
Neu-Gallisch Wörterbuch 
Gallisch-Deutsch 

 
 
 

A 
 
a/adh-: zu / auf... zu 
ácha: bringen 
áchan: präsent / vorhanden / gegenwärtig 
achathach: adjektivisch 
achathen: Adjektiv 
achaun: Stein 
achaunach: steinig 
achaunan: Steinigung 
achauni: steinigen 
achauníath: Steiniger 
achíath: Bringer 
achith: Feld 
achíthan: fielding (einzusetzend?) 
achíthi: einsetzen 
achithíath: Einsetzer 
áchn: Milch 
áchni: melken 
áchníath: Melker 
achóil: dünn, mager 
achóilas: Schlankheit, Magerkeit 
achru: hoch 
achrúan: erhöhend 
achrúas: Höhe 
achrúi: erhöhen 
achrúiath: Erhöher 
áchu: schnell 
achúas: Geschwindigkeit 
achwi: beschleunigen 
achwían: beschleunigend 
achwíath: Beschleuniger 
ádh: Fuß, Knöchel 
ádha: setzen, stellen, legen 
ádhan: Platzierung 
adharch: reedsap ( ? ) 
adhávan: Handlung 
adhavíath: Schauspieler, Akteur 
adhávó: act 
ádhé: Fuß (Maßeinheit) 
adhé: to-him (für ihn?) 
adhghar: anklagen, beschuldigen 
adhgharíath: Ankläger 
adhgháru: Anklage 
adhí: to-her (für sie ?) 



adhiantha: streben, anstreben 
adhianthíath: Streber 
adhianthu: Ambition 
adhianthwár: ambitioniert 
adhíath: Platzierer 
adhim: to-me 
adhin: to-us 
adhís: to-them 
adhith: to-you 
adhl: angemessen 
adhlas: Angemessenheit 
adhóiar: ausrufen, proklamieren, erklären 
adhoiaríath: Ausrufer, Proklamierer 
adhoiaru: Proklamation, Ausruf, Erklärung 
adhrethan: Angriff 
adhrethi: angreifen 
adhrethíath: Angreifer 
adhródhi: hinzufügen 
adhrodhíath: add-er (?) 
adhródhl: Zugabe, Zusatz 
adhrup: beschämt 
adhrupas: Schande, Scham 
adhú: to-you (pl.) 
adhwathan: Verbesserung 
adhwathi: verbessern 
adhwathiath: Verbesserer 
áel: Wind 
áélach: windig 
áéli: wehen   
áélíath: Winde, Kurbel, Wickler 
áelvar: Hurrikan 
áen: Quelle, Ursprung, Herkunft 
áéni: beziehen, beschaffen 
áéníath: sourcer (?) 
ághnu: Kampf, Streit 
aghnúi: kämpfen, ringen, streiten 
aghnúiath: Kämpfer 
ághr: Massaker 
aghran: Frucht 
ághri: massakrieren 
aghríath: massacrer (Metzler?) 
aghrin: Pflaume 
aghrinu: Pflaumenbaum 
ághwar: tapfer, heldenhaft 
aghwáras: Tapferkeit 
ái: werden 
áiath: Geher 
áiath: goer, becomer (Werdender?) 
áidh: Flamme 
áidhi: falmmen, anpflaumen 
áidhu: Hitze 
áidhúach: heiß 



áidhwi: erhitzen 
áidhwían: Heizung 
áidhwíath: Heizgerät 
áiedh: Gesicht 
aiédhi: gegenüber stellen, stellen (sich stellen) 
aiedhíath: facer (ugs. Harte Nuss (?) ) 
aiédhl: zugewandt, gegenüberstehend 
aiédhu: Aspekt 
áinthr: Onkel 
áinthra: Tante 
áithían: Neid 
áithianwár: neidisch 
áithin: Ginster 
áithl: gehen 
áithl: werden 
áiu: Alter 
áiu’chan: Jahrhundert 
áiúni: altern 
áiuníath: Alternder 
áiuníthu: gealtert 
al: anders, -e 
alas: andersartig, fremd 
alath: wild 
alathas: Wildheit 
alathi: wildern, berserkern 
alathíath: Wilder(-er) 
alaudh: Lerche 
alaudhi: trällern, trillern 
alaudhíath: Triller 
alaudhl: trill 
alaun: Wanderer, Nomad 
alaunach: nomadisch 
alaunan: Wanderung, Treck, Expedition 
alaunas: Nomadentum 
alauni: wandern 
alaus: Sardine (Fisch) 
alausi: flitzen, huschen 
alausíath: flitter (?) 
alch: Elch 
alchwedh: Schlüssel 
alchwédhach: unverzichtbar 
aldhon: andere, fremde Person 
ali: füttern 
alíach: nahrhaft 
aliachas: Nährstoff 
aliachna: nährend 
alían: Essen, Nahrung 
alíath: Ernährer 
alis: Klippe 
alísach: klippenartig 
álu: Beinwell 
alv: Himmel (sky) 



alvan: Luft 
alvanach: lauftig 
alvani: lüftend 
alvaníath: Lüfter 
alvi: Obere Welt, Himmelreich, Welt der Götter 
alvíal: himmlisch 
alvol: Minze 
alvolach: minzig 
alvrói: Fremder, Ausländer 
alvróiach: ausländisch 
alvróiachas: Fremdheit 
álwi: wachsen 
alwían: Wachstum 
alwíath: Wachsender 
am: around, about, on both/ all sides = um, auf, herum, an beiden/allen Seiten 
áma: mögen 
áma: bestätigen, mögen 
amái: dienen 
amáiach: unterwürfig 
amáiachas: Unterwürfigkeit 
amáiath: Unterstützer 
amáiath: Kellner, Diener 
amáith: Diener 
amáithl: Dienstleistung 
amáithlas: Sklaverei, Knechtschaft 
amal: Moment 
aman hol: immer, die ganze Zeit 
aman vir: bald 
aman wár: oft 
áman: Freund, Kumpel, Verbündeter 
aman: Zeit 
aman’nói: Frühling 
amanan: Timing 
amáni: stoppen, Zeit messen 
amaníath: Timer, Zeitlimit 
amantharan: Einschub, Einfügung 
amanthári: einfügen 
amantharíath: Inserter (Einfüger ?) 
amápis: besuchen, besichtigen 
amapísan: Besuch, Besichtigung 
amapisíath: Besucher 
amarch: Vorstellung, Vision 
amarchach: aufmerksam, achtsam 
amarchan: Beobachtung 
amarchi: beobachten, observieren 
amarchíath: Beobachter 
amchwerthan: Austausch 
amchwerthi: austauschen 
amchwerthíath: Austuascher 
amchwichi: verteidigen (ambi+uic) 
amchwichíath: Verteidiger 
amchwichna: Verteidigung 



amdhés: organisieren 
amdhésan: Organisation 
amdhesíath: Organisator 
amghar: ankündigen 
amgharíath: Ankündiger 
amgháru: Ankündigung 
amghávan: Vermeidung 
amghávi: vermeiden 
amghavíath: Vermeider 
ami: Anhang 
amía: anhängen 
amíath: Anhänger 
amilath: Schnalle 
amiláthi: schnallen, zusammenbrechen 
amin: Bekanntschaft 
amínach: leger, lässig, zwanglos 
aminachas: Lässigkeit, Zwanglosigkeit 
amith: Umgebung 
amíthi: umgeben 
amos: Hand in Hand 
amósi: Hände schütteln 
amosían: gemeinsam 
amosíath: Gemeiner 
amr: Regen 
amri: regnen 
amthóth: Nation 
amthóthach: national 
amthóthas: Nationalität 
amthóthi: nationalisieren 
amthrev: Dorf 
amu: Fluss 
amúach: Fluss- , flussartig 
amúas: Wasserscheide, Wendepunkt 
amwéri: führen 
amweríath: Führer 
amwéru: Führung 
an-: un- (un-möglich, un-passierbar) 
ána: atmen 
anáiath: Atmer 
anan: Inspiration 
ananach: inspirierend 
ananóghn: nicht beheimatet, fremd 
ananóghnas: Fremdheit, Unverbundenheit (Heimat, Land) 
anas: Atem 
anath: Seele 
anathan: Luftzug, Hieb 
anáthi: blasen 
anathíath: Bläser 
anathwár: großmütig, grpßherzig, edelmütig 
anathwáras: Großmut, Großherzigkeit, Edelmut 
anau: Reichtum, Fülle 
anauch: reich 



anávath: blinder Kämpfer 
anaváthi: blind kämpfen 
anch: Haken 
ancharanach: unfreundlich 
ancharanachas: Unfreundlichkeit 
anchen: spät 
anchi: anhaken, anschaffen (ugs.) 
anchíath: Schlampe, Hure (ugs. Prostituierte) 
anchomíu: ungleich 
anchomiúas: Unterschied 
anchrédhach: ungläubig, unglaubhaft 
anchrédháthéi: unglaublich 
anchrinach: sorglos 
anchuth: einfach 
anchuthan: Begünstigung, Erleichterung 
anchuthas /anchuthi: erleichtern, lindern 
anchwéli: unehrlich 
anchwelías: Unehrlichkeit 
anchwír: unwahr 
anchwíroth: unwahr 
anchwórethwár: nicht hilfreich 
ané- : sehr (prefix) 
anéching: Acker/Morgen (altes Flächenmaß für Land) 
anédh: schlechter, unterlegen 
anédhas: Unterlegenheit 
anéi: schützen 
anéiach: schützend 
anéiath: Schützer, Wächter 
anéithl: Schutz 
aneli: warten 
anelíath: Wartender/ Kellner 
anélu: wenige 
aner: runter, unter 
anernádh: jene unter (uns) (Richtung) 
anescóchi: ändern, verwerfen, wegnehmen 
anescochna: Änderung 
anéth: weniger 
anévi: wohlhabend 
anévias: Reichtum 
áni: inspirieren 
aníath: Muse 
aníathéi: untragbar 
aniathi: (be-)halten, schützen, bewahren 
aniathíath: Schützer, Bewahrer 
anighn: unschuldig (<*andigs<*tixs-) 
anighnas: Unschuld 
anim: Sumpf 
animach: sumpfig 
animi: überfluten 
anlánu: leer 
anlanúas: Leere 
anlanwi: leeren 



anlavar: schüchtern 
anlaváras: Schüchternheit 
anló: heftig, schwer 
anlóas: Schwere (heavyness) 
anó: innen, innen drin 
anóedh: Wohnung, Wohnsitz 
anoédhi: wohnen, hausen 
anoédhíath: Bewohner 
anóghn: eingeboren 
anolsam: anfänglich 
anréithwár: illegal, unzulässig 
ansamal: anders, unterschiedlich 
ansamalas: Unterschied 
ansirachu: fruchtbar 
ansirachúas: Fruchtbarkeit 
antha: enden 
anthach: abschließend 
antharth: feucht 
antharthas: Feuchtigkeit 
anthu: Ende 
anthumn: Unterwelt 
anu: Name 
anucharthan: Desinfektion 
anucharthi: desinfizieren 
anucharthíath: desinfizierend 
anuménach: arglos, ahnungslos 
anvur: bescheiden, demütig 
anvuran: Demütigung 
anvuras: Demut, Bescheidenheit 
anvuri: demütigen, erniedrigen 
anvuríath: Demütiger 
anwath: unschön, unbevorzugt 
anwi: nennnen 
anwían: nennend 
ápis: sehen 
apisan: Sicht 
apisíath: Seher 
apísói: sichtbar 
apisóias: Sichtbarkeit 
ar: vor, bevor, vorne 
arachn: Kuchen 
arachni: backen 
aram: ruhig 
aramas: Ruhe 
arámi: beruhigen 
áran: Flug 
araus: Schläfe 
archatha: Projekt 
archathé: entwerfen, planen 
ardherchi: prahlen 
ardherchíath: Prahler 
ardherchna: Prahlerei 



