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Manchmal befindet man sich mit seinen„Wortfindungsfähigkeiten“ regelrecht auf einem Abstellgleis.



Einer der wichtigsten Gründe dafür, einen Text vor der 
 Abgabe zu überprüfen und zu bearbeiten, ist die Gefahr  
von Wiederholungen – auch Wortwiederholungen, die die  
Lektüre mühsam und unangenehm machen. Die meisten Wörter lassen sich aber 
üblicherweise durch Pronomina oder ähnliche Ausdrücke mit mehr oder weniger 
gleicher Bedeutung (Synonyme) ersetzen. 

1. Wortarten, die sich austauschen lassen 

Dies gilt besonders für Inhaltswörter - bedeutungstragende Elemente, die nicht 
ausschließlich eine grammatikalische Funktion erfüllen. Die Artikel „ein“/„eine“/„der“/„die“/
„das“ sind Beispiele für Wörter mit sehr geringer Bedeutungskomponente, die 
syntaktischen Zwecken dienen. Die Nominalphrasen, mit denen sie gekoppelt werden, 
transportieren die eigentlichen Inhalte. Artikel wiederholen sich in unserer Sprache 
zwangsläufig oft – das ist durchaus gutes Deutsch und bedarf keiner Korrektur, die auch 
manchmal gar nicht möglich ist. Häufig wiederkehrende Inhaltswörter – Nomina, Adjektive, 
Adverbien und Verben - aber auch manche Funktionswörter, wie Konjunktionen („und“/
„oder“/„sowohl … als auch“) oder Demonstrativpronomina („dieser“/„diese“/„dieses“), 
können dagegen in zu großer Dichte dem Leser/der Leserin den letzten Nerv rauben. 
Abhilfe schaffen u. a. Synonyme. Synonymie ist, verkürzt ausgedrückt, 
Bedeutungsgleichheit. 

2. Inhaltswörter – pronominalisieren oder Synonyme 
nachschlagen? 

Bei Wiederholungen in kurzem Abstand reicht es, Adjektive durch „so“ zu ersetzen, 
Nomina zu pronominalisieren (durch „er“/„sie“/„es“ und dergleichen zu ersetzen) oder bei 
Verben mit „tun“ umzuformulieren.  

Beispiel: 

Mit wiederholtem Nomen 

„Bereits mehrere Wochen vorher wird mit den Vorbereitungen für das Fest begonnen. Das 
Fest könnte beispielsweise in einer alten Mühle stattfinden.“ 
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Mit Pronominalisierung 

„Es / Dieses könnte beispielsweise in einer alten Mühle stattfinden.“ 

Bei größerem Abstand sollten Sie eine Wiederholung statt eines Pronomens durch ein 
Synonym ersetzen. Wenn Ihnen nicht gleich eines einfällt, finden Sie beispielsweise Hilfe 
im Synonym-Wörterbuch (Thesaurus). Aber was dort aufgelistet ist, lässt sich häufig nicht in 
jedem Kontext verwenden. Synonymie bedeutet nicht 1:1-Ersetzbarkeit. Der 
Bedeutungsunterschied zwischen zwei Wörtern ist meist graduell. Im Open Thesaurus 
(einem Online-Synonymwörterbuch) stoßen Sie auf folgende Haupteinträge: „Feier, 
Feierlichkeit, Feierstunde, Fest, Festakt“ sowie Ober- oder Unterbegriffe und 
Assoziationen. Hier müssen Sie genau abwägen, welches der Synonyme am besten passt – 
hinsichtlich der Merkmale der behandelten Veranstaltung, der Stilebene und des 
zeitlichen/sozialen Anwendungskontextes. Welche Eigenschaften hat das Fest, über das 
Sie schreiben? Für eine zwanglose Studentenparty passt „Feierstunde“ oder „Festakt“ nicht 
als Synonym. „Party“ verbirgt sich in diesem Thesaurus nur unter Assoziationen in der 
Phrase „Party machen“, wäre als Einzelwort in diesem Zusammenhang aber als Synonym 
geeignet. Das veraltete Wort „Fete“ sorgt allenfalls in einer historischen Darstellung für das 
richtige Zeitkolorit. Der übergeordnete Begriff „Feier“ deckt das größte Spektrum an 
Bedeutungen ab; er ist als Synonym relativ unverfänglich, aber auch unspezifisch. Einiges 
an Weltwissen, Sprachwissen und kultureller Bildung ist nötig, um in so einer Thesaurus-
Liste das richtige Wort auszuwählen und sich nicht mit einem nur halb treffenden Ausdruck 
zu vergaloppieren. Unser Beispiel ließe sich auf neutrale Weise so anpassen: 

„Die Feier könnte beispielsweise in einer alten Mühle stattfinden“. 

Aber wenn klar ist, um welche Art von Fest es geht, sind auch andere Begriffe denkbar, je 
nach Kontext von der formell-seriösen Feierstunde bis zur wilden Sause. 

3. Synonyme und die leidige Grammatik 

Nicht immer geht das Ersetzen so einfach wie in diesem Satz. Vergessen Sie nicht, 
anschließend noch einmal den ganzen Absatz durchzulesen und bei Bedarf weiter zu 
bearbeiten: Wenn das Synonym andere syntaktische Eigenschaften hat als das 
Ausgangswort, müssen Sie bei darauf bezogenen Wörtern wie Pronomina oder Verben 
eventuell auch das Genus (Geschlecht; in unserem Beispiel bei „Festakt“) oder den 
Numerus (Singular/Plural) anpassen. 
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4. Synonyme, Homonyme, Hyperonyme 

Eine weitere Falle: Homonyme (in Schreibweise und  
Aussprache identische Wörter mit verschiedener Bedeutung). In einem guten Thesaurus 
erhalten Sie differenzierte Hilfe in Form mehrerer Suchergebnisse, wenn es den gesuchten 
Ausdruck nicht nur mit einer Bedeutung gibt. Bei „Fest“ serviert Ihnen manches 
Synonymwörterbuch das grafisch ähnliche Adjektiv „fest“, das allein von der Wortart her 
nicht passt. Aber auch die Eigenschaften des bezeichneten Objektes oder Sachverhaltes 
müssen zumindest teilweise mit denen des vom Zielwort Bezeichneten übereinstimmen, 
damit dieses als Synonym gilt. Wird für das Suchwort „Hahn“ der Oberbegriff 
„Vogel“ (relevante Eigenschaften: konkret, physikalisches Objekt, fest, belebt, Tier, mit 
Federn und Schnabel, meist flugfähig) vorgeschlagen, so werden Sie diesen sicher nicht 
als Synonym für „Hahn“ im Sinne von „Wasserhahn“ (Eigenschaften: konkret, physikalisches 
Objekt, fest, unbelebt, Artefakt, aus Metall, Armatur für Wasserleitungen) verwenden und 
diese Option gleich verwerfen. Bereits auf einer der höheren Ebenen (belebt/unbelebt) 
enden die Gemeinsamkeiten. Doch wenn nur ein untergeordnetes Merkmal nicht auf 
beide zutrifft, ist der Unterschied möglicherweise weniger offensichtlich. Manchmal 
machen nur stilistische oder assoziative Nuancen einige Synonyme ungeeignet. Zudem 
unterscheiden sich verbreitete Stereotype („Kaninchen = Hase“) von objektiven 
Eigenschaften und wissenschaftlichen Definitionen. Und selbst diese unterliegen 
Meinungsverschiedenheiten (beispielsweise die Frage, ob der Pinguin ein Vogel ist). Hier 
hilft bei der Wortwahl nur viel Erfahrung als Leser*in und als Autor*in und Übung im 
Umgang mit dem Synonym-Wörterbuch. 

Ähnlich wie bei Nomina funktioniert das Ersetzen durch Synonyme bei Adjektiven/
Adverbien und Verben. Auf der Suche nach dem richtigen Synonym mit oder ohne 
Wörterbuch kann es helfen, zusätzliche Bedeutungselemente einfließen zu lassen. So wird 
aus dem neutralen „essen“ je nach Kontext beispielsweise „speisen“ oder „spachteln“. 

Stilistisch weniger verfänglich sind Synonyme für Funktionswörter wie Präpositionen. 
Beispiele hierfür sind „oberhalb von“ als Ersatz für das räumliche „über“ oder ein dem 
Objekt nachgestelltes „halber“ statt „wegen“. Hier ist die Auswahl an Synonymen 
überschaubar und eher unproblematisch. Diese Wörter eignen sich gut als festes 
texterisches Rüstzeug. 
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5. Nur für Könner*innen: Synonyme in  
stehenden Wendungen 

In feststehenden Redensarten und Sprichwörtern sind die enthaltenen Wörter nicht 
einfach so durch Synonyme ersetzbar. Wollen Sie, etwa als Werbetexter*in, mit einem 
solchen Ausdruck Wortspiele betreiben, müssen Sie schon genau wissen, was Sie tun. 

6. Von Open Thesaurus bis Duden-Online-Wörterbuch: Synonym-
Tools für Deutsch und Englisch 

Beim Schreiben am PC bietet sich für Synonyme insbesondere die Online-Recherche an. 
Neben dem Open Thesaurus gibt es das Woxikon, bei dem die Suchergebnisse genauer 
nach Bedeutungen unterteilt sind. Ein herkömmliches Online-Wörterbuch wie das Duden-
Online-Wörterbuch enthält ebenfalls in gewissem Umfang Synonym-Listen. Wer nicht nur 
auf Deutsch, sondern auch auf Englisch schreibt, erhält etwa auf Thesaurus.com oder von 
entsprechenden Angeboten der Wörterbuch-Verlage Hilfe. Um das beste Synonym zu 
finden, nutzen Sie am besten mehrere Recherchequellen und berücksichtigen auch Ober- 
und Unterbegriffe. 

 
https://synonyme.woxikon.de    https://www.openthesaurus.de 
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7. Das große Verzeichnis häufig gesuchter  
Synonyme für mehr als 200 Wörter! 

