
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIALEKT-AUSDRÜCKE  

aadinga  auftragen, einschärfen 
Aagescht  Elster 
Aahou  Anschnitt beim Brot 
Aaleggeta  Bekleidung 
aartlig  eigenartig 
alewiil immer 
allweeg  vermutlich 
Appateak  Apotheke 
 

baar  unverfälscht, rein 
Bagaasch  Gepäck 
bäggla  rauchen 
bigoscht  Ausruf „bei Gott“ 
blööschtig  schwül 
Bolla, Bölla  Bonbon, Zwiebel 
Boschettli  Spitzentüchlein 
Brüggli  Gang im Obergeschoss 
Bschütti  Jauche 
Budel  Schoppenflasche 
buggla  auf Schultern tragen 
buschper lebendig, kerngesund 
 

chiida  lärmen, tönen 
chlepfa  Geissel knallen 
Chlungela  Wollknäuel 
Chlupperli  Wäscheklammer 
chluppig  knauserig 
Chnoda  Knöchel 
Chnoschpa  Holzschuhe 
chöag  heikel 
chörbla, chotza sich übergeben 
Chräas  Tannenreisig 
Chrazetti  Mehlspeise 
chripsla  schreiben 
Chüngel  Kaninchen 
 

dura goo  hinüber gehen 
duss  draussen 
 

ees (auch: seb) jenes, das 
enawääg  auf diese Art 
es fuäret  man wird schnell satt 
es maanet mi  es erinnert mich 
 

fischperig  unruhig 
Flättera  Ohrfeige 
Floot  böser Mensch 
Fluderi  unruhige Person 
fluumera  Staub wischen (Boden) 
friili  natürlich, verstanden 
Fuassetti  Fussende am Bett 
füra cho  hervorkommen 
fürba wischen 
Fürbettischüüfeli Schaufel für Hauswisch 
fürcha  sich ängstigen 
Furgga  Mistgabel 
fürschi  vorwärts 
 

gääch  steil 
Galööri  dummer, blöder Kerl 
Geldseggl  Portemonnaie 
Gfell ha  Glück haben 
gfürchig  furchterregend 
ghöarig  anständig, richtig 
giira knarren  

Gischpel  unruhiges Kind 
Gjufl (Verb: jufla) unter Zeitdruck sein 
glaara  schauen  
Gloofa  Sicherheitsnadel 
Gluggeri  Glucke 
Glütt  Geläute 
gnüagela  schnell satt werden 
Goaf  Kind 
goana  gähnen 
Goascht  Geist 
Goasla  Peitsche 
Goffera  Koffer 
gommer gehen wir 
gööggela herumtrödeln 
gööliga Chog  eigenartiger Mensch 
gooma  Kinder hüten 
goppel oo  hoffentlich 
gragööla  laut ausrufen 
groota  gelingen 
grübla  arbeiten, graben, sinieren 
grüscht sii reisefertig, parat sein 
grüüsig  eklig 
gschenda  unmanierlich sein 
Gschloapf  Liebschaft 
gschmooga  knapp 
gschtaabet  ungelenk 
Guggummera  Gurke 
Gügs  Schnaps 
gunna  gönnen 
Guttera  Glasflasche 
gwäärlig langsam, bewusst 
gwennt  gewohnt 
gwöönlig  gewöhnlich 
 

hääl  rutschig 
Hagwaar  missliebige Leute 
Hampfla  Handvoll 
handumm  rasch, bald 
heba  halten 
Hegel  Taschenmesser  
henecht  heute Abend 
hera choo  herkommen 
hinderfüür  konfus 
hinderschi rückwärts 
hinnenoii hinterher 
hiwihäär  so oder so 
Hoanza  Heinze 
Hoastig  Hochzeit 
hogga  sitzen  
hööscha  Geld verlangen 
Hopeti  Kopfkissen 
Hotschla  Sau (auch: Ungepflegte) 
huara goat  sehr gut 
hudera, hudla unsorgfältig erledigen 
Hudla  armselige Kleidung 
hüür  dieses Jahr 
huusa  wohnen 
 

