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Textsortenspezifische Untersuchung 

-geschriebene Sprache- 

 

 
Medium  

Buch (Romane, Erzählungen/Kurzgeschichten) 

 

 

Korpus 

CREA - Corpus de Referencia del Español Actual 

 

Quelle Korpus 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de 

referencia del español actual. URL: http://www.rae.es 

 

Quelle Wörterbuch DRAE 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Tabelle 40: Auflistung der Anglizismen: Medium Buch  

Anglizismus 
DRAE 

Aufkommen/ 

in Anzahl 

Dokumente 

afro afro, fra von lat.: afer, afri 2/2 

afrocubano afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

afrocubanas afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

after hours / 1/1 

albatros 
albatros von engl.: albatross, von 

span. alcatraz 
6/3 

álbum álbum von lat.: album 37/13 

álbumes álbum von lat.: album  8/7 

ginger-ale ginger-ale englische Vokabel 1/1 

brown-ale / 1/1 

a.m. / 10/6 

american way of life / 4/3 

antidoping dopar von engl.: to dope 2/1 

http://www.rae.es/
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aproches aproches von frz.: approches 1/1 

autogoles gol von engl.: goal 1/1 

babyfoods / 1/1 

backupsinger / 1/1 

balasto balasto von engl.: ballast  'lastre' 1/1 

high-ball / 1/1 

banana split / 1/1 

bang / 9/3 

bar bar von engl.: bar 'barra' 128/25 

bar-man barman von engl.: barman 118/18 

barman barman von engl.: barman 9/5 

altar-bar bar von engl.: bar 'barra' 1/1 

restorán-bar bar von engl.: bar 'barra' 1/1 

ladies bar bar von engl.: bar 'barra' 1/1 

Ladies bar bar von engl.: bar 'barra' 1/1 

restaurante bar bar von engl.: bar 'barra' 1/1 

Barbie / 1/1 

baseball béisbol von engl.: base ball 1/1 

béisbol béisbol von engl.: base ball 5/3 

beisbol béisbol von engl.: base ball 20/6 

beisbolista 
beisbolista: Jugador de béisbol 

béisbol von engl.: base ball 
2/2 

beisbolistas 
beisbolista: Jugador de béisbol 

béisbol von engl.: base ball 
1/1 

basket básquet Abkürzung von engl.: basketball 4/2 

basquetbol basquetbol von engl.: basketball 1/1 

basquetbolista básquet Abkürzung von engl.: basketball 2/2 

básquet básquet Abkürzung von engl.: basketball 1/1 

bate bate von engl.: bat 11/6 

bazooka bazuca von engl. bazooka 5/2 
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bazookas bazuca von engl. bazooka 4/1 

beachboy / 1/1 

smoky bear / 1/1 

beatniks beatnik englische Vokabel 1/1 

biutiful / 1/1 

bel boy / 2/1 

bermudas bermudas von engl. Bermudas 2/2 

Bermuda shorts 
bermuda vgl. bermudas von  

engl. Bermudas 
1/1 

Bermudas Bermudas von engl. Bermudas 2/2 

best-seller best seller englische Vokabel 3/3 

bestseller best seller englische Vokabel 2/2 

Big Brother / 1/1 

bikini bikini von engl. Bikini 15/9 

bikinis bikini von engl. Bikini 5/3 

bistec bistec von engl.: beefsteak 2/2 

bistecs bistec von engl.: beefsteak 1/1 

bisteces bistec von engl.: beefsteak 2/2 

bisté 
bisté von bistec 

bistec von engl.: beefsteak 
2/1 

bit bit von engl.: bit 1/1 

blackjack 
blackjack/black jack/black-jack  

englische Vokabel 
1/1 

blazer blazer englische Vokabel 4/2 

blazers blazer englische Vokabel 1/1 

blitz / 1/1 

block bloc von frz. bloc 3/3 

blocks bloc von frz. bloc 1/1 

blocabulario bloc von frz. bloc 1/1 

bloody Mary / 2/1 

bloody mary / 2/1 



Appendix 

 

blue jeans blue jean von engl.: blue jeans 4/3 

bluejeans blue jean von engl.: blue jeans 1/1 

blues blues englische Vokabel 45/7 

bluesero blues englische Vokabel 1/1 

bluesera blues englische Vokabel 1/1 

bluf bluf von engl.: bluff 2/1 

bluff bluf von engl.: bluff 2/2 

bluyins bluyín von engl. blue jeans 1/1 

body bags / 1/1 

boicot boicot von  Personenname Boycott 2/2 

boicotear boicot von  Personenname Boycott 4/4 

boicotearme boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicoteando boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicotearon boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicoteado boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicoteada boicot von  Personenname Boycott 1/1 

bol bol von engl.: bowl 1/1 

boom boom englische Vokabel 4/2 

bop / 1/1 

Be-bop / 1/1 

hard bop / 1/1 

teeny-bopper / 1/1 

boss / 1/1 

bote bote von aengl.: bāt 41/17 

botes bote von aengl.: bāt 39/16 

bourbon bourbon englische Vokabel 6/2 

bourbons bourbon englische Vokabel 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
13/7 
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boxeo box von engl.: to box 2/2 

boxeador 
boxeador 

boxear von engl.: to box 
7/6 

boxeadores 
boxeador 

boxear von engl.: to box 
3/2 

boxear boxear von engl.: to box 1/1 

boy boy von engl. boy 1/1 

boy scout boy scout englische Redensart 1/1 

boy scouts boy scout englische Redensart 3/1 

bel boy / 2/1 

teddy-boy / 1/1 

office-boy / 2/1 

brandy 
brandy englische Vokabel, von 

ndl.: brandewijn 
30/13 

brandis 
brandy englische Vokabel, von 

ndl.: brandewijn 
1/1 

break break englische Vokabel 3/2 

bridge bridge englische Vokabel 3/2 

brunch / 1/1 

brush / 1/1 

good buddy / 1/1 

budín budín von engl.: pudding 1/1 

buldog / 1/1 

bull / 1/1 

bulldog / 1/1 

bulldozer bulldozer englische Vokabel 1/1 

bulldozers bulldozer englische Vokabel 1/1 

bum bum Onomatopöie 4/2 

bungaló bungalow englische Vokabel 1/1 

bungalow bungalow englische Vokabel 1/1 

bungalows bungalow englische Vokabel 5/3 

búngalo bungalow englische Vokabel 1/1 
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búngalows bungalow englische Vokabel 1/1 

búnker búnker von dt.: Bunker, von engl.: bunker  7/2 

búnkeres búnker von dt.: Bunker, von engl.: bunker  1/1 

Burt Lancaster / 2/2 

bus 
bus Abkürzung 

autobús von frz.: autobus 
7/4 

by-passes baipás von engl.: bypass 1/1 

hot-cake / 1/1 

hot-cakes / 2/1 

caqui 
caqui von engl.: khaki, von 

Hindi: khākī, von Pelvi: ẖāk 
6/5 

car / 1/1 

cartel cartel o cártel von dt.: Kartell 84/10 

carteles cartel o cártel von dt.: Kartell 37/16 

cartelito cartel o cártel von dt.: Kartell 2/2 

cartelera cartel o cártel von dt.: Kartell 2/2 

cartelón cartel o cártel von dt.: Kartell 1/1 

cartelazos cartel o cártel von dt.: Kartell 1/1 

cártel cartel o cártel von dt.: Kartell 8/1 

cárteles cartel o cártel von dt.: Kartell 5/1 

cashmere / 5/3 

casting casting englische Vokabel 1/1 

catgut / 1/1 

catsup / 6/2 

CD player / 1/1 

centerfold / 1/1 

champú 
champú von engl.: shampoo, 

von Hindi: chāmpnā 
2/1 

champús 
champú von engl.: shampoo, 

von Hindi: chāmpnā 
1/1 

Chancellor / 1/1 

charlestón charlestón von Städtename Charleston 2/1 
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charleston charlestón von Städtename Charleston 2/2 

chart / 1/1 

chárter chárter von engl.: charter 1/1 

chelines chelín von engl.: shilling 2/1 

cheque cheque von engl.: cheque 23/11 

cheques cheque von engl.: cheque 17/7 

chequera chequera 2/2 

chequeras chequera 1/1 

chequeo chequeo von engl.: checkup 3/2 

chequeos chequeo von engl.: checkup 1/1 

cheriffs sheriff englische Vokabel 1/1 

chips chip von engl.: chip 2/2 

chopper / 3/1 

choque 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von engl.: shock 

40/22 

choques 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von engl.: shock 

4/3 

choquemos chocar Onomatopöie 1/1 

choqueada chocar Onomatopöie 1/1 

chou / 1/1 

chous / 1/1 

chutas chutar von engl.: to shoot 1/1 

chutar chutar von engl.: to shoot 1/1 

chutamos chutar von engl.: to shoot 1/1 

chute chute von engl.: shoot 1/1 

cibernético 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

cibernéticos 

cibernético, ca von franz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

cibernética 

cibernético, ca von franz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 
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cibernéticas 

cibernético, ca von franz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von gr.: 

κυβερνητική 

2/2 

cinemascope 
cinemascope von Markenname 

CinemaScope 
2/2 

clamp / 1/1 

clan 
clan von engl.: clan, von Gälisch: clann, 

von lat.: planta 
8/4 

clanes 
clan von engl.: clan, von Gälisch: clann, 

von lat.: planta 
1/1 

claxon claxon von Markenname Klaxon 14/10 

claxons claxon von Markenname Klaxon 6/3 

claxonazo claxon von Markenname Klaxon 1/1 

claxonazos claxon von Markenname Klaxon 2/2 

click clic Onomatopöie 6/1 

clicks clic Onomatopöie 1/1 

clic clic Onomatopöie 6/5 

clinch / 1/1 

clínex clínex von Markenname Kleenex 3/2 

clips clip von engl.: clip 3/2 

cliper clíper von engl.: clipper 1/1 

clíper clíper von engl.: clipper 1/1 

closet clóset von engl.: closet 3/3 

closets clóset von engl.: closet 2/1 

clóset clóset von engl.: closet 30/15 

close-up / 1/1 

close up / 6/1 

clown clown englische Vokabel 1/1 

clowns clown englische Vokabel 1/1 

club club von engl.: club 53/19 

clubs club von engl.: club 2/2 

clubes club von engl.: club 2/2 
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cockney / 2/1 

cocktail cóctel o coctel von engl.: cock-tail 5/4 

cóctel cóctel o coctel von engl.: cock-tail 1/1 

cócteles cóctel o coctel von engl.: cock-tail 3/3 

coctel cóctel o coctel von engl.: cock-tail 9/9 

coctelito cóctel o coctel von engl.: cock-tail 1/1 

cocteles cóctel o coctel von engl.: cock-tail 7/7 

cold-cream / 1/1 

combo / 4/2 

cómic cómic von engl.: comic 1/1 

comics cómic von engl.: comic 1/1 

compactos compacto, ta von lat.: compactus 5/3 

disco compacto disco von lat.: discus, von gr.: δίσκος 2/1 

compact disc / 2/2 

computerniks / 1/1 

condón condón von Personenname Condom 8/3 

condones condón von Personenname Condom 16/4 

cool / 3/2 

cooleros / 1/1 

copywriter / 1/1 

copywriters / 7/1 

copywriter-escritor / 4/1 

cornflakes / 2/2 

corn flakes / 5/1 

queso cottage / 1/1 

country country englische Vokabel 3/3 

country-dance country englische Vokabel 1/1 

cover charge / 1/1 
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cover-girl / 1/1 

cowboy / 5/3 

crac crac von engl.: crack 4/2 

crack crack englische Vokabel 4/1 

cracks crack englische Vokabel 3/1 

craqueante crack englische Vokabel 1/1 

crash crash englische Vokabel 1/1 

crol crol von engl.: crawl 1/1 

salad-creams / 1/1 

ice cream / 1/1 

cuáquero cuáquero, ra von engl.: quaker 2/1 

cuáqueros cuáquero, ra von engl.: quaker 3/1 

cuáquera cuáquero, ra von engl.: quaker 1/1 

cyborg cíborg von engl.: cyborg 1/1 

daltónico 
von daltonismo von frz.: daltonisme von 

Personenname Dalton (aus England) 
1/1 

daltonismo 
von daltonismo von frz.: daltonisme von 

Personenname Dalton (aus England) 
2/1 

dance 
dance von dazar, danzar von 

afrz.:dancier 
1/1 

country-dance 
dance von dazar, danzar von 

afrz.:dancier 
1/1 

dandy dandi von engl.: dandy 3/3 

darwinistas 
darwinista von darwinismo  

darwinismo von Personenname C. Darwin 
1/1 

decibeles decibel 4/2 

derbys derbi von Eigenname Derby 1/1 

destróyer / 1/1 

detective detective von engl.: detective 50/15 

detectives detective von engl.: detective 10/7 

detectivesca 
detectivesco, ca. von detective von  

engl.: detective 
1/1 

detectivesco 
detectivesco, ca. von detective von 

engl.: detective 
1/1 
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detectivescos 
detectivesco, ca. von detective von 

engl.: detective 
1/1 

dirty / 1/1 

disco disco von lat.: discus, von gr.: δίσκος 184/25 

Disneylandia / 8/5 

DNA DNA von engl.: DNA 1/1 

dogo dogo von engl.: dog 1/1 

dólar 
dólar von engl.: dollar, von 

niederdt.: daler 
16/8 

dólares 
dólar von engl.: dollar, von 

niederdt.: daler 
132/24 

dolaritos dólar von engl.: dollar, von ndt.: daler 2/2 

dolariza dolarizarse 1/1 

draftearon / 1/1 

drag / 1/1 

draga draga von frz.: drague, von engl.: drag 1/1 

dragas draga von frz.: drague, von engl.: drag 1/1 

dragar 
dragar von draga von frz.: drague, von 

engl.: drag 
3/1 

dragadores / 1/1 

dragaminas 
dragaminas von draga von 

frz.: drague, von engl.: drag 
2/1 

drenaje 
drenaje von frz.: drainage, von 

engl.: drainage 
9/8 

drenajes 
drenaje von frz.: drainage, von 

engl.: drainage 
3/2 

drenar 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
2/2 

drenando 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
1/1 

drenado 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
3/1 

drenados 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
1/1 

drenada 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
1/1 

driblar driblar von engl.: to dribble 1/1 

driblador / 1/1 
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dribling / 1/1 

dril dril von engl.: drill 6/5 

screw-driver / 1/1 

duty-free / 1/1 

electrochoques choque von engl.: shock 2/2 

elfos elfo aus der skandinavischen Mytologie 1/1 

escaneo 
escanear von escáner 

escáner von engl.: scanner 
1/1 

escáner escáner von engl.: scanner 1/1 

esmoquin esmoquin von engl.: smoking 1/1 

esnob esnob von engl.: snob 3/2 

esnobismo 
esnobismo von esnob  

esnob von engl.: snob 
4/3 

esparrin sparring 1/1 

espín espín von engl.: to spin 6/4 

esplín esplín von engl.: spleen 1/1 

espray espray von engl.: spray 1/1 

estándares estándar von engl.: standard 2/2 

(el) este este von frz.: est, von aengl.: ēast 11/3 

esterlina esterlina von engl.: sterling 1/1 

esterlinas esterlina von engl.: sterling 3/2 

estrés estrés von engl.: stress 2/2 

estritcar / 1/1 

express exprés von frz. express, von engl. express 3/3 

expressway / 1/1 

expressways / 1/1 

fan fan von engl.: fan, Abkürzung von fanatic 1/1 

far west / 1/1 

blue feeling / 1/1 

ferry ferry englische Vokabel 1/1 
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ferrys ferry englische Vokabel 1/1 

filin filin von engl.: feeling 2/1 

film 
film von filme 

filme von engl.: film 
9/5 

films 
film von filme 

filme von engl.: film 
2/1 

filme filme von engl.: film 10/4 

filmes filme von engl.: film 1/1 

filmación 
filmación 

filme von engl.: film 
4/4 

filmaciones 
filmación 

filme von engl.: film 
3/3 

filmar 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
7/7 

filmamos 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmando 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
5/3 

filmado 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmografía 
filmografía von filme und -grafía 

filme von engl.: film 
1/1 

filmaba 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmó 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
6/2 

filmé 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmadas 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
2/2 

filman 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmada 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmará 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmaron 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

filmaban 
filmar von filme 

filme von engl.: film 
1/1 

finger-prints / 1/1 

fish and chips / 1/1 

flapper / 1/1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OfvAQaIQ5DXX281WClZB#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OfvAQaIQ5DXX281WClZB#0_1


Appendix 

 

flappers / 1/1 

flash flash englische Vokabel 2/2 

flashes flash englische Vokabel 2/1 

flash-back flash-back englische Vokabel 1/1 

flics / 1/1 

flirteo 
flirteo von flirtear 

flirtear von engl.: to flirt 
2/2 

flirteando flirtear von engl.: to flirt 2/2 

flirteos 
flirteo von flirtear 

flirtear von engl.: to flirt 
2/1 

flirtear flirtear von engl.: to flirt 1/1 

flower child / 1/1 

flower-child / 1/1 

folklore folklore von engl.: folklore 4/3 

Folklóricamentercer-

mundista 
folklore von engl.: folklore 1/1 

folklor folklore von engl.: folklore 3/3 

folklórica 
folklórico, ca. 

folklore von engl.: folklore 
1/1 

folklóricas 
folklórico, ca. 

folklore von engl.: folklore 
1/1 

folklóricos 
folklórico, ca. 

folklore von engl.: folklore 
2/1 

folklórico 
folklórico, ca. 

folklore von engl.: folklore 
2/2 

folklorista 
folclorista 

folklore von engl.: folklore 
1/1 

folclore folclore von engl.: folklore 3/3 

folclórico 
folclórico, ca. 

folclore von engl.: folklore 
5/5 

folclóricamente von folclore von engl.: folklore 1/1 

folclórica 
folclórico, ca. 

folclore von engl.: folklore 
1/1 

folclor 
folclórico, ca. 