A __________________________________________________________ 

abenteuerlich 

aber 

abschreckend 

absolvieren 

allein 

altmodisch 

Angst  

anhalten  

Anstieg 

Anteil 

antreiben  

anzeigen 

attraktiv 

aufgrund 

aufnehmen 

aufschlussreich 

aufteilen 

ausgearbeitet 

ausgezeichnet 

außerdem  

auswirken 

B __________________________________________________________ 

bauen 

Bedarf 

beenden 

begehrt 

Behebung 

belegen 

Bereich 

bereits 

Bereitschaft 

bescheiden 

beschränkt 

besonders 

betreffend 

Beziehung 

bieten 

bringen  

D _________________________________________________________ 

dann 

demonstrieren 

Dialog 

Diskussion 

doch 

durch 

dynamisch 
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C _________________________________________________________ 
Chance 

Chaos 

Chef 

Chronologie 

changieren 

Charakter 

 
E __________________________________________________________ 

effizient 

einheimisch 

einschränken 

einsehen 

einstellen 

einverstanden 

Engagement 

entgegen 

enttäuscht 

entwickeln 

Erfahrungen sammeln 

erfolgreich 

erfreuen 

erfüllen 

ergeben 

erkennen 

ermitteln 

ermöglichen 

erotisch 

erreichen 

erzeugen 

etabliert 

evolutionär 

F __________________________________________________________ 

Feature 

Feedback 

feststellen 

finden 

folgern 

fördern 

Form 

 
G _________________________________________________________ 

Gebot 

geeignet 

Geld 

gemacht 

gemein  

genommen 

gerne  

geschmacklos 

gesucht 

gewährleisten 

greifen 

grob 

gut 
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H _________________________________________________________ 

haben 

halten 

hängen 

Herrschaft 

Hilfe 

hinfällig 

hinsichtlich 

hören 

I und J_____________________________________________________ 

Idee 

insbesondere 

interessant 

jedoch 

K _________________________________________________________ 

Kante 

klein 

Konflikt 

konkret 

Konstellation 

Konstruktion 

Kontext 

konträr 

Konversation 

Konzept 

L _________________________________________________________ 

Lage 

lediglich 

lösen 

Lösung 

Lust 
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M und N ___________________________________________________ 

machen 

Meinung 

motivieren 

nachdem 

Nachfrage 

nachgefragt 

Nutzen 

P __________________________________________________________ 

Passivität 

Phänomen 

populär 

pragmatisch 

praktisch 

Problem 

Programm 

 
R __________________________________________________________ 

Rahmenbedingungen 

realisieren 

reduzieren 

Reihe 

Reparatur 

richten 

rückständig 

rudimentär 

 
S __________________________________________________________ 

sagen 

schaffen 

schenken 

schlimm 

schnell 

schön 

schrecklich 

schreiben 

Sicht 

Situation 

sofort 

sollen 

somit 

sondern 

Spaltung 

Spaß machen 

später 

Stärkung 

Streit 

suchen 
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T __________________________________________________________ 

tatsächlich 

teilweise 

Thematik 

toll 

traurig 

 
U __________________________________________________________ 

überflüssig 

Umstand 

unglaublich 

unkonventionell 

unterbrechen 

Unterredung 

unterscheiden 

unterschiedlich 

unterstützen 

unzertrennlich 

 
V __________________________________________________________ 

veranlassen 

verbannen 

verbieten 

Verbindlichkeiten 

verdeutlichen 

vergessen 

Verschärfung 

versichern 

Verständnis 

verstehen 

verstoßen 

Vertrauen 

viele 

vorschlagen 

Vorschriften 
 
W _________________________________________________________ 

weit 

wichtig 

wirken 

Wohlstand 

X und Y ____________________________________________________ 

Xenophobie Xylophon Youngster 
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Z _________________________________________________________ 

zeigen 

Ziel  

zudem 

Zusammenlegung 

Zustimmung 

zuwider 

zwar  

Zweck 
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A 

abenteuerlich 

gewagt, erstaunlich, seltsam, schwärmerisch, abenteuerlich, gefahrvoll, außergewöhnlich, 
absurd, spektakulär, unbesonnen, unvorsichtig, eindrucksvoll, fantastisch, kühn, tapfer, 
bewegt, beeindruckend, interessant, absonderlich, waghalsig, fragwürdig, tollkühn, 
spannend, selbstmörderisch, wundersam, märchenhaft, verantwortungslos, riskant, 
ereignisreich, ungewöhnlich, lebensfremd, leichtfertig, besorgniserregend, gefährlich, 
bewegt, verwegen, leichtsinnig, bedrohlich, risikobehaftet, aufregend 

aber 

nun, damit, erst, schließlich, zwar, schon, allein, jedoch, noch, freilich, trotzdem, natürlich, 
dennoch, bisher, demgegenüber, indessen, nur, gleichwohl, immerhin, jedenfalls, 
dagegen, nichtsdestoweniger, gar, auch, nichtsdestotrotz, andererseits, wenigstens, eben, 
bloß, ebenso, vielmehr, eher, wirklich, lediglich, somit, ausschließlich, deswegen, durchaus, 
dadurch, wodurch, wogegen 

abschreckend 

geschmacklos, schrecklich, widerlich, abscheulich, gemein, unangenehm, negativ, hässlich, 
unschön, drohend, tadelnswert, beispielhaft, hinweisend 

absolvieren 

bringen, beenden, schaffen, kommen, ausführen, machen, leisten, bewältigen, verrichten, 
gehen, erledigen, durchführen, führen, nehmen, lassen, ableisten, tun, bestreiten, 
besuchen, durchlaufen, durchkommen, meistern, vornehmen, durchmachen, hinkriegen, 
tätigen, teilnehmen, hinbekommen 
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allein 

selber, unproblematisch, schließlich, aber, jedoch, freilich,  
dabei, trotzdem, dennoch, indessen, doch, gleichwohl, immerhin,  
einsam, jedenfalls, nichtsdestoweniger, wenigstens, eben, bloß, vielmehr, eher, lediglich, 
ausschließlich, klar, zugegebenermaßen, zumindest, sicher, absolut, insgesamt, einzig, 
eigentlich, schier, direkt, gerade, indes, abgesehen davon, zurückgezogen, getrennt   

altmodisch 

abgedroschen, verschlafen, überaltert, abgelaufen, bizarr, unmodern, altbacken, 
anachronistisch, antiquiert, muffig, konservativ, zurückgeblieben, zopfig, vorgestrig, 
rückständig, mittelalterlich, angestaubt, rückschrittlich, unzeitgemäß, verstaubt, gestrig, 
steinzeitlich, archaisch, vorsintflutlich, provinziell, hinterwäldlerisch, verschnarcht    

Angst 

Besorgnis, Befürchtung, Sorge, Furcht, Beklemmung, Schreck, Angstgefühl, Panik, Phobie, 
Bammel, Angstzustand, Furchtsamkeit, Ängstlichkeit, Muffensausen, Schiss, 
Beklommenheit, Ehrfurcht, Beunruhigung 

  

anhalten 

abbremsen, abbrechen, einstellen, bremsen, zurückhalten, behindern, verzögern, 
einladen, enden, stehen bleiben, nehmen, abstoppen, fassen, einfordern, durchgehen, 
fördern, einhalten, verabschieden, bestimmen, bitten, verhalten, erziehen, behalten, 
abkommandieren, forcieren, zwingen, erzwingen, nötigen, verpflichten, warten, 
einspannen, beibehalten, dauern, anweisen, haltmachen, pausieren, Abbruch  

Anstieg 

Ausbau, Steigung, Verbesserung, Aufstieg, Anwachsen, Aufstockung, Erhöhung, 
Steigerung, Aufschwung, Ausweitung, Vergrößerung, Zunahme, Wachstum, Anhebung, 
Zuwachs, Aufgang, Zunehmen 
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Anteil 

Ziffer, Verhältnis, Zuweisung, Beitrag, Einsatz, Zuschuss, Satz,  
Preis, Zuteilung, Bereich, Mitglied, Bauteil, Maß, Größe, Komponente,  
Bedeutung, Höhe, Grad, Niveau, Stück, Nummer, Teilstück, Stufe, Ausschnitt, Teilbereich, 
Teilbetrag, Engagement, Bestandteil, Mitwirkung, Mitarbeit, Unterstützung, Element, 
Einbeziehung, Gruppierung, Gewichtung, Kurs, Gewicht, Einbindung, Teilnahme, 
Kontingent, Fraktion, Inhalt, Schwere, Rate, Quote, Größenverhältnis, Quotient  

antreiben  

machen, veranlassen, drehen, bedienen, steuern, anfeuern, führen, fördern, bestimmen, 
bewegen, führen, fördern, bestimmen, bewegen, jagen, liefern, scheuchen, innervieren, 
treiben, verschieben, anspülen, anheizen, versorgen, aktivieren, auffordern, ermutigen, 
hervorrufen, erregen, beflügeln, stimulieren, ankurbeln, anregen, anstacheln, anspornen, 
aufpeitschen, aufstacheln, aufputschen, triggern, pushen 

Anzeige 

Aushang, Daten, Indikation, Darstellung, Mitteilens, Angabe, Anmeldung, Zeichen, 
Vorstellung, Ansicht, Kennzeichnung, Veröffentlichung, Bezeichnung, Betrachtung, 
Anmeldung, Überblick, Aufschluss, Auffassung, Rat, Beratung, Beschwerde, Bericht, Inserat, 
Annonce 

attraktiv 

gutaussehend, aufreizend, interessant, schön, aufregend, abwechslungsreich, gefragt, 
hübsch, anziehend, bezaubernd, ansprechend, verlockend, reizvoll, fesselnd, begehrt, 
erstrebenswert, unwiderstehlich, anmutig, faszinierend, begehrenswert, zugkräftig, 
aussichtsreich 

aufgrund 

durch, infolge, angesichts, nachdem, gemäß, dank, wegen, infolge von, zufolge, 
hinsichtlich, zwecks, kraft 
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aufnehmen 

verarbeiten, aufheben, einschließen, machen, fotografieren,  
knipsen, begreifen, umfassen, halten, beobachten, festhalten,  
fangen, erfassen, zustimmen, zulassen, enthalten, fassen, ergreifen, einbeziehen, 
aufschreiben, einfügen, beginnen, miteinbeziehen, aufzeichnen, abholen, empfangen, 
einnehmen, absorbieren, aufziehen, aufsaugen, aufsuchen, protokollieren, notieren, 
skizzieren 

aufschlussreich 

interessant, spannend, erstaunlich, deutlich, beträchtlich, schlüssig, bemerkenswert, 
bedeutend, beispielhaft, wichtig, demonstrativ, auffällig, bedeutungsvoll, bedeutsam, 
nennenswert, signifikant, sinnvoll, anregend, wesentlich, erwähnenswert, relevant, 
stichhaltig, anschaulich, einleuchtend, hochinteressant, erhellend 

aufteilen 

abgrenzen, abteilen, demarkieren, eine Trennungslinie ziehen, eingrenzen, zerstückeln, 
durchschneiden, einteilen, klassifizieren, zerschneiden, teilen, aufgliedern, aufschlüsseln, 
dividieren, durchgliedern, fächern, parzellieren, zumessen, zusprechen, untergliedern, 
auseinandernehmen, partagieren, tranchieren, kategorisieren, rubrizieren, 
auseinanderbauen, auseinandermachen, entzweischneiden, zerschnipseln, segmentieren, 
rationell wirtschaften, in Parzellen zerlegen 

ausgearbeitet 

vorbereitet, gebildet, gestaltet, verfasst, ausgeführt, entworfen, niedergeschrieben, erstellt, 
verfasst, formuliert, erarbeitet, aufgestellt, geplant, konzipiert, hergestellt, skizziert, 
aufgebaut, angelegt, entwickelt, zusammengestellt, ausgefertigt, durchgearbeitet, 
ausgetüftelt 
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ausgezeichnet 

merkwürdig, außergewöhnlich, nett, schön, fantastisch,  
erstaunlich, toll, deutlich, hervorragend, unglaublich, großartig,  
genial, umwerfend, okay, wunderbar, wundervoll, brillant, vollendet, einzigartig, 
phänomenal, fulminant, fein, vollständig, außerordentlich, bemerkenswert, auffallend, 
unvergleichlich, himmlisch, fabelhaft, völlig, sagenhaft, einwandfrei, einmalig, 
wunderschön, optimal, herrlich, hinreißend, beispiellos, makellos, tadellos, köstlich, 
vortrefflich, vorzüglich, herausragend, atemberaubend, prächtig 

außerdem  

sodann, dann, ansonsten, weiterhin, auch, andererseits, ebenso, ebenfalls, zudem, 
daneben, sonst, zugleich, obendrein, dazu, ferner, weiters, abgesehen davon, übrigens, 
darüber hinaus, überdies, zusätzlich 

auswirken 

beeinflussen, behindern, ausmachen, beeinträchtigen, prägen, einwirken, zurückfallen, 
folgen, zurückschlagen, schlagen, berühren, zusetzen, zehren, mitspielen, sich ergeben, 
nützen 