ardhós: Unterarm 
ardhron: Gefecht, Scharmützel 
ardhróni: plänkeln 
ardhroníath: Plänkler 
ardhwi: erhöhen 
ardhwían: Erhöhung 
aré: Osten 
arethach: defensiv (physical) 
arethan: Verteidigung (physical) 
arethi: verteidigen (physical) 
arethíath: Verteidiger (physical) 
argh: glänzend 
argha: glänzen 
arghan: Geld, Silber 
arghanach: finanziell, Geld-, Währungs- 
arghar: präsentieren 
argharíath: Präsentator 
argháru Präsentation 
arghas: Glanz, Bravour 
arghíath: Leuchter, Genie 
arghíu: Schnee 
arghiúni: schneien 
arghu: Held, Champion 
arhtrévach: agrarwirtschaftlich, landwirtschaftlich 
ári: Edelmann, Adeliger 
ári: fliegen 
aríach: nobel, edel 
arías: Adel 
áríath: Flugblatt, (Flieger ?) 
ariáva: Ur-Enkelin 
ariávu: Ur-Enkel 
árich: führend, vorderste 
arichan: exzellent, vorzüglich 
arichas: Vorzüglichkeit 
aríchi: führen, anführen 
arichíath: Anführer 
áril: Flügel 
arinch: Gras 
árith: Wand 
arlúi: versprechen 
arlúithl: Versprechen 
arpen: Extreme, äußerste Not 
arpenach: extrem 
arpenas: Extremismus 
arsel: Thron, Toilette 
arséli: thronen, zur Toilette gehen 
arth: Bär 
arthrev: Farm, Bauernhofe 
arthrévan: Agrikultur, Landwirtschaft 
arthrévi: bebeauen, bewirtschaften 
arthrevíath: Farmer 
arthu: Struktur 



arthwi: strukturieren 
arúer: Vergnügen 
arúran: Entdeckung 
arúri: entdecken 
aruríath: Entdecker 
arvór: benutzen 
arvoríath: Nutzer 
arvóru: Nutzen 
arvórwár: nützlich 
arvorwáras: Nützlichkeit 
arvron: Busen, Schoß 
arwérach: vergnüglich, angenehm 
arwerachas: Annehmlichkeit 
arwerch: kultiviertes Feld 
arwerchan: Kultivierung 
arwerchi: kultivieren 
arwerchíath: Landwirt 
arwéri: erfreuen, beglücken 
arwor: Küste 
arwórich: Küstenbewohner 
asái: erzielen, erreichen, gewinnen, vollbringen, erlangen 
asáithl: Errungenschaft 
asédhi: etablieren 
asédhl: Einrichtung, Betrieb 
asón: Traum 
asóni: träumen 
asoníath: Träumer 
ásu: legal 
asúas: Rechtmäßgikeit, Gesetzmäßigkeit 
ath: Pflegevater 
athávan: Reaktion 
athávó: reagierien 
athé: wieder, erneut, trotz, sogar, bisher, schon 
athéchathé: ablehnen 
athéchathen: Ablehnung 
athéchwerthan: Wiederkehr 
athéchwerthi: wiederkehren 
athédhichi: kontern, vergelten 
athédhichiath: Vergelter, Rächer 
athédhichna: Vergeltung, Gegenschlag 
athéghn: Nachkomme, Enkel/in 
atheghnan: Absatmmung, Herkunft 
atheghni: abstammen 
atheghníath: Nachfahre 
athéi: Hütte 
athéiar: wiederholen 
athéiárach: wiederholend 
athéiáru: Wiederholung 
athéith: Sklave 
athéithíu: Sklaverei 
athénóch: Neuaufstieg 
athenóchi: neu aufsteigen 



ather: Vater 
athéri: zeugen 
athéríu: Vaterschaft 
athésái: forschen, recherchieren 
athesáiath: Forscher 
athesáithl: Forschung 
athespá: antworten 
athespath: Antwort 
athévi: wiederbleben 
athévían: Wiederbelebung 
athévíu: wiederbelebt 
athi: pflegen, schützen 
athíath: Schützling, Pflegekind 
athíran: Landung 
athíri: landen 
athrev: Wohnung, Siedlung 
athrévan: Wohnung 
athrévi: bewohnen 
athrevíath: Einwohner 
athúath: Orakel 
athúran: Wiedervereinigung 
athúri: wiedervereinigen 
athuríath: Wiedervereiniger 
athwáthuch: Schrein, Orakel 
au: weg von/vom, aus, von, vom 
aughar: verteidigen (verbally) 
aughárach: passiv, verteidigend (verbally) 
augharíath: Verteidiger (verbally) 
augháru: Verteidigung (verbal) 
aun: Anlass, Gelegenheit, Chance, Möglichkeit 
aunach: gelegentlich, anlässlich 
aus: Ohr 
ausan: Hören 
ausi: hören 
ausíath: Hörer 
authái: Arrangement, Vereinbarung 
autháia: vereinbaren, arrangieren 
aval: Apfel 
aválu: Apfelbaum 
ávan: Produkt, Tat 
avanch: Wassergeist 
avesi: gewöhnen 
avíath: Schaffender, Produzent, Schöpfer 
ávo: machen, tun 
avon: Fluss 
avónal: Schlucht 
avréivói: illegal 
avréivóias: Unrechtmäßigkeit, Ungesetzmäßigkeit 
 

 
 



B 
 
bádhan: Flut 
bádhi: fluten 
bádhíath: Fluter 
bádhith: Wasserlilie 
bái: Kampf 
báia: kämpfen 
báiach: angriffslustig, aggressiv 
báiachas: Angriffslust 
báiaudh: Kämpfer 
báín: Buchenwald 
báiu: Buche 
bal: Penis 
balani: fegen 
balaníath: Feger 
bálarach: kahl, karg, nackt, dürftig 
baláras: Kargheit, Kahlheit 
balári: kahl werden 
balch: hart, zäh, robust 
balchach: würdevoll, würdig, erhaben 
balchas: Würde, Erhabenheit 
bali: ficken (ugs. Beischlaf halten) 
balíath: Ficker, Arsch, etc. 
balin: Fick, Scheiße, etc. 
balu: Höhle 
balúa: aushöhlen 
ban: Gipfel, Spitze 
banach: spitz 
bani: gipfeln 
banu: Ferkel 
bardh: Barde, Poet 
bardhal: Singvogel 
bardhith: Schlachtruf, Kriegsschrei 
bardhíu: Satire 
bardhiúni: parodieren 
bardhiuníath: Sartirist 
báréi: Morgendämmerung 
báréia: dämmern 
barghu: Brot 
barn: Urteil, Meinung 
barna: urteilen 
barnach: wertend, beurteilend, verurteilend 
barnaun: Richter 
báru: Wut, Rage, Zorn 
bárúach: wütend, aufgebracht 
bárwi: wüten 
bathi: kämpfen 
bathíath: Kämpfer 
bathor: Krieger, Soldat 
báthwi: auftauchen 
bau: Schlamm, Dreck 



bauch: schlammig, dreckig 
bé: schneiden 
bech: Schnabel 
béchu: Biene, Wespe 
bedh: Kanal, (Straßen-)Graben 
bedh: Miene 
bédhi: graben 
bédhi: fördern, abbauen 
bedhíath: Gräber 
bedhíath: Minenarbeiter 
bedhwi: überreden, überzeugen 
bedhwían: Überzeugung, Überredung 
béiath: Schnitter 
bel: mächtig 
belenach: halluzinogen 
belenan: Halluzination 
beleni: halluzinieren 
belis: Macht 
belisam: mächtigstes, mächtigster, mächtigstes 
belúi: Kultur 
ben: Frau 
ben’chel: Ehefrau 
benach: weiblich 
benchweth: Hochzeit 
benchwethi: heiraten 
benin: feminin 
ber: tragen, transportieren 
berghu: Berg 
beríath: Träger, Transporteur 
berth: Fracht 
beth: verrückt, wahnsinnig 
bethas: Wahnsinn 
bethu: Birkenbaum 
bí: wird sein (inf.) 
bir: kurz 
biras: Kürze 
bis genthu: geboren sein (inf.) 
bis: Finger 
bisi: fingern 
bith: Leben 
bitháiach: ewig 
bitháiu: Ewigkeit 
bithi: leben 
bíthu: Welt 
bithúach: weltlich 
bíu: lebendig 
blan: weich, sanft 
blánu: höflich, zuvorkommend 
blanúas: Höflichkeit, Aufmerksamkeit 
blár: grau 
blath: liebevoll, zart 
blathas: Zärtlichkeit 



bláthu: Blume 
blathwi: zerreiben, mahlen 
blathwíath: Grinder 
bledh: Wolf 
bledh’chwir: männlicher Wolf 
bledh’ven: weiblicher Wolf 
blédhn: Jahr 
blédhnach: jährlich 
bluthái: schwellen, aufblasen 
blutháithl: Inflation 
bó: Kuh 
bó’chwir: Stier 
bóa: ansteigen, wachsen, zunehmen 
bóan: Anstieg, Zunahme 
boch: Mund 
bódh: Vorteil 
bodh: blond, gelb 
bodhar: taub 
bodharas: Taubheit 
bodhári: betäuben 
bódhi: Vorteil erzielen, Vorteil bekommen 
bodhl: Bleiche 
bodhu: Krähe 
bói: schlagen 
bóiach: furchtbar, schrecklich 
bóithl: Schlag 
bolánu: handvoll 
bón: dauerhaft, haltbar, beständig 
bon: Basis, Grund, Fundament 
bónas: Dauerhaftigkeit, Beständigkeit 
boni: gründen 
boníath: Gründer 
bónon: wohlständig 
bonónas: Wohlstand 
bónu: konstant 
bór: aufregen, beunruhigen 
borwi: kochen 
borwíath: Kocher, Kochtopf 
bosan: Maß, Maßeinheit 
bosi: messen 
bospetha: bitten, flehen, betteln 
bospethíath: Bettler 
boswídhu: Löffel 
bóthéi: Stall 
bothéia: unterbringen 
brá: schwer 
brach: Malz 
brách: Hose 
brachi: brauen 
Brachíach: Gott des Bieres 
brachíath: Brauer 
bráia: wiegen 



bráias: Gewicht 
bran: Rabe 
bráther: Bruder 
bráther’chró: Blutsbruder 
brathérach: brüderlich 
bratheríu: Bruderschaft 
bráthu: Dank 
brathúas: Dankbarkeit 
brau: Mühle 
braun’áel: Windmühle 
brauni: mahlen 
brauníath: Müller 
bren: Chef, Boss, Anführer 
breth: Reflektion (mental) 
bréthi: reflektieren, überdenken 
brí: Hügel, Berg 
brí’iái: Eisberg 
bría: Brücke 
bríach: hügelig 
briani: anheben 
brich: Fleck 
brichi: beflecken, beschmutzen 
brío: kurz, knapp 
bríom: kurz, knapp (Superlativ) 
brís: Pause, Bruch 
brísi: brechen, unterbrechen 
brisíath: Brecher 
bríth: Magie 
bríthi: zaubern, Magie praktizieren 
brithíath: Magier 
bríthu: Betrachtung 
bríthúach: beachtlich, beträchtlich 
brithwi: bedenken, beachten 
bríu: Vitalität, Elan 
briúach: vital 
bríul: impulsiv, ungestüm 
briúlas: Impulsivität 
broch/ brochi: belästigen, nerven 
brochíach: nervig, belästigend 
brói: Land 
brói’rich: Köngireich 
bróil: Hof, Platz 
bron: Brust, Hügel 
bronal: hübsches Mädchen, Mädchen mit schönen Brüsten 
bronan: breastfeeding 
broni: to breastfeed 
broníath: breastfeeder 
brúch: Heide, Heidekraut 
brúchár: Heidekrautfeld 
brun: Brustkorb 
bú: war, waren (Präteritum: Sein) 
budhénich: Militär 



budhin: Armee, Truppe 
búi: blau 
bulgh: Sack, Rucksack 
bulghi: einsacken, einpacken 
bun: Flur, Grund, Boden 
bur: stolz 
buras: Stolz 
burwár: unhöflich 
busu: Lippe 
busuth: Zentrum, Knotenpunkt 
buswi: küssen 
buswían: Kuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C 
 
cacha / cachwi: scheißen (ugs.) 
cacháiath / cachwiath: Scheißer (ugs.) 
cachu: Scheiße (ugs. Kot) 
cadh: heilig-, Heiliger 
cadhach: heilig 
cái: Hecke, Absicherung 
cáia: abdecken, ausweichen, absichern 
cáith: Sklave, Gefangener 
cáithan: Sklaverei, Gefangenschaft 
cáiu: Kai, Ufermauer 
cal / calu: schreien 
cal’warch: Hufeisen 
calchathan: wilder Mohn 
caleth: hart 
calethas: Härte 
calgh: Punkt 
calghach: pünktlich 
calghi: zeigen, deuten 
calíach: Hahn 
calíath: Schreier 
calíu: Schuh 
caltheghn: Dach 
caltheghné: überdachen, abdecken 
calwi: beschuhen 
calwíath: Schuhmacher 
cam : krumm, gekrümmt, schief, falsch, korrupt 
cama: gehen, schreiten 
caman: Straße, Weg 
camíath: Geher 
camith: Felge 
camíu: Dreher, Wendung 
camiúni: drehen, wenden, umdrehen 
camthrech: Krüppel 
camthrechi: verkrüppeln 
cán: Schilf 
can: singen 
can: mit 
canath: Bote, Kurier 
canathan: Nachricht 
canathi: benachrichtigen 
canch: Zweig, Branche, Abzweigung, Aufteilung 
canchi: verzweigen, abzweigen 
canchwépi: harmonisieren 
canchwerthan: Adaption, Anpassung 
canchwerthi: anpassen, angleichen 
canchwwep: Harmonie 
canech: golden, goldig 
canéchu: Schatz (Gold) 
canghar: zustimmen, einwilligen 
canghárach: zustimmbar 



