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Geleitwort:

Das vorliegende Stenografische Wörterbuch enthält alphabetisch geordnet über 10.000 Wörter in Kurzschrift,
nach dem System der Deutschen Einheitskurzschrift (DEK). Dies ist ein weit verbreitetes deutsches
Stenografie-System. Im Wörterbuch wird von den drei Systemstufen (Verkehrsschrift, Eilschrift und
Redeschrift) nur die längste (und damit erste Stufe) - die Verkehrsschrift - verwendet.

Nicht berücksichtigt wurde der Bayerischer Vorbehalt, der u. a. schon eine Reihe von Wortkürzeln vorsieht,
die ansonsten erst in der nächsten Stufe- der Eilschrift - angewendet werden. Beispielsweise: beschäftig,
darauf, dis-, du, etwa, forder, förder, genossenschaft, gesamt, geschäft, groß, -ial, -i(e), -i-e, -iell, -(t)isch,
immer, int(e)r, -ismus, -ismen, -istisch, macht, manch, mensch, mindest(ens), müss(ß), punkt, -sam, -selb,
selbständig, selbstverständlich, sonst, sozi(al), tag, täg-, volk, wenigst(ens), -z-ung;

Abweichend von den offiziellen Schreibregeln der Deutschen Einheitskurzschrift, die 1968 in der sogenannten
Wiener Urkunde festgelegt wurden, ist die Neigung nicht 15°, sondern 30°. Die Schrift ist in diesem
Stenografischen Wörterbuch also etwas stärker nach rechts geneigt, als sie offiziell gelehrt wird.

Nicht selten sind verschiedene Schreibformen möglich. Besonders bei Worten ohne Satzzusammenhang wird
gelegentlich eine andere Version bevorzugt, um Verwechslungen auszuschließen. Gelegentlich wird hier im
Stenografischen Wörterbuch eine zweite oder Schreibvariante angeführt - diese ist dann mit dem Zusatz "v2"
und "v2" im Dateinamen versehen. Nicht erlaubte Schreibvarianten sind dick rot durchgestrichen. Nicht
empfohlene Varianten sind in eckige Klammern gesetzt

Die hier zusammengestellten Bilder liegen als Dateien im SVG-Format (23.000 Dateien) in Commons (dem
Bildarchiv der Wikipedia), Category:SVG_Deutsche_Einheitskurzschrift

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_Deutsche_Einheitskurzschrift

Dort können die Dateien auch als Gesamtpaket heruntergeladen werden. Die Dateien werden laufend
erweitert und korrigiert. Für Jan. 2022 ist eine erweiterte Version dieses PDFs geplant. Die Diskussion zur
Fehlerkorrektur erfolgt auf der Diskussionsseite der Category:SVG_Deutsche_Einheitskurzschrift

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category_talk:SVG_Deutsche_Einheitskurzschrift
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Vor einer Fehlermeldung empfiehlt es sich auf Commons die entsprechende Datei aufzurufen, ob diese nicht
bereits korrigiert wurden.

Beispiel: File:DEK Deutsche Einheitskurzschrift - Verkehrsschrift - Bockwürste.svg

Wünsche für Wörter, die in das Wörterbuch aufgenommen werden sollen bitte auch auf der Diskussionsseite.
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Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen verfügbar.
Zusätzliche Bedingungen können gelten. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
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dazwischengetreten dazwischenlegen dazwischenreden dazwischentreten

DB Deutsche Bahn DDR DEA Deutsche Erdöl AG Debora

Decke Deckel decken Deckengewölbe

Deckenventilator Deckhengst Deckmantel Deckname

Deckstation Deckung deckungsgleich Deckungsmöglichkeit

deduktiv Defekt Defekte Defekten
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Defensive Defibrillator definieren Definition

