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Grammatik der Mundart von Triebswetter
(Deklinationen und Konjugationen)
1.Bestimmter Artikel und Substantiv
1.1.Deklination eines männlichen Substantivs
Singular
Plural
N. tì Mann (der Mann)
N. ti Mennìr (die Männer)
G .umm Mann ssa (des Mannes) G. ti Mennìr ihrì (der Männer)
D. umm Mann (dem Mann)
D. ti Mennìr (den Männern)
A. tì Mann (den Mann)
A. ti Mennìr (die Männer)

1.2.Deklination eines weiblichen Substantivs
Singular
N. ti Muttìr (die Mutter)
G. ti Muttìr ssa (der Mutter)
D. tìr Muttìr (der Mutter)
A. ti Muttìr (die Mutter)

Plural
N. ti Muttrì (die Mütter)
G. ti Muttrì ihrì (der Mütter)
D. ti Muttrì (den Müttern)
A. ti Muttrì (die Mütter)

1.3.Deklination eines sächlichen Substantivs
Singular
N. tìs Khind (das Kind)
G. umm Khind ssa (des Kindes)
D. umm Khind (dem Kind)
A. tìs Khind (das Kind)

Plural
N. ti Khinnìr (die Kinder)
G. ti Khinnìr ihrì (der Kinder)
D. ti Khinnìr (den Kindern)
A. ti Khinnìr (die Kinder)

2.Unbestimmter Artikel und Substantiv
2.1.Deklination eines männlichen Substantivs
Singular
Plural
N. ì Mann (ein Mann)
N. Mennìr (Männer)
G. ì Mann ssa (eines Mannes) G. Mennìr ihrì (Männer)
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D. ì Mann (einem Mann)
A. ì Mann (einen Mann)

D. Mennìr (Männern)
A. Mennìr (Männer)

2.2.Deklination eines weiblichen Substantivs
Singular
N. ì Muttìr (eine Mutter)
G. ì Muttìr ssa (einer Mutter)
D. ì Muttìr (einer Mutter)
A. ì Muttìr (eine Mutter)

Plural
N. Muttrì (Mütter)
G. Muttrì ihrì (Mütter)
D. Muttrì (Müttern)
A. Muttrì (Mütter)

2.3. Deklination eines sächlichen Substantivs
Singular
N. ì Khind (ein Kind)
G. ì Khind ssa (eines Kindes)
D. ì Khind (einem Kind)
A. ì Khind (ein Kind)

Plural
N. Khinnìr (Kinder)
G. Khinnìr ihrì (Kinder)
D. Khinnìr (Kindern)
A. Khinnìr (Kinder)

3.Bestimmter Artikel, Adjektiv u. Substantiv
3.1.Deklination eines männlichen Substantivs
Singular
N. tì krosì Mann (der große Mann)
G. umm krosì Mann ssa (des großen Mannes)
D. umm krosì Mann (dem großen Mann)
A. tì krosì Mann (den großen Mann)
Plural
N. ti krosì Mennìr (die großen Männer)
G. ti krosì Mennìr ihrì (der großen Männer)
D. ti krosì Mennìr (den großen Männern)
A. ti krosì Mennìr (die großen Männer)

3.2.Deklination eines weiblichen Substantivs
Singular
N. ti kuddi Muttìr (die gute Mutter)
G. ti kuddi Muttìr ssa (der guten Mutter)
D. ti kuddi Muttìr (der guten Mutter)
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A
abåhrbeidì, ssich, abgìåhrbeit sich
abarbeiten (bis zum Ende der Kräfte
arbeiten) (im Präsens: ich åhrbeit mich ab,
tu åhrbeitscht tich ab, är/ees/ìs åhrbeit
ssich ab, mier åhrbeidì uns ab, tier åhrbeit
eich ab, ssie åhrbeidì ssich ab)
abbìr aber
abdichtì, abgìdicht abdichten (ein
unerwünschtes Loch schließen)
abduschì, abgìduscht abduschen
abeng (franz.) nun denn, meinetwegen
abennrì, abgìennìrt abändern
abìrkleibich, abìrkleibichìr, am
abìrkleibichschtì abergläubisch
Abfall, tì Abfall
abfallì, abkfall abfallen
abfangì, abkfang abfangen
abfåhrì, abkfåhr abreisen, abfahren (im
Präsens: ich fåhr ab, tu fåhrscht ab,
är/ees/ìs fåhrt ab, mier fåhrì ab, tier fåhrt
ab, ssie fåhrì ab)
Abfåhrt, ti, ti Abfåhrtì Abfahrt
abfeilì, abkfeilt abfeilen
abfellich, abfellichìr, am abfellichschtì abfällig
abfertichì, abkferticht abfertigen
abfiehrì, abkfiehrt abliefern (Waren,
z.B. Gemüse)
Abfiehrmittl, tìs, ti Abfiehrmittlì Abführmittel
abfinnì, ssich, abkfunn sich abfinden, sich zufriedengeben
abfliehjì, abkfloh abfliegen
abfließì, abkfloss abfließen
Abfluss, tì, ti Abflussì Abfluss
abfressì, abkfress abfressen
abgettisch abgöttisch
abgìwehnì, ssich, abgìwehnt sich
abgewöhnen
abhackì, abkhackt abhacken (im Präsens:
ich hack ab, tu hackscht ab, är/ees/ìs
hackt ab, mier hackì ab, tier hackt ab, ssie
hackì ab)
abhallì, abkhall abhalten
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abhandìkhummì, abhandìkhumm
abhandenkommen
Abhang, tì, ti Abheng Abhang
abhärì, abkhärt abhören
abhaschplì, abkhaschplt abhaspeln
abhauì, abkhau abhauen (abschlagen;
sich heimlich entfernen) (im Präsens: ich
hau ab, tu hauscht ab, är/ees/ìs haut ab,
mier hauì ab, tier haut ab, ssie hauì ab)
abhenggì, abkhonk abhängen
abhenggich, abhenggichìr, am abhenggichschtì abhängig
Abhenggichkheit, ti, ti Abhenggichkʰeidì Abhängigkeit
abhenggisch, abhenggischìr, am abhenggischtì abschüssig (stark abfallend)
abhertì, ssich, abkhert sich abhärten
abhobblì, abkhobblt abhobeln
abhollì, abkholl abholen; fotografieren;
abnehmen (Gewicht); abholen
Abhollìr, tì, ti Abhollrì Fotograf
abhorrchì, abkhorricht abhören, abhorchen (Arzt)
abkfrierì, abkfror abfrieren
abkhåfì, abkhåft abkaufen
abkhiehlì, abgìkhiehlt abkühlen
abkhirzì, abgìkhirzt abkürzen
Abkhirzung, ti, ti Abkhirzungì Abkürzung
abkhochì, abgìkʰocht abkochen
abkinn¹, abkinn abgeben
abkinn², ssich, abkinn, sich abgeben
abkloppì, abgìkloppt abklopfen
abknallì, abgìknallt abknallen
abkratzì, abgìkratzt abkratzen (durch
Kratzen entfernen; sterben)
abkråsì, abgìkråst abgrasen (Gras von
einer Wiese abfressen); abklappern
(von Haus zu Haus gehen)
abkrien, abkriet abbekommen, abkriegen
Abkrund, tì, ti Abkrind Abgrund
abkschoss ausgeblichen,vergilbt
abkschtann abgestanden, schal, fad,
durch langes Stehen geschmacklos oder
faulig geworden
abkschtorb abgestorben
ablådì, abgìlåd abladen (im Präsens: ich
låd ab, tu lådscht ab, är/ees/ìs låd ab, mier
lådì ab, tier låd ab, ssie lådì ab)