folclore von engl.: folklore 
1/1 

Foreign Office / 1/1 

fox-terrier 
fox terrier von engl.: fox-terrier, von fox 

und frz.: terrier 
1/1 
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fox-trot foxtrot o fox-trot von engl.: fox-trot 2/2 

baile de fox foxtrot o fox-trot von engl.: fox-trot 1/1 

frac frac von frz.: frac 3/3 

fracs frac von frz.: frac 2/2 

franela franela von frz.: flanelle 15/10 

freaky / 1/1 

duty-free / 1/1 

free jazz / 3/1 

free-jazz / 9/1 

free-jazzeros / 1/1 

ful / 4/4 

full full von engl. full [house] oder full [hand] 1/1 

funk / 3/1 

funkie / 1/1 

fuisonar 
fusionar 

fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 
2/2 

fusionado 
fusionar 

fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 
1/1 

fusionaron 
fusionar 

fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 
1/1 

fusión fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 12/9 

fútbol fútbol o futbol von engl.: football 44/10 

gag gag von engl.: gag 1/1 

galón galón von engl.: gallon 3/2 

galones galón von engl.: gallon 3/3 

gangs gang englische Vokabel 1/1 

gangster gánster von engl.: gangster 1/1 

gangsters gánster von engl.: gangster 2/2 

gángster gánster von engl.: gangster 8/5 

gángsters gánster von engl.: gangster 8/4 

gángsteres gánster von engl.: gangster 1/1 
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gardenia gardenia von Garden Personenname  6/5 

gardenias gardenia von Garden Personenname  14/7 

roof-garden / 1/1 

roof-gardens / 1/1 

gay gay von engl. gay 5/4 

gentlemen gentleman englische Vokabel 1/1 

British gentlemen gentleman englische Vokabel 1/1 

Ladies and 

gentlemen 

lady englische Vokabel 

gentleman englische Vokabel 
1/1 

ginger / 1/1 

ginger-ale ginger-ale englische Vokabel 1/1 

play-girls / 1/1 

the girl next door / 1/1 

Backup girl / 1/1 

cover-girl / 1/1 

girl / 1/1 

glamorosa glamoroso, sa 2/2 

glamoroso glamoroso, sa 1/1 

gol gol von engl.: goal 10/7 

goles gol von engl.: goal 6/4 

goleo gol von engl.: goal 1/1 

goleta gol von engl.: goal 7/4 

golecillo gol von engl.: goal 1/1 

Acapulco-golden / 1/1 

golf golf von engl.: golf 15/7 

golfotenista 
golf von engl.: golf ; tenista von tenis 

tenis von engl.: lawn-tennis 
1/1 

golfistas 
golfista von golf 

golf von engl.: golf 
1/1 

gong 
gong von engl.: gong, von  

Malaiisch: gong 
1/1 

gongs 
gong von engl.: gong, von  

Malaiisch: gong 
2/1 
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gospels gospel englische Vokabel 1/1 

grill grill von engl.: grill 1/1 

groggy grogui von engl.: groggy 1/1 

grogui grogui von engl.: groggy 1/1 

grupis / 2/1 

guau guau Onomatopöie 2/2 

Libro Guinness / 2/1 

libro Guinness / 1/1 

Guinness / 2/1 

Records Guiness / 1/1 

libro de records de la 

Guiness 
/ 1/1 

güisqui 
güisqui von engl.: whisky, von 

Gälisch uisce beatha 
1/1 

hall hall englische Vokabel 12/8 

handicaps handicap englische Vokabel 1/1 

happenings / 1/1 

hard bop / 1/1 

heavy heavy Abkürzung von engl. heavy metal 1/1 

hey / 2/2 

high society / 1/1 

high-ball / 1/1 

hip / 6/2 

hip hip / 1/1 

hip hip hurray hurra von engl. hurrah 1/1 

hippie hippie o hippy englische Vokabel 2/1 

hit / 2/1 

hits / 1/1 

hobby hobby englische Vokabel 3/3 

Hollywood / 23/12 
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hollywoodesco / 1/1 

hollywoodenses hollywoodense 1/1 

hot pants / 1/1 

hot-cake / 1/1 

hot-cakes / 2/1 

hot-dog / 2/1 

hot-dogs / 3/2 

pent-house / 1/1 

house sitter / 1/1 

hurra hurra von engl.: hurrah 2/2 

ice cream / 1/1 

iceberg 
iceberg von engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 
1/1 

icebergs 
iceberg von engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 
1/1 

made in / 6/3 

Jack in the box / 1/1 

in vivo in von lat.: in 1/1 

inning / 1/1 

Internet internet 4/1 

jab / 2/2 

jabs / 1/1 

jacuzzi jacuzzi englische Vokabel Markenname 4/2 

jacuzzis jacuzzi englische Vokabel Markenname 1/1 

jamboree / 1/1 

jápening / 1/1 

jazz jazz englische Vokabel 41/6 

jazz libre jazz englische Vokabel 6/1 

jazz-rock jazz englische Vokabel 3/1 

free-jazzeros / 1/1 
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jerga jazzera / 1/1 

free jazz jazz englische Vokabel 3/1 

free-jazz jazz englische Vokabel 9/1 

jazzistas jazz englische Vokabel 2/1 

jazzófila / 1/1 

jazzólogo / 1/1 

jean jean von engl. jeans 1/1 

jeans jean von engl. jeans 9/6 

jeep jeep englische Vokabel 35/5 

jeeps jeep englische Vokabel 7/4 

jeepcitos jeep englische Vokabel 1/1 

jersey jersey
 
von engl.: jersey 3/3 

jet jet
 
englische Vokabel 5/4 

jets jet
 
englische Vokabel 1/1 

jet set jet
 
englische Vokabel 3/3 

jingles / 2/1 

jipi jipi von engl.: hippie o hippy  11/5 

jipis jipi von engl.: hippie o hippy  4/2 

jipiza / 1/1 

jipiteca / 2/1 

jipitecas / 1/1 

super-jipis jipi von engl.: hippie o hippy  1/1 

jockeys hockey englische Vokabel 2/1 

joggeando / 1/1 

joggear / 1/1 

jogging jogging englische Vokabel 1/1 

joint / 12/1 

joints / 5/1 
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jointcito / 1/1 

joles / 2/1 

Jr. / 155/3 

jumbo jet 
jumbo englische Vokabel  

jet
 
englische Vokabel 

1/1 

Jumbo 747 jumbo englische Vokabel 1/1 

jungla jungla von engl.: jungle 5/5 

junkers / 1/1 

kelpies / 1/1 

Kelvinator / 1/1 

ketchup 
kétchup von engl.: ketchup, von  

chin.: k'ē chap 
1/1 

queche queche von frz.: caiche, von engl.: ketch 15/1 

queches queche von frz.: caiche, von engl.: ketch 2/1 

kickback / 1/1 

killer quake / 2/1 

kilovatios kilovatio von kilo- und vatio 1/1 

kilowatt kilovatio von kilo- und vatio 1/1 

salones de kinder 
kínder. Abkürzung von kindergarten 

kindergarten von dt.: Kindergarten 
1/1 

kinder 
kínder. Abkürzung von kindergarten 

kindergarten von dt.: Kindergarten 
7/2 

kindergartens kindergarten von dt.: Kindergarten 1/1 

kinderil / 1/1 

sun king / 1/1 

king size / 2/2 

kisses / 1/1 

kissmequick / 1/1 

Kleenex clínex von Kleenex Markenname 2/1 

kleenex clínex von Kleenex Markenname 4/3 

klinex clínex von Kleenex Markenname 1/1 

clínex clínex von Kleenex Markenname 3/2 
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knickerbockers / 1/1 

Rice Krispies / 1/1 

Ku Klux Klan / 2/1 

damas y ladies lady englische Vokabel 1/1 

ladies bar 
lady englische Vokabel  

bar von engl.: bar. 
1/1 

lady lady englische Vokabel  1/1 

laif / 1/1 

Disneylandia -landia von germ. -land 8/5 

Gringolandia -landia von germ. -land 1/1 

Nueva Zelandia -landia von germ. -land 1/1 

Jutlandia -landia von germ. -land 1/1 

Productolandia -landia von germ. -land 3/1 

Groenlandia -landia von germ. -land 1/1 

Nacolandia -landia von germ. -land 1/1 

Cinelandia -landia von germ. -land 1/1 

tapatilandia -landia von germ. -land 1/1 

Islandia -landia von germ. -land 1/1 

láser láser von engl: laser 1/1 

rayos láser láser von engl: laser 1/1 

latin lover / 1/1 

leading columnists / 1/1 

líder líder von engl.: leader 83/20 

líderes líder von engl.: leader 55/17 

liderato 
liderato 

líder von engl.: leader 
2/2 

liderear liderar 1/1 

liderazgo 
liderazgo 

líder von engl.: leader 
8/3 

liderzuelos / 1/1 

lidercillos líder von engl.: leader 1/1 
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liderazgos 
liderazgo 

líder von engl.: leader 
1/1 

lideresa 
lideresa 

líder von engl.: leader 
1/1 

american way of life / 4/3 

light light englische Vokabel 3/2 

liliputiense liliputiense Eigenname 1/1 

liliputienses liliputiense Eigenname 2/2 

linchamiento 
linchamiento 

linchar von Personenname Lynch 
5/2 

lincharlo linchar von Personenname Lynch 2/2 

linchado linchar von Personenname Lynch 4/2 

linchó linchar von Personenname Lynch 1/1 

linchar linchar von Personenname Lynch 2/2 

lincharon linchar von Personenname Lynch 1/1 

linchados linchar von Personenname Lynch 1/1 

linchen linchar von Personenname Lynch 1/1 

linotipistas 
linotipista 

linotipia von Markenname Linotype 
1/1 

living room / 1/1 

lob / 4/1 

lobby lobby englische Vokabel 8/4 

lord lord von engl. lord 2/2 

love-seat / 1/1 

love seat / 2/1 

lunch lunch englische Vokabel 2/1 

made in / 6/3 

magazine 
magacín von engl.: magazine, von 

frz.: magasin 
1/1 

mailcoach / 1/1 

mailcoches / 1/1 

shopping-mall / 2/1 

malls / 1/1 
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malta malta
 
von engl.: malt 5/3 

malthusianos 

maltusiano, na 

maltusianismo von  

Personenname Malthus 

1/1 

bar-man barman von engl.: barman 5/2 

self made man / 1/1 

manager mánager von engl.: manager 1/1 

marines marine von engl.: marine 8/3 

mercerizados mercerizar von Personenname J. Mercer 1/1 

micros 
micro. Abkürzung von micrófono 

micrófono von micro- und   fono 
1/1 

microchip 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 
3/1 

micro-shorts 
micro- von gr. μικρο- 

short englische Vokabel 
1/1 

choco-milk / 2/1 

milord milord von engl.: my lord 2/2 

minibar 

minibar 

mini- von lat.: minĭmus 

bar von engl.: bar 

1/1 

misiles misil o mísil von lat.: missĭlis 2/2 

miss 
miss englische Vokabel, Abkürzung 

von mistress 
21/4 

Miss 
miss englische Vokabel, Abkürzung 

von mistress 
35/4 

mister míster von engl.: mister 23/4 

míster míster von engl.: mister 13/2 

mitin mitin von engl.: meeting 67/8 

money / 2/1 

monokini / 2/2 

motel motel von engl.: motel 5/2 

moteles motel von engl.: motel 7/4 

Mr. / 40/7 

Mrs. / 1/1 

music-hall music hall englische Vokabel 1/1 
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muvis / 1/1 

nailon nailon von engl.: nylon 1/1 

napalm napalm etymologisch unklar 3/2 

Royal Navy / 1/1 

neoyorkina neoyorquino, na 3/2 

neoyorquino neoyorquino, na 3/2 

neoyorquinos neoyorquino, na 1/1 

neoyorquina neoyorquino, na 4/3 

neoyorquinas neoyorquino, na 1/1 

newtoniana 
newtoniano, na von  

Personenname Newton 
2/1 

newtonianos 
newtoniano, na von  

Personenname Newton 
1/1 

new-wave / 1/1 

night club club von engl.: club 1/1 

nilón nilón von engl.: nylon 1/1 

nocaut nocaut von engl.: knock-out 1/1 

no comment / 52/52 

nonsenses / 1/1 

noqueado noquear von engl.: to knock out 1/1 

norte norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 244/31 

norteño 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
6/5 

norteños 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
5/3 

norteñitos 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
1/1 

norteña 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
2/2 

norteñas 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
2/2 

norteamericano 
norteamericano, na 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
60/13 

norteamericanos 
norteamericano, na 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
58/17 

norteamericana 
norteamericano, na 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
43/14 
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norteamericanas 
norteamericano, na 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
19/8 

norteafricanos 
norteafricano, na 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
1/1 

norteamericanización 
norteamericanización 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
1/1 

norteada 
nortear 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
1/1 

norteado 
nortear 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
2/2 

nylon nailon von engl.: nylon 11/5 

nylons nailon von engl.: nylon 1/1 

oeste oeste von frz.: ouest, von aengl.: west 33/9 

of course / 2/2 

Of course / 2/2 

on-off / 1/1 

pay-off / 1/1 

fuck off / 1/1 

off off 1/1 

office-boy / 2/1 

okey / 9/5 

on the rocks / 1/1 

op / 1/1 

Oscar Óscar von engl. Oscar 3/2 

óscares Óscar von engl. Oscar 1/1 

bail-out / 1/1 

overol overol von engl.: overall 5/4 

overoles overol von engl.: overall 2/2 

back pack / 3/1 

packard / 1/1 

panfleto panfleto von engl.: pamphlet 1/1 

panfletos panfleto von engl.: pamphlet 3/1 

panfletistas 
panfletista 

panfleto von engl.: pamphlet 
1/1 
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panquecito panqueque Eigenname 1/1 

pantimedias 
pantimedia 

panti von engl.: pantyhose 
2/2 

panties panti von engl.: pantyhose 1/1 

paquebote paquebote von frz. paquebot 1/1 

paquebotes paquebote von frz. paquebot 1/1 

parchís parchís von Hindi: pacīsī; von pacīs 2/2 

parkings 
parking französische Vokabel, von  

engl. parking 
1/1 

parkinsonianos parkinsoniano, na 1/1 

Parkinson Parkinson 4/2 

pay-off / 1/1 

pay / 3/2 

PC / 1/1 

pc / 1/1 

pedigrí pedigrí von engl.: pedigree 2/2 

pedigríes pedigrí von engl.: pedigree 1/1 

peeping / 1/1 

penalty penalti von engl.: penalty 5/4 

penique penique von aengl.: penig 1/1 

peniques penique von aengl.: penig 10/3 

penthouse / 1/1 

pent-house / 1/1 

performance performance englische Vokabel 1/1 

pick up picop von engl.: pick-up 3/1 

pick-up picop von engl.: pick-up 1/1 

picnic 
pícnic von engl.: picnic, von  

frz.: pique-nique 
7/2 

picnics 
pícnic von engl.: picnic, von  

frz.: pique-nique 
2/2 

pijama 

pijama von 

engl.: pyjamas, von Hindi: pā[e]ǧāma,  

von Persisch: pā[y]ǧāme 

17/8 
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pijamas 

pijama von 

engl.: pyjamas, von Hindi: pā[e]ǧāma,  

von Persisch: pā[y]ǧāme 

2/2 

ping-pong ping-pong englische Vokabel 8/4 

ping pong ping-pong englische Vokabel 2/1 

pítcher pícher von engl.: pitcher 1/1 

piyama 

piyama von 

engl.: pyjamas, von Hindi: pā[e]ǧāma,  

von Persisch: pā[y]ǧāme 

21/9 

piyamas 

piyama von 

engl.: pyjamas, von Hindi: pā[e]ǧāma,  

von Persisch: pā[y]ǧāme 

5/3 

play-back playback/play back englische Vokabel 1/1 

play-boys playboy/play boy englische Vokabel 1/1 

play-girls / 1/1 

playmates / 1/1 

please / 3/2 

plexiglás 
plexiglás von engl.: plexiglas, von 

lat.: plexum und von engl.: glass 
2/1 

plis / 9/3 

p.m. / 5/3 

P.M. / 7/4 

póker póquer von engl.: poker 11/6 

póquer póquer von engl.: poker 3/1 

Polaroid / 3/1 

ponche 
ponche von engl.: punch, und 

von Hindi: pãč 
6/4 

pony poni von engl. pony 2/1 

ponys poni von engl. pony 2/2 

pool / 6/2 

pop 
pop von engl.: pop, Abkürzung 

von popular 
5/3 

popelina 
popelina von frz.: popeline, von 

sp.: papelina 
2/2 

cemento Portland-

Anáhuac 

Pórtland 

cemento de Pórtland 
1/1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=k5DEFGi4QDXX2yIY5amI#cemento_de_Pórtland.
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posters póster von engl.: poster 5/3 

póster póster von engl.: poster 3/2 

premier / 1/1 

pub pub englische Vokabel 6/1 

pubs pub englische Vokabel 1/1 

pudín pudin o pudín von engl.: pudding 4/1 

punchin bag / 1/1 

punk punk englische Vokabel 2/2 

post punk punk englische Vokabel 1/1 

post-punk punk englische Vokabel 1/1 

puzzle puzle von engl.: puzzle 1/1 

quasares quasar englische Vokabel 1/1 

queche queche von frz.: caiche, von engl.: ketch 15/1 

queches queche von frz.: caiche, von engl.: ketch 2/1 

racket / 1/1 

radar radar von engl.: radar 6/2 

radares radar von engl.: radar 2/2 

radarpulsera radar von engl.: radar 1/1 

rag / 1/1 

ragas raga von Sanscrit: rāga  1/1 

raids raid von engl.: raid 1/1 

rap rap 1/1 

música rap rap 1/1 

rastafarians rastafari 1/1 

rayón rayón von engl.: rayon 2/1 

rayons rayón von engl.: rayon 1/1 

rayones rayón von engl.: rayon 2/1 

rayoneado rayón von engl.: rayon 1/1 



Appendix 

 

récord récord von engl.: record 10/9 

récords récord von engl.: record 6/4 

record récord von engl.: record 2/2 

records récord von engl.: record 1/1 

referee réferi o referí von engl.: referee 1/1 

REM / 2/1 

revólver revólver von engl.: revolver 24/10 

revólveres revólver von engl.: revolver 1/1 

riffeños rifeño, ña 1/1 

rifle rifle von engl.: rifle 42/16 

rifles rifle von engl.: rifle 25/10 

ring ring englische Vokabel 8/5 

roast-beef / 1/1 

rocanrol rock and roll englische Vokabel 3/1 

rocanrolera 
rocanrolero, ra von rocanrol 

rock and roll englische Vokabel 
2/2 

rocanrolero 
rocanrolero, ra von rocanrol 

rock and roll englische Vokabel 
3/2 

rocanroleros 
rocanrolero, ra von rocanrol 

rock and roll englische Vokabel 
2/2 

rock rock englische Vokabel 47/9 

rockeros / 5/1 

rockero / 3/1 

rockera / 2/1 

rock’n roll rock and roll englische Vokabel 1/1 

rockerófilos / 1/1 

rockaztec / 14/1 

rockazteck / 1/1 

rockpostpunk 
rock englische Vokabel  

punk englische Vokabel 
1/1 

roger / 1/1 

ron ron von engl.: rum 63/23 
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rones ron von engl.: rum 3/2 