Defizit defizitär Deflation Deformation

deformiert deftig Degen dehnen

Deich dein deine ABER dein
deine Frau ABER dein Mann

deinem deinen deiner deines

Dekorateur Dekoration Delfin Delikatesse
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Delikt Delikts Delle Delta v2

dem dementsprechend demgegenüber demgemäß

demnächst Demokrat Demokratie demokratisch

Demonstrant Demonstration demonstrativ demonstrieren

demzufolge den ABER denn den Roggen den Ton

denen ABER dehnen denen denkbar denke
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Denkfabrik Denkmal denkt denn

denselben dental Dentalindustrie Dentallabor

Depot der Ärger der Berg der Bogen

der Bote der die das der ei-Laut der Englische Garten

der Föhn der Geber
der Gefangene floh ABER der
gefangene Floh

der Haarföhn der Haartrockner der Haken der i-Punkt
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der Käfer der Kämmerer der Kegel der Kegler

der Kerker der Kitt der Koffer der Kokon

der Kreidefelsen

Der Laden am Markt ist noch nicht
eröffnet worden der Mai der Main

der Meter der moderne Koffer der nähere Weg der Nepp

der Panamakanal der Pate der Pfad am Meer der Preis des Autos

der Queue der Recke der Regen der Reim
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der Roggen der rote Faden der Saal der Spion ABER die Spione

der Taler der Täter Der Tee hat ihr nicht geschmeckt Der Tee hatte ihr nicht geschmeckt

der Teer der Tenor der Ton der Treueste

der Treuste
der Trojanische Krieg

der Türöffner der Vater

der Vermerk der volle Klang der Wagen ABER die Waagen der Weg

der Wille der derartig derb
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fast fasten ABER fassten fasten Fastnacht

Fatwa fauchen faul faule

Faulheit Faultier Fauna Faust

Faustregel FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) FDP Freie Demokratische Partei v2 FDP

Februar fechten Fechter Feder

Federring federt Federung Fee
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Felix Fell Felle Fels

Felsen Felswand Femur Fender

fensterln Ferdinand Ferien Ferienlager v2

Ferment Fermentes fern Fernbeziehung

ferner fernerhin Fernglas Fernschreiben
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Fokus Folge Folgejahr folgen

folgenschwer folgerichtig folgern folgert

Folgerung Folgetag folglich folgsam v2

Folgsamkeit folgt folgte folgten

Folie Fondue Fondueschüssel Fontäne
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forderten Forderung Förderung Forderungen

Form formal Formaldehyd v2 Formaldehyd v3

Formaldehyd Formalin Formalität Formalitäten

Formationstanz Förmchen Formel ABER formell Formel-1-Wagen

formell ABER formal formell formen förmlich

Förmlichkeiten formlos Formosa Formsache
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Forst Förster fort fortan

Fortbewegung fortbringen forte fortführen

fortgehen fortgelassen fortgelaufen fortgesetzt

fortlassen fortlaufen fortlaufend fortlegen

https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_formt.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Formular.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Formulare.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_formulieren.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_forschen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Forscher.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Forscherdrang.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Forschung.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Forst.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_F%C3%B6rster.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fort.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortan.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Fortbewegung.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortbringen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_forte.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortf%C3%BChren.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortgehen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortgelassen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortgelaufen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortgesetzt.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortlassen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortlaufen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortlaufend.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_fortlegen.svg


Fortschritt Fortschritte fortschrittlich fortschrittsgläubig v2

fortschrittsgläubig fortzulaufen Fossil

Foto Fotoalbum Fotoautomat v2 Fotoautomat

Fotoelektrizität
fotogen Fotokamera Fotomodell

Fotoshooting Foxtrott fr Fracht

Frachter Frachtschiff Frack Frage-und-Antwort-Spiel
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Fragen fraglich Fragment fragt

Fraktur frakturieren Frank

Frankfurt Main Frankfurt Oder Frankfurt Frankfurter Allgemeine Zeitung

frankieren

Franklin D. Roosevelt

Franklin Frankreich

Franz von Assisi Franz Xaver Gabelsberger Franz Franzbranntwein

Franziskaner Franziskanerorden Franziskus Franzose
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französische französischen fraß Frau Agnes Miegel

Frau Angelika Haase Frau Anke Gaißler Frau Bettina Raddatz Frau Emma Stahl

Frau Gerda Hofstätter Frau Hedwig Courths-Mahler

Frau Monika Krahl Frau Renate Schreiber

Frau Frauen Frauenehre Frauenheilkunde

Frauenleiden v3 Frauenleiden Frauenquote Frauenwahlrecht

Fräulein v3 Fräulein fraulich Fred
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Fredi frei Freia Freibad