Funkzjonär, tì, ti Funkzjonärì Funktionär
funkzjonierì, funkzjoniert funktionieren
furchtbår, furchtbårìr, am furchtbårschtì
furchtbar
Furje, ti, ti Furjenn Furie
Furnier, tìs, ti Furnierì Furnier
Furrich ('-- --), ti, ti Furrchì Furche
furt fort, weg
furtfåhrì, furtkfåhr (auch fortfåhrì, fortkfåhr) wegfahren
furtfiehrì, furtkfiehrt (auch fortfiehrì,
fortkfiehrt) wegbringen (an einen anderen
Ort bringen)
furtfliejì, furtkfloh (auch fortfliejì, fortkfloh)
fortfliegen
furtjåjì, furtgìjåit (auch fortjåjì, fortgìjåit)
fortjagen, wegjagen
furtkehn, furtkang (auch fortkehn, fortkang) weggehen
furtkhannì, furtgìkhannt (auch fortkʰannì,
fortgìkhannt) fortkönnen
furtkhummì, furtkhumm (auch fortkhummì,
fortkhumm) wegkommen
furtlåfì, furtgìloff (auch fortlåfì, fortgìloff)
weglaufen
furtlockì, furtgìlockt (auch fortlockì, fortgìlockt) weglocken
furtlossì, furtgìloss(t) (auch fortlossì,
fortgìloss/t) fortlassen
furtmusì, furtgìmusst (auch fortmusì,
fortgìmusst) fortmüssen
furtpleibì, furtgìplibb (auch fortpleibì,
fortgìplibb) fortbleiben
furtpringì, furtgìprung (auch fortpringì,
fortgìprung) fortbringen
furtrennì, furtgìrennt (auch fortrennì,
fortgìrennt) fortrennen
furtschassì, furtkschasst (franz., auch
fortschassì, fortkschasst) vertreiben,
verjagen
furtschickì, furtkschickt (auch fortschickì,
fortkschickt) wegschicken, fortschicken
(jmdn. gehen heißen)
furttråhn, furtgìtråh (auch forttråhn,
fortgìtråh) forttragen
furttreibì, furtgìtribb (auch forttreibì, fortgìtribb) wegtreiben, vertreiben, verjagen
furtwerfì, furtgìworf (auch fortwerfì,
fortgìworf) fortwerfen
furtwillì, furtgìwillt (auch fortwillì,
fortgìwillt) fortwollen
Furz, tì, ti Firz abgehende Blähung, Furz
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furzì, kfurzt furzen, einen Furz abgehen
lassen
Fuslì, ti (Pl.) Fusseln
fuslich, fuslichìr, am fuslichschtì
fuss(e)lig
Fuß, tì, ti Fieß Fuß
Fußend, tìs, ti Fußennìr Fußende
Fußgìlenk, tìs, ti Fußgìlenkì Fußgelenk
Fußkengìr, tì, ti Fußkengìr Fußgänger
Fußkschpur, ti, ti Fußkschpurì (auch ti
Fußschpur, ti Fußschpurì) Fußspur
Fußmarsch, tì, ti Fußmärsch Fußmarsch
Fußpåd, tìs, ti Fußpeedìr Fußbad
Fußpedål, tìs, ti Fußpedålì Pedal
Fußpodì, tì, ti Fußpeedì Fußboden
Fußssohl, ti, ti Fußssohlì Fußsohle
Fußtrapp, tì, ti Fußtrappì Türschwelle
Fußtritt, tì, ti Fußtrittì Fußtritt
Fußweech, tì, ti Fußweechì Fußweg
Fußzeich, tìs Fußbekleidung
futtsch futsch, kaputt, zerstört, verloren,
vorbei