iigschtrupft  geschrumpft 
iizüha  einziehen 
 

Konträäri  Gegenteil 
 

Lälla  Zunge 
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lamaaschig  langsam 
Landjeeger  Polizist 
lätz falsch 
lees  fade, ohne Würze 
Lengela  Dörrbirne 
liiha  ausleihen 
lisma, Lismer  stricken, Pullover 
Loab  Brotlaib 
Loabeti  Essensrest 
loada Chog, Suderi unzufriedener Mensch 
loadwärcha  Streich spielen 
Lööbli  Laube (auch: Toilette) 
lugg  locker 
 

maarta  Preis drücken 
Malafiz  listiger Mensch 
marood  halb verfallen 
meangga  jammern 
minder  schlecht 
Möleli  Farbstifte 
Moosa  Flecken 
müüderla  schlafen 
muultüer  wortkarg 
muxa  sich regen 
 

Naana, Neeni Grossmutter, Grossvater 
nodera  wühlen 
noetlig  eilig, pressant 
nohigend  aufdringlich 
notweder oder entweder oder 
 

Obertiili  Estrich 
oobtoa  auf Herd stellen 
Oogateggl  Augenlid 
Opperagugger  Feldstecher 
ötschenemol  manchmal 
 

Palaari  Rausch 
pfnüsla  niessen 
Pföa  Föhn 
Pfunzla  Laterne 
Plumpa  schwere Kuhglocke 
pössla  Streich spielen 
Potschampr, Haafe Nachttopf 
prägla  dicht fallen 
pring  schwach im Wachstum 
 

Ranzepfiiffa  Bauchweh 
Rätschbääsi  Frau, die viel schwatzt 
riibumm mache ausgeglichen/quitt sein 
rooda  sich wehren 
röötig worda sich einig sein 
rueba  rasten, ausruhen 
rupfa  zupfen 
 

Saarabitzgi  Schimpfwort 
Sägiss  Sense 
sälza  nörgelnd 
Schafrättli  Küchenkasten 
schalu  empfindlich  
Scharmützel  Papiersack 
Scheesawaga  Kinderwagen 
schelb  schief 
Schelfera Obst-/Gemüseschale 
schier beinahe 

schindig  sehr sparsam 
schmöllela  grinsen, lächeln 
schnäfla  nachlässig schneiden 
Schnifel  kleines Stück  
schnöögga  widerwillig essen 
Schnuderlumpa  Taschentuch 
Schpiisa, Schpiss Holzspan, -splitter 
schrenza  zerreissen 
schtaliera  aufbegehren 
schtatzga  stottern 
Schtiereoog  Spiegelei 
Schtoa  Stein 
schtrafla  zappeln 
schtriela  streunen  
schtrütta  pressieren 
Schtrütteti, Schtrufleti Eile 
Schtruuchla Schnupfen 
schtuuchawiiss  totenbleich 
Schüttstoa  Abwaschtrog 
Schutzli  nervöser Mensch 
schuuli  schlimm 
schwääia  schwingen 
Schwetti  viel, eine Menge 
Schwick  Augenblick 
selawie, senawie wahrscheinlich 
Sidian  fieser Mensch 
Soapfa  Seife 
 

Taburettli  Holzstuhl 
tengala  Sense schärfen 
toasa tosen 
töörla  plantschen 
tötterla  Herzklopfen haben 
treessa jammern 
Tschoapa  Kittel 
Tschudel  schlechte Frisur 
tudera  unnütz schwatzen 
tuschuur  immer  
tutsch nüüt  nichts  
 

Überhääss  Überkleid zur Arbeit 
über na Boa uus  flüchtige Arbeit 
überschpannt  übertrieben 
überschtellig  übermütig 
uuliidig  unzufrieden 
uunigla  frieren 
uuschibar  unscheinbar 
uuwerd  nicht genehm 
 

verdnööra  einnicken  
verstrupft  eingesunken, -gangen 
verzuusleti Frisur  ungekämmte Frisur 
 

wädli  schnell 
wärcha  arbeiten 
welawäag  vielleicht 
Widergenta  Muskelkater 
worba  Gras zetten 
 

ziböllala  graupeln 
zoora  jodeln 
züüsla  mit Feuer spielen  
 
 
 

zletschtament  schlussendlich 
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