round / 2/2 

rounds / 1/1 

royalcanadianos / 1/1 

safari safari 2/2 

Tío Sam / 6/2 

tío Sam / 1/1 

sandwich sándwich von engl.: sandwich 6/6 

sandwiches sándwich von engl.: sandwich 7/5 

sandwichitos sándwich von engl.: sandwich 1/1 

sándwich sándwich von engl.: sandwich 4/2 

sándwiches sándwich von engl.: sandwich 7/2 

sanforizado / 1/1 

score / 1/1 

scout / 3/3 

scouts / 5/3 

self-service self-service englische Vokabel 1/1 

self made man / 1/1 

set set von engl.: set 5/2 

yet-set jet set englische Vokabel 1/1 

jet-set jet set englische Vokabel 3/3 

sex-shops sex shop/sex-shop englische Redensart 2/1 

sexy sexy englische Vokabel 2/2 

sheriff sheriff englische Vokabel 1/1 

shock shock englische Vokabel 8/6 

shocks shock englische Vokabel 1/1 

shocking shock englische Vokabel 1/1 

shopping-mall / 2/1 
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short short englische Vokabel 3/2 

shorts short englische Vokabel 10/5 

show show englische Vokabel 16/9 

sir / 6/3 

sitcom / 1/1 

skin-head / 1/1 

slang / 1/1 

slip slip englische Vokabel 1/1 

slogan eslogan von engl.: slogan 6/3 

slogans eslogan von engl.: slogan 10/2 

smog esmog von engl.: smog 7/3 

smoking esmoquin von engl.: smoking 11/8 

smokings esmoquin von engl.: smoking 3/3 

sniff esnifar von engl.: sniff 1/1 

snob esnob von engl.: snob 3/3 

snobs esnob von engl.: snob 1/1 

snobismo 
esnobismo von esnob und -ismo 

esnob von engl.: snob 
4/2 

SOS / 1/1 

soul soul von engl.: soul 1/1 

spleen / 1/1 

sport sport englische Vokabel 4/4 

sportsmen / 1/1 

spot spot
 
englische Vokabel 1/1 

spot market / 1/1 

spots spot
 
englische Vokabel 2/2 

spots spot
 
englische Vokabel 1/1 

spray spray englische Vokabel 3/1 

squash squash englische Vokabel 2/1 
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stardust / 1/1 

starking / 1/1 

starlett / 1/1 

steak / 1/1 

beef-steak bistec von engl.: beefsteack 1/1 

New York Cut steak / 1/1 

big stick / 1/1 

short-stop stop englische Vokabel 1/1 

strip-tease striptease englische Vokabel 2/1 

sudeste 
sud- von sur 

este von frz.: est, von aengl.: ēast
 1/1 

sudoeste 
sud- von sur 

oeste von frz.: ouest, von aengl.: west 
1/1 

suéter suéter von engl.: sweater 58/19 

suéteres suéter von engl.: sweater 33/11 

supermanes supermán 1/1 

superstar / 1/1 

suspense 
suspense von frz.: suspense, von 

engl.: suspense 
1/1 

sweater suéter von engl. sweater 2/1 

sweatervestido suéter von engl. sweater 1/1 

vestido-sweater suéter von engl. sweater 2/1 

swing swing englische Vokabel 5/3 

swingg / 1/1 

tabloide tabloide von engl.: tabloid 1/1 

tabloides tabloide von engl.: tabloid 1/1 

small talk / 1/1 

Tampax támpax Markenname 3/1 

tartanes tartán von frz.:. tartan, von engl.: tartan 1/1 

Tarzán tarzán von Tarzán Eigenname 9/4 

teamback / 1/1 
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tecnicolor tecnicolor von Markenname Technicolor 6/3 

teddy-boy / 1/1 

teeny-bopper / 1/1 

télex télex von engl.: telex 6/3 

tenis tenis von engl.: lawn-tennis 41/17 

tenista 
tenista 

tenis von engl.: lawn-tennis 
1/1 

test test von engl.: test 1/1 

test-mosaico test von engl.: test 1/1 

tests test von engl.: test 2/1 

ticket tique von engl.: tiquet 1/1 

tobogán tobogán von engl.: toboggan 12/7 

toboganes tobogán von engl.: toboggan 2/1 

too late / 1/1 

bubble gum top / 1/1 

topless topless o top-less englische Vokabel 1/1 

tótem 
tótem von engl.: totem, von Algonkin: 

nin-totem 
1/1 

totems 
tótem von engl.: totem, von Algonkin: 

nin-totem 
1/1 

trailer tráiler von engl.: trailer 4/3 

trailers tráiler von engl.: trailer 4/3 

trailero / 1/1 

tráiler tráiler von engl.: trailer 10/4 

transistor transistor von engl.: transistor 3/3 

transistores transistor von engl.: transistor 4/4 

transistorizado / 1/1 

transistorizada / 1/1 

tranvía tranvía von engl.: tramway 81/15 

tranvías tranvía von engl.: tramway 38/11 

travelling travelín von engl.: traveling 1/1 
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trole trole von engl.: trolley 5/3 

troles trole von engl.: trolley 2/1 

troleaba / 1/1 

trolebús 
trolebús von frz.: trolleybus, von 

engl.: trolley bus 
1/1 

trolebuses 
trolebús von frz.: trolleybus, von 

engl.: trolley bus 
2/2 

t-shirt / 1/1 

túnel túnel von engl.: tunnel 56/21 

túneles túnel von engl.: tunnel 13/8 

turismo turismo von engl.: tourism 16/10 

turista turista von engl.: tourist 27/8 

turistas turista von engl.: tourist 79/18 

turísticamente 

turísticamente 

turístico, ca 

turismo von engl.: tourism 

1/1 

turística 
turístico, ca 

turismo von engl.: tourism 
7/4 

turísticas 
turístico, ca 

turismo von engl.: tourism 
3/3 

turístico 
turístico, ca 

turismo von engl.: tourism 
19/11 

turísticos 
turístico, ca 

turismo von engl.: tourism 
10/8 

tweed tweed englische Vokabel 4/3 

underground underground englische Vokabel 2/1 

unisex unisex 1/1 

USA / 6/3 

vagón vagón von engl.: wagon 48/12 

vagones vagón von engl.: wagon 23/5 

vagoneta 
vagoneta 

vagón von engl.: wagon 
20/4 

vagonetas 
vagoneta 

vagón von engl.: wagon 
4/3 

vaselina vaselina von engl.: vaseline 2/2 

vatios 
vatio von watt 

watt schottischer Eigenname 
1/1 
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VHS / 1/1 

video vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 14/4 

videocasetera vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videocaseteras vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videocinta vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

video-teléfonos vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videocassetera vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videocasete vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videotape vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videograbaron vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videos vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/1 

videograbado vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videograbando vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

vikingo 
vikingo, ga von engl.: viking, von 

nd: víkingr 
1/1 

vikingos 
vikingo, ga von engl.: viking, von 

nd: víkingr 
2/2 

vikinga 
vikingo, ga von engl.: viking, von 

nd: víkingr 
1/1 

vikingas 
vikingo, ga von engl.: viking, von 

nd: víkingr 
1/1 

vs / 1/1 

vs. / 1/1 

vulcanizadas vulcanizar von lat.: Vulcānus 1/1 

vulcanizados vulcanizar von lat.: Vulcānus 1/1 

vulcanizadora vulcanizar von lat.: Vulcānus 2/1 

vulcanizadoras vulcanizar von lat.: Vulcānus 1/1 

walkietalkie walkie-talkie englische Vokabel 2/1 

walkie-talkie walkie-talkie englische Vokabel 2/1 

walkie-talkies walkie-talkie englische Vokabel 1/1 

walkies-talkies walkie-talkie englische Vokabel 1/1 

walkman walkman von Markenname Walkman 1/1 
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WASP / 1/1 

wasp / 2/1 

water váter von engl.: water-closet 1/1 

waterlunática / 1/1 

waterlú / 1/1 

watergate / 1/1 

watt 

Watt 

Englische Vokabel 

Personenname 

3/1 

watts 

Watt 

Englische Vokabel 

Personenname 

7/6 

american way of life / 4/3 

WC / 3/3 

week-end / 2/2 

weekend / 1/1 

weekends / 1/1 

whisky 

whisky. güisqui. 

güisqui von engl.: whisky,  

von Gälisch uisce beatha 

73/13 

whiskys 

whisky. güisqui. 

güisqui von engl.: whisky,  

von Gälisch uisce beatha 

3/1 

whiskey 

whisky. güisqui. 

güisqui von engl.: whisky,  

von Gälisch uisce beatha 

1/1 

winches güinche von engl.: winch 1/1 

Winchester / 3/2 

Royal Worcester / 1/1 

yanki yanqui von engl.: yankee 2/1 

yankis yanqui von engl.: yankee 2/1 

yanqui yanqui von engl.: yankee 48/6 

yanquis yanqui von engl.: yankee 15/4 

yanquictérico yanqui von engl.: yankee 1/1 

yarda yarda von engl.: yard 2/2 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iBUwI7UXXDXX2oqN8Mzx#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iBUwI7UXXDXX2oqN8Mzx#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iBUwI7UXXDXX2oqN8Mzx#0_1
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yardas yarda von engl.: yard 5/3 

yate yate von engl.: yacht 16/4 

yates yate von engl.: yacht 11/6 

yes / 8/7 

yet-set jet set englische Vokabel 1/1 

yet / 4/2 

yip yip von engl.: jeep 1/1 

yol / 1/1 

yorkino / 1/1 

yoyó yoyó 1/1 

yoyo yoyó 1/1 

yoyos yoyó 1/1 

yo-yo yoyó 13/10 

bolsa de yute yute von engl.: jute, von Bengali: jhuṭo 2/1 

bolsas de yute yute von engl.: jute, von Bengali: jhuṭo 1/1 

zoom zum von engl.: zoom 1/1 

zum zum von engl.: zoom 1/1 
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Textsortenspezifische Untersuchung 

-geschriebene Sprache- 

 

 
Medium 

Presse (Zeitungen, Zeitschriften) 

 

Korpus 

CREA - Corpus de Referencia del Español Actual 

 

Quelle Korpus 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de 

referencia del español actual. URL: http://www.rae.es 

 

Quelle Wörterbuch DRAE 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Tabelle 41: Auflistung der Anglizismen: Medium Presse 

Anglizismus 
DRAE 

Aufkommen/ 

in Anzahl 

Dokumente 

acre acre von engl.: acre 1/1 

acres acre von engl.: acre 4/3 

Act (Act, 

Homestead Act, 

Bank Secrecy 

Act, Money 

Laundry Act, 

Gaming Act, 

Lotteries and 

Amusements 

Act) 

/ 7/3 

aerobics aeróbic o aerobic von engl.: aerobics 1/1 

aeróbico aeróbic o aerobic von engl.: aerobics 1/1 

aeróbica aeróbic o aerobic von engl.: aerobics 2/2 

aeróbicos aeróbic o aerobic von engl.: aerobics 1/1 

afro afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

http://www.rae.es/
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afrocubanas afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

afroamericano afro, fra von lat.: afer, afri 2/2 

afroamericanos afro, fra von lat.: afer, afri 7/4 

afroamericanas afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

afrocaribeños afro, fra von lat.: afer, afri 1/1 

Airbus / 1/1 

álbum álbum von lat.: album  30/19 

álbumes álbum von lat.: album  8/8 

alien / 1/1 

American way of 

life 
/ 1/1 

antidopaje 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to dope 

5/4 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to dope 

12/6 

antidumping antidumping englische Vokabel 2/2 

apartheid apartheid afrikaans Vokabel 6/6 

autogol 
autogol 

gol von engl.: goal 
5/4 

autogoles 
autogol 

gol von engl.: goal 
1/1 

baby boomers boom englische Vokabel 1/1 

back-up / 2/1 

badminton bádminton von Eigenname badminton 2/2 

balk / 1/1 

ball / 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 35/23 

bares bar
 
von engl.: bar 28/22 

barman bar
 
von engl.: bar 2/2 

Basic / 2/2 

basquetbol basquetbol von engl.: basketball 28/21 
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basquet básquet Abkürzung von engl.: basketball 1/1 

basquetbolista basquetbol von engl.: basketball 4/3 

basquetbolistas basquetbol von engl.: basketball 1/1 

básquet básquet Abkürzung von engl.: basketball 1/1 

básquetbol basquetbol von engl.: basketball 30/22 

batch / 4/1 

bate bate von engl.: bat 35/25 

bates bate von engl.: bat 6/6 

bateador 
bateador, ra von bate 

bate von engl.: bat 
26/19 

bateadores 
bateador, ra von bate 

bate von engl.: bat 
28/22 

batear bate von engl.: bat 14/11 

batea bate von engl.: bat 4/4 

batean bate von engl.: bat 3/3 

(el) bateo 
bateo 

bate von engl.: bat 
51/23 

bateó bate von engl.: bat 64/38 

bateaba bate von engl.: bat 4/4 

batearon bate von engl.: bat 7/6 

bazuca bazuca von engl.: bazooka 1/1 

bazucas bazuca von engl.: bazooka 1/1 

bazucazo bazuca von engl.: bazooka 2/1 

beach (Caracol 

beach) 
/ 1/1 

beat beat englische Vokabel 1/1 

beatlemanómanos 

 
/ 1/1 

beepers / 1/1 

béisbol béisbol von engl.: base ball 83/44 

beisbol béisbol von engl.: base ball 112/38 

beisbolista 
beisbolista 

béisbol von engl.: base ball 
16/10 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=6&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=020315/012/C000O02032015124106281.1184.1180&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+beat*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto6
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beisbolistas 
beisbolista 

béisbol von engl.: base ball 
16/7 

beisbolística béisbol von engl.: base ball 2/2 

beisbolístico béisbol von engl.: base ball 1/1 

beisbolero 
beisbolero, ra 

 béisbol von engl.: base ball 
5/3 

beisboleros 
beisbolero, ra 

 béisbol von engl.: base ball 
4/4 

beisbolera 
beisbolero, ra 

 béisbol von engl.: base ball 
2/2 

bermuda 
bermuda vgl. bermudas von  

engl. Bermudas 
1/1 

Bermuda 
bermuda vgl. bermudas von  

engl. Bermudas 
1/1 

Bermudas Bermudas von engl. Bermudas 2/2 

best seller best seller englische Vokabel 3/3 

best-seller best seller englische Vokabel 3/3 

big bang big bang englische Vokabel 1/1 

Big Blue / 1/1 

Big Brother / 5/5 

bingos bingo von engl.: bingo 2/1 

bistec bistec von engl.: beefsteak 3/2 

bit bit von engl.: bit 2/2 

bits bit von engl.: bit 12/7 

black jack 
blackjack/black jack/black-jack 

englische Vokabel 
1/1 

block bloc von frz. bloc 3/2 

blocks bloc von frz. bloc 2/1 

blue jeans blue jean von engl.: blue jeans 1/1 

blues blues englische Vokabel 4/4 

bluesera / 1/1 

bluff bluf von engl.: bluff 1/1 

boicot boicot von  Personenname Boycott 15/12 

boicots boicot von  Personenname Boycott 4/4 
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boicotear boicot von  Personenname Boycott 4/4 

boicoteado boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicoteados boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicoteó boicot von  Personenname Boycott 1/1 

boicotearon boicot von  Personenname Boycott 1/1 

bomberazos / 1/1 

books / 4/4 

boom boom englische Vokabel 25/22 

boomers (baby 

boomers) 
boom englische Vokabel 1/1 

booms boom englische Vokabel 3/3 

booming 

(booming 

market) 

boom englische Vokabel 1/1 

boomerang 
bumerán von engl.: boomerang, von 

australischer Herkunft 
2/2 

booster / 2/1 

bote bote von aengl.: bāt 13/9 

botes bote von aengl.: bāt 10/7 

botellón bote von aengl.: bāt 1/1 

bowling / 2/2 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
13/11 

boxeo 
boxeo von boxear 

boxear von engl.: to box 
94/43 

boy (office-boy) boy von engl. boy 1/1 

boy scouts boy scout englische Redensart 3/3 

brandis 
brandi von engl.: brandy, von  

ndl.: brandewijn 
1/1 

break break englische Vokabel 2/1 

break points break englische Vokabel 1/1 

bridge bridge englische Vokabel 1/1 

bridged station / 1/1 

british / 1/1 
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brunch / 1/1 

budín budín von engl.: pudding 2/1 

buffer / 5/3 

bum bum Onomatopöie 2/2 

bumerang 
bumerán von engl.: boomerang, von 

australischer Herkunft 
6/5 

bunker búnker von dt. Bunker, von engl.: bunker 2/2 

bus 
bus Abkürzung 

autobús von frz.: autobus 
13/5 

buses 
bus Abkürzung 

autobús von frz.: autobus 
7/4 

business business von engl. business [class] 7/4 

e-business / 26/13 

E-business / 1/1 

by-pass baipás von engl.: bypass 1/1 

bytes byte englische Vokabel 3/2 

cab / 1/1 

cakes (hot cakes) / 2/2 

call center / 1/1 

call centers / 5/1 

call-free / 1/1 

camp camp von engl.: camp 1/1 

camper / 1/1 

campus 
campus von engl.: campus, von 

lat.: campus 
29/21 

caqui 
caqui von engl.: khaki, von 

Hindi: khākī, von Pelvi: ẖāk 
1/1 

caquis 
caqui von engl.: khaki, von 

Hindi: khākī, von Pelvi: ẖāk 
1/1 

car (concept-car) / 1/1 

cartel cartel o cártel von dt.: Kartell 54/29 

carteles cartel o cártel von dt.: Kartell 64/47 

cartelera 
cartelero, ra 

cartel o cártel von dt.: Kartell 
20/17 
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cartelito cartel o cártel von dt.: Kartell 1/1 