G
Gabbi (w. Vorn.) Gabi
Gacks (Spitzname)
Gajuck ('-- --), tì, ti Gajuckì (franz.)
Kieselstein
galant, galantìr, am galantschtì galant,
ritterlich, rücksichtsvoll
Galatzkapach (-- '-- -- --), tì Galatzkabach (Bach zwischen Triebswetter und
Gottlob)
Galìrie, ti, ti Galìriejì Galerie (Bilder-,
Gemäldesammlung); Anhängerschaft einer
Fußballmannschaft, die ihre Idole lautstark
anfeuert
Gall, ti, ti Gallì Galle pittìr wi ti Gall
galle(n)bitter
gallaffrich ('-- -- --), gallaffrichìr, am
gallaffrichschtì gierig (essen)
Gallìschteen, tì, ti Gallìschteenì
Gallenstein
Galljì ('-- --), tì, ti Galljì Hosenträger;
Galgen
Galljìschtrick, tì, ti Galljìschtrickì
Galgenstrick; Strolch, Lausbub
Galopp, tì Galopp

holp(e)rig
Humanist, tì, ti Humanistì Humanist;
Schüler eines sprachlichen Zweigs eines
Lyzeums
Humanistin, ti, ti Humanistinnì
Humanistin; Schülerin eines sprachlichen
Zweigs eines Lyzeums
humån, humånìr, am humånschtì human,
menschlich
Humml, ti, ti Hummlì Hummel
Humor, tì Humor
humorlos humorlos
humorvoll humorvoll
humplì, khumplt humpeln
Hund, tì, ti Hundì Hund
Hundìhitt, ti, ti Hundìhittì Hundehütte
Hundschinnìr, tì, ti Hundschinnrì
Abdecker, Schinder
hundsgìmein hundsgemein
Hundsmågì, tì, ti Hundsmeegì
Bezeichnung für einen Menschen, der
alles vertragen kann (beim Essen);
Schimpfwort
hundsmied hundsmüde
Hundstatz, ti, ti Hundstatzì Hundepfote
Hundsteh, ti (Pl.) Hundstage (vom 23.Juli
– 23. August)
Hungìr, tì Hunger
Hungìrleidìr, tì, ti Hungìrleidìr
Hungerleider
Hungìrleidìrin, ti, ti Hungìrleidìrinnì
Hungerleiderin
Hungìrlohn, tì, ti Hungìrlehn Hungerlohn
Hungìrsnot, ti, ti Hungìrsnodì
Hungersnot
hungrì, khungìrt hungern (im Präsens:
ich hungìr, tu hungìrscht, är/ees/ìs
hungìrt, mier hungrì, tier hungìrt, ssie
hungrì)
hungrich, hungrichìr, am hungrichschtì
hungrig
Hunn, tì, ti Hunnì Hunne
hunnìrt hundert Hunnìrti Hunderte
hunnìrtennz hunderteins
Hunnìrtìr, tì, ti Hunnìrtìr der Hunderter
(Schein)
hunnìrtìrlei hunderterlei
hunnìrtfach hundertfach
hunnìrtjährich hundertjährig
hunnìrtmoll hundertmal
hunnìrtprozendich hundertprozentig
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Hunnìrtschtì, tì, ti Hunnìrtschtì der
Hundertste
Hunnìrtschti¹, ti, ti Hunnìrtschtì die
Hundertste
Hunnìrtschti², tìs das Hundertste
hunnìrttausnd hunderttausend
hunnìrttråi hundertdrei
hunnìrtzwåi hundertzwei
hupì, khupt hupen
Huppschraubìr, tì, ti Huppschraubrì/
-schraubìr Hubschrauber
Hur, ti, ti Hurì Hure, Prostituierte
hurì, khurt huren
Hurìbock, tì, ti Hurìbeck Hurenbock
(Schimpfwort)
Hurìrei, ti Hurerei
Hurìssohn, tì, ti Hurìssehn Hurensohn
(Schimfwort)
hurra! hurra!
Husår, tì, ti Husårì Husar (Angehöriger
einer leichten Reitertruppe in ungarischer
Nationaltracht)
huschtì, khuscht husten (im Präsens: ich
huscht, tu huscht, är/ees/ìs huscht, mier
huschtì, tier huscht, ssie huschtì)
Huschtì, tì der Husten
Huschtìåhnfall, tì, ti Huschtìåhnfell
Hustenanfall
Hut, tì, ti Hiet Hut
Hutschl, tìs, ti Hutschlì junges Fohlen
Huttwett ('-- --), ti, ti Huttwettì Hutweide
(Gemeindeweide)

I
ibbìr über ibbìr Kreiz über Kreuz
ibbìraus überaus
ibbìråhl überall
ibbìråhnschtrengì, ssich, ibbìråhnkschtrengt sich überanstrengen
Ibbìråhnschtrengung, ti Überanstrengung
ibbìrbietì, ibbìrpott überbieten
ibbìreck übereck (stellen)
Ibbìreifìr, tì Übereifer
ibbìreifrich übereifrig
ibbìreinschtimmì, ibbìreinkschtimmt
übereinstimmen
ibbìrempfindlich überempfindlich

