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VerweisBeschreibung / BemerkungDeutsch HerkJenisch

(Jen)enge Umarmung Wange an WangeAale

A

(Jen)ApothekeAbschnitz
(Jen)essen achelen (Jen)achle
(Jen)alt oldrischaltrisch
(Jen)BeamterAmtsbenk
(Jen)AngestellterAmtsbenk
(Jen)anschnauzenanbrafflen
(Jen)staunenanbrafflen
(Jen)RingAngustri
(Jen)ArmreifAngustri
(Lue)bejahenaue
(Lue)zustimmenaue
(Lue)zustimmenaueleno
(Lue)bejahenaueleno
(Jen)Faustschlag an die KehleAzkes malaikes

(Lue)Grober Mensch bachelig seinBachel

B

(Lue)grob (sein) vgl. Bachelbachelig
(Lue)schlagen bach ihm eine - schlag ihnbachen
(Lue)hauen bach ihm eine - schlag ihnbachen
(Jen)GlückBacht
(Man)HaarBahl
(Man)HaareBahlen
(Man)haarigbahlig
(Jen)ZahnBaißum
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(Jen)ZähneBaißum
(Jen)ZahnarztBaißumpflanzer
(Jen)HausBaitz
(Jen)GasthausBaitz
(Jen)WirtBaitzer
(Jen)WirtinBaitzers Moß
(Jen)WaldBale
(Jen)FörsterBalesbenk
(Jen)HimmelBalloch
(Jen)SchweinBalo
(Jen)Stuhlgang machenbamben
(Jen)IdiotBämull
(Jen)zusammenpackenbandeles-keiben
(Jen)WasserBane
(Man)großbaro
(Jen)ArmeeBarras
(Lue)kaufen baschen (Jen) - kaufenbaschgen
(Lue)packen baschen (Jen) - kaufenbaschgen
(Jen)AngstBaus
(Jen)fürchten (sich)bauser
(Man)EiBäzem
(Man)EierBäzeme
(Lue)totbed
(Man)Mark (Geld)Bede
(Man)GeldstückBede
(Jen)bedeutetbedeftend
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(Man)MannBedo
(Jen)Leichentuch begeren - sterben ;  Bochdam - TuchBegerbokdam
(Jen)sterben Peker (Jen) - Leichebegeren
(Jen)Totengräber begeren (Jen) - sterbenBegerkaffer
(Jen)Krankenhaus begeren (Jen) - sterbenBegerkitt
(Jen)Krankenhaus begeren (Jen) - sterbenBegerwende
(Jen)dabekanum
(Jen)hierbekanum
(Jen)Pfennig PimperlingBembes
(Jen)sprechenbenen
(Man)MannBenk
(Man)TeufelBenk
(Lue)istbescht
(Lue)seinbescht
(Jen)bekommen dranbstieben - dranbekommenbestieben
(Jen)EiBezam
(Jen)Penis von Beza (Ei )Bezem
(Jen)kahlbibalengero
(Jen)haarlosbibalengero
(Jen)unbehaartbibalengero
(Jen)kaltbieberisch
(Jen)KindBiele
(Jen)BeinBiere
(Jen)FußBiere
(Jen)essenbiken
(Jen)kaufen verbikeren - verkaufenbikeren
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(Jen)Käufer Verbikerer - VerkäuferBikerer
(Jen)hungrigbikerich
(Jen)ZigaretteBimangeri
(Lue)saufen wahrsch.von,"Bloder"  (Blase)bläderen
(Jen)BierBlamp
(Jen)SalatBlättling
(Jen)bezahlenbleisgern
(Jen)zahlenbleisgern
(Jen)BierBlember
(Jen)betenblipplen
(Man)Hunger Bok (Man)Boggelo
(Jen)DeckeBokdam
(Jen)TuchBokdam
(Lue)fallenbolen
(Lue)werfenbolen
(Jen)KartoffelBolle
(Jen)KartoffelnBollen
(Lue)SchuldenBommer
(Jen)Angst bomserig - angst habenBomser
(Jen)Angsthase Boms (Jen) - AngstBomskittel
(Jen)HinternBos
(Jen)leck mich (Götz) l.m.a.A. (Götz von Berlichingen)bos mich
(Lue)PfennigBoscher
(Jen)laufenboschten
(Jen)leckenbosen
(Jen)PfannkuchenBrandling
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(Jen)weinen evtl. von brüllen Sehen (Jen)brellen
(Jen)Furz bremsen - furzenBremser
(Lue)Rausch wie eine Brezel - Gesicht verbogenBretzed
(Jen)freilich (gewiss)bschito
(Jen)gewiss (sicher)bschito
(Jen)Vergleich (einig sein) Jen. BschoraBschores
(Jen)Übereinkunft Jen. BschoraBschores
(Jen)bekommenbstieben
(Jen)jemand drankriegenbstieben
(Jen)hereinlegenbstieben
(Jen)arbeiten evtl. von Buckelbucklen
(Man)VulvaBuj
(Man)Geschlechtsverkehrbujen
(Lue)blödes Frauenzimmer Jen.Phul-AfterBull
(Lue)Vagina bullen - koitierenBull
(Lue)dummes Frauenzimmer Jen.Phul-AfterBull
(Man)teuerbut
(Man)vielbut
(Man)zahlreichbut
(Jen)fragenbutschen
(Jen)anfragenbutschen
(Jen)essenbutten
(Jen)PolizistButz
(Jen)kleines KindButzel
(Jen)BabyButzele
(Lue)Nasendreck (Popel)Butzen
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(Lue)schlagen dem hab ich eine gebutztbutzen
(Lue)Nasenbohrer ButzagriblerButzengriebler
(Lue)etwas verbotenes tunbuzgeren

