

Wörterbüchern gemeinsam sind:  

a) mangelhafte Bearbeitung der Beispiele, vor allem das fehlende Angebot 

an Kollokatoren der jeweiligen Affixoidbildungen 

b) fraglicher Aussagewert der angeführten Anwendungsbeispiele 

c) für die Nichtmuttersprachler ungeeignet strukturierte Lesarten und 

verdichtete Bedeutungsumschreibungen 

d) auseinandergehende, unvollständige Informationen zur Produktivität 

der Affixoide, falls sie vorhanden sind 

e) unbefriedigende Bearbeitung der Synonymie und Antonymie, die zu 

einem falschen Gebrauch führen kann. 
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Alle diese problematischen Tatsachen sind bei der Inventarisierung der 

adjektivischen Affixoide im GAWDT zu vermeiden, was auch in dem zweiten 

Abschnitt des praktischen Teiles diskutiert wurde.   

Die lexikographische Arbeit fußt vor allem auf den korpuslinguistischen 

Recherchen mithilfe der korpusanalytischen Werkzeuge wie das Deutsche 

Referenzkorpus (DeReKo), die Kookkurrenzdatenbank CCDB und die Internet-

Suchmaschinen (vgl. 4.1.2). Als Vorlage für die praktische lexikographische 

Arbeit stehen die einsprachigen Wörterbücher zur Verfügung (vgl. 4.1.1), vor 

allem Duden — das Bedeutungswörterbuch (DBedW), nach dem die 

adjektivischen Affixoide zur Inventarisierung in das GAWDT ausgewählt 

wurden, Deutsches Universalwörterbuch (DUW) und nicht zuletzt auch das 

Großwörterbuch DaF (LGWDaF). Auch diese Nachschlagewerke weisen aber in 

manchen Hinsichten problematische lexikographische Bearbeitung auf, vor allem 

das reduzierte Angebot an Informationen in der Mikrostruktur, was vor allem die 

Bearbeitung der Kollokationen und den Mangel an beispielhaften authentischen 

Belegen betrifft. Aus diesem Grund wird bei der Arbeit im Rahmen des 

entstehenden GAWDT auf die korpuslinguistischen Analysen außerordentlicher 

Wert gelegt, vor allem auf die Feststellung der Kollokationen bzw. der Diskurse, 

in denen sie vorkommen, zu jeweiligen Wortbildungsprodukten. 

Das Eintragsmodell zur Bearbeitung der adjektivischen Affixoide im GAWDT 

wird anhand von Kommentaren zu jeweiligen Punkten vorgestellt. Dabei wird 

auch auf die Probleme, die bei der Inventarisierung aufgetaucht sind, 

eingegangen. Im Anschluss daran sind vor allem folgende brennende Fragen und 

Schwierigkeiten zu postulieren: 

a) Welche Informationen und in welchem Maße sollen in der 

Mikrostruktur des WBAs verzeichnet werden? 

b) Wie ist mit den Übersetzungsäquivalenten bei den Wort-

bildungsmitteln umzugehen, die sich im Wortbildungssystem der 

Ausgangssprache (Deutsch) völlig anders als ihre Gegenteile in der 
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Zielsprache (Tschechisch), die oft auch gar nicht vorhanden sind, 

verhalten? 

c) Wie sind die Lesarten für den Nichtmuttersprachler möglichst 

benutzerfreundlich zu gestalten? 

Ad a) 

Die kritische Betrachtung der Menge der Informationen in der Mikrostruktur des 

WBAs gehört zum lexikographischen Alltag (vgl. z. B. die Diskussion zu den 

Angaben zur Aussprache Kap. 4.2). In der GAWDT-Redaktion wird immer 

darauf geachtet, dass der Benutzer im Mittelpunkt der lexikographischen 

Bemühungen steht. Es muss der Fakt in Betracht gezogen werden, dass der 

moderne Benutzer schnelle und einfache Orientierung anfordert. Die reibungslose 

Vermittlung von Informationen steht demnach im Vordergrund. Bei der Auswahl 

der Informationen in die Mikrostruktur des WBAs müssen zwei Tatsachen 

bedacht werden. Erstens die Erhaltung der klaren und übersichtlichen 

Informationsstruktur und zweitens die Komplexität der Angaben, die das 

jeweilige Wortbildungsmittel erfordert. 

Ad b) 

Die Übersetzungsäquivalente werden den korpuslinguistischen Analysen 

entnommen und in Form eines Adjektivs (z. B. spojený, spjatý s čím beim 

Suffixoid -trächtig), eines entsprechenden Wortbildungsmittels (z. B. -vzdorný 

beim Suffixoid -fest) oder einer Umschreibung (z. B. takový, který je v rozporu s 

čím beim Suffixoid -widrig)  verzeichnet. 

Ad c) 

Die Lesarten müssen für den Benutzer höchstverständlich und zugleich 

vollständig gestaltet werden. Im Rahmen der Inventarisierung der adjektivischen 

Affixoide im GAWDT werden die in monolingualen Wörterbüchern (DBedW, 

DUW, LGWDaF) vorliegenden Lesarten in zweifacher Weise umstrukturiert. 

Entweder werden die Lesarten vereinfacht oder noch weiter, je nach Bedarf des 

Nichtmuttersprachlers, differenziert. 
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Der Autor dieser Arbeit vertritt die Meinung, dass die deutschen Affixoide als 

eine selbständige Gruppe von Wortbildungsmitteln, die mehrere Gemeinsam-

keiten aufweisen, zu verstehen sind. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehören z. B. 

das semantische Ausbleichen und die Reihenbildung (vgl. Kap. 2.1.3). Diese 

Überzeugung ist vor allem durch die Nützlichkeit für den DaF-Unterricht und für 

die kontrastive Lexikographie unterstützt. Das Thema der deutschen Affixoide 

war bis heute in der tschechischen Lexikographie unerforschtes Gebiet, das 

nähere Aufmerksamkeit vor allem aus dem Grund der unterschiedlichen Stellung 

dieser Wortbildungsmorphemen in den Wortbildungssystemen beider Sprachen 

verdiente. Der Autor setzt sich für die Inventarisierung der Wortbildungsmittel in 

Form der selbständigen Wörterbucheinträge in der kontrastiven Lexikographie 

ein, die er als äußerst angebracht ansieht. In diesem Sinne wurden die 

adjektivischen Affixoide im entstehenden GAWDT  bearbeitet. Dieser Beitrag 

schließt somit eine Lücke auf dem Gebiet der deutsch-tschechischen 

Lexikographie.  
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7 Anhang	

 

-(be)gierig, -be|gie|rig 
 
adj. 
 
[-(bə)ˈɡiːʀɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A substantivní báze | v češtině nejčastěji adjektivum ve spojení s předložkou nebo 
opis vztažnou větou, vyjadřuje něčí silnou touhu po něčem 
toužící po čem 
prahnoucí, dychtící, lačnící po čem, kniž. 
usilující o co 
chtivý čeho 
žíznivý, žíznící po čem 
přehnaně usilující o co 
takový, který má nutkavou potřebu... infinitiv 
 
ein machtgieriger Mann k subst. die Macht muž toužící po moci | muž, 
který touží po moci | muž posedlý mocí  
ein rachgieriger Mensch k subst. die Rache pomstychtivý člověk | člověk 
lačný pomsty  
ein mordgieriger Verrückter k subst. der Mord šílenec s nutkavou 
potřebou vraždit  
eine liebegierige Seele k subst. die Liebe duše/člověk žíznící po lásce | 
duše prahnoucí po lásce  
 
B verbální báze | v češtině nejčastěji adjektivum ve spojení s předložkou nebo opis 
vztažnou větou, vyjadřuje něčí silnou touhu po něčem 
toužící po čem 
prahnoucí, dychtící, lačnící po čem, kniž. 
usilující o něco 
chtivý něčeho 
žíznivý, žíznící po něčem 
takový, který má nutkavou potřebu... infinitiv 
 
ein lernbegieriges Kind ke slovesu lernen dítě zapálené do učení  
ein wissbegieriger Schüler ke slovesu wissen zvídavý žák | žák toužící po 
vědění/vzdělání  

SYNONYMA 

-durstig, -freudig, -geil, -hungrig, -süchtig, -wütig 
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-abhängig, -ab|hän|gig 
 
adj. 
 
[-aphɛŋɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla složený opis adjektivem a předložkou; vyjadřuje závislost na 
vnějších okolnostech 
závisející na něčem 
zakládající se na něčem 
odvíjející se od něčeho 
odvislý od něčeho 
 
preisabhängige Nachfrage ze subst. der Preis poptávka závislá na ceně  
Die Luftqualität ist wetterabhängig. k subst. das Wetter Kvalita vzduchu 
závisí/je závislá na počasí. | Kvalita vzduchu záleží na počasí./Kvalita 
vzduchu je podmíněna počasím.  
 
B v češtině zpravidla složený opis s adjektivem a předložkou; vyjadřuje negativně 
chápanou psychickou či fyzickou závislost na něčem 
závislý na něčem 
 
alkoholabhängige Menschen k subst. der Alkohol lidé závislí na alkoholu | 
alkoholici  
ein tablettenabhängiger Patient k subst. die Tablette pacient závislý na 
prášcích/na lécích  

SYNONYMA 

A -bedingt, -beeinflusst, -gebunden 
B -süchtig 
 

ANTONYMA 

unabhängig 
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-aktiv, -ak|tiv 
 
adj. 
 
 
[-akti:f] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A zprav. v jaz. reklamy | substantivní a verbální báze | v češtině zpravidla opis 
vztažnou větou; vyjadřuje vysokou míru určitých pozitivních vlastností 
takový, který dobře... sloveso 
aktivní 
 
ein atmungsaktives Material k subst. die Atmung materiál, který (dobře) 
dýchá/je vzdušný/propouští vzduch  
Tenside sind waschaktive Stoffe. odb., ke slovesu waschen Tenzidy jsou 
aktivní prací látky.  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; 
vyjádření aktivity, činnosti 
aktivní kdy 
 
ein nachtaktives Tier k subst. die Nacht noční živočich | zvíře, které je 
aktivní v noci  

SYNONYMA 

-freudig, -intensiv, -stark 

 

 

-anfällig, -an|fäl|lig 
 
adj. 
 
 
[-anfɛlɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkovou vazbou; vyjádření náchylnosti ke 
zdravotním problémům, nákazám apod. 
náchylný k něčemu 
citlivý na něco, k něčemu, vůči něčemu 
málo odolný vůči něčemu 
takový, který lehce podléhá něčemu 
s rizikem čeho 
takový, který nesnáší co 
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ein stressanfälliger Hund pes, který snadno podléhá stresu | pes, který 
je málo odolný vůči stresu  
ein infektionsanfälliges Kind dítě náchylné k infekcím | dítě málo 
odolné vůči infekcím  
infektionsanfällige Wunden rány s rizikem infekce | rány, do nichž se 
snadno dostane infekce  
frostanfällige Pflanzen rostliny citlivé na mráz | rostliny, které nesnášejí 
mráz  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkovou vazbou nebo pouze adjektivem; 
vyjádření (typických) tendencí k negativním jevům, problémům apod. 
náchylný k něčemu 
 
Das System ist extrem störungsanfällig. Systém je extrémně 
poruchový. | Systém má/vykazuje výrazné/značné tendence k poruchám.  
schwankungsanfällige Energiepreise nestálé/kolísající/kolísavé ceny 
energií  
eine verletzungsanfällige Sportart sportovní disciplína, při které se 
člověk snadno/často zraní | riskantní sportovní disciplína  

SYNONYMA 

-empfindlich 

ANTONYMA 

-unanfällig 

 

 

 

-arm, -arm 
 
adj. 
 
 
[-arm] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní 
 
A substantivní báze | v češtině zpravidla složenina nebo opis adjektivem s 
předložkovou frází; vyjadřuje chybějící množství, nedostatek, omezenou míru něčeho 
nízko- 
chudý na něco 
s nízkým obsahem něčeho 
ne- 
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fettarme Milch nízkotučné mléko  
fettarme Kost strava chudá na tuky | netučná strava  
kalorienarme Getränke nízkokalorické nápoje | nápoje s nízkým 
množstvím kalorií  
Salate und andere kalorienarme Gerichte saláty a jiné nízkokalorické 
pokrmy/pokrmy chudé na kalorie  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla předpona nebo opis adjektivem; vyjadřuje 
negaci, nepřítomnost něčeho 
bez- 
ne- 
 
eine schmerzarme Geburt bezbolestný porod | nebolestivý porod | 
porod bez bolestí  
 
C verbální báze | v češtině zpravidla opis negací a/nebo vztažnou větou; vyjadřuje 
malou míru něčeho 
zčásti 
polo- 
ne- 
 
ein knitterarmer Stoff nemačkavá látka | látka s nízkou 
mačkavostí odb.  
bedienarme Produktion poloautomatizovaná výroba/zčásti 
automatizovaná výroba  
bügelarme Wäsche prádlo, které netřeba (příliš) žehlit  
pflegearme Zimmerpflanzen pokojové rostliny, které nevyžadují příliš 
péče | nepříliš náročné pokojové rostliny  

SYNONYMA 

A -schwach 
B -frei, -los 
C -leicht 
 

ANTONYMA 

vollA -reich 
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-artig, -ar|tig 
 
adj. 
 
