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Geleitwort

Wenn man die Deutschen fragt, welche ihre Lieblings-
wörter sind, werden immer dieselben genannt. Hier
sind die 236 schönsten und beliebtesten Wörter der
deutschen Sprache und was sie bedeuten.

Um herauszufinden, welche Wörter die Deutschen
wirklich lieben, habe ich mich in Foren, auf Websites, in
Social-Media-Kanälen umgesehen sowie zahlreiche
Artikel in Zeitschriften und Büchern verarbeitet.
Einige Wörter wurden immer wieder angegeben,
andere nur selten, so ergab sich eine Liste. Du kennst sie
alle, wenn Deutsch deine Muttersprache ist.

Nicht berücksichtigt habe ich Wörter aus dem
Kosmos der Dialekte, sie werden zwar häufig genannt,
schließen aber zu viele Menschen aus, da sie oft unver-
ständlich bleiben. Sie sind nur lokal von Bedeutung.
Herausgekommen ist so etwas wie eine Essenz, ein Des-
tillat der deutschen Sprache.

Tauche ein in funkelnden Wortzauber und lasse dich
in eine noch gar nicht so lange zurückliegende Zeit ent-
führen. Weil man sich in Wörtern geborgen fühlen
kann.

Die meisten dieser besonderen Wörter wurden schon
vor hundert und mehr Jahren benutzt und verstanden –
jedoch nicht alle. Manche sind neueren Ursprungs und
stammen aus dem 20. Jahrhundert. Unsere besten
Wörter erzählen von Sehnsüchten, Wünschen und



einer harschen Realität, die mit der Zeit verklärt und
immer auch ein bisschen geschönt wurde. Wörter
bewahren Erinnerungen an die Kindheit und erzählen
von unseren Träumen.

Diese Wörter sind der Schlüssel zum Verstehen der
Deutschen, denn wenn man sie begreifen will, sollte
man ihre schönsten Wörter kennen. Wer die Deutschen
sind und wer sie einmal waren, erfährt man aus ihrer
Sprache.

Das mag ein bisschen gestrig klingen. Ja, ein wenig
rückwärtsgewandt kommt manches daher. Und? Dafür
ist es umso schöner, ist uns auf wunderliche Weise tief
vertraut. Genau darin besteht das Vergnügen. In diesen
Wörtern kann man es sich wahrlich einrichten und
gemütlich machen.

Ergänzend habe ich Zitate aus der klassischen Lite-
ratur zusammengetragen, in denen die ausgewählten
Wörter munter verwendet wurden, Wohlfühlwörter im
Einsatz sozusagen. Es sind originale und schöne Texte
heute mehr oder weniger bekannter Schriftsteller.
Vieles ist leider bereits der Vergessenheit anheimgefal-
len, darin könnte ein Reiz liegen und ein Grund, noch
einmal nachzulesen. Keine Sorge, die ausgesuchten
Passagen sind in der Regel gut verständlich.

Die Reise in die Welt der schönsten Wörter ist auch
eine Reise zu unseren Wurzeln und letztlich zu uns
selbst.



Lenny Löwenstern

PS
Selbstverständlich will ich hier niemanden zum Deut-
schen erklären, der es nicht ist; nicht die Schweizer, die
Österreicher, die Luxemburger und auch sonst neiman-
den. Für mich geht es nicht um Nationen, sondern um
die Sprache, sie ist die Basis der Kultur. Die ausgesuch-
ten Zitate stammen von deutschsprachigen Schriftstel-
lern, darunter sind auch fremd klingende Namen zu
finden. Autoren wie Ödön von Horváth, der Ungar
war, doch seine Muttersprache als deutsch angab.
Darauf kam es mir an.
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Die Lieblingswörter der
Deutschen von A wie

Abendbrot bis Z wie Zwei-
samkeit

ABENDBROT (das) traditionelles, eigentlich kaltes
Abendessen, dessen Grundlage das Brot ist.