(Jen)KerzeChandel

C

(Jen)LichtChandel
(Lue)Mitbringsel etwas glänzendes (Chrom)Chrom
(Lue)Geschenk etwas glänzendes (Chrom)Chrom

(Man)SchlägeDab

D

(Lue)holendabberen
(Lue)nehmendabberen
(Jen)schlachtendachlen
(Lue)gefallendächlen
(Jen)HutDachling
(Man)VaterDad(e)
(Jen)Narr auch DudeDade
(Jen)betendafnen
(Man)MutterDai
(Man)VaterDaide
(Jen)totschlagendaissen
(Jen)tötendaissen
(Jen)ArmDalfen
(Jen)arm seinDalfen
(Jen)verprügelndalken
(Jen)RauschDambes
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(Man)ZahnDant
(Man)FurchtDar
(Man)Gott baro Debel - großer GottDebel
(Lue)Anhänger (Amulett) Debel (Man) - GottDeele
(Lue)gebendeelen
(Jen)kaputt machendeisen
(Jen)tötendeisen
(Man)DeppDenelo
(Jen)bettelnderchen
(Jen)sprechendibern
(Man)Tag latscho Dibes - guten Tag Diwes (Man)Dibes
(Man)schau (anschauen)dik
(Man)ansehendiken
(Man)schauendiken
(Man)DeppDinelo
(Lue)gutdof
(Lue)GefängnisDofes
(Lue)PuppeDog
(Jen)BrilleDoppelscheinling
(Lue)betrügendorgeren
(Jen)schlafen evtl. von frz. dormir- schlafendormen
(Lue)trinkendudle
(Jen)KircheDuft
(Lue)RauschDullo
(Jen)stechen verdupfen - erstechendupfen
(Jen)schläfrig Dormen (Jen)durmelich
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(Jen)schwindlig Dormen (Jen)durmelich
(Jen)benommen Dormen (Jen)durmelich
(Jen)schlafendurmen
(Man)wachdzschangelo
(Man)aufregenddzschangelo
(Man)wachsamdzschangelo
(Man)munterdzschangelo