Jingschti², tìs das Jüngste
jo ja,(aber) doch, ja doch
Joch, tìs, ti Jochì (das) Joch (älteres
Feldmaß: 1 Joch = 1600 Quadratklafter =
5755 m² = 0,5755 ha)
Jockhurt, tì, ti Jockhurtì Joghurt
Jockl (Spitzname)
jodlì, gìjodlt jodeln
Jodlìr, tì, ti Jodlìr Jodler
Jodlìrin, ti, ti Jodlìrinnì Jodlerin
Johann (m. Vorn.)
Johannisfeld (Dorf im Banat)
johlì, gìjohlt jaulen, laut winseln; klagen,
heulen (vor Schmerz); heulen (Hunde)
johmrì, gìjohmìrt jammern
Johr, tìs, ti Johrì Jahr ì kuddìs Johr ein
gutes Jahr Johr firr Johr Jahr für Jahr
zwåi Johr alt zwei Jahre alt tråi Johr lang
drei Jahre lang
johrìlang jahrelang
Johrgang, tì, ti Johrgeng Jahrgang
Johrhunnìrt, tìs, ti Johrhunnìrtì Jahrhundert johrhunnìrtalt jahrhundertalt
Johrmårk¹, tì, ti Johrmeerk Jahrmarkt
Johrmårk² (Dorf im Banat) Jahrmarkt
Johrtausnd, tìs, ti Johrtausndì
Jahrtausend
Johrzåhl, ti, ti Johrzåhlì Jahreszahl
Johrzehnt, tìs, ti Johrzehntì Jahrzehnt
Johrzeit, ti, ti Johrzeidì Jahreszeit
Joschi (m. Vorn.)
Joschka (m. Vorn.)
Joschkajosepp (Spitzname)
Josefschtadt Josephstadt (Ortsteil von
Temeswar)
Josefstorf Josefsdorf (Dorf im Banat)
Josepp ('-- --) (m.Vorn.)
Jottingtur, ti Jodtinktur
Jubbilår, tì, ti Jubbilårì Jubilar
Jubbilårin, ti, ti Jubbilårinnì Jubilarin
Jubbilejumm, tìs, ti Jubbilejummì
Jubiläum
Jubbl, tì Jubel
jubblì, gìjubblt jubeln
juckì, gìjuckt jucken
juckssì, gìjuckst jauchzen, juchzen (im
Präsens: ich jucks, tu juckscht, är/ees/ìs
juckst, mier juckssì, tier juckst, ssie
juckssì)
Juckssìr, tì, ti Jucksrì Jauchzer
Juddas, tì Judas
Juddo, tìs Judo (Ju-Jutsu)
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Jugìndlichì, tì, ti Jugìndlichì der
Jugendliche
Jugìndlichi, ti, ti Jugìndlichì die
Jugendliche
Jugnd, ti Jugend
Jugndssind, ti, ti Jugndssindì
Jugendsünde
Jugndzeit, ti, ti Jugndzeidì Jugendzeit
Jugoslåw, tì, ti Jugoslåwì der Jugoslawe
Jugoslåwin, ti, ti Jugoslåwinnì die
Jugoslawin
Jugoslåwjenn Jugoslawien
Julisch ('-- --) (w. Vorn.)
Juli, tì, ti Julijì Juli
jung, jingìr, am jingschtì jung
Jungì, tì, ti Jungì der Junge (Gegenteil
von der Alte)
Jungfrau, ti, ti Jungfrauì Jungfrau
Jungi¹, ti, ti Jungì die Junge
Jungi², tìs, ti Jungì das Junge
Jungprunnì, tì Jungbrunnen
Juni, tì, ti Junijì Juni
Juri (m. Vorn.)
Jurist, tì, ti Juristì Jurist
Jutt¹ (Spitzname)
Jutt², tì Genickstück des Schweines
Jutt³, tì, ti Juddì Israeli, Jude
Juwelì, ti (Pl.) Juwelen
Juwelier, tì, ti Juwelierì Juwelier
(Schmuckhändler)
Juwetsch ('-- --), tì Beilage aus Gemüse
und Reis
Jux, tì, ti Juxì Jux (Scherz, Spaß)

K
Kacka, tì (Kinderspr.) Kacke (Kot)
Kacka machì kacken
kackrì, gìkackìrt gackern
kaffì, gìkafft gaffen (im Präsens: ich kaff,
tu kaffscht, är/ees/ìs kafft, mier kaffì, tier
kafft, ssie kaffì)
Kaffìr, tì, ti Kaffrì Gaffer
kährì, liebìr, am libbschtì gern(e)
ssich kährì hann sich gern haben, sich
lieben
Kakau ('-- --), tì Kakao
kakie (--'--) kaki/khaki (erdfarben)
Kaktus, tì, ti Kaktussì Kaktus

Kuckrutzribblìr, tì, ti Kuckrutzribblìr
Maschine zum Entkörnen der Maiskolben
(Maiskolbenschäler)
Kuckrutzschtuppìr, tì, ti Kuckrutzschtuppìr Gerät zum Anbauen (Säen) von Mais
kuckssì, gìkuckst (verstohlen) gucken
Kuckssiloch, tìs, ti Kuckssilechìr
Guckloch (in der Tür z.B.)
Kuckta, tì Schnellkochtopf
Kuckuck, tì, ti Kuckuckì Kuckuck
Kuckulebich (-- --'-- --), tì (Kinderspr.)
aus weicher Erde geformte hohle Kugel,
die zum Knallen auf den Boden geworfen
wurde
Kuddì¹ (Spitzname)
Kuddì², tì, ti Kuddì der Gute
Kuddìprunn Guttenbrunn (Dorf im Banat)
kuddìschprich ('-- --'--) so, als ob
Kuddi¹, ti, ti Kuddì die Gute
Kuddi², tìs das Gute
Kukandl¹ ('-- --), tì, ti Kukandlì Urgroßvater keh in ta Kukandl! (Schimpfwort)
Kukandl², ti, ti Kukandlì Urgroßmutter
kummì, gìkummt dösen; schlafen
kunn in Kunn Tåch! Guten Tag!
Kurwa ('-- --), ti, ti Kurwaì (rum.) Hure
kuschì, gìkuscht kuschen, sich fügen,
nachgeben, still sein, schweigen
kuschlì, ssich, gìkuschlt (franz.) sich
behaglich in die Kissen/ins Bett schmiegen; sich zum Schlafen hinlegen (Kinder)
kuschlich, kuschlichìr, am kuschlichschtì
(franz.) kusch(e)lig
kutt (s.S. 11-13), pessìr, am peschtì gut
Kutt Morjìts! Guten Morgen! Kutt Nacht!
Gute Nacht! Kutt Nobìt! Guten Abend!
Ku’nn Tåch! Guten Tag!
kuttåhrtich gutartig
Kuttedl Gutedel (Rebsorte)
kuttgìmennt gutgemeint
kuttherzich gutherzig
kuttheschì, kuttkʰescht gutheißen,
billigen
kuttkleibich gutgläubig
kuttmachì, kuttgìmach gutmachen (in
Ordnung bringen)
kuttmietich, kuttmietichìr, am kuttmietichschtì gutmütig
Kuttmietichkʰeit, ti Gutmütigkeit
Kuttschillìr ('-- -- --) (Spitzname)
kuttschtehn, kuttkschtann gutstehen
(bürgen)
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kutttun, kuttgìtuh guttun
kuttwillich, kuttwillichìr, am kuttwillichschtì gutwillig
Kuttwillichkʰeit, ti Gutwilligkeit
kwackì, gìkwackt quaken
Kwackssalbìr, tì, ti Kwackssalbrì
Quacksalber, Kurpfuscher (jmnd., der ohne
ärztliche Vorbildung und behördliche
Genehmigung Kranke behandelt)
Kwadråt, tìs, ti Kwadråtì Quadrat
Kwadråtkillomettìr, tì, ti Kwadråtkillomettrì Quadratkilometer
Kwadråtklofftìr, tì, ti Kwadråtklofftrì
Quadratklafter (ca. 3,68 m²)
Kwadråtmettìr, tì, ti Kwadråtmettrì
Quadratmeter
Kwadråtwurzl, ti, Kwadråtwurzlì
Quadratwurzel
Kwadråtzentimettìr, tì, ti Kwadråtzentimettrì Quadratzentimeter
Kwall, ti, ti Kwallì Qualle (ein Nesseltier)
Kwallifikazjohn, ti, ti Kwallifikazjohnì
Qualifikation (Befähigungsnachweis;
Teilnahmeberechtigung für sportliche
Wettbewerbe)
kwallifizierì, ssich, kwallifiziert sich
qualifizieren
kwallitatief qualitativ
Kwalliteet, ti, ti Kwalliteetì Qualität (Güte,
Wert)
Kwalliteetskhontroll, ti, ti Kwalliteetskʰontrollì Qualitätskontrolle
Kwalm, tì Qualm
kwalmì, gìkwalmt qualmen
Kwantiteet, ti, ti Kwantiteetì Quantität
(Menge, Größe)
Kwartål, tìs, ti Kwartålì Quartal
(Vierteljahr)
Kwartett, tìs, ti Kwartettì Quartett
Kwarz, tì Quarz (ein Mineral)
Kwaschl, ti, ti Kwaschlì Quaste, Troddel
Kwatsch, tì Quatsch (dummes Gerede)
Kwattier, tìs, ti Kwattierì (franz.)
Mietwohnung, -zimmer, Wohnung für
kurze Zeit
Kwåhl, ti, ti Kwåhlì Qual
kwåhlvoll qualvoll
Kweck, ti, ti Kweckì Quecke (eine
Graspflanze)
Kweckssilbìr, tìs Quecksilber
kweelì, (ssich), gìkweelt (sich) quälen
Kweelìrei, ti, ti Kweelìreijì Quälerei