cartelón cartel o cártel von dt.: Kartell 4/4 

cartelones cartel o cártel von dt.: Kartell 3/3 

cártel cartel o cártel von dt.: Kartell 13/8 

cárteles cartel o cártel von dt.: Kartell 27/13 

cash (e-cash) / 1/1 

cast (Cell-cast) / 1/1 

casting casting englische Vokabel 7/2 

castings casting englische Vokabel 3/1 

catamaranes 
catamarán von engl.: catamaran, von 

Tamilisch: kattumaran 
1/1 

catcher / 6/3 

catsup / 1/1 

CB / 5/2 

CD CD von engl.: Compact Disc 76/34 

CDs CD von engl.: Compact Disc 1/1 

celo 
celo Abkürzung von engl.: cellotape, von 

Markenname sellotape 
3/2 

center (data 

center) 
/ 1/1 

champú 
champú von engl.: shampoo, 

von Hindi: chāmpnā 
1/1 

charm / 1/1 

charter chárter von engl.: charter 2/2 

charters chárter von engl.: charter 3/2 

check (e-check) / 1/1 

cheque cheque von engl.: cheque 60/37 

cheques cheque von engl.: cheque 41/30 

chequeo chequeo von engl.: checkup 5/4 

chequeos chequeo von engl.: checkup 2/2 

chequera chequera  2/2 

chequeras chequera 5/4 
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cherry (cherry-

lyptus) 
/ 1/1 

chip chip von engl.: chip 6/6 

chips chip von engl.: chip 13/8 

chipset chip von engl.: chip 4/2 

chipsets chip von engl.: chip 2/2 

choque 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von engl.: shock 

101/85 

choques 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von engl.: shock 

17/14 

chutar chutar von engl.: to shoot 1/1 

cibercultura 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

2/1 

ciberespacio 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

28/9 

ciberespaciales 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

cibernética 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

7/7 

cibernético 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

6/3 

cibernéticos 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

9/7 

ciber-guerrilla 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

2/2 

cibernautas 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

8/5 

cibercafé 
ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  von 

engl.: cybernetics, von gr.: κυβερνητική 

1/1 
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cibercafés 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

cibernavegante 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

ciberamigo 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

ciber-ciudad 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, von 

gr.: κυβερνητική 

1/1 

clan 
clan von engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von lat.: planta 
19/13 

clanes 
clan von engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von lat.: planta 
2/2 

claxon claxon von Markenname Klaxon 2/2 

click clic Onomatopöie 13/7 

clic clic Onomatopöie 8/5 

cliker / 1/1 

clips (video-

clips) 
videoclip von engl.: videoclip 1/1 

clipper clíper von engl.: clipper 4/3 

clon clon
 
von gr. κλών 2/2 

clones clon
 
von gr. κλών 3/1 

clona clon
 
von gr. κλών 1/1 

clonada clon
 
von gr. κλών 1/1 

clonación clon
 
von gr. κλών 15/5 

clonar clon
 
von gr. κλών 3/2 

clonado clon
 
von gr. κλών 4/3 

clonados clon
 
von gr. κλών 2/2 

clonaron clon
 
von gr. κλών 1/1 

clóset clóset von engl.: closet 11/7 

close-up / 2/2 
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clown clown englische Vokabel 1/1 

club club von engl.: club 152/98 

clubes club von engl.: club 73/52 

cluster / 10/4 

clusters / 1/1 

cluster‘s / 1/1 

coach coach englische Vokabel 7/6 

coces / 1/1 

cocktail cóctel o coctel von engl.: cock-tail 1/1 

cóctel cóctel o coctel von engl.: cock-tail 2/2 

coctel cóctel o coctel von engl.: cock-tail 9/8 

cocteles cóctel o coctel von engl.: cock-tail 4/3 

coctelerías 
coctelería 

cóctel o coctel von engl.: cock-tail 
1/1 

cómic cómic von engl.: comic 3/3 

cómics cómic von engl.: comic 1/1 

comic cómic von engl.: comic 2/1 

comics cómic von engl.: comic 1/1 

commodities / 2/2 

compact / 1/1 

compact disc / 2/2 

compacto (disco 

compacto) 
/ 9/8 

compactos 

(discos 

compactos) 

/ 10/10 

computers 

(personal 

computers) 

/ 1/1 

concept-car / 1/1 

condón condón von Personenname Condom 29/14 

condones condón von Personenname Condom 3/3 

cool / 1/1 
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coolers / 1/1 

copyright copyright englische Vokabel 2/2 

copy right copyright englische Vokabel 1/1 

córner (penalti-

córner, penalty-

córner) 

córner von engl.: corner 2/2 

country (música 

country) 
country englische Vokabel 1/1 

cover / 2/2 

CPU / 3/3 

crac crac von engl.: crack 22/8 

crack crack englische Vokabel 33/9 

crawl / 1/1 

cyberspace ciber- von engl.: cyber- 1/1 

cyberespacio ciber- von engl.: cyber- 1/1 

cyborgs cíborg von engl.: cyborg 1/1 

dance 
dance von danzar 

danzar von afrz. : dancier 
2/2 

dance (table 

dance) 

dance von danzar 

danzar von afrz. : dancier 
4/2 

dance (tables 

dance) 

dance von danzar 

danzar von afrz. : dancier 
2/1 

dandy dandi von engl.: dandy 3/3 

darwiniano 

darwiniano, na 

darwinismo von Personenname 

C. Darwin 

1/1 

DAT / 2/1 

death (near death) / 1/1 

decibeles decibel 1/1 

derbys derbi von Eigenname Derby 1/1 

detective detective von engl.: detective 4/3 

detectives detective von engl.: detective 6/2 

detectivesca 
detectivesco, ca. von detective von 

engl.: detective 
1/1 

detectivescas 
detectivesco, ca. von detective von 

engl.: detective 
1/1 
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dial dial von engl.: dial 4/4 

disco disco von lat.: discus, von gr.: δίσκος 162/101 

discos disco von lat.: discus, von gr.: δίσκος 71/47 

discoteca discoteca von disco und -teca 16/12 

disctotecas discoteca von disco und -teca 14/12 

diskette disquete 1/1 

Disneylandia / 1/1 

display display von engl.: display 1/1 

DNA DNA von engl.: DNA 8/6 

dólar dólar von engl.: dollar, von ndt.: daler 385/173 

dólares dólar von engl.: dollar, von ndt.: daler 2646/939 

dolares dólar von engl.: dollar, von ndt.: daler 3/3 

dolarización dolarización 4/2 

Dolby / 3/1 

dopado 
dopado von dopar 

dopar von engl.: to dope 
2/2 

dopados 
dopado von dopar 

dopar von engl.: to dope 
2/2 

dopaje 
dopaje 

dopar von engl.: to dope 
28/8 

dopantes 
dopante 

dopar von engl.: to dope 
1/1 

dopará dopar von engl.: to dope 1/1 

doparía dopar von engl.: to dope 1/1 

dopa dopar von engl.: to dope 2/1 

dopaba dopar von engl.: to dope 1/1 

doparse dopar von engl.: to dope 1/1 

doping / 3/3 

Down (síndrome 

de Down) 
~ de Down Eigenname 5/3 

draft / 3/2 

mini draft / 2/1 

draga draga von frz.: drague, von engl.: drag 1/1 
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dragado 

dragado 

dragar 

draga von frz.: drague, von engl.: drag 

7/3 

Dream Team / 3/2 

drenes / 1/1 

drenaje 
drenaje von frz.: drainage, von 

engl.: drainage 
79/47 

drenajes 
drenaje von frz.: drainage, von 

engl.: drainage 
1/1 

drena 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
2/2 

drenan 
drenar von frz.: drainer, von  

engl.: to drain 
1/1 

driblar driblar von engl.: to dribble 1/1 

driblador driblar von engl.: to dribble 1/1 

drive (test drive) / 1/1 

drive (hot-spare 

drive) 
/ 1/1 

drives / 1/1 

driver / 2/2 

drivers / 3/3 

dumping dumping englische Vokabel 14/8 

ECU ecu von engl.: ecu 3/2 

electroshoks / 3/2 

e-mail / 19/14 

e-mails / 1/1 

E-Mail / 4/4 

Emmy / 8/4 

Emmys / 7/3 

EP / 1/1 

E.P. / 1/1 

escaneados escáner von engl.: scanner 1/1 

escanear escáner von engl.: scanner 1/1 

escáner (escáner 

laser) 
escáner von engl.: scanner 1/1 
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escultismo escultismo von engl.: to scout 1/1 

escultista escultista 2/2 

escultistas escultista 2/1 

eslogan eslogan von engl.: slogan 1/1 

eslogans eslogan von engl.: slogan 1/1 

esmoquin esmoquin von engl.: smoking 5/1 

espiteño / 1/1 

espiteños / 1/1 

espiteña / 1/1 

espots spot englische Vokabel 1/1 

establishment establishment englische Vokabel 2/2 

estand estand von engl. stand 3/1 

estands estand von engl. stand 2/1 

estándar estándar von engl.: standard 95/57 

estándares estándar von engl.: standard 82/59 

estandarización estandarización 10/7 

estandarizado estandarizado, da 6/6 

estandarizados estandarizado, da 1/1 

estandarizadas estandarizado, da 1/1 

(el) este este von frz.: est, von aengl.: ēast 16/7 

esterlina esterlina von engl.: sterling 3/3 

esterlinas esterlina von engl.: sterling 8/3 

estrés estrés von engl.: stress 28/20 

estresores estrés von engl.: stress 1/1 

estresante estrés von engl.: stress 3/2 

estresantes estrés von engl.: stress 1/1 

estresada estrés von engl.: stress 1/1 

express 
exprés von frz.: express, von  

engl.: express 
5/5 
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exprés 
exprés von frz.: express, von  

engl.: express 
3/1 

Factory (Internet 

Factory) 
/ 1/1 

fan 
fan von engl.: fan, Abkürzung 

von fanatic 
4/4 

fans 
fan von engl.: fan, Abkürzung 

von fanatic 
3/3 

fax fax von engl.: fax 72/57 

faxes fax von engl.: fax 13/7 

ferry ferry englische Vokabel 1/1 

film 
film von filme 

filme von engl.: film 
3/2 

filme filme von engl.: film 52/31 

filmes filme von engl.: film 18/15 

firmware / 1/1 

flash flash englische Vokabel 6/5 

flashes flash englische Vokabel 1/1 

flashbacks flash-back englische Vokabel 2/2 

flash backs flash-back englische Vokabel 1/1 

flirtear flirtear von engl.: to flirt 1/1 

fly / 1/1 

FM / 5/5 

folclor folclore von engl.: folklore 8/8 

folclore folclore von engl.: folklore 2/2 

folclorizantes folclore von engl.: folklore 1/1 

folklore folklore von engl.: folklore 2/2 

folklórica 
folklórico, ca. 

folklore von engl.: folklore 
1/1 

fox-trots foxtrot o fox-trot von engl.: fox-trot 1/1 

frac frac von frz.: frac 3/3 

frame / 1/1 

franela franela von frz.: flanelle 6/5 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OfvAQaIQ5DXX281WClZB#0_1
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franelas franela von frz.: flanelle 1/1 

free (call-free) / 1/1 

full (full service 

leasing) 
/ 1/1 

funk (electro-

funk) 
/ 2/2 

funky / 1/1 

fusiones fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 22/14 

fusión fusión von lat.: fusĭo, -ōnis 62/45 

fútbol fútbol o futbol von engl.: football 142/93 

gadgets / 1/1 

gags gag von engl.: gag 2/2 

galón galón von engl.: gallon 3/3 

galones galón von engl.: gallon 5/4 

gangster gánster von engl.: gangster 1/1 

gangsters gánster von engl.: gangster 1/1 

gangsterismo gansterismo 1/1 

gangsteriles / 2/2 

gángster gánster von engl.: gangster 5/2 

gángsters gánster von engl.: gangster 1/1 

gansteriles / 1/1 

gap (spark-gap) gap von engl.: gap 1/1 

gay gay von engl. gay 6/4 

gays gay von engl. gay 4/4 

glamour glamour 3/3 

glamurizar glamour 1/1 

gol gol von engl.: goal 105/65 

goles gol von engl.: goal 100/58 

golf golf von engl.: golf 19/17 

golfista 
golfista von golf 

golf von engl.: golf 
1/1 
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goodbye / 1/1 

gore gore von engl.: gore 1/1 

Grammy / 9/4 

green green englische Vokabel 1/1 

green card / 1/1 

Guinness / 1/1 

hacker hacker englische Vokabel 1/1 

hackers hacker englische Vokabel 2/2 

hall (music hall) hall englische Vokabel 1/1 

hamletiano / 1/1 

hamletianas / 1/1 

handicap handicap englische Vokabel 2/2 

happening / 2/2 

hardware hardware englische Vokabel 52/37 

heavy heavy Abkürzung von engl. heavy metal 1/1 

heavy metal heavy Abkürzung von engl. heavy metal 1/1 

high-end / 1/1 

hip-hop / 2/2 

hippie hippie o hippy englische Vokabel 1/1 

hippismo hippie o hippy englische Vokabel 2/2 

hit / 13/10 

hits / 14/9 

HIV / 28/2 

hobby hobby englische Vokabel 5/4 

hockey hockey englische Vokabel 11/9 

holding holding englische Vokabel 5/5 

holdings holding englische Vokabel 1/1 

Hollywood / 58/36 
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hollywoodense hollywoodense 9/9 

hollywoodescos / 1/1 

hooligan hooligan englische Vokabel 1/1 

hooligans hooligan englische Vokabel 1/1 

host / 3/2 

hosts / 5/3 

hot dog / 1/1 

hot dogs / 2/2 

hot-swap / 1/1 

hot cakes / 2/2 

hot-spare drive / 1/1 

hurras hurra von engl.: hurrah 1/1 

iceberg 
iceberg von engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 
14/13 

icebergs 
iceberg von engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 
2/2 

infieldhit / 2/1 

inning / 11/7 

innings / 8/7 

interface / 7/6 

interfaces / 8/7 

Internet internet 719/220 

Internet-intranet internet 1/1 

internet internet 46/29 

ISBN ISBN von engl.: ISBN 2/2 

issue / 1/1 

jab / 8/2 

jabs / 3/1 

jacuzzis 

jacuzzi  

englische Vokabel  

Markenname 

4/1 
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jazz jazz englische Vokabel 20/12 

jazzista jazzista 1/1 

jazzistas jazzista 1/1 

jeans jean von engl. jeans 1/1 

(blue) jeans jean von engl. jeans 1/1 

jeep jeep englische Vokabel 6/5 

jeeps jeep englische Vokabel 10/7 

jet jet
 
englische Vokabel 10/5 

jets jet
 
englische Vokabel 2/2 

jet-set jet
 
englische Vokabel 1/1 

jipi hippie o hippy englische Vokabel 1/1 

jockey hockey englische Vokabel 1/1 

jogging jogging englische Vokabel 1/1 

Jr. / 42/37 

jr. / 1/1 

jukebox / 1/1 

Jumbo jumbo englische Vokabel 3/2 

jungla jungla von engl.: jungle 8/8 

just in time / 1/1 

Kelvinator / 1/1 

keynesiano / 1/1 

keynesiana / 1/1 

keynesianas / 2/2 

killer (killer 

application) 
/ 1/1 

killer (killer app) / 1/1 

kilobits / 1/1 

kilovatios kilovatio von kilo- und vatio 3/1 

kit kit von engl.: kit, von ndl.: kit 2/2 
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know how / 3/3 

Ku-Klux-Klan / 1/1 

Ku-Klux-Klanes / 1/1 

kw / 3/1 

kWh / 4/1 

laptop / 2/2 

laptops / 2/2 

láser láser von engl: laser 37/20 

láseres láser von engl: laser 13/2 

leasing leasing englische Vokabel 1/1 

LED led 3/1 

libor / 2/1 

lid  3/3 

lides  9/7 

líder líder von engl.: leader 911/596 

líderes líder von engl.: leader 456/331 

lideres líder von engl.: leader 1/1 

liderazgo 
liderazgo 

líder von engl.: leader 
160/121 

life (disability-

adjusted-life-

years) 

/ 1/1 

life (american 

way of life) 
/ 1/1 

light light englische Vokabel 14/13 

liliputiense liliputiense Eigenname 3/2 

liliputienses liliputiense Eigenname 1/1 

linchamiento 
linchamiento 

linchar von Personenname Lynch 
36/21 

linchamientos 
linchamiento 

linchar von Personenname Lynch 
34/17 

linchan linchar von Personenname Lynch 2/2 

linchados linchar von Personenname Lynch 1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=090315/011/C000O09032015115141657.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+life*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=090315/011/C000O09032015115141657.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+life*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
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linchadas linchar von Personenname Lynch 1/1 

lincharlo linchar von Personenname Lynch 2/2 

lincha linchar von Personenname Lynch 2/1 

linchar linchar von Personenname Lynch 3/2 

linchado linchar von Personenname Lynch 3/3 

lincharon linchar von Personenname Lynch 3/2 

linchara linchar von Personenname Lynch 1/1 

line / 1/1 

line-up yanqui / 1/1 

line (on-line) / 15/6 

line (off-line) / 2/1 

linotipos linotipo von Markenname Linotype 2/1 

live (X-live) / 1/1 

live (time to live) / 1/1 

lobs / 1/1 

lobby lobby englische Vokabel 7/7 

lobbys lobby englische Vokabel 1/1 

look look englische Vokabel 2/2 

losers / 1/1 

luditas / 1/1 

lunch (lunch-

cerveza) 
lunch englische Vokabel 1/1 

made in / 5/5 

mail  / 3/3 

e-mail / 19/14 

E-mail / 39/39 

e-mails / 1/1 

E-mails / 1/1 

mainframe / 4/3 
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mainframes / 2/2 

malthusianos 

maltusiano, na 

maltusianismo von  

Personenname Malthus 

2/1 

maltusiano 

maltusiano, na 

maltusianismo von  

Personenname Malthus 

1/1 

man / 2/2 

man (show-man) / 3/1 

manager mánager von engl.: manager 27/15 

managers mánager von engl.: manager 6/4 

mánager mánager von engl.: manager 53/32 

mánagers mánager von engl.: manager 2/2 

marines marine von engl.: marine 4/4 

marketing marketing englische Vokabel 20/16 

mass-media mass media englische Vokabel 1/1 

master 
máster von engl.: master, von 

lat.: magister 
3/3 

MD / 6/1 

mediático mediático, ca 8/8 

mediáticos mediático, ca 2/1 

mediática mediático, ca 1/1 

mediáticamente mediático, ca 1/1 

megabyte megabyte englische Vokabel 1/1 

megabytes megabyte englische Vokabel 2/2 

megavatios megavatio 1/1 

melting pot / 3/3 

metal 

metal von frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von lat.: metallum, von 

gr.: μέταλλον 

40/34 

microchip 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 
3/1 

microchips 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 
3/2 

microfilm microfilme von micro- und filme 1/1 
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microfilmados microfilme von micro- und filme 1/1 