(Jen)schreibenfackeln

F

(Jen)Kleid dünnes (leichtes) Kleid Fahn (Jen)Fähnle
(Jen)Käse Jen. FähnrichFänrich
(Jen)schreiben jen. Fehmernfebern
(Jen)Herberge feden - schlafenFede
(Jen)Bett feden - schlafenFede
(Jen)schlafenfeden
(Jen)FensterFeneter
(Jen)JungeFiesel
(Jen)MannFiesel
(Jen)BurscheFiesel
(Jen)Hexe Finkel-Mößle - GöreFinkel-Moß
(Jen)waschenfladern
(Jen)Vogel jen.Flätterling - BachstelzeFlätterling
(Jen)PaßFlebber
(Jen)FührerscheinFlebber
(Jen)Papiere (Paß)Flebber
(Jen)urinierenflesle
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(Jen)regnenflesle
(Jen)WasserFlute
(Lue)Wasserwaage Flute (Jen) - WasserFlutegatsche
(Jen)fragenfraklen
(Jen)ausforschenfraklen
(Jen)ausfragenfraklen
(Jen)Gold silber Fuchs - fünfzig PfennigstückFuchs
(Jen)Geld silber Fuchs - fünfzig PfennigstückFuchs
(Man)Kot einen Fuhl pflanzen - Mist bauenFuhl
(Man)Mist einen Fuhl pflanzen - Mist bauenFuhl
(Man)Dreck einen Fuhl pflanzen - Mist bauenFuhl
(Jen)ToiletteFuhlkitt
(Jen)LichtFunk
(Jen)FeuerFunk
(Jen)ZündholzFunkspraus

(Lue)Schwierigkeiten machen mach keine gäbelegäbele machen

G

(Lue)ohne Sinn machen mach keine gäbelegäbele machen
(Man)Huhn Kachni (Man)Gachne
(Man)Henne Kachni (Man)Gachne
(Man)NichtzigeunerGadscho
(Man)MannGadscho
(Man)BauerGadscho
(Man)glatzköpfiggahrtscho
(Jen)PfarrerGallach
(Jen)PfarrhausGallachei
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(Jen)KindGalm
(Jen)Lehrer (Schule)Galmenguffer(ei)
(Man)schwarzgalo
(Man)UhrGambane
(Jen)PenisGare
(Lue)PistoleGarmaskere
(Lue)RevolverGarmaskere
(Jen)Holz (Wald) in Gast gehen - ins Holz gehen KasztGast
(Man)FremdeGatsche
(Jen)MostGautsche
(Jen)speiengielen
(Jen)erbrechengielen
(Jen)KäseGihrall
(Man)GeigeGilobaskre
(Lue)SchuheGircha
(Jen)HutGitsche
(Lue)WirtGitschemare
(Lue)DeppGlefere
(Jen)MilchGleiß
(Jen)MilchhausGleißkittle
(Jen)weinenglemsen
(Jen)bemerktglenzt
(Jen)gesehenglenzt
(Jen)erwischtglenzt
(Jen)PolizeiGlischde
(Jen)SchlampeGlonde
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(Jen)GoldstückeGlucker
(Jen)HodenGlucker
(Lue)Nadel auch GliefleGluf
(Jen)diensteifriger MenschGlufemichel
(Jen)Schneider Kluft (Jen)Glufer
(Jen)LumpGlunt
(Jen)SchlampeGlunte
(Jen)sehengneisen
(Jen)Kind (böse) Steigerung : SaugofGof
(Jen)ChristGoi
(Lue)Geld Gore (Jen)Goraschbel
(Jen)GeldGore
(Jen)MostGrabbengautscher
(Man)PferdGrai
(Jen)stark grandig (Jen)grandich
(Jen)groß grandig (Jen)grandich
(Jen)AngeberGrandigpflanzer
(Lue)Bohrer Anfasser, BetasterGriebler
(Jen)begrapschengriffle
(Jen)anfassengriffle
(Jen)FingerGriffling
(Jen)HandGriffling
(Jen)KopfGrind
(Jen)Schwein Groanickelsmaß - SchweinefleischGroanikel
(Jen)kaufen Krommen (Jen) - Geldstückgromen
(Lue)sitzengruken
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(Jen)Narr gschuckt (Jen) - verrückt jen. SchauteGschude
(Jen)Einfallspinsel gschuckt (Jen) - verrückt jen. SchauteGschude
(Jen)Tor gschuckt (Jen) - verrückt jen. SchauteGschude
(Man)KaffeeGudlo
(Man)süßGudlo
(Man)HonigGudlo
(Man)ZuckerGudlo
(Jen)schlagenguffen
(Jen)OhrfeigeGuffermente
(Man)Schlägereigurenben
(Man)Streit, handfestergurenben
(Jen)Bett guschedurme - schlafen gehenGusche
(Man)Ring Kustri (Man)Gustre
(Man)Fingerring Kustri (Man)Gustre
(Man)Reif Kustri (Man)Gustre