Mumje, ti, ti Mumjenn Mumie (durch
Einbalsamieren vor Verwesung
geschützter Leichnam)
Mumps, ti Mumps (Infektionskrankheit),
Ziegenpeter
Mundåhrt, ti, ti Mundåhrtì Mundart
Mundschtick, tìs, ti Mundschtickìr
Mundstück (für den Mund bestimmter Teil
eines Blasintruments)
Munizjohn, ti Munition
munklì, gìmunklt munkeln, Gerüchte
verbreiten
muntìr, muntrìr, am muntìrschtì munter
Murjumm ('-- --), tì Unkraut im Garten
murkssì, gìmurkst ächzen, stöhnen
murmlì, gìmurmlt murmeln (im Präsens:
ich murml, tu murmlscht, är/ees/ìs murmlt,
mier murmlì, tier murmlt, ssie murmlì)
murrì, gìmurrt murren
Muschkådl (--'--), ti, ti Muschkådlì
Geranie
Muschl, ti, ti Muschlì Muschel
Muschtår (--'--), tì (rum.) Senf
Muschtìr, tìs, ti Muschtrì Muster
Muschtìr ohne Weerts wertloser Kram
(„Muster ohne Wert“), Tand
muschtrì, gìmuschtìrt mustern (auf
Wehrdiensttauglichkeit hin prüfen,
untersuchen)
musì, gìmusst müssen (im Präsens: ich
muss, tu muscht, är/ees/ìs muss, mier
musì, tier musst, ssie musì)
Musejumm, tìs Museum
Musick ('-- --), ti Musik; Musikkapelle
Musickinschtrument, tìs, ti Musickinschtrumendì Musikinstrument
Musickkhapell, ti, ti Musickkʰapellì
Musikkapelle
Musickkhassett, ti, ti Musickkʰassettì
Musikkassette
Musicklährìr, tì, ti Musicklährìr
Musiklehrer
Musickschtick, tìs, ti Musickschtickìr
Musikstück, Melodie, Schlager
Musickschul, ti, ti Musickschulì
Musikschule
Musigand, tì, ti Musigandì Musikant
musikålisch, musikålischìr, am
musikålischtì musikalisch (musikbegabt;
Musik liebend)
musizierì, musiziert musizieren (im
Präsens: ich musizier, tu musizierscht,
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är/ees/ìs musiziert, mier musizierì, tier
musiziert, ssie musizierì)
Muskamor ('-- --'--), tìs (rum.) Streifen mit
Klebstoff auf beiden Seiten, auf dem sich
Fliegen niederlassen und unschädlich
gemacht werden sollen
Muskl, tì, ti Musklì Muskel
Musklfiebìr, tìs Muskelschmerzen,
Muskelkater
Muskulatur, ti Muskulatur (Muskelgefüge;
starke Muskeln)
muskulees, muskuleesìr, am muskuleesschtì muskulös, kräftig, mit starken
Muskeln versehen
Mussheiratt, ti, ti Mussheiraddì
Mussheirat
Mut, tì Mut
mutlos mutlos
Mutprob, ti, ti Mutprobì Mutprobe
Muttìr (s.S. 10-13), ti, ti Muttrì Mutter (von
Kindern); Schraubenmutter
Muttìrfleck, tì, ti Muttìrfleckì Muttermal
Muttìrgottìs, ti Muttergottes
muttìrlos mutterlos
Muttìrschaft, ti Mutterschaft
Muttìrschproch, ti, ti Muttìrschprochì
Muttersprache
Muttìrtåh, tì Muttertag
mutwillich mutwillig

