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Deutsche Gebärden Sprache 
Vokabelliste 

 
Abend 
aber 
abholen 
abschalten 
abschalten 
(relaxen) 
abschreiben (1) 
abschreiben (2) 
ach so! 
Afrika 
aggressiv 
Alkohol 
alle (1) 
alle (2) 
alle (3) 
alle (4) 
allein 
alles klar? 
alt 
am liebsten 
Amerika 
Amt 
andere 
anders  
Anfang, Beginn 
angeben (protzen) 
angeln 
Angst 
anmachen (Frau) 
Anorak 
anpassen 
anspruchsvoll 
anstecken 
anstecken 
(Krankheit) 
anstrengend 
antworten, Antwort 
anwesend, da 
anziehen 
Apfel 
Apfelschorle 
April 
arbeiten 
Arbeitsamt 
arbeitslos 
ärgern (jemand) 
Arzt 
Asche 
Asien 
atmen 
auch  
auf (offen) 
auffordern 
Aufforderung 
Aufgabe 
aufhören, ablassen 
aufmachen  
aufpassen 
aufpassen 
aufstehen 
Augen auf! 
August 
Ausbildung 

Ausgang 
Ausland 
aussehen 
Ausweis 
auswendig 
ausziehen 
Auto 
Autobahn (1) 
Autobahn (2) 
Baby 
Bäckerei 
Baden-
Württemberg 
Badezimmer 
Bahnhof 
bald 
Ball 
Banane 
Bank (Geld) 
Bank (sitzen) 
Bär 
Bart 
bauen 
Bauer (1) 
Bauer (2) 
Bauernhof 
Baum 
Baustelle 
Bayern 
bedauern 
bedeuten, es bedt. 
begreifen 
Begriff 
behindert 
bei, nahe bei 
beide 
beige 
Beispiel 
bekommen 
bekommen haben,  
beobachten 
bequem, gemütlich 
Berlin 
Beruf (1) 
Beruf (2) 
berufstätig 
berühmt 
Bescheid sagen (1) 
Bescheid sagen (2) 
beschließen 
besetzt (Telefon) 
besitzen, haben,  
besonders 
besser 
bestellen 
bestimmt 
besuchen 
beten 
betrügen, 
schummeln 
betrunken 
Bett  
Bett (2) 

bewegen 
Beweis 
Bewohner 
bezahlen 
Bier 
Bildung 
billig 
binden  
Bio 
Birne 
bis 
bitte 
Blatt (Pflanze) 
blau 
bleiben 
blinde Kuh 
Blume 
Blut (1) 
Blut (2) 
bluten 
Boden 
böse 
braten 
brauchen (1) 
brauchen (2) 
braun 
brav 
brechen 
Brief – Karte 
Briefmarke 
Brille 
bringen 
Brot (1) 
Brot (2) 
Brot(scheibe) 
Brötchen 
Brücke   
Bruder, Schwester, 
Geschwister 
Buch 
Buchstabe 
bunt 
Burg 
Büro 
Bus  
Butter 
c`est la vie 
Cafe 
Camping 
Campingplatz 
CD 
Cent 
Chance 
Chaos, Katastrophe 
Charakter 
Chef (1) 
Chef (2) 
Chemie 
Christus 
Computer (1) 
Computer (2) 
Computer (3) 
cool 

damals 
Dame 
danke 
Datum 
davon laufen 
Decke (Bett) 
Delphin 
deshalb 
deswegen (1) 
deswegen (2) 
deutlich 
deutsch 
Deutschland 
Dezember 
dick  
Dienstag (1) 
Dienstag (2) 
Dolmetscher 
Donnerstag (1) 
Donnerstag (2) 
Donnerstag (3) 
doof 
doppelt 
Dose 
draußen 
duften 
dumm (1) 
dumm (2) 
dunkel (1) 
dunkel (2) 
dünn (1) 
dünn (2) 
dürfen 
Durst (1) 
Durst (2) 
DVD 
egal 
egoistisch 
Ei 
Eifersüchtig 
eigentlich 
eilig 
einfach 
Eingang 
einige, ein paar 
einkaufen 
einladen 
Einwohner 
Eis (Speise) 
Eisen 
Eisenbahn, Zug 
Eltern 
E-Mail 
empfindlich 
England 
Enkel 
entrüstend, mies 
entscheiden 
Entschuldigung 
enttäuscht 
entwickeln 
Erde 
Erfolg 

erklären 
erlauben 
ertaubt 
es dauert 
es gibt nicht 
essen 
etwas 
Euro 
Europa 
ewig 
Fabrik 
Fach  
(auch Schulfach) 
Faden – Schnur 
fahren (steuern) 
fahren, verreisen 
Fahrzeug [2 Räd.] 
Fahrzeug [4 Räd.] 
falsch 
Familie (1) 
Familie (2) 
Farbe 
Fasching 
fast 
faul 
faxen 
Februar (1) 
Februar (2) 
fehlen 
feiern 
Feiertag 
Feigling 
Feind, Gegner 
Feind, Gegner (2) 
Ferien, Urlaub 
Fernsehen 
Fernseher 
fertig (1) 
fertig (2) 
Fest 
feucht, nass 
Feuer (1) 
Feuer (2) 
Fieber 
Fieberthermometer 
finden 
Fingeralphabet 
Firma 
Fisch 
Fleisch 
fleißig  
fliegen (Flugzeug) 
flirten 
Fluss 
fordern 
Form 
Foto 
fotografieren 
Frage 
fragen 
Frankreich 
Frau (1) 
Frau (2) 

frech 
frei 
Freitag 
fremd (1) 
fremd (2) 
Freund 
Freundin 
FreundIn (Liebe) 
freundlich (1) 
freundlich (2) 
Freundschaft 
frieren 
frisch 
froh 
Frosch 
früh (1) 
früh (2) 
früh (3) 
früher 
Frühling  
frustriert 
fühlen 
Führung 
funktionieren 
für 
für mich 
Fuß 
Fußball 
Gabel 
Garten (1) 
Garten (2) 
Garten (3) 
Gast 
gebärden 
geben 
Geburt 
Geburtstag (1) 
Geburtstag (2) 
Geduld 
Geduld 
Gefahr, gefährlich 
Gegend 
Gegenteil  
Gegner, Feind (2) 
Gegner, Feind (2) 
Gehalt, Lohn 
geheim 
gehen, hüpfen, 
laufen I-IV 
Gehirn 
gehören 
gehörlos 
gelb 
Geld 
Geldbeutel 
Geldkarte 
Gemeinschaft 
Gemüse 
gemütlich 
genau, exakt 
genug 
gerecht 
gern 
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geschafft 
Geschäft, Laden (1) 
Geschäft, Laden (2) 
Geschenk, 
schenken (1) 
Geschenk, 
schenken (2) 
Geschichte  
geschlossen 
Geschmack 
Geschmacksache 
Gesetz 
gestern 
gesund (1) 
gesund (2) 
geteilt durch 
Gewalt 
gewesen (1) 
gewesen (2) 
gewesen (3) 
gewinnen 
Gewürz – Kräuter – 
Samen 
Gift (1) 
Gift (2) 
Glas 
Glas [trinken] 
glauben [meinen] 
gleich (1) 
gleich (2) 
gleichzeitig 
glücklich 
Gold, golden 
Grad [Temperatur] 
grau 
groß 
grün 
Grund 
Gruppe 
Gurke 
Gürtel 
gut 
gute Besserung! 
guten Appetit! (1) 
guten Appetit! (2) 
Haar 
haben, besitzen 
Hafen 
Hagel 
Hahn (Vogel) 
halb (1/2) 
Hallo, Tschüss 
Hand 
Handform 
Handy 
hängen 
hart 
hart 
hässlich 
Hauptstadt (1) 
Hauptstadt (2) 
Haus 
Hausaufgaben 
Hausfrau 
Haushalt 
Heimat 
heimlich 
heiraten, verloben 
heiß 

Heizung 
helfen 
hell (1) 
hell (2) 
Hemd 
Herbst 
herzlich  
heute 
Himmel 
Hirsch 
Hochzeit 
hoffen 
hoffen 
Holz 
Honig 
hörend 
Hose 
Hügel 
Huhn 
Hund  
Hunger 
ICE 
ich (war´s) nicht 
immer (1) 
immer (2) 
immer noch (1) 
immer noch (2) 
in 3 Wochen (1-10) 
Indien 
Information 
Inhalt 
innen 
Insel 
intelligent 
interessant 
international 
Internet 
irren, Irrtum 
Italien, italienisch 
Ja 
Jacke 
Jahr 
Jahrhundert 
Januar 
jeder 
jetzt 
Joghurth 
Jubiläum 
Jugendlicher 
Juli 
jung (1) 
jung (2) 
jung (3) 
Junge (1) 
Junge (2) 
Juni 
Käfer 
Kaffee 
Kalender 
kalt (1) 
kalt (2) 
Kapitel 
kaputt 
Karotte 
Kartoffel 
Käse (1) 
Käse (2) 
Kasse 
Katastrophe, Chaos 

Kater 
Katze 
kaufen 
kaum 
keiner 
Keller 
Kellner 
kennen (1) 
kennen (2) 
Kerze 
Kind 
Kindergarten 
Kino (1) 
Kino (2) 
Kirche 
Kirche, Haus, 
Pyramide 
Kirsche 
klappen 
klar 
klein (1) 
klein (2) 
klopfen  
knallrot 
Knödel 
Koch 
kochen (1) 
kochen (2) 
Kollege 
komisch, seltsam 
kommen 
kommunizieren 
kompliziert 
König 
Konkurrenz 
können (dürfen) 
können (wissen) 
Kopf 
Kopie 
Körper 
korrigieren, 
verbessern 
kosten  
Kraft, kräftig 
krank 
Krankenhaus 
Krebs(Tier, krank) 
Kreuzung 
Küche  
Kuchenstück 
Kugel 
Kurs (lernen) 
kurz (1) 
kurz (2) 
kürzlich 
küssen 
lächeln 
lachen 
Laden, Geschäft 
Lampe 
Land, Gegend 
lang 
langsam 
langweilig 
Laptop  
lassen 
laufen 
laut (1), Lärm 
laut (2) 

leben 
ledig 
leer (1) 
leer (2) 
Lehrer (1) 
Lehrer (2) 
leider 
leider, leid tun 
leihen 
leise 
Leiter (Werkzeug) 
lernen 
lesbisch 
lesen 
letzter (1) 
letzter (2) 
letzter (3)  
Licht 
Liebe, lieben (1) 
Liebe, lieben (2) 
lieber 
Lied 
liegen 
lila 
locker 
Löffel 
Lohn, Gehalt 
Luft 
lügen (1) 
lügen (2) 
machen (3) 
machen, tun (1) 
machen, tun (2) 
Macht 
Mädchen (1) 
Mädchen (2) 
Mai 
mal [rechnen] 
malen 
Mama 
mancher 
manchmal 
Mann 
Marmelade 
März 
Maschine 
Mauer, Wand 
Maus 
Meer 
mehr 
mehrere 
mehrfach 
mein 
meinen, denken 
meistens 
Mensch, Person 
merken 
Messer 
Metall 
Metzger 
mies, entrüstend 
Milch 
Militär 
Mimik 
minus  
Minute 
mischen  
Mist! 
Mittag (1) 

Mittag (2) 
Mitte (1) 
Mitte (2) 
mittel 
Mittwoch (1) 
Mode, modern (1) 
modern (2) 
mögen 
möglich 
Monat 
Montag (1) 
Montag (2) 
Mord 
morgen 
Motor 
müde 
Müll 
München 
Mund 
müssen 
Mutter 
Muttersprache 
Mütze 
nach (1) 
nach (2) 
Nachbar 
Nachmittag 
nächste  
Nacht 
nackt (1) 
nackt (2) 
nah 
nahe bei 
nähen  
Name 
nass, feucht 
Natur  
natürlich 
Nazi 
Nebel 
negativ 
negativ 
neidisch 
neidisch 
nein 
neu 
neugierig  
nichts 
nie 
niemand 
nirgends 
noch 
noch einmal 
Norden 
normal 
November 
Nudel 
nur 
nützlich 
o.k. 
oder (1) 
oder (2) 
oder (3) 
oder (4) 
oft 
ohne 
ohne Stimme 
Oktober 
Öl – Essig  

Oma 
Opa 
Operation 
orange, Orange 
Osten 
Ostern 
Paar  
paar, einige 
Pädagogik 
Paket, Kasten, 
Schrank 
Papa 
Papier 
parken 
passen 
Pause (1) 
Pause (2) 
Pech 
Pfanne 
Pfarrer (kath.) 
Pfeffer 
Pfingsten 
pflegen,versorgen, 
sorgen für 
Pilz 
Pinguin 
Pizza 
Plakat 
planen, Plan 
Plappern 
Plastik 
plötzlich 
plus 
Politik 
Politiker 
Polizei 
Polizist 
Pommes 
positiv 
Post 
Preis (1) 
Preis (2) 
Priester (ev.) 
probieren (aus-) 
Problem (Sache) 
Problem (Sorge) 
Programm 
Prozent 
prüfen 
Pullover 
Punkt 
Rad 
Rad fahren 
Rätsel 
Ratte 
rauchen  
Raupe (Tier) 
rechnen 
Regen 
Regenschirm 
Reihenfolge 
Reis 
Reise, reisen 
Restaurant 
retten 
Reutlingen 
richtig (1) 
richtig (2) 
Rind, Kuh 



__  - 4 - 

Rock 
rosa 
rot 
Rucksack 
rufen 
rühren 
Russland 
Sache (1) 
Sack 
Saft 
Salat 
Salz  
sammeln 
Samstag 
Sandalen 
sanft 
satt 
Satz 
Satz 
sauber 
sauer 
S-Bahn 
schade! 
Schaf 
schämen, sich 
scharf 
schenken (1), 
Geschenk 
schenken (2), 
Geschenk 
Schere 
schicken 
schieben 
Schiff, Boot 
schimpfen 
schlafen (1) 
schlafen (2) 
schlagen 
schleichen 
schließen 
Schlüssel 
schmerzen, weh tun 
schmusen 
schmutzig 

Schnaps 
Schnapszahl 
Schnecke 
Schnee 
schneiden 
schnell 
Schokolade 
schon 
schön 
Schrank 
schreiben 
Schuhe 
SchülerIn 
schützen 
schwach 
schwanger 
schwarz (1) 
schwarz (2) 
schweigen 
Schwein 
Schweiz 

schwer [Gewicht] 
schwerhörig 
Schwester 
schwierig (1) 
schwierig (2) 
schwimmen 
schwitzen 
schwitzen 
schwul 
See 
segeln, Segelschiff 
sehen 
Seite [Buch] 
Sekt 
Sekunde 
selbst 
selbstverständlich 
selten (2) 
selten (2) 
seltsam, komisch 
Seminar 
September 
Sessel 
sicher 
(ungefährlich) 
sicher, fest 
Silber, silbern 
Silvester 
Sinn 
sinnvoll 
Situation 
SMS  
so 
Socken 
Sofa 
sofort 
Sohn 
Soldat 
Sommer 
Sommersprossen 
Sonne 
Sonntag (1) 
Sonntag (2) 
sorgen (sich) 
sorgen für, 
versorgen 
Soße 
Spaghetti 
Spanien 
spannend 
sparen 
Spaß 
spät 
später 
spätestens 
spazieren gehen 
Speisekarte 
spezial 
spielen 
Sport 
Sprache (1) 
Sprache (2) 
sprechen (1) 
sprechen (2) 
Sprudel 

Stadt 
Stadtviertel 
Stall 
stark 
Stau 
stehen 
stehlen 
Stein 
stellen 
Stempel 
sterben 
Stern 
Stimme 
stimmt 
stop! 
stören 
Strafe 
Straße, Weg 
streiten, Streit 
Strom 
Student, Studium 
Stuhl 
stumpf 
Stunde 
Sturm 
suchen 
Süden 
Supermarkt 
Suppe 
süß (Zucker) 
süß [lieb] 
Symbol 
Tafel 
Tag (1) 
Tag (2) 
täglich 
tanken, Tankstelle 
Tanne 
Tante 
Tasche 
tauschen 
Taxi 
Technik 
Tee 
Teig 
Telefon 
Termin 
teuer 
Text 
Thema 
Tier 
Tisch 
Tochter 
Toilette 
Tomate  
tot 
Tradition 
träumen, Traum 
traurig (1) 
traurig (2) 
treffen (jemand 1) 
treffen (jemand 2) 
Treppe 
trinken 
trocken 

trotzdem 
T-Shirt 
Tube 
Tübingen 
Türe  
Türkei (1) 
Türkei (2) 
Turm 
turnen 
typisch 
üben 
übergehen 
übermorgen 
Überraschung 
Überschrift 
Ufer 
Uhrzeit, wie spät? 
umsonst, 
vergeblich 
Umwelt 
und 
ungefähr (1) 
ungefähr (2) 
Uni 
unmöglich, 
furchtbar 
unser 
Unterhemd 
Unterhose 
unterstützen 
unterwegs 
Urlaub  
Vater 
vegetarisch 
Verb 
verbessern, 
korrigieren 
Verbindung 
Verbindung 
verboten 
Verein 
vereinbaren 
vergeblich, 
umsonst 
vergessen 
verkaufen 
Verkäufer 
verlieren 
vermissen 
verreisen, fahren 
verschieden 
verschieden, 
unterschiedlich 
versorgen, sorgen 
für 
versprechen (1) 
versprechen (2) 
verstecken (1) 
verstecken (2) 
verstehen 
versuchen 
(ausprobieren 1) 
versuchen 
(ausprobieren 2) 
versuchen (Essen) 

viel (1) 
viel (2) 
vielleicht (1) 
vielleicht (2) 
viertel 
Vogel (1) 
Vogel (2) 
Vokabel 
Volk 
voll 
vor (1) 
vor (2) 
vor 8 Jahren (1-10) 
vorgestern 
Vormittag 
vorstellen (jemand) 
vorstellen (sich 
etwas) 
Wagen 
Wahrheit 
Wal 
Wand, Mauer 
wandern 
wann? 
warm 
warten 
warten (2) 
warum? (1) 
warum? (2) 
was? 
waschen (1) 
waschen (2) 
Waschmaschine 
Wasser 
Wasserhahn 
Wassermelone 
WC 
Weg, Straße 
weh tun, schmerzen 
weich 
Weihnachten 
Wein 
weinen 
weiß 
weit 
weiter 
wenig 
wer? (1) 
wer? (2) 
werfen 
Westen 
Wetter  
wichtig 
wie geht’s ? (1) 
wie geht’s ? (2) 
wie lange? 
wie spät ist es? 
wie? 
wieder, 
wiederholen 
wiederholen 
wiederholen 
Wiese 
wild 
willkommen 

Wind 
Winter 
wissen 
witzig 
wo? 
Woche 
Wochenende 
woher? 
wohin? 
wohnen (1) 
wohnen (2) 
Wohngemeinschaft 
Wohngemeinschaft 
Wolf, Pferd, 
Stuttgart, Ulm 
Wolke  
wollen 
Wort 
Wunde  
wundern (sich) 
wünschen (1) 
wünschen (2) 
wütend 
Zahl 
Zahn 
Zahnarzt 
zärtlich 
Zauberei 
zeichnen  
zeigen  
zeigen 
Zeile 
Zeit 
Zeitung 
Zentrum 
zerstören 
ziehen 
Ziel 
Zimmer 
Zitrone 
zu Fuß gehen 
zu groß 
zu Hause 
zu klein  
zu viel 
Zucker 
zuerst 
Zufall 
zufrieden 
Zug, Bahn 
Zukunft 
zumachen 
zur Zeit 
zusammen (1) 
zusammen (2) 
zusammen (2) 
zusammen leben 
Zusammenhang, 
Zwiebel 
zwingen 
zwischen 
zzz... 
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 Zahl gleich, ähnlich S.    li.       re. Geste 

   0 - Grad 1  O neben Hals, ver., HF li., Finger oben 

   1  - erster 1  D HF hinten, Z oben 

   6  2 SC Z HF hinten, Finger oben 

   
100 - 1000 1  Z 

vor rSchulter, HF li., ver., Z oben; nach vorn-unten, 
Z vorn 

   1000 - 100; - Woche 1  Z vor lBrust, ver., Z oben; nach re. ziehen 

   
1000.000 - Fingeralphabet 1  SC 

hor., Finger vorn, HF unten, über rSchulter; hor. in 
leichtem Bogen nach vorn 

   121  1  -  

   14  1  -  

   1966  -  -  

   20.6.1939  -  -  

   28  -  -  

   33  1  3  

   3644  -  -  

   753 v. Chr.  -  -  

 
 

Hände und Finger: 

H = Hand, HF = Handfläche (HFn = Handflächen), HR = Handrücken, Z = Zeigefinger (ZZ = beide Zeigefinger), 
D = Daumen, M = Mittelfinger, R = Ringfinger, K = kleiner Finger 
Richtungen: 

ver. = vertikal,  hor. = horizontal, li.  = links, re. = rechts, längs = längs einer Linie von hinten nach vorn, quer = 
längs einer Linie von rechts nach links, vorn = zum Gesprächspartner hin, hinten = zu sich selbst bzw. hinter sich 
Symmetrie: 

1 = einhändig, 2 = zwei unterschiedliche Handformen, s = symmetrisch oder symmetrisch wirkend, x = unsymme-
trisch aber identische Handform 
Formen:  
Einzelne Großbuchstaben entsprechen Fingeralphabet, A = gewöhnliche Faust, SC = SCH-Hand (flache Hand mit 
gespreizten Fingern), arm = ganzer gestreckter (Unter-)Arm, czd = Daumen und Zeigefinger C-förmig, ess = wie 
essen, Daumen auf Zeige- und Mittelfinger, fhg = wie flache Hand, aber am Handteller alle 4 Finger rechtwinklig 
geknickt, fla = flache Hand, Finger geschlossen, fld = flache Hand und Daumen rechtwinklig, fvz = Faust mit 
vorgeschobenem  Zeigefinger, hän = Form für „Hängen“ Mittelfinger und Zeigefinger geknickt, tfa = Tramper-
faust (Faust mit abgespreiztem Daumen), kro = Krokodilhand (flache Hand mit nach unten abgespreizten Daumen), 
mhd = Monsterhand (Finger gespreizt und geknickt), xxx = im Text nachlesen 
Orte: 

Die Höhe ist vage eingeteilt in: Kopf (Stirn, Schläfe, Mund, Kinn), Hals, Schulter, Brust, Bauch, Hüfte.  