(Jen)LärmHamore

H

(Jen)StreitHamore
(Jen)PenisHanewackele
(Jen)duckenhauren
(Jen)niederhockenhauren
(Jen)ist hauren - sich niederhockenhauret
(Jen)sein hauren - sich niederhockenhauret
(Jen)HausschlüsselHausknochen
(Jen)DeppHegel(e)
(Jen)KnopfHegesle
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(Lue)Gott Hemmel (schw) - Himmel , Daide (Jen) Vater Dad(e)Hemmeldaide
(Jen)StreitHendl
(Lue)jenerherlom
(Lue)jeneherlom
(Lue)esherlom
(Jen)hierhierles
(Jen)dieserhierles
(Lue)röcheln hirchlahirrchle
(Lue)hören Hönerei - Gesanghonen
(Jen)OhrHoner
(Jen)OhrHorcher
(Jen)KuhHornigel
(Jen)FlohHupferling

(Jen)WaldJahre

J

(Man)AugeJak
(Jen)lecken 'jann mei Bos' (Jen) - l.m.a.A. (Götz)jannen
(Jen)teuer Joker (Jen)jaucher
(Jen)klugjenisch
(Jen)wissendjenisch
(Jen)gescheitjenisch
(Jen)SchneeJiv
(Jen)WesteJoche
(Jen)JackeJoche
(Jen)WeinJole
(Jen)Tag Gebrauch in Lütz. fraglichJom
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(Jen)Montag Gebrauch in Lütz. fraglichJom bes
(Jen)Mittwoch Gebrauch in Lütz. fraglichJom dolet
(Jen)Dienstag Gebrauch in Lütz. fraglichJom gimel
(Jen)Donnerstag Gebrauch in Lütz. fraglichJom he
(Jen)Sonntag Gebrauch in Lütz. fraglichJom olef
(Jen)Samstag Gebrauch in Lütz. fraglichJom sohin
(Jen)Freitag Gebrauch in Lütz. fraglichJom wof
(Lue)HeimwehJommer
(Lue)jammernjommeren

(Jen)kaputtkabore

K

(Jen)Verderbenkabore
(Jen)Unheilkabore
(Lue)Pfanne auch Kächele jen. KalachesKachel
(Lue)Topf auch Kächele jen. KalachesKachel
(Lue)Vagina auch Kächele jen. KalachesKachel
(Jen)BrotKaferling
(Jen)BauerKaffer
(Jen)DummkopfKaffer
(Jen)Junggeselle 'ein Käfferle pflanzen' (Jen) - onanierenKäfferle
(Jen)Fleischer jen. KavillerKafler
(Jen)Metzger jen. KavillerKafler
(Jen)essenkahlen
(Man)schwarzkalo
(Jen)kaputtkappore
(Jen)Unheilkappore
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(Jen)Unheilkappore
(Lue)AutoKärch
(Lue)fahrenkärchlen
(Jen)BranntweinKatschede
(Jen)SchnapsKatschede
(Jen)SpielKehl
(Jen)TanzKehl
(Jen)spielenkehlen
(Jen)tanzenkehlen
(Man)HausKehr
(Jen)Käufer kemere (Jen) - kaufenKemerer
(Jen)Jakenn
(Jen)LausKenum
(Jen)KopfKibes
(Jen)SteinKies
(Jen)HundKipp
(Jen)ZähneKißnägel
(Lue)BeerdigungKistleshochzeit
(Jen)HausKitt
(Jen)PolizeiKlisto
(Jen)wahrnehmenkneissen
(Jen)bemerkenkneissen
(Jen)erfahrenkneissen
(Jen)erkennenkneissen
(Jen)tanzenknittlen
(Jen)WirtschaftKober
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(Jen)WirtKoberer
(Jen)WirtinKobersmoß
(Jen)klugkochem
(Jen)gescheitkochem
(Jen)Jenisch reden kochem (Jen) gescheit, schmusen (Jen) - redekochem schmusen
(Jen)Lüge kohl reißen (Jen) - lügenKohl
(Jen)lügen kohl reißen (Jen) - lügenkohlen
(Jen)AmtspersonKohlpink
(Jen)RichterKohlpink
(Jen)PfarrerKolb
(Lue)Pfarrhaus Kolb (Jen) - Pfarrer / Kehr (Man) - HausKolbakehr
(Jen)NaseKolben
(Jen)Pfarr-HaushälterinKolbespinde
(Jen)betrügenKone handeln auf
(Lue)HoseKoppel
(Jen)lärmenKrach pflanzen
(Jen)klauenkrallen
(Jen)schreibenkritzlen
(Jen)EhefrauKrone
(Jen)heiratenkrönen
(Jen)EhemannKroner
(Jen)HandwerksburscheKunde
(Jen)LandstreicherKunde
(Jen)BettlerKunde
(Jen)kommen (von)künftig
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(Jen)Mund 'Halt die Lab'Labbe