»Er öffnete die Tür. Eine Glocke schlug an, und der Ton
schwang freundlich nach. Die Werkstatt lag sauber auf-
geräumt im Halbdunkel. Eingefasst in den Rahmen
der Tür zum Nebenzimmer, zeigte sich das mild
beleuchtete Bild der Schustersfamilie beim Abendbrot.
Der Geselle kaute an der Seite der Haustochter. Den
kleinen Kindern gab die Mutter Kartoffeln zur Mett-
wurst. Der Vater setzte die bauchige Flasche mit Braun-
bier neben die Lampe, erhob sich und sah nach dem
Kunden.« Heinrich Mann: Professor Unrat, 1905

ANMUTIG (Adj.) gehoben für reizend, bezaubernd,
von großer, Schönheit und Eleganz
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»Ganz hellblaue Augen mit großem Stern, flachs-
blonde Haare, die Nase ein klein wenig, aber sehr
anmutig abgestumpft; dazu ein sehr kleiner, schön
geschwungener Mund, der ganz besonders zu dem
kindlichen Ausdruck dieses Gesichtes beitrug. Die
Haare trug sie in der Mitte gescheitelt und, die Schläfen
wie einen großen Teil der Stirne ganz bedeckend, glatt
über die Ohren gelegt; hinten bildete ihre dichte Fülle
einen üppigen Zopfkranz. Diese Frisur gab ihr etwas
süß Frauliches zu dem Kindlichen. Wenn man ihr aber
genauer in die Augen sah, so spürte man, daß eine hei-
tere Energie der Grundzug dieses Wesens war.« Otto
Julius Bierbaum: Stilpe. Ein Roman aus der Frosch-
perspektive, 1897

»Anmutige Bilder verwoben sich mir im Tanze zu
einem gefälligen Traum. Mina, einen Blumenkranz in
den Haaren, schwebte an mir vorüber, und lächelte
mich freundlich an.« Adelbert von Chamisso: Peter
Schlemihl’s wundersame Geschichte, 1814

ANSCHMIEGSAM (Adj.) sich eng an etwas
kuschelnd oder zart drückend, knuddelig; verwandt
mit geschmeidig
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»Sie blickt geradeaus, ein Tuch ist ihr über das Haar
gelegt und fällt zu beiden Seiten auf Hals und Schul-
tern anschmiegsam herab. In ihrem Antlitz, ihren Bli-
cken hegt sie eine wunderbare Hoheit, einen königlichen
Ernst, als fühle sie die tausend frommen Blicke des
Volkes, das zum Altare zu ihr aufsieht.« Herman
Grimm: Das Leben Michelangelos, 1860

ANTLITZ (das) gehoben für das Gesicht eines Men-
schen

»Eine leichte Röte der Verlegenheit darüber, daß man
seinen geheimen Wunsch erriet, färbte das Antlitz des
jungen Mannes.« Elisabeth Bürstenbinder:
Gesprengte Fessel, 1875.

AUGENBLICK (der) kurze Zeitspanne, die im Nu
wieder verfliegt; ein flüchtiger Moment

»O, der Augenblick des Glücks, dem er so nahe
gewesen, er war ihm unter den Händen entschlüpft,
und wenn er träumerisch aufwärts blickte, so sah er es
trügerisch in alle Weiten hinaus flattern, schillernd,
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glänzend, strahlend: Ämter, Orden, Würden!« F. W.
Hackländer: Der Augenblick des Glücks – Aus den
Memoiren eines fürstlichen Hofes, 1869

AUGENSCHMAUS (der) erfreulicher, appetitanre-
gender Anblick. Der Schmaus ist eine Mahlzeit, es han-
delt sich hier also um ein gedachtes Essen für die
Augen.

»Nun fing die gute Elsbette an, zu backen und zu
rühren, und dachte, es könne ihr nicht fehlen. Sie
brachte eine Schüssel dampfender Krautklöße auf den
ersten Mittagstisch – wirklich ein einziger Duft und
Augenschmaus! – ein Bild für einen Maler! Und süße,
lockere Heißwecken mit purpurrotem Hagebuttenguss
gab es am nächsten Tag.« Frida Schanz: Der flam-
mende Baum, 1916

AUGENSTERN (der) Kosewort; eigentlich gemeint
ist der funkelnde Reflex des Lichts in der Pupille

»O ihr Sternenaugen
O ihr Sternenaugen,
Oder Augensterne!
Könnt‘ ihr aus der Ferne
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Diese Tränen saugen,
Die ich um euch wein‘ und weine gerne,

O ihr Augensterne,
Oder Sternenaugen!
Wozu könnten taugen
Euerm lichten Kerne
Diese trübem Gram entpreßten Laugen?