MIDI / 1/1 

minibares minibar 1/1 

MiniDisc / 1/1 

minimal art / 1/1 

minivans / 1/1 

misil misil o mísil von lat.: missĭlis 8/7 

misiles misil o mísil von lat.: missĭlis 43/19 

Miss 
miss englische Vokabel, Abkürzung 

von mistress 
10/5 

mitin mitin von engl.: meeting 46/32 

mixes / 5/5 

modem módem 11/9 

modems módem 10/4 

módem módem 9/5 

módems módem 2/1 

monkeypox / 21/1 

motel motel von engl.: motel 13/5 

moteles motel von engl.: motel 2/2 

motocross 
motocross von frz.: motocyclette und 

von engl.: cross 
2/1 

Mr. / 10/9 

muppets / 1/1 

nailon nailon von engl.: nylon 1/1 

napalm napalm etymologisch unklar 4/3 

neoyorquino neoyorquino, na 18/17 

neoyorquinos neoyorquino, na 12/8 

neoyorkino neoyorquino, na 2/1 

net / 18/18 

network / 2/2 
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networking / 1/1 

New Deal / 1/1 

newtoniano 
newtoniano, na von Personenname 

Newton 
2/1 

night clubs / 1/1 

no comment / 6292/6292 

noquear noquear von engl.: to knock out 4/4 

noqueador noquear von engl.: to knock out 1/1 

noquearlo noquear von engl.: to knock out 1/1 

noqueados noquear von engl.: to knock out 1/1 

noqueará noquear von engl.: to knock out 1/1 

norte norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 432/312 

norteño 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
15/11 

norteños 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
7/7 

norteña 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
8/6 

norteñas 
norteño, ña. 

norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 
3/3 

norteamericana norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 95/77 

norteamericanas norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 46/31 

norteamericano norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 116/94 

norteamericanos norte von frz.: nord, von aengl.: norþ 88/65 

nylon nailon von engl.: nylon 2/2 

oeste oeste von frz.: ouest, von aengl.: west 49/42 

of course / 4/4 

off off 4/4 

off-line / 2/1 

off the record / 1/1 

off shore / 1/1 

front office / 1/1 

back office / 1/1 
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back-office / 1/1 

office-boy / 1/1 

offside / 1/1 

offset offset englische Vokabel 2/2 

ombudsman / 24/10 

one-touch / 1/1 

on-line / 13/4 

on line / 2/2 

(el) Oscar Óscar von engl. Oscar 6/6 

(los) Oscares Óscar von engl. Oscar 3/3 

out / 3/3 

outfield / 1/1 

outsourcing / 6/4 

turn over / 1/1 

overoles overol von engl.: overall 1/1 

Oxford / 7/6 

PAL / 1/1 

panfleto panfleto von engl.: pamphlet 3/3 

panfletos panfleto von engl.: pamphlet 6/6 

pantimedia 
pantimedia 

panti von engl.: pantyhose 
1/1 

paquebote paquebote von frz. paquebot 1/1 

Parkinson Parkinson 38/10 

parkinsonismo parkinsonismo 1/1 

parkinsoniano parkinsoniano, na 2/1 

passing (message 

passing interfase) 
/ 1/1 

PC / 202/68 

PCs / 10/7 

pedigrí pedigrí von engl.: pedigree 1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=100315/013/C000O10032015135445496.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+passing*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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penalties penalti von engl.: penalty 3/3 

penalti-córner 
penalti von engl.: penalty  

córner von engl.: corner 
1/1 

penalty penalti von engl.: penalty 6/6 

penalty-córner 
penalti von engl.: penalty  

córner von engl.: corner 
1/1 

peniques penique von aengl.: penig 5/2 

penthouse / 2/2 

performance performance englische Vokabel 4/3 

performances performance englische Vokabel 2/2 

performanceros / 1/1 

Peter Pan / 4/3 

pick up picop von engl.: pick-up 3/3 

pick ups picop von engl.: pick-up 2/2 

pick-up picop von engl.: pick-up 3/2 

pick-ups picop von engl.: pick-up 2/2 

piercing / 1/1 

piercings / 1/1 

piloso piloso, sa von lat.: pilōsus 1/1 

pilosos piloso, sa von lat.: pilōsus 1/1 

pitch (wild pitch) / 1/1 

pitcher pícher von engl.: pitcher 19/7 

pitchers pícher von engl.: pitcher 14/7 

pítcher pícher von engl.: pitcher 9/5 

pítchers pícher von engl.: pitcher 4/4 

pixel píxel von engl.: pixel 1/1 

pixeles píxel von engl.: pixel 2/1 

play offs / 1/1 

plug & play / 1/1 

playback playback/play back englische Vokabel 2/2 
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plotters plóter 2/1 

p.m. / 89/57 

P.M. / 3/3 

póker póquer/póker von engl.: poker 4/4 

polaroid / 1/1 

polaroids / 1/1 

pole position / 5/2 

polo polo
 
von lat.: polus, von gr.: πόλος 12/12 

ponche 
ponche von engl.: punch, und 

von Hindi: pãč 
7/5 

ponches 
ponche von engl.: punch, und 

von Hindi: pãč 
37/25 

pool / 2/2 

pop 
pop von engl.: pop, Abkürzung 

von popular 
16/14 

pop art 
pop von engl.: pop, Abkürzung 

von popular 
1/1 

pop-art 
pop von engl.: pop, Abkürzung 

von popular 
1/1 

pope pope von russ.: pop 1/1 

Portland 

(Cementos 

Portland) 

Pórtland 

cemento de Pórtland 
1/1 

poster póster von engl.: poster 2/2 

posters póster von engl.: poster 1/1 

póster póster von engl.: poster 1/1 

pósters póster von engl.: poster 2/2 

premier / 6/6 

pressing / 1/1 

presurizados presurizar von engl.: to pressurize 1/1 

prime time / 1/1 

pucks / 1/1 

pudín pudin o pudín von engl.: pudding 2/1 

pulperos pulpero von lat.: pulpa 6/4 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=k5DEFGi4QDXX2yIY5amI#cemento_de_Pórtland.
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pullover pulóver von engl.: pullover 1/1 

punt / 1/1 

push / 1/1 

PVC PVC von engl.: PVC 1/1 

quarks quark englische Vokabel 1/1 

quarterback / 1/1 

radar radar von engl.: radar 11/7 

radares radar von engl.: radar 5/5 

rally rally englische Vokabel 3/3 

RAM / 12/9 

Rambo / 3/3 

ranking ranking englische Vokabel 12/8 

rap rap 1/1 

rating / 18/13 

ratings / 7/7 

rayones rayón von engl.: rayon 1/1 

reaganismo / 1/1 

reaganista / 1/1 

reality show reality show englische Redensart 2/2 

reality 
 reality Abkürzung von reality show 

englische Redensart 
1/1 

récord récord von engl.: record 185/132 

récords récord von engl.: record 28/19 

record récord von engl.: record 2/2 

records récord von engl.: record 6/5 

reggae reggae englische Vokabel 4/2 

relax relax von engl.: relax, von lat. relaxāre 1/1 

rem / 3/1 

remake remake englische Vokabel 2/2 
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retail / 5/4 

revólver revólver von engl.: revolver 8/6 

revólveres revólver von engl.: revolver 3/3 

rifle rifle von engl.: rifle 7/6 

rifles rifle von engl.: rifle 17/15 

ring ring englische Vokabel 9/8 

rocanrol rock and roll englische Vokabel 3/3 

rocanrolera 
rocanrolero, ra von rocanrol 

rock and roll englische Vokabel 
1/1 

rocanroleras 
rocanrolero, ra von rocanrol 

rock and roll englische Vokabel 
1/1 

rock rock englische Vokabel 59/32 

rockero / 3/3 

rockeros / 2/2 

rockcito / 10/2 

rockefelleriano / 1/1 

CD-ROM/CD 

ROM 
DC-ROM von engl.: CD-ROM 29/13 

DVD-ROM / 1/1 

ron ron von engl.: rum 3/3 

roquero roquero 2/2 

round / 17/9 

rounds / 4/3 

rugby 

rugby  

englische Vokabel  

Eigenname 

3/2 

running back / 1/1 

salmonella salmonela von Salmonella 2/1 

Salmonella salmonela von Salmonella 9/3 

salmonelosis salmonelosis 1/1 

Tío Sam / 3/3 

sampleos / 2/2 
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sandwich sándwich von engl.: sandwich 3/2 

sandwiches sándwich von engl.: sandwich 2/1 

scanner escáner von engl.: scanner 1/1 

scanners escáner von engl.: scanner 1/1 

scaners escáner von engl.: scanner 1/1 

scout / 12/4 

scouts / 12/7 

scouters / 1/1 

scratch / 1/1 

script / 1/1 

scripts / 1/1 

self-care / 1/1 

self made woman / 1/1 

set set von engl.: set 38/14 

jet-set set von engl.: set 1/1 

sets set von engl.: set 20/15 

chip sets set von engl.: set 1/1 

sexy sexy englische Vokabel 5/5 

shakespeariano shakespeariano, na 1/1 

shareware / 1/1 

sheriff sheriff englische Vokabel 1/1 

sheriffs sheriff englische Vokabel 1/1 

shock shock englische Vokabel 6/5 

show show englische Vokabel 21/20 

shows show englische Vokabel 7/7 

showman show englische Vokabel 3/1 

show-man show englische Vokabel 2/1 

show case show englische Vokabel 1/1 
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Silicon Valley / 1/1 

sir / 2/2 

ska / 2/2 

sketch sketch englische Vokabel 2/2 

skinheads / 1/1 

slang / 1/1 

slider / 1/1 

slogan eslogan von engl.: slogan 3/3 

slogans eslogan von engl.: slogan 1/1 

smog esmog von engl.: smog 3/2 

smoking esmoquin von engl.: smoking 1/1 

snacks / 1/1 

snobismo 
esnobismo von esnob und -ismo 

esnob von engl.: snob 
2/2 

snuff (cine snuff) / 1/1 

fútbol soccer / 2/1 

futbol soccer / 2/2 

softbol / 5/4 

software software englische Vokabel 258/115 

(el) sonar sonar von engl.: sonar 1/1 

(los) sonares sonar von engl.: sonar 2/1 

sorry / 1/1 

SOS / 3/3 

spandex / 1/1 

spanglish spanglish englische Vokabel 2/2 

sparring sparring 1/1 

wire-speed / 2/1 

high speed / 1/1 

sport utility 

vehicles 
sport englische Vokabel 1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120315/015/C000O12032015152844995.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+sport*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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spot spot
 
englische Vokabel 29/22 

spots spot
 
englische Vokabel 9/8 

spread / 2/1 

sprint sprint englische Vokabel 3/3 

sprinters sprint englische Vokabel 1/1 

squash squash englische Vokabel 1/1 

staff / 4/4 

stand stand englische Vokabel 14/9 

stands stand englische Vokabel 1/1 

standard / 2/2 

stand by / stand-

by 
/ 6/3 

big stick / 2/1 

stock stock englische Vokabel 3/3 

stocks stock englische Vokabel 1/1 

short stop stop 2/1 

stress estrés von engl.: stress 2/2 

strip-tease striptease englische Vokabel 1/1 

suéter suéter von engl.: sweater 6/6 

suéteres suéter von engl.: sweater 2/2 

surferos / 1/1 

hot-swap / 1/1 

swaps / 4/3 

swing swing englische Vokabel 2/2 

swings swing englische Vokabel 1/1 

tabloide tabloide von engl.: tabloid 2/2 

talk show / 1/1 

talk shows / 2/2 

tartán tartán von frz.:. tartan, von engl.: tartan 5/3 
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Tarzán tarzán von Eigenname Tarzán 1/1 

Tarzanes tarzán von Eigenname Tarzán 2/1 

dream team / 4/3 

team back / 1/1 

teams / 1/1 

technicolor tecnicolor von Markenname Technicolor 1/1 

tecno tecno- von gr.: τεχνο- 1/1 

tecno-víctimas tecno- von gr.: τεχνο- 1/1 

tecno-ficción tecno- von gr.: τεχνο- 1/1 

tee / 1/1 

teflón teflón von engl.: Teflon Markenname 4/3 

telefilme telefilme 1/1 

telemarketing / 1/1 

tenis tenis von engl.: lawn-tennis 50/39 

tenistas 
tenista 

tenis von engl.: lawn-tennis 
7/6 

tenista 
tenista 

tenis von engl.: lawn-tennis 
7/7 

test test von engl.: test 12/9 

thatcheriano / 1/1 

think tank / 1/1 

thriller thriller englische Vokabel 8/8 

thrillers thriller englische Vokabel 1/1 

on line tiketing / 1/1 

tobogán tobogán von engl.: toboggan 4/4 

toner tóner von engl.: toner 1/1 

top top von engl.: to stop oder von engl.: top 4/2 

top secret / 1/1 

lap-top / 1/1 

topar  topar von Onomatopöie top 3/3 
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topamos  topar von Onomatopöie top 4/4 

topará  topar von Onomatopöie top 3/3 

toparnos  topar von Onomatopöie top 2/2 

topan  topar von Onomatopöie top 3/3 

toparon  topar von Onomatopöie top 3/3 

toparán  topar von Onomatopöie top 2/2 

topado  topar von Onomatopöie top 8/8 

toparse  topar von Onomatopöie top 4/4 

topando  topar von Onomatopöie top 1/1 

topara  topar von Onomatopöie top 1/1 

topa  topar von Onomatopöie top 4/4 

topas  topar von Onomatopöie top 1/1 

topless topless o top-less englische Vokabel 1/1 

tótem 
tótem von engl.: totem, von  

Algonkin: nin-totem 
1/1 

touchdown / 10/3 

touchdowns / 5/3 

trading / 1/1 

trailer tráiler von engl.: trailer 2/2 

trailers tráiler von engl.: trailer 5/5 

tráiler tráiler von engl.: trailer 1/1 

tráileres tráiler von engl.: trailer 3/2 

transfer / 1/1 

transistor transistor von engl.: transistor 4/3 

transistores transistor von engl.: transistor 3/3 

tranvía tranvía von engl.: tramway 9/5 

tranvías tranvía von engl.: tramway 4/2 

trolebús 
trolebús von frz.: trolleybus, von 

engl.: trolley bus 
2/2 

trolebuses 
trolebús von frz.: trolleybus, von 

engl.: trolley bus 
3/2 
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trunking / 1/1 

trust trust von engl.: trust 2/2 

unit trusts trust von engl.: trust 1/1 

túnel túnel von engl.: tunnel 13/12 

túneles túnel von engl.: tunnel 14/10 

Tupperware / 4/1 

turismo turismo von engl.: tourism 135/95 

turista turista von engl.: tourist 33/18 

turistas turista von engl.: tourist 167/84 

twist twist englische Vokabel 1/1 

UHF / 2/2 

underground underground englische Vokabel 1/1 

undergraund underground englische Vokabel 1/1 

USA / 32/21 

vagón vagón von engl.: wagon 6/5 

vagones vagón von engl.: wagon 4/3 

vagoneros vagón von engl.: wagon 1/1 

vaselina vaselina von engl.: vaseline 1/1 

vaselinas vaselina von engl.: vaseline 1/1 

VHF / 3/3 

VHS / 2/2 

vídeo vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 21/15 

vídeos vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 9/6 

vídeoconsulta vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

vídeoclubes vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 4/2 

videocaset vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/1 

videocasets vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/1 

videocasete vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 
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videocasetes vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/2 

videocasetera vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videocaseteras vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 3/3 

videocassettera vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/1 

videoclip videoclip von engl.: videoclip 2/2 

videoclips videoclip von engl.: videoclip 1/1 

video-clips videoclip von engl.: videoclip 1/1 

videoclubes vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 1/1 

videotape vídeo von engl.: video, von lat.: vidĕo 2/2 

vikingos 
vikingo, ga von engl.: viking, von 

nd: víkingr 
1/1 

VIP vip von engl.: vip 2/2 

voleibol voleibol von engl.: volleyball 11/8 

volei voleibol von engl.: volleyball 1/1 

voleibolistas voleibol von engl.: volleyball 1/1 

volibol voleibol von engl.: volleyball 8/7 

volibolista voleibol von engl.: volleyball 1/1 

volibolistas voleibol von engl.: volleyball 2/2 

voucher váucher von engl.: voucher 2/2 

vouchers váucher von engl.: voucher 4/2 

vs/vs. / 55/34 

walkman walkman von Markenname Walkman 2/2 

warrants / 1/1 

washingtoniano washingtoniano, na 1/1 

washingtonesca / 1/1 

waterpolo waterpolo von engl.: water polo 3/3 

watt 

watt  

englische Vokabel von  

Personenname Watt 

1/1 

watts 

watt  

englische Vokabel von  

Personenname Watt 

3/3 
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american way of 

life 
/ 1/1 

Web web von engl.: web 122/53 

web web von engl.: web 48/33 

welfare state / 1/1 

welter wélter 1/1 

wélter wélter 5/4 

western western englische Vokabel 2/2 

westerns western englische Vokabel 2/2 

whisky 

whisky. güisqui. 

güisqui von engl.: whisky, von  

Gälisch: uisce beatha 

1/1 

wildcard / 2/1 

wild card / 2/2 

wild cards / 1/1 

windsurfing 
windsurfing o wind surfing  

englische Vokabel 
1/1 

marketing to 

women 
/ 1/1 

Wonderbra / 2/1 

workstations / 1/1 

cluster’s of work 

station 
/ 1/1 

XL / 2/1 

yankee yanqui von engl.: yankee 4/3 

yanqui yanqui von engl.: yankee 32/18 

yanquis yanqui von engl.: yankee 15/8 

yarda yarda von engl.: yard 4/3 

yardas yarda von engl.: yard 52/6 

yate yate von engl.: yacht 4/4 

yates yate von engl.: yacht 4/4 

yuppie hippie o hippy englische Vokabel 4/2 

yuppies hippie o hippy englische Vokabel 5/3 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iBUwI7UXXDXX2oqN8Mzx#0_1
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yute yute von engl.: jute, von Bengali: jhuṭo 3/1 

zoom zum von engl.: zoom 2/2 
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Textsortenspezifische Untersuchung 