N
na! na! na, na! na, na! na ja! na ja! na kutt!
na gut! na, sso wass! na, so was!
Nabbl, tì, ti Nabblì Nabel
Nabblpruch, tì, ti Nabblpruchì
Nabelbruch
Nabblschnur, ti, ti Nabblschnier
Nabelschnur
Nacht, ti, ti Nechtì Nacht ìs kitt Nacht es
wird Nacht
Nachteil, ti, ti Nachteilì Nachteule
Nachtessì, tìs, ti Nachtessì Abendessen,
Nachtessen
Nachtigall, ti, ti Nachtigallì Nachtigall
Nachtkscherr, tìs, ti Nachtkscherrì
Nachtgeschirr, Nachttopf
Nachtlicht, tìs, ti Nachtlichtìr Nachtlicht

Orkån, tì, ti Orkånì Orkan
Ornament, tìs, ti Ornamentì Ornament,
Verzierung
ornamentierì, ornamentiert
ornamentieren, verzieren
orntlich, orntlichìr, am orntlichschtì
ordentlich
Orschowa ('-- -- --) (Stadt im Banat)
Ort, tì, ti Ortì Ort (Dorf)
Ortnung, ti Ordnung
Ortografie, ti Orthografie
(Rechtschreibung)
ortogråfisch orthografisch
(rechtschreiblich)
Ortschaft, ti, ti Ortschaftì Ortschaft
Ortsnåmì, tì, ti Ortsnåmì Ortsname
Orzidorf ('-- -- --)(Dorf im Banat) Orzydorf
Oschonna ('-- -- --), ti, ti Oschonnaì (ung.)
Pausenbrot, Jause
Oschtìråi, tìs, ti Oschtìråjìr Osterei
Oschtìrferjenn, ti (Pl.) Osterferien
Oschtìrhås, tì, ti Oschtìrhåsì Osterhase
Oschtìrmess, ti, ti Oschtìrmessì
Ostermesse
Oschtìrmonda, tì, ti Oschtìrmondaì
Ostermontag
Oschtìrnacht, ti Osternacht
Oschtìrplumm, ti, ti Oschtìrplummì
Narzisse
Oschtìrssamschta, tì, ti Oschtìrssamschtaì Ostersamstag
Oschtìrssunnda, tì, ti Oschtìrssunndaì
Ostersonntag
Oschtìrwuch, ti, ti Oschtìrwuchì
Osterwoche
Oschtrì¹ (Dorf im Banat) Ostern
Oschtrì², ti das Ostern an Oschtrì an
Ostern
Oson (--'--), tì (das) Ozon (besondere
Form des Sauerstoffs)
Ostberlien Ostberlin
Ostberlienìr, tì, ti Ostberlienìr der
Ostberliner (Einwohner von Ostberlin)
Ostberlienìrin, ti, ti Ostberlienìrinnì
Ostberlinerin (Einwohnerin von Ostberlin)
Ostblock, tì Ostblock (kommunistische
Staaten Osteuropas bis zur Abschaffung
des Eisernen Vorhangs)
Osteuropa Osteuropa
Ostfront, ti Ostfront (in den beiden
Weltkriegen)
Ostn, tì Osten
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Ostssee, ti Ostsee
Ostsseit, ti, ti Ostsseidì Ostseite
Ostteel, tì, ti Ostteelì Ostteil
Ostteitschì, tì, ti Ostteitschì
der Ostdeutsche (Einwohner der
ehemaligen DDR vor allem)
Ostteitschi, ti, ti Ostteitschì die
Ostdeutsche (Einwohnerin von
Ostdeutschland)
Ostteitschland Ostdeutschland (vor allem
die ehemalige DDR)
Ostwind, tì, ti Ostwindì Ostwind
Ostzone, ti Ostzone (sowjetische
Besatzungszone)
Oswald (m. Vorn.)
Otta ('-- --), tì, ti Ottaì (Kinderspr.)
Großvater, Opa
Ottmår (m. Vorn.) Ottmar
Ottomån ('-- --'--), tì, ti Ottomånì
Ottomane (breites Liegemöbel ohne
Rückenlehne), niedriges Sofa
Ottschko ('-- --), tì Bezeichnung für
Flohmarkt in Temeswar
Oxigen ('-- --'--), tìs Sauerstoff, Oxygen
Ozjån (--'--), tì, ti Ozjånì Ozean

P
pa bei, zu ich ssinn pa ma Otta ich bin bei
meinem Opa ich keh pa ma Omma ich
gehe zu meiner Oma pa ees bei ihr, zu ihr
Pach, tì, ti Pachì Bach
Pacht, ti, ti Pachtì Pacht
pachtì, gìpacht pachten (im Präsens: ich
pacht, tu pachscht, är/ees/ìs pacht, mier
pachtì, tier pacht, ssie pachtì)
Pachtzins, tì Pachtzins
packì, gìpackt backen (im Präsens: ich
pack, tu packscht, är/ees/ìs packt, mier
packì, tier packt, ssie packì)
Packì, tì, ti Packì Backe, Wange
Packelitt, tìs Bakelit, Kunststoff
Packìpårt, tì, ti Packìpårtì Backenbart
Packìzann, tì, ti Packìzenn Backenzahn
(jeder der auf den Eckzahn folgenden
Zähne)
Packfisch, tì, ti Packfisch Backfisch;
junges Mädchen
Packfleisch, tìs paniertes Fleisch