O ihr Sternenaugen,
Oder Augensterne!
Wollt ihr dennoch gerne
Diese Tränen saugen,
Die ich zu euch wein‘ in jene Ferne?«
Friedrich Rückert: Kindertodtenlieder, 1872

AUGENWEIDE (die) schöner, erfreulicher Anblick,
ganz ähnlich wie Augenschmaus; auch die Weide, auf
der Vieh gehalten wird, steht für Nahrung

»Eine gewisse Ahnung wollte mich an den Sitz fest-
schrauben. Sie wissen aber, daß ein Student am Nach-
mittag im schönen Wetter keinen eigenen Willen hat. So
ließ ich mich fortschleppen. Heimlich lechzte ich freilich
nach einer Augenweide, denn ich hatte mich viele Mon-
denlang vor allem Schönen standhaft verschlossen.«
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Paul Heyse: Der Kreisrichter, 1855

BACKFISCH (der) veraltet für ein junges Mädchen in
der Pubertät, heute sagt man Teenager, wenn man ver-
standen werden will. Die Herkunft des Begriffs in
diesem Zusammenhang ist unklar.

»Natürlich hatte sie blaue Augen und einen blonden,
etwas unfertigen Mozartzopf, und natürlich roch sie
nach Butterbemmen, denn sie war ein Backfisch. Back-
fisch mit der Notenmappe. Backfisch mit den schlen-
kernd eckigen Bewegungen. Backfisch mit dem ruckwei-
sen Kopfwenden. Backfisch mit den kolossalen Geogra-
phiekenntnissen. Backfisch mit dem noch nicht völlig
damenhaft langen Kleide.« Otto Julius Bierbaum, Stu-
denten-Beichten, 1893

»Menschenskind, da bist du ja ein Backfisch!« –
»Ich???« – »Natürlich, mit vierzehn Jahr, sieben
Wochen, sieben Tage, sieben Stunden bist du ein Back-
fisch! Mädchen, bist du dir einmal klar geworden, was
das ist?« – »Pah, Fritz Haffner meint: Es war‘ nicht
Fleisch, nicht Fisch. – Nicht Windbeutel und nicht
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Schlagsahne!« Margarete Michaelson (Ernst Georgy):
Die Berliner Range – Neue Bekenntnisse, 1900

BACKPFEIFE (die) Ohrfeige, ein Schlag auf die
Wange mit der flachen Hand; eine originelle
Zusammensetzung in diesem Zusammenhang ist das
Backpfeifengesicht, ein Gesicht, in das man hineinwat-
schen möchte, weil es nach einer Backpfeife regelrecht
lechzt

»Da flohen die Knaben hinter das Meßpult oder klet-
terten auf den Sitz des Vorsängers. Andre verkrochen
sich in den Beichtstuhl. Aber der Pfarrer teilte behend
rechts und links einen Hagel von Backpfeifen aus; einen
der Jungen packte er am Rockkragen, hob ihn in die
Luft und duckte ihn dann in die Knie, als ob er ihn mit
aller Gewalt in die Steinfliese hineindrücken wollte.«
»Wat? – ne Stulle willste? – ne Backpfeife kannste
krieg’n – und dann hopps ins Bette!« »Heinrich Zille
& Hans Ostwald: Das Zillebuch, 1929

BAUCHGEFÜHL (das) Intuition, Vermutung; eine
Ahnung, die man nicht über den Verstand weiß, son-
dern die aus dem Körper zu kommen scheint – ein
recht neues Wort
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BAUCHGRIMMEN (das) Bauchschmerzen; das
Grimmen war früher ein stärkeres Wort, es stand für
Wüten, Toben oder Rasen, heute ist ein Bauchgrimmen
nur noch ein leichter Schmerz