B 

bauen 

schaffen, entwickeln, sich verlassen, erstellen, anfertigen, ausarbeiten, herstellen, planen, 
einrichten, errichten, bilden, rechnen, einrichten, errichten, bilden, rechnen, aufrichten, 
erzeugen, aufführen, fertigen, anlegen, aufbauen, hervorbringen, verfertigen, produzieren, 
erschaffen, erfinden, konstruieren, erbauen, 

Bedarf 

Anforderung, Forderung, Nachfrage, Interesse, Verlangen, Notwendigkeit, Voraussetzung, 
Gebot, Bedürfnis, Bedürfnis 
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beenden 

nachlassen, abbrechen, aufgeben, verhindern, ausführen,  
unterbrechen, verschließen, brechen, besiegeln, aufhören,  
beschließen, aufhalten, schließen, abwinken, aufstecken, aufkündigen, festlegen, stoppen, 
abstellen, terminieren, fallen, lassen, unterbinden, verlassen, verzichten, zerbrechen, 
anhalten, hindern, herausnehmen, abschließen, knacken, fertigstellen 

begehrt 

gefragt, gewünscht, gesucht, geschätzt, attraktiv, populär, wünschenswert, beliebt, 
willkommen, gewillt, erwünscht 

Behebung 

Annahme, Abbau, Abwicklung, Beseitigung, Wegfall, Aufhebung, Auflösung, Entfernung, 
Entnahme, Abschaffung, Streichung, Abtrennung, Ausscheidung, Vernichtung, 
Eliminierung, Entsorgung, Anpassung, Abfuhr, Ersatz, Umgang, Kompensation, 
Unterdrückung, Behandlung, Ausgleich, Löschung, Rückforderung, Erholung 

belegen 

äußern, ergeben, zeigen, darstellen, verbergen, ausstellen, verdecken, erstrecken, 
umfassen, betreffen, bestätigen, beweisen, gelten, versichern, vorführen, anzeigen, 
unterstützen, erläutern, erklären, stützen, hervorgehen, zusichern, erhärten, untermauern, 
widmen, nachweisen, bekräftigen, zuteilen, aufzeigen, reservieren  

Bereich 

Bandbreite, Größenordnung, Teil, Abteilung, Winkel, Branche, Rahmen, Bezirk, Ausschnitt, 
Distrikt, Sektor, Region, Raum, Gelände, Umkreis, Gegend, Gebiet, Feld, Revier, Ecke, Land, 
Fläche, Areal, Landschaft, Komplex, Territorium, Landstrich, Umfeld, Gefilde 

bereits 

gegenwärtig, nunmehr, inzwischen, derzeit, heute, schon, bisher, bislang, lange zuvor, 
vorher, früher, vorhin, davor, längst, mittlerweile, gerade, gegenwärtig 
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Bereitschaft 

Anforderung, Ausarbeitung, Aufstellung, Zustimmung,  
Erstellung, Formulierung, Erarbeitung, Aufbereitung, Herstellung,  
Einsatz, Bereitung, Präparation, Angebot, Beteiligung, Vorhaben, Eingriff, Ziel, Möglichkeit, 
Sehnsucht, Zielsetzung, Vorschrift, Vorsatz, Zusicherung, Zweck, Bekenntnis, Interesse, 
Engagement, Testament, Eignung, Vorrat, Einbeziehung, Tendenz, Begierde, Bindung, 
Hingabe, Bedingung, Bedürfnis, Vorkehrung, Verbindlichkeit, Rückstellung, 
Einsatzbereitschaft 

bescheiden 

einfach, schwach, zurückhaltend, gemäßigt, mäßig, moderat, mager, dürftig, vernünftig, 
kläglich, passabel, schlicht, simpel, unkompliziert, durchschnittlich, mittelmäßig, 
unproblematisch, anspruchslos, spartanisch, karg, unprätentiös, spärlich, mittelschwer, 
schamhaft, allein, bloß, mittelprächtig, einzig, übel, Aufschluss geben, durchwachsen, 
hinnehmen, informieren, 

beschränkt 

töricht, verkürzt, verringert, definiert, vermindert, reduziert, begrenzt, verkleinert, eng, 
maßvoll, behindert, gehemmt, limitiert, klein, schmal, stumpfsinnig, reserviert, einzig, 
niedrig, einfältig, unbedarft, pedantisch, kleinlich, alleine, exklusiv, dümmlich, simpel, 
dämlich, kleinkariert, spießbürgerlich, spießig, unbeweglich, unverbesserlich, 
begriffsstutzig, blöde, verengt, abgespeckt, saudoof, unterbelichtet, unbelehrbar, 
kleingeistig, borniert 

besonders 

sehr, speziell, hoch, sonderlich, eigens, insbesondere, namentlich, weit, außergewöhnlich, 
erstaunlich, getrennt, stark, deutlich, ausgesprochen, gesondert, separat, ausgemacht, 
individuell, überaus, beträchtlich, erheblich, ausgesucht, beachtlich, außerordentlich, 
bemerkenswert, bitter, äußerst, bedeutend, brennend, empfindlich, auffallend, denkbar, 
nicht zuletzt 

betreffend 

bezüglich, wichtig, relativ, über, wegen, hinsichtlich, bezogen, betreffs, in puncto 
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Beziehung 

Bezug, Romanze, Liebesverhältnis, Verhältnis, Liebschaft,  
Verbindung, Umgang, Zusammenarbeit, Kontakt, Partnerschaft,  
Affäre, Korrelation, Verknüpfung, Verkehr, Bindung, Freundschaft, Bindeglied, 
Beziehungskiste 

bieten 

machen, zeigen, leisten, reichen, vorlegen, vorführen, geben, liefern, vermitteln, 
ermöglichen, gewähren, bereitstellen, anbieten, verschaffen, darbieten, gewährleisten, 
hinhalten, aufwarten, offerieren, darreichen, antragen, sich ergeben, sich zeigen, sich 
auftun, sich erschließen 

bringen  

beenden, erreichen, schaffen, aufnehmen, veröffentlichen, abnehmen, drucken, zeigen, 
darstellen, tragen, wiedergeben, ausgeben, veranlassen, besorgen, mitbringen, 
abhandeln, erstellen, einbringen, schicken 

C 
Chance 

Weg, Hilfe, Möglichkeit, Mittel, Möglichkeiten, Wege, Annahme, Instrument, 
Wahrscheinlichkeit, Perspektive, Hoffnung, Chance, Kurs, Gelegenheit, Maßnahme, 
Hilfsmittel, Aussicht,  Werkzeug 

Chaos 

Anarchie, Durcheinander, Gewirr, Konfusion, Planlosigkeit, Tohuwabohu, Tumult, 
Unordnung, Verwirrung, Wirrwarr, Wirrnis, Wirrsal, Desorganisation, Hexensabbat, 
Kladderadatsch, Kuddelmuddel, Salat, Pallawatsch, Ramasuri, Lotterwirtschaft, Saustall 

Chef 

Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Direktor, Bandenführer, 
Führer, Führerin, Kopf, Leiter,   
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Chronologie 

Abfolge, Ablauf, Folge, Hergang, Verlauf, Sequenz 

changieren 

glänzen, irisieren, leuchten, opalisieren, schillern 

Charakter 

Art, Gemütsart, Natur, Persönlichkeit, Temperament, Wesen, Wesensart, Format, Niveau, 
Rückgrat, Profil 

D 

dann 

hernach, nachträglich, ferner, daraufhin, sodann, schließlich, nun, danach, damit, erst, 
anschließend, zwar, später, folglich, nachher, ansonsten, hinterher, auch, somit, dadurch, 
endlich, so, dazu, hiernach, nachfolgend, darüber hinaus 

demonstrieren 

betonen, manifestieren, aufzeigen, aufweisen, vorweisen, bekunden, vormachen, 
veranschaulichen, aufmarschieren, äußern, zum Ausdruck bringen, erkennen lassen, 
zeugen von, sich erklären, deutlich machen, Protest erheben, sich stemmen 

Dialog 

Beratung, Absprache, Zusammenarbeit, Gespräch, Unterredung, Debatte, Erörterung, 
Besprechung, Interaktion, Zusammenwirken, Unterhaltung, Diskussion, Aussprache, 
Auseinandersetzung, Verhandlung, Kommunikation, Ansprache, Wortwechsel 
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Diskussion 

Konsultation, Betrachtung, Bemerkung, Abstimmung, Beitrag,  
Behandlung, Frage, Einsichtnahme, Absprache, Unterredung,  
Bereich, Debatte, Rede, Punkt, Aspekt, Unterhaltung, Vortrag, Austausch, Streit, 
Meinungsverschiedenheit, Problematik, Thematik, Aussage, Aussprache, Sache, 
Angelegenheit, Wortmeldung, Fragestellung, Wortwechsel 

doch 

jedoch, aber, trotzdem, freilich, dabei, natürlich, dennoch, allerdings, nur, gleichwohl, 
selbstverständlich, immerhin, jedenfalls, nichtsdestoweniger, nichtsdestotrotz, 
buchstäblich, ohne, hingegen, wirklich, trotz 

durch 

im Laufe, beim, unter Einsatz, damit, vor, dabei, wie, bis, als, wobei, vorüber, aufgrund, 
jenseits, entlang, mit, infolge, innerhalb, dank, pro, mithilfe, gegenüber, darüber, hinein, 
anhand, quer, zwischen, vollzogen, geklärt, erledigt, veraltet, während, altmodisch, 
unmodern, out, altbacken, anachronistisch, uncool, antiquiert, vollendet, vorbei, fertig, 
geworden, abgetan, perfekt, fertiggestellt, rein, mittels, per, vermittels, via 

dynamisch 

tatkräftig, belebt, aktiv, kraftvoll, schwungvoll, umtriebig, agil, temperamentvoll, vital, 
rührig, kräftig, rege, lebhaft, energisch, proaktiv, beschwingt, feurig, energiegeladen 

E 

effizient 

ökonomisch, wirkungsvoll, wirtschaftlich, zugkräftig, wirksam, effektvoll 

einheimisch 

von, hier, eingeboren, alteingesessen, eingebürgert, sesshaft, bodenständig, heimisch, 
eingesessen, lokal, beheimatet, wohnhaft, niedergelassen, ortsansässig,  zu Hause, 
autochthon, inländisch, hiesig, gebürtig, indigen 
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einschränken 

abdrosseln, (sich) einschränken, (sich) verleugnen,  
beschränken, reduzieren, schmälern, verkürzen, dezimieren,  
eingrenzen, relativieren, abqualifizieren, herabmindern, absenken, als bedingt ansehen, 
lahmen, einengen, rationieren, geizen, knausern, beengen, limitieren, restringieren, knapp 
halten, zurückschrauben, in Rationen zuteilen 

einsehen 

behandeln, kontrollieren, checken, untersuchen, prüfen, realisieren, durchsehen, testen, 
befassen, beschäftigen, nachsehen, sehen, begreifen, erfassen, zustimmen, zulassen, 
feststellen, bestätigen, verstehen, anerkennen, fassen, annehmen, hinnehmen, finden, 
durchgehen, akzeptieren, befürworten, billigen, gutheißen, erkennen, hören, zugeben, 
einräumen, beraten, bewerten, tolerieren, zubilligen 

einstellen 

nachlassen, sich bestätigen, sich erfüllen, anpassen, beenden, abbrechen, aufgeben, 
unterbrechen, kommen, aufheben, dichtmachen, aussetzen, aufnehmen, hinwerfen, 
auflösen, regulieren, aufhören, beschließen, aufhalten, stecken, schließen, beschäftigen, 
ablaufen, aufkommen, aufstecken, aufkündigen, abstellen, verlassen, enden, verzichten, 
festsetzen, angleichen 

 
einverstanden 

wohlauf, bereit, einig, zufrieden, okay, schon, glücklich, stimmt, gebilligt, klar, akzeptiert 