Körper meint allgemein eine mittlere Höhe. Seitlich wird nach vor (wobei einhändige Gebärden mehr rechts 
ausgeführt werden) und neben (einhändige Gebärden immer rechts neben) eingeteilt. 
Verschiedenes: 
= gleiche Geste (Mimik und Ausdruck oft unterschiedlich), - ähnliche Geste (der Unterschied ist aber oft 
bedeutsam: anderer Ort, andere Handform oder Bewegung), > ahmt nach; << zusammengesetzte Geste (siehe  
Spalte: gleich , ähnlich), natürlich: pantomimisch je nach Situation  nachahmen, # = verkürzt beschrieben, + 

verbindet nacheinander ausgeführte Einzelgesten, [Richtung] = ändert die Ausführungsrichtung je nach Bezug 
auf = wirkliches Berühren, setzen = bis zur Berührung aufsetzen und dann dort belassen, über oder vor =ohne 
Berührung 
gleichläufig = die Hände bewegen sich parallel und behalten (außer bei Kreisbewegungen) gleichen Abstand 
gegenläufig = geht eine Hand nach unten bzw. vorn , geht die andere nach oben bzw. hinten 
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 Vokabel gleich, ähnlich S.    li.       re. Geste 

   
Abend  s fla fla 

neben Kopf, HFn hinten, ver., Finger oben; zur 
Mitte-unten, HFn vorei9nander, Finger re. und li. 

   
aber - richtig; falsch 1  Z 

neben Schulter, HF vorn, Z oben; Z nach vorn 
drehen 

   
abholen  1  SC 

neben Körper, ver., HF vorn; zum Körper, dabei 
schließen 

   
abschalten - planen 2 fla ess 

vor Körper, lHF re., ver., Finger oben; > mit rHand 
Schließbewegung auf lHF 

   abschalten 
(relaxen) 

 1  ess 
auf rSchläfe > Schließbewegung 

   abschreiben (1)  2 fla ess natürlich 

   
abschreiben (2)  1  kro 

hor. HF oben, > schnappt etwas vor li. Schulter und 
führt es vor Körpermitte, HF hinten 

   ach so! - anmachen (Frau) 1  F HF hinten, Finger li.; DZ an Hals stoßen, 2x 

   
Afrika  1  czd 

vor  Schulter, HF vorn, Finger vorn; nach unten, 
dabei schließen (> Form von Afrika) 

   aggressiv = eifersüchtig 1  mhd vor Herz, HF hinten, ver.; nach rechts-unten 

   
Alkohol - Luft; genug 1  fld 

D auf Kinn, ver., HF li. Finger oben; nach li. 
wedeln, 2x 

   
alle (1)  s fla fla 

vor Schultern, HFn unten, Finger vorn, DD 
aneinander, ver. quer Kreis bis sich Hände unten 
wieder treffen, HFn oben 

   alle (2)  1  fla vor Körper, HF unten; hor. Kreis  

   
alle (3)  s fla fla 

vor Körper, HFn aufeinander, rFinger li., lFinger 
re.; Finger hor. nach vorn drehen 

   
alle (4)  s SC SC 

vor Körper, HFn vorn, Hände voreinander,  Finger 
re. und li.; Nach re. und li. auseinander, dabei 
Finger nach außen, HF oben 

   allein - dünn 1  Z HF hinten,  neben Kopf; gerade nach unten 

   alles klar? alles + klar s xxx xxx << 

   alt  1  tfa ver., HF hinten, D auf rWange; nach unten 

   am liebsten  1  A Handrücken küssen 

   
Amerika - Maschine s SC SC 

ver., HFn hinten, Finger ineinander verzahnt; auf 
und ab drehen 

   Amt = Stempel; - Stein 2 fla fau 
vor Körper, lHF oben, Finger vorn-rechts, rHF 
hinten, ver.; setzt sich auch lHF ( > Stempel ) 

   
andere  x Z Z 

lZ nach vorn, vor Körper hor.; rZ hor. nach li.;  
streicht mehrmals über lZ, dabei Hände nach re. 

   
anders  

= komisch, seltsam 
- nie; verboten 

s Z Z 
vor Körper, ZZ zueinander, HFn hinten; nach unten, 
dabei ZZ nach unten drehen 

   
Anfang, Beginn -feucht s kro kro 

neben Bauch, HFn hinten, ver., Finger unten;  
> etwas hochziehen 

   
angeben (protzen)  2 fla fvz 

vor Körper, lHF li., ver., Finger oben, rHF hinten; 
rZ gegen lHF klopfen, 2. Mal weiter oben klopfen 

   angeln  1  fvz neben Bauch, HF links, ver.; nach oben 

   Angst - atmen 1  A > Herzklopfen 

   anmachen (Frau) - jung 1  F hor , DZ auf Hals, leicht wackeln 

   
Anorak  1  fvz 

vor Bauch, ver., HF hinten, von unten nach oben  
(> schließen) 

   

anpassen - treffen (sich) x U U 

vor Körper, lHF unten, Finger vorn-rechts, rHF 
unten, Finger vorn-links; von unten nach oben über 
lHand, dabei HF nach oben drehen, dann rZM auf 
lZM legen 

   anspruchsvoll = auffordern 2 fla Z 
vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF unten, Z li., 
rZ streicht von hinten nach vorn über lHF  

   anstecken - leben; Familie s F F 
auf Brust, HFn zueinender, Finger oben; längs 
bogenförmig nach vorn [Richtung] 
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   anstecken 
(Krankheit) 

- Gefahr, deutlich s F F 
vor Körper, hor., HFn zueinander; nach vorn 
[Richtung] 

   
anstrengend - schön; lachen 1  czd 

D und Z an Mundwinkel halten, HF hinten; nach 
vorn unten  

   antworten, 
Antwort 

 1  U 
auf  Kinn, HF unten; nach vorn, dabei HF nach oben 
[Richtung] 

   
anwesend, da  s SC SC 

vor Brust, HFn unten, Finger vorn, hor., nach vorn, 
und leicht nach unten 

   anziehen -ausziehen; Hose s A A neben Hüfte, hor.; nach oben 

   Apfel  1  mhd > von Apfel abbeißen 

   Apfelschorle Apfel + Soße 1  - << 

   April  1  SC > Nase machen 

   
arbeiten = machen (3), hart x A A 

vor  Bauch, ver. rFaust schlägt auf ver. lFaust und 
geht wieder nach oben 

   Arbeitsamt Arbeit + Amt 2 - - << 

   arbeitslos Arbeit + verlieren 2 - - << 

   
ärgern (jemand) - normal s V V 

vor  Körper, ver., HFn zueinander, Finger vorn – 
rechts; versetzt nach vorn – rechts, 2x  

   Arzt - Minute 2 arm F ver., rHF unten; auf  lHR ticken 

   Asche - Zucker, Salz 1  ess vor Brust,  HF hinten, Finger unten; > streuen 

   
Asien  1  kro 

nahe neben Kopf, HF unten, hor., Finger li.; nach 
re., dabei schließen 

   
atmen - Angst 1  SC 

ver. HF hinten, vor Brust, Finger li.; hor. längs vor 
und zurück 

   auch  = noch mal, wiederholen 1  Z neben Schulter, ver., nach oben; hor. kleiner Kreis 

   
auf (offen)  s A A 

vor Körper, ver., HRn vorn, Knöchel aneinander; 
hor. auseinander ziehen, dabei HRn nach re. und li. 

   auffordern = anspruchsvoll 2 fla Z  

   
Aufforderung  1  fla 

weit vor Körper, HF hinten-links, Finger li.; zum 
Körper hin winken 

   
Aufgabe - wo? s fla fla 

vor Körper, HFn unten, Finger vorn; nach vorn, 
dabei HFn nach oben, Finger vorn lassen 

   
aufhören, ablassen - Holz; Ende x fla fla 

vor Körper, lHF oben, Finger re., hor, rHF li., 
Finger vorn, vert; rK schlägt auf lHF, 2x 

   aufmachen   -  - natürlich 

   aufpassen (1)  2 arm V 
vor Körper, lArm quer, HF unten, Finger re.; rHF 
vorn, Finger oben; rHandgelenk auf lArm, rHF vorn 

   
aufpassen (2) - anpassen x U U 

vor Körper, lHF unten, ZM vorn-rechts, rHF hinten, 
Finger oben, rZM vor Mund; nach unten, dabei rHF 
nach unten drehen und rZM auf lMZ setzen 

   
aufstehen - stehen 2 fla V 

lHF oben, hor. Finger rechts-vorn, vor Körper, rHF 
hinten, ver, rZM oben.; rZM nach oben, dann in 
Bogen auf lHF setzen 

   Augen auf! Auge + öffnen (nat.) - xxx xxx << 

   
August - Chaos, Katastrophe s mhd mhd 

hor. vor dem Körper übereinander, HFn zueinander; 
beide Hände hor. gegenläufig kreisen 

   
Ausbildung 

= Bildung;  
- Beispiel; Entschuldigung 

x fla fla 
vor Körper, hor., HFn oben; rHR kreist hor. auf lHF 

   
Ausgang = Eingang 2 fla Z 

lHF unten, hor., Finger nach r, rZ darunter durch 
nach vorn 

   Ausland  s X X weit vor Körper; ver. längs zu sich her kreisen 

   aussehen - sehen 1  V 
vor Nase, HF hinten, DZ oben; etwas vor und 
zurück 

   
Ausweis - Gesetz 2 fld cdz 

lHF vorn, ver., Finger l; rHF hinten, DZ fahren von 
oben nach unten über lHF 

   auswendig = lernen 1  kro geschlossene Hand; 2x an rSchläfe tippen 

   ausziehen - anziehen s fvz fvz neben Brust, HFn zueinander, DD oben; nach unten 
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   Auto - Bus s A A > wie Lenkrad halten 

   
Autobahn (1)  s fla fla 

ver. HFn zueinander, neben Hals; ver. gegenläufig 
längs vor und zurück 

   
Autobahn (2)  s U U 

ver., Finger unten, HR zueinander; ver. längs. 
gegenläufig vor und zurück 

   
Baby  s fla fla 

vor Bauch, HFn oben, hor., übereinander; Finger 
nach re. und li.; > wiegen 

   Bäckerei  2 - - Teig + mit Z nach vorn-rechts deuten 

   Baden-
Württemberg 

= Delphin 1  fla 
hor. HF unten, Finger vorn, vor li.  Brust; hor. von 
li.  nach re., dabei Wellenbewegung (> Hügel) 

   
Badezimmer  s A A 

dicht vor Körper, ver., HFn zueinander; nach unten 
+ Zimmer 

   Bahnhof = Zug, - Mode 1  fla neben Körper, HF li., ver.; ver. längs kreisen 

   
bald - Seite x Z Z 

vor Körper, lHF re., lZ vorn, rZ li, rHF hinten; rZ 
reibt auf lZ nach hinten, 2x 

   Ball = Kugel, Erde s fla fla natürlich 

   
Banane  s czd czd 

vor Körper, HF vorn, DZ vorn;  hor. Bananenform 
nach unten gebogen 

   
Bank (Geld) = Geschäft (1) s mhd mhd 

neben Hüfte, hor., HFn unten, DD; leicht nach 
unten, 2x 

   
Bank (sitzen)  s xxx xxx 

tfa-Form, ver. HFn zueinander, DD oben, Finger 
berühren sich; nach re. und li. auseinander; + 
„Stuhl“ mit beiden Händen 

   Bär - Traum, bunt s SC SC neben Kopf, HFn vorn, Finger oben, ver. > klettern 

   Bart  1  mhd auf rWange, HF hinten; zum Kinn 

   
bauen  1  A 

vor Bauch, ver. Faust, HF hinten, D oben; nach 
vorn-oben, dabei HF nach vorn, D unten 

   Bauer (1) = Junge (1) 1  A HF hinten, ver.; D an Kinn setzen 

   Bauer (2) = Papa 1  A auf rWange 

   Bauernhof Bauer + Land 1  - << 

   
Baum - Computer (2); segeln 2 arm arm 

li.Unterarm hor., quer vor Körper, re. Unterarm ver. 
auf lHR stellen, rHF li. 

   
Baustelle  2 xxx xxx 

bauen + flache Hände ver., HF zueinander; nach 
unten 

   Bayern - krank; wütend 1  mhd HF hinten, auf Brust; ver. quer kreisen 

   bedauern, 
leider, leid tun 

- früh (3) s fld fld 
vor Körper, HFn zueinander, Finger oben; nach 
oben, dabei DD 2x auf Brust aufsetzen 

   bedeuten, es bedt. - billig, reden 1  3 vor rSchulter, HF li., K vorn; Finger schließen 

   begreifen - bedeuten 1  kro hor., Finger li, HF unten; schnappt vor Stirn zu 

   Begriff begreifen + Wort 1  - << 

   
behindert  2 arm fla 

rHF hinten, ver., Finger li; auf lPuls aufsetzten, 
dann noch 2x weiter oben 

   
bei, nahe bei  x fld fld 

ver., HFn hinten, vor Körper; rHF schlägt 2x auf 
lHR 

   
beide - egal 1  V 

vor Körper, hor., HF oben, ZM vorn; hor. hin und 
her 

   
beige - grau 1  SC 

ver., HF vorn, re. neben Körper, leicht nach re. und 
li. drehen 

   
Beispiel 

= deshalb, es klappt, sich 
etwas vorstellen 

x fla fla 
flache leere Hand schlägt auf flache leere Hand, 
HFn oben 

   
bekommen - selbst 1  fla 

vor Körper, hor., HF oben, Finger vorn; hor. an 
lSchulter, Finger li. 

   
bekommen haben,  

=haben, besitzen;  
- Million; 

1  SC 
vor Brust, HF unten, hor., Finger vorn; mit Fingern 
wackeln [ für Ich habe bekommen: HF auf Brust, 
Finger li..] 

   
beobachten  1  V 

HF oben, auf Augenhöhe hor. nach vorn weisen; 
hor. quer Z-Bewegung machen 
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   bequem, 
gemütlich 

- mögen, wollen, gern s SC SC 
> mit Händen an Körperseiten nach unten streichen 

   
Berlin = Bauer + (- dumm) 1  A 

D am Kinn;  ver. längs bogenförmig  nach oben auf 
die Stirn, HR vorn 

   Beruf (1) = langweilig 1  tfa ver., D auf Kinn von li. nach re. 

   
Beruf (2)  2 A Y 

lHF re., ver., D oben, rHF li., rK über lD; rHF nach 
oben drehen, D vorn 

   berufstätig = Beruf + machen 2 - - << 

   
berühmt - klar s SC SC 

hor., Finger an Schläfen, DD hinten; nach oben, 
dabei HFn nach vorn 

   Bescheid sagen (1)  1  ess HF unten, Finger hinten; auf rSchulter stoßen, 2x 

   
Bescheid sagen (2)  1  ess 

Finger auf  Schläfe; nach vorn, dabei Finger nach 
vorn drehen 

   
beschließen  s fvz fvz 

neben Körper, HFn zueinander, ver., KK unten; zur 
Mitte zueinander, dabei  HFn nach unten drehen, 
DD zueinander 

   besetzt (Telefon)  s A A 
vor Körper, HFn zueinander, DD oben; leicht nach 
oben und unten 

   
besitzen, haben,  

= bekommen haben;  
- Million 

1  SC 
vor Brust, HF unten, hor., Finger vorn; mit Fingern 
wackeln [ für Ich besitze: HF auf Brust, Finger li..] 

   
besonders = Seite, spezial x Z Z 

lHF unten, hor., Z vorn; rHF hinten, hor., Z li.; lZ 
auf rZ nach vorn, dabei ver. quer kleinen Kreis 

   besser - gut 1  F ver., HF li., vor Brust; nach rechts-oben 

   
bestellen - schenken (1), Geschenk s V V 

vor Körper, HFn zueinander, Finger oben; nach 
vorn, dabei Finger nach vorn 

   bestimmt 
= arbeiten, machen (3); 
Stein 

x A A 
vor  Bauch, ver. rFaust schlägt auf ver. lFaust und 
geht wieder nach oben 

   
besuchen  2 fla fla 

vor Körper, lHF hinten, ver., Finger re., rHF li., 
ver.; rHand nach vorn im Bogen über li. D  

   beten = Sonntag (1) s fla fla > beten 

   betrügen, 
schummeln 

 x fla fla 
vor Körper, lHF re., Finger vorn,  rHF hinten, 
Finger li, rFinger streichen von vorn nach hinten an 
lHF entlang, 2x 

   betrunken  1  Z ver., HF vorn,  Z oben; über Stirn hor.  kreisen 

   
Bett   s fla fla 

HFn unten, hor. Fingerspitzen berühren sich; nach 
re. und li. auseinander ziehen 

   Bett (2) = schlafen     

   bewegen  s A A neben Hüfte, hor., HFn oben;  quer  hin und her 

   
Beweis = Beispiel x fla fla 

vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF oben, 
Finger li., rHR schägt auf lHF 

   Bewohner = wohnen + Mensch 1  - << 

   
bezahlen  1 fld tfa 

lHF oben, hor., Finger rechts-vorn, rHF unten; rD 
streicht über lHF nach vorn 

   Bier  1  A neben Hüfte, ver., HF hinten; nach oben 

   
Bildung 

= Ausbildung; - Beispiel; es 
klappt; einfach, sauber; leer; 
Entschuldigung 

x fla fla 
vor Körper, hor., HFn oben; rHR kreist hor. auf li. 
HF 

   billig - bedeuten 1  czd neben Körper, Finger vorn, HR hinten 

   binden   -  - natürlich 

   Bio  1  - Fingeralphabet: B I O 

   Birne  1  czd > Form einer Birne zeigen 

   bis - bis bald 1  Z > vor sich nach unten zeigen 

   bitte = brav 1  A hor. HF auf re. Wange; an Wange nach unten vorn 

   Blatt (Pflanze)  s Z Z > Form zeigen 

   
blau  1  U 

HF vorn, Finger li.; großen ver. quer Kreis um 
Kopf, Finger re. 
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bleiben = warten, langsam s SC SC 

vor Hüfte, HFn unten, Finger vorn; leicht nach 
unten, 2x (kräftig) 

   blinde Kuh blind + Rind -  - << 

   
Blume 

= Natur, Rose; 
 - September, drei 

1  A 
neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   
Blut (1) = Saft 1  3 

neben Körper, HF hinten, Finger oben; nach unten, 
dabei Finger schließen 

   
Blut (2) = bluten 2 fla 3 

vor Körper, lHF hinten, Finger li. ver., rHF hinten, 
Finger oben, hinter lHF; nach unten 

   
bluten = Blut (2) 2 fla 3 

vor Körper, lHF hinten, Finger li. ver., rHF hinten, 
Finger oben, hinter lHF; nach unten 