cangháru: Vereinbarung, Zustimmung 
caníath: Sänger 
canich: Hase 
cantha dhechi/ lam dhechi: rechte (Hand) Seite 
cantha duth/ lam duth: linke (Hand) Seite 
cantha: Seite 
canthái: anschließen, (aus-)wählen, 
canthan: Wahl 
canthápis: bezeugen, beweisen, erleben, mit ansehen 
canthapísan: Zeugenaussage 
canthapisíath: Zeuge 
canthedh: Oberfläche 
canthédhi: auftauchen, hochkommen 
canthl: Musik 
canthlach: musikalisch 
canthli: Musik spielen 
canthlíath: Musiker 
canthu: Kreis 
canthwi: einkreisen 
canu: Lied 
canwanthlédh: beweglich, gewandt 
canwanthlédhas: Beweglichkeit, Gewandtheit 
canwi: werfen (Hündin) 
canwían: Müll 
cár (adj): lieb, teuer 
car: Fahrzeug, Auto 
cára (v.): lieben 
caralvan: Flugzeug 
caran: Freund 
caranach: freundlich 
caranachas: Freundlichkeit 
caraníu: Freundschaft 
carath: Liebe 
caráthu: geliebt 
caríath: Liebhaber, Lover 
carn: Monument 
carnach: monumental 
carnan: Konstruktion, Gebilde, Gebäude 
carnchoth: Ruine 
carnchothi: ruinieren 
carni: bauen, konstruieren 
carníath: Erbauer, Konstrukteur 
carnu: Horn 
carnuch: Trompete 
carnucharu: Geweih 
carnuchi: trompeten 
carnuth: gehörnt 
carthan: Vertreibung, Ausschluss, Rauswurf, Austreibung 
carthi: vertreiben, ausschließen, verstoßen 
carthíath: Austreiber, Vertreiber 
caru: Reh 
caruch: Wagen 



caravani: mit Holz bauen/arbeiten 
carvaníath: Zimmermann 
carvaníu: Werken, Zimmermannshandwerk 
carwon: Wiesel 
carwoni: wieseln/ wie ein Feigling verhalten 
casanu: haarig 
casi: Bronze 
cassich: Stute 
casuratha: erwarten 
casurathu: Erwartung 
cath: Katze 
catha: Projektil (Geschoss) 
cathé: werfen 
cathen: Wurf 
catheth: Werfer 
cáthói: Pfeil 
cathu: Schalcht, Kampf 
cathwi: kämpfen, Schalcht liefern 
caun: Eule 
caunan: Kreischen, Krächzen 
cauni: kreischen, krächzen 
caur: Gigiant, Heroe, Champion 
cavalan: Sog, Zug, Anziehung 
cavali: ziehen, zerren, reißen 
cel: Begleiter 
cerwesíu: Alkoholismus 
céth: Wald 
–chnu: -born of, patronymic suffix 
–chnu: son of, patronymic suffix 
chuswár: träge 
cíal: Sekunde 
cíal: zweite, -r, -s 
cialach: zweitens, zweitrangig 
cich: Muskel, Fleisch 
cichach: fleischig 
cichni: schlachten 
cichníath: Schlachter 
cidhvíu: begeistert, eifrig 
cilurn: Eimer 
cilurthi: Waschbecken 
cimran: Diebstahl 
cimri: stehlen 
cimríath: Dieb 
cinch: Kette 
cinchi: ketten 
cinelghe: fortsetzen, weiter machen 
cinelghen: Kontinuität 
cinge: Krieg führen 
cingen: Krieg 
cingeth: Krieger 
cis: Korb 
cithan: Einweihung, Einarbeitung 



cithan: Geschenk 
cithi: bringen 
cithi: veranlassen, herbeiführen, anregen 
cithíath: Bringer 
cithíath: Veranlasser 
cithovn: furchtbar, entsetzlich 
cládh: Schwert 
cladhal: Messer 
cladhalan: Stich 
cladháli: stechen, erstechen 
cladhalíath: Stecher 
cládhi: graben 
cládhíath: Gräber 
cládhl: Loch 
cládhu: Graben 
clé: drücken, stoßen, drängen 
cléan: Druck, Stoß 
cleth: Rahmen, Gerüst 
clétha: Leiter, Treppe 
clethi: einrahmen, rahmen, gestalten 
clith: Säule, Pfeiler 
clithan: Unterstützung, Halt 
clithi: unterstützen, halten, tragen 
clithíath: Unterstützer, Halter, Träger 
cló: nass, feucht 
clóas: Nässe, Feuchtigkeit 
clúi: hören, zuhören 
clúian: Zuhören, Zuhörerschaft 
clus: 1. Ohr 2. Loch 
cluth: Ruhm 
cluthu: berühmt 
cnam: Knochen, Gebein(e) 
cnami: enträgten, Knochen entfernen, bumsen (ugs.) 
cnó: Nuss 
cnóil: Kern 
cnus: Ernte 
cnusi: pflücken, ernten 
cnusíath: Pflücker 
co: als, wie 
coch: Bein 
cochanathan: Kommunikation 
cochanáthi: kommunizieren 
cóchwerthach: veränderbar 
cóchwerthan: Änderung, Veränderung 
cóchwerthi: ändern, verändern 
cóéth: auch, außerdem, ebenfalls, ferner, des Weiteren 
cói: falsch 
cóias: Falschheit, Lüge 
cóil: eng, schmal 
cóilas: Enge, Schmäle 
cóim: Fall, Taumeln 
cóimi: fallen, taumeln, fallen lassen 



cóini: lügen 
cóiníath: Lügner 
cóir: loyal 
cóiras: Loyalität 
col: Haselnussbaum 
colan: Füllung 
colavar: sprechen, unterhalten 
colavaru: Konversation, Unterhaltung 
coli: füllen 
comal: vorsichtig 
comalas: Vorsicht 
comarghu: Kamerad 
comarghwíu: Kameradschaft 
comarpen: Opposition 
comarpenach: Gegenteil 
comarpeni: einwenden, opponieren, dagegen sein 
comath: komplett, vollständig 
comathérech: Boss, Manager 
comathi: vervollständigen, komplettieren 
comer: Staudamm, Damm 
coméri: blockieren, stauen, dämmen 
comíu: gleich, ähnlich 
comiúas: Gleichheit, Ähnlichkeit 
comói: Sorge 
comprin: Partner 
comprini: sich zusammentun 
compriníu: Partnerschaft 
comréith: Autorität 
cón: vergnüglich 
con-: mit- prefix only (Mit-täterschaft etc.) 
conch: Klaue, Kralle 
conchi: kratzen 
conechughri: fliehen, sich verpissen (ugs.) 
conerch: Panorama 
conesam: Nachbar 
conesamlói: Nachbarschaft 
conghávan: Gefecht, Waffengang 
conghávi: angreifen 
conghel: Geisel 
conghéli: Geisel nehmen 
conghóvan: Komplikation 
conghóvi: verkomplizieren 
conóvn: furchtsam, ängstlich 
conthes: warm (herzlich, lieb) 
conthesas: Zuneigung, Liebe 
conthóth: Stamm 
conthrev: Gemeinschaft 
contóthach: Stammes-, stammeszugehörig 
conu: Grund, Sinn 
conúach: vernünftig, sinnhaft 
conwi: überlegen, argumentieren, schlussfolgern 
conwoth: Trottel, Schwachkopf, Schwanzkopf (ugs. vulg.) 



cor: Vertrag 
corach: vertraglich 
córath: übereinstimmend, zufällig 
corathu: Zufall 
corén: fließend, flüssig 
coríon: General, Armeeführer 
coriúsedh: Armeehütten, Lagerbarracken 
coru: Zwerg 
corwi: klein erscheinen lassen 
cosúádh: komfortabel 
coswádhas: Komfort 
coth: antik 
cothas: Antiquität 
cov: Sieg 
cóvach: siegreich 
covr: Eifer, bestreben 
covrach: eifrig, bestrebt 
covrun: Vertrauensperson 
covrunan: Einführung 
covruni: einleiten, einführen, vertrauen 
covruníath: Initiator 
covur: anmaßend, eingebildet 
covuras: Annahme, Anmaßung 
covuri: anmaßen, einbilden 
crach: Narbe 
crachan: Kröte 
crachu: verfaulend, eiternd 
crachwi: verfaulen, eitern 
cram: Kruste 
crama: Creme 
crampópith: Pfannenkuchen 
cravan: Skript, Schrift 
crávi: schreiben 
cravíath: Schreiber, Autor 
crávrói: Geographie 
crávróiach: geographisch 
crédhach: leichtgläubig 
crédháthéi: glaubhaft 
crédhi: glauben 
crédhíath: Gläubiger 
crédhl: Glaube, Bekenntnis 
crem: Knoblauch 
crich: lockig 
crichan: Locke 
crichi: kringeln, kräuseln 
crídh: Herz 
crídháidhu: Passion 
crídháidhúach: passioniert 
cridhíu: Disposition 
crídhu: Zentrum 
cridhwi: zentrieren 
crin: sorgen 



crinach: besorgt 
crinu: Sorge 
crith: Terror 
crithan: Tremor 
crithi: zittern, bangen 
crithíath: Zauderer 
crithu: Fieber 
crithúach: fiebrig 
cró: Blut 
cróach: blutig 
cróchin: Haut 
crochini: häuten 
cródh: grausam 
cródhas: Grausamkeit 
cródhisái: Hausarbeit 
crói: bluten 
crósu: Welle 
cuchul: Hut 
cuchul’isarn: Helm 
cular: Gurke 
cum: Schüssel 
cumi: aushöhlen 
cumlath: Teller, Scheibe 
cun: Hund 
cunis: Bitch, Schlampe (ugs. vulg.) 
cuntham: hundeartig 
cunúé: Würfel 
curu: Bier 
curusái: Trinker 
curusáias: Alkoholismus 
curwisáiach: alkoholisch 
cus: scherzen 
cusan: Scherz, Witz 
cusíath: Witzbold 
cuth: schwer, knifflig 
cuthas: Schwierigkeit, Kniffligkeit 
carch: Fels 
carchach: felsig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D 
 
 
dachladh: Schere 
dáchwep: Heuchelei, Scheinheiligkeit 
dáchwépi: vorgeben, so tun als ob 
dádhaghl: Zwielicht, Dämmerung 
daghl: Fackel, Kieferbaum 
daghlan: Brandstiftung 
daghli: anzünden, abfackeln 
daghlíath: Brandstifter 
dái: gut 
dáias: Güte, Tugend 
dáimoth: sexy 
dáisam: beste, -r, -s 
dáithuth: talentiert, fähig 
dáithuthas: Talent, Fähigkeit 
dal: düster, trist, grau 
dalam: Hände 
dalas: Dunkelheit, Finsternis 
dama: leiden 
daman: Leid 
damath: Reh 
damíath: Leidender, Leidtragender 
damu: Ochse, Stier 
dan: Magistrat 
danan: Administration 
danchasi: Schatzmeister 
danchasíu: Schatzmeisterschaft 
dáni: administrieren 
daníath: Administrationsangestellter 
danich: offiziell, 
daníu: Magistratsamt 
dar: Agitation, Wut, Aufruhr 
dári: beunruhigen, aufhetzen 
daríath: Agitator 
dars: dreist, kühn, verwegen 
darsan: Stich 
darsas: Dreistigkeit, Kühnheit 
darsi: stechen 
dásédhl: Couch 
dasu: wütend 
dasúas: Wut 
dáth: Platz 
dáthan: Platz, Platzierung, Installierung 
dáthi: platzieren, installieren 
dathíath: Installateur 
dau: Flamme 
daunan: Brand 
dauni: brennen 
dauníath: Brenner 