-gesprochene Sprache- 

 

Niedriges Sprachniveau 

 

 
Korpus 

CSCM - Corpus sociolingüístico de la Ciudad de México 

 

Material für Subkorpus 

PRESEEA - Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de  

Amércia 

 

Quelle Korpus 

Martín Butragueño, Pedro; Lastra, Yolanda (coords.) 2011-2015. Corpus 

sociolingüístico de la Ciudad de México (CSCM). México: El Colegio de 

México.URL: http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-

sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm 

 

Quelle Wörterbücher 

Rodríguez González, Félix (dir.); Lillo Buades, Antonio: Nuevo diccionario de  

anglicismos. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1997 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - maskulin 

Tabelle 42: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

chescos cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
1 

 

15.498 

clósets closet/clóset 
clóset von 

engl.: closet 
1 

closets closet/clóset 
closet von 

engl.: closet 
1 

okey OK/okey / 1 

ponchando / 

ponche von 

engl.: punch, von 

Hindi: pãč 

1 

http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://www.rae.es/
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porcentaje / 
porcentaje von 

engl.: percentage 
1 

top top top von engl.: top 3 

bar bar bar von engl.: bar 1 

box box box von engl.: to box  1 

gasolina / 
gasolina von 

engl.: gasoline 
1 

gay gay/gai gay von engl. gay 3 

Sur / 
sur von frz.:sud, von 

aengl.: sûþ 
3 

sur / 
sur von frz.:sud, von 

aengl.: sûþ 
1 

tenis 

(zapatos) 
tenis 

tenis von engl.: lawn-

tennis 
1 

 

 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - feminin 

Tabelle 43: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/feminin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

cheques cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
2 

 

12.601 

lobby lobby 
lobby  

englische Vokabel 
2 

mopear mopa mopa von engl.: mop 1 

pants / / 1 

 

 

 

Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 44: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

básquet básquet 
básquet Abkürzung 

von engl.: basketball 
1 

 

15.952 

drenaje drenaje 

drenaje von 

frz. drainage, von 

engl.: drainage 

2 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
8 

futbol de 

salón 
fútbol 

fútbol o futbol von 

engl.: football 
2 
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futbol rápido fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

líderes líder/lider/leader líder von engl.: leader 1 

mítines mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
1 

volibol 
voleibol/voley-

bol/volibol 

voleibol von 

engl.: volleyball 
1 

checar / 

checar. chequear. 

chequear von 

engl.: to check 

1 

okey OK/okey / 2 

poliéster / 
poliéster von 

engl.: polyester 
6 

walkman 
walkman/walk-

man 

walkman von 

Markenname Walkman 
1 

que me diera 

un ride 
/ / 1 

 

 

 

Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - feminin 

Tabelle 45: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/feminin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

drogacción / 
drogadicción von 

engl.: drug addiction 
1 

 

13.620 

gasolina / 
gasolina von 

engl.: gasoline 
1 

norte norte 

norte von 

frz.: nord, von 

aengl.: norþ 

1 

clutch / / 1 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

kínder 
kindergarden/kin

der-garden 

kínder. Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt.: Kindergarten 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
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Höheres Alter (55- Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 46: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

boxeador boxeador boxeador, ra 2 
 

16.825 

boxeadores boxeador boxeador, ra 2 

checaban / 

checar. chequear. 

chequear von  

engl.: to check 

1 

Club 

América 
club/clube club von engl.: club 1 

dandy dandy/dandi dandi von engl.: dandy 1 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

1 

fútbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
3 

Superman 
superman/ 

supermán 

supermán von 

engl. superman 
1 

súper 

mercado 
/ 

supermercado von 

engl.: supermarket 
1 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
1 

tenis 

(zapato) 
tenis 

tenis von engl.: lawn-

tennis 
1 

zapato tipo 

tenis 
tenis 

tenis von engl.: lawn-

tennis 
1 

zapato de 

futbol 
fútbol 

fútbol o futbol von 

engl.: football 
4 

bares bar bar von engl.: bar  1 

botes bote bote von aengl.: bāt 1 

box box box von engl.: to box 2 

drogadictos / 
drogadicto, ta von 

engl.: drug addict 
1 

Norte norte 

norte von 

frz.: nord, von 

aengl.: norþ 

1 

norte norte 

norte von 

frz.: nord, von 

aengl.: norþ 

1 

sketchs sketch 
sketchs  

englische Vokabel 
1 

switch / / 1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
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Höheres Alter (55- Jahre alt) - feminin 

Tabelle 47: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/feminin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

bistec bistec/bisté 
bistec von 

engl.: beefsteak 
2 

 

16.342 

 

 
kínder 

kindergarden/kin

der-garden 

kínder. Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt.: Kindergarten 

2 

suéter suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
2 

suéter largo suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
1 

okey OK/okey / 1 

suéter suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
1 
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Textsortenspezifische Untersuchung 

-gesprochene Sprache- 

 

Mittleres Sprachniveau 

 

 
Korpus 

CSCM - Corpus sociolingüístico de la Ciudad de México 

 

Material für Subkorpus 

PRESEEA - Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de  

Amércia 

 

Quelle Korpus 

Martín Butragueño, Pedro; Lastra, Yolanda (coords.) 2011-2015. Corpus 

sociolingüístico de la Ciudad de México (CSCM). México: El Colegio de 

México.URL: http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-

sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm 

 

Quelle Wörterbücher 

Rodríguez González, Félix (dir.); Lillo Buades, Antonio: Nuevo diccionario de  

anglicismos. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1997 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - maskulin 

Tabelle 48: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/maskulin 

Anglizismus 
Nuevo diccionario 

de anglicismos 
DRAE 

Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

bye bye-bye / 2 
 

16.524 

 

 drogadictos / 

drogadicto, ta 

von engl.: drug 

addict 

1 

estatus / 

estatus von 

engl.: status, von 

lat.: status 

1 

garigoleadas goleada 

goleada 

gol von 

engl.: goal 

1 

hobby hobby/hobbie 
hobby englische 

Vokabel 
1 

http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://www.rae.es/
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internet Internet/internet internet 1 

rayo láser láser 
láser von 

engl.: laser 
1 

look look 
look englische 

Vokabel 
1 

new school / / 1 

old school / / 1 

plug / / 1 

porcentaje / 
porcentaje von 

engl.: percentage 
1 

taperfil / / 1 

tatuar / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

15 

tatuarme / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 

tatué / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 

tatúa / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

12 

tatúan / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatúo / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

4 

tatuaron / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatúas / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 

tatuara / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuando / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

4 

tatuado / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuada / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 

tatuarla / 
tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 
1 
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tatuarse / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

3 

tatuador / / 2 

tatuadores / / 1 

tatuable / / 1 

banda pray / / 1 

brother / / 14 

business business 
business von 

engl. business 
1 

fancines / 
fanzine von 

engl.: fanzine 
1 

fanzines / 
fanzine von 

engl.: fanzine 
1 

hardcores hard-core/hardcore / 1 

hippies hippie/hippy/hippi 

hippie o hippy 

englische 

Vokabel 

1 

hobby hobby/hobbie 
hobby englische 

Vokabel 
1 

next / / 1 

peace and love / / 1 

movimiento punki punki/punkie/punky 

punki 

punk englische 

Vokabel 

1 

punkis punki/punkie/punky 

punki 

punk englische 

Vokabel 

1 

punks punk 
punk englische 

Vokabel 
5 

Punks Nunca 

Duermen 
punk 

punk englische 

Vokabel 
1 

reluf / / 1 

shampoo champú 

champú von 

engl.: shampoo, 

von 

Hindi: chāmpnā 

1 

tatuábamos / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuando / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 

tatuar / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

2 
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tatuarme / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuado / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuabas / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuaba / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatúa / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuarnos / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuabas / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatúo / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuara / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatué / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

tatuador / / 3 

underground underground 

underground 

englische 

Vokabel 

3 

undergroundmente underground 

underground 

englische 

Vokabel 

1 

 

 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - feminin 

Tabelle 49: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/feminin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

bisteces bistec/bisté 
bistec von  

engl.: beefsteak 
2 

 

9.169 

 

 checando chequear 

checar. chequear. 

chequear von 

engl.: to check 

3 

checaron chequear checar. chequear. 1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
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chequear von 

engl.: to check 

kínder 
kindergarden/ 

kinder-garden 

kínder Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt. Kindergarten 

1 

 

 

 

Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 50: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

 

15.078 

 

 
gasolina / 

gasolina von 

engl.: gasoline 
1 

jet jet 
jet englische 

Vokabel 
2 

business business 
business von  

engl. business 
1 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

futbol americano fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
1 

penthouse 
penthouse/ 

pent-house 
/ 1 

setter setter/sétter / 1 

sureste este 

este von 

frz.: est, von 

aengl.: ēast 

2 

tráiler trailer/tráiler 
tráiler von 

engl.: trailer 
1 

 

 

 

Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - feminin 

Tabelle 51: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/feminin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

discos disco 

disco von 

lat. discus, von 

gr.: δίσκος 

1 

 

14.908 

 

 
noqueaba noquear 

noquear von 

engl.: to knock 
1 

bar bar 
bar von 

engl.: bar 'barra' 
1 
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comité / 

comité von 

frz.: comité, von 

engl.: committee 

2 

gasolina / 
gasolina von 

engl.: gasoline 
1 

king size 
king-size/king 

size 
/ 1 

pants / / 2 

sándwiches 
sandwich/ 

sándwich 

sándwich von 

engl.: sandwich 
1 

tenis (Zapato) tenis 
tenis von 

engl.: lawn-tennis 
3 

tráiler trailer/tráiler 
tráiler von 

engl.: trailer 
6 

tupper tupper / 2 

whisky 
whisky/whiskey/

whisqui 

güisqui von 

engl.: whisky, von 

Gälisch uisce 

beatha 

8 

 

 

 

Höheres Alter (55- Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 52: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 
insgesamt 

básquet básquet 

básquet 

Abkürzung von 

engl.: basketball 

1 

 

15.478 

 

 
bol bol 

bol von 

engl.: bowl 
2 

cheapendale / / 1 

clóset closet/clóset 
clóset von 

engl.: closet 
3 

clósets closet/clóset 
clóset von 

engl.: closet 
2 

closetero closet/clóset 
clóset von 

engl.: closet 
1 

formica Formica/formica 
formica 

Markenname 
3 

gasolina / 
gasolina von 

engl.: gasoline 
2 

tíner / 
tíner von  

engl. thinner 
1 

triplay / / 1 

béisbol 
béisbol/beisbol/ba

seball 

béisbol von 

engl.: base ball 
2 
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robot / 

robot von 

engl.: robot, von 

tschech.: robota 

1 

turístico turístico 

turístico, ca  

turismo von 

engl.: tourism 

1 

 
 

 

Höheres Alter (55- Jahre alt) - feminin 

Tabelle 53: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/feminin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

cacharon / 
cachar von 

engl.: to catch 
1 

 

11.017 

 

 
checadita chequeo 

chequeo von 

engl.: checkup 
1 

checando chequear 

checar. chequear. 

chequear von 

engl.: to check 

1 

kínder 
kindergarden/ 

kinder-garden 

kínder Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt.: Kindergarten 

1 

aerobics aerobic/aeróbic 

aeróbic o aerobic 

von 

engl.: aerobics 

1 

bádminton 
badminton/ 

bádminto 

bádminton von 

engl.: badminton 

Eigenname 

1 

Club América club/clube 
club von 

engl.: club 
2 

Casa Club club/clube 
club von 

engl.: club 
1 

futbol fútbol 
fútbol o futbol 

von engl.: football 
12 

futbol de salón fútbol 
fútbol o futbol 

von engl.: football 
1 

futbol rápido fútbol 
fútbol o futbol 

von engl.: football 
1 

futboleros futbolero 

futbolero, ra 

von fútbol 

fútbol o futbol 

von engl.: football 

1 

futbolista futbolista 

futbolista 

fútbol o futbol 

von engl.: football 

2 

goles gol 
gol von 

engl.: goal 
2 

líder líder/lider/leader 
líder von 

engl.: leader 
1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
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softbol 
softball/ 

softbol/sofbol 
/ 1 

voleibol 
voleibol/voley-

bol/volibol 

voleibol von 

engl.: volleyball 
4 
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Textsortenspezifische Untersuchung 

-gesprochene Sprache- 

 

Hohes Sprachniveau 

 

 
Korpus 

CSCM - Corpus sociolingüístico de la Ciudad de México 

 

Material für Subkorpus 

PRESEEA - Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de  

Amércia 

 

Quelle Korpus 

Martín Butragueño, Pedro; Lastra, Yolanda (coords.) 2011-2015. Corpus 

sociolingüístico de la Ciudad de México (CSCM). México: El Colegio de 

México.URL: http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-

sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm 

 

Quelle Wörterbücher 

Rodríguez González, Félix (dir.); Lillo Buades, Antonio: Nuevo diccionario de  

anglicismos. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1997 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - maskulin 

Tabelle 54: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/maskulin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

Autocad / / 2 
 

12.984 

 

 checan chequear 

checar. chequear. 

chequear von  

engl.: to check 

1 

computadora / computadora personal 2 

plotter plotter plóter 1 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

1 

http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://lef.colmex.mx/index.php/investigaciones/corpus-sociolingueistico-de-la-ciudad-de-mexico-cscm
http://www.rae.es/
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9645bQVPEDXX227sWyzG
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dj DJ/D.J./dj / 1 

drogadictos / 
drogadicto, ta von 

engl.: drug addict 
2 

hardcore 
hard-

core/hardcore 
/ 2 

hobby hobby/hobbie 
hobby  

englische Vokabel 
1 

rayo láser láser láser von engl.: laser 1 

norte norte 

norte von 

frz.: nord, von 

aengl.: norþ 

1 

punk punk 
punk  

englische Vokabel 
1 

raves rave / 1 

se tatúa / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

se tatúan / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

spray spray 
spray englische 

Vokabel 
2 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
1 

tatuador / / 1 

tatuar / 

tatuar von 

engl.: tattoo, von 

Polinesisch: tátau 

1 

teiboleras / / 1 

 

 

 

Junges Alter (20-34 Jahre) - feminin 

Tabelle 55: Auflistung der Anglizismen: junges Alter/feminin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

bar bar bar von engl.: bar  1 
 

15.191 

 

 disco disco 

disco von 

lat.: discus, von  

gr. δίσκος 

1 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

3 

danza 

folclórica 
folclórico 

folclórico, ca  

folclore von 

engl.: folklore 

2 
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gay gay/gai gay 1 

gays gay/gai gay 2 

gringos / 
gringo, ga 

etymologisch unklar 
4 

kínder 
kindergarden/ 

kinder-garden 

kínder Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt. Kindergarten 

1 

récord récord/record 
record von 

engl.: record 
1 

short shorts/short 
short  

englische Vokabel 
1 

shorts shorts/short 
short  

englische Vokabel 
1 

está en stop stop stop 1 

tenis tenis 
tenis von  

engl.: lawn-tennis 
1 

turística turístico 

turístico, ca. 

turismo von 

engl.: tourism 

1 

campers camper/cámper / 1 

computadoras / computadora personal 1 

discos disco 
disco von lat.: discus, 

von gr.: δίσκος 
2 

futbol fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
2 

microbús bus 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

1 

norte norte 

norte von 

frz.:. nord, von 

aengl.: norþ 

3 

poper poper/popper / 1 

popper poper/popper / 1 

ride / / 2 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
5 

thinner / 
tíner von  

engl.: thinner 
1 

videos vídeo 

vídeo von 

engl.: video, von 

lat.: vidĕo 

2 
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Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 56: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/maskulin 

Anglizismus 
Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

claxon claxon 
claxon von 

Markenname Klaxon 
1 

 

12.179 

 

 
drogadictos / 

drogadicto, ta von 

engl.: drug addict 
1 

tranvía tranvía 
tranvía von 

engl.: tramway 
2 

tranvías tranvía 
tranvía von 

engl.: tramway 
2 

trolebús trolebús 

trolebús von 

frz.: trolleybus, von 

engl.: trolley bus 

3 

clubes club/clube club von engl.: club 1 

computari-

zado 
computarizar computarizar 2 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

1 

 

 

 

Erwachsenes Alter (35-54 Jahre alt) - feminin 

Tabelle 57: Auflistung der Anglizismen: erwachsenes Alter/feminin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

papel 

aluminio 
/ 

aluminio von 

engl.: aluminium, von 

lat.: alumen, -ĭnis 

1 

 

11.777 

 

 
club club/clube club von engl.: club 1 

crac 

(onomat.) 
crack/crac crac von engl.: crack 3 

dólar dólar 
dólar von engl.: dollar, 

von ndt.: daler 
1 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
2 

trailers trailer/tráiler tráiler von engl.: trailer 1 

covers cover / 2 

disco disco 
disco von lat.: discus, 

von gr.: δίσκος 
1 

teflón teflón 
teflón von 

Markenname Teflon 
1 
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Höheres Alter (55- Jahre alt) - maskulin 

Tabelle 58: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/maskulin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

estatus / 

estatus von 

engl.: status, von 

lat.: status 

1 

 

12.530 

 

 

drenaje drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

8 

drogadicción / 
drogadicción von 

engl.: drug addiction 
1 

drogadicto / 
drogadicto, ta von 

engl.: drug addict 
1 

eslogan eslogan 
eslogan von 

engl.: slogan 
1 

kínder 
kindergarden/ki

nder-garden 

kínder Abkürzung 

von kindergarten 

kindergarten von 

dt. Kindergarten 

1 

pick up pick up/pick-up 
picop von  

engl.: pick-up 
1 

pick ups pick up/pick-up 
picop von  

engl.: pick-up 
1 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
3 

WC W.C. / 1 

 

 

 

Höheres Alter (55- Jahre alt) - feminin 

Tabelle 59: Auflistung der Anglizismen: hohes Alter/feminin 

Anglizismus 

Nuevo 

diccionario de 

anglicismos 

DRAE 
Anzahl 

Anglizismus 

Anzahl 

Wörter 

insgesamt 

bares bar bar von engl.: bar 2 
 

15.867 

 

 
cachamos / 

cachar von  

engl.: to catch 
1 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

2 

guau guau, uau, wow guau Onomatopöie 1 

Maestría en 

research 
/ / 1 

pubs pub 
pub englische 

Vokabel 
1 

sur / 
sur von frz.: sud, von 

aengl.: sûþ 
1 
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turistas turista 
turista von 

engl.: tourist 
3 

turistear / turistear 1 

dólares dólar 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

1 

lunch lunch 
lunch  

englische Vokabel 
1 

miss miss/Miss 

miss englische 

Vokabel Abkürzung 

von mistress 

1 

párkinson Parkinson Parkinson 2 
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Themenspezifische Untersuchung 
 

Medium 

Presse (Zeitungen, Zeitschriften) 

 

Korpus 

CREA - Corpus de Referencia del Español Actual 

 

Quelle Korpus 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de 

referencia del español actual. URL: http://www.rae.es 

 

Quelle Wörterbuch 

Real Aacademia Española: Diccionario de la lengua española. Versión  

electrónica de la 23.a edición del «Diccionario de la lengua española». 