   
Boden  s fla fla 

hor., HFn unten, Finger vorn; nach re. und li. 
auseinander  

   böse - schimpfen 1  Z > schimpfender Z 

   
braten  s fla fla 

hor., HFn oben, vor Körper; leicht re. und li.  hin 
und her 

   
brauchen (1) - brauchen (2); Frankreich s F F 

weit neben Hals, ver., HFn vorn; zur Mitte vor 
Brust, dabei HFn zueinander drehen 

   
brauchen (2) - brauchen (1) 1  F 

weit neben Hals, ver., HF vorn; zur Mitte vor Brust, 
dabei HF nach li.  drehen 

   braun - sich sorgen 1  U ver., HF li., ZM oben; an rSchläfe kreisen 

   brav = bitte 1  A hor. HF auf re. Wange; an Wange nach unten vorn 

   
brechen = kaputt s A A 

vor Bauch, HFn unten, DD zueinander, hor., HFn 
zueinander drehen ( > brechen) 

   Brief – Karte = Schokolade s czd czd > Rechteck andeuten 

   Briefmarke  - - - Brief + > Marke lecken und aufkleben 

   Brille  s F F > Öffnungen vor Augen halten 

   
bringen - einladen s fld fld 

vor Körper, hor., HFn oben, Finger zueinander, 
Hände leicht übereinander; nach rechts-vorn, dabei 
Finger nach vorn drehen [Richtung] 

   
Brot (1) - Rohr s czd czd 

vor Körper, HFn unten, Finger vorn,  DD und ZZ 
aneinander; nach re. und li. auseinander (> Laib) 

   Brot (2)  2 fau tfau > Laib unterm Arm schneiden 

   Brot(scheibe) - Brief s czd czd ver. quer Form einer Brotscheibe zeigen 

   
Brötchen - Orange s mhd mhd 

vor Bauch, HFn zueinender; Hände gegenläufig hor. 
drehen 

   
Brücke    x  czd 

ver. HFn zueinander, DZDZ berühren sich, vor 
Körper; rHand ver. längs bogenförmig nach vorn 

   Bruder, 
Schwester, 
Geschwister 

= gleich (1) s Z Z 

vor Körper, HFn unten, hor., ZZ vorn; ZZ  
aneinander stoßen, 2x 

   Buch - Laptop, Kalender s fld fld > aufschlagen 

   Buchstabe = Mensch 1  czd hor., HF hinten, vor Körper; nach unten 

   
bunt - Bär; Traum s mhd mhd 

HFn vorn, ver.; ver. gegenläufig quer vor Körper 
kreisen 

   Burg - Dose x C C vor Körper, ver., HFn zueinander; nach oben 

   Büro = Computer (1), tippen s SC SC vor Körper, HFn unten, hor., Finger vorn (> tippen) 

   
Bus  = Auto s A A 

vor Körper, HFn zueinender, ver.; leicht rund auf 
und ab (> steuern) 

   
Butter 

= Farbe, Marmelade, weiter;  
- Sprache (2) 

x fhd fhd 
vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF hinten, 
Finger unten, ver.; r Finger streichen über lHF vor 
und zurück 

   c`est la vie leben + so (2 Hände) - - - << 

   Cafe  1  - # trinken aus Tasse (F) + (> dorthin gehen (fla)) 

   
Camping = Zelt; - Dach s Y Y 

vor Brust, HFn unten, DD ZZ aufeinender; nach re. 
und li. unten auseinander (> Zeltform) 

   Campingplatz - Zelt + Land -  - << 
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CD  2 fla Z 

hor., lHF unten, Finger li, rHF hinten, ver.; macht 
darunter hor. Drehbewegung 

   Cent - lügen (2) 1  Z ver., Z oben, auf re. Nasenseite; nach unten 

   Chance = Charakter 1  C vors Herz 

   Chaos, 
Katastrophe 

- AUgust s mhd mhd 
vor Körper, HFn zueinander, hor., Fingen nach 
unten und oben zueinander; hor., gegenläufig 
kreisen 

   Charakter = Chance 1  C vors Herz 

   Chef (1) = meistens 1  Z ver., Z oben; über Kopf heben 

   Chef (2) - unterstützen 2 fla tfau 
vor Körper, lHF unten, lFinger re., rHand unter 
lHand, rHF hinten, D oben; rD auf lHF setzen 

   Chemie = Radler (Getränk); - Soße s tfau tfau 
vor Körper, HFn unten, DD zueinander-unten; DD 
zueinander-nach unten, 2x 

   Christus - weil; zeigen 2 xxx xxx # Nägel in Händen zeigen 

   Computer (1) =Büro, tippen s SC SC vor Körper, HFn unten, hor., Finger vorn (> tippen) 

   
Computer (2) - Baum 2 arm arm 

li. Unterarm hor., quer vor Körper, re. Unterarm ver. 
auf lHR stellen, rHF vorn mit geschlossener Faust; 
rH nach vorn, dabei Faust öffnen 

   Computer (3) - September s C C vor Körper, ver. HF zueinander, rD über lZ 

   cool  2 C L li. und re. neben Kopf  (Augen sind OO) 

   
damals - letzter (2) 1  fla 

vor rSchulter, HF hinten, ver.; 2x  nach hinten 
winken 

   
Dame  s F F 

neben Körper, hor., HFn zueinanderr; auf und ab 
bewegen 

   danke  1  fla Finger oben, HF hinten; von Kinn nach unten 

   Datum = Uhrzeit; - Stunde; Minute 2 arm Z re. Z tippt auf li. Puls 

   
davon laufen - draußen 1  Z 

vor Körper, hor., HF vorn, Z li.; schnell nach rechts- 
unten, dabei Z nach re. drehen 

   Decke (Bett) - anfangen s kro kro anfangen + runde Bewegung zum Körper 

   
Delphin - Wal 1  fla 

hor., HF unten, D hinten, neben Körper;  
wellenförmig nach links 

   deshalb = Beispiel x fla fla flache leere Hand schlägt auf flache leere Hand 

   
deswegen (1) - fordern 2 fla Z 

lHF re., rHF unten, rZ, hor.; rZ stößt auf Mitte von 
lHF 

   deswegen (2)  1  SC neben Körper, HF oben, hor. quer hin und her 

   deutlich - Gefahr s F F neben Körper, HF vorn; von oben nach unten 

   deutsch = Deutschland, Polizei 1  L Z oben, ver. HF li., vor Stirn halten (> Pickelhaube) 

   Deutschland = deutsch, Polizei 1    D Z oben, ver. HF li., vor Stirn halten (> Pickelhaube) 

   Dezember - Weihnachten s Z Z > Weihnachtsbaum nachfahren 

   dick   - - - natürlich 

   Dienstag (1) - süß (nett) 1  F ver., an re. Wange hin und her drehen 

   Dienstag (2)  1  F ver., HF vorn, neben Hals; leicht auf und ab 

   Dolmetscher Zusammenhang + Wort -  - << 

   
Donnerstag (1) Donnerstag (3) 1  A 

neben Körper, HF li., ver; von oben nach unten in 
Schlangenlinie 

   
Donnerstag (2)  1  Z 

hor., HF unten, (Z gerade oder gekrümmt); von re. 
nach li. über dem Mund vorbeiführen 

   
Donnerstag (3) Donnerstag (1) s Z Z 

HF vorn, ZZ oben, neben Körper; wackelnd nach 
unten 

   doof - Schnauze, Stuttgart 1  kro 
vor Stirn, HF hinten, Finger hinten; nach vor-unten, 
dabei zuklappen 

   doppelt - beide 1  V 
vor rBrust, HF unten, <finger vorn; leicht nach 
unten, 2x 

   
Dose - Burg x C C 

vor Körper, ver. HFn zueinander; nach oben und 
unten auseinander 

   
draußen - innen 1  Z 

vor Körper, HF unten, Z vorn, hor; ver. längs 
bogenförmig nach vorn, Z unten 
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   duften  s SC SC hor. HFn unten; fächeln vor der Nase 

   dumm (1)  1  A HF unten, D hinten; an Stirn schlagen, 2x 

   dumm (2) - Name; wissen 1  Z hor., an lSchläfe, HF vorn; nach re. ziehen 

   
dunkel (1) 

= schwarz (1),  
- dunkel (2) 

s SC SC 
neben Kopf, HFn hinten, Finger oben, ver.; zur 
Mitte vor Bauch, Hände voreinander 

   
dunkel (2) = schwarz (2) 1  SC 

neben Kopf, HF hinten, Finger oben, ver.; zur Mitte 
vor Bauch 

   
dünn (1)  s fla fla 

vor Körper, HFn eng zueinander, Finger vorn, ver.; 
nach unten 

   dünn (2) - allein 1  J vor Körper, HF hinten, K oben; gerade nach unten 

   dürfen = falsch (2) 1  fla neben Körper, ver. HF vorn; nach unten wegknicken 

   Durst (1)  1  F vor Hals, HF hinten, Finger oben, hor.; nach vorn 

   Durst (2) - Bauer (1), Junge (1) 1  A ver., HF hinten, D unter Kinn; nach unten 

   
DVD  s D D 

vor Brust, HFn nach außen re. und li., Handgelenke 
voreinander überkreuzt ( > D + V durch Überkreuz-
ung + D) 

   egal - normal; - beide s V V hor., HF oben; hor., gegenläufig leicht hin und her 

   egoistisch  s mhd mhd Finger auf Brust, HFn hinten 

   Ei = Tomate 1  - D und Z zu Eiform neben Kopf 

   Eifersüchtig - aggressiv, wütend 1  mhd auf  lBrust, HF hinten; nach rechts-unten ziehen 

   eigentlich - normal 1  V vor  li. Schulter, HF li, rütteln 

   
eilig = machen (2) s A A 

vor Bauch, HFn hinten, ver. Fäuste; ver. quer 
kreisen 

   
einfach 

= sauber, umsonst;   
- nirgends 

x fla fla 
vor Körper, HFn aufeinander, lHF oben, lFinger 
vorn, rHF unten, rFinger li.; rHF nach vorn über 
lHF streichen 

   
Eingang = Ausgang; - Fax x fla Z 

lH hor., flach, Finger nach r, rZ darunter durch nach 
vorn 

   
einige, ein paar = mehrfach;  1  A 

auf Brust, HF oben; nach vorn-rechts, dabei 
nacheinander Finger öffnen 

   
einkaufen - kaufen; bezahlen x fla fvz 

vor Körper, lHF li., ver., Finger vorn, rHF hinten, 
ver.; schlägt von oben nach unten an l HF entlang, 2 

   
einladen 

= Gast, Willkommen; 
- bringen 

s fla fla 
> Einladegeste, von der Seite zur Körpermitte, HFn 
oben 

   Einwohner = wohnen + Mensch    << 

   Eis (Speise oder 
gef. Wasser) 

 1  U 
HF hinten, ver., vor Mund; nach unten  (> ablecken) 

   
Eisen = Metall, - treffen x U U 

lHF hinten-rechts, ver., rHF hinten-links, ver.; rM 
klopft auf lZ 

   Eisenbahn, Zug = Bahnhof 1  fla neben Körper, ver. HF li.; ver. längs kreisen 

   
Eltern - wie? s Y Y 

HFn hinten, ver., vor Körper, KK überschneiden 
sich; nach re. und li. auseinander 

   E-Mail - plötzlich; Europa 1  E ver. HF vorn, vor Körper; nach vorn, dabei öffnen 

   empfindlich - Medizin, Arzt 2 fla F 
vor Körper, lHF unten, Finger r, rHFunten, DZ 
unten, rDZ von lHR nach oben 

   England - schön; fremd 1  - HF hinten. mit D und Z Kinn halten 

   Enkel - Kind 1  fla wie Kind aber zweites Mal nach vorn gebärden 

   entrüstend, mies - Müll 1  fla 
unter Kinn, HF hinten, Finger li.; nach unten, dabei 
HF nach unten 

   
entscheiden  x fla fla 

lHF oben, hor., Finger vorn, rHF hinten, ver.; rH 
wedelt über lHF 

   
Entschuldigung - Bildung x fla fla 

vor Körper, hor., HFn unten; rHF kreist hor. auf 
lHR 

   enttäuscht  1  C 
DZ vor Nase, HF unten; nach vorn-unten, dabei 
schließen 

   
entwickeln = es dauert; - Tradition s Z Z 

vor Körper,  hor. ZZ versetzt zueinender; ver. längs 
kreisend nach vorn 
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   Erde = Kugel, Ball s fla fla natürlich 

   
Erfolg - Chef (1) 1  fla 

vor Körper, HF vorn, Finger oben; nach oben, dabei 
HF nach li. drehen 

   
erklären - plötzlich s A A 

Fäuste vor Brust, HF vorn, hor.; nach vorn, dabei 
Hände öffnen 

   
erlauben  1  fla 

HF auf Stirn, Finger re.; nach unten, dabei HF nach 
vorn wenden 

   
ertaubt  1  kro 

neben Ohr, ver., HF li. ; nach unten, dabei Finger 
schließen 

   
es dauert = entwickeln s Z Z 

vor Körper,  hor. ZZ versetzt zueinender; ver. längs 
kreisend nach vorn 

   
es gibt nicht  1  fld 

D auf Kinn, HF li., ver.; an HF vorbei blasen und 
Finger wackeln 

   essen = Mittag (2) 1  ess vor Kopf, HF unten, Finger hinten; zum Mund 2x 

   etwas = Geld; - Preis (2) 1  ess neben Hals, ver.,Finger oben; Finger reiben 

   
Euro  1  V 

vor Körper, ver. HF hinten, Finger li.; HF nach vorn 
drehen, Finger re. 

   Europa - Email 1  E vor Körper, HF vorn; ver. quer kreisen 

   ewig - Woche; immer 1  Z vor Körper, hor., Z vorn, HF unten; von li. nach re.  

   Fabrik - langsam s mhd mhd neben Körper, HFn unten; 2x leicht auf und ab 

   Fach  
(auch Schulfach) 

- Straße s fla fla 
vor Körper, HFn zueinander, Finger vorn; nach 
unten 

   
Faden – Schnur - Nudeln s F F 

vor Körper DZ-DZ aneinander, hor; nach re. und li. 
auseinander 

   
fahren (steuern) = Bus, Auto s A A 

vor Körper, HFn zueinander, ver.; ggenläufig leicht 
auf und ab (> Lenkrad führen) 

   
fahren, verreisen - Geschenk s L L 

vor Körper, HFn zueinander,  ver., DD oben, ZZ 
vorn; nach vorn 

   Fahrzeug [2 Räd.]  1  fla # immer ver.  

   Fahrzeug [4 Räd.]  1  fla # immer hor. 

   falsch = dürfen; - können 1  fla neben Körper, ver. HF vorn; nach unten wegknicken 

   
Familie (1) - Situation s F F 

hor., HF zueinander, vor Körper zusammen, dann 
re. und li. hor. nach vorn kreisen bis sie sich vorn 
wieder treffen 

   Familie (2) = Land 1  fla vor Körper, hor. HF unten; hor. kreisen 

   
Farbe 

= Butter, Marmelade,    
weiter; - Sprache 

x fhd fhd 
vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF hinten, 
Finger unten, ver.; r Finger streichen über lHF vor 
und zurück 

   Fasching - Bauer, Papa 1  A hor., auf rWange kreisen 

   
fast  x tfa tfa 

vor Körper, lHF re., ver. lD oben; rDSpitze tippt 2x 
auf lD 

   
faul  2 arm fla 

lArm nach vorn gestreckt, rHF hinten, ver; rK klopft 
auf lOberarm, 2x 

   
faxen - Eingang x fla fla 

lHF unten, Finger re., rHF unten, Finger vorn; rHR 
unter lHF nach vorn 

   Februar (1)  s Z Z neben Hals, ver. HF hinten; zitternd nach unten 

   Februar (2) - Gefahr 1  F neben Hals, HF vorn, ver.; quer schütteln 

   
fehlen - kaufen 2 fla U 

vor Körper, lHF rechts, rHF oben, Finger li.; schlägt 
nach unten und streift lHF 

   
feiern - Jubiläum s L L 

hoch neben Kopf, HFn vorn, DD zueinander;  re. 
und li. hin und her 

   Feiertag feiern + Tag 2 - - << 

   
Feigling - Maschine, spielen s SC SC 

neben Körper, ver., HFn hinten, Finger zueinander; 
ver. gleichläufig schütteln 

   
Feind, Gegner  s fld fld 

vor Körper, ver., HF hinten, Finger zueinander; 
Finger aufeinander zu und weg bewegen 

   Feind, Gegner (2);  = Gegenteil; - streiten s Z Z 
vor Körper, HFn hinten, ZZ zueinender; ZZ 
aufeinander zu, 2x 
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Ferien, Urlaub = frei, ledig, Freitag s SC SC 

DD auf Brust setzen, HFn zueinander, Finger oben; 
mit Fingern wackeln 

   Fernsehen Fernseher + sehen 2 - - << 

   Fernseher  s 3 3 neben Körper, HFn vorn, ver., Finger vorn; wackeln 

   
fertig (1) - Holz x fla fla 

lHF re., ver., Finger vorn, rHF hinten, ver., Finger 
li.; rK setzt sich auf auf lZ 

   fertig (2) - arbeiten x A A HFn hinten, ver. rFaust auf li. ver. Faust setzen 

   
Fest  s A A 

vor Körper, ver. HFn hinten; nach re. und li., dabei 
HF nach vorn drehen 

   
feucht, nass - anfangen; trocken; leer s kro kro 

vor Körper, HFn hinten, Finger unten; 2x 
zuschnappen 

   
Feuer (1) = kochen s Z Z 

HF hinten, Z oben; vor Körper versetzt ver. auf und 
ab 

   Feuer (2)  s mhd mhd HF oben; vor Körper versetzt ver. auf und ab 

   Fieber  1  U HF hinten; unter li. Achsel halten 

   Fieber-
thermometer 

 1  U 
Fieber + > 2x vor sich ver. längs runterschütteln 

   finden - Tee 1  F HF hinten, Finger vorn, vor Bauch; nach oben 

   Fingeralphabet - rechnen 1  SC HF vorn, ver., neben Körper; Finger wackeln 

   Firma = Überschrift; - Thema s czd czd 
HF vorn > schmales, liegendes Rechteck  vor Kopf 
andeuten (> Firmenschild) 

   
Fisch - Fluss 1  fld 

vor Körper, ver., D oben, HF li., Finger vorn; quer 
wellenförmig nach vorn,  (> schwimmender Fisch) 

   
Fleisch  2 fld xxx 

vor Körper, lHF unten, Finger vorn, hor.; mit r D 
und rZ zwischen lD und lZ zwicken, 2x 

   
fleißig  = üben s A A 

vor Bauch, ver., HFn hinten; zueinander, dann leicht 
nach oben, 2x 

   fliegen (Flugzeug)  1  Y HF unten, hor., DK vorn; nach vorn 

   
flirten  x U U 

lHF unten hor. vor Augen, Finger re., rHF unten, 
hor., rechts-vorn, weist auf lH; mit den Fingern 
beider H wackeln 

   Fluss Hügel 1  czd vor Körper, HF unten; von re. nach li. 

   fordern - deswegen (1) 2 fla Z lHF re., Finger oben; rZ tippt auf lHF, 2x 

   
Form  s tfa tfa 

vor Körper, ver. HFn zueinander; nach unten, dabei 
quer wellenförmig 

   
Foto - fotografieren s L L 

neben Kopf, HFn vorn, ver., DD zueinander, ZZ 
oben 

   fotografieren - Foto x L L „Foto“ + nach re. ziehen 

   Frage  1  Z > Fragezeichen mit Punkt 

   
fragen  1  F 

vor Brust, HF unten, hor., Finger li; längs., ver. 
bogenförmig nach vorn [Richtung] 

   Frankreich - fragen 1  F vor Brust, ver., HF li.; nach vorn 

   
Frau (1)  1  fla 

über lBrust, hor., HF unten, Finger li; nach unten, 
dabei HF nach oben drehen (> Brust andeuten) 

   Frau (2) - Mädchen (1) 1  F DZ auf rOhr; wackeln 

   frech  1  tfa D auf Mund; nach vorn 

   
frei = ledig, Urlaub, Freitag s SC SC 

DD auf die Brust setzen, HFn zueinander; mit 
Fingern wackeln 

   
Freitag = frei, ledig s SC SC 

DD auf die Brust setzen, HFn zueinander; mit 
Fingern wackeln 

   
fremd (1) - lachen 1  L 

unter Kinn, HF hinten,  D und Z; nach unten, dabei 
zu „ess“ zusammenführen 

   
fremd (2) - Soldat, Junge 1  fld 

HF unten, Finger an Stirn; nach unten vorn, dabei 
HF nach vorn 

   Freund = Führung 2 fld B > rHand führt lHand nach re. 

   
Freundin  s A A 

vor Körper, ver. HF hinten, DD und ZZ berühren 
sich; hor. nach re. und li. auseinander 
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   FreundIn (Liebe)  1 A xxx auf rHüfte, hor.,HFoben, D vorn (> Arm einhängen) 

   freundlich (1) = schön: -fremd; lachen 1  L ver., HF hinten; mit D und Z Kinn einfassen 

   freundlich (2)  1  fld hor., Z an Mund, D an rWange; hor. nach re. 