»Es ist damit wie mit dem Honigkuchen der Offen-
barung. Süß schmeckt er auf der Zunge, aber das
Bauchgrimmen folgt hinterher.« Theodor Mügge: Der
Vogt von Sylt, 1851

BAUCHPINSELN (das) Schmeicheln, Komplimente
machen; mit dem feinen, weichen Pinsel wird gestrei-
chelt, so macht man sich jemanden gewogen

BEHAGLICH (Adj.) gemütlich, ein zufriedenes,
wohliges, angenehmes Gefühl haben

»Neben dem Meister kauerte die Kräuterfrau am
Boden. Sie hatte den grauen Hauskater auf dem Schoß
und stäubte ihm sanft die Funken aus dem Pelz.
Manchmal, wenn es so recht behaglich knisterte und
das Tier vor angenehmem Grausen maunzte, langte
der Meister liebkosend nach ihm zurück.« Theodor
Storm: Hinzelmeier, 1852
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BEHAGLICHKEIT (die) anheimelnder Zustand von
Gemütlichkeit und Wohlbehagen

»Jeder Mensch hat so seine eigenen Manieren, in denen
er sich behaglich fühlt und die man ihm lassen darf,
wenn sie nur anderen Leuten nicht gar zu große
Unbequemlichkeit verursachen. Zu meiner Behaglich-
keit gehörte es lange, abends nach vollbrachten Tage-
werk mich ans Fenster meines Wohnzimmers zu setzen
und entweder aus die Straße hinunter zu lugen, um die
vorüberwandelnden Menschen zu beschauen, oder
zum Sternenhimmel hinauf zu gucken, wobei ich dann
so meine absonderlichen Gedanken hatte.« Adolf Kol-
ping: Ausgewählte Volkserzählungen, 1896

BEHUTSAM (Adj.) aufmerksam und vorsichtig, sanft
handelnd, etwas auf besonders vorsichtige und freund-
liche Art tun

»Endlich stand sie auf, hauchte einen leisen Kuß auf
die Stirn der Schläferin, hob die Hände betend zum
Himmel empor und ging in ihr Gemach zurück, behut-
sam und leise, wie sie gekommen war.« Georg Ebers:
Eine Aegyptische Königstochter, 1864
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BEHUTSAMKEIT (die) sanfte Vorsicht im Handeln,
Sorgfältigkeit und verantwortungsvolle Gewissen-
haftigkeit

»Sie blieb stehen, und schließlich ließ sie verträumt und
mit unendlicher Behutsamkeit ihren Finger über eine
der schwarzblauen Beeren der Weintraube gehen, um
zu sehen, ob der graue Hauch und Nebel, der sie
bedeckte, unter dieser Berührung verschwinde oder
nicht.« Paul Kornfeld: Blanche oder Das Atelier im
Garten, 1957 posthum veröffentlicht

BESCHAULICH (Adj.) idyllisch und besinnlich

BESCHAULICHKEIT (die) Zustand der Geruhsam-
keit oder Besinnlichkeit; Dinge oder Orte können
Beschaulichkeit ausstrahlen oder vermitteln

»Die frohen Ausflügler wanderten durch das Dorf und
standen vor dem lieblichsten von allen Höfen in
beschaulicher Betrachtung still. An den flüsternden
Bach schmiegte sich ein smaragdener Wiesenstreif, auf
dem weiße Enten sich sonnten und flaumgelbe »Göf-
fel« schwerfällig watschelnd die Grashalme gierig rupf-
ten. Über den grünen Grund hingen die baumhohen
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Syringen des Gartens, der ein Tausendschön von allen
Farben, von Dornrot, Goldregen und schneeweißen
Blüten war. Vom dichten Blatt- und Blütenhag auf drei
Seiten umhegt, lugte ein hellgetünchtes, strohgedecktes
Haus mit seinen zwei Scheunen hervor.« (Syringe =
Flieder) Johannes Dose: Der Muttersohn – Band II,
1906

BESENKAMMER (die) Raum, in dem Besen und
Gerätschaften für den Haushalt aufbewahrt werden,
die dem Putzen dienen