Engagement 

Beteiligung, Einsatz, Verpflichtung, Arbeit, Beschäftigung, Zusage, Bemühen, Bestreben, 
Entschlossenheit, Mitwirkung, Mitarbeit, Einbeziehung, Verbundenheit, Bindung, Aktivität, 
Eifer, Anstrengung, Arbeitsplatz, Posten, Anstellung, Arbeitsstelle, Hingabe, Einbindung, 
Arbeitsverhältnis, Anteilnahme, Kraftanstrengung, Eingreifen, Teilnahme, Energie  

entgegen 

anti, dagegen, gegen, gegensätzlich, gegenüber, im Gegensatz zu, im Gegenteil, im 
Widerspruch zu, kontra, trotz, ungeachtet, versus, obschon, wider, contra, vs., in Richtung 
auf 
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enttäuscht 

Betrübt, deprimiert, frustriert, geknickt, gekränkt, mutlos,  
niedergeschlagen, unzufrieden, desillusioniert, ernüchtert, am  
Boden, bedröppelt, bedrückt, bekümmert, betrübt, depressiv, deprimiert, elend 

 
entwickeln 

konstruieren, implementieren, erreichen, abgehen, schaffen, ausführen, zeigen, darstellen, 
ablaufen, aufkommen, prägen, umsetzen, entwerfen, verlaufen, erstellen, verfassen, 
formulieren, erarbeiten, ausarbeiten, aufstellen, herstellen, planen, einrichten, errichten, 
konzipieren, erörtern, demonstrieren, skizzieren, vonstattengehen, entfalten, ausbreiten, 
gedeihen, aufblühen, heranreifen, avancieren 

Erfahrungen sammeln 

am eigenen Leib spüren, durchmachen, durchleben, erdulden, erfahren, erleiden, fühlen, 
mitmachen, sich die Hörner abstoßen, widerfahren, zustoßen, selbst sehen, teilnehmen 

erfolgreich 

gut, wirkungsvoll, gelungen, ordnungsgemäß, wirksam, effektiv, glücklich, positiv, effizient, 
siegreich, erfolgsgekrönt, zielführend, fruchtbar, produktiv, erfolgsverwöhnt 

erfreuen 

unterhalten, nutzen, gefallen, mögen, genießen, aufheitern, profitieren, freuen, schmecken, 
erheitern, amüsieren, belustigen, entzücken, erbauen, beglücken, bespaßen, sich 
ergötzen, sich unterhalten, überraschen 

erfüllen 

bringen, lösen, schaffen, kommen, abdecken, ausfüllen, realisieren, beschäftigen, 
bewältigen, angehen, beherrschen, vollziehen, halten, umsetzen, gehen, überwältigen, 
durchfahren, erledigen, erfassen, erlangen, beheben, abschließen, ergreifen, füllen, 
befriedigen, zufriedenstellen, einhalten, entsprechen, decken, bewegen, liefern, 
stattfinden, erfolgen, bieten, geschehen, passieren, absolvieren, begegnen, eintreten, 
einlösen, beachten, bewirken, eintreffen 
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ergeben 

aufgeben, das Handtuch werfen, sich stellen, kapitulieren,  
die Segel streichen, sich abfinden, sich beugen, sich anpassen,  
sich hingeben, sich anbieten 

erkennen 

einsehen, ausmachen, wahrnehmen, sehen, begreifen, erfassen, feststellen, verstehen, 
ermitteln, finden, bestimmen, definieren, wissen, ausnehmen, entdecken, herausfinden, 
bemerken, registrieren, erblicken, merken, spüren, kennen, sichten, auffinden, 
durchschauen, konstatieren, erfahren, ausfindig, machen 

ermitteln 

Recherchen anstellen, errechnen, abmessen, begutachten, inspizieren, prüfen, testen, 
überprüfen, untersuchen, fahnden, forschen, lokalisieren, nachforschen, aufklären, eichen, 
kalkulieren 

ermöglichen 

richten, zulassen, einrichten, geben, lassen, unterstützen, liefern, bieten, gewähren, 
erlauben, sorgen, arrangieren, gewährleisten, sollen, schaukeln, managen, deichseln 

erotisch 

erotisierend, antörnend, aufregend, anziehend, bezaubernd, charmant, reizvoll, 
berückend, fesselnd, sexuell, libidinös, faunisch, verführerisch, betörend, aufreizend, 
sinnlich, sexy, wollüstig, geil, körperlich, fleischlich, geschlechtlich, genussfreudig, 
sinnenhaft, voluptuös, attraktiv, lasziv 

erreichen 

sich nähern, heranreichen, bekommen, schaffen, kommen, erfüllen, gelangen, ankommen, 
einsteigen, hinkommen, erlangen, gewinnen, einbeziehen, einholen, treffen, verschaffen, 
begegnen, einrücken, eintreffen, verwirklichen, herankommen, antreffen, hereinkommen, 
einmarschieren, erzielen  
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erzeugen 

schaffen, auslösen, erstellen, anfertigen, zustande bringen,  
erzielen, stiften, provozieren, bilden, bedingen, wachrufen,  
bewirken, herbeiführen, induzieren, hervorbringen, zeitigen, generieren, verursachen, 
hervorrufen, wecken, erregen, anrichten, wachrufen, entwerfen, gestalten, realisieren, 
konzipieren, bewerkstelligen, werken 

etabliert 

angepasst, gewöhnlich, ansässig, hergebracht, althergebracht, gewohnt, herkömmlich, 
traditionell, konventionell, bürgerlich, festgelegt, festgesetzt, hergestellt, eingeführt, 
festgestellt, erstellt, eingerichtet, ermittelt, errichtet, überkommen, üblich, überliefert 

evolutionär 

tatkräftig, belebt, aktiv, kraftvoll, schwungvoll, umtriebig, agil, temperamentvoll, vital, 
rührig, kräftig, rege, lebhaft, energisch, proaktiv, beschwingt, feurig, energiegeladen 

F 

Feature 

Ausstattungsmerkmal, Besonderheit, Charakteristikum, Eigenschaft, Funktion, 
Kennzeichen, Leistungsmerkmal, technische Daten, Eigenheit, Eigentümlichkeit, 
Anknüpfung, Hörspiel, Produktion, Tondokument 

Feedback 

Antwort, Reaktion, Rückkopplung, Rückmeldung, Anregung, Kommentar, Resonanz, 
Stellungnahme, Meinung, Rücklauf, Aussage, Empfindung, Blickwinkel, Betrachtungsweise, 
Statement, Position, Aussage, Erkenntnis 

feststellen 

sehen, beobachten, erfassen, finden, ermitteln, erkennen, bestimmen, erklären, klären, 
erheben, aufklären, herausfinden, bemerken, entdecken, registrieren, erblicken, merken, 
herausbekommen, lokalisieren, aufdecken, auffinden, detektieren, auftun, konstatieren, 
dahinterkommen, eruieren, recherchieren, diagnostizieren 
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finden 

bekommen, gelangen, ausmachen, sehen, feststellen,  
ermitteln, erkennen, auflesen, orten, aufspüren, entdecken,  
erblicken, vorfinden, sichten, antreffen, auffinden, aufstöbern, aufgabeln, erfahren, sich 
zeigen, erspähen, ausfindig machen, auftun 

folgern 

beenden, schließen, ableiten, feststellen, abschließen, entnehmen, herleiten, 
schlussfolgern, deduzieren, konkludieren 

fördern 

abbauen, erleichtern, verbessern, gewinnen, unterstützen, schürfen, ausbeuten, beitragen, 
eintreten, stärken, befördern, helfen, aufbauen, steigern, anregen, pushen, lancieren, 
begünstigen, vorantreiben, begönnern, weiterbringen, sponsern, vorwärtsbringen 

Form 

Ausführung, Figur, Ausgabe, Schema, Prägung, Lage, Gestalt, Version, Abfassung, 
Ausarbeitung, Entwurf, Modell, Zusammensetzung, Erstellung, Erarbeitung, Wortlaut, Text, 
Anordnung, Vorlage, Aufbau, Einrichtung, Bereich, Zustand, Ausrichtung, Organisation, 
Mittel, Vorgehensweise, Rahmen, Kategorie, Unterricht, Methode, Konfiguration, 
Ausprägung, Stellung, Gefüge, Typ, Charakter, Natur, Erscheinungsform, Bauart, Gerüst, 
Struktur, Qualität, Matrize, Kondition, Stil, Beschaffenheit, Gattung 

G 

Gebot 

Erlass, Anforderung, Forderung, Angebot, Anordnung, Verpflichtung, Bedarf, Bestimmung, 
Auftrag, Pflicht, Anweisung, Verordnung, Vorschrift, Grundsatz, Notwendigkeit, Befehl, 
Voraussetzung, Erfordernis, Bedingung, Weisung, Instruktion, Dekret, Geheiß, Maßregel, 
Verfügung, Postulat, Imperativ 
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geeignet 

recht, gut, angepasst, angebracht, ausgebildet, gelegen, geschickt, passend, 
entsprechend, angemessen, ideal, sachgerecht, sinnvoll, zweckmäßig, brauchbar, 
qualifiziert, fähig, anwendbar, verwendbar, einsetzbar, befähigt, gegeben, nutzbar, begabt, 
talentiert, prädestiniert, richtig, zugeschnitten, berufen  

Geld 

Banknoten, Münzen, Scheine, Währung, Zahlungsmittel, Bares, Asche, Kies, Eier, Knöpfe, 
Moneten, Heu, Penunze, PinkePinke, Bims, Flocken, Flöhe, Kies, Knete, Kohle, Kröten, 
Lappen, Marie, Mäuse, Moos, Peseten, Piepen, Pulver, Schotter, Steine, Strom, Zaster, Koks, 
Mammon, Bimbes, Coins, Taler, Groschen, Barmittel, Barschaft, Valuta, Kapitalien, 
Jahresprämie, Geldstück, Glücksgüter 

gemacht 

gebildet, gedauert, gewunden, bekannt, geschafft, gesucht, angesehen, gewollt, 
gekünstelt, künstlich, gezwungen, berühmt, reich, renommiert, erfolgreich, blumig, 
wohlhabend, gequält, geblümt, geholt, hergestellt, gebracht, gestellt, geleistet, gefertigt, 
erreicht 

gemein  

übel, schlimm, böse, außergewöhnlich, brutal, ausgesprochen niederträchtig, schlecht, 
ausgemacht, bitter, abscheulich, grausam, scheußlich, fies, bösartig, ungezogen 

genommen 

aufnehmen, gemacht, getragen, geschnappt, gepackt, gezogen, ergreifen, angenommen, 
gegriffen, mitgenommen, akzeptiert, kassiert, eingenommen, eingesackt, geholt, erhoben, 
gebracht, entführt, gemacht, ergriffen, gebraucht, getan, getroffen, entschieden, 
eingeheimst, erbeuten, abgesahnt, sich angeeignet, zugesagt, abgestaubt, benutzt, 
einverleibt 

gerne  

bereitwillig, freudig, anstandslos, unbesehen, widerspruchslos 
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geschmacklos 