URL: http://www.rae.es 

 

Erläuterung der thematischen Oberkategorien 

Thematische Oberkategorie 01: Wissenschaft und Technologie 

Thematische Oberkategorie 02: Sozialwissenschaften, Glaube und Gedanken 

Thematische Oberkategorie 03: Politik, Wirtschaft, Handel und Finanzen 

Thematische Oberkategorie 04: Kunst 

Thematische Oberkategorie 05: Freizeit, Alltag 

Thematische Oberkategorie 06: Gesundheit 

 

Tabelle 60: Auflistung der Anglizismen 

Anglizismus DRAE 

Thematische 

Oberkategorie. 

Subthema 

Aufkommen/ 

in Anzahl 

Dokumente 

acre acre von engl.: acre 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

acres acre von engl.: acre 03. Politik 1/1 

acres acre von engl.: acre 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

acres acre von engl.: acre 05. Aktualität 1/1 

Act  / 
02. Zivilisation, 

Etnologie 
1/1 

Act  / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
5/2 

Act  / 03. Unternehmen 2/1 

http://www.rae.es/
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aerobics 
aeróbic o aerobic 

von engl.: aerobics 
02. Literatur 1/1 

aeróbico 
aeróbic o aerobic 

von engl.: aerobics 
06. Medizin 1/1 

aeróbica 
aeróbic o aerobic 

von engl.: aerobics 
05. Sport 1/1 

aeróbica 
aeróbic o aerobic 

von engl.: aerobics 
02. Städtebau 1/1 

aeróbicos 
aeróbic o aerobic 

von engl.: aerobics 
06. Medizin 1/1 

afro 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 

04. Verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

afrocubanas 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
03. Kirche 1/1 

afroamericano 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
04. Malerei 1/1 

afroamericano 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
03. Politik 1/1 

afroamericanos 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
04. Malerei 4/1 

afroamericanos 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
06. Medizin 1/1 

afroamericanos 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
01. Informatik 1/1 

afroamericanos 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
03. Kirche 1/1 

afroamericanas 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 
06. Gesundheit 1/1 

afrocaribeños 
afro, fra von 

lat.: afer, afri 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

Airbus / 
01. verschiedene 

Industrien 
1/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
04. Theater 2/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
03. Business 1/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
04. Musik 18/11 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
04. Malerei 4/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
04. Kino und Video 1/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

álbum 
álbum von 

lat.: album  
05. Sport 1/1 
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álbum 
álbum von 

lat.: album  
04. Fotografie 1/1 

álbumes 
álbum von 

lat.: album  

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

álbumes 
álbum von 

lat.: album  
04. Musik 5/5 

álbumes 
álbum von 

lat.: album  
04. Malerei 1/1 

álbumes 
álbum von 

lat.: album  
05. Aktualität 1/1 

alien / 05. Aktualität 1/1 

American way 

of life 
/ 02. Soziologie 1/1 

antidopaje 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 5/4 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

03. Politik 2/1 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 3/2 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Aktualität 4/1 

antidoping 

antidopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

06. Gesundheit 2/1 

antidumping 
antidumping  

englische Vokabel 
03. Handel 2/2 

apartheid 
apartheid  

afrikaans Vokabel 
02. Soziologie 1/1 

apartheid 
apartheid  

afrikaans Vokabel 
02. Literatur 1/1 

apartheid 
apartheid  

afrikaans Vokabel 
02. Etik 1/1 

apartheid 
apartheid  

afrikaans Vokabel 
03. Politik 2/2 

apartheid 
apartheid  

afrikaans Vokabel 
03. Entwicklung 1/1 
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autogol 
autogol 

gol von engl.: goal 
05. Sport 5/4 

autogoles 
autogol 

gol von engl.: goal 
05. Sport 1/1 

baby boomers 
boom englische 

Vokabel 
06. Ernährung 1/1 

back-up / 04. Kino und Video 2/1 

badminton 

bádminton von 

Eigenname  

badminton 

05. Sport 2/2 

balk / 05. Sport 1/1 

ball / 05. Sport 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 02. Literatur 7/5 

bar bar
 
von engl.: bar 02. Frau 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

bar bar
 
von engl.: bar 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 03. Business 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 03. Zivilschutz 5/4 

bar bar
 
von engl.: bar 04. Kommunikationsmittel 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 04. Musik 9/2 

bar bar
 
von engl.: bar 04. Architektur 2/1 

bar bar
 
von engl.: bar 04. Kino und Video 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 04. Tanz 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 05. Tourismus 1/1 

bar bar
 
von engl.: bar 05. Aktualität 2/2 

bares bar
 
von engl.: bar 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

bares bar
 
von engl.: bar 02. Soziologie 1/1 

bares bar
 
von engl.: bar 03. Politik 6/5 

bares bar
 
von engl.: bar 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
4/2 

bares bar
 
von engl.: bar 03. Business 1/1 



Appendix 

 

bares bar
 
von engl.: bar 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/1 

bares bar
 
von engl.: bar 03. Zivilschutz 2/2 

bares bar
 
von engl.: bar 04. Musik 1/1 

bares bar
 
von engl.: bar 05. Sport 1/1 

bares bar
 
von engl.: bar 05. Aktualität 7/6 

bares bar
 
von engl.: bar 06. Gesundheit 2/1 

barman bar
 
von engl.: bar 04. Kommunikationsmittel 1/1 

barman bar
 
von engl.: bar 05. Vorliebem 1/1 

Basic / 01. Informatik 1/1 

Basic / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

basquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

basquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
03. Politik 3/2 

basquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

basquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
04. Theater 1/1 

basquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
05. Sport 22/16 

basquet 
básquet Abkürzung 

von engl.: basketball 
04. Tanz 1/1 

basquetbolista 
basquetbol von 

engl.: basketball 
04. Theater 1/1 

basquetbolista 
basquetbol von 

engl.: basketball 
05. Sport 3/2 

basquetbolistas 
basquetbol von 

engl.: basketball 
05. Sport 1/1 

básquet 
básquet Abkürzung 

von engl.: basketball 
03. Politik 1/1 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
02. Erziehung 1/1 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
02. Städtebau 1/1 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
03. Politik 1/1 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

básquetbol basquetbol von 05. Sport 22/15 
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engl.: basketball 

básquetbol 
basquetbol von 

engl.: basketball 
05. Aktualität 2/2 

batch / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
4/1 

bate bate von engl.: bat 03. Entwicklung 1/1 

bate bate von engl.: bat 05. Sport 34/24 

bates bate von engl.: bat 04. Kommunikationsmittel 1/1 

bates bate von engl.: bat 05. Sport 5/5 

bateador 
bateador, ra von bate 

bate von engl.: bat 
05. Sport 26/19 

bateadores 
bateador, ra von bate 

bate von engl.: bat 
05. Sport 28/22 

batear bate von engl.: bat 05. Sport 14/11 

batea bate von engl.: bat 05. Sport 4/4 

batean bate von engl.: bat 05. Sport 3/3 

(el) bateo 
bateo 

bate von engl.: bat 
05. Sport 51/23 

bateó bate von engl.: bat 03. Unternehmen 1/1 

bateó bate von engl.: bat 05. Sport 63/39 

bateaba bate von engl.: bat 05. Sport 4/4 

batearon bate von engl.: bat 05. Sport 7/6 

bazuca 
bazuca von 

engl.: bazooka 
02. Geschichte 1/1 

bazucas 
bazuca von 

engl.: bazooka 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

bazucazo 
bazuca von 

engl.: bazooka 
02. Geschichte 2/1 

beach (Caracol 

beach) 
/ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

beat 
beat englische 

Vokabel 
04. Musik 1/1 

beatlemanóma-

nos 

 

/ 04. Musik 1/1 

beepers / 03. Business 1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
01. Diverse Industrien 1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=6&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=020315/012/C000O02032015124106281.1184.1180&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+beat*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto6
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béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
01. Ingenieurwesen 1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
02. Literatur 1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
03. Entwicklung 1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Sport 76/37 

béisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Aktualität 1/1 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
01. Ökologie 1/1 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
03. Politik 4/4 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
04. Theater 2/1 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
04. Kino und Video 1/1 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Sport 101/28 

beisbol 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Aktualität 2/2 

beisbolista 

beisbolista 

béisbol von  

engl.: base ball 

04. Theater 1/1 

beisbolista 

beisbolista 

béisbol von  

engl.: base ball 

05. Sport 15/9 

beisbolistas 

beisbolista 

béisbol von  

engl.: base ball 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

beisbolistas 

beisbolista 

béisbol von  

engl.: base ball 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

beisbolistas 

beisbolista 

béisbol von 

engl.: base ball 

05. Sport 14/5 

beisbolística 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Sport 2/2 

beisbolístico 
béisbol von  

engl.: base ball 
05. Sport 1/1 
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beisbolero 

beisbolero, ra 

béisbol von  

engl.: base ball 

05. Sport 5/3 

beisboleros 

beisbolero, ra 

béisbol von  

engl.: base ball 

05. Sport 4/4 

beisbolera 

beisbolero, ra 

béisbol von  

engl.: base ball 

05. Sport 

 
2/2 

bermuda 

bermuda vgl. 

bermudas von engl. 

Bermudas 

05. Aktualität 1/1 

Bermuda 

Bermuda vgl. 

bermudas von engl. 

Bermudas 

01. diverse Industrien 1/1 

Bermudas 
Bermudas von engl. 

Bermudas 
01. diverse Industrien 1/1 

Bermudas 
Bermudas von engl. 

Bermudas 
03. Politik 1/1 

best seller 
best seller  

englische Vokabel 
02. Literatur 2/2 

best seller 
best seller  

englische Vokabel 
02. Soziologie 1/1 

best-seller 
best seller  

englische Vokabel 
02. Literatur 1/1 

best-seller 
best seller  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

best-seller 
best seller  

englische Vokabel 
03. Business 1/1 

big bang 
big bang  

englische Vokabel 
03. Business 1/1 

Big Blue / 03. Unternehmen 1/1 

Big Brother / 04. Kommunikationsmittel 1/1 

Big Brother / 04. Musik 2/2 

Big Brother / 04. Malerei 1/1 

Big Brother / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

bingos 
bingo von 

engl.: bingo 
05. Tourismus 2/1 

bistec 
bistec von 

engl.: beefsteak 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

bistec 
bistec von 

engl.: beefsteak 
05. Aktualität 2/1 

bit bit von engl.: bit 01. Technologie 1/1 

bit bit von engl.: bit 01. Informatik 1/1 
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bits bit von engl.: bit 01. Informatik 6/4 

bits bit von engl.: bit 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/1 

bits bit von engl.: bit 03. Unternehmen 1/1 

bits bit von engl.: bit 05. Aktualität 3/1 

black jack 

blackjack/black 

jack/black-jack  

englische Vokabel 

05. Tourismus 1/1 

block bloc von frz. bloc 01. diverse Industrien 2/1 

block bloc von frz. bloc 04. Architektur 1/1 

blocks bloc von frz. bloc 05. Sport 2/1 

blue jeans 
blue jean von  

engl.: blue jeans 
01. Ökologie 1/1 

blues 
blues englische 

Vokabel 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

blues 
blues englische 

Vokabel 
04. Musik 2/2 

blues 
blues englische 

Vokabel 
04. Malerei 1/1 

bluesera / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

bluff bluf von engl.: bluff 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

02. Erziehung 3/1 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Politik 3/3 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Handel 1/1 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

04. Kommunikationsmittel 2/1 

boicot 
boicot von  

Personenname Boycott 
04. Theater 1/1 

boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

05. Sport 3/3 
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boicot 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

05. Aktualität 1/1 

boicots 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Politik 1/1 

boicots 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

05. Stierkampf 1/1 

boicots 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

05. Sport 2/2 

boicotear 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Politik 3/3 

boicotear 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

boicoteado 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

03. Politik 1/1 

boicoteados 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

05. Sport 1/1 

boicoteó 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

04. Theater 1/1 

boicotearon 

boicot von  

Personenname 

Boycott 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

bomberazos / 01. Technologie 1/1 

books / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

books / 03. Business 1/1 

books / 03. Unternehmen 1/1 

books / 05. Tourismus 1/1 

boom 
boom englische 

Vokabel 
01. Technologie 1/1 

boom 
boom englische 

Vokabel 
02. Literatur 8/6 

boom 
boom englische 

Vokabel 
02. Städtebau 1/1 

boom 
boom  

englische Vokabel 
03. Politik 4/4 

boom 
boom englische 

Vokabel 
03. Entwicklung 1/1 
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boom 
boom englische 

Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

boom 
boom englische 

Vokabel 
03. Business 2/2 

boom 
boom englische 

Vokabel 
03. Unternehmen 2/1 

boom 
boom englische 

Vokabel 
03. Handel 1/1 

boom 
boom englische 

Vokabel 
05. Aktualität 2/2 

boom 
boom englische 

Vokabel 
06. Ernährung 1/1 

boomers (baby 

boomers) 

boom englische 

Vokabel 
06. Ernährung 1/1 

booms 
boom englische 

Vokabel 
02. Literatur 2/2 

booms 
boom englische 

Vokabel 
03. Politik 1/1 

booming 

(booming 

market) 

boom englische 

Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

boomerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

03. Politik 2/2 

booster / 06. Medizin 2/1 

bote bote von aengl.: bāt 01. Ökologie 1/1 

bote bote von aengl.: bāt 02. Soziologie 1/1 

bote bote von aengl.: bāt 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

bote bote von aengl.: bāt 03. Politik 5/3 

bote bote von aengl.: bāt 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

bote bote von aengl.: bāt 05. Sport 3/2 

botes bote von aengl.: bāt 01. Meteorologie 1/1 

botes bote von aengl.: bāt 02. Literatur 2/1 

botes bote von aengl.: bāt 03. Politik 2/2 

botes bote von aengl.: bāt 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
4/2 

botes bote von aengl.: bāt 05. Sport 1/1 

bowling / 04. Kino und Video 2/1 
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bowling / 05. Aktualität 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
01. Technologie 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
02. Literatur 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
03. Kirche 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
04. Theater 2/1 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
05. Sport 6/5 

box 
box von engl.: to box 

box von engl.: box 
05. Aktualität 1/1 

boxeo 

boxeo von boxear 

boxear von 

engl.: to box 

03. Politik 1/1 

boxeo 

boxeo von boxear 

boxear von 

engl.: to box 

03. Business 1/1 

boxeo 

boxeo von boxear 

boxear von 

engl.: to box 

04. Kino und Video 1/1 

boxeo 

boxeo von boxear 

boxear von 

engl.: to box 

05. Sport 89/38 

boxeo 

boxeo von boxear 

boxear von 

engl.: to box 

05. Aktualität 2/2 

boy (office-

boy) 
boy von engl. boy 03. Politik 1/1 

boy scouts 
boy scout  

englische Redensart 
02. Soziologie 1/1 

boy scouts 
boy scout  

englische Redensart 
02. Literatur 1/1 

boy scouts 
boy scout  

englische Redensart 
03. Politik 1/1 

brandis 

brandi von engl.: 

brandy, von ndl.: 

brandewijn 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

break 
break englische 

Vokabel 
01. diverse Industrien 2/1 

break points 
break englische 

Vokabel 
05. Sport 1/1 

bridge (juego) 
bridge  

englische Vokabel 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

bridged station / 01. Informatik 1/1 
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british / 04. Theater 1/1 

brunch / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

budín 
budín von 

engl.: pudding 
03. Politik 2/1 

buffer / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
4/2 

buffer / 06. Gesundheit 1/1 

bum bum Onomatopöie 04. Kino und Video 1/1 

bum bum Onomatopöie 04. Kommunikationsmittel 1/1 

bumerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

02. Religion 1/1 

bumerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

03. Politik 2/1 

bumerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

bumerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

03. Business 1/1 

bumerang 

bumerán von 

engl.: boomerang, 

von australischer 

Herkunft 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

bunker 

búnker von 

dt. Bunker, von 

engl.: bunker 

03. Politik 1/1 

bunker 

búnker von 

dt. Bunker, von 

engl.: bunker 

05. Sport 1/1 

bus 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

01. Informatik 9/3 

bus 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

bus 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

03. Militär, 

militärisches 

Wissenschaft 

3/1 

buses bus Abkürzung 01. Informatik 2/2 
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autobús von 

frz.: autobus 

buses 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

03. Militär, 

militärisches 

Wissenschaft 

1/1 

buses 

bus Abkürzung 

autobús von 

frz.: autobus 

03. Handel 4/1 

business 
business von  

engl. business  
03. Handel 2/1 

business 
business von  

engl. business  
01. Informatik 4/2 

business 
business von  

engl. business  
03. Business 1/1 

e-business / 01. Technologie 1/1 

e-business / 01. Informatik 4/3 

e-business / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

e-business / 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

e-business / 03. Business 2/2 

e-business / 03. Unternehmen 15/4 

e-business / 03. Handel 2/1 

E-business / 03. Handel 1/1 

by-pass 
baipás von 

engl.: bypass 
03. Politik 1/1 

bytes 
byte englische 

Vokabel 
01. Informatik 2/1 

bytes 
byte englische 

Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

cab / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

cakes (hot 

cakes) 
/ 05. Bräuche 1/1 

cakes (hot 

cakes) 
/ 03. Politik 1/1 

call center / 01. Technologie 1/1 

call centers / 01. Technologie 5/1 

call-free / 01. diverse Industrien 1/1 

camp camp von engl.: camp 04. Musik 1/1 

camper / 04. Kommunikatinsmittel 1/1 
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campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