dé: Gott 
dé’ven: Göttin 
décha: vollenden, erreichen, fertigstellen 
déchan: Vollendung, Fertigstellung 
dechi: rechts, Süden 
déchíthu: vollendet, vollbracht, fertiggestellt 
dédhan: Angebot 
dédhi: anbieten 
dedhíath: Anbieter 
déiar: to devine 
déiaríath: deviner 
déiáru: devination 
delghe: halten 
delghen: Halt 
delgheth: Halter 
delghu: Nadel, Dorn 
delghwath: permanent 
delghwathas: Permanenz 
delghwi: nähen, sticheln 
delghwían: Näharbeit 
delghwíath: Näher 
déorvu: bezwingen, besiegen 
depri: essen 
depríath: Esser 
depru: Essen 
deprusái: Vielfraß 
deprusáias: Gefräßigkeit 
derch: Auge 
derchi: sehen, schauen 
derchna: Blick 
dergh: dunkelrot, burgund 
derth: Haut (Mensch) 
derthi: Geliebte 
déru: Eiche 
derweth: Schorf 
dés: vorbereiten 
désan: Vorbereitung 
dévreth: Frustration 
dévrethi: frustrieren 
di-: un-, non- (verbs and nouns) 
díach: faul, träge 
diachas: Faulheit, Trägheit 
díái: kommen 
diaiédhi: entstellen, verunstalten 
diaiédhl: entstellend 
diáithl: Kommen 
dialv: dünn, mager 
diaman: nie, niemals 
dianau: Armut 
dianauch: arm 
dianchi: entkommen, fliehen 
dianchíath: Flüchtling 



dianchna: Flucht, Entkommen 
díar: dementieren, verneinen, leugnen, bestreiten 
diáru: Verleugnung 
días: bestimmen 
diasan: Bestimmung (Festlegung) 
diásu: illegal 
diasúas: Ungesetzmäßigkeit, Unrechtmäßigkeit 
diávan: Empfang 
diávi: empfangen 
diavíath: Empfänger 
dighn: schuldig 
dicharnan: Zerstörung 
dicharni: zerstören 
dicharníath: Zerstörer 
dighnas: Schuld 
dichélan: Scheidung, Trennung 
dichéli: scheiden, trennen 
dighne: beschuldigen, tadeln, vorwerfen, anklagen, bezichtigen 
dichi: bestrafen 
dichéni: zeigen 
dighneth: Ankläger 
dichíath: Bestrafer 
dichlé: ziehen, zerren 
dichléan: Zug, Anziehung 
dighnen: Anschuldigung, Bezichtigung, Beschuldigung 
dichna: Bestrafung 
dichenan: Show 
dichór: öffnen 
dichoríath: Öffner 
dichorthu: offen 
dichóru: Eröffnung 
dichwich: Rächer 
dichwichi: rächen 
dichwichna: Rache 
dichworethan: Sabotage 
dichworéthi: sabotieren 
dichworethíath: Saboteur 
didhíu: außerhalb, außen 
didhuth: Entehrung 
didhuthi: entehren 
didhuthwár: entehrend 
diédhrach: bedroht, ausgestorben 
diédhran: Aussterben 
diédhri: auslöschen, tilgen, abschalten 
diédhríath: Auslöscher 
dierthi: hüpfen, springen 
dierthíath: Springer 
dili: anhängen, anbinden 
dilían: Anhang, Bindung 
dilinái: ausziehen 
dilúi: betrügen 
dilúiath: Betrüger 



dilúithl: Betrug 
diman: bleiben 
dimanu: Bleibe 
dimédh: Mittag 
dinéa: zweifeln 
dinéan: Zweifel 
díon: göttlich, himmlisch 
diónas: Gottheit, das Göttliche 
dirái: zurück 
diráia: Rücken decken 
diráithl: Rückendeckung 
dirath: glücklos 
diruch: Ruhm, Ehre 
diruchi: ehren, glorifizieren 
diruchna: Glorifizierung 
diruchwár: ruhmreich, glorreich 
dirunan: Verrat 
diruni: verraten 
diruníath: Verräter 
diselwi: enteignen 
disórach: makellos, einwandfrei 
disúel: Schatten 
diswéli: verdunkeln, schattieren 
ditham: Müll 
dithanch: Ärger 
dithanchi:  stören, belästigen 
dithechi: ankommen 
dithechna: Akunft 
dithéithan: Enteignung 
dithéithi: enteignen 
dithing: modifizieren 
dithrev: Wüste 
dithrévan: Abbruch, Verlassen 
dithrévi: verlassen, desertieren 
dithruchi: schälen, abplatzen, enthäuten 
dithruchna: Schale, Haut 
diúran: Verlust 
diúri: verlieren 
diuríath: Verlierer 
diváthu: Verschwinden, Auflösung 
divathwi: verschwinden, auflösen 
divóa: verringern, senken 
divóan: Verringerung, Senkung 
divrói: auswandern, emigrieren 
divróiath: Migrant, Auswanderer 
divróithl: Auswanderung, Migration 
dóchi: kreieren, erschaffen 
dochíath: Schöpfer 
dochn: Gedicht 
dochna: Kreation, Schöpfung 
dóedh: doppel 
doédhi: verdoppeln 



dol: Seite 
don: Person, Mensch 
don’lon: Wilder 
don’vledh: Werwolf 
dona: Lady, Dame 
donarpen: Extremist 
donich: menschlich 
donichas: Menschlichkeit 
donil: junge Dame 
donlói: Menschheit 
donu: Lord, Adeliger, Edelmann 
dórath: Tor 
dórich: Veranda 
dós: Waffe 
dráien: Dorn 
draiénach: dornig 
drau: Roggen 
drés: anziehen, locken 
dres: klettern, besteigen 
drésach: attraktiv 
dresachas: Attraktivität 
drésan: Anziehung 
dresan: Aufstieg, Klettertour 
dron: Streit, Zoff 
dróni: streiten, zoffen 
druch: schlecht, böse 
druchar: rufen 
drucharíath: Rufer 
drucháru: Ruf 
druchas: Bösartigkeit 
drúidh: Gelehrter 
drúidhachas: gelehrt, gehlehrtheit 
drúidhíu: Gelehrtentum 
drun: lebendig 
drunas: Vitalität 
drung: Regiment 
drungi: disziplinieren 
drungíach: Disziplinar- 
drungíu: Disziplin 
druth: mutig 
druthas: Mut 
du-: böse,schlecht (prefix) 
duch: daher, deshalb 
duch’choríu: Captain, Armeerang 
duchár: unerfreulich 
ducháras: Unerfreulichkeit 
ducharthan: Infektion 
ducharthi: infizieren, kontaminieren 
duchen: nicht frisch, alt 
duchi: führen 
duchíath: Anführer, Führung 
duchluth: Schmach, Schande 



duchluthu: verrufen, schändlich, niederträchtig 
duchna: Führung 
duchrís: kotzen 
duchrísan: kotzen, spucken 
duchuman: Depression 
duchumi: belasten, bedrücken, deprimieren 
duchwéithói: beleidigen 
duchwéithóithl: Beleidigung 
duchwep: Disput, Streit 
duchwépi: streiten 
duchwerthan: Verzerrung, Deformierung 
duchwerthi: verzerren, deformieren 
duchwís: dumm 
duchwísu: Dummheit 
dudhal: obskur, finster, unklar 
dudhalas: Unklarheit, Obskurität 
dudhali: verbergen, verdecken, vernebeln 
dudhan: Bürokrat 
dudhanich: büroktratisch 
dudhaníu: Bürokratie 
dughr: Dreck, Schmutz 
dughrach: dreckig, schmutzig 
dughrachas: Schmutzigkeit 
dúi: frabrizieren, produzieren 
duiantha: beneiden 
duianthíath: Neider 
duianthu: eifersüchtig, neidisch 
dúiar: weinen 
duiáru: Weinen, Schrei 
dúil: Produzent, Fabrikant 
dúithir: tochter 
dúithl: Produktion, Fabrikation 
duiuswi: verletzen 
duiuswían: Verletzung 
dul: Blatt 
dulam: ungeschickt, unbeholfen, tollpatschig 
duléi: streunen 
duléiach: chaotisch 
duléian: Chaos 
duléiath: Streuner 
dulímu: Gift 
duling: stolpern 
dulingen: Fehltritt, Fehler 
duman: Rauch 
dumani: rauchen 
dumaníath: Raucher 
dumen: verzweifeln 
dumen: ahnen, verdächtigen 
dumenach: verdächtig 
duménu: Verzweiflung 
dumenu: Verdacht 
dumenwár: verzweifelt 



dumenwáras: Verzweiflung 
dumn: dunkel 
dumnas: Dunkelheit 
dumni: verdunkeln 
dun: Schloss 
dunal: Fort 
dunath: Gefahr 
dunathach: gefährlich 
dunerch: Hügelgrab 
dunu: braun 
duprith: hässlich 
duprithas: Hässlichkeit 
dur: Tür 
durath: Unglück 
durath: unglücklich (Stimmung) 
durathach: unglücklich 
durathu: Unglück 
durichái: reißen, auseinander/in Stücke reißen 
duricháíath: Reißer, Schlächter 
durichan: Riss 
durn: Faust 
duru: Stadt 
durúach: urban 
dus: Dämon 
dusach: dämonisch 
duscel: rücksichtslos, leichtsinnig 
duscélas: Rücksichtslosigkeit, Leichtsinnigkeit 
duscelnath: Fluch, schlechtes Omen 
dusínu: schlechtes Wetter 
duth: Ehre 
duthi: ehren 
duv: schwarz 
duvádhi: etrinken 
duvas: Schwärze 
duvn: tief 
duvnas: Tiefe 
duvnthuthu: Schlampe, Hure (ugs. vulg.) 
duvr: Wasser 
duvrach: wässerig 
duvur: vergeblich, fruchtlos, nutzlos 
duvuras: Nutzlosigkeit, Fruchtlosigkeit 
dwáni: pissen (ugs. urinieren) 
dwaníath: Pisser 
dwarvor: misshandeln, beschimpfen 
dwarvóru: Missbrauch, Beleidigung 
dwaus: Geräusch 
dwausach: geräuschvoll 
dwódhach: stinkig 
dwódhi: stinken 
dwódhíath: Stinker 
dwódhl: Gestank 
dwóith: Schmipfwort, Fluchwort 



dwóithi: fluchen 
dwónach: einsam, allein 
dwónachas: Einsamkeit 
dworthan: Abtreibung 
dworthi: abtreiben 
dwóvu: Deformierung, Handicap 
dwóvúi: deformieren 
dwúna: Flut 
dwúnái: fluten 
dí: Tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E 
 
 
echach: abführend 
echachi: abführen, löschen 
echachna: Säuberungsaktion 
echái: ausgehen 
echáithl: Ausflug, Exkursion 
echan: ohne 
echar: ausrufen 
echáru: Ausruf, Exklamation 
echarvórach: nutzlos 
echarvorachas: Nutzlosigkeit 
échathé: auswerfen, ausstoßen 
échathen: Auswurf 
echávan: Ausnahme 
echávi: ausnehmen, ausschließen 
echavú: ausschließlich 
echiathan: Kredit, Darlehen 
echiathi: leihen 
echiathíath: Leiher, Kreditgeber 
echim: ohne mich 
echin: ohne uns 
eching: to charge 
echingen: charge 
echís: ohne sie 
echith: ohne dich 
echlavar: stumm, sprachlos 
echlaváras: Stille, Sprachlosigkeit 
echó: outside 
echóas: exterior 
echóp: blind 
echópas: Blidnheit 
echóvn: furchtlos, mutig 
echóvnas: Furchtlosigkeit 
echran: Grenze, Limit 
echranan: Limitierung, Begrenzung 
echrani: limitieren, begrenzen 
echraníath: Grnezmarkierer 
echrath: wahrscheinlich 
echrathu: Wahrscheinlihckeit 
echughran: Abreise, Abgang 
echughri: weggehen, abgehen 
echús: ohne euch 
echúsi: ermatten, stagnieren 
echwal: unabhängig 
echwalas: Unabhängigkeit 
echwerthin: illoyal 
echwerthinas: Illoyalität 
echwich: Verlierer (Wettbewerb) 
echwichi: verlieren (s. o.) 