abartig, heruntergekommen, schlimm, grausig, düster,  
schauerlich, schauderhaft, respektlos, böse, abgedroschen,  
grob, billig, kitschig, schäbig, taktlos, wüst, flau, dünn, schmutzig, fade, eklig, unfreundlich, 
ekelhaft, abscheulich, hässlich, abstoßend, zuwider, gemein, scheußlich, fies, unschön, 
allerletzte, unanständig, dreckig, langweilig, unangebracht, ordinär, anstößig, primitiv, 
unpassend 

gesucht 

versucht, unnatürlich, geschätzt, angesehen, gewollt, weit hergeholt, unecht, gekünstelt, 
gezwungen, attraktiv, beliebt, begehrt, umschwärmt, ermittelt, erzielt, geprüft, populär  

gewährleisten 

bürgen, erhalten, erreichen, schaffen, sichern, bewahren, versichern, geben, bieten, 
schützen, ermöglichen, gewähren, sorgen, wahren, sicherstellen, garantieren 

greifen 

erreichen, bekommen, kommen, beschäftigen, schnappen, kriegen, packen, auffangen, 
erwischen, festhalten, fangen, einfangen, erfassen, nutzen, fassen, ergreifen, festnehmen, 
aufgreifen, verhaften, ertappen, treffen, zugreifen, anfassen 

grob 

schlimm, tief greifend, schroff, böse, brüsk, gefühllos, schonungslos, unempfindlich, stark, 
fest, brutal, stabil, taktlos, kräftig, unsensibel, mitleidlos, robust, wüst, knapp, 
widerstandsfähig, bräsig, geschätzt, schrecklich, abrupt, ungeschliffen 

gut 

ausgezeichnet, einwandfrei, erstklassig, hervorragend, hochwertig, frisch, haltbar, 
genießbar, fähig, fleißig, kompetent, tüchtig, reichlich, rühmlich, honorig, reibungslos, 
angenehm, charaktervoll, mangelfrei, nutzbringend, wissenswert, wohl, richtig, faltenfrei, 
profiliert, anständig, prima, in Ordnung, ohne Mangel, in Butter, gutartig 
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H 

haben 

sich aufregen, sich anstellen, besitzen, verfügen, gehören, gebieten, innehaben, zeigen, 
bekommen, zukommen, erhalten, zuteilwerden, kriegen, aufweisen, unterhalten, in sich 
tragen, bieten, hegen 

halten 

abbremsen, eindämmen, bremsen, zurückhalten, begrenzen, beschränken, erfüllen, 
abhalten, einschränken, stoppen, packen, erfassen, durchführen, anhalten, absichern, 
nehmen, berücksichtigen, abstoppen, ergreifen, annehmen, sichern, greifen, akzeptieren, 
einhalten, übernehmen, belassen, bewahren, fixieren, liefern, organisieren, bieten, 
gelagert, gesichert, ermöglichen, sich stützen, folgen, retten, eingeben, verhalten, 
behalten, ausrichten, veranstalten, haben, einlösen, stützen, stärken, anpacken, angeben, 
einspannen, beibehalten 

hängen 

festsitzen, bammeln, pendeln, unterbrechen, aussetzen, stoppen, lieben, anbringen, 
festmachen, stocken, befestigen, beimessen, festhängen, anhaften, stecken bleiben, 
anpinnen, klammern, schweben, aufschieben, backen, kleben 

Herrschaft 

Regelung, Leitung, Beherrschung, Führung, Gewalt, Regentschaft, Macht, Regierung, 
Hoheitsgewalt, Befehlsgewalt, Lenkung, Hoheit, Dominanz, Vormachtstellung, 
Regierungsgewalt  

 
Hilfe 

Förderung, Auflage, Grundlage, Beihilfe, Behandlung, Zuwendung, Zuschuss, Einrichtung, 
Lagerung, Beteiligung, Grund, Rat, Mitteilung, Unterlage, Gutachten, Mittel, Erleichterung, 
Billigung, Bergung, Rettung, Kooperation, Stellungnahme, Mitwirkung, Mitarbeit, 
Betreuung, Beistand, Hilfestellung, Unterstützung, Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Empfehlung, 
Stärkung 
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hinfällig 

gekündigt, gelöscht, widerrufen, entkräftet, kraftlos, schwach,  
schlapp, abgelaufen, altersschwach, klapprig, elend, gebrechlich, 
 schwächlich, grundlos, entbehrlich, gegenstandslos, unbegründet, unzutreffend, haltlos, 
unhaltbar, wackelig, brüchig, kränklich, labil, zittrig, ungültig, nichtig, obsolet, gestrichen, 
storniert, annulliert 

hinsichtlich 

betreffend, über, wegen, bezüglich, betreffs, in puncto  

 
hören 

parieren, verstehen, berücksichtigen, annehmen, erfahren, vernehmen, erkennen, 
informieren, äußern, anhören, folgen, wissen, lauschen, zuhören, herausfinden, hinhören, 
mitteilen, beachten, merken, sagen, befolgen, beherzigen, interessieren, kennen, heißen, 
gehorchen 

I und J 

Idee 

Abbildung, Überlegung, Denkweise, Kleinigkeit, Abbild, Vorstellung, Ebenbild, Grafik, 
Ausdruck, Darstellung, Eindruck, Entwurf, Einblick, Auffassung, Sicht, Impuls, Vorlage, 
Planung, Definition, Begriff, Hinsicht, Vorgehensweise, Hinweis, Vorhaben, Gedanke, 
Erkenntnis, Einfall, Methode, Bewusstsein, Ahnung, Konzeption, Erleuchtung, Eingebung, 
Intuition, Anwandlung, Anregung 

insbesondere 

vorzugsweise, speziell, besonders, eigens, vorwiegend, namentlich, zumal, vorab, nicht 
zuletzt, konkret, vorrangig, hauptsächlich, vor allem, vornehmlich, überwiegend, und zwar 
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interessant 

abenteuerlich, spannend, ereignisreich, aufregend,  
abwechslungsreich, ausgezeichnet, unterhaltsam, anregend,  
erregend, ansprechend, attraktiv, reizvoll, fesselnd, packend, mitreißend, faszinierend, 
bewegend, spannungsvoll, spannungsreich, inspirierend 

jedoch 

zwar, aber, allein, freilich, dabei, trotzdem, dennoch, demgegenüber, allerdings, indessen, 
doch, gleichwohl, immerhin, jedenfalls, dagegen, dahingegen, nichtsdestotrotz, 
andererseits, wenigstens, mindestens, trotz, obwohl, indes, hingegen 

K  

Kante 

Ende, Flanke, Kragen, Umfang, Begrenzung, Flansch, Grat, Winkel, Koloss, Randbereich, 
Schiff, Nahtstelle, Vorsprung, Seite, Band, Spitze, Goliath, Hüne, Zinke, Zacke, Lippe, 
Grenze 

klein 

gering, kurz, nebensächlich, bedeutungslos, belanglos, bescheiden, ärmlich, jung, niedrig, 
nichtig, geringfügig, mickrig, unwesentlich, jugendlich, unerheblich, winzig, fipsig, 
klitzeklein, mikroskopisch, halbwüchsig  

Konflikt 

Reibungen, Gerangel,  Beratung, Kluft, Debatte, Erörterung, Diskrepanz, Thema, 
Bekämpfung, Unterhaltung, Widerspruch, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit, Unmut, 
Schlacht, Kollision, Dissens, Gefecht, Aussprache, Auseinandersetzung, Konflikt, 
Streitigkeit, Wettkampf, Szene, Konfrontation, Geplänkel, Wortgefecht, Zank, Disput, 
Diskurs, Kontroverse, Rauferei, Rangelei, Zwistigkeit, Zerwürfnis, Rededuell, Unfrieden, 
Streiterei, Scharmützel, Gerangel, Fehde, Zwist, Schlägerei, Ärger 
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konkret 

deutlich, eindeutig, vorhanden, ausdrücklich, präzise, klar,  
exakt, gegenständlich, unmissverständlich, spezifisch, effektiv,  
greifbar, prägnant, unzweideutig, materiell, stofflich, leibhaftig, genau, wirklich, bestimmt, 
speziell, besonders, tatsächlich, eigentlich, vor allem, insbesondere, namentlich, faktisch, 
nämlich, praktisch 

Konstellation 

Gestalt, Zusammensetzung, Muster, Gestaltung, Ausgestaltung, Aufbau, Einrichtung, Fall, 
Zustand, Zusammenstellung, Verknüpfung, Konfiguration, Zusammenbau, Umstand, 
Komposition, Sachverhalt, Layout, Gegebenheit, Beschaffenheit, Status, Tierkreiszeichen, 
Sternzeichen 

Konstruktion 

Ableitung, Darstellung, Schluss, Skizze, Ausarbeitung, Entwurf, Modell, Konzept, 
Gestaltung, Ausgestaltung, Anordnung, Entwicklung, Aufbau, Planung, Errichtung, 
Ausbildung, Berechnung, Herleitung, Folgerung, Bauwerk, Projekt, Auslegung, Anlage, 
Konzeption, Bau 

Kontext 

Lage, Zusammenhang, Hintergrund, Vorgeschichte, Situation, Gesichtspunkt, Perspektive, 
Umfeld, Hinblick, Anbetracht, Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, Hintergrund, 
Umstände 

konträr 

widerstreitend, entgegengesetzt, gegensätzlich, zuwider, widersprüchlich, divergent, 
diametral, dualistisch, unvereinbar, gegenteilig, polar, antithetisch, antagonistisch, 
inkompatibel, disparat, kontradiktorisch, oppositär, adversativ 

Konversation 

Unterredung, Unterhaltung, Diskussion, Kommunikation, Tratsch, Meinungsaustausch,   
Gerede, Gedankenaustausch, Klatsch, Plauderei, Plausch, Geplauder, Smalltalk,   
Besprechung, Unterweisung, Schwatz, Schnack, Face-to-Face-Kommunikation 
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Konzept 

Bild, Ansicht, Eindruck, Skizze, Anblick, Beispiel, Ausarbeitung,  
Entwurf, Betrachtung, Modell, Umgang, Einblick, Muster,  
Konzipierung, Ansatz, Gestaltung, Ausgestaltung, Zeitplan, Sicht, Vorlage, Entwicklung, 
Vorfeld, Lösung, Definition, Haltung, Plan, Ablaufplan, Terminplan, Programm, 
Vorgehensweise, Projekt, Meinung, Auslegung, Vorhaben, Theorie, Erkenntnis, Vorschlag, 
Einfall, Konzeption, Anregung, Konstruktion, Design, Linie 

 
 
L 

Lage 

Belag, Zustand, Stelle, Stand, Ort, Platz, Standort, Platzierung, Stellung, Situation, Umstand, 
Positionierung, Sachverhalt, Sachlage, Gegebenheit, Runde, Konstellation 

lediglich 

ausnahmslos, ganz und gar, schrankenlos, einzig und allein, niemand sonst, nicht mehr als, 
alleingültig, ausschließlich, uneingeschränkt, alleinig, bedingungslos, bloß, nichts anderes 
als 

lösen 

entfernen, beseitigen, ablösen, auflösen, abnehmen, abmachen, befassen, abreißen, 
bewältigen, beheben, lockern, trennen, klären, loslösen, begegnen, befreien, auftrennen, 
aufmachen, aufbinden, entwirren, aufdröseln, aufschnüren, auseinanderbringen 

Lösung 

Erledigung, Beseitigung, Auswahl, Variante, Erfüllung, Art, Wegfall, Auflösung, Ablauf, 
Abrechnung, Abtrennung, Ausgang, Ansatz, Behandlung, Abschluss, Konzept, 
Bewältigung, Wahl, Begleichung, Einrichtung, Korrektur, Abhilfe, Antwort, Bekämpfung, 
Option, Entschluss, Vorgehensweise, Reaktion  
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Lust 