 
[-ʔaːɐ̯tɪç] 
 
nepřízv. sufix, produktivní, subst. a adj. báze 
 
v češ. zprav. sufix nebo opis adjektivem; vyjadřuje přirovnání k substantivu nebo 
adjektivu 
-ový 
-(ov)itý 
jako... subst. 
podobný něčemu 
připomínající co 
 
ein blitzartiger Angriff bleskový útok  
blitzartig verschwinden bleskově/rychle zmizet | bleskurychle zmizet  
eine wellenartige Bewegung vlnitý/vlnovitý pohyb | pohyb 
připomínající vlnění  
eine wellenartige Nachfrage kolísavá poptávka | nárazová poptávka  
eine lawinenartige Zunahme von privaten Nutzern  
lavinovitý nárůst soukromých uživatelů  
Die Chirurgen arbeiteten gestern mit affenartiger 
Geschwindigkeit. Chirurgové včera pracovali jako fretky.  
eine cremeartige Emulsion emulze podobná krému  

SYNONYMA 

-ähnlich, -haft, -ig 

 

 

-bedingt, -be|dingt 
 
adj. 
 
 
[-bə'dɪŋt] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjádření příčiny, důvodu 
(zpravidla negativní) 
zaviněný čím 
zapříčiněný čím 
způsobený čím 
z důvodu čeho 
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daný čím 
pod vlivem čeho 
-ní 
 
ein alkoholbedingter Unfall nehoda zaviněná požitím alkoholu | nehoda 
pod vlivem alkoholu  
eine krankheitsbedingte Fehlzeit nepřítomnost z důvodu nemoci | 
nepřítomnost způsobená nemocí | nemoc zapříčiněná nemocí  
eine saisonbedingte Arbeitslosigkeit sezónní nezaměstnanost  
eine altersbedingte Krankheit nemoc způsobená (vyšším) věkem | 
nemoc daná věkem | nemoc stáří  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjádření 
závislosti, důvodu či podmínky 
závislý na čem 
podmíněný čím 
daný čím 
-ní 
 
saisonbedingtes Obst und Gemüse sezónní ovoce a zelenina  
saisonbedingte Preise častěji die Saisonpreise sezónní ceny | ceny závislé 
na sezóně/na ročním období  

SYNONYMA 

-abhängig, -beeinflusst, -gebunden 

ANTONYMA 

-unabhängig 

 

 

 

-bedürftig, -be|dürf|tig 
 
adj. 
 
 
[-bə'dʏftiç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis větou vztažnou; vyjádření potřeby, požadavku, nutnosti, 
nezbytnosti 
takový, který je třeba, nutno ... sloveso 
takový, jenž potřebuje... sloveso, subst. 
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ein reparaturbedürftiges Gebäude budova, která potřebuje 
opravit/opravu/rekonstrukci  
alte und hilfsbedürftige Menschen staří lidé, kteří potřebují pomoc  
ein erklärungsbedürftiges Phänomen jev, který je 
potřeba/nutno/nutné vysvětlit | jev, který musí/má/by měl být vysvětlen  
ein gewöhnungsbedürftiges System systém, na který je zapotřebí si 
zvyknout  

 

 

-bereit, -be|reit 
 
adj. 
 
 
[-bəˈʀaɪ̯t] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou nebo slovesem; 
vyjadřuje nečí připravenost/ochotu k něčemu 
připravený, nachystaný k činnosti 
 
ein kampfbereiter Soldat voják připravený k boji/bojovat  
 
B v češtině zpravidla vyjádřeno větou vztažnou nebo adjektivem a substantivem; 
vyjadřuje způsobilost dané věci k vykonávání určité činnosti 
schopný (k) nějaké činnosti 
-ící 
 
ein fahrbereites Fahrzeug pojízdné vozidlo | vozidlo, které je schopné 
jízdy  
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten 
abgeschleppt werden. Obě vozidla byla už nepojízdná/neschopná jízdy, 
a proto musela být odtažena.  
ein funktionsbereiter Computer provozuschopný počítač/fungující 
počítač  
 
C v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem, popř. slovesem; vyjadřují něčí 
ochotu k něčemu 
ochotný k čemu 
otevřený čemu 
 
ein diskussionsbereiter Politiker politik ochotný diskutovat | politik 
otevřený diskusi  

SYNONYMA 

-fähig, -willig 
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ANTONYMA 

-unfähig 

 

 

-beständig, -be|stän|dig 
 
adj. 
 
 
[-ˈbəˌʃtɛndɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češ. zprav. složený opis adj., předlož. vazbou, či pouze jednoslovný opis adj.; 
vyjádření funkce, odolnosti vůči urč. vnějším vlivům (často fyzikálním) 
odolný vůči/proti čemu 
dobře odolávající čemu 
rezistentní vůči čemu 
 
ein hitzebeständiges Material materiál odolný/dobře odolávající 
vysokým teplotám | materiál rezistentní vůči vysokým teplotám  
ein witterungsbeständiges Holz dřevo odolné vůči 
počasí/povětrnostním vlivům  
ein wasserbeständiger Stoff voděodolná látka  
ein knitterbeständiges Hemd nemačkavá košile/košile z nemačkavého 
materiálu  
 
B v češ. zpravidla vztažná věta; vztahuje se k činnosti, která může být prováděna bez 
poškození daného předmětu 
takový, kterého lze ..., aniž by se poškodil 
 
reinigungsbeständige Oberflächen povrchy, které lze čistit, aniž by 
byly poškozeny  

SYNONYMA 

-dicht, -fest, -resistent 

ANTONYMA 

-durchlässig 
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-betont, -be|tont 
 
adj. 
 
 
[-bəˈtoːnt] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis s adjektivem a substantivem, někdy větou vztažnou; 
zdůrazňuje vlastnost objektu 
zdůrazňující něco 
 
eine körperbetonte Kleidung přiléhavé oblečení | oblečení zdůrazňjící 
křivky těla  
ein körperbetontes Spiel sport hra tělo na tělo  
 
B v češtině zpravidla opis s adjektivem a substantivem nebo větou vztažnou; 
zdůrazňuje vlastnost objektu 
vyzdvihující co 
zdůrazňující co 
kladoucí důraz na něco 
stavící něco do popředí 
takový, který se zaměřuje na... 
 
eine leistungsbetonte Schulpolitik školská politika zaměřená na 
výkon/výsledky | školská politika vyzdvihující výkon/výsledky | školská 
politika, která staví do popředí výkon/výsledky  
Diese Werbung ist gefühlsbetont. Tato reklama staví do popředí 
emoce. | Tato reklama je (výrazně/dosti/velmi) emotivní.  

SYNONYMA 

-bewusst, -bezogen, -nah, -orientiert 

 

-bewegt, -be|wegt 
 
adj. 
 
 
[-bəˈveːkt] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkovou frází; vyjadřuje něčí angažovanost 
v něčem 
aktivní v čem 
angažovaný v čem 
bojující za 
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frauenbewegte Frauen ženy aktivní v emancipačním hnutí | ženy 
angažované v ženském hnutí  
friedensbewegte Menschen lidé angažovaní v mírovém hnutí | lidé 
bojující za mír  

ANTONYMA 

-feindlich 

 

 

-bewusst, -be|wusst 
 
adj. 
 
 
[-bəˈvʊst] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 

 EKVIVALENTY 
o A uvědomělý, zodpovědný, respektující 
o B vědomý (si), dbající 
o C vědomý (si), jistý (si) 
o D orientovaný, zdůrazňující, zacílený 
o E hrdý, pyšný, hlásící se k 

 SYNONYMA 

A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje něčí 
uvědomělost v souvislosti s něčím 
uvědomělý 
zodpovědný k, vůči čemu 
respektující co 
 
Tips für eine gesundheitsbewusste Ernährung tipy na zdravou 
výživu  
ein gesundheitsbewusstes Verhalten zodpovědný přístup k 
(vlastnímu)/ke zdraví  
ein umweltbewusster Bürger ekologicky uvědomělý občan | občan 
respektující životní prostředí  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjadřuje schopnost někoho 
uvědomovat si něco 
vědomý (si) čeho 
dbající čeho 
 
eine problembewusste Bevölkerung obyvatelstvo, které přemýšlí nad 
problémy  
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ein pflichtbewusster Mitarbeiter pracovník vědomý si (svých) 
povinností | zaměstnanec dbající svých povinností  
 
C v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjadřuje něčí jistotu ohledně 
něčeho 
vědomý (si) čeho 
jistý (si) čím 
 
ein machtbewusster Politiker politik, který si je vědom své moci | 
politik jistý (si) svou mocí  
 
D v češtině zpravidla opis adjektivem a event. předložkou; vyjadřuje 
orientaci/zacílenost na něco 
orientovaný na něco 
zdůrazňující co 
zacílený na 
 
geschlechtsbewusste Pädagogik pedagogika orientovaná/zacílená na 
diferencovaný přístup k dívkám a chlapcům | pedagogika zdůrazňující 
odlišný přístup k dívkám a chlapcům  
 
E v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou nebo vztažnou větou 
hrdý, pyšný na co, na svou příslušnost k urč. skupině 
hlásící se k něčemu 
 
Er war ein nationalbewusster Deutscher. Byl to hrdý Němec. | Byl to 
Němec, který se pyšně hlásil ke své národnosti.  

SYNONYMA 

-betont, -orientiert 

 

 

-bezogen, -be|zo|gen 
 
adj. 
 
 
[-bəˈʦoːɡən] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje orientaci 
něčeho na někoho/něco 
zaměřený na co 
orientovaný na co 
(za)cílený na co 
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eine praxisbezogene Ausbildung vzdělání zaměřené na praxi | 
prakticky zaměřené/orientované vzdělání  
eine anwendungsbezogene Forschung aplikovaný výzkum | výzkum 
zaměřený na praktické využití 
eine produktbezogene Werbung produktová reklama odb.  
kundenbezogene Werbung reklama zaměřená/zacílená/orientovaná na 
zákazníky/zákazníka  

SYNONYMA 

-betont, -nah, -orientiert 

ANTONYMA 

-fern 

 

 

-blind, -blind 
 
adj. 
 
 
[-blɪnt] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje, že něco 
je někým přehlíženo 
slepý vůči čemu 
neuvědomující si co 
 
Diese Sicht ist einseitig und geschichtsblind. Tento pohled je 
jednostranný a přehlíží to, co se událo v minulosti.  
 
B v češtině zpravidla opis s adjektivem a substantivem s předložkou; vyjadřuje, že 
někdo přehlíží nedostatky něčeho 
slepý vůči čemu 
neuvědomující si nedostatky čeho 
 
Er ist durch seine lange Amtsperiode schon betriebsblind 
geworden. V úřadu pracuje hodně dlouho a jeho nedostatky už nevidí. | 
Tím, že pracuje v úřadu dlouho, nevnímá/nevidí už vnitřní/interní 
nedostatky.  
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-dicht, -dicht 
 
adj. 
 
 
[-dɪçt] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem nebo předponou či vztažnou větou; vyjadřuje, že 
něco je nepropustné nebo odolné vůči něčemu 
odolný vůči čemu 
rezistentní vůči něčemu 
proti- 
 
ein schalldichtes Fenster zvukotěsné okno  
eine wasserdichte Kleidung nepromokavé oblečení  
ein bakteriendichter Filter filtr, který zadržuje/nepropouští bakterie | 
protibakteriální filtr  
 
B přen. | v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření nezpochybnitelnosti 
dokonalý 
neotřesitelný 
neochvějný 
 
ein wasserdichtes 
Alibi neprůstřelné/dokonalé/neotřesitelné/neochvějné alibi  

SYNONYMA 

-beständig, -fest, -resistent, -sicher 

ANTONYMA 

-durchlässig 
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-dick, -dick 
 
adj. 

 
 
[-dɪk] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, subst. báze 
 
v čeština zpravidla opis adjektivem a předložkovou frází; vyjadřuje větší rozměry 
něčeho/někoho 
velký 
tlustý 
 
ein fingerdicker Riss na prst/na palec široká trhlina  
ein armdicker Ast tlustá větev | silná větev  
eine daumdicke Käsescheibe silný/tlustý plátek sýra  
Er ist nudeldick. neform. Je to tlusťoch. | Je pěkně udělanej/oplácanej. | 
Je to pěknej řimbaba/metráček.  

 

-durstig, -durs|tig 
 
adj. 
 
 
[-ˈdʊʁstɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině opis adjektivem, předložkou nebo vztažnou větou; vyjadřuje něčí touhu po 
něčem 
toužící po čem 
hladovějící po čem, přeneseně 
lačný čeho 
lačnící po čem 
bažící po čem 
prahnoucí po čem 
 
ein freiheitsdurstiger Mann muž toužící po svobodě  
ein wissensdurstiger Student student prahnoucí/hladovějící/bažící po 
poznání/vědomostech  
Junge Menschen sind abenteuerdurstig. Mladí lidé touží po 
dobrodružství.  

SYNONYMA 

-freudig, -geil, -süchtig 
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-echt, -echt 
 
adj. 
 