echwichna: Niederlage (s. o.) 
echwóménach: hoffnungslos 
echwómenachas: Hoffnungslosigkeit 
echwóreth: hilflos 
echwórethas: Hilflosigkeit 
edh: Zwischenraum, Zeitspanne 
édhi: reisen 
édhíath: Reisender, Tourist 
édhl: Reise 
édhran: Zündung, Entzündung, Erleuchtung 
édhri: anzünden, entzünden, erleuchten 
édhríath: Entzünder, Erleuchter 
edhrin: Blitz 
édhu: Raum 
édhu’chacha: Bad, Toilette 
édhu’dhepri: Esszimmer 
édhu’lauthr: Bad 
édhu’popi: Küche 
édhu’sóni: Schlafzimmer 
édhuth: Waffenstillstand 
éinu: Igel 
éithamich: extraordinär 
éithéith: arm 
éithéithan: Verarmung 
éithéithas: Armut 
éithéithi: verarmen 
éithinch: reichlich, üppig, ausgiebig 
éithinch:genug 
éithinchas: Überfluss, Fülle, Reichtum, Wohlstand 
éithinchas: Genüge, Angemessenheit 
éithr: aber 
éithra: jenseits, hinter 
elem: Hirsch 
élu: viele 
elúas: Vielzahl 
emréith: Likör, ALkohol 
en: in 
enaiédhi: voraussehen, vorstellen 
enaiedhíath: Seher 
enaiédhl: Voraussicht, Vorstellung 
enath: schwanger 
enathan: Schwnagerschaft 
enathi: schwängern, befruchten 
encháithan: Versklavung 
encháithi: verskalven 
encháithíath: Verskalver 
enedh: Position 
enédhi: positionieren 
enémn: Amboss 
enghar: rufen, beschwören 
engháru: Aufruf, Vorladung, Aufforderung 
enghen: eingeboren 



enis: Insel 
enlói: beisetzen, bestatten 
enlóiath: Bestatter 
ensái: untersuchen 
ensáiath: Untersucher 
ensáithl: Untersuchung 
ensédhi: residieren, bewohnen 
ensedhíath: Bewohner 
ensédhl: Residenz 
enther: zwischen, unter 
entherái: vermitteln, intervenieren 
entheráiath: Vermittler 
entheráithl: Vermittlung, Intervention 
entherghar: verhandeln 
enthergharíath: Unterhändler 
enthergháru: Verhandlung 
enúran: Erfindung 
enúri: erfinden 
enuríath: Erfinder 
envrói: einwandern 
envróiath: Immigrant, Einwanderer 
envróithl: Immigration, Einwanderung 
enwédhol: plötzlich 
ép: Pferd 
épal: Fohlen 
éper: Fohlen 
éprédh: Reiter 
éprédhi: Pferde reiten 
éprédhl: Kavallerie 
ér: drum herum, um, herum, über 
erchi: fordern, anfragen 
erchna: Anfrage, Forderung, 
erchu: Eiche 
erchun: Eichenwald 
érchwáthi: raten, vemruten 
érchwáthu: Vermutung 
érfri: zerstreuen, zerschlagen, verteilen 
érfrían: Zerstreuung, Zerschlagung, Verteilung 
érn: Westen 
ernghar: zurücknehmen, einziehen 
erngháru: Einzug, Zurücknahme 
ernu: Adler 
esi: ist 
ésoch: Lachs 
éth: mehr 
ethn: Vogel 
éthu: Wiese 
éthwi: blicken, schauen, starren 
evur: kleinlaut, demütig, sanft, fromm 
evuras: Demut, Sanftmut 
 
 



F 
 
 
frí: verbreiten 
fríon: Ausbreitung 
froghn: Nase 
froghn: Nasenloch 
froghnan: Schnarchen 
froghni: schnarchen 
froghníath: Schnarcher 
fruth: Strom, Wasserfluss 
fruthi: hetzen, eilen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G 
 
 
gal: zu etwas fähig sein, etwas tun können 
galu: Fähigkeit, Möglichkeit 
galv: fett 
galvis: vielleicht 
galvu: Fett 
gan: rar, selten 
ganas: Seltenheit, Rarität 
gar: anrufen, rufen 
garan: Kranich, Reiher 
gargh: wild 
garghar: brüllen 
gargharu: Gebrüll 
garghas: Wildheit 
gariédhi: ankündigen 
gariédhl: Ankündigung 
gáru: Ruf, Anrufung 
gaval: Gabel, Forke 
gavali: gabeln, abbiegen, abzweigen 
gavan: Annahme, Aufnahme 
gavi: coménu: kennen, wahrnehmen, wissen, gewahr sein 
gávi: nehmen 
gavr: Ziege 
gel: Sicherheit, Garantie 
géli: versichern, garantieren 
gelíath: Garant 
gen: tragen, ertragen, gebären 
geneth: junges Mädchen 
genethach: mädchenhaft 
génu: Geburt 
gésath: Speerträger 
gésu: Speer, Lanze 
gevrich: Dachsparren 
gíam: Winter 
gilu: hellbraun 
glan: Ufer 
glanis: Glas, Kristall 
glanisa: kristallisieren 
glanisach: glasig 
glanisan: Kristallisation 
glánu: klar, sauber 
glanúas: Klarheit 
glanwi: klären, säubern 
glanwían: Klärung, Säuberung 
glas: grün 
glén: wählen 
glénas: Wahl 
gléníath: Wähler 
glénu: Wahl 



glí: kleben, anheften 
glían: Kleber 
glíon: Sperre, Behinderung 
glióni: sperren, behindern 
glis: hell, grell, leuchtend 
gnasíodh: Nachwuchs 
gnath: Kind, Kind des, geboren von 
gní: wissen, kennen 
gníon: Wissen 
gorth: Hecke 
gorthi: einhegen 
gos: Gast 
gósach: gastfreundlich 
gosas: Gastfreundlichkeit 
góvi: schmieden, formen 
gran: Bart 
granal: Schznautzbart 
grau: Sand 
graul: Kies 
grauni: schleifen 
gró: zerdrücken, zerschlagen 
gul: Schulter 
gulvin: Landzunge 
gulvinach: herausragend, auffällig, markant 
gus: Kraft, Macht, Energie 
gusu: Gewalt 
gusúach: gewalttätig 
guswár: kraftvoll, mächtig 
guth: Stimme 
guthan: Invokation, Anrufung, Gebet 
guthi: anrufen, beten 
guthlaváru: Akzent 
guthlavarwi:akzentuieren 
guthlavarwían: Betonung 
guthwáther: Priester 
gwádha: mitmachen, einschreiben 
gwádhan: Eingabe, Einreichung 
gwaghn: Abhang, Steigung 
gwaghni: abfallen, neigen 
gwái: Kurve 
gwáini: biegen, krümmen 
gwáith: schlimmer 
gwáitham: schlimm (Superlativ) 
gwal: Herrscher, Souverän 
gwalach: souverän, unabhängig 
gwalachas: Souveränität, Unabhängigkeit 
gwan: Killer, Mörder 
gwanan: Mord 
gwani: töten, ermorden 
gwára: trennen, seperieren 
gwaráiath: Seperatist 
gwáras: Trennung, Seperation 



gwardhi: lachen 
gwardhl: Gelächter 
gwarich: Vasall 
gwarichíu: Vasallentum 
gwárin: Fraktion 
gwas: Diener 
gwasan: Dienstleistung 
gwasi: dienen 
gwasíu: Knechtschaft 
gwáth: Grund, Motiv 
gwáthi: prophezeien, voraussehen, voraussagen 
gwathíón: Prophet 
gwathiónan: Prophezeiung 
gwathióni: prophezeien 
gwáthnan: Motivation 
gwáthni: motivieren 
gwáthu: Voraussage 
gwéádh: Spindel 
gwéádhi: drehen, spinnen 
gwédhi: beten 
gwedhíath: Betender 
gwédhl: Gebet 
gwéi: wünschen 
gwéinan: Weben 
gwéini: weben 
gwéiníath: Weber 
gwéithl: Wunsch 
gwéithói: meckern, nörgeln 
gwéithóiath: Nörgler 
gwéithóithl: Nörgelei 
gwel: wollen 
gwelaun: Kommandant 
gwelaunan: Kommando 
gwelauni: kommandieren 
gwelen: schlicht, einfach 
gwelenas: Schlichtheit, EInfachheit 
gwelethan: Wahrnehmung 
gweléthi: wahrnehmen 
gwéli: ehrlich 
gwelías: Ehrlichkeit 
gwélu: Wille 
gwen: Familie, Clan 
gwenach: familiär 
gwenal: schlucken 
gwenan: Beziehung, Relation 
gweneth: Händler 
gwenéthach: kommerziell 
gwenethachan: Kommerzialisierung 
gwenetháchi: kommerzialisieren 
gwenethan: Kommerz, Handel 
gwenéthi: handeln 
gwéni: beziehen (auf) 



gwénich: Verwandter, Familienmitglied 
gwep: Wort 
gwepan: Aussprache 
gwépi: aussprechen 
gweplói: Vokabular, Vokabeln 
gwepór: Uhr 
gweprich: eloquent, redegewandt 
gweprichas: Eloquenz, Redegewandheit 
gwer: auf, über 
gwer’chin: lieber, eher 
gwerádha: auferlegen, aufzwingen 
gwerádhan: Zwang, Bürde 
gwéran: Ableben, Vorüberschreiten 
gwerch: Hanf 
gwerchar: Garten 
gwercharan: Gartenarbeit 
gwerchári: gärtnern 
gwercharíath: Gärtner 
gwerchwin: Seil 
gwerchwini: binden, festbinden, seilen 
gwerdhun: Festung, Zitadelle 
gwéredh: Kurierpferd 
gwérédhi: schnell reisen 
gwérédhíath: Kurier 
gwérédhl: Kurierdienst, Post 
gwerghe: handeln 
gwerghen: Handlung 
gwergheth: Akteur 
gwéri: passieren, vorbeigehen, sterben 
gwerna: Feuchtgebiet 
gwernádh: diese/jene oben/über uns 
gwerneth: Mistelzweig 
gwerprithu: teuer 
gwersédhi: besetzen 
gwersedhíáth: Besatzer 
gwersédhl: Besetzung 
gwertham: Vortrefflichkeit, Überlegenheit 
gwerthamich: vortrefflich, überlegen 
gwerthan: Zug, Runde, Wende 
gwerthi: drehen, wenden 
gwerthrái: Greyhound (Hund) 
gwéru: weit, breit 
gwerúas: Weite, Breite 
gwervan: fertig, bereit 
gwervanas: Bereitschaft 
gwervron: großbrüstig 
gwervur: arrogant 
gwervuras: Arroganz 
gwes: würdevoll, würdig 
gwesas: Würde 
gwescar: wert, wert sein (Adverb) 
gwescaras: wert (Adjektiv) 



gwésu: kostbar, wertvoll 
gwesúas: Wert 
gwévr: Bernstein 
gwía: Gewalt, Kraft 
gwich: Gewinner 
gwichi: gewinnen 
gwichna: Gewinn 
gwídhi: verstehen 
gwídhl: Verstehen 
gwidhla: Hexe 
gwidhlu: Magier 
gwídhu: Holz 
gwidhu’then: Feuerholz 
gwidhúach: hölzern 
gwidhuv: Axt 
gwídhuv: Sichel 
gwidhúvi: hacken 
gwimp: schön, hübsch 
gwimpas: Schönheit 
gwin: weiß 
gwini: fahren 
gwiníath: Fahrer 
gwinséthl: gutes Leben 
gwinu: Streitwagen 
gwir: Mann 
gwír: wahr 
gwir’chel: Ehemann 
gwir’pen: Anführer 
gwirdhéidh: Männlichkeit 
gwiridh: sicher 
gwirídhas: Sicherheit 
gwiríol: Armband 
gwiríu: Freier, freier Mann 
gwíroth: Wahrheit 
gwíru: wild 
gwirúas: Wildnis 
gwís: weise 
gwísa: Saft 
gwísach: saftig 
gwison: Frühling 
gwísu: Weisheit 
gwisuch: Krähe 
gwiswár: Klee 
gwíth: tendril 
gwíthach: flexibel 
gwíthachas: Flexibilität 
gwíthan: spiralenförmig, gewunden 
gwíthi: sich schrauben 
gwithíath: Schrauber 
gwó: unter 
gwóchal: hohl 
gwócháli: aushöhlen 



gwóchatha: Subjekt 
gwóchélan: Vermeidung 
gwóchélan: Firma 
gwóchéli: begleiten 
gwóchéli: vermeiden 
gwóchéth: Unterholz 
gwóchi: ansprechen, widmen, an jmd. richten 
gwóchna: Rede, Ansprache 
gwóchrávan: Signatur 
gwóchrávi: unterzeichnen 
gwóchravíath: Unterzeichner 
gwódham: aushalten, tollerieren 
gwódhaman: Tolleranz 
gwódherch: Grab 
gwódherchi: begraben 
gwódherchíath: Bestatter, Totengräber 
gwódherchna: Begräbnis 
gwódhuru: Suburb, Vorstadt 
gwódhurúach: suburban, vorstädterisch 
gwói:  transportieren 
gwóiar: untertreiben, unterbewerten 
gwoiáru: Untertreibung 
gwóiath: Transporter 
gwóievran: Lagerhalle 
gwóievri: lagern 
gwóievrich: Dachboden 
gwol: Gefahr 
gwólach: gefährlich 
gwolch: Falke 
gwolchíath: Falkner 
gwolth: Haar 
gwolthái: Frisur 
gwólu: Ärger, Schwierigkeiten 
gwólúith: Belastung 
gwólúithi: belasten, strapazieren 
gwólung: stützen 
gwólungen: Stütze, Unterstützung 
gwolwi: ärgern 
gwolwíath: Unruhestifter 
gwómen: to hope 
gwómeníath: hoper 
gwóménu: hope 
gwómenwár: hopeful 
gwómenwáras: hopefulness 
gwóprithu: billig 
gwór:  produzieren, herstellen 
gwórethan: help 
gwóréthi: to help 
gwórethíath: helper 
gwórethwár: helpful 
gwórethwáras: helpfulness 
gwórethwir: Assistent 



gwórethwiran: Aushilfe, Beistand 
gwórethwiri: aushelfen, Beistand leisten 
gworghe: ausführen, arbeiten 
gworghen: Ausführung, Arbeit 
gworgheth: Arbeiter, Ausführer 
gworíath: Produzent 
gwóru: Produkt 
gwóscáth: Dach, Unterkunft 
gwóscáthi: schützen, unterbringen 
gwóthi: ausführen 
gwothron: Rebell 
gwothrónach: rebellisch 
gwothronan: Rebellion 
gwothróni: rebellieren 
gwothwár: richtig 
gwóver: Brunnen, Quelle 
gwóvéri: quellen 
gwóvernu: Untergrundpassage, Weg unter der Erde 
gwóvrách: Unterhose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 
 