Neigung, Wunsch, Sehnsucht, Begierde, Verlangen, Bedürfnis,  
Begehren, Drang, Leidenschaft, Begeisterung, Gier, Bock, Gelüste, Freude, Sehnen, 
Begehr, Durst, Hingabe 

M und N 

machen 

fertigen, anfertigen, erzeugen, zur Tat schreiten, herstellen, produzieren, bauen, 
fabrizieren, bereiten, erschaffen, zubereiten, anrichten, vorbereiten, herrichten, anfertigen, 
präparieren, den Laden schmeißen, klarkommen, managen, das Kind schaukeln, deichseln, 
packen, schaffen, durchziehen, fertigbekommen, fertigkriegen, drehen, auf die Beine 
stellen, hinbiegen, hinbekommen, vorgehen, verfahren, agieren, wirken, tätig sein, zur Tat 
schreiten, aktiv werden, sich belaufen 

Meinung 

Ansicht, Eindruck, Einstellung, Idee, Auffassung, Haltung, Stimmung, Annahme, Urteil, 
Einschätzung, Gedanke, Absicht, Stellungnahme, Vorschlag, Standpunkt, 
Betrachtungsweise, Anschauung, Warte, Dafürhalten, Befinden, Glaube, Überzeugung, 
Gedanken 

motivieren 

veranlassen, anhalten, bewegen, auffordern, ermutigen, beflügeln, stimulieren, anregen, 
anstacheln, inspirieren, legitimieren, innovieren, animieren, anreizen, ermuntern, 
begründen, rechtfertigen 

nachdem 

daraufhin, nun, im Anschluss, danach, später, folglich, nachher, hinter, im Anschluss an, 
hinterher, in der Folge, infolgedessen, demzufolge, im Folgenden, im Weiteren, 
darauffolgend, in der Folgezeit, seither, seit diesem Zeitpunkt, seit damals 

Häufig gesuchte Synonyme A|B|C|D|E|F|G|H|IJ|K|L|MN|P|R|S|T|U|V|W|XY|Z Seite  von 35 53



Nachfrage 

Abfrage, Antrag, Befragung, Anforderung, Kaufinteresse,  
Wunsch, Frage,. Forderung, Aufforderung, Gesuch, Antragstellung,  
Bedarf, Auftrag, Anfrage, Interesse, Verlangen, Bitte, Bedürfnis 

nachgefragt 

befragt, gesagt, verlangt, gefordert, gefragt, beantragt 

Nutzen/nutzen 

Brauchbarkeit, Sinn, Bedeutung, Vorzug, Nutzung, Gebrauch, Gewinn, Zweck, Interesse, 
Begünstigung, Frucht, Ausbeute, Erlös, Inanspruchnahme, Vorteil, Ausnutzung, Ertrag, 
Genuss, wahrnehmen, bedienen, ausbeuten, vorschlagen, profitieren, ausnutzen, 
zurückgreifen, einsetzen, dienen, ausschöpfen, helfen, sich lohnen, anwenden, benutzen 

P 

Passivität 

Gleichgültigkeit, Untätigkeit, Desinteresse, Trägheit, Apathie, Teilnahmslosigkeit, 
Tatenlosigkeit, Motivationslos 

Phänomen 

Ereignis, Frage, Thema, Geschehen, Vorgang, Größe, Merkwürdigkeit, Problem, 
Problematik, Vorfall, Fehler, Geschehnis, Autorität, Begebenheit, Besonderheit, 
Erscheinung, Genie, Schwierigkeit, Expertin, Genie, Experte, Kuriosum, Geistesgröße 

populär 

publikumswirksam, gefragt, anerkannt, gesucht, geachtet, geschätzt, gelegen, angesehen, 
angesagt, allgemein verständlich, berühmt, attraktiv, geliebt, nachgefragt, beliebt, 
umschwärmt, gern gesehen, begehrt, öffentliche, volkstümlich 
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pragmatisch 

erprobt, sinnvoll, zweckmäßig, nützlich, tatsächlich, praktisch,  
sachbezogen  

praktisch 

annähernd, tatsächlich, eigentlich, pragmatisch, angewandt, etwas, fast, nahezu, beinahe, 
quasi, bequem, faktisch, konkret 

Problem 

Krux, Ärger, Zusammenhang, Thema, Punkt, Aspekt, Anliegen, Problematik, Thematik, 
Sache, Angelegenheit, Unannehmlichkeit, Beschwernis, Sachverhalt, Herausforderung, 
Schwierigkeit, Anstand, Verwicklung, Erschwernis, Aufgabe, Komplikation, Fall 

Programm 

Schema, Ablauf, Abfolge, Reihenfolge, Fortgang, Chronologie, Sendung, 
Aufeinanderfolge, Konzept, Zeitplan, Regelung, Planung, Organisation, Ablaufplan, 
Tagesordnung, Prozess, Verlauf, Fahrplan, Geschehen, Mechanismus, Projekt, Kanal, 
Maßnahme, Sender, Software, Spielplan, Repertoire, Nacheinander 

R 
Rahmenbedingungen 

Bezug, Wetter, Einfassung, Belastung, Fall, Bereich, Zustand, Stimmung, Hinblick, Rahmen, 
Ebene, Stand, Gebiet, Feld, Sache, Angelegenheit, Stellung, Kontext, Umfeld, 
Voraussetzung, Sachverhalt, Sachlage, Umgebung, Vorbedingung, Rahmenwerk, Umwelt, 
Umrahmung 

realisieren 

erzielen, einsehen, ausführen, checken, erreichen, entwickeln, erfüllen, begreifen, packen, 
umsetzen, erfassen, durchführen, verstehen, erzeugen, erstellen, erkennen, erwirtschaften, 
raffen, bewirken, durchsetzen, verwirklichen, blicken, kapieren, implementieren, 
durchblicken, durchschauen, durchsteigen, innewerden, durchgucken, schnallen  
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reduzieren 

heruntersetzen, nachlassen, dezimieren, streichen, senken, vermindern, begrenzen, 
verringern, beschränken, mindern, drosseln, herabsetzen, einschränken, sinken, schmälern, 
kürzen, verkleinern, abschwächen, erniedrigen, verkürzen 

Reihe 

Auswahl, Schwall, Schar, Wendung, Palette, Drehung, Anzahl, Vielzahl, Ablauf, Garnitur, 
Abfolge, Reihenfolge, Chronologie, Sequenz, Aufstellung, Folge, Aufeinanderfolge, Paket, 
Serie, Fortsetzung, Anordnung, Thronfolge, Größenordnung, Rangfolge, Bereich, 
Zusammenstellung, Einheit, Maße, Schar, Feld, Skala, Kolonne, Verzeichnis, Anhäufung 

Reparatur 

Behebung, Instandsetzung, Sanierung, Wiedergutmachung, Wiederherstellung, 
Ausbesserung, Nachbesserung, Instandhaltung, Reparieren, Ausbessern 

richten 

möglich machen, instand setzen, lösen, einstellen, beseitigen, korrigieren, machen, 
bewältigen, steuern, führen, beheben, festlegen, lenken, schicken, senden, stellen, 
bestimmen, fixieren, wiederherstellen, legen, ermöglichen, leiten, folgen, weiterleiten, 
beruhen, abhängen, konzentrieren, befolgen, orientieren, geißeln, herrichten, 
zurechtmachen, flicken, ausbessern, ganz machen 

rückständig 

im Rückstand, beschränkt, altväterisch, rückläufig, altmodisch, zurückgeblieben, zopfig, 
rückschrittlich, unzeitgemäß, gestrig, hinterwäldlerisch, rückwärtsgewandt, unterentwickelt, 
überholt, nach hinten, rückwärts, überfällig, im Rückstand, vorgestrig 

rudimentär 

grob, fragmentarisch, verkümmert, bruchstückhaft, unvollständig, degeneriert, mangelhaft, 
lückenhaft, unvollkommen, inkomplett,  unausgereift, unentwickelt, andeutungsweise, 
angedeutet, verkümmert  
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S 

sagen 

aussagen, bedeuten, zum Ausdruck bringen, formulieren, in Worte fassen, beteuern, 
feststellen, anführen, erwähnen, anweisen, beauftragen, bemerken, von sich geben, 
apostrophieren, benamsen, benennen, bezeichnen, anreden, betiteln, sprechen, reden, im 
Sprachgebrauch haben, aussprechen, nennen, vorbringen, befehlen, erlassen, verordnen, 
vorschreiben, heißen, meinen, zum Inhalt haben, berichten, verbalisieren, schildern, 
berichten 

schaffen 

rackern, erreichen, kommen, machen, entwickeln, realisieren, tragen, gelangen, 
bewältigen, auslösen, packen, umsetzen, erledigen, entwerfen, vollenden, erlangen, 
erringen, strapazieren, erstellen, vollenden, anstrengen, beanspruchen, mitnehmen, 
ausarbeiten, aufstellen, herstellen, einrichten, errichten, konzipieren, ermüden, liefern, 
erschöpfen 

schenken 

abtreten, bedenken, beglücken, beschenken, bescheren, fortgeben, geben, hergeben, 
hingeben, mitbringen, spenden, spendieren, übergeben, überlassen, überreichen, 
vermachen, weggeben, wegschenken, widmen, zum Geschenk machen, zustecken, 
aushändigen, übertragen, zudenken, Opfer bringen, als Gabe überreichen, als Spende 
überreichen, darbringen, einen Beitrag leisten, etwas geben, etwas stiften, angedeihen 
lassen, opfern, stiften, verschenken, zueignen, dotieren, umlegen auf, erlassen, sausen 
lassen 

schlimm 

gefährlich, böse, schwierig, grob, schwer, hart, schlecht, schrecklich, entsetzlich, furchtbar, 
fürchterlich, empfindlich, abträglich, grauenhaft, gemein, scheußlich, drastisch, ernstlich, 
massiv, nachhaltig, misslich, katastrophal, dramatisch, erschwerend, desaströs, 
einschneidend, folgenschwer, übel, böse 
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schnell 

ruckzuck, unverzüglich, umgehend, flüchtig, kurz,  
oberflächlich, rasend, rasch, zügig, schlampig, schleunig,  
stürmisch, rasant, geschwind, lässig, temporeich, sofort, früh, bald, eben, flugs, sogleich, 
voran 

schön 

nett, gut, fantastisch, süß, freundlich, super, großartig, toll, wunderbar, wundervoll, 
erfreulich, anziehend, wunderschön,  herrlich, bezaubernd, bildhübsch, charmant, 
ansprechend, attraktiv, reizvoll, gemütlich, behaglich, berückend, angenehm, bildschön, 
fesselnd, positiv, wohlig, bewundernswert 

schrecklich 

schauerlich, schlimm, außergewöhnlich, schauerlich, geschmacklos, schauderhaft, 
ungewöhnlich, ganz, bedrohlich, schwierig, einfach, gigantisch, unheimlich, 
ausgesprochen, schäbig, gruselig, unglaublich, ungeheuer, gewaltig, kolossal, schlecht, 
mächtig, elend, unansehnlich, desolat, entsetzlich, rettungslos 

schreiben 

dichten, abfassen, erfassen, niederschreiben, erstellen, niederlegen, verfassen, aufsetzen, 
aufschreiben, anfertigen, formulieren, eingeben, tippen, komponieren, verbalisieren, 
hämmern, korrespondieren, kritzeln 