   
Freundschaft = versprechen s fhg fhg 

vor Bauch ,hor. , lHF oben, rHF unten, so dass sich 
die Finger verhaken 

   
frieren  s A A 

vor. Brust, HFn hinten, hor.; etwas nach re. und li. 
gegenläufig hin und her 

   frisch - neu 1  SC vor Körper, HF hinten, Finger oben; nach oben 

   froh  s SC SC vor Brust, hor., HFn oben; ver. längs kreisen 

   Frosch - Wurm; Raupe 1  hän vor Körper, HF unten, hor. > hüpfen lassen 

   
früh (1) - erster 1  tfa 

hor., HF unten, D vor Herz; D nach oben drehen, 
HF hinten 

   
früh (2)  s A A 

hor. Fäuste, HFn unten; vor Brust hochziehen, dann 
nach vorn, HFn zueinander 

   
früh (3) - leider 1  fld 

ver., HF  li., D auf Körper; 2x nach oben, dabei D 
auf Brust aufsetzen 

   früher  1  fld mit Hand über Schulter winken 

   
Frühling  = Rose, Blume 1  A 

neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   frustriert - Geduld 1  3 HF unten, Finger li, D auf Brust; nach unten, 2x 

   
fühlen - zärtlich 2 arm fla 

lArm nach vorn strecken, lHF unten, rHF unten 
streicht von lHR lArm aufwärts 

   Führung = Freund 2 fld B > rHand führt lHand nach re. 

   funktionieren -gefährlich s F F 
vor Bauch, HFn unten, Finger vorn; gegenläufig auf 
und ab 

   
für  1  F 

DZ auf Körper, hor., HF hinten; ver. längs 
bogenförmig nach vorn 

   
für mich  1  F 

DZ auf Körper, hor., HF hinten; ver. längs bogen-
förmig nach oben und DZ wieder auf Brust setzen 

   Fuß  1  Z > auf Fuß zeigen 

   
Fußball - Fax; Ausgang 2 fla A 

vor Körper, lHF unten, hor., Finger re., rHF unten, 
hor; rFaust unter lHF nach vorn 

   
Gabel = stopp; -stehen 2 fla V 

lHF re., ver. Finger oben, vor Körper, rHF hinten; 
rMZ auf lHF setzen  

   
Garten (1) = Blume, Rose 1  A 

neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   Garten (2)  s fla Z Rechteck zeigen 

   Garten (3)  x A A >  schaufeln 

   Gast = einladen, Gast s fla fla > Einladegeste, von der Seite zur Körpermitte 

   
gebärden - normal s SC SC 

vor rSchulter, ver., HFn zueinander, Finger oben; 
ver. längs hin und her schütteln 

   
geben  1  fla 

vor Brust, HF oben, Finger vorn; ver. längs 
bogenförmig nach vorn 

   
Geburt - Straße s fld fld 

neben Hüfte, HFn zueinander, ver., Finger vorn; 
nach vorn 

   Geburtstag (1)  2 ess ess # > Anzünden eines Streichholzes 

   
Geburtstag (2) - satt 1  fld 

vor Körper, HF unten, hor., Finger li; nach oben am 
Hals unter das Kinn setzen 

   
Geduld - treffen (sich) 1  U 

vor lSchulter, hor., HF unten; 2x nach unten 
schlagen 

   Geduld - langweilig; -frustriert 1  3 HF unten, Finger li, D auf Brust; nach unten 

   
Gefahr, gefährlich - deutlich; Februar (2) s F F 

ver., HFn vorn, vor Körper;  hor. quer hin und her  
schütteln; 

   
Gegend 

= Land, Platz, Ort,  
Familie (2) 

1  fla 
vor Körper, hor. HF unten; hor. kreisen 

   
Gegenteil  

= Feind, Gegner (2)  
- streiten 

s Z Z 
vor Körper, HFn hinten, ZZ zueinender; ZZ 
aufeinander zu, 2x 
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Gegner, Feind (2)  s fld fld 

vor Körper, ver., HF hinten, Finger zueinander; 
Finger aufeinander zu und weg bewegen 

   Gegner, Feind (2) - streiten s Z Z 
vor körper, HFn hinten, ZZ zueinender; ZZ 
aufeinander zu, 2x 

   
Gehalt, Lohn - so 1  fla 

neben Bauch, HF oben, Finger vorn, (> Hand 
aufhalten) 

   
geheim =schweigen; Schlüssel 1  ess 

ver. HF hinten, vor Mund; > Schließbewegung 
linksdrehend 

   gehen, hüpfen, 
laufen I-IV 

 -  - 
natürlich 

   Gehirn  1  fhg HF li., ver.; an rStirn tippen, 2x 

   
gehören - dein 1  SC 

vor sich ver. ausstrecken, HF vorn, Finger oben; vor 
und zurück 

   gehörlos -  vegetarisch 1  Z ver., Z oben, an rOhr; vor Kinn führen 

   
gelb - Gold; ja 1  Y 

wie „Y“, vor Körper, HF hinten, DK oben; hor. hin 
und her drehen 

   
Geld = etwas; - Preis (2), kosten 1  ess 

neben Hals, HF oben, ver., Finger oben; Finger 
reiben 

   Geldbeutel Geld + Rechteck 2 xxx xxx << 

   Geldkarte Geld + Karte 2 xxx xxx << 

   
Gemeinschaft  s C C 

vor Körper, HFn zueinander, Finger zueinander; 
HFn aufeinander zu bewegen 

   
Gemüse  s SC SC 

neben Hüfte, HFn oben, hor., Finger vorn; ver. quer 
kreisen 

   
gemütlich - mögen, wollen 1  SC 

ver., HF hinten, auf Brust; nach unten streichen, 
dabei Körper zurücklegen 

   genau, exakt - gut 1  F ver., vor rSchulter, HF vorn, Finger oben; nach vorn 

   genug - Alkohol; Mittag 1  fla vor Kinn, ver., HF li., Finger oben; leicht nach li. 2x  

   
gerecht = schade; - normal s  U U 

vor Körper, HFn zueinander, Finger vorn; 
gegenläufig auf und ab drehen 

   
gern 

= mögen, wollen  
- bequem 

s SC SC 
HFn auf Brust legen; abwärts streichen 

   
geschafft  s fld fld 

neben Hüfte, ver., HFn zueinander; zur Mitte 
übereinander vorbei, dabei Hände zu Fäusten 
schließen, HFn hinten 

   Geschäft, Laden 
(1) 

 s mhd mhd 
vor Körper, HFn unten, hor.; nach unten, 2x 

   Geschäft, Laden 
(2) 

 s fvz fvz 
vor Körper, HFn hinten, DD oben; gegenläufig hor. 
vor und zurück 

   Geschenk, 
schenken (1) 

- leihen; bestellen s L L 
vor Körper, HFn zueinander, ZZ vorn, DD oben; 
nach vorn, dabei DD nach vorn drehen, ZZ unten 

   Geschenk, 
schenken (2) 

 1  fla 
vor Körper, HF oben, Finger vorn, längs 
bogenförmig nach vorn 

   
Geschichte   s SC SC 

neben Schulter, HFn hinten, Finger zueinander; 
nach vorn (oder hinten) ver. längs versetzt kreisen 

   geschlossen = schließen; Schlüssel 1  ess 
vor Körper, HF unten, hor, D li.; im Handgelenk hin 
und her drehen 

   
Geschmack - warm 1  kro 

vor Mund, geschlossene Hand, ver. HF hinten, 
Finger links; nach re. 

   Geschmacksache Geschmack + Sache 1  xxx << 

   
Gesetz - Termin, Programm x fla fla 

lHF vorn, ver., rHF unten,  hor.; stößt 3x gegen lHF, 
jedes mal eins tiefer 

   
gestern - vorgestern 1  tfa 

D auf rSchulter, ver., HF li; Hand nach oben-hinten 
drehen 

   gesund (1)  1  tfa ver., D vor Herz; in leichtem Bogen nach r 

   gesund (2)  1  F vor Brust, hor., HR vorn; leicht nach oben 2x 

   
geteilt durch - Strom, Gabel; Christus 2 fla Z 

vor Körper, lHF vorn, Finger oben; rZ stößt auf 
lHF, 2.x nach unten versetzt 
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Gewalt - Bewegung s A A 

vor  Körper, ver., HFn hinten; versetzt ver. quer 
kreisen 

   
gewesen (1) 

= Holz;  
- fertig (1),  - schon 

x fla fla 
lHF re., ver., Finger vorn, rHF hinten, ver. Finger 
li.; rK setzt sich auf lZ 

   
gewesen (2)  1  L 

vor rSchulter, ver., Finger oben, HF hinten; nach 
unten-vorn, dabei drehen: hor. HF unten, Finger 
vorn 

   
gewesen (3)  s fla fla 

vor Bauch, HFn hinten, Finger schräg-oben 
zueinander; nach re. und li. auseinander, HFn unten, 
Finger vorn 

   gewinnen - Angst 1  A hor. HF unten; auf Herz setzen 

   Gewürz – Kräuter 
– Samen 

 1  - 
vor Brust > Streubewegung 

   Gift (1) = Metzger, Pech 1  Z seitlich auf Hals setzen 

   
Gift (2)  s hän hän 

vor Körper, HFn vorn, ver., Finger oben, lHand vor 
rHand; HFn nach unten drehen, Finger vorn 

   
Glas - Metall s hän hän 

vor Körper, lHF hinten, Finger re., hor., rHF hinten, 
hor., Finger li.; rM klopft auf lZ 

   Glas [trinken]  1  C vor Körper, HF li, ver; nach oben 

   
glauben [meinen]  1  Z 

HF hinten, an Stirn, dann Z nach unten, dabei HF 
nach r 

   gleich (1) = Bruder, Schwester s Z Z hor., HFn unten, ZZ vorn; ZZ aneinander stoßen 

   gleich (2) - gleich (1) s fla fla hor., HFn unten, DD aneinander stoßen 

   
gleichzeitig - gleich 2 U U 

hor., HFn unten, ZZ aneinender; hor. Kreis von 
innen her bis sich ZZ vorn wieder treffen; dann > 
Uhr antippen 

   
glücklich  s tfa tfa 

vor Körper; HFn zueinander, ver., DD berühren 
sich; nach re. und li. auseinander 

   
Gold, golden  1  Y 

HF vorn, hor., neben Körper;  nach oben neben 
Kopf, dabei drehen: HF hinten, ver., D oben 

   
Grad [Temperatur]  1  O 

über rSchulter (über 0 ) – neben rBrust (unter 0) 
HF li., ver, Finger oben 

   grau  1  SC ver. HF vorn, vor rSchulter; ver. quer kreisen  

   groß  1  fhg re. über Kopf, HF li., ver. 

   
grün - neu; bluten 2 fla 3 

vor Körper, lHF hinten, ver. Finger li., rHF hinten, 
ver. Finger oben; hinter lHF nach re, dabei mit 
Fingern wackeln 

   Grund = deswegen (1) 2 fla Z lHF oben, ver. Finger vorn; rZ zeigt auf lHF 

   
Gruppe  s fld fld 

neben Hals; ver., HFn vorn, Finger oben; Finger 
nach unten und Mitte zueinander wegklappen 

   
Gurke = Wurst, -Rohr s czd czd 

vor Körper, HFn oben, Finger oben; nach re. und li. 
auseinander 

   
Gürtel  s czd czd 

vor Hüfte, HFn ninten, Finger hinten; nach re. und 
li. auseinander 

   gut  1  F neben Hals, HF li., ver. 

   gute Besserung! = besser; - gut 1  F neben Hals, HF li., ver.; nach oben, dabei wackeln 

   guten Appetit! (1)  1  A auf den Tisch klopfen 

   guten Appetit! (2) gut + essen 1  - << 

   Haar  1  F ver.; ZD tippen auf Kopf, 2x 

   
haben, besitzen 

= bekommen haben; 
- Million 

1  SC 
vor Brust, HF unten, hor., Finger vorn; mit Fingern 
wackeln [ für Ich habe: HF auf Brust, Finger li..] 

   Hafen Schiff + Land 2  - << 

   
Hagel = Regen; - Schnee s mhd mhd 

neben Kopf, HFn unten, Finger unten, hor.; versetzt 
ab und auf 

   Hahn (Vogel) - deutsch 1  fla ver., HF l, auf Kopf, Finger oben 

   halb (1/2) - Holz x fla fla lHF unten, hor., Finger vorn; rHF li., ver.; > teilt lH 

   Hallo, Tschüss - Zahl 1  fla neben Kopf, HF vorn, ver.; hin und her schütteln 
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   Hand - Wunde -  - > auf Hand zeigen 

   
Handform  2 fhd tfau 

vor Hals, lHF re., ver., Finger oben, rHF unten, rD 
li. auf lK; rD um lHand nach oben, dann nach 
hinten, rD auf lD 

   Handy - Telefon 1  D HF vorn, am Ohr, Z oben 

   hängen - zu Hause 1  hän neben Kopf, HF li., ver.; nach unten 

   
hart - halb; Metall x L L 

vor Körper, ver., HFn zueinander-hinten, DD oben; 
rK setzt sich auf  lZ 

   hart 
= arbeiten, machen (3)  
- Stein 

x A A 
vor  Bauch, ver. rFaust schlägt auf ver. lFaust und 
geht wieder nach oben 

   hässlich - Geburtstag (2) 1  fld HF hinten, ver. Finger li; an Hals führen 

   Hauptstadt (1)  2 xxx xxx flach ans Haupt tippen + Stadt 

   Hauptstadt (2) erste + Stadt 2 - - << 

   
Haus - Haushalt; Schiff s fla fla 

vor Körper, HF schräg zueinander, ver., Finger oben 
berühren sich (> Dach) 

   
Hausaufgaben - Schüler 2 fld fhg 

lHF oben-rechts; Finger vorn; rHF unten; rH streicht 
über lHF nach unten, 2x 

   Hausfrau  2 xxx xxx zu Hause + Z an Wange nach unten führen 

   Haushalt - Haus s fla fla Haus + Hände weiter senkrecht nach unten führen 

   
Heimat  1  SC 

Hand aufs Herz legen; dann „Land“: HF unten, hor. 
kreisen 

   heimlich - Mittag 1  fla vor Kinn, HF li., ver., Finger oben; nach unten 

   heiraten, verloben  2 Z ess > Ring anstecken 

   heiß = warm, - begreifen 1  kro vor Kinn; HF hinten; nach re., dabei Hand schließen 

   
Heizung 

= Buchstaben; 
- Mensch 

1  czd 
vor Körper, HF vorn, ver.; nach unten, 3x neben-
einander 

   
helfen - leben s tfa tfa 

D auf Brust-außen, HFn zueinander; nach vorn 
dabei D nach oben drehen [Richtung] 

   
hell (1) - dunkel (1) s SC SC 

vor Körper, HFn hinten, rHF vor lHR; nach oben re. 
und li, Finger oben 

   hell (2) - dunkel (2) 1  SC vor Körper, HF hinten; nach oben re., Finger oben 

   Hemd - Pfarrer s L L > Kragen andeuten, dabei Finger schließen 

   
Herbst - Saft 1  SC 

neben Körper, HF hinten, Finger oben; nach unten 
dabei Hand schließen 

   herzlich   s Z Z > Herz auf lBrust zeichnen 

   
heute - Himmel 1  G 

neben Körper, Z unten, HF unten; 2x nach unten 
deuten 

   Himmel - heute 1  Z neben Kopf, Z oben, HF vorn, ver. 

   Hirsch  s SC SC HFn vorn, ver., DD an Schläfen  

   
Hochzeit - weich s kro kro 

über Kopf, HFn unten-zueinander, Finger berühren 
sich; nach unten re. und li. 

   hoffen (1) - frieren s A A vor Körper, ver., HFn zueinander; Rücken krümmen 

   hoffen (2) - sicher s R R 
vor Körper, HFn vorn, Finger oben; leicht vor und 
zurück 

   
Holz 

= gewesen, - fertig,  
- Kreuzung 

x fla fla 
vor Körper, lHF re., ver. Finger vorn, rH hinten,  
ver. Finger li.; rK schlägt auf  lZ, 2x 

   Honig - Joghurt 1  Z > in Glas tauchen und abschlecken 

   hörend - meinen 1  Z am Ohr, hor., HF li.; nach re. 

   
Hose  s A A 

neben Hüfte, HFn hinten, DD oben; nach oben (> 
hochziehen) 

   
Hügel - Berg; Württemberg; Wal 1  fla 

vor Körper, HF unten, Finger vorn; quer bogen-
förmig von li. nach re.  

   Huhn = Vogel, - plappern 1  ess vor Mund, HF vorn; auf und zu klappen 

   Hund   1  fla > flache Hand klopft auf Schenkel, 2x 

   Hunger - Eifersucht 1  mhd auf Bauch, HF hinten; nach re. 

   ICE  1  C neben Kopf, ver., HF li; nach hinten 
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   ich (war´s) nicht ich + nicht + früher 1  xxx << 

   immer (1) - ewig s Z Z ver., ZZ oben, mit Abstand hor. nach re. führen 

   
immer (2) - Geschichte; dauern s Z, U Z, U 

vor Körper, HFn hinten, Finger zueinender; ver. 
längs umeinander kreisen 

   immer noch (1)  s U U immer (2) + beide ZM ver. schütteln 

   immer noch (2)  1  U neben Kopf , ver., HF li.; ver. längs schütteln 

   in 3 Wochen (1-
10) 

- Woche - xxx xxx 
- wie Woche dabei aber Zahl mit anzeigen 

   Indien  1  tfa D an Stirnmitte 

   
Information - klar, Hochzeit s kro kro 

vor Stirn, hor., Finger zueinander, HFn unten; nach 
re. und li.  unten dabei Finger nach vorn  

   
Inhalt  x fld fld 

vor Brust, lHF hinten, ver. Finger re., rHF unten; an 
lHF nach unten, 2x 

   
innen - draußen 1  Z 

nahe am Körper, ver. Z unten, lHF innen; in tiefen 
Bogen nach unten vorn 

   Insel - Dorf 1  F hor. neben Körper, gerade nach unten 

   intelligent - meinen; lernen 1  Z an Stirn tippen 

   interessant  1  I HF li.; D stößt auf lBrust, 2x 

   international  s U U > großes Omega zeichnen 

   
Internet  s SC SC 

vor Körper, ver. HFn hinten mit Neigung nach 
unten bzw. oben, MM berühren sich nach re. und li. 
auseinander ziehen; dabei im Handgelenk drehen 

   irren, Irrtum = Kino; - Toilette 1  A neben rSchläfe, HF vorn, hor.; ver. längs kreisen 

   Italien, italienisch = typisch s ess ess vor Brust, ver., HFn hinten; auf und ab 

   Ja - gelb; Jahr 1  Y vor rBrust, HF hinten, ver., DK li.; nach unten 

   Jacke  s A A ver. HF hinten, vor der Brust; hor. zusammenführen 

   Jahr - ja; gelb 1  Y vor lBrust, HF hinten, ver., DK oben; nach re. 