í: sie (3. Person sgl.) 
iach: gesund 
iachan: Medizin 
iachas: Gesundheit 
iachi: heilen 
iachíath: Heiler 
iái: Eis 
iáini: gefrieren 
ial: Lichtung 
iáli: öffnen, frei werden 
iálu: frei, offen 
ialúas: Freiheit (von Dreck etc.) 
iantha: begehren 
ianthu: Begehr 
ianthúach: begehrenswert 
iánu: fair, gerecht 
ianúas: Gerechtigkeit, Fairness 
iar: Hühnchen 
iar’dhuvr: Wasserhuhn 
iathan: Kredit, Darlehen 
iáthi: leihen, borgen, ausleihen (man leiht etwas von jmd.) 
ich: Eigentum, eigen, von 
iché: seins 
ichí: ihrs 
ichís: ihres 
íchu: Specht 
iéi: verfluchen 
iéithl: Fluch 
iému: Zwilling 
ies: Passion, Vorliebe 
iésach: passioniert 
iési: strahlen, ausstrahlen 
ili: Efeu 
imeth: viele, viel, vieles, eine Menge 
imí: meins 
in: adverbial marker (Teil zur Formung von Adverbien) 
inchór: schließen 
inchoríath: Schließer 
inchorthu: geschlossen 
inchóru: Schließ- 
iní: unseres 
inuth: Waffenruhe, -stillstand 
ióan: Jugend 
ióinch: jung 
ión: gerecht 
íon: Anlass, Gelegenheit 
íónach: zufällig, gelegentlich 
iónas: Gerechtigkeit 



iónávan: Rechtfertigung 
iónávó: rechtfertigen 
iór: anbieten 
ióran: Angebot 
iorch: Reh 
íos: Mondphase 
iothin: Eintopf 
iothini: dünsten, schmoren 
isarn: Stahl 
ísaru: Eichhörnchen 
ison: das da, dies da 
isú: euers, eures 
íth: niedrig 
ithái: fallen 
itháithl: Fall 
íthas: Kürze, Niedrigkeit 
ithí: deins, deine,-r 
íthu: Korn 
íthwéran: Austeilung, Aufteilung, Vertrieb 
íthwéri: vertreiben, austeilen 
íthweríath: Vertreiber 
íthwi: stützen, erhalten 
íthwían: Erhaltung 
iuth: Suppe 
iuthi: kochen 
iuthíath: Kochtopf 
ívan: Getränk 
ívi: trinken 
ivíthói: trinkbar 
ivithóias: Trinkbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



L 
 
 
lá: Sediment, Bodensatz, Schlamm 
ládhan: taub 
ladhánas: Taubheit 
láen: glücklich, fröhlich 
laénas: Fröhlichkeit 
lái: ruhen 
lái: schlammen 
laióni: paralysieren 
láithl: Ruhe 
lam: Hand 
lamach: manuell 
lamávan: Manufaktur 
lamávó: herstellen 
lamcherdhi: arbeiten 
lamcherdhíath: Arbeiter 
lamcherdhl: Arbeit 
lamchlé: manipulieren 
lamchléan: Manipulation 
lamchléiath: Manipulator 
lamchór: geizig, gierig 
lamchóras: Geiz, Gier 
lamchwer: großzügig 
lamchwéras: Großzügigkeit 
lamdhelghe: bewahren, erhalten 
lamdhelghen: Instandhaltung 
lami: bearbeiten, erledigen 
lan: Feld 
lan’lóian: Friedhof 
lána: Ebene 
lanch: Lanze, Speer 
lanchi: Loch stechen 
lánu: voll 
lanúas: Völle 
lanwi: füllen 
lanwían: Füllung 
lath: flach 
latha: Sumpf 
lathas: Flachheit 
láthich: heroisch 
láthis: Held 
lathíu: Tag 
láthu: Wut 
lathúach: wütend 
lau: Wunde 
lauch: wund, entzündet 
launan: Wäsche 
launi: waschen 
laurath: unwahrscheinlich 



laurathu: Unwahrscheinlichkeit 
lauthr: Bad 
lauthri: baden 
lavar: sprechen 
lavaríath: Sprecher 
laváru: Rede 
lé: glatt, eben 
lechu: Neigung, Abhang 
lechwi: neigen 
lédhgha: schwach 
lédhghái: schwächen 
lédhghas: Schwäche 
léia: einlegen, ablagern, legen 
léian: Bodensatz, Ablagerung 
lénan: Gleit- 
léni: rutschen, gleiten 
lénu: weich 
lerch: Spur 
lerchi / lerghe: verfolgen, aufspüren, aufzeichnen 
lergheth: Verfolger 
léth: grau 
lí: liegen 
líauth: Gestalt, Form 
liauthi: formen 
lichi: fesseln, binden 
lichíath: Gelehrter, Hexer, Hexe 
lichin: Hexerei 
lichna: Bindung, Band 
lim: kraftlos, schlapp 
limas: Kraftlosigkeit 
limi: lähmen, verlangsamen 
limu: Wolfskraut 
lin: Flüssigkeit 
lin’lam: Tuch 
lin’theghn: Decke 
lina: Shirt 
lina’isarn: Rüstung, Panzer 
linái: anziehen 
línan: Anklage 
línan: Anklage, Denunziation 
ling: springen 
lingen: Sprung 
lingeth: Springer 
líni: denunzieren, bloßstellen 
linlói: Kleidung 
linsála: Salzwasser 
linsalái: pökeln, einlegen 
linu: Teich, Tümpel 
lis: Palast, Hof 
lis’rich: königlicher Hof 
lis’varn: Gerichtshof 
lisach: höfisch, vornehm 



lisachas: Höflichkeit, Vornehmlichkeit 
lisath: Hexe 
lisc: müde 
liscas: Müdigkeit 
lith: Fest, Festmahl 
lithan: enorm, gewaltig, groß 
lithanas: Größe 
lithau: Erde 
lithauch: aus der Erde 
lithi: feiern, fressen 
lithíu: Festivität 
líthl: Bett 
líu: Farbe 
liúni: färben 
livr’chwep: Wörterbuch 
livr’lam: Handbuch 
livr’lam: Anleitung, Betriebsanleitung 
ló: leicht (Gewicht 
lóas: Leichtigkeit 
loch: See 
lócha: Längeneinheit ca. 2,2km 
lochal: Lache 
lócheth: Blitz 
lóchu: Licht 
lóchuth: heiliger Boden 
lóchwi: beleuchten, erleuchten 
lóchwían: Erleuchtung 
lódhi: durcheinander bringen 
lódhíath: Mixer 
lódhin: Saustall, Mist 
lóern: Fuchs 
lóerna: Füchsin 
lóernach: fuchsig 
lói: gründen, einrichten 
lóiath: Gründer 
lóithl: Gründung 
lóithra: Bett 
lóithrái: betten 
long: Schiff 
longa: Segel 
longnan: Schifffahrt 
longni: schiffen 
lóp: schwach 
lópan: Aussprache 
lópas: Schwäche 
lópi: aussprechen 
los: Schwanz 
lósan: Streben 
losc: schief, schräg 
loscas: Schräge 
losci: kippen 
lósi: verfolgen 



losíath: Verfolger 
lóthan: Eile, Hast 
lóthi: eilen, beeilen, hetzen 
luchi: betteln 
luchíath: Bettler 
luchoth: Maus 
luchu: bleich 
luchúas: Bleiche 
lúi: begehen, verüben 
lúith: Ladung 
lúithach: schwer 
lúithachas: Schwere 
lúithi: laden 
lúithl: Hingabe, Verpflichtung 
lúithódh: verantwortlich 
lúithódhas: Verantwortung 
lúithr: Kampf 
lúithri: kämpfen 
lúithwár: wichtig 
lúithwáras: Wichtigkeit 
lúiu: main Gaulish god 
lung: veröffentlichen 
lungen: Veröffentlichung 
lungeth: Veröffentlicher 
luth: Schlamm, Morast, Sumpf 
luthen: schammig, sumpfig, morastig 
luthr: Schmutz 
luthrach: schmutzig 
lúthu: Vitalität 
luthúmár: gesund, lebendig 
luvan: Verehrung 
lúvi: verehren 
luvíath: Verehrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M 
 
 
macharnan: nourishment 
macharni: to nourish 
macharníath: nourisher 
madhérach: forgiving, merciful 
madhéran: forgiveness, mercy 
madhéri: to forgive 
madheríath: forgiver 
mái: field, market, place 
mái’chathu: battlefield 
máial: prince 
maiálach: princely 
máiu: servant 
máiúnan: service 
máiúni: to serve 
mal: lazy 
malas: laziness 
man: neck 
maníach: collar, torque, necklace 
mantha: to move 
manthal: road 
manthan: movement 
manthíath: mover 
manthu: quantity (Matasovic) 
manthúach: quantitive 
mánu: good, well 
manu: pony 
mánúas: goodness 
map: son 
mapach: filial 
mapath: child 
mapathach: childish 
mapathachas: childishness 
már: big 
mar: haystack 
máran: growth 
máras: bigness, size 
march: horse 
march’chathu: battle horse 
march’chathu: battlehorse 
marchan: horse ride (n) 
marchi: to horse-ride 
marchíath: horserider 
marchilói: cavalry 
marchis: horserider 
margh: clay 
mári: to grow 
máríath: grower 
marthal: ferret 



marthalan: investigation 
marthali: to ferret (to investigate) 
marthalíath: ferreter, investigator 
maru: death 
marus: dead 
márwath: probably (Br.) 
márwathas: probability 
marwi: to die 
math: nice, favourable, fine 
matha: girl 
mathach: girlish 
mathas: niceness, favour 
mathi: to favour 
mathíach: favourite, favoured 
mathíath: favourer 
mathich: shrine 
mathichi: to enshrine 
máthir: mother 
mathir’ath: foster mother 
mathírach: maternel 
mathíran: mothering 
mathíri: to mother 
mathiríath: motherer 
mathíríu: maternity, motherhood 
mathrep: aunt 
mathu: bear 
mathúach: bear-like 
médh: central 
médhi: to centre 
médhíath: centre-rer 
médhlan: middle, centre 
médhu: mead 
méi: small 
méias: smallness 
mel: honey 
mélath: larch (tree) 
melin: yellow 
melinas: yellowness 
melis: soft, pleasant 
melisas: softness, pleasantness 
men: to think 
menáidhu: enthusiasm 
menáidhúach: enthusiastic 
menáidhwi: to enthuse 
menghavan: lesson 
menghávi: to learn 
menghavíath: learner 
meníath: thinker 
menródhi: to teach 
menrodhíath: teacher 
menródhl: teaching (n) 
menthái: to feel 