 
[-ɛçt] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A často jazyk reklamy | substantivní báze | v češtině zpravidla opis substantivem a 
adjektivem nebo větou vztažnou; vyjádření trvanlivosti, odolnosti 
odolný vůči něčemu, před něčím 
 
lichtechte Farben barvy odolné vůči světlu | barvy, které nevyblednou  
ein kussechter Lippenstift neslíbatelná rtěnka  
 
B verbální báze | v češtině zpravidla opis větou vztažnou; vyjádření činnosti, kterou je 
možno s danou věcí bez jejího poškození provádět 
takový, který se může co 
 
kochechte Textilien textilie, které se mohou vyvářet/prát na 90 °C  
bügelechte Hemden košile, které se nepoškodí žehlením  

SYNONYMA 

-beständig, -fest, -sicher 

 

 

-eigen, -ei|gen 
 
adj. 
 
 
[-ˈaɪ̯ɡən] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje vlastnictví zprav. určité instituce 
náležící, náležející, patřící komu, čemu 
 
ein staatseigenes Unternehmen státní podnik  
ein betriebseigener Kindergarten podniková/zaměstnanecká školka  
ein volkseigener Betrieb zkrác. VEB, hist. NDR národní podnik n.p., hist.  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem 
vlastní komu, čemu 
 
ein systemeigener Prozess systémový proces  
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eine körpereigene Abwehr obranyschopnost těla | imunitní systém  
mit seinem wesenseigenen Elan s elánem sobě vlastním | s elánem, 
který je pro něj charakteristický  

SYNONYMA 

-artig, -haft, -lich 

 

 

-fähig, -fä|hig 
 
adj. 
 
 
[-ˈfɛːɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, subst. adj. verbál. 
 
A substantivní a verbální báze | v češtině mimo doslovný ekvivalent zprav. opis 
adjektivem nebo adjektivem a slovesem, popř. vztažnou větou; vyjádření schopnosti, 
o živých bytostech, věcech i o abstraktních pojmech 
schopný čeho 
-schopný čeho 
schopný infinitiv 
-ivý 
 
ein lebenfähiger Säugling životaschopný kojenec  
ein anpassungsfähiger Mensch přizpůsobivý člověk | člověk schopný 
přizpůsobit se  
ein gehfähiger Patient pacient schopný chůze | chodící/pohyblivý 
pacient  
ein saugfähiges Papier savý papír | papír, který saje  
ein wettbewerbsfähiges Unternehmen konkurenceschopný podnik  
 
B substantivní a verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem nebo spojením 
adjektiva s předložkovou vazbou, popř. vztažnou větou; vyjádření činnosti, které je 
objekt schopen 
schopný čeho 
takový, kterého lze... 
takový, který může být... pasiv 
-telný přípona, řidč. 
 
ein sendefähiges Material materiál (připravený) k odeslání  
ein druckfähiges Manuskript manuskript určený/upravený do tisku  
ein zitierfähiger Gedanke myšlenka, která se dá citovat  
nicht zitierfähige Kommentare komentáře, které nelze citovat  
ein diskussionsfähiger Vorschlag návrh, o kterém lze diskutovat | 
diskutovatelný návrh řidč.  
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ein transportfähiger Patient pacient schopný transportu/převozu  
 
C subst. a adj. báze | v češ. zprav. opis adj. a předložkovou vazbou 
mající předpoklady k čemu 
 
eine friedensfähige Gesellschaft společnost, která má předpoklady k 
tomu, aby žila v míru  
ein politikfähiger Mensch člověk schopný jít do politiky/dělat politiku  

SYNONYMA 

A -bereit 
B -bar 
C -begabt, -bereit 
 

ANTONYMA 

-unfähig 

 

 

 

-feindlich, -feind|lich 
 
adj. 
 
 
[-faintlɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem, popř. vztažnou 
větou; vyjádření negativního, nesnášenlivého postoje k někomu, něčemu 
nepřátelský vůči, k, proti někomu, něčemu 
nesnášenlivý vůči, k někomu, něčemu 
namířený vůči, k, proti někomu, něčemu 
urážející koho, co 
proti- 
-fobní 
 
ausländerfeindliche Stimmung xenofobní atmosféra | atmosféra 
nepřátelská k cizincům  
frauenfeindliche Äußerungen výroky urážející ženy/namířené proti 
ženám  
regierungsfeindliche Demonstrationen protivládní demonstrace  
eine jugendfeindliche Haltung nesnášenlivý postoj vůči Židům  
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B v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjádření nevýhodného 
postavení/nevýhodných podmínek 
nevýhodný pro koho/co 
znevýhodňující, poškozující, postihující koho, co 
 
eine familienfeindliche Gesellschaft společnost znevýhodňující rodiny  
eine arbeitnehmerfeindliche Politik politika nevýhodná pro 
zaměstnance/politika znevýhodňující zaměstnance  

SYNONYMA 

-phob, -schädlich, -unfreundlich, anti- 

ANTONYMA 

-freundlich, -orientiert 

 

 

-fern, -fern 
 
adj. 
 
 
[-fɛrn] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A přen. | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; vyjadřuje 
něčí odtrženost od něčeho 
odtržený od koho, čeho 
vzdálený komu, čemu 
 
ein realitätsferner Spinner k subst. die Realität realitě vzdálený fantasta | 
snílek žijící v oblacích  
realitätsferne Vorstellungen k subst. die 
Realität nereálné/neuskutečnitelné představy  
eine wirklichkeitsferne Theorie k subst. die Wirklichkeit teorie odtržená od 
reality  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; vyjadřuje fyzickou 
vzdálenost 
vzdálený od čeho 
směřující od čeho 
 
berlinferne Regionen k subst. Berlin regiony daleko od Berlína | oblasti 
vzdálené Berlínu  
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ein Pulli mit einem halsfernen Rollkragen k subst. der Hals svetr s 
volným rolákem  
das körperferne und körpernahe Ende des Oberarmknochens lék., 
biol., k subst. der Körper distální a proximální konec kosti pažní  

SYNONYMA 

A -fremd 
 

ANTONYMA 

A -nah 
B -nah 
 

 

 

-fertig, -fer|tig 
 
adj. 
 
 
[-fɛrtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 

 EKVIVALENTY 
o A (okamžitě) připravený 
o B připravený 
o C připravený, nachystaný 
o D zdatný, obratný, zručný, šikovný 

 SYNONYMA 
 ANTONYMA 

A substantivní a verbální báze | v češ. zprav. opis adj., předložkou a subst.; 
vyjadřuje, že lze uskutečnit to, co vyjadřuje subst. či sloveso 
(okamžitě) připravený k čemu 
 
eine bezugsfertige Wohnung k subst. der Bezug byt připravený k 
(okamžitému) nastěhování  
versandfertig innerhalb von 2-3 Tagen k subst. der Versand (připravený) 
k dodání během dvou až tří dnů  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; 
vyjádřuje, že určitá věc je k něčemu připravená 
připravený k čemu 
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schrankfertige Wäsche zprav. jazyk reklamy, k subst. der Schrank vyprané, 
vyžehlené, vymandlované prádlo | prádlo, které lze hned uložit (do 
skříně)  
pfannenfertige Gerichte k subst. die Pfanne jídla připravená k (tepelné) 
úpravě | předvařená jídla | polotovary  
pfannenfertige Filets k subst. die Pfanne filety/filé připravené k úpravě na 
pánvi  
eine pfannenfertige Lösung přen., k subst. die 
Pfanne rychlé/snadné/pohodlné řešení  
 
C verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; o 
připravenosti osoby k nějaké činnosti 
připravený k čemu, na co 
nachystaný k čemu, na co 
 
eine reisefertige Frau ke slovesu reisen žena připravená/nachystaná na 
cestu/k odjezdu  
 
D v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem ve spojení s příslovcem; 
vyjádření určité schopnosti, dovednosti 
zdatný v něčem 
obratný v něčem 
zručný 
šikovný 
 
kunstfertige Hände k subst. die Kunst zručné/šikovné ruce  
ein sprachfertiger Kerl neform., k subst. die Sprache výřečný chlap  

SYNONYMA 

-bereit, -fähig, -gewandt 

ANTONYMA 

-unfähig 
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-fest, -fest 
 
adj. 
 
 
[-fɛst] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 

 EKVIVALENTY 
o A rezistentní, odolný, -vzdorný, ne-...-ný 
o B pevný, věrný 
o C znalý, dobře se orientující 
o D odolný, ne-...-telný 
o E proti-...-ový, ne-...-avý 
o F takový, kterého nelze... 

 SYNONYMA 
 ANTONYMA 

A jazyk reklamy | odborná terminologie | substantivní báze | v češtině zpravidla opis 
adjektivem, předložkou a substantivem nebo pouze adjektivem; vyjádření odolnosti 
rezistentní, odolný vůči čemu 
-vzdorný 
ne-...-ný 
 
hitz(e)feste Materialien materiály odolné vůči vysokým teplotám  
ein stoßfestes Glas nerozbitné/nárazuvzdorné sklo  
ein besonders trittfester Teppichboden zvláště odolná kobercová 
podlaha | podlaha se zátěžovým kobercem  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla adjektivem; vyjádření pozitivního 
charakterového rysu osoby 
pevný v něčem 
věrný něčemu 
 
ein charakterfester Mensch charakterní člověk | člověk s pevným 
charakterem  
ein prinzipienfester Politiker zásadový politik | politik věrný svým 
zásadám  
 
C substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; 
vyjádření dobré znalosti 
znalý čeho 
dobře se orientující v čem 
 
ein bibelfester Christ křesťan (dobře) znalý bible | křesťan orientující se 
(dobře)v bibli  
 
D verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; 
vyjádření odolnosti vůči činnostem, které by mohly danou věc poškodit 
odolný vůči čemu 
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ne-...-telný 
 
eine waschfeste Farbe stálá/nesmyvatelná barva | barva, která se 
nesepere | barva odolná vůči praní  
ein kratzfestes Saphirglas safírové sklo odolné vůči poškrábání o 
hodinkách  
 
E verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření procesu, proti 
kterému jsou určité výrobky odolné 
proti-...-ový 
ne-...-avý 
 
rutschfeste Schuhe protiskluzové boty  
eine knitterfester Stoff nemačkavá látka  
 
F verbální báze | v češtině zpravidla opis slovesem s negací; vyjádření odolnosti 
někoho vůči něčemu 
takový, kterého nelze... sloveso 
 
Peter ist trinkfest. Nelze ho opít. | Neopije se, i kdyby hodně vypil. | 
Toho člověk jen těžko opije.  

SYNONYMA 

-beständig, -echt, -frei, -geeignet, -gerecht, -sicher, -stark 

ANTONYMA 

-durchlässig 

 

 

-förmig, -för|mig 
 
adj. 
 
 
[-fœrmɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla sufix či opis adjektivem nebo substantivem; popis tvaru či formy 
něčeho 
ve tvaru, mající tvar čeho 
-ovitý, -itý 
-ový 
-ný sufix 
 



104 
 
 

kugelförmige Früchte kulovité plody | plody ve tvaru koule řidč.  
glockenförmige Blüten zvonkovité květy | květy ve tvaru 
zvonu/zvonečku  
im gasförmigen Zustand v plynném stavu  
ein eiförmiger Ball šišatý míč  
eine kreisförmige Bahn kruhová dráha  

 

 

-frei, -frei 
 
adj. 
 
 
[[-fʀaɪ̯]] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 

 EKVIVALENTY 
o A nepatřící 
o B takový, který je volně dostupný, bez... 
o C oproštěný, zbavený 
o D bez... 
o E odolný, -vzdorný, bez..., bez... 
o F takový, který se nemusí..., takový, který nepotřebuje..., bez- 
o G neobsahující, ne-, bez... 
o H bez..., bez- 
o I nezakrývající 
o J přístupný 
o K ne- 
o L volný z důvodu 

A v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem nebo vztažnou 
větou; vyjádření nezávislosti na něčem 
nepatřící do něčeho 
 
eine kreisfreie Stadt město, které nepatří pod (žádný) kraj  
bündnisfreie Staaten státy nepatřící do (žádného) paktu/nezávislé 
státy  
 
B v češtině zpravidla opis subst. a předložkou nebo adj. ve spojení s adverbiem či opis 
vztažnou větou; vztahuje se na obligatorní věc, která ve jmenovaném případě ale není 
třeba 
takový, který je volně dostupný 
bez... něčeho 
 
rezeptfreie Medikamente volně dostupné léky/léky bez předpisu  
lizenzfreie Fotos fotky bez licence/fotky, které jsou volně (zdarma) k 
dispozici  
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C v češtině zpravidla opis substantivem a předložkou nebo adjektivem a předložkou; 
vyjádření úlevy, zpravidla finanční 
oproštěný od čeho 
zbavený čeho 
 
ein gebührenfreies Parken parkování bez poplatku/parkování zdarma  
steuerfreie Gewinne zisk bez daně/oproštěný od daně  
eine kostenfreie Teilnahme bezplatná účast/účast bez nutnosti hradit 
poplatky  
 
D v češtině zpravidla opis substantivem a předložkou nebo adjektivem; vztahuje se na 
situaci, kdy z důvodu volna něco neprobíhá 
bez... čeho 
 
eine vorlesungsfreie Zeit období bez přednášek/zkouškové období  
ein arbeitsfreier Sonntag volná neděle  
ein schulfreier Tag den, kdy se nejde do školy/prázdninový den  
 
E v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. vztažnou větou; vyjádření negativní 
skutečnosti, vůči které je zmíněná věc odolná 
odolný čemu 
-vzdorný subst. 
bez... čeho 
bez... adj. 
 