Freiburg

Freie Demokratische Partei
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GEW Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft v2
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gewünschte Gewürz gewusst GEZ Gebühreneinzugszentrale v2

gezahlt Gezeiten gezielt gezogen

gezweifelt gezwickt gezwungen GG (Grundgesetz) v2

ggf Giacomo Puccini Giacomo gib

gibt Gicht Gichtanfall Giebel

gieren gierig gießen Gießerei
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Gießkanne Gift giftgrün giftig

Giftmüll Giftpfeil Giftpilz Giftpilze

Gigant gigantisch v2 gigantisch Gigolo

gilt Gimpel Gin Tonic ging

gingen Ginger Ale Gingiva Gingivitis

Ginkgo v2 Ginkgo Gipfel Gipfelstürmer
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Gipsabdruck v2 Gipsabdruck Giraffe Girl

Giroüberweisung v2 Giroüberweisung Gischt Gisela

Gitarren Gitarrenkoffer Gitter gl

glänzen Glas Glasbläser Gläschen v2

Glaser Gläser Glashaus Glassarg v2

Glasur glatt Glätte glätten
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glauben gläubig Gläubige Gläubigen

glaubwürdig gleich gleichaltrig v2 gleichaltrig

gleiche gleichen gleicher gleichgeblieben

Gleichgewicht Gleichgewichtsstörung Gleichheit Gleichheitszeichen

Gleichstrom gleicht Gleichung gleichzeitig

gleiten Gleiter gleitet Gleitsichtglas
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Gletscher glich glichen Glied

gliedern Gliederung glitzern glitzernd

globalisiert globalisierte Globalisierung Globalist

Globen Globus Glöckchen Glocke

Glockengießer Glockenton Glockenturm Glöckner

Glückauf glücken glücklich glückliche
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Gotik gotisch Gott Götter
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Götz von Berlichingen
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Grab graben Gräber Grad

Graf Grafen Graffiti Grafik
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Granaten Granatsplitter Graphit Grappa

grasen Gräser Graslilie Grassamen

Gratin gratinieren grau Grauen
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Grenze grenzen Grenzzaun Grevenbroich

Grieß Grießpudding Griff griffen

Grifffolge griffig Grill Grille

Grillrost Grimma grimmig Grimms Märchen
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grölen Groll grollen grölt

groß Großaktionär großartig Größe L

Größe S Größe XL große Größe

großen Größenordnung großer größer

großes Großglockner Großhandel Großhirn
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Großstädter Großtante größte größten
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Großzügigkeit Grotte Grotten grub

Gruben Grubenunglück Gruft grün
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happig Harald Hardrock Harke

Harlem harmlos Harmonie Harmonielehre

harmonisch Harn Harnblase Harndrang

Harnstoff
Harnstofffreisetzung
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Härtegrad härter härteste härtesten
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Herr Albert Richard Mohr

Herr Albrecht Jungk Herr Alexander Kahl Herr Alfred von Behr

Herr Anton Breitinger
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Herr Benjamin Fain Herr Benno Schwarz Herr Brian Priestley Herr Bruno Gneisenau

Herr Carl Friedrich Goerdeler Herr Christian Künneke
Herr David Nye Herr Detlef Noack

Herr Dieter Stoltz Herr Dirk Feltgen Herr Edgar Theisen Herr Edmund Reitter

Herr Egon Mertens Herr Elmar Frings Herr Emil Wiechert Herr Erich Heyl
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Herr Ewald Brabbée
Herr Ewald Frömming Herr Ewald Mataré

Herr Felix Moor

Herr Franz Schubert
Herr Frey ABER Herr Fry

Herr Friedrich Engels
Herr Friedrich Treitschke

Herr Fritz Orff

Herr Giacomo Meyerbeer

Herr Gustav Frenssen Herr Hans Eippert

Herr Hans Stubb Herr Harald Asplund
Herr Harald Kreutzberg Herr Heinrich Eyth

Herr Hermann Göring Herr Hubert Benatzky Herr Hugo Hartung
Herr Ingo Leitner

Herr Johann Einninger Herr Johann Nestroy Herr Jörg Uhland Herr Josef Wittlich
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Herr Karl Marx Herr Klaus Gmeiner
Herr Ludwig Schaffrath Herr Matti Kekkonen