mentháiath: feeler 
mentháithl: feeling 
menthu: jaw 
menthwi: to chew 
menthwían: mastication 
menthwíath: chewer 
menu: thought 
menuth: sincerity 
menuthwár: sincere 
menvethan: memory 
menvethan: memory 
menvethi: to remember 
menvethi: to remember (p. 181) 
menvethíath: rememberer 
mer: crazy, agitated 
meras: craziness, agitation 
mes: measurement, judgement 
mesaman: deterioration 
mesami: to deteriorate 
mesamíath: deteriorator 
mesc: drunk 
mescan: intoxication 
mescas: drunkenness 
mesci: to intoxicate 
mescíath: intoxicator 
mescu: whey 
mesi: to measure, judge, estimate 
mesil: measurer 
mesrath: likely 
mesrathu: likeliness 
messam: worst 
meth: harvest 
métham: mediocrity, medium, average (n) 
méthamich: mediocre, average (adj.) 
methel: harvester 
methi: to harvest 
mil: to destroy 
mileth: destruction 
milethwár: destructive 
milíath: destroyer 
milu: small animal 
min: gentle, kind 
minas: gentleness, kindness 
minrath: serendipitious 
minrathu: serendipity 
mís: month 
mísa: moon (< mis “month”) 
mísach: monthly 
mísan: measurement 
mísi: to measure 
misíath: measurer 
mná: women 



mó: my 
moch: pig 
mochon: lard 
mói: great 
móias: greatness 
móieth: power 
móiethwár: powerful 
mólath: praise 
móli: to praise 
molíath: praiser 
molth: sheep 
molthin: sheepish 
mor anlánu: low tide 
mor lánu: high tide 
mór: sea 
mórcham: gulf, bay 
mórcham: gulf, bay 
mórchun: dolphin 
mórich: sailor 
mórin: marine, maritime 
mórthasc: seal (animal) 
mórthech: navigator 
mórthechi: to navigate, go out to sea 
mórthechna: navigation 
moth: penis 
moth: penis, cock 
mothan: fuck (n) 
mothan: fuck (n) 
mothi: to fuck 
mothi: to fuck 
mothíath: fucker 
mothíath: fucker 
mothuch: cocky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 
 
 
ná: nine 
náma: to dislike, disapprove 
namáiath: disliker, detractor 
naman: enemy 
namaníu: hostility, hatred, enmity 
námath: dislike (n), disapproval 
nameth: nineth 
nanthu: valley 
nath: chant 
nath: fate, lot, destiny 
nathi: to chant 
nathíath: chanter 
nathu: poem 
nathulói: poetry 
nathwi: to compose poems 
nathwiath: poet 
naus: boat 
né: not 
néa: to trust 
néan: trust 
néiath: truster 
nem: sky, heaven 
némach: heavenly 
nemeth: temple, sacred place 
nemn: power entity (divine, Mees 2010) 
nému: cloud 
nemúach: cloudy 
nen: servant 
nenan: service 
neni: to serve 
nep: any, whoever, whatever 
nerchi: to rest 
nerchíath: rester 
nerchna: rest (n) 
nerth: strength 
nerthach: strong 
nerthi: to strengthen 
nerthíath: strengthener 
nerthwár: mighty, powerful 
nerthwáras: might 
nes: near, close 
nesam: nearest, closest 
nesi: to approach, get closer 
nesíath: approacher 
nesu: approach (n) 
neth: healing power 
néveth: nothing (< né-beth) 
névíthu: never 



ni: we, us 
nith: local (adj.) 
nithan: location 
nithas: localness 
nithem: claim, ownership (Mees 2010) 
nithi: to claim, own 
nithi: to locate 
nithíath: claimant, owner 
nithíath: locator 
nóch: darkness 
nóchu: dark 
nói: new 
nóias: newness 
nóith: night 
nóithwédh: midnight 
nóiv: saint, holy, sacred 
nóivas: saintliness, holiness, sacredness 
nú: now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O 
 
 
 
óch: komplett 
och: Ochse 
óchan: Komplettierung 
ochel: promontory 
óchi: fertigstellen, komplettieren 
ochlu: Alkohol 
ochlúi: saufen 
ochlúíath: Säufer 
ódhi: riechen 
ódhl: Geruch, Gestank 
oghm: trajectory 
oghron: Kälte 
oghru: kalt 
oghwi: leiten, führen 
oghwían: Leitung, Führung 
oghwíath: Leiter, Führer 
oghwiathíu: Führung, Leitung 
ói: Schaf 
óighar: Schafe hüten 
óigháríath: Schafsherde 
óigháru: Schafhüten 
óipan: Penetration 
óipi:  penetrieren, ficken 
óipil: Penetrator 
óith: Eid 
óithi: schwören 
óithíath: Eidabnehmer 
ol: alles, ganz 
olchach: fallow 
oldhái: perfekt 
oldháia: perfektionieren 
oldháias: Perfektion 
oldháiníath: Perfektionist 
oledh: Raum 
ólin: Ellenbogen 
olsam: ultimativ 
olthóth: jeder 
olvith: für immer 
olvíthu: Universum 
olvithúach: universal 
om: roh 
omach: hart, grob, rau 
omul: grausam 
omulas: Grausamkeit 
ónach: allein, single 
ónachas: Einsamkeit 
ónu: Durst 



óp: Auge 
orch: Ferkel 
ordh: Hammer 
órdhái: früh 
órdháias: Frühe 
ordhi: hämmern 
orghe: morden, ermorden 
orghen: Mord 
orgheth: Mörder 
óris: Spender 
orísan: Spende 
orísi: spenden 
orth: Kalb, Jungtier 
orthi: kalben 
orv: Erbe 
orvan: Vererbung, Erbe 
orvi: erben 
ós: später, danach, nach 
óvn: Angst 
óvnach: furchterregend 
óvr: Fontäne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P 
 
 
 
pantha: weh tun, leiden 
panthávan: Folter 
panthaviath: Folterer 
panthávó: foltern 
panthu: Leid, Schmerz 
pap: alle, jede, jeder, jedes 
papeth: alles 
papir cachu: Toilettenpapier 
papir nóié: Zeitung 
par: Kessel 
pech: frech, unverfroren 
pechachu: Schrott 
pechas: Wagemut, Unverfrorenheit 
pél: Gefühl 
pélach: sensibel 
pélachas: Sensibilität 
pelghn: Fremder, Ausländer 
pelghnach: fremd 
pelghnachas: Fremdartigkeit 
pelíghn: weit weg geboren 
pen: Kopf, Extremität 
penach: Haupt-, hauptsächlich 
penardhu: stolz 
penardhúas: Stolz 
péri: warum 
peth nep: etwas 
peth: Stück, Ding 
pétha: fragen 
petháiath: Fragender 
péthan: Frage 
pethi: wie viel 
pethis: sichern, behalten, sparen 
pethisan: Ersparnis(e) 
pethisíath: Sparer 
pethrwanthal: Kreuzzung 
pethrwanthi: schneiden, kreuzen 
podh: wie 
ponch: wann, wenn 
popan: Kochkunst 
popi: kochen 
popil: Koch 
pren: Baum 
pren’chwen: Stammbaum 
prenal: Busch 
prin: kaufen, erwerben 
prinan: Einkauf, Erwerb 
priníath: Käufer 



prith: Poet 
pritha: komponieren (Posie) 
prithan: Poesie 
prithu: Preis 
prithwi: Preis geben 
prithwíath: Preisgeber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



R 
 
 
 
rái: Front, Vorderseite 
ráia: konfrontieren 
ráiman: Hals 
ráithl: Fassade 
ran: Teilung, Teil 
ran’vrói: Region 
rani: teilen, trennen 
ranvróiach: regional 
rath: Farn 
ráth: Wand 
ráthan: Versprechen, Garantie 
ráthi: versprechen, garantieren 
ráthni: mauern 
rathu: Glück, Segen 
rathul: Person die Glück hat 
rathwedh: möglich 
rathwédhas: Möglichkeit 
ré: sehr- (Prefix für Adverbien) 
rédhi: reiten 
rédhíath: Reiter 
rédhl: Ritt 
réi: richten, dirigieren, begradigen 
réiach: gerade 
réiachas: Geradlinigkeit 
réicham: Knochendeformation 
réien: Elternteil 
réieníu: Elternschaft 
réith: Gesetz, Recht 
réithl: Richtung 
réithwár: legitim 
réithwáras: Legitimität 
réiuth: Arm, Unterarm 
rém: Prinz 
remíu: Anführertum 
rén: Fluss 
réni: fließen 
rénich: flussartig 
res: Konkurrenz 
resethan: Zwang, Druck 
resethi: zwingen 
resi: wetteifern, rivalisieren 
resíath: Wettstreiter, Rivale 
rethan: Rennen 
rethi: rennen 
rethíath: Läufer 
ri: für 
ri’chwáith: obwohl, dennoch, trotzdem, dennoch 



rían: Königin 
rich: König 
richa: Furche 
richái: runzeln, pflügen 
richáiath: Pflug 
richíu: Königtum 
richon: königlich 
rinchach: bedürftig 
rinchi: brauchen 
rinchna: Bedarf 
rith: Rennen, Wettrennen 
rithi: rasen 
rithíath: Raser 
ríthíu: Form 
ríthiúni: gestalten 
ríthiuníath: Gestalter 
rithu: Furt 
rithwi: durchwaten 
ríu: frei 
riúas: Freiheit 
riúni: befreien 
ríur: viele, reichlich 
riurwár: reichlich 
riveth: weil 
ró: auch 
róchan: zusammen 
róchanu: Versammlung 
róchanwi: versammeln 
ródh: rot 
ródhas: Röte 
ródhi: geben 
ródhíath: Geber 
ródhl: Geschenk 
róithan: Privileg 
róithanthu: priviligiert 
róswer: versorgen, verteilen, anbieten 
rósweríath: Versorger, Anbieter 
róswéru: Versorgung 
roth: Rad 
roth’chwéádh: Spinnrad 
róthach: rund 
róthi: antreiben, rollen 
rothíath: Radmacher 
ruch: Schande 
ruchi: schämen 
ruchna: Demütigung 
ruchwár: beschämgt, gedemütigt 
run: Geheimnis 
runach: geheim 
rúsc: Borke 
ruscach: grob 
ruscachas: Grobheit 



S 
 
 
 
sá: stehen 
sachr: böse 
sachrap: böses Auge 
sachras: Böse, Bösartigkeit 
sachri: verdammen 
sachríthu: verdammt 
sáeth: Ständer 
saghru: hart, zäh 
saghrúas: Zähigkeit, Härte 
sái a: versuchen 
sái: suchen, nach jemandem schauen 
sáiath: Sucher 
sáion: Wollmantel, Mantel, Regenmantel 
sáithan: Bitte, Ersuchen 
sáithi: bitten, ersuchen 
sáithíath: Bittsteller 
sáithl: Suche 
sal: Raum, Saal 
sala: Salz 
salái: salzen 
saláiath: Salzstreuer 
sálich: Weide 
salichan:Beugung, Flexion 
salichi: beugen 
salíchu: flexibel 
salichúas: Flexibilität 
sálu: Stand 
sam: Sommer 
samach: sommerlich 
samal: das selbe 
samal’chin: nichts desto trotz, das selbe 
sáman: Aufstieg, Anstieg 
samar: brach, unproduktiv, fahl 
samaran: Wüste 
samáras: Brache 
samári: verwüsten 
sámi: aufstehen, erheben 
samon: Sommerzeit 
samu: Treffen, Verabredung 
samul: aufrecht 
samwi: treffen 
sán: Haltung 
sap: Saft, Baumsaft, Harz 
sapach: harzig 
sapan: Seife 
sapwidh: Kieferbaum 
sath: genug 



sathach: ausreichend, hinlänglich, zureichend 
sathávan: Befriedigung, Sättigung 
sathávó: befriedigen, sättigen 
scáth: Schatten 
scáthi: schattieren 
scóchi: aktivieren, rühren, aufwühlen 
scochíath: Aktivator 
scochiathíu: Aktivismus 
scochna: Aktivierung 
scól’pen: Universität 
scólardhu: weiterführende Schule 
scoth: Kratzer (Werkzeug), Schaber 
scothan: Kratzer 
scothi: kratzen, schaben 
scrís: spucken 
scrísan: Spucken 
sé: das, dass 
sédhi: sitzen 
sedhíath: Sitzer 
sédhl: Sitz 
séi: Sieg 
séimár: siegreich 
séithnóith: Woche 
selghe: jagen 
selghen: Jagd 
selgheth: Jäger 
sélu: Eigentum 
selúan: Herde, Bestand 
selúmár: wertvoll 
selwáni: hüten 
selwaníath: Besitzer, Hüter 
selwi: besitzen 
selwían: Eigentum, Besitz, Eingentumsrecht 
selwíath: Besitzer 
sen: alt 
sénan: beenden, fertigstellen 
sénánu: Fertigstellung 
senas: hohes Alter 
senather: Vorfahre 
seni: altern 
seníath: Alternder 
senthan: Reise, Altern 
senthi: reisen, alt werden 
senthíath: Reisender, Alternder 
senthich: Begleiter 
senthichas / senthichna : Begleitung 
senthichi: begleiten, mitkommen 
senthu: Weg, Straße, Pfad 
sépa: folgen 
sépan: Gefolge 
sépath: (das) Folgen 
seran: Trennung 