ein rostfreier Edelstahl ušlechtilá 
korozivzdorná/nereznoucí/nerezová/nerezavějící ocel  
ein knitterfreier Anzug nemačkavý oblek/oblek, který se nemačká  
ein störungsfreier Betrieb bezporuchový provoz/ provoz bez poruchy  
 
F v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjádření činnosti, kterou není nutno s 
danou věcí provádět 
takový, který se nemusí... co 
takový, který nepotřebuje... co 
bez- adj. 
 
ein bügelfreier Hemd košile, která se nemusí žehlit  
eine wartungsfreie Batterie (auto)baterie, která nepotřebuje 
údržbu/bezúdržbová baterie  
 
G v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem ve spojení se substantivem či s 
předložkou nebo vztažnou větou; vyjádření složky, kterou popisovaná věc v sobě 
nemá/neobsahuje 
neobsahující co 
ne- adj. 
bez... čeho 
 
alkoholfreie Getränke nealkoholické nápoje/ nápoje neobsahující žádný 
alkohol/nápoje bez alkoholu  
ein keimfreies Wasser nezávadná voda/voda neobsahující žádné 
choroboplodné zárodky  
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H v češtině zpravidla opis substantivem, předložkou nebo adjektivem; vyjádření 
negativního jevu, který se nevyskytuje 
bez... něčeho 
bez- adj. 
 
ein akzentfreies Deutsch němčina bez (cizího) přízvuku  
eine schmerzfreie Behandlung bezbolestné ošetření  
eine vorurteilsfreie Diskussion diskuze bez předsudků  
 
I v češtině zpravidla opis substantivem a adjektivem; vyjádření popisu, zpravidla části 
těla, která není ničím zakryta 
nezakrývající co 
 
ein kniefreier Rock sukně nad kolena/sukně nezakrývající kolena  
ein rückenfreies Kleid oblečení nezakrývající záda  
 
J v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjádření přístupnosti, dovolení 
přístupný komu 
 
jugendfreie Filme filmy přístupné mládeži  
 
K v češtině zpravidla opis adjektivem s předponou „ne-“; vyjadřuje, že s něčím může 
být volně naloženo 
ne- adj. 
 
wahlfreie Fächer volitelné/nepovinné předměty  
 
L do češtiny se zpravidla nepřekládá adjektivem, ale substantivem „volno“; vyjadřuje, 
že se něco z důvodu něčeho nekoná 
volný z důvodu čeho 
 
Die Mitarbeiter haben nach einem Ausfall der Heizung einen Tag 
kältefrei bekommen.Zaměstnanci dostali z důvodu výpadku topení den 
volna.  

 

 

-fremd, -fremd 
 
adj. 
 
 
[-fʀɛmt] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. vztažnou větou; vyjádření, že někdo, 
něco někam nepatří nebo se v něčem neorientuje 
nesouvisející s čím 
mimo- 
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cizo- 
z jiných, jiného, jiné... subst. 
cizí 
externí 
 
berufsfremde Tätigkeiten činnosti nesouvisející s povoláním | 
mimopracovní činnosti  
ein fachfremder Leser laický čtenář/čtenář laik | čtenář neznalý oboru  
fachfremde Kollegen kolegové z jiných oborů  
ein ortsfremder Autofahrer cizí/přespolní řidič  
körperfremde Stoffe cizorodé látky  
betriebsfremde Mitarbeiter externí pracovníci/externisté  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem popř. vztažnou 
větou; vyjádření odstupu, odtrženosti někoho, něčeho od něčeho 
odtržený, vzdálený od čeho 
 
praxisfremde Regelungen směrnice odtržené od praxe/nevycházející z 
praxe | směrnice vzdálená/ignorující praxi  
ein weltfremder Träumer snílek žijící s hlavou v oblacích  

SYNONYMA 

-fern 

ANTONYMA 

-nah 

 

 

-freudig, -freu|dig 
 
adj. 
 
 
[-fr ɔʏ̯dɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 

 EKVIVALENTY 
o A takový, který rád, často... 
o B připravený (rychle, ihned)... 
o C takový, který má rád..., nadšený, s nadšením 
o D takový, který (se) dobře..., -ivý 

 SYNONYMA 
 ANTONYMA 
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A verbální báze | v češtině zpravidla opis vztažnou větou; o činnosti prováděné 
intenzivně a s velkým nadšením 
takový, který rád, často... sloveso 
 
diskutierfreudige Studenten studenti, kteří rádi diskutují/debatují  
ein experimentierfreudiger Künstler umělec, který rád 
experimentuje/zkouší nové věci | umělec se smyslem pro 
experimenty/experimentování | umělec, který má rád experimenty  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla opis s adjektivem, předložkou a 
substantivem; vyjádření rychlé připravenosti k uvedené činnosti 
připravený (rychle, ihned)... k čemu, sloveso 
 
eine diskussionsfreudige Partei politická strana připravená (ihned) 
debatovat/diskutovat | strana připravená/ochotná k dialogu  
ein einsatzfreudiges Team tým připravený k nasazení/k akci | 
akceschopný/angažovaný tým | tým, který se ochotně angažuje  
 
C substantivní báze | v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjádření obliby 
takový, který má rád... co 
nadšený pro co, z čeho 
s nadšením pro něco 
 
ein bergfreudiger Wanderer turista, který má rád hory/horskou 
turistiku | nadšený horský turista  
kontaktfreudige sowie kontaktscheue Menschen společenští a 
nespolečenští lidé | lidé, kteří vyhledávají kontakt s druhými, i tací, kteří 
se mu vyhýbají  
 
D verbální fráze | v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření dobře prováděné 
činnosti 
takový, který (se) dobře... sloveso 
-ivý 
 
ein drehfreudiger Motor motor, který jde dobře do otáček  
rieselfreudiger Zucker jemný/sypký cukr  

SYNONYMA 

-süchtig 

ANTONYMA 

-scheu 
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-freundlich, -freund|lich 
 
adj. 
 
 
[-frɔ͜yntlɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem, řidč. afix; vyjádření kladného postoje k 
někomu, něčemu 
nakloněný někomu, něčemu 
vhodný pro někoho 
pro- 
 
eine kinderfreundliche Gesellschaft společnost nakloněná dětem  
eine kinderfreundliche Politik prorodinná politika  
ein kinderfreundliches Hotel hotel vhodný pro děti/nabízející vyžití 
dětem  
ein frauenfreundlicher Betrieb podnik přívětivý k ženám/uzpůsobený 
ženám/vhodný pro ženy  
 
B v češtině zpravidla opis s adjektivem 
šetrný, ohleduplný k někomu, něčemu 
výhodný pro někoho, něco 
příjemný, přívětivý, přátelský k někomu 
 
eine menschenfreundliche Umwelt prostředí přátelské/přívětivé k 
lidem  
pressefreundliche Parteien politické strany nakloněné 
tisku/spolupracující s tiskem  
eine hautfreundliche Seife mýdlo šetrné k pokožce  
ein umweltfreundliches Verkehrsmittel dopravní prostředek šetrný 
k/vůči životnímu prostředí  
eine kundenfreundliche Lösung řešení výhodné pro zákazníky  
eine benutzerfreundliche Bedienung uživatelsky 
přívětivé/příjemné/přátelské ovládání  

SYNONYMA 

-gerecht, -orientiert, -verträglich 

ANTONYMA 

-schädlich, -unfreundlich 
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-frisch, -frisch 
 
adj. 
 
 
[-fʀɪʃ] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem a lokálním určením; 
vyjádření čerstvosti, místa původu/výroby, zpravidla u potravin 
čerstvý 
 
gartenfrisches Gemüse zelenina přímo ze zahrady  
ofenfrisches Brot (čerstvý) chléb přímo z pece | čerstvý chléb | chléb 
přímo z pece/pekárny/od pekaře  
feldfrischer Spargel právě/čerstvě sklizený chřest | čerstvý chřest  
 
B verbální báze | v čeština zpravidla opis s adjektivem a uvedenou činností; vyjádření 
čerstvosti, zpravidla u potravin 
čerstvě udělaný 
 
erntefrischer Spargel právě/čerstvě sklizený chřest | čerstvý chřest  
fangfrischer Fisch čerstvá ryba  
röstfrische Kastanien čerstvě upražené kaštany  

 

 

-gebunden, -ge|bun|den 
 
adj. 
 
 
[-ɡəbʊndn̩] 
 
nepřízvučný sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. předložkou a substantivem; vyjádření 
souvislosti, spojitosti 
vázaný na koho, co, k čemu, ke komu 
 
eine termingebundene Reservierung rezervace na konkrétní/pevný 
termín | závazná rezervace termínu | rezervace 
fixkního/konkrétního/daného  
ein standortgebundener Tourismus místní/regionální turismus | 
lokální/oblastní turistický ruch  
eine fondsgebundene Versicherung ekon. pojištění vázané na investiční 
fondy  
Die Produktion ist orts- und zeitgebunden. Výroba je vázaná na místo 
a čas.  
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-geil, -geil 
 
adj. 
 
 
[-ɡaɪ̯l] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, neform. hanl. 
 
subst. báze | v češ. zprav. opis adjektivem, vyjadřuje skutečnost, že někdo chorobně 
touží po něčem 
nadrženej, natěšenej na něco 
posedlej čím, kým 
toužící, dychtící, prahnoucí, bažící kniž., po čem 
takový, který ujíždí na něčem 
takový, který je na co 
 
ein karrieregeiler Politiker politik posedlej kariérou  
Er war ein geldgeiler Mensch. Byl chamtivej/hrabivej/hamižnej. | Byl 
na prachy.  
Peter ist geldgeil. Petr je na prachy.  
Wenn du so buchgeil bist, dann musst du dir den Film ja nicht 
ansehen. Když tak ujíždíš na knížkách, tak se na ten film koukat 
nemusíš.  
Wir sind schon echt bildgeil. Na ty nový vobrázky sme fakt už 
nadržený.  

SYNONYMA 

-durstig, -gierig, -süchtig, -wütig 

 

 

-gemäß, -ge|mäß 
 
adj. 
 
 
[-ɡəmɛːs] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem; vyjádření skutečnosti, že něco 
odpovídá něčemu 
přiměřený komu, čemu 
odpovídající komu, čemu 
 
Spannende und altersgemäße Aktivitäten wecken die Lust am 
gemeinsamen Tun. Atraktivní činnosti přiměřené věku jsou stimulací ke 
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společným aktivitám.  
eine zeitgemäße Architektur dobová architektura | architektura 
odpovídající době  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem či vztažnou větou; vyjadřuje soulad něčeho s 
něčím 
v souladu s... něčím 
 
eine fachgemäße Pflege odborná péče  
eine termingemäße Wahl volba, která proběhne/proběhla ve 
stanoveném termínu  
Der Bau wurde termingemäß beendet. Stavba byla dokončena včas/v 
termínu/v souladu se stanoveným termínem.  
Das Produkt wurde termingemäß geliefert. Výrobek byl dodán ve 
stanoveném termínu.  

SYNONYMA 

-gerecht, -getreu, -mäßig 

 

 

-gerecht, -ge|recht 
 
adj. 
 
 
[-ɡəʀɛçt] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem; vyjádření 
adekvátnosti, přiměřenosti 
přizpůsobený, uzpůsobený komu, čemu 
odpovídající komu, čemu 
vhodný pro koho 
 
behindertengerechte Bauten stavby přizpůsobené tělesně 
postiženým/odpovídající potřebám postižených | behindertengerechtes 
Bauen | bezbariérové řešení/navrhování staveb  
familiengerechtes Wohnen rodinné bydlení/bydlení pro rodiny (s dětmi) 
| bydlení uzpůsobené/přizpůsobené rodinám | bydlení vhodné pro rodiny s 
dětmi  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem 
jednající dle, podle čeho 
řídící se čím, podle čeho 
takový, který je podle čeho 
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eine regelgerechte Verteidigung sport obrana podle herních pravidel | 
obrana odpovídající pravidlům hry  

SYNONYMA 

-konform 

 

 

-getreu, -ge|treu 
 
adj. 
 

 
[-ɡəˈtʀɔɪ̯] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje skutečnost, že něco přesně odpovídá 
podobě, charakteru něčeho 
věrný něčemu 
odpovídající čemu 
 
eine originalgetreue Kopie věrná kopie | kopie věrná 
originálu/předloze  
eine naturgetreue Darstellung des menschlichen 
Körpers věrné/realistické zobrazení/zachycení/ztvárnění /vyobrazení 
lidského těla  
wahrheitsgetreue Information pravdivá informace | informace 
odpovídající pravdě  

SYNONYMA 

-gemäß, -genau, -gerecht, -mäßig 
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-günstig, -güns|tig 
 
adj. 
 
 
[-ɡʏnstɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem ve spojení s adverbiem; vyjádření výhodnosti 
výhodný 
dobrý 
 
eine kostengünstige Lösung cenově/nákladově/finančně výhodné 
řešení  
Der Betrieb hat eine verkehrsgünstige Lage. Podnik má dobrou 
dopravní dostupnost/polohu. | Podnik má z hlediska infrastruktury dobrou 
polohu.  

ANTONYMA 

-ungünstig 

 

 

hungrig, -hung|rig 
 
adj. 
 