Sicht 

Hinblick, Anblick, Haltung, Aspekt, Meinung, Einschätzung, Aussicht, Ausblick, Blick, 
Gesichtspunkt, Perspektive, Sehkraft, Augenlicht, Blickwinkel, Standpunkt, Auge, Blickfeld, 
Weitblick, Betrachtungsweise, Anschauung, Fernsicht, Rundblick 

Situation 

Lage, Zusammenhang, Fall, Zustand, Stand, Sache, Angelegenheit, Stellung, Umstand, 
Umfeld, Sachverhalt, Sachlage, Gegebenheit, Verfassung, Konstellation, Umstände, 
Verhältnisse 
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sofort 

direkt, alsbald, brühwarm, schnellstens, flugs, sogleich,  
postwendend, schleunigst, rasch, geradewegs, unmittelbar,  
unverzüglich,  umgehend, getan, zügig, augenblicklich, alsbaldig, schleunig, gesagt   

sollen 

auferlegt sein, beauftragt sein, die Pflicht haben, dürfen, gehalten sein, die Verpflichtung 
haben, genötigt sein, gezwungen sein, müssen, verpflichtet sein, verantwortlich sein, 
gezwungen werden, verurteilt sein, unter Zwang handeln  

somit 

also, aufgrund dessen, aus diesem Grund, dadurch, daher, damit, danach, darum, 
dementsprechend, demnach, demzufolge, deshalb, ebendaher, ebendarum, 
ebendeshalb, ergo, ebendeswegen, folglich, infolgedessen, insofern, insoweit, mithin, so 
(gehoben), sohin, sonach, in der Folge, resultierend daraus, im Folgenden, nachdem, in 
der Konsequenz, im weiteren Verlauf, im Weiteren, daraufhin, im weiteren Fortgang, 
demgemäß, als Folge dessen 

sondern 

erklären, abschieben, absondern, abteilen, abtrennen, alleinstellen, differenzieren, 
isolieren, scheiden, sieben, statt, stattdessen, trennen, unterscheiden, des Amtes 
entheben, allerdings, spezialisieren, auf die Straße werfen, aussondern  

Spaltung 

Trennen, Zersetzung, Abbau, Zerfall, Zerlegung, Aufschluss, Trennung, Kluft, Unterteilung, 
Teilung, Einteilung, Zerlegung 

Spaß (machen) 

unterhalten, gefallen, mögen, Vergnügen bereiten, schmecken, scherzen, erfreuen, 
Gefallen finden, Freude, Entzücken, Wonne, Schabernack, Jux, Flachs, Ergötzen, Gaudi, 
Plausch, Harlekinade, Heidenspaß, Riesenspaß, Neckerei 
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später 

nach, daraufhin, damals, sodann, danach, damit, anschließend,  
freilich, dabei, trotzdem, natürlich, außerdem, erst, zweitens,  
folgend, wiederum, nachher, hinterher, zurück, somit, endlich, demnächst, letztendlich, 
künftig, lang, letztlich, infolgedessen, hiernach, hernach, worauf, darauf, woraufhin, hierauf, 
künftig, zukünftig, nachdem, als Nächstes, am Ende, darüber hinaus, kommend, 
nachfolgend, nach hinten, nächst  

  

Stärkung 

Schützenhilfe, Belebung, Förderung, Vertiefung, Vermehrung, Zulage, Entwicklung, 
Verantwortung, Aufbau, Aufschlag, Anstieg, Verschlimmerung, Verschärfung, Aufstieg, 
Hilfe, Stützung, Unterstützung, Erweiterung, Aufstockung, Anregung, Modernisierung, 
Verstärkung, Aufschwung, Besserung, Vergrößerung, Zunahme, Wachstum, Anspruch, 
Eigenverantwortung, Eigenverantwortlichkeit, Optimierung, Hebung, Zuwachs, Erfrischung 

Streit 

Reibungen, Gerangel, Beratung, Kluft, Debatte, Erörterung, Diskrepanz, Thema, 
Bekämpfung, Unterhaltung, Widerspruch, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit, Unmut, 
Schlacht, Kollision, Dissens, Gefecht, Aussprache, Auseinandersetzung, Konflikt, 
Streitigkeit, Wettkampf, Szene, Konfrontation, Geplänkel, Wortgefecht, Zank, Disput, 
Diskurs, Kontroverse, Rauferei, Rangelei, Zwistigkeit, Zerwürfnis, Rededuell, Unzufrieden, 
Streiterei, Scharmützel, Gerangel, Fehde, Zwist, Schlägerei, Ärger 

suchen 

aufspüren, auskundschaften, ausspähen, abgrasen, absuchen, durchstöbern, wühlen, 
fahnden, durchkämmen, graben nach, alles umkrempeln, stöbern in, forschen nach, 
nachjagen, nachgehen 
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T 

tatsächlich 

richtig, vielmehr, wirklich, eigentlich, wahrlich, wahrhaftig, praktisch, faktisch, buchstäblich, 
konkret, echt, ernsthaft, wahr, augenscheinlich, fasslich, fassbar, effektiv, greifbar, wahrhaft, 
waschecht 

teilweise 

bisweilen, manchmal, mitunter, zuweilen, zeitweise, teils, abschnittsweise, oft, partiell, 
oftmals, bedingt, gelegentlich, sogar 

 
Thematik 

Frage, Zusammenhang, Gegenstand, Fach, Thema, Punkt, Problem, Problematik, Sache, 
Angelegenheit, Materie  

toll 

auffallend, ausgemacht, ausgesprochen, ausgesucht, abenteuerlich, außergewöhnlich, 
extrem, ungewöhnlich, unglaublich, aufsehenerregend, ausgezeichnet, beispiellos, 
nennenswert, unvergleichlich, vorbildhaft, mustergültig, exemplarisch, unübertrefflich, 
unnachahmlich, sondergleichen, einzigartig, extraordinär, imponierend, imposant, 
beachtlich, enorm, grandios, glänzend, prächtig, erstaunlich, bewundernswert, formidabel, 
vorzüglich, vortrefflich, brillant, sensationell, rühmlich 

traurig 

schlimm,  geknickt, gebrochen, elend, mutlos, leidend, verzweifelt, erbärmlich, 
niedergeschlagen, gedrückt, unglücklich, betrübt, bekümmert, deprimiert, bedrückt, 
depressiv, bedauerlich, bedauernswert, betrüblich, trübsinnig, melancholisch, 
niedergedrückt, freudlos, untröstlich, resigniert, wehmütig, wehmutvoll 
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U 

überflüssig 

hinfällig, sinnlos, gefragt, witzlos, grundlos, abkömmlich, unnütz, entbehrlich, unnötig, 
unwichtig, nutzlos, gegenstandslos, müßig zwecklos, furchtlos, wertlos, mehrfach, 
unbrauchbar, vergeblich, doppelt, verzichtbar, redundant, überholt, überzählig, übrig, 
nichts wert, umsonst, zu viel, nicht notwendig 

Umstand 

Frage, Gegenstand, Fall, Zustand, Thema, Hintergrund, Punkt, Vorgang, Hinsicht, 
Komponente, Bedeutung, Stand, Tatsache, Bestandteil, Problematik, Fehler, Eigenschaft, 
Erkrankung, Sache, Unannehmlichkeit, Gesichtspunkt, Sachverhalt, Vorhandensein, 
Existenz, Widrigkeit, Ungemach, Faktor, Verfassung 

unglaublich 

außergewöhnlich, fantastisch, beeindruckend, wahnsinnig, erstaunlich, super, klasse, toll, 
unheimlich, ausgesprochen, enorm, großartig, ungeheuer, umwerfend, wundervoll, 
wunderbar, schrecklich, ausgemacht, ausgesucht, beachtlich, außerordentlich, 
bemerkenswert, furchtbar, extrem, bedeutend, denkbar, empfindlich, auffallend 

unkonventionell 

normwidrig, regelwidrig, ausgefallen, außergewöhnlich, kühn, eigenwillig, besonders, 
individuell, originell, außerordentlich, exotisch, fremd, fantasievoll, alternativ, andersartig, 
markant, einfallsreich, erfinderisch 

unterbrechen 

lösen, aufgeben, einhaken, zurückstellen, abschlagen, verhindern, aussetzen, absetzen, 
abtrennen, ablenken, behindern, aufhören, ausschalten, aufhalten, abstellen, halten, 
beeinträchtigen, enden, abstellen, halten, zerbrechen, aufbrechen, festlegen, knacken, 
innehalten, stören, zerschlagen, durchbrechen, belästigen, behelligen 
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Unterredung 

Termin, Befragung, Anhörung, Gespräch, Besprechung,  
Unterhaltung, Diskussion, Begegnung, Kommunikation, Gerede, Konversation, Interview, 
Bewerbungsgespräch 

unterscheiden 

variieren, sich widersprechen, abweichen, sondern, erkennen, trennen, abgrenzen, 
auszeichnen, hervortreten, differenzieren, kontrastieren, abstechen, herausstechen, teilen, 
segregieren, differieren, scheiden, sortieren, auseinanderhalten, vereinzeln, 
auseinandergehen, diskriminieren, sich herausheben, sich abheben 

unterschiedlich 

mehrere, andere, abweichend, vielfältig, veränderlich, verschiedenartig, entgegengesetzt, 
ungleich, andersartig, mannigfaltig, uneinheitlich, heterogen, diametral, verändert, variiert, 
wahlweise, divergent, inhomogen, konträr, auseinandergehend, antagonistisch, different, 
disparat, in anderer Weise, zwei verschiedene Paar Schuhe 

unterstützen 

erleichtern, fördern, befürworten, aufmuntern, ermöglichen, beitragen, festigen, stützen, 
stärken, heben, entlasten, aushelfen, befördern, helfen, abstützen,  ermutigen, bekräftigen, 
begünstigen, ermuntern, bestärken, einstehen, beistehen, stabilisieren,  übernehmen, sich 
widmen, sich einsetzen  

unzertrennlich 
eng, einträchtig, unzertrennlich, zusammengehörig, gleich gesinnt, untrennbar, unteilbar, 
nah, einig 

 
 
 
 
 
 

Häufig gesuchte Synonyme A|B|C|D|E|F|G|H|IJ|K|L|MN|P|R|S|T|U|V|W|XY|Z Seite  von 45 53



V 

verlassen 

aufgeben, austreten, aussteigen, gehen, weggehen, lassen, zurücklassen, überlassen, 
einsam, ausgestorben, öde, gottverlassen, entvölkert, verwaist 

verbannen 

vertreiben, ausweisen, verstoßen, ausweisen, verbieten, austreiben, bannen, untersagen, 
verschleppen, ächten 

verbieten 

verhindern, verwerfen, ausscheiden, verweigern, zurückweisen, abstellen, unterbinden, 
verzichten, verwehren, hindern, ablassen, verhüten, bewahren, absehen, verweisen, 
torpedieren, untersagen, ächten 

Verbindlichkeit(en) 