   Jahrhundert Jahr + 100 1  - << 

   Januar „J“ 1  J „J“ neben Körper 

   
jeder - sprechen 1  Z 

Z oben, von Mund weg in weitem hor. Kreis nach 
re. führen 

   jetzt - Familie; ja s Y Y vor Brust, HFn hinten, ver., DK oben; nach unten 

   Joghurth - Honig 2 xxx xxx J + > Glas aus essen 

   
Jubiläum - feiern s L L 

HFn vorn, DD zueinander neben Hals; re. und li.  
hin und her 

   Jugendlicher = jung + Person 1 - - << 

   Juli „J“ + „L“ 1  - << 

   jung (1), Jugend - Mädchen 1  F DZ auf Kinn; leicht nach oben, 2x 

   jung (2) - Junge (1) 1  F vor Kinn, hor., HR vorn; nach unten 

   jung (3)  1  tfa D vor Kinn, HF hinten, Finger li.; nach unten 

   Junge (1) = Bauer (1) 1  A D auf Kinn, ver., HF hinten 

   Junge (2) = Militär, Soldat 1  fla HF rechts-unten.;  Z auf rStirn  setzten (> salutieren) 

   Juni  1  - J + N 

   
Käfer  2 arm mhd 

vor Körper, lHF unten, Finger re., rHF unten, Finger 
auf lArm (> krabbelt auf li. Unterarm) 

   
Kaffee - Pfeffer x A A 

vor Körper, HF hinten, ver., rHand über lHand; 
rHand hor. kreisen (> Kaffeemühle drehen) 

   
Kalender = Laptop; - Buch s fla fla 

vor Körper, lHF oben, Finger re. , rHF unten auf 
lHF, Finger li.; rHF nach oben drehen 

   
kalt (1) = frieren s A A 

vor Brust, HFn hinten, DD zueinander; etwas hor. 
zusammen und auseinander, 2x 

   
kalt (2)  s A A 

hor., HFn vorn, weit neben Kopf; nach unten Mitte 
ziehen, dabei drehen: ver. HFn innen 

   
Kapitel - kaufen 2 fla A 

vor Körper, lHF re., ver. Finger oben, rHF unten 
hor., D hinten; schlägt mit Knöcheln gegen lHF 

   kaputt = brechen s A A > Fäuste brechen Stab 
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Karotte - Käse (2); ärgern (jemand) x U U 

vor Körper, rHF unten,  ZM vorn,  rHF unten, ZM 
li; rZM streichen über lZM, 2x (> Karotten schaben) 

   
Kartoffel - Handform 2 A tfa 

vor Körper, lHF unten, hor., rHF unten, rD vor 
lHand; rD streicht über lHR nach hinten (> schälen) 

   
Käse (1) = Stadt 2 fla mhd 

vor Körper, lHF oben, hor., Finger vorn, rHF unten, 
hor.; rFinger setzen sich auf  lHF 

   
Käse (2) - Karotte 2 fla U 

vor Körper, lHF unten, Finger vorn; rHF unten, 
Finger auf lHR; rHand nach vorn, 2x (>Käse reiben) 

   
Kasse  2 fld fhg 

vor Körper; lHF oben, hor., Finger vorn; rHF 
hinten, Finger hinten, ver.; streicht über  lHF nach 
hinten 

   Katastrophe, 
Chaos 

 s mhd mhd 
vor Körper, HFn zueinander, hor., Fingen nach 
unten und oben zueinander; hor., gegenläufig 
kreisen 

   Kater Katze + Mann 2 xxx xxx << 

   
Katze  s 3 3 

HFzueinander, Finger zueinander auf Wange; Händ 
nach re. und li. auseinander (> Schnurrhaare) 

   
kaufen = Strafe, - einkaufen 2 fla fvz 

vor Körper, lHF li., ver., Finger vorn, rHF hinten, 
ver.; schlägt von oben nach unten an lHF entlang 

   
kaum = erster 1  tfa 

neben Hals, D hinten, hor., HF li.; D ver. längs nach 
vorn drehen 

   
keiner  s L L 

vor Schultern, DD zueinander, ZZ oben, HFn vorn; 
nach unten und hor. drehen, dass ZZ zueinander und 
DD nach vorn zeigen, HFn oben 

   Keller - Himmel 1  Z vor Körper, Z unten, HR „oben“ ; nach unten 

   Kellner  1  fla HF oben, neben Körper, Finger re. 

   kennen (1) - Junge (2); merken 1  fla hor., HF li.: 2x auf Stirn klopfen 

   kennen (2) - plappern; Begriff 1  kro neben Stirn, hor., HF unten, Finger li.;  zuklappen 

   
Kerze - Rohr; Burg x O O 

vor Körper, HFn hinten, ver. rHand über lHand; 
nach oben und unten auseinander, (> Kerzenform) 

   Kind - Enkel, klein 1  - vor Körper, HF unten, Hor., Finger li. 

   Kindergarten Kind + spielen 2 - - << 

   Kino (1) = Toilette, Schaf 1  A Schläfe, hor., HF unten; ver. längs kreisen 

   
Kino (2)  s SC SC 

Finger oben, ver. HFn vorn, neben Kopf; quer 
wellenförmig nach unten 

   Kirche = beten, Sonntag s fla fla vor Körper, HFn aufeinander > beten 

   Kirche, Haus, 
Pyramide 

- Boot; Haushalt s fla fla 
vor Körper, HFn schräg zueinander-unten, Finger 
aneinander (> Dachform) 

   Kirsche  1  V HF re, ZM unten; hinter das rOhr stecken 

   klappen - deshalb, Beispiel s fla fla in die Hände klatschen 

   
klar  s A A 

neben Kopf, HF vorn, DD zueinander; nach vorn, 
dabei Fingerweit öffnen 

   klein (1) = Kind 1  - vor Körper, HF unten, Hor., Finger li. 

   klein (2)  1  - > natürlich 

   klopfen   1  - > natürlich 

   
knallrot - Bildschirm 1  - 

SCH-Hand, HF hinten, Finger oben, aufs Gesicht zu 
bewegen + rot (Z) 

   Knödel - Bratling s xxx xxx # > formen 

   Koch = Küche (1), kochen 1  A  vor Körper, HF hinten, ver.; hor. kreisen (> rühren) 

   kochen (1) = Küche (1), Koch 1  A  vor Körper, HF hinten, ver.; hor. kreisen (> rühren) 

   kochen (2) = Feuer (1) s Z Z vor Körper, HF hinten, Z oben; versetzt auf und ab 

   Kollege - wohnen 1  fhg HF unten, Finger auf lBrust stoßen, 2x 

   
komisch, seltsam = anders; - nie s Z Z 

vor Bauch, ZZ zueinander, HFn hinten, ver.; nach 
re. und li., dabei ZZ nach unten drehen 

   
kommen  1  Z 

weit vor Körper, hor., Z vorn; zur Brust, dabei Z 
nach hinten 
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kommunizieren  s C C 

ver. HFn zueinander, vor Körper; beide versetzt, 
ver. längs vor und zurück 

   
kompliziert  s X X 

vor  Körper, hor. HFn oben, ZZ voreinander; nach 
re. und li. auseinander ziehen 

   König - Oma 1  mhd HF unten; auf Kopf  2 x aufsetzen (> Krone) 

   
Konkurrenz - spielen s tfa tfa 

vor Körper, HFn hinten, DD oben; genläufig auf 
und ab 

   
können (dürfen) - möglich; warum 1  A 

neben Körper, hor., HF vorn; nach unten knicken 
HF unten [nicht können: mit Alphabewegung] 

   können (wissen) - Bier 1  A neben Körper, HF li, D oben; nach unten 

   Kopf  s fla fla # > eigenen Kopf umfahren 

   
Kopie  2 fla kro 

vor Körper, hor., lHF unten, Finger re., rHF hinten, 
ver. unter lHF; nach unten dabei zu klappen 

   Körper - mögen s SC SC ver., HF hinten, vor Körper; von oben nach unten 

   korrigieren, 
verbessern 

- besser 2 F F 
neben Brust, HFn zueinander, KRM oben; ruckelnd 
nach oben 

   
kosten  = Geld, teuer, etwas 1  ess 

neben Hals, HF oben, ver., Finger oben; Finger 
reiben 

   
Kraft, kräftig - Bier s A A 

Fäuste neben Körper; ver., HFn zueinander; nach 
oben 

   krank - sich ärgern; Eifersucht 1  mhd HF hinten, auf Brust; etwas nach oben-links, 2x 

   Krankenhaus krank + Haus 2 - - << 

   
Krebs(Tier, krank) - Schnecke s X X 

vor Körper, HFn zueinander, DD oben; nach vorn, 
dabei mit Z wackeln 

   
Kreuzung - Holz x fla fla 

lHF hinten, ver. Finger re., rHF li., ver. Finger 
vorn.; rK setzt sich auf  lZ 

   Küche  = Kochen (1), Koch 1  A  > umrühren 

   
Kuchenstück - Boot; Dach s V V 

vor Bauch, HFn zueinander, Finger aneinander  
(> Form eines Kuchenstücks) 

   Kugel = Ball, Erde 2 fla fla > natürlich 

   
Kurs (lernen) = Pädagogik; - später s fld fld 

vor Körper;ver., HFn vorn, DD zueinander; vor und 
zurück, 2x 

   
kurz (1) - lang 2 fhd fhd 

neben Körper, HFn zueinander, ver., Finger vorn; 
zur Mitte aufeinander zu 

   
kurz (2)  1  czd 

neben Körper, hor., HF vorn, DZ vorn; Finger 
schließen 

   kürzlich  1  Z Z auf rSchulter setzen 

   
küssen  1  ess 

hor., Finger vorn, HR oben, neben Körper + 
Kussmund 

   lächeln - lachen 1  - DZ vom Kinn nach oben führen und dabei öffnen 

   
lachen - lächeln; - fremd 1  - 

geöffneten DZ vom Mund übers Kinn ziehen und 
schließen, 2x 

   Laden, Geschäft  s mhd mhd vor Körper, HFn unten, hor.; nach unten, 2x 

   
Lampe = Licht,  Sonne 1  kro 

re. über Kopf, HF unten, hor., Finger li., Finger 
geschlossen; nach unten-links zum Kopf, dabei 
Finger öffnen 

   Land, Gegend = Familie (2) 1  fla vor Körper, HF unten; hor. kreisen 

   
lang - kurz (1) 2 fhd fhd 

vor Körper, HFn zueinander, ver., Finger vorn; nach 
re. und li. auseinander 

   
langsam = warten s fla fla 

vor Körper, hor. HFn unten, Finger vorn; etwas 
nach unten, 2x 

   langweilig = Beruf 1  tfa HF vorn, Z li.; unterm Kinn nach re. ziehen 

   
Laptop  = Kalender; - Buch x fla fla 

vor Körper, lHF oben, Finger re., rHF unten, Finger 
li, rHF liegt auf lHF; rHF nach oben klappen 

   
lassen -  s SC SC 

neben Körper, HFn vorn-rechts, Finger oben; nach 
vorn-rechts, dabei HFn nach unten 

   laufen  -  - natürlich 

   laut (1), Lärm - laut (2), Rind 1  Y HF unten, vom Ohr nach rechts-vorn 



__  - 22 - 

 Vokabel gleich, ähnlich S.    li.       re. Geste 

   laut (2) - Laut (1) 1  L HF unten, vom Ohr nach rechts-vorn 

   
leben - helfen s tfa tfa 

hor., DD auf Brust-außen, HFn zueinander; nach 
vorn dabei D nach oben drehen 

   
ledig = Urlaub,  frei s SC SC 

HFn vorn, Finger oben, DD auf Brust; mit Fingern 
wackeln 

   
leer (1) - Bildung; waschen x fla fla 

vor Körper, hor., HFn zueinander; rHF kreist hor. 
auf lHF 

   
leer (2)  1  kro 

neben Körper, HF unten, hor., Finger vorn; nach 
unten, dabei Hand schließen 

   Lehrer (1) - Lehrer (2); - deutlich s L L neben Kopf, HFn vorn; leicht vor und zurück, 2x 

   Lehrer (2) - Lehrer (1) s F F neben Kopf, HFn vorn; leicht vor und zurück, 2x 

   leider, leid tun, 
bedauern 

- früh (3) s fld fld 
vor Körper, HFn zueinander, Finger oben; nach 
oben, dabei DD 2x auf Brust aufsetzen 

   
leihen - schenken s U U 

ver., HF zueinander, vor Körper, Finger oben; nach 
rechts vorn, dabei Finger nach vorn [Richtung] 

   leise  1  Z vor Mund,  HF li., ver., Z oben 

   
Leiter (Werkzeug) - nacheinander s fla fla 

vor Körper, HFn unten, hor., Finger re. und li., 
Hände übereinander; nacheinander eine Hand über 
die andere 

   lernen = auswendig, - merken 1  kro HF unten, DZM li.; an rSchläfe tippen, 2x 

   
lesbisch - schön 1  L 

ver., HF hinten; mit D und Z Kinn einfassen und 
wackeln 

   
lesen - Schüler 2 fld U 

vor Körper, lHF oben, hor., Finger re.; rMZ 
streichen von li. nach re. über lHF in mehreren 
Zeilen 

   
letzter (1)  2 fla I 

vor Körpert, lHF li, Finger oben, rHF hinten, rK auf 
lHF; rHF nach vorn dreh, so dass rK über lF 
stereicht, rD li 

   letzter (2) = damals (2) 1  fla ver. vor rSchulter, HF hinten; nach hinten winken 

   
letzter (3)   2 fla fla 

vor Körper, lHF re., Finger vorn; rHF hinten, Finger 
li; rH schlägt von oben nach unten an lHF vorbei 

   
Licht = Sonne, Lampe, Pfingsten 1  kro 

re. über Kopf, HF unten, hor., Finger li., Finger 
geschlossen; nach unten-links zum Kopf, dabei 
Finger öffnen 

   Liebe, lieben (1)  1  SC > Hand aufs Herz 

   Liebe, lieben (2)  x SC SC > Hände aufs Herz 

   lieber - Liebe (1); Angst 1  SC HF hinten, ver.; auf Brustmitte klopfen 

   
Lied = Musik s Z Z 

vor Brust, HFn vorn, ZZ oben;  Alphabewegungen 
(> dirigieren) 

   liegen  1  U vor Körper, HF oben, ZM li; von li. nach re. 

   lila „L“ 1  L „L“ re. neben Kopf 

   
locker 

= spielen; - Feigling; 
Maschine 

s SC SC 
vor Körper, HFn hinten, Finger zueinander, ver.; auf 
und ab schütteln 

   
Löffel - Kino; Toilette 1  A 

neben Kopf,  HF unten, hor. > ver. längs kreisen  
(>hineinlöffeln) 

   
Lohn, Gehalt - dürfen; so 1  fla 

neben Körper, HF oben, Finger vorn (> Hand 
aufhalten) 

   Luft - Alkohol; damals 1  fld HF hinten, ver., neben Kopf; zu sich fächeln 

   
lügen (1) = sprechen (1) 1  Z 

vor Kinn, HF unten, hor., Z li.; nach vorn, dabei 
einen ver. längs Kreis nach unten 

   lügen (2) - Cent 1  Z ver., HF li.; streicht an Nase 2x nach vorn vorbei 

   
machen (3) = arbeiten x A A 

vor  Bauch, ver. rFaust schlägt auf ver. lFaust und 
geht wieder nach oben 

   machen, tun (1) = eilig; - machen (2) s A A vor Körper, hor., HFn oben; ver., quer kreisen 

   
machen, tun (2) - machen (1) s F F 

vor Körper, hor., HFn unten; ver., quer kreisen, 
zuletzt HFn nach oben 

   
Macht -sicher; wichtig s fau fau 

neben Hals, HFn hinten, KK zueinander, hor.; etwas 
nach vorn 
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   Mädchen (1) = Frau (2) 1  F ver., HF li., am rOhr; wackeln 

   
Mädchen (2)  1  tfa 

D auf rBrust, HF unten; 2x  kurz nach unten 
streichen 

   
Mai - Rose 1  A 

neben Buach, hor., HF oben; nach oben dabei 
öffnen 

   mal [rechnen] - plus 1  Z vor Körper; > X zeichnen 

   
malen - Student 1  U 

vor Schulter, HF unten, Finger vorn; von li. nach re, 
dabei ver. quer wellenförmig auf und ab 

   Mama - Papa 1  A hor. HF re., D hinten; 2 x auf rWange setzen 

   
mancher  1  tfa 

vor Mund, ver. HF hinten, Finger li.; nach vorn-
rechts, dabei nacheinander Finger öffnen 

   
manchmal - warten, bleiben s  SC 

vor Körper, HFn unten, Finger vorn; etwas nach 
oben 

   
Mann - vergessen 1  kro 

Finger an rStrin, HF unten, hor.; nach re. , dabei 
Finger zuklappen (> Hut lüpfen) 

   
Marmelade = Butter, Farbe x fhd fhd 

vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF hinten, 
Finger unten, ver.; rFinger streichen über lHF vor 
und zurück 

   
März  2 fla mhd 

vor Körper, lHF oben, Finger  rechts-vorn, rHF 
unten, Finger auf lHF; streichen über lHF nach 
vorn, 2x (> rechen) 

   
Maschine - spielen, Feigling s SC SC 

vor Körper, HFn hinten, ver., Finger eng 
zueinander; ver. auf und ab drehen (> Zahnräder) 

   
Mauer, Wand  s dfh fld 

vor Körper, ver., HFn hinten, Finger zueinander; 
nach oben 

   
Maus = Ratte; - warum? (2) 1   Z 

neben Körper, hor., Z vorn; nach vorn, dabei ver. 
quer klein kreisen 

   
Meer - See 1  SC 

hor., HF unten, vor Kinn; nach rechts-vorn, dabei 
mit Fingern wackeln 

   
mehr - mehrere 1  SC 

hor. HF oben, K auf Bauch; Hand nach rechts-oben, 
dabei HF nach vorn wenden, Finger oben 

   
mehrere - mehr 1  fau 

vor Brust, hor., HF unten; nach rechts-oben, dabei 
ver. wedelnde Bewegung 

   
mehrfach = einige; - täglich; mancher 1  fau 

auf lBrust, HF hinten; hor. nach vorn-rechts, dabei 
nacheinander Finger öffnen  

   mein  1  fla HF auf Brust, ver., Finger li. 

   meinen, denken - Bescheid sagen 1  Z auf Stirn, HF vorn; nach re. 

   meistens = Chef 1   Z ver., Z oben; über Kopf heben 

   Mensch, Person = Buchstabe, -Wort 1  czd neben Hals, hor., HF vorn; nach unten 

   merken - lernen 1  fla HF unten, Finger li.; an rSchläfe tippen, 1x 

   Messer = schneiden x Z Z vor Körper, lHF unten, rHFli. > rZ schneidet lZ 

   
Metall = Eisen, - treffen x Z U 

lHF hinten-rechts, ver., rHF hinten-links, ver.; rM 
klopft auf lZ, 2x 

   Metzger = Pech 1  Z HF unten, Z li; Z re. auf Hals setzen 

   mies, entrüstend - Müll 1  fla 
unter Kinn, HF hinten, Finger li.; nach unten, dabei 
HF nach unten 

   
Milch  s A A 

vor Körper, HFn zueinander, ver., DD oben; 
gegenläufig nach unten und oben (> melken) 

   Militär = Junge (2), Soldat 1  fla rZ auf rStirn, HF unten, hor. (> salutieren) 

   Mimik  s czd czd neben Kopf, HFn zueinander, ZZ oben; auf und ab 

   minus  - hier 1  Z neben Schulter, HF unten, Z vorn, von li. nach re. 

   Minute - Arzt 2 arm F rDZ tippt auf linken Puls 

   mischen   -  - natürlich 

   
Mist! - abhauen 1  A 

neben Bauch, HF li., ver.;  nach rechts-unten, HF 
unten 

   Mittag (1) - Mutter 1  B ver., HF li., Finger oben, vor dem Kinn  

   Mittag (2) = essen 1  ess HF links, DMZ hinten > Essen in Mund stecken 
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Mitte (1) - schon x fla fla 

lHF oben, hor., Finger re., rHF li., ver., Finger vorn; 
setzt auf  lHF 

   
Mitte (2) = nackt 2 fla xxx 

vor Bauch, lHF oben,  rM tippt 2x auf Mitte von 
lHF, andere rFinger hor. gestreckt lassen 

   
mittel - Holz x fla fla 

vor Bauch, lHF oben, hor., Finger re., H, rHF li., 
ver. Finger vorn; rK auf lHF setzen 

   Mittwoch (1) - lächeln 1  L unter dem Kinn, HF hinten, Z li., D re. 

   
Mode, modern (1) - Bahnhof 1  fla 

ver., Finger vorn, HF li., D auf rBrust; ver. längs 
kreisen 

   
modern (2)  1  fau 

neben Körper, HF hinten; ver. quer bogenförmig 
nach oben-Mitte, dabei Finger öffnen 

   
mögen 

= gern, wollen  
- bequem 

s SC SC 
HFn auf Brust legen; abwärts streichen 

   
möglich - können 1  A 

hor., HF vorn, neben Körper; nach unten knicken, 
HF unten, 2x [unmöglich: mit Alphalinie] 

   Monat - Woche, 100 1  Z neben Hals, HF unten, Z vorn; von oben nach unten 

   
Montag (1) = Türkei 1  czd 

HF vorn; von oben nach unten, dabei DZ zuerst 
geschlossen, dann öffnen, dann wieder schließen 
(>Form eines großen Halbmonds) 

   Montag (2)  1  tfa D streicht von o nach u über rWange 

   Mord  1  fvz vor bauch, HF oben, D vorn; nach vorn (> stechen) 

   
morgen - gestern 1  tfa 

D auf rSchulter, ver., HF li.; etwas nach vorn, dabei 
D nach oben 

   
Motor 

= (Wasch)Maschine;  
- Rad 

1  Z 
hor., Z nach li., vor Körper; Hand ver. längs  klein 
und schnell kreisen 

   müde - schlafen x fla fla hor., HFn aufeinander unter schräg gelegtem Kopf 

   
Müll - Bildschirm 1  A 

vor Brust, HF unten, hor.; nach unten vorn, dabei 
öffnen 

   München = König; - Oma 1  mhd HF unten, hor.; auf Kopf setzen (> Frauenkirche) 

   Mund  1  Z HF hinten; mit Z Mund umkreisen 

   
müssen - 1000 1  Z 

neben Körper, Z oben, HF li.; nach unten, dabei Z 
nach vorn 

   Mutter - Vater; Mittag 1  fla ver. HF l, Finger oben; von re. n li.  vor Kinn 

   Muttersprache Mutter + Sprache (1) 2 - - << 

   
Mütze  s ess ess 

über kopf, HFn zueinander, Finger zueinander; re. 
und li. am Kopp nach unten 

   
nach (1) - vor (1) 1  SC 

vor Körper, ver., Finger links, HF hinten; vom 
Körper weg in ver. längs Bogen 

   
nach (2) - vor (2) 1  fld 

neben Schulter, HF li., Finger oben; HF nach oben 
drehen, Finger re. 