L

(Jen)KaufmannLadengero
(Jen)VerteidigerLadengero
(Jen)Mond Lewone (Jen)Lafone
(Lue)Schreckensausruf laich, oh, laichlaich, oh
(Jen)NachtLaile
(Jen)FlascheLanghals
(Jen)HaseLangohr
(Jen)EisenbahnLangraßler
(Jen)FuchsLangwedel
(Jen)OhrLatsche
(Man)gut latso (Man)latscho
(Man)gütig latso (Man)latscho
(Man)tüchtig latso (Man)latscho
(Man)freundlich latso (Man)latscho
(Man)heiter latso (Man)latscho
(Jen)neinlau
(Jen)nichtslau
(Jen)FußLäufling
(Jen)schlecht 'oh, leck' , 'oh, lenk' Lacker (Jen)leck
(Jen)schlimm 'oh, leck' ,  'oh, lenk' Lacker (Jen)lenk
(Jen)schauen Linzen (Jen)lensen
(Jen)sehen Linzen (Jen)lensen
(Jen)deshalbleschem
(Jen)deswegenleschem
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(Lue)verkehrtletz
(Jen)SonneLiesel
(Jen)AugenLinzer
(Man)Geld Lowo (Man)Lobe
(Jen)trinkenlöden
(Jen)saufenlöden
(Man)RotLolo
(Jen)sprechenloschen
(Lue)hören laschoren (Jen)loschoren
(Lue)zuhören laschoren (Jen)loschoren
(Lue)ausfragen laschoren (Jen)loschoren
(Lue)aushorchen laschoren (Jen)loschoren
(Jen)zuhörenlosen
(Jen)aufpassenlosen
(Jen)NaseLötkolben
(Man)Dirne Lubni (Man)Lubne
(Jen)HungerLuft

(Jen)wasma

M

(Jen)wiema
(Jen)warumma
(Jen)AnzugMalbusch
(Jen)MutterMammere
(Jen)essenmangen
(Jen)bettelnmangen
(Man)ZigeunerManisch
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(Jen)essenmanschen
(Jen)BrotMaro
(Man)FleischMass
(Jen)schlimm Massik - Teukel jen. Masikmassig
(Jen)arg (verstärkung) Massik - Teukel jen. Masikmassig
(Jen)böse Massik - Teukel jen. Masikmassig
(Man)RauschMato
(Man)Kartoffel Matreli (Man) - KartoffelMatrele
(Man)Fisch Matso (Man)Matsche
(Man)fischenmatschelen
(Jen)bedenklich, erfolglosmau
(Jen)Angst, FurchtMaure
(Lue)betrügen Mechiro (Jen) - Verkaufmecheren
(Lue)nicht (nicht tun)meg
(Lue)aufmerkenmeg
(Lue)nicht (nicht tun)meg
(Jen)machenmengen
(Jen)leere Einwände 'mach keine Menkenkele'Menkenke
(Man)Vulva Mints (Man)Minsch
(Jen)UnordnungMischte
(Jen)StadtMochem
(Jen)OrtMockum
(Jen)WeibModel
(Jen)FrauModel
(Jen)MädchenModel
(Lue)aufmerkenmog
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(Jen)TannenzapfenMoggel
(Lue)Achtung (aufpassen)moggen
(Man)WeinMol
(Jen)RauschMolum
(Man)Licht Mom (Man) - Wachs, KerzeMomel
(Man)Lampe Mom (Man) - Wachs, KerzeMomel
(Man)Licht Mom (Man) - Wachs, Kerze Momeli (Man)Momele
(Jen)AngstMores
(Jen)FurchtMores
(Jen)FrauMoß
(Jen)WeibMoß
(Jen)SchlägeMuff
(Jen)PrügelMuff
(Jen)stinken, riechenmuffen
(Jen)NaseMuffer
(Man)MundMui
(Man)MaulMui
(Jen)ToterMulendo
(Man)tot, Mulo (Man)  - der Todmulo
(Jen)ArztMulumpflanzer
(Man)Katze Murga (Man)Murg
(Man)Katze Murga (Man)Murke
(Jen)KraftMurr
(Man)UrinMuter
(Jen)urinieren Muttera (Man)muteren
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(Man)NaseNack