Belastung, Verantwortung, Verpflichtung, Engagement, Verständnis, Haftung, Geneigtheit, 
Entgegenkommen, Wohlwollen, Rückstellung, Verschuldung, Fremdkapital, Schuld, 
Schuldenlast, Nachgiebigkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit, Verantwortlichkeit, Haftpflicht, 
Liebenswürdigkeit, Gefälligkeit, Zuvorkommenheit, Konzilianz, Hilfsbereitschaft, 
Bereitwilligkeit, Kulanz, Passiva 

verdeutlichen 

zeigen, beweisen, erörtern, demonstrieren, klarstellen, klären, erläutern, darlegen, 
erklären, präzisieren, konkretisieren, veranschaulichen, illustrieren, explizieren, klarmachen, 
belegen 

vergessen 

verpasst, sich abfinden, vertan, aufgeben, aufhören, verlegen, berücksichtigen, auslassen, 
entfallen, zurücklassen, verlieren, verschlafen, ignorieren, verdrängen, hinwegsehen, 
weglassen, vernachlässigen, hinwegblicken, verschlafen, versäumen, verabsäumen, 
missachten, verlernen, verschwitzen, vermisst, überwinden, verloren, gelassen, 
ausgelassen, übersehen, übergehen, verfehlt, versäumt 
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Verschärfung 

Eskalierung, Progression, Förderung, Zerstörung, Schädigung,  
Verschlechterung, Beeinträchtigung, Verfall, Verringerung,  
Niedergang, Vertiefung, Vermehrung, Zulage, Abschwung, Aufbau, Anstieg, 
Verschlimmerung, Qualitätsminderung, Zuspitzung,  Eskalation, Erweiterung, Aufstockung, 
Verstärkung, Erhöhung, Stärkung, Steigerung, Ausweitung, Vergrößerung, Wachstum, 
Anhebung, Hebung, Zuwachs, Verfestigung, Straffung 

versichern 

vergewissern, bestätigen, sichern, gewähren, erklären, gewährleisten, zusichern, 
sicherstellen, garantieren, zusagen, beteuern, versprechen, schwören, geloben, 
sichergehen, überprüfen, überzeugen, sich vergewissern, sich überzeugen 

Verständnis 

Vorstellung, Einblick, Vereinbarung, Auffassung, Erfassung, Interpretation, Lesart, 
Auslegung, Einsicht, Erkenntnis, Kenntnis, Verstehen, Wissen, Instinkt, Sympathie, Gespür, 
Aneignung, Empfindung, Kenntnisstand, Durchdringung, Feingefühl, Anteilnahme, Mitleid, 
Empfinden, Einfühlungsvermögen, Durchblick, Überblick, Deutung 

verstehen 

einsehen, realisieren, sehen, begreifen, erfassen, feststellen, erkennen, hören, vorstellen, 
wissen, harmonieren, ermessen, herausfinden, bemerken, merken, auffassen, lernen, 
kapieren, durchschauen, mitbekommen, dahinterkommen, nachvollziehen, mitkriegen, 
klarkommen, gut stehen, erfahren, klarsehen, sich vertragen 

verstoßen 

ausschließen/ausgeschlossen, wegschicken, verwerfen, fortschicken, brechen, verbannen, 
beleidigen, widersprechen, ausstoßen, verletzten, zuwiderhandeln, missachten, übertreten 

Vertrauen/vertrauen 

Treue, Kreditvergabe, Zuverlässigkeit, Zutrauen, Glaube, Zuversicht, Optimismus, fassen, 
annehmen, glauben, rechnen mit, hoffen, trauen, bauen auf, sich verlassen, setzen auf, 
zählen auf, Überzeugung 
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viele 

vielfältig, deutlich, erheblich, besonders, wenig, wesentlich,  
groß, sehr viel, zahlreich, verschiedene  

vorschlagen/Vorschlag 

anbieten, ans Herz legen, ausersehen, aufstellen, nahelegen, herantragen, beantragen, 
proponieren, anerbieten, bieten, raten, vorbringen, Rat geben, zur Diskussion stellen, 
anempfehlen, anraten, schmackhaft machen, (jemandem) zuraten, Gebot, Angebot, 
Offerte, Bieten, Empfehlung, Verweis, Rat, Hinweis, Ratschlag, TIPP, näherbringen, 
antragen, anregen, (sich für etwas) aussprechen, nahebringen, andeuten, unterbreiten 

Vorschriften 
Ordnung, Forderung, Anordnung, Verpflichtung, Maßnahme, Rahmen, Pflicht, Steuerung, 
Rechtsordnung, Gesetz, Kontrolle, Herrschaft, Regierung, Bedingung, Klausel, Regelwerk, 
Vorkehrung, Rechtsetzung, Verschreibung, Rechtsakt, Erfordernisse 

W 

weit 

danach, dann, sogar, erst, zwar, noch, bisher, allerdings, wieder, recht, hinaus, bald, eher, 
sehr, wirklich, unterschiedlich, riesengroß, deutlich, enorm, abgelegen, großartig, locker, 
gewaltig, okay, immens, abgesehen, zusätzlich, überaus, beträchtlich, erheblich, 
hochgradig, außerordentlich, äußerst, besonders 

wichtig 

bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll, belangreich, gewichtig, beherrschend, 
bestimmend, einflussreich, gewaltig, mächtig, maßgebend, lebensnotwendig, 
lebenswichtig, unentbehrlich, unerlässlich, essenziell, elementar, fundamental, 
grundlegend, grundsätzlich, prinzipiell, aktuell, akut, vital, brennend, drängend, dringend, 
vordringlich, brisant, durchgreifend, einschneidend, folgenschwer, ins Gewicht fallend, 
massiv, im Mittelpunkt, wesentlich, in hohem Maße, in leitender Position, unverzichtbar 

wirken 
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erreichen, schaffen, beeinflussen, ausführen, realisieren,  
leisten, verrichten, laufen, vollführen, durchführen, verfahren,  
tun, arbeiten, klingen, ansprechen, aussehen, funktionieren, einsetzen, anmuten, 
vorkommen, verwirklichen, vollbringen, agieren, fungieren, scheinen, operieren, handeln, 
anschlagen, vorkommen, erscheinen  

Wohlstand 

Reichtum, Mittel, Kapital, Vermögen, Wohlergehen, Wohlfahrt, Wohlbefinden, Wohl, 
Wohlsein, Prosperität, Gedeihen, Vermögenswerte 

X und Y 
Xenophobie 

Ausländerfeindlichkeit, Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass 

Xylophon 

Glockenspiel, Metallophon 

Youngster 

Junior, Anfänger, Gimpel, Frischling, Grünling, Grünschnabel, Grünhorn, Kiekindiewelt  

Z 

zeigen 

sich präsentieren, weisen, beweisen, anzeigen, demonstrieren, auftreten, erläutern, 
darlegen, verdeutlichen, hinweisen, bekunden, erscheinen, ankündigen, hindeuten, 
signalisieren, künden, daherkommen, belegen, sich verhalten, sich aufführen, sich 
benehmen, sich geben, sich betragen 

Ziel  

Häufig gesuchte Synonyme A|B|C|D|E|F|G|H|IJ|K|L|MN|P|R|S|T|U|V|W|XY|Z Seite  von 49 53



Aufgabe, Wunsch, Grund, Bestimmung, Thema, Vorhaben,  
Anliegen, Zielsetzung, Gedanke, Absicht, Bestreben, Vorsatz,  
Zweck, Zielsetzung, Wille, Interesse, Sinn, Verwendungszweck, Zweckbestimmung, 
Hinblick, Wollen 

zudem 

dann, auch, sodann, außerdem, ansonsten, zweitens, weiterhin, andererseits, ebenso, 
ebenfalls, daneben, sonst, zugleich, obendrein, drittens, weiters, darüber hinaus, hinzu, 
überdies, zusätzlich 

Zusammenlegung 

Aufnahme, Gemeinschaft, Vereinigung, Verbindung, Einigung, Verflechtung, Gruppe, 
Verbund, Zusammenschluss, Berücksichtigung, Einbeziehung, Konzentration, Gesellschaft, 
Gruppierung, Anbindung, Kombination, Integration, Verschmelzung, Vermischung, Einbau 

Zustimmung 

Förderung, Aufnahme, Beihilfe, Erlass, Abstimmung, Vereinbarung, Einklang, Vergleich, 
Einvernehmen, Einigkeit, Absprache, Erteilung, Bereitschaft, Freigabe, Einverständnis, 
Abmachung, Unterlage, Entgegennahme, Erlaubnis, Einwilligung, Zusage, Anerkennung, 
Zulassung, Billigung, Akzeptanz,  Bestätigung, Lizenz, Berechtigung, Bekenntnis, Befugnis, 
Einhaltung, Hilfe, Betreuung, Beistand, Harmonie, Hilfestellung, Unterstützung, Beifall 

zuwider 

schauderhaft, entgegengesetzt, gegensätzlich, schrecklich, entsetzlich, furchtbar, 
fürchterlich, eklig, widerlich, unfreundlich, ekelhaft, abscheulich, peinlich, grässlich, 
scheußlich, verabscheuungswürdig, widersprüchlich, unerfreulich, unbequem 

zwar  

selbstverständlich, nun, erst, vornehmlich, schon, aber, noch, freilich, dabei, trotzdem, 
natürlich, dennoch, nur, jedenfalls, dagegen, vielmehr, zugegebenermaßen, sicherlich, 
besonders, zweifellos, ziemlich, tatsächlich, eigentlich, zweifelsohne, vorwiegend, 
namentlich, nämlich, faktisch, praktisch, hingegen, recht,  
sondern, überhaupt, selbst wenn, gewiss 
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Zweck 

Aufgabe, Wollen, Trachten, Grundlage, Funktion, Anwendung, Ziel, Grund, Thema, 
Hinsicht, Bedeutung, Vorhaben, Anliegen, Zielsetzung, Gedanke, Absicht, Vorsatz, 
Bestreben, Zielsetzung, Wille, Richtung, Inhalt, Sinn, Sache 

Mehr von content.de 
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Du möchtest mit dem Schreiben online Geld verdienen?  

Über einen kostenfreien Texteraccount hast du Zugriff auf den öffentlichen Marktplatz von 
content.de. Dort findest du täglich mehrere hundert Textaufträge. Zudem kannst du dir 
einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Den Preis für deine Arbeit verhandelst du mit 
deinen Auftraggebern. Aufträge des offenen Marktplatzes werden zu festgelegten 
Honoraren abgerechnet. 

Freier Texter und das Thema „Steuern zahlen“  

Du bist bereits freie*r Texter*in oder denkst darüber nach, bei content.de aktiv zu werden?  
Nicht selten sind sich Texter*innen unsicher, wie ihre Tätigkeit vom Fiskus bewertet wird 
und wie ihr Honorar zu versteuern ist. Die wesentlichen Aspekte hierzu haben wir in einem 
Beitrag für dich  zusammengefasst. Wichtige Information im Vorfeld: Dieser Beitrag ist kein 
Ersatz für die professionelle Beratung durch eine*n Steuerberater*in! 

  
Folge uns im Social Media 

Wir bieten dir  lehrreiche, unterhaltsame und humorige Inhalte bei Facebook, Instagram 
und Pinterest an. Wir freuen uns über jeden aktiven Follower!  
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Jetzt Texter*in bei content.de werden >

Muss ich als Texter*in bei content.de Steuern zahlen? >

http://de-de.facebook.com/content.de
https://wwhttps://blog.content.de/2015/01/22/muss-ich-als-autor-steuern-zahlen/w.content.de/Texter-werden
https://www.content.de/Texter-werden
https://www.instagram.com/content_de/
https://www.pinterest.de/contentde/
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content.de AG 
Leopoldstr. 2-8 
32051 Herford 

Steuernummer: 324/5723/2227 
Ust-IdNr.: DE266681408 
Amtsgericht Bad Oeynhausen – HRB 12246 

Vorstand: 
Dr. Arne-Christian Sigge 
Marius Ahlers 
Ralf Maciejewski 

Internet: https://www.content.de 
E-Mail: info2022@content.de 
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