   
Nachbar = nahe bei x fhd fhd 

ver., HFn hinten, Finger aneinander; rH längs-
bogenförmig nach vorn 

   Nachmittag nach + Mittag 1 - - << 

   
nächste   1  Z 

vor Bauch, Z links, HF unten; nach oben, dabei 
Finger ver. längs kreisen, dann nach vorn weisen 

   Nacht - Abend s - - Abend + Hände zur Faust ballen 

   
nackt (1) - Mitte (2) 2 fla xxx 

lHF oben,  rM setzt auf Mitte von lHF, andere 
rFinger hor. gestreckt lassen 

   
nackt (2)  s L L 

neben Körper, DD oben, ZZ zueinander; von oben 
nach unten ohne Drehung 

   nah - Termin 2 fla fla 
vor Körper, lHF re, Finger oben; rHF hinten, Finger 
oben-links, rFinger stoßen auf lHF, 2x 

   
nahe bei = Nachbar x fld fld 

ver., HFn hinten, mit Fingern aneinander, dann rH 
längs bogenförmig nach vorn 

   nähen   2 - - natürlich 

   Name - langweilig 1  tfa vor Strin, HF hinten, Z li.; nach li. 

   
nass, feucht - anfangen; trocken s kro kro 

vor Körper, HFn hinten, Finger unten; 2x 
zuschnappen 
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Natur  

= Blume, Rose, Frucht, 
natürlich 

1  A 
neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   
natürlich = Natur, Blume 1  A 

neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   
Nazi  1  xxx 

> Hitlerbart (U unter Nase, HF hinten) + Nazigruß 
(fla) 

   Nebel = Wolke s mhd mhd neben Kopf, ver. HFn vorn; ver. quer kreisen  

   
negativ - Gesetz 2 fla Z 

vor Körper, ver., lHF vorn, Finger oben; rZ streicht 
quer über untere lHF, 2x 

   negativ -Termin; zeigen 2 fla Z 
vor Körper, lHF vorn, Finger oben; rZ li. liegt auf 
lHF 

   neidisch  1  Z 
HF hinten, Z oben, Z auf Kinn; nach unten, dabei Z 
nach unten drehen 

   
neidisch  1  Z 

neben Mund, HF hinten, Z oben; über Wange nach 
re. streichen 

   nein  1  Z vor Brust Alphalinie nachfahren 

   
neu = grün; - bluten 2 fla 3 

vor Kopf, lHF hinten, ver. Finger li., rHF hinten, 
ver. Finger oben; hinter lHF nach oben 

   neugierig  neugierig  1  hän Finger an Nase, leicht wackeln 

   
nichts  s F F 

hor., vor Körper, ZDZD berühren sich; hor. nach li. 
und re. auseinander ziehen 

   
nie  s Z Z 

ver. Z oben, voreinander verkreuzt; gerade hor. nach 
li. und re. ziehen 

   
niemand  s SC SC 

ver., HFn zueinender, Finger vorn; neben Körper 
nach oben, dann HFn nach vorn wenden, dann HFn 
nach oben wenden und hor. schütteln 

   
nirgends - einfach;  Bildung x fla fla 

vor Körper, lHF oben,  hor., Finger vorn; rHF 
unten; kreist auf lHF 

   noch - normal 1  V ver. HF li., vor Körper; ver. längs schütteln 

   noch einmal = auch, wiederholen 1  Z Z oben, vor Schulter; hor. 1x kreisen 

   Norden - Süden 1  fla vor Kopf, ver., HF hinten, Finger oben 

   
normal 

= oder (1); - Gebärden;  
- eigentlich 

s V V 
ver. HFn zueinander vor Körper; mehrmals ver. 
längs gleichläufig schütteln 

   November  1  N „N“ neben Körper  

   
Nudel - Faden s F F 

vor Körper zusammen; nach re. und li, dabei ver. 
längs hin und her wackeln 

   nur  1  Z auf rNasenseite, Z oben, HF li; nach vorn unten 

   nützlich  1  F neben Hals, HF li.; nach links-unten 

   o.k. O + K 1  - << 

   
oder (1) - normal 1  V 

hor. Finger vorn, HF oben, neben Körper; leicht , 
gegenläufig auf und ab 

   
oder (2)  s SC SC 

vor Bauch, hor., HFn oben, Finger vorn; 
gegenläufig leicht auf und ab 

   
oder (3)  1  czd 

vor Körper, ver., HF vorn, ZD oben; HF nach li. 
drehen 

   
oder (4)  x fla fla 

lH vor Bauch, HF oben,  Finger rechts-vorn; rH 
klatscht mit HR dann mit HF in lHF 

   
oft  1  fla 

vor Schulter, HF hinten, ver., Finger li.; in kleinen 
Längsbogen nach vorn 

   
ohne  1  fld 

vor rSchulter, ver., HF hinten, Finger oben; nach 
unten-vorn, dabei HF nach oben drehen, Finger li. 

   ohne Stimme - anmachen (Flirt) 1  ess vor Hals, Finger Hinten; > Schließbewegung 

   Oktober  1  O „O“, neben Körper 

   
Öl – Essig  = tanken, Soße; -streng 1  tfa 

ver., Z nach unten, HF vorn; ver. quer hin und her 
drehen  

   Oma - König 1  mhd HF unten, auf Hinterkopf setzen (> Dutt) 

   Opa  1  ess von Mundwinkel drehend nach re. (> Bart zwirbeln) 

   Operation  2 xxx xxx > Schnitt (Z) + öffnen (fvz) 
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orange, Orange  s mhd mhd 

vor Körper, ver., HFn zueinander; ver. längs hin und 
her drehen 

   
Osten  1  fla 

re. neben Körper, HF vorn, ver., Finger oben; Finger 
nach re. drehen 

   Ostern  s U U HFn vorn , ver. an Schläfen halten und wackeln 

   
Paar  - Leben; helfen; gleich s tfa tfa 

vor Körper, HFn zueinander, DD oben.; hor. 
zueinander führen 

   
paar, einige  1  fau 

auf Brust; nach vorn-rechts, dabei nacheinander 
Finger öffnen 

   
Pädagogik = Kurs s fld fld 

ver. HFn vorn, D zueinander, vor Körper; vor und 
zurück, 2x 

   Paket, Kasten, 
Schrank 

 s fla fla 
> Form zeigen 

   Papa - Mama 1  A hor., HF re.; auf rWange setzen 

   Papier - Plastik s A A vor Körper, ver. HF hinten, Knöchel aneinander 

   
parken - warten 1  fla 

neben Körper, HF unten, hor., Finger vorn; etwas 
nach unten 

   
passen = treffen, Bruder, Schwester 2 Z Z 

vor Körper, HFn unten, ZZ vorn, ZZ aneinander 
setzen 

   
Pause (1) - Holz; Eisen x U U 

vor Bauch, lH ver. Finger rechts-vorn, rH ver. 
Finger links-vorn; rM setzt sich auf  lZ 

   
Pause (2)  s A A 

neben Schultern, HFn vorn;  hor. quer gegenläufig 
hin- und her schütteln 

   Pech = Metzger; - Stimme 1  tfa HF unten, hor.; Z re. auf Hals setzen 

   Pfanne  1  A vor Bauch, HF re.; > Pfannengriff halten 

   
Pfarrer (kath.) - Priester (ev.) s czd czd 

neben Hals, HFn zueinander; nach vorn zusammen 
(> Kragen ) 

   
Pfeffer - Kaffee s A A 

vor Körper, ver., HFn hinten; rFaust auf lFaust 
gegenläufig hin und her drehen 

   
Pfingsten - Sonne, Licht 1  kro 

re. über Kopf, HF unten, hor., Finger li., Finger 
geschlossen; nach unten-links zum Kopf, dabei 
Finger öffnen 

   pflegen,versorgen, 
sorgen für 

 s L L 
neben Schultern, ver. HFn hinten, DD oben, ZZ 
zueinander; hor. zur Mitte zueinander, 2x 

   
Pilz = stumpf x Z Z 

vor Brust, lHF hinten, Z oben, rHF hinten, Z li. vor 
rZ; rZ in Bogen über lZ und hinter ihn nach unten 

   Pinguin - Vogel (2) s fld fld auf Hüften; > klein mit Flügeln schlagen 

   Pizza  s fla fla vor Körper; > Form als hor. Kreis zeigen 

   Plakat - Tafel, Fenster s Z Z > Form zeigen 

   
planen, Plan - Politik; Plan 2 fla V 

vor Körper, lHF re., vert. Finger oben, rHF vorn, 
ZM re., ver.; rZM setzen sich auf lHF, dann rHF 
nach hinten drehen 

   
Plappern - kennen s kro kro 

vor Kopf, HFn unten, Finger zueinander, hor.; auf 
und zu klappen 

   
Plastik - Papier s fvz fvz 

vor Brust, hor., HFn hinten, ZZ zueinander; nach 
unten, 2x 

   plötzlich  s fau fau vor Bauch; nach oben , dann öffnen und HFn vorn 

   plus = und, positiv; - mal x Z Z > Finger zu Pluszeichen übereinander legen 

   
Politik 

= Spaghetti, Technik, 
spezial; - planen 

2 fla V 
vor Körper, lHF re., vert. Finger oben, rHF hinten, 
ZM re., ver.; rZM setzen sich auf lHF 

   Politiker Politik + Mensch 2 - - << 

   Polizei = Deutschland, deutsch 1  L Z oben, ver. HF li., vor Stirn halten (> Pickelhaube) 

   Polizist Polizei + Mensch 1 - - << 

   
Pommes  2  F 

ver., HFn vorn, DZ berühren sich; nach re. und li.  
auseinander ziehen 

   positiv = plus, und; - mal x Z Z > Finger zu Pluszeichen übereinander legen 

   
Post  1  A 

auf Kinn, hor., HF li.; > Posthorn ver. längs bogen-
förmig nach oben-vorn 
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   Preis (1) - Euro, selbst 1  V auf li. Brust führen, HF hinten, DZ links-unten 

   Preis (2) - Geld 1  ess vor Körper, HF oben, Finger oben; Finger reiben 

   
Priester (ev.) - Pfarrer (kath.) s czd czd 

neben Hals, HFn zueinander; nach vorn und vor 
Hals überkreuzen (> Kragenband ) 

   probieren (aus-)  1  fla HF hinten, Z auf Nase; mit Fingern wackeln 

   
Problem (Sache)  s ess ess 

vor Körper, hor., Finger aufeinander; Hände 
gegenläufig vor und zurückdrehen, dabei Finger 
aufeinander lassen 

   Problem (Sorge) = krank 1  mhd HF hinten, auf Brust; etwas nach oben-links, 2x 

   
Programm 

= Termin, Reihenfolge; - 
prüfen 

x fla fla 
lHF hinten, ver., rHF unten, hor.; rK stößt 3x gegen 
lHF, jedes mal eins tiefer 

   
Prozent - 0, Grad 1  O 

neben Kopf, HF li., DZ hinten; etwas weiter unten 
noch mal zeigen 

   
prüfen - Termin, Programm x fld fld 

vor l Schulter, lHF re., ver.; rHF hinten, ver.; 
rFinger stoßen 2x auf lHF 

   Pubertät  X  Z auf Wange stoßen > Pickel zeigen 

   
Pullover - nackt (2) s fld fld 

ver., HF hinten, Finger zueinander; vor dem Körper 
von oben nach unten längs wellenförmig 

   
Punkt - für 1  F 

vor Brust, HF vorn, vert., Finger oben; gerade nach 
vorn 

   Rad - Motor, Waschmaschine 1  Z neben Hals, Z li, HF hinten, hor.; ver. längs kreisen 

   
Rad fahren - Geschichte s A A 

vor körper, HFn unten, hor., DD zueinander; ver. 
längs, versetzt kreisen 

   Rätsel - sich sorgen 1  X Z an rSchläfe; hin und her wackeln 

   
Ratte = Maus 1   Z 

neben Körper, hor., Z vorn; nach vorn, dabei ver. 
quer klein kreisen 

   rauchen   1  U natürlich 

   Raupe (Tier) = Schnecke 1  X hor., HF unten, Z li; nach li, dabei mit Z wackeln 

   
rechnen - Zahl s SC SC 

ver., HF hinten, neben Hals; nach unten dabei mit 
Fingern wackeln 

   
Regen = Hagel , -Schnee s mhd mhd 

neben Kopf, HFn unten, Finger unten, hor.; versetzt 
ab und auf 

   
Regenschirm   A ess 

vor Bauch, lHF hinten, rDZ oben , rHF hinten, 
rFinger li., auf lH; rHand nach oben 

   
Reihenfolge = Termin, - Programm x fla fla 

lHF hinten, ver., rHF unten, hor.; rK stößt 3x gegen 
lHF, jedes mal eins tiefer 

   
Reis  s F F 

vor Brust, DZDZ zusammen, HFn vorn, ver.; nach 
re. und  li.  auseinander und zusammen, mehrmals 

   
Reise, reisen - helfen s L L 

vor Körper, DD oben, HFn zueinander, Z vorn; hor. 
nach rechts-vorn  

   Restaurant  s U U vor Hals, HFn oben; > Essen in Mund schaufeln 

   
retten - schicken s SC SC 

vor Körper, hor., HFn oben, Finger vorn; nach oben, 
dabei Hände schließen 

   Reutlingen R + T 1  - << 

   
richtig (1) - aber 1  U 

vor Körper, ver., ZM oben, HF li.; ZM nach vorn 
schütteln, 2x 

   
richtig (2)  1 arm V 

vor Körper, lHF vorn- links, ver., Finger vorn-
rechts, rHF vorn-rechts; rHandgelenk schlägt 2x auf 
lHandgelenk  

   Rind, Kuh  1  Y D an Schläfe, HF vorn; nach rechts-vorn 

   Rock  s Z Z > Form von Hüfte abwärts zeigen 

   
rosa = Rose, Natur, Blume 1  A 

neben Bauch, HF oben, hor., D re.; nach oben, dabei 
alle Finger öffnen, Finger oben, HF hinten 

   rot  1  Z Z auf Kinn, HF hinten, Z oben; nach unten, 2x 

   Rucksack - wandern s A A HFn auf Brust; Ellenbogen vor und zurück 

   rufen  1  czd HF vorn., ver., D auf Kinn; nach vorn 

   rühren  1  A > natürlich 
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   Russland = Bauer (1), Junge (1) 1  A ver. Faust an Kinn setzen 

   
Sache (1) - Geschmackssache s F F 

vor Brust, ver., HFn hinten, Finger li.; nach unten -
Mitte 

   Sack - wandern s A A 
vor rBrust, ver., lHF hinten, darüber rHF li.  
(> tragen) 

   
Saft = Herbst; - Rose 1  SC 

neben Körper, HF hinten, Finger oben; nach unten 
dabei Hand schließen 

   
Salat - Gemüse s U U 

neben Hüfte, HFn hinten, Finger unten; ver. quer 
kreisen > Salat anmischen 

   Salz  = Zucker, Gewürz, Kräuter 1  ess vor Körper, HF hinten, Finger unten; > streuen 

   
sammeln = sparen 2 fla fhg 

lHF oben, vor Bauch, Finger vorn, hor., rHF hinten, 
ver.; streicht über lHF,2x 

   
Samstag - waschen x A A 

vor Körper, lHF hinten, ver., rHF unten, hor., kreist 
hor. über lFaust 

   Sandalen  2 - - Schuh + mit czd, HF unten, von li. nach re. (>Band) 

   
sanft - feucht s kro kro 

vor Körper, HFn oben, KK beieinander, nach re. 
und li. auseinander, dabei Finger schließen,  

   
satt = Geburtstag 1  fla 

vor Körper, HF unten, hor., Finger li; nach oben bis 
an Kinn 

   
Satz - Tag (2) 2  F 

ver. HFn zueinander, DZ berühren sich; nach re. 
und li. auseinander 

   
Satz - Tag (2) s F F 

vor Körper, HFn zueinander, DZDZ aneinander; 
nach re. und li. gerade auseinander 

   
sauber = einfach; - nirgends s fla fla 

vor Körper, HFn aufeinander, lHF oben, lFinger 
vorn, rHF unten, rFinger li.; rHF nach vorn über 
lHF streichen 

   sauer = Zitrone 1  mhd vor Mund, HF hinten, nach re. und li. wackeln 

   S-Bahn - Frage 1  Z > S-Form mit Z nachzeichnen 

   
schade! - normal s  V V 

vor Körper, HFn zueinander, Finger vorn; 
gegenläufig auf und ab drehen 

   Schaf = Toilette, Kino 1  A neben Kopf, hor., HF unten; ver. längs kreisen 

   schämen, sich - wütend, eifersüchtig 1  mhd HF hinten, auf Brust; ver. quer kreisen 

   
scharf  x fla fla 

vor Körper, HF hinten, Finger re., rHF li., Finger 
oben; rK streicht hinter lHF nach unten 

   schenken (1), 
Geschenk 

- leihen; bestellen s L L 
vor Körper, HFn zueinander, ZZ vorn, DD oben; 
nach vorn, dabei DD nach vorn drehen, ZZ unten 

   schenken (2), 
Geschenk 

 1  fla 
vor Körper, HF oben, Finger vorn, längs 
bogenförmig nach vorn 

   Schere  1  V vor Bauch, HF hinten, DZ li.; > schneiden nach li. 

   schicken - abhauen 1  ess 
vor Körper, HF hinten,; Finger nach vorn drehen, 
dabei Finger öffnen 

   schieben  -  - natürlich 

   
Schiff, Boot - Haus s fla fla 

vor Körper, HF schräg zueinander, ver., Finger vorn 
berühren sich 

   schimpfen - böse 1  mhd HF vorn, ver. neben Kopf; nach vorn und zurück 

   schlafen (1) - schlafen (1) 1  fla HF oben, Finger re., unter schräg gelegtem Kopf 

   
schlafen (2) = Bett (2), müde x fla fla 

hor., HFn aufeinander, Finger re., unter schräg 
gelegtem Kopf 

   schlagen  -  - natürlich 

   schleichen - Stau s fla fla 
vor Körper, HFn unten, Finger vorn; mehrmals eine 
Hand vor die andere setzten 

   schließen = geschlossen; Schlüssel 1  ess 
vor Körper, HF unten, hor, D li.; im Handgelenk hin 
und her drehen 

   
Schlüssel = schließen, geschlossen 1  fvz 

vor Körper, HF unten, hor, D li.; im Handgelenk hin 
und her drehen 

   schmerzen, weh 
tun 

- Feigling 1  SC 
vor rBrust, HF hinten; ver. quer locker schütteln 
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   schmusen - zärtlich s fla fla rH streicht lOberarm, lH streicht rOberarm 

   
schmutzig = Wasser, viel (1) 1  fla 

HF unten, Finger li., hor.;von li. nach re. unter Kinn 
durchziehen und mit Fingern wackeln 

   
Schnaps - Wein 1  czd 

vor Mund, HF li., ver. > Gläschen schnell hinunter 
schütten 

   Schnapszahl Schnaps + Zahl 1  - << 

   
Schnecke = Raupe, Wurm 1  X 

hor., HF unten, Z li; Z wackelt und ganze Hand hor. 
von re. nach li. 

   
Schnee - Regen, Hagel s mhd mhd 

neben Kopf, HFn unten, Finger unten, hor.; 
wellenförmig nach unten 

   schneiden = Messer x Z Z > rZ schneidet auf lZ 

   
schnell - entwischen; Abfall 1  A 

vor Körper, hor.; bogenförmig nach unten nach 
links-vorn 

   Schokolade  s Z Z > Form zeigen 

   
schon - gewesen (1) x fla fla 

hor., lHF oben, Finger vorn-rechts, rHF hinten, ver. 
Finger li.; rK auf lHF setzen 

   
schön 

= freundlich (1); lachen; 
lächeln; fremd 

1  - 
ver., HF hinten; mit D und Z Kinn einfassen 

   Schrank = Paket, Kiste s fla fla > Form zeigen 

   schreiben  -  - natürlich 

   
Schuhe - Socken; Sandalen s A A 

vor Bauch, HFn oben, DD vorn; zum Körper, dabei 
DD nach hinten drehen 

   
SchülerIn - lesen, Hausaufgaben 2 fld arm 

l Hand HF oben-rechts; Finger vorn; re. mit etwas 
Abstand darüber streichen nach unten, dabei zittern 

   
schützen  s A A 

vor Körper, HFn außen, hor., DD zueinander; nach 
vorn und Körper nach hinten 

   
schwach  s SC SC 

vor Körper, ver., HFn hinten, Finger oben; nach 
unten-vorn, dabei HF nach oben drehen, Finger vorn 

   
schwanger - Straße s SC SC 

vor Bauch, HFn hinten, Finger zueinander, ver.,; 
nach vorn 

   
schwarz (1) 

= dunkel (1)  
-schwarz (2) 

s SC SC 
neben Kopf, HFn hinten, Finger oben, ver.; zur 
Mitte vor Bauch, Hände voreinander 

   
schwarz (2) 

= dunkel (2);   
-schwarz (1) 

1  SC 
neben Kopf, HF hinten, Finger oben, ver.; zur Mitte 
vor Bauch 

   
schweigen = geheim 1  ess 

ver. HF hinten, vor Mund; > Schließbewegung nach 
li. 