Herr Moritz Grabbe Herr Moritz von Kunowski Herr Nicolai Hartmann
Herr Olaf Janssen

Herr Otto Pfeifer Herr Otto Pfeiffer Herr Pericle Fazzini Herr Peter Krause

Herr Reinhard Haverkamp
Herr Richard Wagner Herr Rolf Jungk

Herr Rudolf Breitscheid

Herr Simon Schaffer Herr Stefan Hentschel Herr Sven Krüge Herr Sven Krüger

Herr Ullrich Wintter Herr Victor Levasseur
Herr Walter Dostal Herr Walter Scheel
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Herr Werner Egk Herr Wilhelm Bleyle

Herr Wilhelm Kempff

Herr Wilhelm Raabe

Herren herrichten herrisch herrlich

herrlichem herrlichen herrlicher herrliches

herrlichste Herrn Herrschaft herrschen

herrschte Hersbruck herstellen.sg Herstellung

herumdrehen herumgelaufen herumlaufen herunter
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hing hinge hingearbeitet hingefallen

hingegeben hingegen hingehen hingen

hinlangen hinnehmen hinschreiben hinsehen

hint hintangestellt hintansetzen hinten

hintenübergefallen hinter Hinterachse hinterbringen v2
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hinüber hinüberlaufen hinunter hinunterlaufen

hinunterliefen Hinweis hinweisen hinzu

hinzugefügt hinzugezogen hinzulegen hinzuweisen

Hirn Hiroshima Hirse Hirte
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hl heilige hl hob Hobel
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i i v2 i. A. (im Auftrag)
IATA (International Air Transport
Association)

ICAO (International Civil Aviation
Organization)

ich ABER ichs ich ABER ins ABER ichs Ich bin dafür

ich bin du bist er ist Ich bin es Ich bin hier Ich bin wieder da

ich bog ich du er wir ihr sie ich fege ich gebe

ich habe du hast er hat sie hat ich habe du hast er hat wir haben ihr
habt sie haben

ich habe du hast er hat Ich habe es

ich habe
ich hatte du hattest er hatte sie hatte

ich hätte du hättest er hätte wir
hätten ihr hättet sie hätten
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ich hatte du hattest er hatte wir
hatten ihr hattet sie hatten

Ich hatte es ich hätte ich in Rom ich kann du kannst er kann sie kann

ich kann ich soll ich will ich werde
ich habe du kannst du sollst du willst
du wirst du hast

ich kann ich soll ich will ich werde
ich habe ich kann

ich kannte du kanntest er kannte wir
kannten ihr kanntet sie kannten

ich kannte ich kenne denTäter ich kenne ich komme gern

ich konnte du konntest er konnte ich
könnte du könntest er könnte

ich konnte du konntest er konnte wir
konnten ihr konntet sie konnten

ich könnte du könntest er könnte wir
könnten ihr könntet sie könnten

ich konnte du konntest er konnte

ich konnte ich meine ich nehme
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ich sei
ich soll du sollst er soll sie soll

ich soll du sollst er soll wir sollen ihr
sollt sie sollen

ich soll wir sollen ich sollte

ich sollte du solltest er sollte wir
sollten ihr solltet sie sollten
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kleiner kleines Kleinhirn Kleinigkeit
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Klette Kletten klettern Klettverschluss

Klimaanlage v2 Klimaanlage klimatisch Klimatologie

Klingel klingeln v2 klingeln klingen

klinisch klinische Klinke Klippe

Klipper Klippfisch Klippschule Klistier
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Klobrille klopfen Kloß Klöße

Kloster Klöster Klosterbibliothek Klub

klug km Kilometer km knabbern

Knaben knacken Knackwurst Knall

knapp Knast knattern Knäuel v2

kneifen Knete kneten Knie
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Schnee Schneeball Schneebälle Schneeeule