»Sie öffnet die Tür zur Besenkammer, denn wir sind
inzwischen im Parterre angelangt, wo sich die Räume
für das Arbeitsmaterial befinden. Sie öffnet mir die Tür,
läßt mich vorangehen. Sie ersucht mich, Besen, Schaufel
und Wischlappen aus dem Schrank zu nehmen.«
Emmy Hennings: Gefängnis, 1919

BLICKFANG (der) etwas oder jemand, an dem der
Blick hängen bleiben; Hingucker

BLUMENFRAU (die) Blumenverkäuferin, die früher
auch durch die städtischen Lokale und Wirtschaften
zog, um ihre Ware abzusetzen
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»Eine Blumenfrau hinkte von Gast zu Gast, der Venti-
lator surrte, drei Männer kamen gewichtig herein,
wässerigen Schnee am Absatz. Es schneit, sagte Char-
lotte. Er kaufte ihr zwei Rosen. Sie lächelte: Rosen im
Winter! Man sollte in Betten voller Rosen liegen!
Wenns nur wieder Sommer wär!« Ödön von Horváth:
Lachkrampf, 1926/27

BLUMENWIESE (die) mit zahlreichen Blumen
bestandene Wiese, Gänseblümchen wären typisch

»Sonst schien mir die Erde eine Blumenwiese, wo die
Menschen zwischen rieselnden einladenden Bächen,
Hand in Hand, mit verschlungnen Armen herumwan-
delten, schwerbeladne Obstbäume ihrer lachenden
Früchte entladeten, die Beute friedlich mit einander
theilten und zur Sättigung der Muße Blumen pflück-
ten, wo sie den anmutvollen muntern Reihen des
Lebens in einsamer Stille oder lauter Fröhlichkeit
hinabtanzten: dies war das goldne Zeitalter meines
Lebens, die glücklichste Blindheit, der seligste Traum
der Unwissenheit.« Johann Carl Wezel: Belphegor,
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oder die wahrscheinlichste Geschichte unter der Sonne,
1776

BLÜMERANT (Adj.) sich schwummerig fühlen,
wenn sich ein flaues Gefühl einstellt

»Und ich sitze bereits seit zwei Uhr mittags hier auf
demselben Fleck, habe in der Aufregung der letzten
Stunden Essen und Trinken vergessen, und nun hängt
mir der Magen bis in die Stiefel herunter, so daß mir
vor Hunger ganz blümerant wird!« Nataly von Esch-
struth: Hofluft, 1889

BLÜTENBLATT (das) empfindliches, überaus zartes
Blatt einer Blüte

»Wenn ich des Abends gewandelt bin außer der Stadt
und über entlegene Wiesen, oder an buschigen Lehnen
hin, und es hat mir ein Blütenblatt um das Haupt
getanzt, oder es ist mir eine Heuschrecke über den Fuß
gehüpft, da hab’ ich oftmals bei mir gedacht, was es doch
eine Glückseligkeit wäre, schön und reich zu sein.«
Peter Rosegger: Die Schriften des Waldschulmeisters,
1875
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BLÜTENZAUBER (der) verzaubernde, üppige
Blütenpracht; typisch ist der überbordende Blüten-
zauber des Frühlings

BRIMBORIUM (das) lästiger, unnötiger Aufwand
und überflüssiges Drumherum, gleichzeitig aber auch
Spektakel und Rummel

»Eben fing ein automatisches Klavier mit seinen harten
hölzernen Takten zu spielen an, und dazwischen
knarrte und quakte ein schlechter Phonograph. Die
Dielen dröhnten vom Gestampf tanzender Füße, und
ein johlender Gesang schwang sich über all das
Brimborium.« Hans Hyan: Der Rächer, 1925

BROSAME (der) Brotkrümel, Bröckchen oder Brösel

»Wir übergeben dies Buch wohlwollenden Händen,
dabei denken wir überhaupt an die segnende Kraft, die
in diesen liegt, und wünschen, dass denen, welche diese
Brosamen der Poesie Armen und Genügsamen nicht
gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge.« Aus dem
originalen Vorwort der Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm, 1812
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BUDENZAUBER (der) beleuchtete und auffällig
dekorierte Buden auf dem Jahr- oder Weihnachtsmarkt
oder eine Party in einer sturmfreien Bude