sergh: krank 
serghas: Krankheit, Seuche 
serghé: krank machen 
seri: auflösen, abbrechen 
séru: solide, fest 
serúas: Stabilität, Festigkeit 
sesa: Stuhl 
sésan: Saat 
sési: sähen 
sesíath: Säher 
séthl: Generation, Ära 
séthlchén: lang gelebt 
séthlchénas: langlebig 
síl: Nachkommenschaft 
síli: abstammen 
silíath: abstammend 
sim: halb, Hälfte 
simi: halbieren 
sín: Verbindung 
sin: diese, -r, -s 
sína: verbinden 
siní: heute 
síníath: Verbinder 
sínu: Wetter 
sínúni: verwittern 
sínwár: Kette 
sír: lang 
sir: Stern 
sírach: spät 
sirachu: steril 
sirachúas: Sterilität 
síráith: Nostalgie, Trauer 
siráithach: nostalgisch, traurig 
síras: Länge 
sirlói: Konstellation 
slan: gesund 
slanan: Heilung, Kur 
slánas: Gesundheit 
sláni: heilen 
slaníath: Heiler 
slói: Kollektiv, Gruppe 
sná: schwimmen 
snáiath: Schwimmer 
snán / snáthl: Schwimmen 
só: euer, ihr 
sóithan: Zugabe, Zusatz, Ergänzung 
sóithi: zusetzen, zugeben, ergänzen 
soldhur: Wache 
soldhuri: wachen, bewachen 
som: Gaumen 
són: Schlaf 
són’lim: Alptraum 



sonching: Kurs, Flugbahn, Geschossbahn, 
sóni: schlafen 
sóníath: Schlafender 
sonith: Jagd 
sonithi: jagen 
sonithíath: Jäger 
sor: Makno, Schwäche, Fehler 
sóru: Fehler 
sorúach: fehlerhaft 
spá: sagen 
sparn: Dorn, Pieke 
sparnach: dornig 
sparni: piksen, kribbeln 
su-: gut (Prefix) 
súadh: süß 
súal: bedeutungslos, unwichtig, belanglos 
such: Schweineschnauze 
suchan: Grimasse 
suchár: lieblich 
suchar: populär 
sucháras: Lieblichkeit 
sucharas: Popularität 
sucharthan: Heilmittel 
sucharthi: kurieren 
suchel: vorsichtig, besonnen, bedacht 
suchelas: Vorsicht, Bedachtheit, Besonnenheit 
suchelnath: Segen 
suchen: frisch 
suchenas: Frische 
súchi: Grimassen schneiden 
suchíath: Clown 
suchluth: Reputation, Ansehen 
suchluthu: angesehen, seriös, ehrbar 
suchnusan: Sammlung 
suchnusi: sammeln 
suchnusíath: Sammler 
suchrís: ejakulieren 
suchrísan: Ejakulat 
suchwep: Kompliment 
suchwépi: ein Kompliment machen 
suchwidh: clever, intelligent 
suchwidhas: Intelligenz 
suchwir: nobel, ehrbar, anständig 
suchwiras: Adel 
suchwís: clever, intelligent 
suchwísu: Intelligenz 
suchwódhi: verführen 
suchwodhíath: Verführer 
suchwódhl: Verführung 
sudh: Ruß 
súdhach: rußig 
sudherch: Sicht, Aussicht, Ausblick 



sudherchi: sehen, blicken, schauen 
sudherchíath: Zuschauer 
sudherchna: Sehkraft, Sicht 
súé: selbst 
sughlánu: pur, rein, echt, bar 
sughlanúas: Reinheit, Echtheit 
sughlanwi: reinigen 
sughlanwían: Reinigung 
sughlanwíath: Reiniger 
suiar: lachen 
suiárach: lächerlich, ulkig 
suiáru: Lachen, Gelächter 
súith: Schmelzpott 
súithi: schmelzen 
súithíath: Schmelzer 
sul: Augensicht 
sulam: praktisch, nützlich, griffig, parat, handlich 
sulamas: Nützlichkeit, Handlichkeit 
sulan: Observation 
sulavar: höflich, nett, gut gesprochen 
sulaváras: Höflichkeit 
suléi: steuern, regieren 
suléian: Regierung 
suléiath: Regent, Steuerer 
súli: observieren, beobachten 
sulíath: Beobachter 
suling: tanzen 
sulingen: Tanz 
sulingeth: Tänzer, -in  
sumen: wertschätzen, schätzen 
suménu: Schätzung 
sumóli: schmeicheln, heucheln 
sumolíath: Heuchler 
sumolíath: Heuchlerei 
sunarth: Energie, Kraft, Macht 
sunarthwár: mächtig, kraftvoll 
sunath: Sicherheit 
sunathach: sicher 
suprith: schön, wunderschön, attraktiv 
suprithas: Schönheit, Attraktivität 
surath: glücklich (im Sinne von Glück haben) 
suréi: eine Frau umwerben, den Hof machen 
suréias: Brautwerbung 
surith: verhandelbar 
surithan: Verhandlung, Unterhandlung 
surithi: verhandeln ,bekommen 
surithíath: Unterhändler 
susínu: gutes Wetter 
sutham: Preis, Wert 
suthamwár: wertvoll, hochwertig, teuer 
suvádhi: tauchen 
suvádhíath: Taucher 



swádhas: Süße 
swáel: willkommen 
swaéli: willkommen heißen, begrüßen 
swáithan: Segen 
swáithi: segnen 
swáithíath: Segner 
swantha: glauben (denken), meinen 
swanthu: hochtrabend, schick 
swarvor: genießen 
swarvoríath: Genießer 
swaus: Geräusch, Klang 
swausi: klingen 
swauthái: ordentlich, sauber 
swautháias: Ordentlichkeit, Sauberkeit 
swer: nach jmd. Schauen/sehen, sich um jmd. kümmern 
sweríath: Pfleger 
swerthin: loyal 
swerthinas: Loyalität 
swévreth: Erfolg 
swévrethach: erfolgreich 
swévrethi: gelingen, glücken 
swíor: Schwester 
swiórach: schwesterlich 
swioríu: Schwesterschaft 
swódhach: duftend, wohlriechend 
swódhi: duften 
swódhl: Duft, Parfüm 
swóvn: Feigling 
swóvnas: Feigheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T 
 
 
 
tái: berühren 
táithl: Berührung 
tal: Stirn 
talam: Oberfläche 
talami: auftauchen, hochkommen 
tam: Qualität 
tamich: qualitativ 
tamu: Zunge 
tamwi: lecken 
tamwían: lick (n) 
tanch: Frieden 
tanchwár: friedlich 
tar: über 
tárách: Insekt, Moskito 
taramthóthach: international 
taran: Sturm 
tarani: stürmen 
tarathr: Bohrloch 
tarathri: bohren 
tarathríath: Bohrer 
tarchónan: Penetration 
tarchóni: penetrieren 
tári: durchqueren 
tarinch: Nagel 
tarinchi: nageln 
tarsíras: Dürre, Trockenheit 
tarth: trocken 
tarthar: Donner 
tarthári: donnern 
tartharíath: Donnerer 
tarthas: Trockenheit 
tarthi: trocknen, austrocknen 
tarthiath: Trockner 
táru: Bulle 
tasc: Wombat 
tasci: drangsalieren 
tascun: Bau, Höhle, Versteck 
tascuni: verstecken 
tau: lautlos, still 
taulavar: flüstern 
taulavaran: Flüstern, Geflüster 
taus: Stille 
tausávó: schweigen 
tausi: still sein, leise sein 
tech: wunderschön 
techas: Schönheit 
techávan: Verschönerung 



techávó: verschönern 
techi: verlassen, trennen 
techna: Trennung 
teghn: Abdeckung, Bedeckung 
téghné / téghni: bedecken 
téi: Haus 
téi’arghan: Bank (Finanzunternehmen) 
téi’dhan: Büro 
téi’prin: Laden 
téi’vrachi: Brauerei 
téia: hausen 
téilói: Familie 
téilóich: familiär 
téisái: gierige Person 
téisáiach: gierig 
téisáias: Gier 
téith: Besitz 
téith: Dach 
téithach: besitzend 
téithi: besitzen 
téithi: abdekcen, überdachen 
téithíath: Besitzer 
téithíath: Dachdecker 
ten: Feuer 
tépi: joggen 
tergh: Markt 
terghe: vermarkten 
terghen: Marketing 
tes: Wärme 
tesach: warm 
-thói: suffix of ability 
tichi: verhexen 
tíern: Meister 
ting: reparieren 
tingen: Reperatur 
tingeth: Reperateur 
tíochovréith: Gerechtigkeit 
tióprith: Bezahlung, Lohn 
tioprithi: bezahlen 
tiothamas: Übertroffenheit 
tiothami: übertreffen 
tiothamich: exzellent, erste Wahl 
tíu: letzte, -r, -s,  final- 
tiúnan: Ende 
tiúni: beenden 
tiuvithan: Überleben 
tiuvithi: überleben 
tiuvithíath: Überlebender 
tó: dein, -s, -e, -er 
tói: Bogen (+Pfeil) 
tólis: reduzieren 
tolisan: Reduktion, Verringerung, Minderung 



ton: denn, dann 
tonchi: schwören, weihen 
tonchna: Schwur, Weihe 
torch: Halskette 
tóth: Leute 
tóthan: Stammesmann, Bürger 
tóthaníu: Bürgerschaft 
tóthchar: populär 
tóthcharan: Popularisierung 
tóthcharas: Popularität 
tóthi: bevölkern 
tóthlói: Population, Bevölkerung 
tráieth: Fuß 
tráith: Strand 
tré shamal: selbst wenn, ... 
tré: Trog, Tiefpunkt 
trech: Bezwinger 
tréchi: bezwingen, besiegen 
tréchleth: Barriere, Absperrung 
tréchlethi: verrammeln 
trechna: Niederlage 
trélavar: übersetzen 
trélavaríath: Übersetzer 
trélaváru: Übersetzung 
tréran: Kreuzzung 
tréri: kreuzen 
trévíu: während 
trévon: Dorf, Bürgermeister 
trevrun: Architekt 
trevruníu: Architektur 
trochlan:Vertiefung, Versenkung 
trochli: versneken, vertiefen 
trói: traurig, miserabel, unglücklich 
tróias: Traurigkeit 
tróichar: Mitleid, Mitgefühl 
tróieth: Mitleid, Gnade, Erbarmen 
tróiethach: gnädig 
tróiethi: vergeben 
truch: Kruste 
truchach: krustig 
tuch: Arsch (ugs. vulg. ) 
tuchach: anal 
tucheth: Pobacke 
tuchi: verhauen 
turch: Wildschwein 
tus: Ofen 
tusi: backen 
tusíath: Bäcker 
tuth: links, Norden 
tuthu: Vagina 
tuthúach: vaginal 
 



U 
 
 
 
u: von (Menge) 
ucham: oberste 
uchamas: Hochheit 
uchan: Aufstieg 
uchar: übertreiben 
ucháru: Übertreibung 
uchedh: überlegen, besser 
uchédhas: Überlegenheit 
ughr: Boden, Erde 
ula: Pulver 
úlan: Befriedigung 
uláni: befriedigen 
úlath: Prinz 
úlidh: Gelage 
ulídhi: prassen, schlemmen 
ulu: Staub 
ulu’then: Asche 
ún / uná: Wasserfluss 
ún’ardhu: Flut 
ún’íth: Ebbe 
únái: fließen 
upan: Bedingung, Maßgabe 
upi: verlangen, festsetzen 
ur: gegen 
úran: Fund 
úranch: Ableger, Abzweigung 
úranchi: abspringen, abzweigen 
urarpen: Konfrontation 
urarpeni: konfrontieren 
urchatha: Objekt, Ding, Gegenstand 
urchathé: ablehnen, protestieren 
urghar: argumentieren, erörtern 
urgharach: argumentativ 
urgháru: Argumentation 
úri: finden 
urpá: bestreiten, anfechten 
urpáiath: Gegenredner 
urpáthl: Gegensatz, Widerspruch 
úru: Auerochse 

 
 
 
 