N

(Man)nein (Verneinung)nane
(Jen)beißennäpfen
(Jen)kauennäpfen
(Jen)essennäpfen
(Jen)ZahnNäpfer
(Jen)ZahnarztNäpferzupfer
(Man)fliehen nas (Man) - laufen, rennen, eilennaschen
(Lue)gehennaschen
(Lue)verschwindennaschen
(Lue)abhauennaschen
(Man)kranknaselo
(Man)ArztNaselobedo
(Jen)tanzennickle
(Lue)DummkopfNiese
(Jen)NarrNille
(Jen)SpassmacherNille
(Man)nicht(s) noba (Man) - verweigernnobes
(Man)nein noba (Man) - verweigernnobes
(Man)nicht(s) noba (Man) - verweigernnobis
(Man)nein noba (Man) - verweigernnobis

(Jen)altoldrisch

O

(Lue)Unterhose Onder (schw) - Unter , Koppel (Jen) - Hose KoppelOnderkoppel
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(Jen)GeldPacht

P

(Man)Wasser Pany (Man)Pani
(Man)schwanger Phar (Man) - schwangerPare
(Jen)betenpaternollen
(Jen)VaterPatris
(Jen)sprechenpenen
(Jen)gehenpfichen
(Jen)waschen fladerenpfladeren
(Jen)tunpflanzen
(Jen)machenpflanzen
(Jen)bezahlenpfreimen
(Lue)GeldPich
(Jen)essenpicken
(Jen)MannPink
(Lue)BierPlamp
(Jen)FußPlatling
(Man)bezahlen pleierwa (Man)pleisgeren
(Jen)flickenpletzen
(Jen)schießenpletzen
(Jen)ApfelPommer
(Jen)ApfelPommerling
(Man)zahlreichput
(Man)vielput
(Man)teuerput
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(Man)SchönQuant

Q

(Jen)SchnapsRachenputzer

R

(Lue)redenraggeren
(Lue)sprechenraggeren
(Man)MädchenRakli
(Man)JungeRaklo
(Jen)Sack einrandelae (Jen) - einsteckenRande
(Jen)Beutel einrandelae (Jen) - einsteckenRande
(Jen)Tasche einrandelae (Jen) - einsteckenRande
(Jen)Bauch einrandelae (Jen) - einsteckenRande
(Man)PfarrerRaschai
(Jen)KäseRäsleng
(Man)BlutRat
(Man)Nacht 'latscho Ratte' (Man) - gute Nacht Rat (Man)Ratte
(Jen)ZigarreRäuchling
(Jen)RingReifling
(Man)Furz 'Ril schmußen' (Man) - furzenRil
(Lue)Wagen rodeln (Jen)- mit sich führenRodel
(Lue)Auto rodeln (Jen)- mit sich führenRodel
(Lue)bringenrodeln
(Lue)führenrodeln
(Lue)holenrodeln
(Lue)fortbringenrodeln
(Lue)fortschaffenrodeln
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(Lue)wegbringenrodeln
(Lue)wegschaffenrodeln
(Man)MannRom
(Man)FrauRomni
(Lue)Bauer (evangelisch)Ronk
(Lue)RothaarigRougebahlig
(Jen)BauerRuch
(Jen)WurstRundling