   Schwein - Pferd 1  mhd vor Mund, HF vorn; nach vorn unten 

   Schweiz  1  hän vor Brust Kreuz zeichnen 

   
schwer [Gewicht]  s A A 

neben Körper, ver., HFn hinten; zur Mitte, dann 
nach oben, dabei HFn nach oben drehen 

   
schwerhörig - Licht, Sonne 1  - 

Faust neben Hals, hor., D hinten; nach oben und 
öffnen 

   Schwester = Bruder 1  Z hor. aneinander stoßen 

   
schwierig (1) - schwierig (2) s A A 

hor., HFn oben, vor Körper, DD re. und li.; 
gegenläufig, ver. längs auf und ab 

   
schwierig (2) - schwierig (1) s mhd mhd 

hor., HFn oben, vor Körper, DD re. und li.; 
gegenläufig, ver. längs auf und ab 

   schwimmen  s fld fld > kleine Schwimmbewegung vor der Brust 

   
schwitzen  s mhd mhd 

HFn zueinander; von Stirn über Wangen nach unten 
ziehen 

   schwitzen  s mhd mhd neben Kopf, HFn vorn; nach vorn unten, 2x 

   
schwul - 1  B 

HF vorn, Finger oben, ver.; Z streicht an rWange 
nach unten 

   See - Meer 1  arm hor., HF hinten, vor Kinn; nach rechts-vorn 

   
segeln, Segelschiff - Baum 2 arm arm 

li.Unterarm hor., quer vor Körper, re. Unterarm ver. 
auf lHR stellen, rHF li. 

   
sehen  1  V 

HF hinten, ZM oben; von Augen wegführen dabei 
HF etwas nach oben 
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Seite [Buch] = spezial, besonders 1  Z 

lHF unten, hor., Z vorn; rHF hinten, hor., Z li.; lZ 
auf rZ nach vorn, dabei ver. quer kleinen Kreis 

   
Sekt  s U U 

vor Bauch, HF hinten, ver. ZZMM berühren sich; 
nach oben, dann nach rechts-oben und links-oben 
auseinander 

   
Sekunde  1  Z 

hor., HF unten, Z li;  rZ ruckt bogenförmig über 
lPuls  

   selbst - Preis (1), kürzlich 1  Z unter li.  Schulter legen, HF vorn 

   selbstverständlich - verstehen 1  V 
vor Kopf, HF hinten, ZM oben; ZM nach li. drehen, 
2x 

   
selten (2)  1  xxx 

Fingerschnippen von Wange nach unten, dabei D 
von oben nach vorn 

   selten (2)  s F F 
vor Körper, HFn vorn, DZDZ aneinander; HFn nach 
hinten drehen, dabei Finger öffnen 

   
seltsam, komisch = anders s Z Z 

vor Körper, HFn hinten, ZZ zueinander; nach re. 
und li., dabei ZZ nach unten drehen 

   Seminar = Symbol;- Europa 1  E vor Körper, HF vorn, hor.; ver. quer kreisen 

   September  s czd czd >HFn „zu“einander, ver. , rD an lZ, > S bilden 

   
Sessel - Sofa s fld fld 

vor Körper, ver. HFn hinten, Finger unten; ver auf 
und ab 

   sicher 
(ungefährlich) 

- wichtig s V V 
neben Hals, HFn vorn;  gleichläufig leicht nach 
vorn, 2x 

   sicher, fest  s A A vor Körper, ver. HFn, zueinander; nach unten 

   
Silber, silbern - grau 1  SC 

vor rSchulter; ver., HR vorn, HF vorn; hor. hin und 
her drehen 

   
Silvester - Feuer  s Z Z 

vor Kopf, ZZ oben, HFn zueinander; gegenläufig 
nach rechts-oben, 2x 

   Sinn - wissen 1  Z Z auf  rSchläfe; nach re. 

   sinnvoll Sinn + voll -  - << 

   
Situation - Familie (1) s A A 

vor  Brust, hor., HFn vorn, DD berühren sich; hor. 
Kreis bis sich KK berühren, dabei HFn nach hinten 

   
SMS  - Kugelschreiber 1  tfau 

vor Brust, HF hinten, ver., D oben; D zur Faust 
schließen, 2x 

   
so - Lohn, Gehalt 1  fla 

neben Körper, ver., Finger li.; HF nach oben drehen, 
Finger vorn 

   
Socken - Schuhe s ess ess 

vor Bauch, HFn hoben, Finger zueinander; zum 
Körper, dabei HFn nach unten drehen 

   
Sofa 

- Sessel; 
-warten, langsam 

s fla fla 
vor Körper, HFn unten, Finger vorn; ver. auf und ab 

   
sofort - wohin? 1  Z 

vor lSchulter, HF vorn; nach vorn-oben, dann hor. 
nach re., Z nach re. drehen 

   Sohn - Tochter 1  F neben Körper, HF li., ver., Finger li.; nach unten 

   Soldat = Militär, Junge (2) 1  fla HF rechts-unten.;  Z auf rStirn  setzten (> salutieren) 

   
Sommer - heiß 1  kro 

vor Stirn, HF unten, hor., Finger li.; nach re., dabei 
zuklappen 

   Sommersprossen  2 - - Sommer + Punkte auf Wangen mit Z antippen 

   
Sonne = Licht, Lampe; - Stern 1  kro 

re. über Kopf, HF unten, hor., Finger li., Finger 
geschlossen; nach unten-links zum Kopf, dabei 
Finger öffnen 

   Sonntag (1) = beten, Kirche s fla fla vor Brust, HFn aufeinander, Finger oben > beten 

   Sonntag (2) - mögen 1  fld HF auf Brust, ver., Finger li.; nach unten 

   sorgen (sich) - wundern; Rätsel 1  hän ZM an Schläfe, wackeln 

   sorgen für, 
versorgen 

- streiten s L L 
neben Schultern, ver. HFn hinten, ZZ zueinander; 
hor. zur Mitte zueinander, 2x 

   
Soße = tanken, Öl, Essig 1  tfa 

ver., Z nach unten, HF vorn; ver. quer rund hin und 
her  

   
Spaghetti = Politik, Technik 2 fla V 

vor Körper, lHF li., ver. Finger oben, rHF hinten, 
ZM re., ver.; rZM setzen sich auf lHF 
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Spanien - Euro 1  Z 

auf lBrust, hor., Z li., HF hinten; HF nach vorn 
drehen, Z bleibt li. 

   spannend - streiten s fvz fvz 
vor Körper, HFn hinten, ZZ zueinander;  nach re. 
und li. auseinander und wieder zusammen, 2x 

   
sparen = sammeln 2 fla fhg 

lHF oben, vor Bauch, Finger vorn, hor., rHF hinten, 
ver.; streicht über lHF,2 

   
Spaß - Cent 1  Z 

hor., Z li., HF unten; Z streift 2x von oben nach 
unten über Nasenspitze 

   spät - Sekunde 2 arm Z rZ li., rHF unten; rZ über lPuls nach vorn drehen 

   
später - Pädagogik, Kurs 1  fhg 

neben Kopf, HF vorn, ver., Finger vorn; leicht nach 
vorn, 2x 

   
spätestens  1  Z 

vor lSchulter, Z li., HF unten; nach re. , dann mit Z 
nach unten deuten, HF hinten 

   spazieren gehen  1  V ver., Finger unten; Schlangenlinie nach vorn 

   Speisekarte Essen + Karte 2 - - << 

   
spezial 

= Technik, Politik, 
Spaghetti 

2 fla V 
vor Körper, lHF li., vert. Finger oben, rHF hinten, 
ZM re., ver.; rZM setzen sich auf lHF 

   
spielen - Motor; Feigling s SC SC 

vor Körper, HFn hinten, Finger zueinander, ver.; auf 
und ab schütteln 

   
Sport  s tfa tfa 

ver. vor Körper, HFn zueinander, DD oben, Finger 
berühren sich; ver. längs vor und zurück drehen 

   
Sprache (1) - Farbe, Butter x fhd fhd 

vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF hinten, 
Finger unten, ver.; rFinger streichen über lHF nach 
vorn, Finger vorn, rHF unten 

   
Sprache (2) = sprechen (1) 1  Z 

vor Kinn, HF unten, Z li; nach vorn, dabei einen 
ver. längs Kreis nach unten  

   sprechen (1) - plappern; - kennen 1  kro  vor Mund, HF unten, hor.; auf und zu klappen 

   
sprechen (2) = lügen (1); - jeder 1  Z 

HF unten, hor., Z nach li., vor Kinn; nach vorn, 
dabei einen Kreis nach unten 

   
Sprudel - Tier s mhd mhd 

vor Körper, HFn oben, hor.; versetzt nach oben und 
unten 

   
Stadt = Käse (1), - Dorf 2 fla mhd 

vor Körper, lHF oben, Finger re., rHF unten, hor.; 
rFinger setzen sich auf  lHF 

   Stadtviertel Stadt + Land 2 - - << 

   
Stall - Haus s fla fla 

vor Körper, Finger vorn, DD aneinander, HFn 
schräg-unten; schräg nach unten auseinander, dann 
gerade nach unten 

   
stark - Bier 1  A 

neben Schulter, hor., HF hinten; leicht nach hinten 
ruckeln, 2x 

   
Stau - Fahrzeug s fla fla 

vor Körper, HFn unten, hor, Finger vorn, lHand vor 
rHand 

   
stehen 

-Gabel; aufstehen; zu Fuß 
gehen 

2 fla V 
lHF oben, hor. Finger rechts-vorn, vor Körper, rHF 
hinten, ver.; rZM auf lHF setzen 

   
stehlen - dürfen 1  fla 

neben Hüfte, HF unten, Finger vorn; nach Hinten 
wegdrehen, HF hinten, Finger hinten 

   
Stein - arbeiten x A A 

vor Bauch, HFn hinten, ver., DD oben, rFaust 
schlägt auf lFaust 

   stellen  1  - nat. evt. mit ver. C-Hand 

   Stempel = Amt; - Stein 2 fla fau 
vor Körper, lHF oben, Finger vorn-rechts, rHF 
hinten, ver.; setzt sich auch lHF ( > Stempel ) 

   
sterben - Baum x arm arm 

vor Körper, lArm hor, lHF unten, Finger re.; rArm 
ver., HF li, Finger oben, mit rEllbogen auf lPuls 

   
Stern - Licht, Sonne 1  kro 

re. über Kopf, HF unten, hor., Finger li., Finger 
geschlossen;  leicht nach unten-links zum Kopf, 
dabei Finger öffnen, 2x 

   Stimme - Pech, Metzger, Gift 1  Z HF unten, Z hinten; auf Kehlkopf tippen 

   
stimmt - richtig 1  U 

ver., HF li., ZM oben; ZM ver. längs nach vorn 
unten drehen 
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stop! - plötzlich 1  SC 

neben Schulter, ver., HF vorn, Finger oben; nach 
vorn 

   
stören  x fla fla 

vor Körper, lHF re., Finger vorn, rHF hinten, Finger 
li; streicht unter li. Handkante nach hinten, 2x 

   
Strafe = kaufen 2 fla fvz 

lHF li., ver., Finger vorn, vor Körper, rHF hinten, Z 
li., ver.; rZ schlägt von oben nach unten an lHF 
entlang 

   
Straße, Weg - Geburt s fla fla 

vor Körper, ver., HFn zueinander, Finger unten; 
nach vorn 

   streiten, Streit - Maschine; sorgen (für) s Z Z vor Körper, hor., Z zueinander; ZZ ver. quer kreisen 

   
Strom = Gabel, - stehen 2 fla V 

lHF re., ver. Finger oben, vor Körper, rHF hinten; 
rMZ auf lHF setzen  

   
Student, Studium  1  fvz 

neben Kopf, HF vorn, K re., hor.; leicht wellen-
förmig nach unten , dabei HF nach hinten, D oben 

   Stuhl = hängen 1  hän neben Kopf, HF li., ver.; nach unten 

   stumpf = Pilz x Z Z 
vor Brust, lHF hinten, Z oben, rHF hinten, Z li. vor 
rZ; rZ in Bogen über lZ und hinter ihn nach unten 

   
Stunde - Sekunde 2 A Z 

lHF unten, hor. vor Bauch; rZ kreist hor. über 
Handgelenk 

   
Sturm = Wind, Wetter s SC SC 

neben Kopf, HFn vorn, ver. Finger oben; diffus ver. 
quer kreisen 

   suchen  1  hän HF oben, Finger vorn, vor Kopf; hor. kreisen 

   Süden  1  fla vor Bauch, HF hinten, ver., Finger unten 

   Supermarkt = S + Geschäft    << 

   
Suppe - Restaurant 2 fla U 

lHF oben, Finger re., rHF oben, Finger li; ver. längs 
kreisen (> auslöffeln) 

   süß (Zucker)  1  Z an Kinn, HF vorn, Z oben, ver.; leicht nach unten 

   süß [lieb]  1  Z auf rWange; Z hin und her drehen 

   Symbol = Seminar; - Europa 1  E vor Körper, HF vorn, hor.; ver. quer kreisen 

   Tafel = Plakat s Z Z > Form zeigen 

   Tag (1) - Tag (2); für 1  F vor Körper, HF li., hor.; quer bogenförmig nach re. 

   
Tag (2) - Tag (1); Satz s F F 

vor Körper, HFn zueinander, hor. DZDZ aneinan-
der; nach re. und li. quer-bogenförmig auseinander 

   täglich - einige 1  tfa D auf rWange; nacheinander Finger öffnen 

   tanken, Tankstelle = Soße, Öl 1  tfa ver. Z nach unten, HF vorn; rund hin und her  

   
Tanne - Weihnachten; weich s Z Z 

vor Körper, HFn unten, ZZ vorn; nach unten, dabei 
zackige Form nachahmen 

   
Tante  x F F 

vor Körper, HFn vorn-unten, ver.; rDZ streichen 
über lDZ nach voer, 2x >Nägel lackieren 

   Tasche  1  A neben Hüfte, hor., HF re.; hochziehen 

   
tauschen - Rad fahren x A A 

vor Körper, ver., HFn zueinender; versetzt ver. 
längs kreisen 

   Taxi - und, plus s Z Z vor Brust, HFn hinten; ZZ zu X übereinander legen 

   
Technik 

= spezial, Spaghetti, Politik; 
- Gabel, Strom 

2 fla V 
vor Körper, lHF li., vert. Finger oben, rHF hinten, 
ZM re.,  ver.; rZM setzen sich auf lHF 

   
Tee  2 C F 

vor Körper, lHF hinten, ver., rHF unten, MRK vorn, 
rDZ über lDZ; nach oben und unten, 2x (> Tee-
beutel in Tasse ) 

   
Teig - Bäckerei s xxx xxx 

vor Hüfte, HFn oben, hor, KK zueinander; zur Mitte 
zusammen, dabei Finger schließen, 2x 

   Telefon  1  Y auf rOhr, HF hinten, D oben 

   
Termin = Programm 2  fla 

lHF hinten, ver., rHF unten, hor.; stößt 3x gegen 
lHF, jedes mal eins tiefer 

   
teuer - Geld 1  ess 

vor Körper, HF hinten, Finger li.; auf und ab 
schütteln 

   
Text - Termin x SC SC 

vor Körper, lHR vorn, Finger oben-vorn; rHR vorn; 
rHR streicht über lHF 
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Thema - Überschrift, Firma s czd czd 

HF vorn > schmales, liegendes Rechteck  vor Hals 
andeuten 

   
Tier - Bär s SC SC 

vor Körper, HFn unten, Finger unten; > wie Spur 
nach vorn 

   
Tisch - Bett;  Sofa; See s fla fla 

vor Körper, hor., Finger vorn, HFn unten; nach li.  
und re. auseinander 

   
Tochter - Sohn 1  F 

neben Körper, HF li., ver., Finger li., mit 2 Rucken 
nach unten 

   Toilette = Kino (1), Schaf 1  A re. neben Schläfe, hor., HF unten; ver. längs kreisen 

   Tomate  = Ei, Olive 1  - > form Zeigen 

   tot - satt 1  1 vor Hals, HF unten, Z li.; von li. nach re.  

   
Tradition - entwickeln; Geschichte s Z Z 

hor. Z zueinender, vor re. Schulter; ver. versetzt 
kreisend nach vorn 

   träumen, Traum - Wolken 1  mhd neben Schläfe, HF li; ver. längs kreisen 

   traurig (1) - Angst; wütend 1  A auf Brust, HF hinten, ver.; kreisen 

   
traurig (2) = weinen s Z Z 

HFn vorn, ver., ZZ oben; von Augen über Wangen 
nach unten 

   
treffen (jemand 1) = Bruder, Schwester, passen 2 Z Z 

vor Körper, HFn unten, ZZ vorn, ZZ aneinander 
setzen 

   
treffen (jemand 2) - Metall, Eisen; anpassen s U U 

vor Bauch, HFn unten, lFinger vorn-rechts, rFinger 
vorn—links, rMZ klopfen auf lMZ, 2x 

   
Treppe  1  hän 

neben Kopf, hor., HF unten, Finger li; nach links-
unten, dabei mit  ZM wackeln 

   trinken  1  C > Becher zum Mund führen 

   
trocken - nass s kro kro 

vor Körper, HFn hinten, ver. Finger oben; auf und 
zu klappen 

   trotzdem - arbeiten, machen (3) x A A 
vor  Brust, ver. rFaust schlägt auf ver. lFaust und 
geht wieder nach oben 

   
T-Shirt  2 - - 

> Hemd + mit Z , HF hinten, von li. nach re. über 
lOberarm streichen (> kurzer Ärmel) 

   
Tube - Soße, Tankstelle; zwingen 1  tfa 

hor., HF oben, vor Körper; D und HF nach unten 
drehen 

   Tübingen T + Ü 1  - << 

   
Türe   x fla fla 

vor Körper, HFn hinten, ver., Finger aneinander; 
rHR nach re. drehen, Finger vorn 

   Türkei (1)  1  czd  voer Stirn, HF li., DZ li.  >Halbmond vor der Stirn 

   
Türkei (2) = Montag 1  czd 

HF vorn; von oben nach unten, dabei DZ zuerst 
geschlossen, dann öffnen, dann wieder schließen 
(>Form eines großen Halbmonds) 

   Turm - Dose, Burg 1  C vor Körper, HF li., ver., Finger li.; nach oben 

   
turnen = kräftig, stark? 1  A 

hor., HF oben; > Hantel von rechts-vorn zum Kopf 
stemmen, HF hinten 

   typisch = Italien s ess ess vor Brust, ver., HFn hinten; auf und ab 

   
üben = fleißig s A A 

vor Bauch, ver., HFn hinten; zueinander, dann leicht 
nach oben, 2x 

   
übergehen  x fla fla 

vor Körper, ver. HFn aufeinander, Finger oben; rH 
nach oben schieben, dabei mit Fingern lH umfassen 

   
übermorgen - morgen 1  L 

vor rSchulter, HF li., ver., D zur Schulter; nach 
vorn, dabei D nach oben, Z vorn 

   Überraschung - plötzlich s SC SC vor Bauch, HFn hinten, Finger oben; nach oben 

   
Überschrift = Firma; - Thema s czd czd 

HF vorn > schmales, liegendes Rechteck  vor Kopf 
andeuten 

   
Ufer - Tisch s fld fld 

vor Brust, HFn unten, DD aneinander, hor.; nach re. 
und li. auseinander 

   Uhrzeit, wie spät? = Datum 2 arm Z rZ tippt auf lHandgelenk 

   umsonst, 
vergeblich 

= einfach; alle (3) x fla fla 
vor Körper, HFn aufeinander, lHF oben, lFinger 
vorn, rHF unten, rFinger li.; rHF nach vorn über 
lHF streichen 
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Umwelt  2 V V 

vor Brust, ver. HFn vorn, ZM oben: ZZ berühren 
sich; jeweils hor. nach vorn bis sich KK treffen, 
dabei HFn nach hinten 

   und = plus, positiv x Z Z > ZZ zu Pluszeichen übereinander legen 

   
ungefähr (1) - erster 1  tfa 

neben Körper, HF li, D oben; D nach re. und li. 
wackeln 

   
ungefähr (2) 