»Einmal überredete er die ganze Gesellschaft, nachts
um zwölf mit ihm zum Mariensee zu marschieren und
dort ein Bad zu nehmen. Übrigens passte er dabei sorg-
fältig auf, daß niemand allzu erhitzt in das Wasser
ging und jeder sich vor dem Hineinsteigen die Herz-
grube und die Achselhöhle nässte. Er führte auch einen
Budenzauber bei einem Assessor an, der zu einem
Lokaltermin nach Liebstadt gefahren war. Es war der
Gipfelpunkt eines Budenzaubers.« Walther Harich:
Der Aufstieg, 1925

BUTTERWEICH (Adj.) weich wie Butter sein

»Wie es höchst solide Menschen gibt, die ihren Stolz
darin finden, für liederliche Schwerenöter gehalten zu
werden, so gibt es auch solche, die es erfreut, wenn ihr
butterweiches Gemüt nicht erkannt und sie für hart
und jeder zarten Regung unzugänglich angesehen
werden.« Heinrich Seidel: Die goldene Zeit, 1909
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DÄMMERLICHT (das) schummrige Lichtverhält-
nisse wie in der Dämmerung; Dämmerlicht kann
magisch und bedrohlich wirken

»Das Gemach war dunkel, nur von den Straßenlater-
nen und den Lichtern der gegenüberliegenden Häuser
schwamm ein weiches Dämmerlicht durch das Fens-
ter.« Ernst Dronke: Polizei-Geschichten, 1846

»Was ich träumte? Wir standen aneinander gelehnt im
nächtlichen Dämmerlicht, das Sternenlicht spiegelte
sich in Deinen Augen. Traumlicht, Sternenlicht.« Bet-
tina von Arnim: Tagebuch, 1835

DANKBARKEIT (die) positive emotionale Reaktion
auf erhaltene Unterstützung und Hilfe

»Wir sind für nichts so dankbar wie für Dankbarkeit.«
Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916)

DONNERWETTER (das) Schelte, Zurechtweisung;
auch als Ausruf des Erstaunens oder Ärgers, als Fluch
oder als dramatische Wetterbeschreibung
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DREIKÄSEHOCH (der) Lümmel, Bengel, Lause-
bengel, Schlingel, für ein freches kleines Kind; früher
auch Racker oder Range

»Ja – und doch … wie ich so da eben die Dreikäsehochs
mit ihren Ranzen den ersten Schulweg machen sah,
zaghaft und neugierig zugleich, ängstlich und doch
erwartungsvoll, das Herzchen gepfropft mit guten Vor-
sätzen und das Frühstück in der Tasche, da hab‘ ich so
bei mir gedacht: eigentlich müsst‘ ich meine Mappe
heut auch als Ranzen auf der Schulter tragen.« Rudolf
Presber: Mein Bruder Benjamin, 1919

EICHHÖRNCHEN (das) pelziges, kleines Nagetier,
das ungemein gut klettern kann und sich vorwiegend
von Nüssen und Früchten ernährt

EINFALTSPINSEL (der) Naivling, Narr; ein Pinsel an
sich gilt bereits als Schimpfwort für einen einfältigen
Menschen

ENGELSGEDULD (die) scheinbar unerschöpfliche,
ausdauernde Geduld, die jede Situation meistert und
mit schwierigen Menschen umgehen lässt
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»Bald sollte sie in der Küche sein, um das Gesinde
anzutreiben und selbst mitzuhelfen, bald besserte er dies
oder jenes an ihrem Putz, bald wollte er vor Ungeduld
verzweifeln, wenn sie nicht schnell genug die Treppe her-
abflog um mit ihm am Portal die Ankommenden zu
empfangen, bald wollte er die Tafel so oder anders
gestellt haben, bald wollte er den Kaffee im Garten,
bald im Salon trinken. Mit Engelsgeduld und einer
Resignation, die dem Freunde unbegreiflich war, ertrug
sie alle diese Unbilden.« Wilhelm Hauff: Novellen,
1896