Schneeflocken Schneekette schneiden schneidend

Schneiderlein Schneidezahn schneit schnell

Schnellbahn schneller Schnellhefter Schnelligkeit

Schnellläufer schnelllebig Schnellstraße Schnellzug
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Schnellzugzuschlag Schnitt Schnittbrot Schnittlauch

schnitzen Schnitzerei Schnupfen Schnur

Schnüre schnüren schnurren Schnürsenkel

Schock schocken schockiert schockierte

schockt Schokolade
Schokoladenkekse Schokoladenpudding

Scholle Schollen schon immer schon
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schone schonen Schongau Schonhaltung

Schonkost schönschreiben schönste schönsten

schonungslos Schonzeit Schopf schöpfen

schöpferisch schöpferische Schornstein Schornsteine

schossen Schoßhund schr schräg

Schrägseil Schrägseilbrücke Schramme Schrammen
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Schranke Schraube schrauben Schraubenfeder

Schraubzwinge v3 Schraubzwinge Schreck schrecklich

schrei'n ABER Schrein schrei'n Schreibarbeiten schreiben

Schreibfehler Schreibgerät v2 Schreibgerät Schreibgeräte v2

Schreibhand Schreibkraft Schreibmaschine Schreibrichtung

Schreibtisch v2 Schreibtisch
Schreibtischgarnitur v2 Schreibtischgarnitur v3
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Schreibtischtäter v2 Schreibtischtäter
Schreibunterlage Schreibweise

Schreier schreierisch Schrein Schreiner

schreist schreit schreiten Schrey

schrieb schrieben Schrift Schriften

Schriftgelehrte schriftlich Schriftsteller Schrifttum

Schriftzug v2 Schriftzug schrill schrille
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Schritt Schritte Schritttempo Schrittzähler

Schrot ABER Schrott Schrot schroten Schrotflinte

Schrotkugeln Schrotladung Schrotmühle Schrotpatrone

schrubben Schrubber Schrulle schrullig

Schuber Schubert v2 Schubert Schubkraft

schubsen schubst schubsten Schuh
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verzieren Verzierung ABER Verzerrung Verzierung verzinsen

Verzinsung verzögern verzögert verzögerte

verzollen verzollt Verzollung Verzug
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Vieh Viehs Viehtränke viel
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Vieleck vielem vielen vielerlei

vielfach Vielfalt vielfältig vielgestaltig

vielmals vielsagend vier Meilen vier Tage

vier Viertel vierteln Viervierteltakt

Viktor Villa Villen violett

viral Viren Virostatikum Virus
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Vitamin A Vitamin B v2 Vitamin B v3 Vitamin B
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Vitamin E v2 Vitamin E v3 Vitamin E Vitamin F v2

Vitamin F Vitamin K v2 Vitamin K v3 Vitamin K
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Vitamine Vitrine Vizepräsident vl

Vogel Vögel Vogelbauer Vogelnest

Vogelschwarm Vogelspinne Vogt Vokal

Vokativ Volk Völker Völkerbund

Völkerrecht Volksfest Volksgesundheit Volkslied

völl- voll vollauf vollautomatisch
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volljährig volljährige volljähriger volljähriges
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vollkommen klar vollkommen Vollkommenheit Vollkorn

Vollkornbrötchen
Vollkornbrotmehl Vollkornschrot vollladen

volllaufen vollleibig volllladen Vollmacht

Vollmitglied Vollmond vollmundig Vollpension

Vollschiff vollschlank vollständig vollständige

Vollständigkeit vollste vollstes vollstopfen
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vorab Vorabdruck voran vorangestellt

Vorarbeit vorarbeiten Vorarbeiter Vorarlberg
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https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Voodoo.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_ABER_worden.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_allem.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_dem_K%C3%B6lner_Dom.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_den_Toren.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_den_T%C3%BCren.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor_Ort.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vor.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorab.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Vorabdruck.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_voran.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorangestellt.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Vorarbeit.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorarbeiten.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Vorarbeiter.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Vorarlberg.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_voraus.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorausgegangen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorausgeplant.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_vorausgesetzt.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_voraussehen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_voraussetzen.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_voraussichtlich.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:DEK_Deutsche_Einheitskurzschrift_-_Verkehrsschrift_-_Vorbau.svg
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vorbeikommen vorbelastet vorbereiten vorbereitet
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vorgemerkt vorgesagt vorgesehen vorgestern
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vornherein Vorort vorplanen Vorrat