- Vielleicht (1), vielleicht 
(2) 

s SC SC 
hor., HFn unten, Finger vorn; gegenläufig auf und 
ab 

   
Uni - blau 1  U 

vor Kopf, HF vorn, Finger oben; nach unten-rechts 
und wieder nach oben großes U andeuten 

   unmöglich, 
furchtbar 

= nicht können 1 - A 
vor Körper, HF vorn, hor; Alpha-Form ausführen 

   unser  1  fla Finger unten, HF hinten; vor Körper hor. kreisen 

   
Unterhemd  1  xxx 

Z nahe am Kragen nach unten deuten, dann fHD, 
HF hinten, ver., vor Brust 

   
Unterhose - Gürtel s czd czd 

vor Hüfte, HFn hinten, Finger zueinander, ver.;  
nach re. und li. auseinander 

   
unterstützen - voll; Chef 82) 2 fla A 

lHF unten, hor.; rHF hinten, D oben; setzt sich von 
unten gegen lHF 

   unterwegs - Keller 1  Z vor Körper, HF hinten, Z unten; nach vorn-rechts 

   Urlaub  = ledig,  frei s SC SC DD auf Brust; Finger wackeln 

   
Vater - Mutter 1  fla 

rZ auf Stirn, hor., Finger li., HF unten; im 
Längsbogen nach unten, dann rZ auf Kinn aufsetzen 

   vegetarisch - gehörlos 1  Z HF vorn, Z oben; vom Ohr auf Mund führen 

   Verb  2 xxx xxx neben Kopf, V-Hand, ver., HF vorn + „arbeiten“ 

   verbessern, 
korrigieren 

- besser 2 F F 
neben Brust, HFn zueinander, KRM oben; ruckelnd 
nach oben 

   
Verbindung 

= Zusammenhang;  
-Wagen 

x F F 
vor Bauch, FFDD ineinander verhakt 

   
verboten - anders s Z Z 

vor Körper, HFn hinten, Hände überkreuzt mit ZZ 
nach re. und li.; nach re. und li. auseinander, dabei 
ZZ nach vorn 

   
Verein - Zimmer s Z Z 

vor Brust, ZZ zueinander, HFn unten; hor. kreisend 
auseinander und vor wieder zusammen, ZZ vorn 

   
vereinbaren  s SC SC 

vor Körper, HFn aufeinander, ver., Finger vorn; 
HFn aneinander reiben, dabei nach re. und li quer 
drehen 

   vergeblich, 
umsonst 

= einfach x fla fla 
vor Körper, HFn aufeinander, lHF oben, lFinger 
vorn, rHF unten, rFinger li.; rHF nach vorn über 
lHF streichen 

   
vergessen - Sommer 1  kro 

vor Stirn, hor. HF unten, Finger li.; nach re. und 
zuklappen 

   
verkaufen  s fvz fvz 

vor Körper, HFn hinten, ver. ZZ aneinander; nach 
re. und li., dabei HFn nach oben drehen 

   Verkäufer verkaufen + Mensch    << 

   
verlieren - komisch, seltsam s fld fld 

vor Bauch, HFn oben, Finger zueinander; Finger 
nach re. und li. außen drehen, HFn unten 

   vermissen - trocken, Meter s kro kro 
vor Bauch, HFn oben, Finger zueinander; nach re. 
und li. auseinander 

   
verreisen, fahren - Geschenk s L L 

vor Körper, HFn zueinander,  ver., DD oben, ZZ 
vorn; nach vorn 

   verschieden - normal; egal s V V 
vor Körper. HFn zueinander, Finger vorn; gegen-
läufig leicht nach unten drehen, 2x 

   verschieden, 
unterschiedlich 

- egal  U U 
vor Körper, hor. HFn unten, Finger vorn; 
gegenläufig auf und ab 

   versorgen, sorgen 
für, pflegen 

 s L L 
neben Schultern, ver. HFn hinten, DD oben, ZZ 
zueinander; hor. zur Mitte zueinander, 2x 
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versprechen (1) = Freundschaft s fhg fhg 

Hände hor. vor Bauch, lHF oben, rHF unten, so dass 
sich die Finger verhaken 

   versprechen (2)  1  fla 
vor Mund, HF hinten, Finger oben; nch unten-vorn, 
dabei HF nach unten 

   
verstecken (1) - übergehen 2 fhg fla 

vor Körper, lHF re., ver. Finger re., rHF li, ver. 
Finger vorn; rH nach vorn, dabei Finger nach li. 
abknicken dass rFinger lFinger verdecken 

   
verstecken (2)  s fla fla 

vor Nase, rHF li, Finger oben, davor lHF re., Finger 
oben, lD auf rK 

   
verstehen - selbstverständlich 1  V 

vor Stirn, HF hinten, ZM oben; ZM nach li. drehen, 
2x 

   versuchen 
(ausprobieren 1) 

 1  hän 
vor Mund, hor., HF unten; nach unten, dabei HF 
nach oben drehen 

   versuchen 
(ausprobieren 2) 

 1  fla 
HF hinten, Finger oben, M auf Nase; mit Fingern 
wackeln 

   
versuchen (Essen)  1  U 

Finger an rNasenseite HF li.; zum Kinn führen  HF 
hinten 

   
viel (1) = Wasser, schmutzig 1  fla 

hor., HF unten; von li. nach re. unter Kinn 
durchziehen, dabei mit Fingern wackeln 

   viel (2) - Beruf 1  tfa hor., HF unten; Z an Kinn; von li. nach re. 

   
vielleicht (1) - ungefähr; vielleicht (2) s SC SC 

hor., HFn unten, Finger vorn; Hände ver. quer leicht 
hin und her drehen 

   vielleicht (2) - vielleicht (1), ungefähr s SC SC hor., HFn oben, Finger vorn; gegenläufig auf und ab 

   viertel - Wasser, schmutzig 1  fla vor Hals, hor., Finger nach li., HF unten; nach li. 

   
Vogel (1) = Huhn 1  kro 

vor Mund, HF unten, Finger vorn; auf und zu 
klappen 

   Vogel (2) - Pinguin s fla fla an Hüften >Flügel schlagen 

   Vokabel  1  V „V“ 

   Volk V + Land 1   << 

   
voll - unterstützen x fla fla 

vor Brust, lHF unten,  hor. Finger re., rHF unten, 
hor., Finger li.; rHR von unten gegen lHF stoßen 

   
vor (1) - nach (1) 1  fld 

neben Schulter, HF li., ver., Finger oben; HF nach 
unten drehen, Finger li. 

   
vor (2) - nach (2) 1  SC 

vor Körper, ver., Finger nach links, HF vorn; zum 
Körper hin in ver. längs Bogen1 

   vor 8 Jahren (1-
10) 

 -  - 
Anzahl als Ziffer Zeigen + Y-Hand nach hinten über 
Schulter 

   
vorgestern - gestern 1  L 

D auf rSchulter, HF li., ver.; Hand  ver. nach hinten 
über drehen 

   Vormittag vor + Mittag 1   << (vor = zu Körper hin) 

   vorstellen 
(jemand) 

 s fld fld 
vor Körper, HFn zueinander, ver., Finger vorn, DD 
oben; nach vorn, dabei HFn nach oben 

   vorstellen (sich 
etwas) 

= deshalb, es klappt, 
Beispiel 

x fla fla 
vor Körper, HFn oben; flache leere Hand schlägt auf 
flache leere Hand 

   
Wagen 

- Zusammenhang, 
Verbindung 

x F F 
vor Körper, DZDZ ineinander verhakt; von li. nach 
re. führen 

   
Wahrheit - wahr (1) 2 SC 3 

lHF vorn, über lSchulter, Finger oben, ver., rHF 
aufs Herz, rFinger li. 

   
Wal - Delphin 1  fla 

hor., HF unten, D hinten, neben Körper;  in weiten 
Wellen nach links 

   
Wand, Mauer  s fld fld 

vor Körper, ver., HFn hinten, Finger zueinander; 
nach oben 

   
wandern  s A A 

neben Körper, Hfn zueinander, ver.; gegenläufig 
leicht vor und zurück 

   wann? = wohnen (1) 1  fhg HF li.; 2x mit Fingern an rWange tippen 

   warm = heiß 1  mhd vor Kinn, HF hinten, Finger li; von li. nach re. 

   
warten = langsam, bleiben; - Sofa s fla fla 

vor Körper, hor. HFn unten, Finger vorn; etwas 
nach unten, 2x 
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   warten (2) - ich 1  3 D auf Brust, HF li., ZM oben 

   warum? (1) - können 1  A HF vorn,  hor. neben Körper leicht re. und li. 

   
warum? (2) = Maus 1  Z 

vor  rSchulter,  Z vorn; nach vorn, dabei mit Z ver. 
quer kreisen 

   
was? - wo? s fld fld 

neben Körper, hor. HFn oben, Finger vorn; hor. hin 
und her 

   
waschen (1) = zerstören; - Samstag x A A 

vor Bauch, lHF oben, hor., D li., rHF unten, hor., D 
li.; kreist auf  lFaust  

   waschen (2)  2 - - natürlich 

   Waschmaschine = Motor 1  Z hor., Z nach li., vor Körper; Hand ver. längs  kreisen 

   
Wasser = viel (1), schmutzig 1  fla 

flache hor. H von li.  nach re. unter Kinn 
durchziehen und mit Fingern wackeln 

   Wasserhahn Wasser + schließen 1  - << 

   Wassermelone Wasser + Ball 2 - - << 

   
WC  1  - 

neben Hals, HF vorn, ver., alle Finger gestreckt, 
dabei DZ zu „C“ formen zugleich MRK nach oben 
wie „W“ 

   
Weg, Straße  s fla fla 

neben Körper, ver., HFn zueinander, Finger unten; 
nach vorn 

   weh tun, 
schmerzen 

- Feigling 1  SC 
vor rBrust, HF hinten; ver. quer locker schütteln 

   
weich - Weihnachten s kro kro 

vor Körper, hor., Finger zueinender, zuklappen und 
dabei auseinander ziehen, mehrmals 

   Weihnachten - Dezember; weich s fla fla > Weihnachtsbaum nachfahren 

   
Wein - Schnaps 1  F 

vor Brust, HF hinten, Finger li., zum Mund > 
trinken 

   weinen = traurig (2) s Z Z HFn zueinander, ZZ oben; von Augen nach unten 

   weiß  1  Z vor Kinn, HF vorn, Z li., hor.; nach re. 

   weit - draußen 1  Z neben Kopf, Z vorn, HF unten; nach vorn 

   
weiter = Butter, Farbe x fhd fhd 

vor Körper, lHF oben, Finger vorn, rHF hinten, 
Finger unten, ver.; r Finger streichen über lHF vor 
und zurück 

   wenig  1  arm HR vorn, Finger hinten; unter Kinn führen 

   
wer? (1) - wer (2) 1  Z 

neben Körper, ver., HF vorn, Z oben; hin und her 
schütteln 

   
wer? (2) - wer (1) 1  V 

neben Körper, ver., HF vorn, DZ oben; hin und her 
schütteln 

   werfen  -  - natürlich 

   
Westen - Osten 1  fla 

vor Körper, ver., HF hinten, Finger oben; nach li. 
weisen, Finger li., D oben 

   
Wetter  = Wind s SC SC 

neben Kopf, HFn vorn, ver. Finger oben; ver. quer 
diffus kreisen 

   wichtig - Lehrer (1); Lehrer (2) s V V neben Hals, ver., HFn Hinten; leicht nach vorn, 2x 

   
wie geht’s ? (1) - für; brauchen 1  F 

vor Brust; HF li., Finger oben; in Bogen nach unten-
vorn 

   wie geht’s ? (2)  1  SC vor Bauch, hor., Finger li., HF oben; nach vorn 

   wie lange?  1  C vor Körper, HF li, Z li., D unten; nach re. 

   wie spät ist es?  2 arm Z lHF unten, lFinger re.; rZ tpiit auf lHandgelenk, 2x 

   
wie? - Familie s Y Y 

vor Körper, HFn hinten, KK aneinander; nach re. 
und li. auseinander ziehen 

   wieder, 
wiederholen 

= auch, noch mal 1  Z 
neben Schulter, HF vorn, Z oben; Z einmal hor. 
klein kreisen 

   wiederholen - nach Hause s hän hän 
weit vor Körper, HFn oben, ZZ vorn; nach hinten, 
dabei HFn zueinander drehen 

   wiederholen - nach Hause s hän hän 
weit vor Körper, HFn hinten, ZZ vorn; nach hinten, 
1x 
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Wiese  s F F 

vor Körper, hor., HFn unten; Finger vorn; leicht auf 
und ab bewegen, dabei nach re. und li. auseinander 

   
wild - Bewegung s A A 

vor Bauch, HFn unten ; nach re. und li hin und her 
schütteln 

   
willkommen = einladen s SC SC 

re. neben Bauch, hor. HFn oben, Finger rechts-vorn; 
ver. bogenförmig zur Körpermitte 

   
Wind = Wetter s SC SC 

neben Kopf, HFn vorn, ver., Finger oben; ver. quer 
diffus hin und her 

   
Winter = frieren s A A 

vor. Brust, HFn hinten, hor.; etwas nach re. und li. 
gegenläufig hin und her 

   wissen - dumm 1  Z Z auf rSchläfe; nach re., dabei Z nach oben, HF li. 

   
witzig - plappern 1  kro 

unter Nase, hor., HF unten, Finger li.; auf und zu 
klappen 

   
wo? - was? s fld fld 

neben Körper, hor., HFn oben, Finger vorn; nach re. 
und li. auseinander, dabei Finger etwas nach außen 

   Woche - 1000; ewig 1  Z vor lBrust, HF unten, hor., Z vorn; hor. nach re.  

   Wochenende Woche + Ende - - - << 

   woher?  1  fla 
neben Körper, HF oben, Finger re., hor; nach li zur 
rSchulter, dabei Fingerschließen 

   wohin?  1  Z 
neben Körper, HF vorn, Z oben; nach re., dabei Z 
nach re. drehen 

   wohnen (1) = wann? 1  fhg HF li., D hinten; 2x mit Fingern an rWange tippen 

   
wohnen (2) - hängen s hän hän 

neben Hals, HFn zueinander, ver.,  ZMZM 
zueinander; nach unten 

   Wohngemein-
schaft 

wohnen + Gemeinschaft 2 - - 
<< 

   Wolf, Pferd, 
Stuttgart, Ulm 

 1  kro 
vor Kopf , HF hinten, Finger hinten; nach vorn, 
dabei Finger zusammenklappen (> Schnabel oder 
Schnauze) 

   Wolke  = Nebel s SC SC neben Kopf, ver. HFn vorn; ver. quer kreisen  

   wollen = gern, mögen - bequem s SC SC HFn auf Brust; energisch abwärts streichen 

   
Wort - Mensch, Buchstabe 1  czd 

vor Kinn, hor., HF vorn, DZ weit auseinander; nach 
re. neben Hals 

   Wunde   1  Z über Puls oder realen Ort ziehen 

   wundern (sich) - sorgen (sich) 1  X neben Kopf, ver., HF li; ver. längs kreisen 

   
wünschen (1) - wünschen (2) 1  mhd 

HF hinten; von vorn zum Kinn führen und Finger 
schließen 

   wünschen (2) - wünschen (1), Schwein 1  mhd HF hinten; von Mund leicht nach unten ziehen, 2x 

   wütend - sich schämen; Hunger 1  mhd auf Brust, HF hinten; nach rechts-unten 

   Zahl - Fingeralfabet 1  SC HF hinten, ver. vor rSchulter; Finger wackeln 

   Zahn  1  Z >  auf Zahn deuten 

   Zahnarzt Zahn + Arzt 2 - - << 

   zärtlich - fühlen; schmusen 1  fla mit rHF lOberarm streicheln 

   
Zauberei  s SC SC 

vor Körper, HFn vorn, Finger oben.; ver. quer aus-
einander kreisen und vorn wieder zusammen, dabei 
Hände schließen, dann Hände nach vorn und öffnen 

   
zeichnen   1  F 

neben Kopf, HF hinten, Finger oben;  > in die Luft 
zeichnen 

   zeigen  - darum 2 fla Z lHF vorn, ver.; rZ auf lHF setzen 

   zeigen - deshalb 2 fla Z 
vor Körper, lHF vorn, Finger oben; rZ auf lHF; nach 
vorn [Richtung] 

   
Zeile  1  czd 

vor Körper, HF vorn, ZD vorn; von li. nach re., 3x 
jeweils etwas tiefer 

   Zeit  1  Z HF vorn, Z oben; ver. quer kreisen 

   
Zeitung  s ess ess 

neben Körper, HFn hinten, Finger zueinander  
(> Zeitung halten) 
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Zentrum = Mitte (2); -nackt (2) 2 fla xxx 

vor Bauch, lHF oben,  rM tippt 2x auf Mitte von 
lHF, andere rFinger nach vorn gestreckt lassen 

   
zerstören = waschen, - Samstag x A A 

vor Bauch, lHF oben, hor., D vorn, rHF unten., D 
links; kreist hor. auf  lFaust  

   ziehen = Verbindung; - Wagen s F F vor Körper, DZDZ ineinander verhakt 

   
Ziel  x Z Z 

vor Körper, lHF re., Z oben; rHF hinten, Z li.; rZ 
hor. auf lZ setzen 

   
Zimmer - Verein s Z Z 

vor Körper, hor., ZZ zueinander, HFn hinten; hor. 
auseinander nach vorn kreisen und dort ZZ wieder 
beieinander, HFn unten-vorn 

   Zitrone = sauer; - Apfel 1  mhd vor Mund, HF hinten; quer hin und her drehen 

   
zu Fuß gehen - stehen 2 fla V 

vor Körper, lHF oben, hor., Finger vorn; > mit r ZM 
über lHF „gehen“ 

   zu groß - zu klein s fld fld HF zueinander, vor Körper, ver.; nach re. und l 

   
zu Hause - hängen s hän hän 

neben Kopf, HFn zueinander, ZMZM aneinander , 
ver.; nach re. und li. auseinander, dann nach unten 

   
zu klein  - zu groß s fld fld 

neben Körper, HF zueinander, Finger vorn , ver.; 
zusammenführen 

   
zu viel - viel; satt 1  fla 

vor Bauch, hor. HF unten, Finger li; nach oben bis 
zum Hals + „viel“ 

   Zucker = Salz, Gewürz, Asche 1  ess > eine Prise verstreuen 

   
zuerst - 1 1  tfa 

vor Körper, hor., D hinten; dann D nach oben 
drehen 

   Zufall - lügen (2) 1  Z HF hinten, Z auf Nase; hor. nach vorn 

   zufrieden - Eifersucht 1  fla 
vor lBrust, HF oben, Finger li., D vorn; nach rechts-
unten 

   
Zug, Bahn - Rad fahren 1  SC 

neben Hüfte, HF li., ver., Finger vorn; ver. längs 
kreisen 

   
Zukunft - Kurs, Pädagogik 1  arm 

neben Kopf – vorn, HF vorn, hor., Finger vorn; nach 
vorn, 2x 

   zumachen  -  - natürlich 

   
zur Zeit  1  Z 

ver., HF li.,  Z oben, an lWange; rZ auf lWange ver. 
längs kreisen 

   
zusammen (1)  s C C 

vor Schultern, ver., HFn vorn; zur Körpermitte 
übereinander, dabei zu Fäusten schließen, HFn 
hinten 

   
zusammen (2)  s fld fld 

vor Körper, HFn vorn, Finger re. und li außen; 
Finger zur Mitte drehen, HFn hinten, DD berühren 
sich, andere Finger übereinander. 

   zusammen (2) - trocken 1  kro vor Körper, HF hinten, Finger li.; zusammenklappen 

   zusammen leben zusammen + leben s - - << 

   Zusammenhang, 
Verbindung 

- ziehen, Wagen 2 F F 
vor Körper, ZDZD ineinander verhakt 

   Zwiebel  2 - - > schneiden (+ weinen) 

   
zwingen - Tube s tfa tfa 

vor  Brust, ver. HFn zueinander, D oben; nach 
unten, dabei DD zueinander drehen 

   
zwischen  s fla fla 

vor Körper, ver. HFn hinten, Finger zueinander; hor. 
aufeinander zu, dabei HFn zueinander drehen, 
Finger vorn und Hände nach vorn 

   
zzz... - keine Ahnung s F F 

neben Stirn, ver., HFn zueinander, Finger oben; 
nach re. und li. aneinander vorbei nach unten 

 