 
[-hʊŋʀɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou nebo sufixoid; vyjadřuje touhu po 
něčem 
hladový po čem 
toužící, bažící po čem 
chtivý čeho 
lačný, dychtící po čem 
-chtivý 
 
ein sensationhungriges Publikum publikum toužící/lačnící po senzaci | 
senzacechtivé publikum  
ein machthungriger Politiker politik toužící/dychtící po moci | 
mocichtivý politik  
sonnenhungrige Urlauber rekreanti bažící po slunci  
wissenshungrige junge Menschen mladí lidé chtiví poznání/vědění | 
mladí lidé dychtící po poznání  
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SYNONYMA 

-(be)gierig, -durstig, -geil, -süchtig 

 

 

-intensiv, -in|ten|siv 
 
adj. 
 
 
[-ɪntɛnziːf] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. vztažnou větou; vyjádření vysoké míry 
něčeho 
s intenzivním... substantivum 
 
ein farbintensiver Bild obraz se sytými barvami | sytě barevný obraz  
gefühlsintensive Frauen (velmi) emocionální ženy  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou nebo adjektivem a adverbiem, 
popř. vztažnou větou; vyjádření nutnosti, potřeby 
náročný na co 
 
eine energieintensive Industrie průmysl náročný na energii | průmysl, 
který je náročný na energii  
ein zeitintensives Hobby koníček náročný na čas | časově náročný 
koníček  
ein kostenintensives Projekt projekt náročný na náklady/finance | 
finančně náročný/nákladný projekt | drahý projekt  

SYNONYMA 

-aktiv, -aufwendig, -betont, -freudig, -kräftig, -reich, -selig, -stark 
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-intern, -in|tern 
 
adj. 
 
 
[-ɪntɛʁn] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivita, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo lokálním adverbiem a substantivem 
uvnitř, v rámci čeho 
 
firmeninterne Netze firemní sítě  
ein koalitionsinterner Streit interní koaliční spor | spor uvnitř koalice  
ein betriebsinternes Machtspiel vnitropodnikové mocenské boje | 
mocenské boje uvnitř podniku | interní podnikové boje o moc  

ANTONYMA 

-extern 

 

 

-kräftig, -kräf|tig 
 
adj. 
 
 
[-kʀɛftɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem; v pozitivním smyslu slova 
přesvědčivý 
silný v čem 
disponující čím 
 
aussagekräftige Zahlen přesvědčivá čísla | výmluvná/průkazná čísla | 
čísla s výpovědní hodnotou/mající výpovědní hodnotu  
finanzkräftige Sponsoren finančně silní/stabilní sponzoři | sponzoři s 
finančně silným zázemím  
beweiskräftige Unterlagen důkazné materiály/podklady | přesvědčivé 
materiály  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem a slovesem; vyjádření 
schopnosti něco dělat, zprav. v ekonomickém kontextu 
ochotný, schopný dělat co 
plný čeho 
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eine kaufkräftige Kundschaft zákazníci s kupní silou  
eine zahlungskräftige Klientel klientela ochotná/schopná (za)platit | 
solventní klientela  
gesunde, lebenskräftige und vitale Tiere zdravá a vitální zvířata plná 
života  

SYNONYMA 

-intensiv, -reich, -stark 

 

 

-leer, -leer 
 
adj. 
 
 
[-leːɐ̯] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis substantivem a předložkou, popř. opis adjektivem a 
substantivem; vyjadřuje nepřítomnost něčeho nebo někoho 
prázdný, vyprázdněný 
bez čeho 
bez- adj. 
vy-...-něný 
od-...-ný 
prost(ý) čeho, kniž. 
 
eine inhaltsleere Rede bezobsažná/prázdná/planá promluva  
eine inhaltsleere Demokratie myšlenkově prázdná/vyprázněná 
demokracie  
ein gedankenleerer Kopf prázdná hlava  
menschenleerer Strand vylidněná pláž | pláž bez lidí  
blutleere Lippen bledé/sinalé/odkrvené rty  

SYNONYMA 

-arm, -frei, -los, -schwach 
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-leicht, -leicht 
 
adj. 
 
 
[-laɪ̯çt] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A 
takový, který lze snadno, dobře, lehce sloveso 
dobře, snadno, lehce ...-telný 
 
ein pflegeleichtes Kleid šaty nenáročné na péči  
ein bügelleichtes Hemd košile nenáročná na žehlení  
ein pflegeleichter Fußboden dobře udržovatelná podlaha | podlaha, 
která se snadno udržuje | podlaha se snadnou údržbou  
 
B 
snadný, lehký jako ... subst. 
 
eine kinderleichte Aufgabe směšně lehká úloha | lehký jako 
facka neform.  
ein federleichter Pullover svetr (lehký) jako peříčko  

 

 

-lüstern, -lüs|tern 
 
adj. 
 
 
[-lʏstɐn] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
hanl., expr. | v češtině zpravidla opis adjektivem nebo složeným adjektivem či 
vztažnou větou; vyjadřuje touhu, posedlost 
toužící, bažící, lačnící, dychtící, pasoucí po čem 
chtivý čeho 
-chtivý 
 
aggressionslüsterne Gruppen skupiny s agresivními sklony | agresivní 
skupiny  
eine heiratslüsterne Dame dáma, která se touží vdát | vdavekchtivá 
dáma expr.  
ein machtlüsterner Politiker politik posedlý mocí/ chtivý moci | 
mocichtivý/mocechtivý politik | politik bažící/lačnící/dychtící/pasoucí po 
moci  
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SYNONYMA 

-geil, -gierig 

 

 

-lustig, -lus|tig 
 
adj. 
 
 
[-lʊstɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
v češtině zpravidla opis vztažnou větou a adjektivem nebo adjektivem ve spojeni se 
substantivem; vyjádření zájmu na určité činnosti, kterou někdo dělá s potěšením 
takový, který má radost z čeho 
takový, který vyhledává co 
takový, který rád... sloveso 
takový, který se těší z čeho 
milující, vyhledávající co 
 
eine lebenslustige Frau žena, která se těší ze života | žena milující život 
| vitální žena  
abenteuerlustige Touristen turisté vyhledávající dobrodružství  
reiselustige Senioren senioři, kteří rádi (a hodně) cestují  

SYNONYMA 

-geil, -gierig, -hungrig, -süchtig 
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-mäßig, -mä|ßig 
 
adj. 
 
 
[mɛːsɪç] 
 
nepřízvučný sufix, subst. báze, verb. báze (řidč.) 

 EKVIVALENTY 
o A jako..., připomínající..., podobný 
o B -ový, -ný, -ní, podle, dle, v souladu s..., tak, jak udává, 

ukládá, vyžaduje..., tak, jak... udává, ukládá, vyžaduje 
o C -ový, -ní 
o D takový, který je realizován nějak, nějakým způsobem, pomocí 
o E pokud jde o..., co se tejče, týká..., co se ... tejče, týká 

 SYNONYMA 
 ANTONYMA 

A produktivní | subst. báze | komparativní význam, vyjadřuje srovnání 
jako... kdo, co 
připomínající... koho, co 
podobný komu, čemu 
 
Also bin ich heldenmäßig die dreifache Strecke gelaufen. neform. k 
subst. der Held Tak jsem jako správnej/pořádnej/opravdovej hrdina běžel 
trojnásobně dlouhou trať.  
löwenmäßig kämpfen um etw4 k subst. der Löwe bojovat o něco jako 
lev  
lehrbuchmäßige Definitionen k subst. das Lehrbuch definice jako z 
učebnice  
der artikelmäßige Gebrauch des Pronomens jaz. k subst. der Artikel užití 
zájmena ve funkci členu  
 
B produktivní | subst. báze | v češtině sufixy či opisy předložkovou frází nebo vedlejší 
větou; vyjadřuje, že něco něčemu nutně odpovídá 
-ový 
-ný 
-ní 
podle, dle něčeho 
v souladu s... něčím 
tak, jak udává, ukládá, vyžaduje... co 
tak, jak... udává, ukládá, vyžaduje co 
 
planmäßige Bauarbeiten k subst. der Plan plánované stavební práce | 
stavební práce probíhající dle plánu | stavební práce odpovídající 
plánu/(na)plánování  
ein rechtmäßiger Besitzer (einer Immobilie) k subst. das 
Recht právoplatný majitel (nemovitosti) | oprávněný majitel (nemovitosti) 
| majitel, který má právo na něco/k něčemu  
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Er hat rechtmäßig gehandelt. k subst. das Recht Jednal v souladu se 
zákonem/podle zákona. | Jednal tak, jak mu zákon ukládá/jak to zákon 
vyžaduje.  
fahrplanmäßige Abfahrt 12:30 k subst. der Fahrplan pravidelný odjezd 
12:30  
Die Züge rollen/verkehren wieder fahrplanmäßig. k subst. der 
Fahrplan Vlaky jezdí opět podle jízdního řádu. | Vlaky opět jezdí jak tak, 
udává jízdní řád.  
Kalendermäßig ist es schon Frühling. k subst. der Kalender Podle 
kalendáře je už jaro.  
vorschriftsmäßig eingestellte Scheinwerfer k subst. die 
Vorschrift světlomety nastavené dle/podle (platných) předpisů | předpisově 
nastavené světlomety  
 
C produktivní | subst. báze | vyjadřuje prostou vztahovost 
-ový 
-ní 
 
der große altersmäßige Unterschied zweier Partner k subst. das 
Alter velký věkový rozdíl dvou partnerů  
eine gefühlsmäßige Reaktion k subst. das Gefühl citová reakce  
eine routinemäßige Überprüfung der Geräte k subst. die Routine rutinní 
přezkoušení přístrojů  
Ich selbst habe wettbewerbsmäßig Handball gespielt. k subst. der 
Wettbewerb Já sám jsem hrál závodně/soutěžně házenou.  
Ein gewohnheitsmäßiger Konsum von Alkohol kann schnell in die 
Abhängigkeit führen. k subst. die 
Gewohnheit Navyklá/pravidelná/(každo)denní konzumace alkoholu může 
rychle přejít v závislost.  
eine arbeitsmäßige Belastung/die Arbeitsbelastung k subst. die 
Arbeit pracovní zatížení/vytížení  
Wie siehts arbeitsmäßig bei euch aus? k subst. die Arbeit Jak to u vás 
vypadá, co se týče práce/pokud jde o práci? | Jak to u vás vypadá 
pracovně/s prací?  
mengenmäßige Beschränkungen für verbrauchsteuerpflichtige 
Waren k subst. die Mengemnožstevní omezení pro zboží podléhající 
spotřebitelské dani  
die partymäßige Musik/die Party-Musik/die Partymusik k subst. die 
Party hudba na party  
 
D v češtině různé opisy; vztahuje se na činnosti, které jsou, byly vykoná(vá)ny 
nějakým způsobem, pomocí něčeho 
takový, který je realizován nějak, nějakým způsobem 
pomocí čeho 
 
eine fabrikmäßige Produktion von Schokolade 
(Fabrikproduktion) k subst. die Fabrik výroba čokolády ve velkém | 
velkovýroba čokolády  
der fabrikmäßige Massenmord an sechs Millionen Juden k subst. die 
Fabrik masové vyvraždění šesti milionů Židů  
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E neproduktivní | verb. báze | řidč., neform. | vyjadřuje prostou vztahovost 
pokud jde o... něco 
co se tejče, týká... něčeho 
co se ... tejče, týká něčeho 
 
Die ganze Sache hat mich immer wieder denkmäßig beschäftigt. ke 
slovesu denken Celá ta věc mě neustále intelektuálně zaměstnávala. neutr.  
Liefermäßig gab es keine Probleme. ke slovesu liefern S 
dodáním/dodávkou/doručením nebyly žádný problémy. | Dodání bylo v 
pohodě/O.K.  
Wie gesagt, es steht auf meiner To-Do-Liste, nur seit einiger Zeit 
bin ich schreibmäßig leider ziemlich gehandicapt. ke slovesu 
schreiben Jak sem říkal, mám to na seznamu věcí, který chci udělat/vyřídit, 
akorát že už nějakej čas/nějakou dobu mám, pokud jde o psaní, dost 
velkej hendikep/handicap.  

SYNONYMA 

A -esk, -getreu, -haft, -ig, -lich 
B -gemäß, -gerecht 
C -al, -technisch 
D durch, mithilfe 
 

ANTONYMA 

B -widrig 
 

 

 

müde, -mü|de 
 
adj. 
 
 
[-myːdə] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem a substantivem; vyjadřuje 
únavu, přesycení, otrávenost z něčeho/něčím 
unavený, vyčerpaný čím, z čeho 
otrávený čím, z čeho 
takový, který má dost čeho 
takový, který má plné zuby, až po krk čeho 
takový, kterému leze na nervy co 
takový, kterého už štve co 
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ein europamüder Auswanderer emigrant, kterého (už) unavuje Evropa 
| vystěhovalec, který je (už) otrávený Evropou | vystěhovalec, kterého 
(už) Evropa štve neform.  
wintermüde Menschen lidé unavení zimou/otrávení ze zimy  
kriegsmüde Bevölkerung obyvatelstvo unavené/vyčerpané válkou  
ein lebensmüder Mensch životem unavený člověk  

 

 

-nah, -nah 
 
adj. 
 