(Jen)Bett sauften (Jen) - schlafen Sauft (Lue)Saunft

S

(Jen)LiedSchall
(Jen)GesangSchall
(Jen)singenschallen
(Lue)verrückt 'der macht mich noch ganz schalu'schalu
(Lue)narrisch 'der macht mich noch ganz schalu'schalu
(Jen)MesserSchärfling
(Jen)BürgermeisterScharle
(Lue)arbeitenschefften
(Lue)liegenschefften
(Lue)sitzenschefften
(Lue)tunschefften
(Lue)machenschefften
(Lue)seinschefften
(Jen)AugeScheinling
(Jen)arbeiten schinageln (Jen) - arbeitenschenigeln
(Jen)lachenschetteren
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(Jen)wertlosschibbes
(Jen)davonmachen 'schiebes naschen' (Jen) - abhauenschiebes
(Jen)weg 'schiebes naschen' (Jen) - abhauenschiebes
(Jen)fort 'schiebes naschen' (Jen) - abhauenschiebes
(Jen)LöffelSchippling
(Jen)KatzeSchmaling
(Jen)NaseSchmecker
(Jen)ZigeunerSchmelo
(Jen)Zigarette SchmurcheSchmerch
(Jen)rauchen vgl. Schmerch (Jen) - Zigaretteschmerchen
(Jen)lachenschmollen
(Jen)dreckigschmonkich
(Jen)rauchen vgl. Schmerch (Jen) - Zigaretteschmorchen
(Jen)saufenschmoren
(Jen)trinkenschmoren
(Jen)SchmalzSchmunk
(Jen)ButterSchmunk
(Jen)FettSchmunk
(Lue)schmeichelnschmunken
(Jen)plaudernschmusen
(Jen)schwatzenschmusen
(Jen)erzählenschmusen
(Jen)SuppeSchnall
(Jen)BettlerSchnallendrücker
(Lue)Geschlechtsverkehrschnedderen
(Jen)schießenschnellen
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(Jen)GewehrSchneller
(Jen)PistoleSchneller
(Jen)stehlenschniffen
(Jen)raubenschniffen
(Jen)stehlenschnoken
(Jen)wertlosschofel
(Jen)schlechtschofel
(Jen)gemeinschofel
(Jen)minderwertigschofel
(Lue)hinterhältig schofel (Jen)- schlecht , kohl (Jen) - Lügeschofelskohl
(Lue)Lüge schofel (Jen)- schlecht , kohl (Jen) - Lügeschofelskohl
(Jen)KotSchond
(Jen)SchmutzSchond
(Jen)DreckSchond
(Jen)Stuhlgang habenschonden
(Jen)ToiletteSchondkitt
(Jen)schließenschränken
(Lue)PfennigSchubelo
(Lue)essen wahrsch. von: reinschiebenschuben
(Jen)LäuseSchuben
(Jen)Geist 'es tschuberet' - es spucktSchuberle
(Lue)kostenschucken
(Lue)gebenschucken
(Lue)bezahlenschucken
(Man)angenehmschukker
(Man)hübschschukker
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(Man)schönschukker
(Lue)zusammenreißenschupfen
(Lue)zusammennehmenschupfen
(Jen)GegenstandSchure
(Jen)DingSchure
(Jen)ZeugSchure
(Jen)WareSchure
(Jen)KaffeeSchwärzling
(Jen)trinkenschwechen
(Jen)Rausch (betrunken sein)Schwecher
(Jen)betrunken seinSchwecher
(Jen)SchwiegervaterSchwer
(Jen)SchwiegerSchwieger
(Man)Zigeuner Sinto (Man)Sende
(Jen)KücheSichere
(Jen)kochensichern
(Man)Zigeuner Sinto (Man)Sinte
(Jen)schlafen sow (Man) - schlafensoben
(Jen)SchläferSober
(Jen)SchlafmützeSober
(Jen)LangeweilerSober
(Man)GoldSonekai
(Jen)sehenspannen
(Jen)aufpassenspannen
(Jen)beobachtenspannen
(Jen)StockSprade
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(Jen)SteckenSprade
(Jen)BrennholzSprauß
(Jen)WaldSprauß
(Jen)HolzSprauß
(Lue)gehenspre
(Lue)abhauenspre
(Lue)verschwindenspre
(Man)IgelStachlengro
(Man)IgelStachling
(Jen)HemdStaud(e)
(Jen)gebenstecken
(Jen)Handelsreise 'uf d`Stehr gehen'Stehr
(Jen)herumstreunen 'uf d`Stehr gehen'Stehr
(Jen)streunen 'uf d`Stehr gehen'Stehr
(Jen)BaumStemmerling
(Jen)ZuhälterStenz
(Jen)ZuhälterStenz
(Jen)AngeberStenz
(Jen)LandstreicherSterzer
(Jen)MesserStichleng
(Jen)MetzgerStichler
(Jen)geben dranbstieben - dranbekommenstieben
(Man)GefängnisStillepen
(Jen)StrasseStrade
(Jen)HaareStrahle
(Jen)kämmenstrählen