R
Rabbla ('-- --), tì, ti Rabblaì kaputte
Maschine, kaputtes Gerät
Rabienìr (--'-- --) (Spitzname)
Rachì, tì, ti Rachì Rachen
Rache, ti Rache
Racki¹, tì Pflaumenschnaps
Racki² (Spitzname)
Rackiflasch, ti, ti, Rackifleschìr/-flaschì
Rackigurggl, ti, ti Rackigurgglì
Adamsapfel
rackrì, gìrackìrt rackern, sich abarbeiten
(im Präsens: ich rackìr, tu rackìrscht,
är/ees/ìs rackìrt , mier rackrì, tier rackìrt,
ssie rackrì)
Radd, tìs, ti Reddìr Rad; Fahrrad
Raddarkʰontroll, ti, ti Raddarkʰontrollì
Radarkontrolle
Raddjografie, ti Radiografie
(Untersuchung mit Röntgenstrahlen)
Raddlìr, tì, ti Raddlìr Rattler (besonders
für den Rattenfang geeigneter Hund),
Rattenfänger
radikål radikal (rücksichtslos)
Radjåtor (--'-- --), tì, ti Radjatorì (rum.)
Radiator (ein Heizkörper)
raffì, gìrafft ernten (z.B.Kartoffeln),
aufsammeln, auflesen (im Präsens: ich
raff, tu raffscht, är/ees/ìs rafft, mier raffì,
tier rafft, ssie raffì)
raffiniert, raffiniertìr, am raffiniertschtì
raffiniert, schlau, durchtrieben,
ausgeklügelt
Rahatt ('-- --), tì Lokum (Süßware)
Rähr, ti, ti Rährì Röhre, Backröhre
Rajohn (--'--), tì, ti Rajohnì Rayon (ehemaliger Verwaltungsbezirk; mehrere
Rayons bildeten bis 1968 eine der 16
Regionen Rumäniens)
Rakete, ti, ti Raketì Rakete (Flugkörper)
rammlì, gìrammlt decken, begatten,
belegen (Kaninchen und Hasen)
Rammpasch ('-- --), tì ins Gären
gekommener Traubenmost, Federweißer
Ramona (w. Vorn.)
Rampn, ti, ti Rampnì Rampe
ramponierì, ramponiert
ramponieren,beschädigen
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Rand, tì, ti Rennìr Rand
Randl, tì, ti Randlì Anfall (von Verrücktheit oder Wut) teer hat ì Randl der ist
verrückt, der ist unausstehlich
randschierì, randschiert rangieren
(verschieben, ordnen)
Ranft, tì, ti Ranftì Rand
ranftvoll randvoll
ranzich, ranzichìr, am ranzichschtì
ranzig, alt (Fett, Öl, Butter)
Rapid (--'--), tì, ti Rapidì (rum.)
Schnellzug
Rapp, tì, ti Rappì Rappe (schwarzes
Pferd)
rapplì, gìrapplt rappeln, klappern, läuten
(Wecker); Prügel bekommen (ìs rapplt es
gibt Prügel)
Rapplìr, tì, ti Rapplìr Rappel (plötzlicher
Zorn); Verrücktheit
rapplich, rapplichìr, am rapplichschtì
rappelig, verrückt, unruhig, nervös
Rapport (--'--), tì, ti Rapportì (rum.)
Bericht, Meldung, Rapport
rapportierì, rapportiert (rum.) (an eine
übergeordnete Stelle oder Behörde)
melden, berichten
Rariteet,ti, ti Rariteedì Rarität (seltenes
Stück; seltenes Ereignis)
raschlì, gìraschlt rascheln
Raschpl, ti, ti Raschplì Raspel
raschplì, gìraschplt raspeln
Rascht, ti, ti Raschtì Rast
raschtì, gìrascht rasten
Rasierappìråt, tì, ti Rasierappìråtì
Rasierapparat
rasierì, (ssich), rasiert (sich) rasieren
Rasierkling, ti, ti Rasierklingì Rasierklinge
Rasierpenzl, tì, ti Rasierpenzlì
Rasierpinsel
Rasierschåm, tì Rasierschaum
Rasierzeich, tìs Rasierzeug
Rasja ('-- --), ti Razzia
Rass, ti, ti Rassì Rasse
rass, rassìr, am rassschtì ranzig
Ratt, ti, ti Rattì Rate, Teilzahlung, Teilbetrag uff Rattì kʰåfì auf Raten kaufen
Rattìzåhlung, ti, ti Rattìzåhlungì
Ratenzahlung
Ratz, ti, ti Ratzì Ratte
Ratzamphetìr ('-- --'-- --) Großsanktpeter
(Dorf im Banat)

runnìrpringì, runnìrgìprung
herunterbringen
runnìrputzì, runnìrgìputzt heftig
kritisieren oder zurechtweisen
runnìrreisì, runnìrgìriss herunterreißen
runnìrrinnì, runnìrgìrunn herunterrinnen
runnìrritschì, runnìrgìritscht herunterrutschen
runnìrrugglì, runnìrgìrugglt herunterrollen
runnìrschallì, runnìrkschallt
herunterschalten
runnìrschauì, runnìrkschaut herunterschauen, -blicken
runnìrschleppì, runnìrkschlept herunterschleppen
runnìrschlickì, runnìrkschlickt
herunterschlucken
runnìrschtirzì, runnìrkschtirzt
herunterstürzen
runnìrtärfì, runnìrgìtärft herunterdürfen
runnìrwerfì, runnìrgìworf
herunterwerfen
runnìrwillì, runnìrgìwillt herunterwollen
runnìrwirtschaftì, runnìrgìwirtschaft
herunterwirtschaften
runnìrziehjì, runnìrgìzoh herunterziehen
runnìrzus abwärts
Runzl, ti, ti Runzlì Runzel
runzlich, runzlichìr, am runzlichschtì
runz(e)lig
rupplich, rupplichìr, am rupplichschtì
uneben; holp(e)rig, rubbelig (rau, uneben)
Ruß, tì Ruß
Ruschå Schåndor berüchtigter
ungarischer Räuberhauptmann
rusich, rusichìr, am rusichschtì rußig
Russ, tì, ti Russì Russe
Russin, ti, ti Russinnì Russin
russisch russisch
Russischlährìr, tì, ti Russischlährìr
Russischlehrer
Russischlährìrin, ti, ti Russischlährìrinnì
Russischlehrerin
Russischschtund, ti, ti Russischschtundì
Russischstunde
Russland Russland
Russlì, ti (Pl.) aus kleinen Fischen,
Zwiebeln, Essig und Gewürzen zubereitete
Speise
rustikål rustikal (ländlich, bäuerlich)
Rut, ti, ti Rudì Rute (Gerte)
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Rutiene, ti Routine (durch längere
Erfahrung erworbene Gewandtheit;
gewohnheitsmäßige Ausführung)
rutiniert, rutiniertìr, am rutiniertschtì
routiniert (erfahren, gewandt)
Rutsch, tì, ti Rutschì Rutsch
Rutschkei ('-- --) (Spitzname)
Ruum, tì Rum (Branntwein aus
Zuckerrohr))