Vorrecht Vorrede vorrücken vors

Vorsatz vorsätzlich Vorschlag Vorschläge

Vorschlaghammer vorschnell vorschreiben Vorschrift

Vorsicht vorsichtig Vorsilbe Vorsitz

Vorsorge Vorspann Vorspiel vorspielen
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weisen Weisheit Weisheiten Weisheitszahn
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Weltmarkt v2 Weltmarkt Weltmarktführer Weltmeer
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wenn er kommen kann wenn es trocken ist wenn

wenns wer geht eher Wer ist dafür Wer ist dagegen

Wer nähte den Rock Wer war der Täter wer Werbekunde
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werde Werdegang v2 Werdegang
Werden Otto und Egon am
Bahndamm wohnen

Werder werfen Werfer Werk

Werken Werkstatt Werkstattwagen Werktage

Werkzeug Werkzeugkasten Werkzeugkiste Werkzeugmacher

Werkzeugstahl Werner Werra Werratalsperre
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wertvoll wertvolle wertvollen Wertzuwachs
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das dem den der deutsch

Das Dreigestirn Eiger, Mönch und
Jungfrau liegt im Berner Oberland das eigene Bett das Erbe der Toten

das für deutsch
das Goldene Kalb anbeten

das ist nicht der Name das ist nicht mal denkbar

das kann man nebenan lagern
das Kopierpapier ist aber nicht hier das Maß ist voll

das Mehl nehme ich für den Teig

das R-Zeichen bedeutet eingetragene
Handelsmarke das tapfere Schneiderlein das Tor ist offen dem den der ist sind und

den Fuß in die Tür bekommen der brief an die Mama der Brief ist bald fertig der Briefträger ist an der Tür

der die er es der Eimer ist bei Margarete der er der Igel ist im Wald
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der Käfer ist weg der König ist tot, es lebe der König der Lohn für die Männer der Mann wartet im Park

der Ober ist der Retter der Pilot ist weg Der Potsdamer Postkutscher putzt
den Potsdamer Postkutschkasten -
Den Potsdamer Postkutschkasten
putzt der Potsdamer Postkutscher

der Rentner war nicht dort

der Tabak ist nicht für Papa
der Teer ist in der Tonne neben dem
Tor

der Vater ist in Japan
der Vogel ist nicht auf der Lehne der
Bank

die Arbeit hatte begonnen die Balken sind gelb die Beere ist rot die Berge waren so nah

die Bettlaken sind nicht gelb die Decke ist ohne Fehler die Ecke neben der Theke die Eltern sind in Not

die es
die Kegelbahn im Dorf

die Kuh vom Eis holen die Körbe sind da
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die Mohren die Moore sind öde die Männer sind nebenan die Möwen am Meer

die Ratten sind tot die Retter sind in Not die Robben sind in dem Meer die Robben sind tot

die Rohre und die Tonnen die roten Boote die roten Rohre die Röcke sind für die Damen

die Toten die Väter hatten es nicht die, i, t, Aufstrich t, tr, nicht dr ndr rdr fr pfr

Egon ist nett
Egon und ich sind mehrere Monate in
Rom

Egon und ich
ein Ding der Unmöglichkeit

Emma und Peter lieben den Mai er bog es so er die er hat den Rat sogar angenommen
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er hatte mir vergeben er ist der Retter er ist es nicht er ist in der Apotheke

er kann das Motorrad oder das
Fahrrad nehmen

er kann mehrere Thermometer
bekommen er kennt die Norm er liebt kleine Tiere

er rettete den Tenor er sondert sich ab er trat in die Arena erkläre die Regeln

es geht nicht darum, wer du bist,
sondern wen du kennst es geht so es geht es ist rot

es ist wie es ist es sind Tomaten in der Kammer etwas im Ärmel behalten etwas ins Feld führen

etwas links liegen lassen
etwas Revue passieren lassen

Farbe bekennen Federn lassen
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für ich in ist kann nicht ohne sind so
und ver- wo

für wen ist die Decke
geben ist seliger denn nehmen

gegen den Regen

gib mir bitte die Papiere Haare lassen Hand in Hand arbeiten
Hannemann, geh du voran, du hast
die größten Stiefel an

heilige Kuh helf Gott hier ist das Meer viel klarer und tiefer hier sind die Kopien viel billiger