Mittwoch, 20. März 2002 Seite 28© webmaster@luetzenhardt.deLegende:   Herk=Herkunft    (Jen)=Jenisch    (Lue)=Lützenhardt    (Man)=Manisch



Lützenhardter - Wörterbuch     Jenisch - Deutsch
VerweisBeschreibung / BemerkungDeutsch HerkJenisch

(Jen)KammSträhler
(Jen)StrumpfStreifling
(Lue)hausierenstrenzen
(Lue)HausiererStrenzer
(Jen)umhertreibenstromen
(Jen)gehenstromen
(Jen)laufenstromen
(Jen)StrafeStrupf
(Jen)IgelStupfel
(Jen)köcheln, auf kleiner Flamme ko Sudo (Jen) - Mahlzeitsudderen
(Jen)KaffeSüßling
(Jen)HonigSüßling

(Jen)VaterTate

T

(Man)Milch wahrsch. von Tschutsche - Brust Tchud (Jen)Thut
(Jen)RauschTremens
(Jen)SchuhTrittling
(Man)Kind Tschawo (Man)Tschabo
(Man)MädchenTschai
(Jen)herumziehentschanen
(Man)Schüssel vgl. KopfTscharo
(Man)Kopf vgl. SchüsselTscharo
(Man)nichttschi
(Man)nichtstschi
(Man)neintschi
(Jen)ZigarettenstummelTschick
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(Jen)ZigarrenstummelTschick
(Man)BettTschipen
(Man)LagerTschipen
(Jen)nicht(s) sagen tschi (Jen) - nicht / pennen (Jen) - sagentschipennen
(Man)Vogel Tschirklo (Man) - BachstelzeTschirklo
(Lue)KussTschomerer
(Jen)stehlentschoren
(Jen)DiebTschorr(er)
(Jen)Geist 'es tschuberet' - es spucktTschuberle
(Man)Hund Dsuklo (Man)Tschuggel
(Man)Messer TschuriTschure
(Man)BrustTschutsche
(Lue)Büstenhalter auch TschutscheschureTschutscheheber
(Lue)trinkentuben
(Lue)saufentuben

(Jen)Leute Oilom - WeltUlme

U

(Jen)Fremde Oilom - WeltUlme

(Jen)verhauenverguffen

V

(Jen)verhauenverguffen
(Jen)verprügelnverguffen
(Jen)verlieren (im Spiel)vermuffen

(Jen)ElsässerWackes

W

(Jen)FranzoseWackes
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(Jen)HerumtreiberWackes
(Jen)FremdWäl(i)sch
(Jen)OfenWärmling
(Man)Hand waschgen (Man) - anfassen, nehmen WastWaschg
(Jen)Fahrrad evtl. (frz) velo FahrradWello
(Jen)Fremdwelsch
(Jen)Wald Weesch (Jen)Wesch
(Jen)essenwicklen
(Jen)hungernWind haben
(Jen)TüreWinde
(Jen)WitweWitmoß
(Jen)WagenWordom
(Jen)grämenwurmen
(Jen)ärgernwurmen

(Jen)Feuer (Streicholz)Zindling

Z

(Jen)StreicholzZindling
(Lue)zusammengebundene Bürsten Zotter - TraubeZotter
(Jen)stehlen auch zotterenzottlen
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