S
Sakuska (--'-- --), ti, ti Sakuskaì Sakuska
(gekochte und eingeweckte
Gemüsemischung aus Paprika, Tomaten,
Auberginen, Zwiebeln und Gewürzen)
Schabbìrnack, tì, ti Schabbìrnackì
Schabernack, übermütiger Streich,
Neckerei
Schablon, ti, ti Schablonì Schablone
(ausgeschnittene Vorlage; Muster)
Schach, tìs Schach Schach schpillì
Schach spielen
Schachfigur, ti, ti Schachfigurì
Schachfigur
schachmatt schachmatt
Schachpartie, ti, ti Schachpartiejì
Schachpartie
Schachprett, tìs, ti Schachpreddìr
Schachbrett
Schachschpill, tìs, ti Schachschpillì
Schachspiel
Schachschpillìr, tì, ti Schachschpillìr
Schachspieler
Schachtl, ti, ti Schachtlì Karton, Schachtel
ti aldi Schachtl die alte Schachtel (abw. für
alte Frau)
Schachzuck, tì, ti Schachzick Schachzug
Schackett, tìs, ti Schackettì Jackett
schaffì, kschafft anordnen, befehlen;
(etwas) erreichen; (etwas) tragen ìs
schaffì es schaffen etwas im Haus schaffì
etwas ins Haus tragen etwas aus tìr Welt
schaffì etwas aus der Welt schaffen

Ssummìrreen, tì, ti Ssummìrreenì
Sommerregen
Ssummìrtåh, tì, ti Ssummìrteh
Sommertag
Ssummìrurlåb, tì, ti Ssummìrurlåbì
Sommerurlaub
Ssummìrweddìr, tìs, ti Ssummìrweddrì
Sommerwetter
Ssummìrzeit, ti, ti Ssummìrzeidì
Sommerzeit
Ssumpf, tì, ti Ssimpfì Sumpf
Ssumpfgìbiet, tìs, ti Ssumpfgìbietì
Sumpfgebiet
ssumpfich, ssumpfichìr, am
ssumpfichschtì sumpfig
Ssumpfland, tìs Sumpfland
Ssumpfpodì, tì Sumpfboden
Ssunn, ti Sonne
Ssunnda ('-- --) (Spitzname)
Ssunnda, tì, ti Ssunndaì Sonntag
ssunndacks sonntags
Ssunndacksgurgl, ti (scherzh. für) Luftröhre (wenn man sich verschluckt)
Ssunndamitta, tì, ti Ssunndamittaì
Sonntagmittag
Ssundamorjìts, tì, ti Ssunndamorjìtsì
Sonntagmorgen
Ssunndanohmitta, tì, ti Ssunndanohmittaì Sonntagnachmittag
Ssunndaobìts, tì, ti Ssunndaobìtsì
Sonntagabend
Ssunndavormitta, tì, ti Ssunndavormittaì
Sonntagvormittag
ssunnì, ssich, kssunnt sich sonnen
Ssunnìauìklås, tìs, ti Ssunnìauìkleesìr
Sonnenbrille
Ssunnìfinschtìrnis, ti, ti Ssunnìfinschtìrnissì Sonnenfinsternis
Ssunnìlicht, tìs Sonnenlicht
Ssunnìpåd, tìs, ti Ssunnìpeedìr
Sonnenbad
Ssunnìplumm, ti, ti Ssunnìplummì
Sonnenblume
Ssunnìplummìeel, tìs Sonnenblumenspeiseöl
Sunnìplummìkhär, tì, ti Sunnìplummìkhärì Sonnenblumenkern
Ssunnìreen, tì, ti Ssunnìreenì Sonnenregen (Regen bei Sonnenschein, bei nur
teilweise bedecktem Himmel)
Ssunnìschein, tì Sonnenschein
Ssunnìschirm, tì, ti Ssunnìschirmì
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Sonnenschirm
Ssunnìschtich, tì, ti Ssunnìschtichì
Sonnenstich
Ssunnìschtråhl, tì, ti Ssunnìschtråhlì
Sonnenstrahl
Ssunnìunnìrkang, tì, ti Ssunnìunnìrkeng Sonnenuntergang
ssunnich, ssunnichìr, am ssunnichschtì
sonnig
ssunscht sonst
Ssupp, ti, ti Ssuppì Suppe ti Ssupp mit
Inntribbs Einlaufsuppe
Ssuppìfleisch, tìs Suppenfleisch
Ssuppìhinggl, tìs, ti Ssuppìhingglì
Suppenhuhn
Ssuppìknochì, tì, ti Ssuppìknochì
Suppenknochen
Ssuppìleffl, tì, ti Ssuppìlefflì
Suppenlöffel
Ssuppìnudlì, ti (Pl.) Suppennudeln
Ssuppìrlatiev, tì, ti Ssuppìrlatiewì
Superlativ (Höchststufe bei der Steigerung
des Adjektivs; etwas, was zum Besten
gehört)
Ssuppìscheppìr, tì, ti Ssuppìschepprì
Suppenkelle
Ssuppìschissl, ti, ti Ssuppìschisslì
Suppenschüssel
Ssuppìtellìr, tì, ti Ssuppìtellrì
Suppenteller
Ssuppko ('-- --), tìs Suppengewürz;
Instantsuppe
Ssuppliment, tìs, ti Ssupplimendì (rum.)
Nachschlag (zusätzliche Essensportion)
Ssupplinitor ('-- -- --'--), tì, ti Ssupplinitorì
(rum.) Lehrer, der einen zeitlich begrenzten Vertrag für den Schuldienst erhält
Ssusi (w. Vorn.) Susi
ssuspendierì, ssuspendiert suspendieren
(bis auf Weiteres des Amtes entheben)
Ssuwenier, tìs, ti Ssuwenierì Souvenir
(Andenken, Erinnerungsstück)
Stammora ('-- -- --) Deutsch-Stamora
(Dorf im Banat)

T
ta (gleiche Form in allen vier Fällen vor
Substantiven; aus dem Französischen