ich berate den Baron

Datei:Z DEK Deutsche
Einheitskurzschrift -

Verkehrsschrift - ich betone
das betone so.svg

ich betone das betone so

ich bin dann so weit ich denke dass das Boot rot ist

ich gebe es dem Mann ich gehe nie in das Kino ich gehe regelmäßig auf den Ball ich habe nichts

ich in ohne ich in sind

Ich kann mit mir selbst nichts
anfangen

ich kann nicht mehrere Thermometer
bekommen
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ich kann nicht ohne ich kann Werner beraten ich klebe das Plakat in das Regal ich komme wenn Peter geht

ich nahm das Boot und das Brett ich nehme den Bohrer ich nehme es an ich nehme mehr Tee

ich rate es ich tippe die Hefte ab ich und Otto im Argen liegen

im November war es so warm im Tran
in Berlin und Rom ist Regen

in dem Roman

in den Körben
in den Mooren ist es öde

in den oberen Etagen ist es heller in den Tagen

in der Not in die Miesen kommen in See gehen in See stechen
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ins Gras beißen ins Lot kommen Ispra liegt in Norditalien ist das für Benno

ist er es jede Boje ist rot jede Flut hat ihre Ebbe kann er am Montag kommen

kann nicht sind so und wo kann ver klug reden kann jeder Knall auf Fall

Lessobrunn in Bayern liefen lügen ist übel Margit und Lena sind im Wald

mehr und mehr mehrere rote Boote Mohren Mohrenkopf

morgen ist Montag
morgen kann der Regen kommen

morgen kann der Tropenregen
kommen morgen kommen die Bretter an
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neben den Toren sind Rohre
nenne den Namen nicht nur sondern auch ob der Ober oben ist

ohne Fahrrad kann ich nicht kommen
Olaf kann die Bohrer nehmen

Datei:Z DEK Deutsche
Einheitskurzschrift -
Verkehrsschrift - olle

Kamel.svg
olle Kamel

Datei:Z DEK Deutsche
Einheitskurzschrift -
Verkehrsschrift - olle

Kamelen.svg
olle Kamelen

Onkel Holger und ich gehen in die
Halle

Opa hatte Bedenken Ottawa in Kanada Otto kann den Bohrer nehmen

Peter und Otto sind nicht tot Peter und Werner wären dann in
Polen

Peter und Werner wären dann so weit Possen reißen

Reisen bildet sage bitte die Messe ab sch schm schn schr schw sch schm schn schw sp z zw heit
ung schr spr str zr

sch schm schn schw schr spr str zr
Sickingen ist ein Stadtteil von
Hechingen

sie meinen meinen Bruder
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sieben fette Jahre siegen Emma und Benno bei dem
Rennen

so geht es so so

trink, was klar ist, iss, was gar ist,
sag, was wahr ist

Tränen lügen nicht um gut Wetter bitten viele Blätter fallen von der Eibe

von der Pike auf lernen vor Anker liegen vor Jahr und Tag wann fahren die Bahnen ab

wann kann er das Tor öffnen wann kann Otto morgen kommen was muss, das muss
Wasser kann das Boot tragen und
kann das Boot versenken

wenn Benno und Bob kehren wenn du so viele aussonderst
bleiben nicht mehr genug übrig wer gab das Paket ab wer hat den Rabatt nicht bekommen

wer kann den Ton vernehmen
wer kann die Namen angeben

wer kann die Pakete packen wer kann morgen kommen
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wer nahm die Ware an wer wäre denn dann hier Werner kann das Geld nicht erben wie der Vater, so der Sohn

wie du mir, so ich dir
wir kommen gegen Morgen

wir sondern uns ab

wir waren sogar vier Tage in Kanada
bei der Bärenjagd

Wissen Sie wo der Schlüssel ist wo hatte das Motorboot den Motor
Wo ist das Boot Wo ist das Meer

wo ist der Helm wo ist die Memme wo ist die Perlenkette wo kann ich Mehl bekommen

wo kommen die Waren an Wo sind die Bananen wo waren die Jäger wo wären die Männer dann

wofür sind die Bretter woran denken die Neffen gern über den grünen Klee loben über die Wupper gehen
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