 
[–na:] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření spojitosti s něčím, v pozitivním 
smyslu 
blízký čemu 
spojený s čím 
orientovaný na co 
 
eine realitätnahe Einschätzung/eine realistische 
Einschätzung odhad blízký skutečnosti | realistický odhad  
realitätsnahe Vorstellung des zukünftigen Labors reálná/realistická 
představa budoucí laboratoře  
eine realitätsnahe Darstellung der Verkehrssituation realistické 
zobrazení dopravní situace  
eine praxisnahe Ausbildung vzdělání orientované na praxi/spojené s 
praxí  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou; vyjádření úzkého vztahu, 
zpravidla k nějaké instituci 
blízký někomu, něčemu 
(úzce) spolupracující s čím, kým 
s vazbami na něco, někoho 
 
eine parteinahe Stiftung nadace (úzce) spolupracující s politickou 
stranou | organizace s úzkými vazbami na politickou stranu  
polizeinahe Quellen zdroje blízké policii | zdroje (úzce) spolupracující s 
policií  
 
C v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; vyjádření místní 
vzdálenosti 
takový, který se nachází kde 
takový, který se nachází v blízkosti čeho 
-ní 
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grenznahe Gebiete pohraniční oblasti | oblasti, které se nacházejí v 
blízkosti hranic(e)  
Diese Arten leben nur in den küstennahen Gewässern. Tyto druhy 
obývají jen pobřežní vody/vodstvo.  

SYNONYMA 

A - bezogen, -betont, -orientiert 
 

ANTONYMA 

A -fern 
 

 

 

-neutral, -neu|tral 
 
adj. 
 
 
[-nɔɪ̯ˈtʀaːl] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češ. zprav. opis vztažnou větou, popř. předložkou a subst.; vyjádření něčeho, co 
zůstane v původním stavu, nevybočuje a ničeho se nedotkne, zůstává neutrální, 
"nijaký" 
bez čeho 
takový, která nemá něco 
...neutrální adv. 
takový, který se nedotýká čeho 
takový, který nemá vliv na něco 
 
geschmacksneutraler Tofu tofu bez chutě/chuti | tofu, které nemá 
žádnou chuť | chuťově neutrální tofu  
eine kostenneutrale Modernisierung des Gebäudes modernizace 
budovy, která se neprojeví na nákladech  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem ve spojení s adverbiem; nevyjevující co 
...neutrální adv. 
 
wertneutrale Begriffe nehodnotící/neutrální pojmy  
Der Roman "Das siebte Kreuz" von Anna Seghers ist keinesfalls 
ideologieneutral und tendenzlos. Román "Sedmý kříž" Anny 
Seghersové není v žádném případě ideologicky neutrální/prostý ideologie 
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a netendenční.  
geschlechtsneutrale Sprache genderově korektní/neutrální jazyk  

SYNONYMA 

-frei, -los 

 

 

-orientiert, -ori|en|tiert 
 
adj. 
 
 
[-oʀi̯ɛnˈtiːɐ̯t] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subs. adj. adv. báze 
 
A substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, předložkou a substantivem, 
popř. pouze adjektivem; vyjadřuje zacílenost na někoho, něco 
orientovaný na něco 
(za)cílený, zaměřený na něco 
-ní 
 
eine erfolgsorientierte Leistung výkon orientovaný na úspěch | 
soustředěný výkon na úspěch | výkon (za)cílený na úspěch  
eine Konsumgesellschaft/eine konsumorientierte 
Gesellschaft společnost orientovaná na konzum/konzumní společnost  
problemorientiertes/problembasiertes Lernen ped. problémově 
orientované učení | problémové učení častěji; z angl. Case Study Method  
 
B adjektivní a adverbiální báze | v češtině zpravidla opis s adjektivem nebo vztažnou 
větou; vyjádření postojů, příslušnosti k někomu, k něčemu 
orientovaný nějak 
 
rechtsorientierte Jugendliche mladí, kteří jsou pravicově orientovaní | 
pravicově orientovaná mládež | pravicově smýšlející mládež  

SYNONYMA 

A -betont, -bewusst, -bezogen, -nah 
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-pflichtig, -pflich|tig 
 
adj. 
 
 
 
[-pflɪçtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 
 
A substantivní a verbální báze | v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo 
předložkovou frází; vyjadřuje povinnost nebo nařízení 
takový, který se musí sloveso 
 
eine meldepflichtige Krankheit nemoc, která se musí povinně hlásit  
eine anzeigepflichtige Krankheit nemoc, která se musí povinně hlásit  
eine wartepflichtige Straße křižovatka, na které je povinnost zastavit | 
křižovatka se značkou STOP | křižovatka se „stopkou“ neform.  
ein rezeptpflichtiges Medikament lék na předpis | lék, který je jen na 
předpis  
 
B substantivní báze | v češtině zpravidla opis substantivem a předložkou, popř. 
vztažnou větou; vyjadřuje povinnost zaplatit, uhradit co 
zpoplatněný 
s povinností zaplatit, uhradit co 
 
gebührenpflichtige Parkzonen zpoplatněné parkovací zóny  
einkommenssteuerpflichtige Personen osoby s povinností odvádět 
daně z příjmu  

ANTONYMA 

-frei 

 

 

-politisch, -po|li|tisch 
 
adj. 
 
 
[-poliːtɪʃ] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zprav. opis ; vyjadřuje souvislost mezi jistými postupy a opatřeními v oblasti, 
kterou zastupuje dané podstatné jméno 
ve věci...politiky adj. 
-politický adj. 
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Ausarbeitung forschungspolitischer Ziele und 
Strategien vypracování cílů a strategií v oblasti výzkumné politiky  
ein verkehrspolitischer Sprecher der Grünen mluvčí pro oblast 
dopravy/dopravní politiky za Stranu zelených  
eine wirtschaftspolitische Strategie hospodářskopolitická strategie  

 

 

-reich, -reich 
 
adj. 
 
 
[-ʀaɪ̯ç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; vyjádření velkého množství, 
bohatosti něčeho 
bohatý na co 
plný čeho 
nadprůměrný... adv. 
 
eine fettreiche Ernährung tučná strava | strava obsahující velké 
množství tuku/tuků | strava, která obsahuje velké množství tuku/tuků  
ein kontrastreiches Programm des Festivals program festivalu plný 
kontrastů | pestrý program festivalu  
ein niederschlagsreicher Winter zima bohatá na srážky | srážkově 
nadprůměrná zima  
ein risikoreiches/riskantes Geschäft rizikový obchod  

SYNONYMA 

-intensiv, -schwer, -selig, -stark, -trächtig, -voll 

ANTONYMA 

-arm 
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-reif, -reif 
 
adj. 
 
 
[-ʀaɪ̯f] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis větou vztažnou a adjektivem či adjektivem ve spojení s 
předložkou; vyjadřuje špatný stav, ve kterém se daná osoba nachází, a jeho řešení 
zralý na co, pro co, kam, sloveso 
takový, který potřebuje co 
 
bettreife Kinder unavené děti | děti, které jsou zralé (tak akorát)(jít) do 
postele neform.  
Die Menschen sind urlaubsreif. Lidé jsou zralí na dovolenou. | Tito lidé 
potřebují dovolenou.  
Die Frau wurde von einem Polizisten krankenhausreif 
geschlagen. Žena byla policistou zbita tak, že musila do nemocnice. | 
Policista zbil ženu tak, že musela do nemocnice.  
 
B v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjadřuje připravenost něčeho 
připravený pro co, na co 
takový, který může být... sloveso v pasivu 
 
ein marktreifes Produkt produkt, který je možno uvést na trh | 
produkt, který se může začít prodávat/nabízet na trhu  
Eine Steuer für baureife Grundstücke lehnte das Gremium 
ab. Grémium odmítlo daň z pozemků, na kterých se může (začít) stavět. | 
Grémium odmítlo daň z pozemků, které jsou připravené k zástavbě. řidč.  

SYNONYMA 

-bar, -fähig, -tauglich, -würdig 
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-schwach, -schwach 
 
adj. 
 
 
[-ʃvaχ] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo předložkou a adjektivem, popř. větou 
vztažnou; vyjádření nedostatku 
slabý, nedostatečný v čem 
... slabý, nedostatečný adv. 
malý, nízký s malým, slabým, nízkým..., subst. 
neschopný čeho 
ne- adj. 
 
einkommensschwache Familien rodiny s malým/slabým/nízkým 
příjmem | příjmově slabé rodiny | chudé rodiny  
ein lernschwacher Schüler slabý žák | žák se slabými studijními 
výsledky  
ein entscheidungsschwacher Politiker politik neschopný rozhodnutí | 
nerozhodný politik  

SYNONYMA 

-arm 

ANTONYMA 

-stark 

 

 

-schwanger, -schwan|ger 
 
adj. 
 
[-ʃvaŋɐ] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem ve spojení s adverbiem či 
vztažnou větou; vyjadřuje silnou přítomnost něčeho 
plný něčeho 
zatížený něčím 
obtěžkaný čím 
... hutný adv. 
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ein bedeutungsschwangerer Satz věta zatížená významem | 
významově hutná věta  
über etw4 theorieschwanger nachdenken přemýšlet o něčem příliš 
teoreticky  
theorieschwangere Monologe monology zatížené (příliš) teoretickými 
úvahami  
unheilschwangere Vorahnungen nejhorší/nejčernější předtuchy  
Das Stasi-Museum ist eine der geschichtsschwangeren Stätten 
Berlins. Berlínské muzeum Stasi je jedno z míst zatížených minulostí.  
geschichtsschwangere, mehr als nur ansehnliche Orte místa, která 
jsou nejen atraktivní, ale též historicky velmi významná  

SYNONYMA 

-schwer, -trächtig, -voll 

 

 

-schwer, -schwer 
 
adj. 
 
 
[-ʃveːɐ̯] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem nebo větou vztažnou; vyjádření velké míry 
něčeho 
přetížený, zatížený čím 
... plný adv. 
 
bedeutungsschwere Sätze věty hlubokého významu | věty obtěžkané 
významem | významově plné/závažné/hutné věty  
Nur keine großen bedeutungsschweren Dialoge! Jen žádné 
náročné/těžko srozumitelné/velmi komplikované/velmi intelektuální 
dialogy!  
kalorienschwere Köstlichkeiten kaloricky vydatné lahůdky/pochoutky | 
kalorické bomby neform.  
 
B zpravidla v souvislosti s penězi | v češtině zpravidla opis větou vztažnou nebo 
adjektivem, řidč. ve spojení s adv.; popis velkého množství, často s negativním 
nádechem 
ve výši čeho 
dosahující výše čeho 
v řádu čeho 
-ový 
-ský 
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die millionenschweren Investitionen milionové investice | investice, 
které dosahující milionových částek | investice v řádu milionů  
die dollarschwere Dallas-Familie aus der Fernsehserie milionářská 
rodina/rodina milionářů ze seriálu Dallas | strašně bohatá rodina ze seriálu 
Dallas neform.  

SYNONYMA 

A -intensiv, -reich, -stark, -voll 
 

 

 

-selig, -se|lig 
 
adj. 
 
 
[-zeːlɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; popisuje atmosféru/náladu, 
která je příjemná 
příjemný díky něčemu 
 
eine bierselige Stimmung rozjařená nálada u piva  
der wein- und musikselige Abend večer s příjemným posezením u vína 
a pěknou hudbou  
tränenselige Romane dojemné/sentimentální romány | romány, u 
kterých si člověk rád/hezky popláče  

SYNONYMA 

-freudig, -froh 
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-sicher, -si|cher 
 
adj. 
 
 
[-zɪçɐ] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a verb. báze 

 EKVIVALENTY 
o A jistý, s jistotou, takový, kde je dostatek, spolehlivě ...-ící 
o B mající jistotu, bezpečný, zabezpečený, proti... 
o C zabezpečený, bezpečný, -vzdorný 
o D odolný 
o E jistý, suverénní, pevný v kramflecích 

 SYNONYMA 

A substantivní báze | v češtině zpravidla opis předložkou a adjektivem nebo vztažnou 
větou; vyjádření jistoty, záruky 
jistý 
s jistotou 
takový, kde je dostatek něčeho 
spolehlivě ...-ící slovesné adj. 
 
ein schneesicheres Skigebiet lyžařská oblast, kde bývá dostatek 
sněhu/kde je vždy sníh  
Schützen waren trotz Hitze zielsicher. Střelci navzdory vedru bez 
problémů/bez váhání/s jistotou trefili cíl.  
Der Bau einer funktionssicheren Rakete ist außerordentlich 
kompliziert. Stavba spolehlivě fungující rakety je mimořádně 
komplikovaná.  
 
B substantivní i verbální báze | v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou 
větou; vyjádření odolnosti, zabezpečenosti, jistoty něčeho 
mající jistotu čeho 
bezpečný, zabezpečený vůči čemu 
proti... adj. 
 
die Fahrräder, die diebstahlsicher abgeschlossen sind jízdní kola, 
která jsou bezpečně proti krádeži uzamknuta | jízdní kola zabezpečená 
proti krádeži  
Die Bodenbeläge im Bad sind rutschsicher. Podlahové krytiny v 
koupelně jsou protiskluzové/ mají protiskluzovou úpravu.  
Altenpfleger ist ein krisensicherer Job. Pečovatelé najdou práci vždy, i 
za krize/i v době krize.  
 
C substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. vztažnou větou; 
vyjadřuje skutečnost, že něco je zabezpečeno tak, že nemůže dojít ke škodám apod. 
zabezpečený, bezpečný před někým 
-vzdorný subst. 
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Man kann leider nicht alles idiotensicher machen. neform. Nic nelze 
vymyslet/zajistit/zabezpečit tak, aby to zvládl úplně každej. | Nic není 
úplně blbuvzdorný.  
kindersichere Steckdosen zásuvky s dětskou pojistkou/ochranou  
 
D verbální báze | v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjadřuje odolnost vůči 
něčemu 
odolný vůči čemu 
 
waschsichere Papiertaschentücher papírové kapesníky, které se při 
praní nerozmočí  
 
E substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkovou frází nebo 
adjektivem či vztažnou větou; vyjadřuje jistotu, suverénost někoho v něčem 
jistý v čem 
suverénní v něčem 
pevný v kramflecích neform. 
 
Wie grammatiksicher ist der durchschnittliche deutsche 
Schüler? Jak si je průměrný německý žák jistý v gramatice? | Do jaké 
míry ovládá průměrný německý žák gramatiku? | Jak je průměrný 
německý žák pevný v kramflecích, pokud jde o gramatiku?  
eine koloratursichere Sängerin suverénní koloraturní pěvkyně | 
pěvkyně, která suverénně zvládá koloratury  

SYNONYMA 

A -trächtig 
B -beständig, -fest, -frei, -resistent 
 

 

 

-spezifisch, -spe|zi|fisch 
 
adj. 
 
 
[-ʃpeˈʦiːfɪʃ] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření typických, charakteristických vlastností 
typický 
specifický čím 
 
altersspezifische Erkrankungen onemocnění typická pro určitý věk | 
věkově/věkem podmíněná onemocnění  
geschlechtsspezifisches Handeln genderově typické jednání  
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fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten odborné znalosti a 
dovednosti  

 

 

-stark, -stark 
 
adj. 
 
 
[-ʃtaʁk] 
 
nepřízvučný sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem a předložkou; vyjádření 
pozitivní vlastnosti osoby nebo věcí 
takový, který disponuje něčím 
 
eine charakterstarke Persönlichkeit charakterově silná/ charakterní 
osobnost | osobnost vyhraněného/silného/pevného charakteru  
Der Spieler ist zu weich und nicht nervenstark genug. Hráč je příliš 
měkký a nemá dost silné nervy.  
Die neuen Motoren sind leistungsstark. Nové motory jsou výkonné. | 
Nové motory mají silný/velký výkon.  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. větou vztažnou; vyjadřuje dobrou 
schopnost, úspěšnost ve zmíněné činnosti 
úspěšný v čem 
dobrý v čem 
vynikající v čem, čím 
 
Hannover ist eine sehr kampfstarke Mannschaft. Hannover je velice 
bojovné družstvo.  
die beiden kopfballstarken Spieler hráči, jejichž silnou stránkou jsou 
hlavičky | hráči, kteří umí hlavičky/kteří dobře hlavičkují  
 
C v češtině zpravidla vyjádřeno adjektivem, popř. substantivem s předložkou; 
vyjádření velkého počtu 
takový, který je v hojné míře 
mající velkou míru čeho 
 
geburtenstarke Jahrgänge populačně silné ročníky  
VW ist Deutschlands umsatzstärkstes Unternehmen. Volkswagen je 
v Německu podnik s největším obratem. | Volkswagen je nejlépe 
vydělávající podnik/firma v Německu.  

SYNONYMA 

-fest, -intensiv, -kräftig, -reich, -trächtig, -tüchtig, -voll 
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-süchtig, -süch|tig 
 
adj. 
 
 
[-zʏçtɪç] 
 
nepřízvučný sufixoid, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou; vyjadřuje závislost, silnou touhou po 
něčem 
závislý na čem 
posedlý čím 
 
ein fernsehsüchtiges Kind dítě závislé na televizi  
Meine Tante ist kaffeesüchtig. Moje teta pije jednu kávu za druhou. | 
Moje teta je vášnivá kafařka.  
ein herrschsüchtiger Mann panovačný/mocichtivý/despotický muž  

SYNONYMA 

-bewegt, -durstig, -freudig, -geil 

 

 

-technisch, -tech|nisch 
 
adj. 
 
 
[-tɛçnɪʃ] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní a verbá 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem 
týkající se čeho 
 
aus sicherheitstechnischen Gründen z bezpečnostně technických 
důvodů  
Die Projektfinanzierung ist aus haushaltstechnischen Gründen 
nicht machbar. Financování projektu není z rozpočtových 
důvodů/vzhledem ke stavu rozpočtu možné.  
in verfahrenstechnischen Anlagen v provozně technických zařízeních  

SYNONYMA 

-bezogen, -mäßig, -politisch 
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-trächtig, -träch|tig 
 
adj. 
 
 
[-tʀɛçtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem; vyjádření zvýšené intenzity u 
zmíněného jevu 
zatížený čím 
plný čeho 
spojený, spjatý 
s čím 
 
Umbau der unfallträchtigen Kreuzung přestavba křižovatky, na které 
často dochází k nehodám | přestavba nebezpečné křižovatky  
Die Regierung belastet die Gemeinden mit kostenträchtigen 
Aufgaben. Vláda zatěžuje obce nákladnými úkoly.  
an diesem geschichtsträchtigen Ort na tomto památném místě | na 
tomto místě, z něhož dýchají dějiny | na tomto místě, které je tak silně 
spjato s dějinami/historií  

SYNONYMA 

-reich, -schwanger, -schwer, -sicher, -verdächtig, -voll 

 

 

-treu, -treu 
 
adj. 
 
 
[-tʀɔɪ̯] 
 
nepřízv. sufixoid, málo produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis větou vztažnou nebo adjektivem a substantivem; vyjádření 
identické podoby s předlohou 
věrný svým vzhledem čemu 
věrně napodobující, zobrazující co 
odpovídající čemu 
 
texttreue Inszenierungen inscenace odpovídající/věrné předloze  
wirklichkeitstreue Bilder obrazy věrně zobrazující skutečnost | 
realistické obrazy  
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B v češtině zpravidla opis adjektivem, popř. vztažnou větou; vyjadřuje věrnost, 
podřízenost člověka, instituce někomu nadřízenému 
věrný komu 
oddaný komu 
věrně stojící za kým 
podřízený komu 
 
königstreue Truppen vojska věrná/oddaná králi | vojska oddaně stojící 
za králem  
Polizei und regierungstreue Milizen policie a vládě věrné/za vládou 
stojící milice  
 
C v češtině zpravidla opis slovesem a podstatným jménem, popř. vztažnou větou; 
vyjadřuje tvarovou stálost, popř. zachování tvar nějakého originálu (předlohy) 
stálý v čem 
udržující co 
věrně zachovávající, kopírující co 
 
formtreues Material tvarově stálý materiál  
Der Stoff ist atmungsaktiv und formtreu. Látka je prodyšná a 
zachovává tvar/nevytahuje se a nesráží se.  

SYNONYMA 

-echt, -fest, -gemäß, -gerecht, -getreu, -richtig 

 

 

-tüchtig, -tüch|tig 
 
adj. 
 
 
[-tʏçtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a substantivem, slovesem nebo předložkou; 
vyjadřuje schopnost věci něco dělat, být k užitku 
dobře plnící funkci 
funkční 
vhodný pro co 
 
Das Auto wurde repariert und fahrtüchtig gemacht. Auto opravili a 
uvedli do pojízdného stavu.  
Die alten Geräte sind noch funktionstüchtig. Staré přístroje jsou ještě 
použitelné/ještě fungují/ jsou ještě funkční.  
hochseetüchtige Schiffe (za)oceánské/námořní lodě  
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B v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje vlastnost člověka, který vyniká v 
nějaké činnosti 
člověk schopný čeho 
zdatný v čem 
 
geschäftstüchtige Weihnachtsbäcker obchodně zdatní/předvídaví 
pekaři vánočního cukroví  
Die Frau erzog die beiden Kinder zu lebenstüchtigen 
Menschen. Žena vychovala z obou dětí zdatné lidi.  

SYNONYMA 

A -fähig, -tauglich 
 

ANTONYMA 

-unfähig, -untüchtig 

 

 

-verdächtig, -ver|däch|tig 
 
adj. 
 
 
[-fɛɐ̯ˈdɛçtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, málo produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis vztažnou větou, popř. adjektivem; vyjadřuje zprav. pozitivní 
věc, která se s velkou pravděpodobností uskuteční 
takový, který má velkou šanci na co 
takový, který může počítat s čím 
 
hitverdächtige Songs songy, které se určitě stanou hitem  
nobelpreisverdächtige Forscher badatelé aspirující na Nobelovu cenu  
Strahlender Sonnenschein und ein tolles Programm sorgten für 
rekordverdächtige Besucherzahlen. Slunečný den a skvělý program se 
postaraly o rekordní účast. | Slunečné počasí a skvělý program přilákaly 
možná rekordní počet návštěvníků.  
oscarverdächtige Filme filmy, které možná získají Oscara | filmy, které 
mají velkou šanci získat Oscara  
 
B v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou nebo vztažnou větou; vyjadřuje 
zpravidla negativní věc nebo činnost, která se očekává nebo je předpokládána 
podezřelý z čeho 
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die plagiatsverdächtige Studentin studentka podezřelá z plagiátorství  
Die Armee hat dutzende putschverdächtige Generäle vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt.Armáda předčasně přeřadila do výslužby 
mnoho z puče podezřelých generálů.  

SYNONYMA 

A -schwanger, -trächtig 
 

 

 

-voll, -voll 
 
adj. 
 
 
[-fɔl] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
A báze zprav. abstraktum | v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje vysokou 
míru přítomnosti něčeho 
-ný 
-itý 
-avý 
hýřící čím 
plný čeho 
 
Trotz leerer Kassen ist es gelungen, ein anspruchsvolles 
Programm auf die Beine zu stellen.Navzdory prázdným pokladnám se 
podařilo uspořádat náročný/nabitý program.  
eine geschmackvolle Dekoration vkusná dekorace  
phantasievolle Kostüme nápadité kostýmy | kostýmy hýřící nápady | 
kostýmy plné nápadů  
In mühevoller Kleinarbeit gelang es der Polizei, die meisten Fälle 
aufzklären. Namáhavou mravenčí prací se policii podařilo většinu případů 
objasnit/vyřešit.  
 
B v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem a substantivem; vyjádření 
velkého počtu, plnosti 
plný koho, čeho 
 
Die Polizisten wollten eine Schießerei in der menschenvollen 
Hotelhalle vermeiden. Policisté se chtěli vyhnout střelbě v hotelové hale 
plné lidí.  
früchtevolle Apfelbaum-Alleen alej s jabloněmi, které byly/jsou 
obsypané/obalené jablky/plody | jabloňová alej, která byla plná plodů  
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SYNONYMA 

A -reich, -schwer, -selig, -stark, -trächtig 
 

ANTONYMA 

A -los 
B -leer 
 

 

 

-widrig, -wid|rig 
 
adj. 
 
 
[-viːdʀɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, subst. a adj. báze 
 
substantivní báze | v češtině zpravidla opis adjektivem, vztažnou větou nebo 
substantivem a předložkou; vyjadřuje rozpor, nesoulad s něčím předepsaným, právně 
nebo obecně platným 
takový, který je proti něčemu 
takový, který nesouhlasí s čím 
takový, který je v rozporu s čím 
 
Er wirft der Bürgermeisterin gesetzwidriges Verhalten vor. Vyčítá 
starostce protizákonné chování/jednání.  
eine ordnungswidrige Handlung přestupkové jednání | jednání, které 
je proti předpisům  
eine vertragswidrige Kündigung vypovězení v rozporu se smlouvou  
eine sozialwidrige Einstellung asociální postoj adjektivní báze (řidč.)  

ANTONYMA 

-gemäß 
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-willig, -wil|lig 
 
adj. 
 
 
[-vɪlɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, omezeně produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem a předložkou, popř. vztažnou větou; vyjádření 
připravenosti k něčemu 
připravený k čemu 
ochotný dělat co 
svolný k čemu 
 
auswanderungswillige Juden Židé připravení k vystěhování 
se/emigraci  
heiratswillige Paare páry, které se chtějí brát | vdavekchtivé 
páry neform.  
freundlicher Arzt für zahlungswillige Patienten laskavý lékař pro 
platící pacienty | laskavý lékař pro pacienty ochotné si zaplatit/připlatit  
 
B v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem a předložkou; vyjádřuje 
připravenou se sebou něco nechat udělat 
lačnící po čem 
takový, který se chce nechat sloveso 
 
impfwillige Patienten pacienti, kteří se chtějí nechat očkovat  
 
C v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; vyjádření lehké nebo 
snadné úpravy 
takový, který je lehko, lehce, dobře, snadno udržovatelný 
 
glänzendes und frisierwilliges Haar lesklé vlasy, které drží účes  

SYNONYMA 

A -bereit 
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-wirksam, -wirk|sam 
 
adj. 
 