ESELSBRÜCKE (die) Gedächtnisstütze, Merkhilfe

»Unbegreiflich, was Sie an den Sprichwörtern haben,
die doch nur Eselsbrücken, gemeine Marktplätze der
Koch- und Kellerweisheit sind, bei denen sich kein
Mensch von höherem Beruf aufhält, Krautkräme-
reien!« Johann Gottfried Herder: Adrastea,
1801-1803

FARBENFROH (Adj.) bunt, vielfarbig in einem posi-
tiven lebendigen Sinn
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»Das süddeutsche, spielerische, farbenfrohe Barock ist
hier überall zu finden – es knallt mitunter vor Buntheit
wie ein bunter Bauernstrauß, ist aber fast immer in
künstlerischer Zucht gebändigt. Nebeneinander liegen
stets der alte Fachwerkbau der Bürger, der Zünfte, der
Arbeitenden – und das feierlichprunkhafte Barock der
damals Herrschenden, der Bischöfe, der kleinen Fürs-
ten.« Kurt Tucholsky, Wer kennt Odenwald und Spes-
sart?, 1925

FEIERABEND (der) Arbeitsende, Dienstschluss;
auch ganz allgemein für Schluss, Ende, Aus; es ist klar,
dass hier der freie Abend gefeiert wird

FERNWEH (das) Sehnsucht nach fernen Ländern

»Vor dreiundvierzig Jahren war der Adam nach Brasi-
lien ausgewandert, weil es ihn nicht mehr gehalten hatte
in der Not der Heimat und weil ihm das Fernweh im
Blut kreiste bis an sein Ende, wie es in vielen kreiste, die
am Strom wohnten und die es hinaustrieb in die
Länder der Erde, Gott stehe ihnen allen bei.« Roland
Betsch: Ballade am Strom, 1939
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FINGERSPITZENGEFÜHL (das) feines Gespür für
die Lage der Dinge; Einfühlungsvermögen

»Das mag einigermaßen verrückt klingen, entschul-
digen Sie, – wer aber, wie ich, sein Leben lang mit alten,
greisenhaften Dingen Umgang gehabt hat, der kennt
ein wenig ihre Gewohnheiten, und er bekommt ein
Fingerspitzengefühl für die geheimen Anliegen und
Hypochondrien solche altjüng ferlicher Gegenstände.«
Gustav Meyrink: Der Engel vom westlichen Fenster,
1927

FIRLEFANZ (der) Unsinn, Tand, törichtes Zeug

»Kleine, simple Menschen sind es, die ich auf diesen
Wegen finde, aber was um sie und was über ihnen ist,
das sind große Dinge: der Himmel und die lebendige
Natur. An diese zwei reicht kein Firlefanz moderner
Welt, gegen sie ist alles von der Kultur Erzeugte klein
und blass.« Paul Keller: Stille Straßen, 1912

FISIMATENTEN (die) unnötige, hindernde Schwie-
rigkeiten oder Scherereien; törichter Unfug
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Über dieses Buch

Die Lieblingswörter der Deutschen

Wörter bewahren Erinnerungen an die Kindheit und
erzählen von unseren Träumen. Die schönsten Wörter
sind uns auf wunderliche Weise tief vertraut. Genau
darin besteht das Vergnügen, denn in diesen Wörtern
kann man es sich gemütlich machen. Tauche ein in
funkelnden Wortzauber und lasse Dich in eine noch
gar nicht so lange zurückliegende Zeit entführen.

Dieses Buch richtet sich an Einsteiger in die Welt der
schönen Wörter. Erhältlich ist als eBook für Amazon
Kindle und in den Tolino Buchshops (Thalia und
andere), auch Google Play und iTunes. Die handliche
Druckausgabe (120 Seiten) ist ein ideales Mitbringsel,
sie ist ab jetzt lieferbar beim Buchhändler deines Ver-
trauens, hier zum Beispiel bei Thalia oder BoD. ISBN
9783743133624

https://sternenvogelreisen.de/schoene-woerter-jetzt-
auch-als-buch/
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