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Aufbau der Stichwortartikel

Betonung (kurz)

Herkunftsangabe in 
 eckigen Klammern   
(Liste der Abkürzungen 
siehe Seite 5)

Abkürzung als Stichwort

Genitiv (Wesfall, Frage: 
wessen)

Plural (Mehrzahl)

Steigerungsstufen 
bei Adjektiven (Eigen-
schaftswörtern)

Verweis auf die  Verbliste 
(S. 558 ff.) bei starken 
und unregel mäßigen 
Verben (Zeit-, Tätigkeits-
wörtern)

Zusätzliche Informatio-
nen sind kursiv (schräg) 
geschrieben.

Bedeutungserklärung in 
runden  Klammern

Betonung (lang)

Ausspracheangabe 
in eckigen Klammern 
(Erklärungen siehe 
Seite 4 f.)

Artikel (Begleiter) 
vor dem Substantiv 
 (Nomen, Hauptwort)

Genitiv (Wesfall) 
wird wie das Stich-
wort geschrieben

Bei Verben (Zeit-, 
 Tätigkeitswörtern): 
Präsens (Gegen-
wart), Perfekt (voll-
endete Gegenwart), 
Präteritum (Imper-
fekt, Vergangenheit)

Verweis auf die Regeln 
zur Rechtschreibung 
(S. 534 ff.) bei schwie-
riger Rechtschreibung

Variante (zusätzliche 
Form)

Eingeklammerte 
Buchstaben können 
beim Sprechen und 
Schreiben weggelas-
sen werden.

Verweis an  andere 
Stelle im Wörter-
verzeichnis

die Ab|bil|dung der –, die Ab|bil|dun|gen

die Ba|che der –, die Ba|chen (weibliches 
Wildschwein)

ba|cken du bäckst/backst, er hat einen 
Kuchen gebacken, sie backte/buk ➝ V 1

ba|den du badest, er hat gebadet, sie 
badete

das Cape [engl.; kep] des Capes, die Capes 
(Umhang)

der Cur|sor [engl.; körser] des Cursors, die 
Cur|sor (Positionsanzeiger bei Computer-
programmen)

d. Ä. = der Ältere; Lucas Cranach d. Ä.

der Da|ckel des Dackels, die Da|ckel

edel ed|ler, am edels|ten

gäh|nen du gähnst, er hat gegähnt, sie 
gähnte

ha|ben du hast, er hat gehabt, sie hat-
te ➝ V 58

la|chen du lachst, er hat gelacht, sie 
lachte, das ist ja zum Lachen ➝ R 2.7

der/das Nu|gat oder Nou|gat [franz.; nugat] 
des Nugats/Nougats, die Nu|gats/Nou-
gats (süße Masse aus Zucker, Kakao und 
Nüssen)

das Paar des Paar(e)s, die Paa|re, ein Paar 
Schuhe, ein junges Paar; unterscheide: 
das Pärchen

der Quark des Quarks, ohne Plural, er isst 
viel Quark, er redet Quark (umgangs-
sprachlich für: er redet Unsinn)

die Cel|lu|lo|se ➝ Zellulose

die Zel|lu|lo|se der –, die Zel|lu|lo|sen (Be-
standteil der pflanzlichen Zellwände); 
fachsprachlich: Cellulose
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