 
[-vɪʁkˌzaːm] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem s předložkou; vyjadřuje cílené 
působení, zpravidla na větší počet osob 
působící, účinkující, účinný na koho, co 
působivý 
 
Als massenwirksames Medium zur Verbreitung verschiedener 
Ideologien eignet sich besonders der Film. K šíření různých ideologií 
se hodí film, a to z toho důvodu, že je s jeho pomocí možné oslovit 
obrovské množství lidí. | Jakožto médium, kterým je možné ovlivnit celé 
masy lidí, se k různým propagandám hodí obzvláště dobře film. | Účinným 
masovým médiem k šíření různých ideologií je obzvlášť film.  
die publikumswirksamen Veranstaltungen unter blauem 
Himmel působivé akce pod modrou oblohou např. koncerty, divadelní 
představení  
 
B v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjadřuje působivost a vhodné místo pro 
jmenovanou činnost 
hodící se kam 
vhodný pro co 
dělající dojem kde 
 
Das weltberühmte Drama ist wohl das bühnenwirksamste 
dramatische Werk William Shakespeares. Toto světově proslulé 
drama je zřejmě nejlepším dramatickým dílem Williama Shakespeara, 
které se hodí na jeviště/pro jevištní zpracování.  
eine theaterwirksame Szene scéna, které je jako dělaná do divadla | 
scéna, která udělá dojem v divadle  
 
C v češtině zpravidla opis adjektivem nebo vztažnou větou; vyjadřuje účinnost něčeho 
účinný 
podporující co 
 
Dieser Satz ist mehr als ein werbewirksamer Slogan. Tato věta je 
víc než jen účinný reklamní slogan.  
beschäftigungswirksame Investitionen investice, které podporují 
zaměstnanost  
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-würdig, -wür|dig 
 
adj. 
 
 
[-vʏʁdɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní báze 
 
A v češtině zpravidla opis vztažnou větou; vyjadřuje činnost, která by se měla udělat 
takový, který si zaslouží, vyslouží co 
takový, kterého by bylo dobré sloveso 
takový, který by se měl sloveso 
 
Der Mann hat sich auszeichnungswürdige Verdienste in 
zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens erworben. Tento 
muž si vydobyl ocenění za zásluhy v mnoha oblastech veřejného života. | 
Tento muž si za zásluhy v mnoha oblastech veřejného života vysloužil 
ocenění.  
ein diskussionswürdiger Vorschlag nápad/návrh, který by si zasloužil 
diskusi | návrh, který by si zasloužil, aby se o něm diskutovalo/který by se 
měl projednat | návrh, o kterém by bylo dobré diskutovat/vést diskusi  
Zwecks Sensibilisierung der Öffentlichkeit soll und muss das 
kritikwürdige und problematische Verhalten (exemplarisch) 
erwähnt werden. Za účelem zvýšení citlivosti veřejnosti by mělo a musí 
být toto problematické chování, které si zaslouží kritiku, (exemplárně) 
tematizováno. | Aby si veřejnost problematičnost tohoto chování více 
uvědomovala, je potřeba o něm mluvit.  
 
B v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem; vyjadřuje splnění 
předpokladů, které má někdo nebo něco mít 
vhodný k čemu, pro co 
splňující co 
 
In Deutschland befinden sich abbauwürdige Vorkommen in 
Niederbayern. V Německu se nacházejí naleziště (nerostů) vhodné k 
těžbě v Dolním Bavorsku.  
ein veröffentlichungswürdiger Text text, který je vhodný ke 
zveřejnění | text, který je možné zveřejnit | text, který splňuje požadavky 
pro zveřejnění  
Dies ist keine vertrauenswürdige Quelle, insbesondere wenn 
Meinungen und Wertungen in den Artikeln auftauchen. Toto není 
důvěryhodný zdroj, obzvláště pokud se v článcích objevují osobní názory a 
hodnocení.  

SYNONYMA 

A -wert 
B -fähig 
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-wütig, -wü|tig 
 
adj. 
 
 
[-vyːtɪç] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, substantivní nebo ve 
 
emoc. zesil. | v češtině zpravidla opis vztažnou větou, popř. adj.; vyjadřuje posedlost 
nějakou činností, která je vykonávána s vysokou intenzitou a ve vysoké (až 
nezdravé/nedobré/nevhodné) míře 
posedlý čím 
takový, který se chová jako šílený v čem 
lačnící po 
chtivý čeho 
-chtivý subst. 
dychtící po něčem 
 
Die Händler freuen sich über die kaufwütige Kundschaft. Obchodníci 
mají radost ze zákazníků, kteří nakupují jako šílení. | Obchodníci mají 
radost ze zákazníků posedlých nakupováním/kteří jsou posedlí 
nakupováním. | Obchodníci mají radost z koupěchtivých zákazníků/ ze 
zákazníků lačnících po nákupech.  
Das Publikum war wunderbar: es sind viele schöne Frauen und 
tanzwütige Partygänger gekommen. Publikum bylo úžasný: přišlo 
hodně pěknejch ženskejch/bab/roštěnek a lidí, který tančili jako o 
život/jako šílený. neform.  
Die Landestankstelle wird zur Zeit von vielen sparwütigen 
Besitzern von Dieselfahrzeugen frequentiert. Tuto vesnickou 
benzínku v současnosti okupují majitelé dieselů/nafťáků, kteří by si 
nechali pro korunu vrtat koleno. neform.  

SYNONYMA 

-freudig, -süchitg 
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-zentriert, -zen|triert 
 
adj. 
 
 
[-ʦentʀiːɐ̯t] 
 
nepřízv. sufixoid, produktivní, subst. a pron. báze 
 
v češtině zpravidla opis vztažnou větou nebo adjektivem s předložkou; vyjádření 
zaměřenosti někoho, něčeho na někoho, něco 
zaměřený na někoho, něco 
takový, jehož primárním cílem je někdo, něco 
 
Den Betroffenen gibt eine solche patientenzentrierte Betreuung 
das gute Gefühl einer optimalen Behandlung. Postiženým dává 
taková péče, jejímž primárním cílem je pacient, dobrý pocit z optimální 
léčby. | Pacienti, kterým se dostává při ošetření veškerá pozornost, mají 
dobrý pocit z optimální léčby.  
eine ichzentrierte Wahrnehmung vnímání zaměřené na vlastní já  

 

 

affen-, af|fen- 
 
adj. 
 
 
[ˈafn̩-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze 
 
neform., emoc. zesil.,mládež | v češtině zpravidla opis adjektivy; zesiluje význam 
adjektiva 
šíleně, obrovsky, hrozně, strašně... adj. 
 
Freuen Sie sich auf affenstarke Fotos! Těšte se na skvělý fotky!  
Das Konzert war affenstark! Koncert byl 
bombastickej/suprovej/boží/bomba.  
Das war ein affengeiler Wettkampf. To byl 
famózní/úžasnej/skvělej/bombastickej zápas.  
Es ist eine affengeile Sprache. Je to hrozně/strašně pěknej/zajímavej 
jazyk.  
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außer-, au|ßer- 
 
adj. 
 
 
[ˈaʊ̯sɐ-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjádření negace 
mimo- 
ne- 
 
Die Stadt rechnet mit außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
fast 37 000 Euro. Město počítá s mimořádnými/neplánovanými výdaji ve 
výši téměř 37 000 Euro.  
Das Museum der Kulturen Basel beherbergt eine der größten 
Sammlungen Europas zum Leben in europäischen und 
außereuropäischen Kulturen. Muzeum kultury v Basileji uchovává/hostí 
jednu z největších evropských sbírek o životu v evropských a 
mimoevropských kulturách.  
Angebote der außerschulischen Jugendbildung nabídky 
mimoškolního vzdělávání mládeže  

SYNONYMA 

-extern, extra-, neben-, nicht-, über-, un- 

 

 

bitter-, bit|ter- 
 
adj. 
 
 
[ˈbɪtɐ-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze, emoc. zesil. 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem ve spojení s adverbiem; zesiluje negativní 
významovou komponentu adjektiva 
ukrutně, šíleně, hrozně, příšerně... adj. 
velmi... adj., neutr. 
 
Die humoresken, aber auch bitterernsten Monologe gehen unter 
die Haut. Humorné, ale také velmi/smrtelně vážné monology se člověku 
dostanou pod kůži.  
Draußen herrschte eine bitterkalte, weiße Winternacht. Venku 
panovala ukrutně ledová bílá zimní noc.  
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Es war wirklich eine bitterschwere Aufgabe. Byl to opravdu 
ukrutně/šíleně těžký úkol.  

SYNONYMA 

sau- 

 

 

blitz-, blitz- 
 
adj. 
 
 
[blɪʦ-] 
 
produktivní, přízv. prefixoid, adjektivní báze 
 
emoc. zesil. | v češtině zpravidla opis adjektivem ve spojení s adverbiem; zesilující 
vyjádření 
velmi, obzvlášť, mimořádně... adj. 
 
Aus blitzschnellem Umschalten von Abwehr auf Angriff resultierte 
der Ausgleich. Mužstvo přešlo bleskově/bleskurychle z obrany do útoku. 
Výsledkem bylo vyrovnané skóre.  
Blitzgescheite, messerscharfe Analytiker neigten zu 
schablonenhafter Formulierung, wenn sie sich intellektuell 
unterfordert fühlen. Obzvláště/mimořádně chytří/inteligentní, pohotoví 
analytici tíhnou/tendují k šablonovitému/schématickému vyjadřování,v 
případě že jejich intelekt není dostatečně stimulován.  
Ihr Ehemann ist aggressiv und blitzdumm. Její manžel je agresivní a 
hloupej až to bolí/blbej jako necky.  

 

 

blut-, blut- 
 
adj. 
 
 
[bluːt-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze 
 
emoc. zesil. | V češtině zpravidla opis adjektivem a adverbiem, řidč. sufix; zesilující 
význam, v negativním slova smyslu 
hrozně, strašně... adj. 
velmi, mimořádně... adj., kniž. 
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- inký sufix 
- ičký sufix 
 
blutjunge Mädchen mladinké/mladičké dívky | velmi mladé dívky  
Unser Ziel ist die Verbesserung des Gesundheitszustandes 
blutarmer und schwächlicher Stadtkinder aus meist ärmlichen 
Verhältnissen. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu mimořádně 
chudých a neduživých/churavých městských dětí, které pocházejí většinou 
z chudých poměrů.  
Es gibt blutwenige solcher Leute. Existuje jen hrozně málo takových 
lidí.  

 

 

bomben-, bom|ben- 
 
adj. 
 
 
[ˈbɔmbn̩-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze, neform. emoc. zesil. 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem; vyjadřuje zesilující význam adjektiva 
naprosto, velmi... adj. 
šíleně, hrozně, příšerně... adj. 
 
Beide Männer haben ein bombenfestes Alibi. Oba muži mají naprosto 
neprůstřelné alibi.  
Wir sind bombensicher, dass... Jsme si naprosto jistí, že | Jsme si na 
beton jistí/jistojistí, že... | Víme na tuty/na sto procent, že...  
Endlich konnte ich meine bombenvolle Blase entleeren. Konečně 
jsem mohl vyprázdnit svůj močák narvanej k prasknutí. | Konečně jsem si 
mohl řádně ulevit. | Konečně jsem mohl vytřepat rákos.  
Die Hütte war bombenvoll und das Publikum saumäßig gut 
gelaunt. Lokál byl narvanej k prasknutí/šíleně narvanej a publikum se 
sakra dobře bavilo.  
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brand-, brand- 
 
adj. 
 
 
[ˈbrand-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze 
 
emoc. zesil. | v češtině zpravidla opis adjektivem a adverbiem; vyjadřuje zesílený 
význam adjektiva 
žhavě... adj. 
vele- prefix 
mimořádně, velmi... adj. 
 
Das sind die brandneuen Songs. To jsou ty žhavě nové/aktuální 
songy.  
Es ist ein brandaktuelles Thema. Je to velmi žhavé/ žhavě aktuální 
téma.  
Sie stellten uns eine brandwichtige Frage. Položili nám 
veledůležitou/mimořádně důležitou otázku.  

 

 

bullen-, bullen- 
 
adj. 
 
 
[ˈbʊlən-] 
 
přízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze, emoc. zesil. 
 
v češtině zpravidla opis adjektivem nebo adjektivem s přirovnáním či adverbiem 
silný, silnej jako co 
mimořádně, obzvlášť, nevídaně... adj. 
 
ein bullenstarker Motor motor silnej jak bejk | 
mimořádně/obzvlášť/nevídaně silnej motor | motor s ohromnou silou  

 

 

hoch-, hoch- 
 
adj. 
 
 
[hoːχ-] 
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nepřízv. prefixoid, produktivní, adjektivní báze 
 
v češtině zpravidla opis adjektivy; vyjadřuje zseilující význam, vždy v pozitivním slova 
smyslu 
mimořádně, vysoce, velmi... adj. 
 
Die beiden Künstler werfen hochaktuelle Fragen auf. Oba umělci 
vyslovují/tematizují /artikulují vysoce/mimořádně aktuální otázky.  
Sie ist eine hochintelligente Kennerin der Wagner-Opern. Je 
vysoce/mimořádně inteligentní znalkyní Wágnerových oper.  
Eine Wiese wird mit hochproduktiven Futterpflanzen 
angesät. Louka je osevána vysoce/mimořádně produktivními krmnými 
rostlinami.  

SYNONYMA 

grund-, hyper-, super-, top- 
 

 