01. Technologie 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

01. diverse Industrien 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

02. Erziehung 

 
11/5 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

02. Städtebau 2/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

03. Politik 2/2 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

03. Business 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

03. Handel 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

05. Sport 1/1 

campus 

campus von 

engl.: campus, von 

lat.: campus 

05. Aktualität 1/1 

caqui 

caqui von 

engl.: khaki, von 

Hindi: khākī, von  

Pelvi: ẖāk 

05. Aktualität 1/1 

caquis 
caqui von engl.: khaki, 

von Hindi: khākī, von  

Pelvi: ẖāk 

04. Kino und Video 1/1 
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car (concept-

car) 
/ 01. diverse Industrien 1/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
01. diverse Industrien 4/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
01. Energie 4/3 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Erziehung 1/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 4/4 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Zivilschutz 2/2 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
04. Malerei 1/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Stierkampf 25/7 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Sport 3/3 

cartel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Aktualität 7/5 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Literatur 2/2 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Erziehung 2/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Städtebau 1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 28/21 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Kirche 1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Justiz, 

Gesetzgebung  
1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Zivilschutz 3/3 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
04. Malerei 2/2 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
5/2 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Stierkampf 11/7 



Appendix 

 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Sport 1/1 

carteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Aktualität 5/3 

cartelera 

cartelero, ra 

cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

02. Literatur 2/1 

cartelera 

cartelero, ra 

cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

04. Theater 3/2 

cartelera 

cartelero, ra 

cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

04. Kino und Video 6/5 

cartelera 

cartelero, ra 

cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

cartelera 

cartelero, ra 

cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

05. Sport 8/8 

cartelito 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 1/1 

cartelón 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Frau 1/1 

cartelón 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 1/1 

cartelón 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

cartelón 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Zivilschutz 1/1 

cartelones 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 2/2 

cartelones 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Aktualität 1/1 

cártel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Soziologie 1/1 

cártel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 3/2 

cártel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
5/2 

cártel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Sport 2/2 

cártel 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Aktualität 2/1 

cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
02. Soziologie 4/2 

cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Politik 13/7 

cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
03. Regierung 2/1 
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cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
6/1 

cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

cárteles 
cartel o cártel von 

dt.: Kartell 
05. Aktualität 1/1 

cash (e-cash) / 03. Business 1/1 

cast (Cell-cast) / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

casting 
casting  

englische Vokabel 
04. Theater 6/1 

casting 
casting  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

castings 
casting englische 

Vokabel 
04. Theater 3/1 

catamaranes 

catamarán von 

engl.: catamaran, von 

Tamilisch: 

kattumaran 

05. Sport 1/1 

catcher / 02. Soziologie 1/1 

catcher / 05. Sport 5/2 

catsup / 04. Kommunikationsmittel 1/1 

CB / 03. Politik 5/2 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
01. Ökologie 1/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
01. diverse Industrien 6/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
01. Informatik 40/13 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
02. Erziehung 9/4 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
03. Politik 3/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
04. Musik 5/5 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
05. Sport 2/2 
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CD 
CD von 

engl.: Compact Disc 
06. Medizin 2/1 

CDs 
CD von 

engl.: Compact Disc 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

celo 

celo Abkürzung von 

engl.: cellotape, von 

Markenname 

sellotape 

03. Unternehmen 1/1 

celo 

celo Abkürzung von 

engl.: cellotape, von 

Markenname 

sellotape 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

celo 

celo Abkürzung von 

engl.: cellotape, von 

Markenname 

sellotape 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

center (data 

center) 
/ 03. Business 1/1 

champú 

champú von 

engl.: shampoo, 

von Hindi: chāmpnā 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

charm / 04. Kino und Video 1/1 

charter 
chárter von 

engl.: charter 
05. Tourismus 1/1 

charter 
chárter von 

engl.: charter 
05. Aktualität 1/1 

charters 
chárter von 

engl.: charter 
05. Spiele 1/1 

charters 
chárter von 

engl.: charter 
05. Tourismus 2/1 

check (e-check) / 03. Business 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
01. diverse Industrien 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
02. Literatur 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Politik 17/11 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Entwicklung 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
5/5 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Business 2/2 
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cheque 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
18/4 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Unternehmen 2/2 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
04. Kommunikationsmittel 3/3 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
04. Musik 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
05. Sport 1/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 
05. Aktualität 2/1 

cheque 
cheque von 

engl.: cheque 

06. öffentliche 

Gesundheit 
3/2 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
01. diverse Industrien 5/2 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
01. Informatik 1/1 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Politik 17/11 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Entwicklung 4/3 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
4/3 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
6/6 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
03. Business 2/2 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

cheques 
cheque von 

engl.: cheque 
05. Aktualität 1/1 

chequeo 
chequeo von 

engl.: checkup 
05. Sport 3/2 

chequeo 
chequeo von 

engl.: checkup 
05. Aktualität 1/1 

chequeo 
chequeo von 

engl.: checkup 

06. öffentliche 

Gesundheit 
1/1 

chequeos 
chequeo von 

engl.: checkup 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

chequeos 
chequeo von 

engl.: checkup 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

chequera chequera  04. Kommunikationsmittel 1/1 

chequera chequera  05. Sport 1/1 

chequeras chequera  04. Kommunikationsmittel 2/1 
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chequeras chequera  03. Politik 3/3 

cherry (cherry-

lyptus) 
/ 03. Politik 1/1 

chip chip von engl.: chip 01. Technologie 1/1 

chip chip von engl.: chip 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

chip chip von engl.: chip 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

chip chip von engl.: chip 03. Business 1/1 

chip chip von engl.: chip 03. Unternehmen 1/1 

chip chip von engl.: chip 04. Architektur 1/1 

chips chip von engl.: chip 01. Ökologie 1/1 

chips chip von engl.: chip 01. Technologie 6/1 

chips chip von engl.: chip 01. Informatik 1/1 

chips chip von engl.: chip 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

chips chip von engl.: chip 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

chips chip von engl.: chip 03. Business 1/1 

chipset chip von engl.: chip 01. Informatik 2/1 

chipset chip von engl.: chip 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/1 

chipsets chip von engl.: chip 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

chipsets chip von engl.: chip 01. Informatik 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. Religion 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. Literatur 3/3 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. Etik 2/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. Erziehung 1/1 

choque 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
4/3 

choque choque
1
 von chocar 03. Politik 29/21 
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choque
2
 von 

engl.: shock 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
4/3 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
4/4 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Regierung 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Kirche 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

3/3 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Zivilschutz 2/2 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Verkehr 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Europäische Union 2/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Musik 2/2 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Malerei 1/1 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Kino und Video 2/2 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

05. Sport 26/24 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

05. Aktualität 7/5 

choque 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

06. Medizin 2/2 

choque 
choque

1
 von chocar 

choque
2
 von engl.: shock 

06. Gesundheit 2/2 
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choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

02. Etik 1/1 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Politik 6/5 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
5/3 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

04. Kino und Video 1/1 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

05. Sport 1/1 

choques 

choque
1
 von chocar 

choque
2
 von 

engl.: shock 

05. Aktualität 1/1 

chutar 
chutar von engl.: to 

shoot 
05. Sport 1/1 

cibercultura 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

02. Filosofie 2/1 

ciberespacio 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

02. Filosofie 21/2 

ciberespacio 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  von 

engl.: cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/2 

ciberespacio 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

 01. Technologie 2/2 
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cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

ciberespacio 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Informatik  1/1 

ciberespacio 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Unternehmen 1/1 

ciberespacio 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

ciberespaciales 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

02. Filosofie 1/1 

cibernética 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

cibernética 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Politik 2/2 

cibernética 

ciber- von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: cybernetics, 

von  

gr.: κυβερνητική 

04. Theater 1/1 
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cibernética 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

05. Sport 

 
1/1 

cibernética 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

06. Medizin 1/1 

cibernético 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

cibernético 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kino und Video 1/1 

cibernético 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
4/1 

cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Technologie 1/1 

cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 
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cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Politik 4/2 

cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

cibernéticos 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Musik 1/1 

ciber-guerrilla 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

02. Literatur 2/2 

cibernautas 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Informatik 6/3 

cibernautas 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Unternehmen 1/1 
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cibernautas 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

cibercafé 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

02. Erziehung 1/1 

cibercafés 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

01. Informatik 1/1 

cibernavegante 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

ciberamigo 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

ciber-ciudad 

ciber- 

von cibernética 

cibernético, ca von  

frz.: cybernétique,  

von engl.: 

cybernetics, von  

gr.: κυβερνητική 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

clan 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

clan 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

03. Politik 14/8 
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clan 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

clan 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

03. Business 1/1 

clan 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

03. Justiz, 

Gesetzegebung 
1/1 

clanes 

clan von 

engl.: clan, von 

Gälisch: clann, von 

lat.: planta 

05. Aktualität 2/2 

claxon 

claxon von 

Markeneigenname 

Klaxon 

03. Politik 2/2 

click clic Onomatopöie 01. Informatik 9/5 

click clic Onomatopöie 04. Kommunikationsmittel 2/1 

click clic Onomatopöie 04. Theater 2/1 

clic clic Onomatopöie 01. Informatik 2/2 

clic clic Onomatopöie 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

clic clic Onomatopöie 04. Fotografie 4/1 

clic clic Onomatopöie 05. Aktualität 1/1 

cliker / 05. Sport 1/1 

clips (video-

clips) 

videoclip von 

engl.: videoclip 
03. Politik 1/1 

clipper 
clíper von 

engl.: clipper 
02. Literatur 1/1 

clipper 
clíper von 

engl.: clipper 
05. Aktualität 3/2 

clon clon
 
von gr. κλών 03. Unternehmen 1/1 

clon clon
 
von gr. κλών 02. Soziologie 1/1 

clones clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 3/1 

clona clon
 
von gr. κλών 06. Medizin 1/1 

clonada clon
 
von gr. κλών 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

clonación clon
 
von gr. κλών 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
4/2 
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clonación clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 4/1 

clonación clon
 
von gr. κλών 02. Filosofie 1/1 

clonación clon
 
von gr. κλών 06. Biomedizin 6/1 

clonar clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 2/1 

clonar clon
 
von gr. κλών 06. Biomedizin 1/1 

clonado clon
 
von gr. κλών 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

clonado clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 2/1 

clonados clon
 
von gr. κλών 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

clonados clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 1/1 

clonaron clon
 
von gr. κλών 01. Biochemie 1/1 

clóset 
clóset von 

engl.: closet 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
5/1 

clóset 
clóset von 

engl.: closet 
04. Kino und Video 1/1 

clóset 
clóset von 

engl.: closet 
05. Haushalt 1/1 

clóset 
clóset von 

engl.: closet 
05. Aktualität 3/3 

clóset 
clóset von 

engl.: closet 
06. Gesundheit 1/1 

close-up / 02. Städtebau 1/1 

close-up / 03. Politik 1/1 

clown 
clown  

englische Vokabel 
02. Etik 1/1 

club club von engl.: club 02. Religion 4/2 

club club von engl.: club 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

club club von engl.: club 03. Politik 8/8 

club club von engl.: club 03. Entwicklung 7/3 

club club von engl.: club 03. Industrie 1/1 

club club von engl.: club 03. Handel 1/1 

club club von engl.: club 03. Europäische Union 1/1 

club club von engl.: club 04. Kommunikationsmittel 3/2 
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detective 
detective von 
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disco 
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disco 
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disco 
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disco 
disco von lat.: discus, 
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disco 
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disco 
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von gr.: δίσκος 
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disco 
disco von lat.: discus, 

von gr.: δίσκος 
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disco 
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von gr.: δίσκος 
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06. Alternativmedizin 3/2 

dólares 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

06. Biomedizin 1/1 

dolares 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

03. Unternehmen 1/1 

dolares 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

03. Entwicklung 1/1 

dolares 

dólar von 

engl.: dollar, von 

ndt.: daler 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

dolarización dolarización 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
4/2 

Dolby / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
3/1 

dopado 

dopado von dopar 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 2/2 

dopados 

dopado von dopar 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 2/2 

dopaje 

dopaje 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 28/8 

dopantes 

dopante 

dopar von engl.: to 

dope 

05. Sport 1/1 

dopará 
dopar von engl.: to 

dope 
05. Sport 1/1 

doparía 
dopar von engl.: to 

dope 
05. Sport 1/1 
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dopa 
dopar von engl.: to 

dope 
05. Sport 2/1 

dopaba 
dopar von engl.: to 

dope 
05. Sport 1/1 

doparse 
dopar von engl.: to 

dope 
05. Sport 1/1 

doping / 05. Sport 2/2 

doping / 06. Gesundheit 1/1 

Down 

(síndrome de 

Down) 

~ de Down 

Eigenname 
02. Soziologie 3/1 

Down 

(síndrome de 

Down) 

~ de Down 

Eigenname 
06. Alternativmedizin 1/1 

Down 

(síndrome de 

Down) 

~ de Down 

Eigenname 

01. Zoologie, 

Paläontologie 
1/1 

draft / 05. Sport 3/2 

mini draft / 05. Sport 2/1 

draga 

draga von frz.: 

drague, von 

engl.: drag 

01. Ingenieurwesen 1/1 

dragado 

dragado 

dragar 

draga von frz.: 

drague, von 

engl.: drag 

01. Ingenieurwesen 4/1 

dragado 

dragado 

dragar 

draga von frz.: 

drague, von 

engl.: drag 

01. diverse Industrien 3/2 

Dream Team / 05. Sport 3/2 

drenes / 03. Zivilschutz 1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

01. Ökologie 18/7 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

01. diverse Industrien 4/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

01. Meteorologie 2/1 

drenaje 
drenaje von 

frz.: drainage, von 
01. Energie 1/1 
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engl.: drainage 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

01. Ingenieurwesen 14/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. Geschichte 5/3 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. Soziologie 2/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. Etik 1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. Geografie 2/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. Städtebau 2/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
3/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Politik 7/6 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Entwicklung 3/3 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
3/3 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Regierung 1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Zivilschutz 1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

05. Wohnungswesen 1/1 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

05. Aktualität 2/2 

drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

06. Gesundheit 2/2 
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drenaje 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

06. Ernährung 3/2 

drenajes 

drenaje von 

frz.: drainage, von 

engl.: drainage 

03. Zivilschutz 1/1 

drena 

drenar von frz.: 

drainer, von engl.: to 

drain 

06. Medizin 1/1 

drena 

drenar von frz.: 

drainer, von engl.: to 

drain 

03. Politik 1/1 

drenan 

drenar von frz.: 

drainer, von engl.: to 

drain 

03. Handel 1/1 

driplar 
driblar von  

engl.: to dribble 
05. Sport 1/1 

driplador 
driblar von  

engl.: to dribble 
05. Sport 1/1 

drive (test 

drive) 
/ 03. Marketing 1/1 

drive (hot-spare 

drive) 
/ 01. Informatik 1/1 

drives / 01. Informatik 1/1 

driver / 01. Informatik 1/1 

driver / 01. Technologie 1/1 

drivers / 01. Informatik 3/3 

dumping 
dumping  

englische Vokabel 
01. Informatik 1/1 

dumping 
dumping  

englische Vokabel 
03. Politik 7/2 

dumping 
dumping  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

dumping 
dumping  

englische Vokabel 
03. Regierung 1/1 

dumping 
dumping  

englische Vokabel 
03. Handel 4/3 

ECU ecu von engl.: ecu 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

ECU ecu von engl.: ecu 01. diverse Industrien 2/1 

electroshoks / 02. Soziologie 2/1 

electroshoks / 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

e-mail / 01. Technologie 7/4 
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e-mail / 01. Informatik 7/6 

e-mail / 02. Erziehung 1/1 

e-mail / 03. Unternehmen 1/1 

e-mail / 04. Designe 1/1 

e-mails / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

E-Mail / 01. Informatik 1/1 

E-Mail / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

E-Mail / 03. Unternehmen 1/1 

E-Mail / 03. Handel 1/1 

E-Mail / 05. Aktualität 1/1 

Emmy / 04. Kommunikationsmittel 7/3 

Emmy / 04. Kino und Video 1/1 

Emmys / 04. Kommunikationsmittel 4/2 

Emmys / 05. Mode 3/1 

EP / 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

E.P. / 02. Literatur 1/1 

escaneados 
escáner von 

engl.: scanner 
03. Politik 1/1 

escanear 
escáner von 

engl.: scanner 
01. Technologie 1/1 

escáner 

(escáner laser) 

escáner von 

engl.: scanner 
01. Meteorologie 1/1 

escultismo 
escultismo von  

engl.: to scout 
05. Aktualität 1/1 

escultista escultista 05. Aktualität 2/2 

escultistas escultista 05. Aktualität 2/1 

eslogan 
eslogan von 

engl.: slogan 
03. Politik 1/1 

eslogans 
eslogan von 

engl.: slogan 
03. Politik 1/1 

esmoquin 
esmoquin von 

engl.: smoking 
05. Mode 5/1 

espiteño / 05. Aktualität 1/1 
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espiteños / 02. Städtebau 1/1 

espiteña / 02. Städtebau 1/1 

espots 
spot englische 

Vokabel 
03. Entwicklung 1/1 

establishment 
establishment  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

establishment 
establishment  

englische Vokabel 
04. Malerei 1/1 

estand 
estand von engl. 

stand 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
3/1 

estands 
estand von engl. 

stand 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
01. Technologie 21/5 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
01. diverse Industrien 4/4 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
01. Informatik 18/13 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
6/4 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
02. Psychologie 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
02. Erziehung 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Politik 2/2 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Entwicklung 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Business 2/2 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Unternehmen 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Handel 3/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Europäische Union 2/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
03. Marketing 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
04. Kino und Video 1/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
05. Aktualität 1/1 
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estándar 
estándar von 

engl.: standard 
06. Medizin 12/7 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 

06. öffentliche 

Gesundheit 
3/2 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
06. Gesundheit 5/3 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
06. Pharmakologie 2/1 

estándar 
estándar von 

engl.: standard 
06. Ernährung 2/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
01. Ökologie 1/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
01. Technologie 10/4 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
01. diverse Industrien 6/6 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
01. Meteorologie 1/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
01. Informatik 10/6 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
7/5 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
02. Erziehung 1/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
03. Politik 7/6 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
03. Entwicklung 1/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/2 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
5/4 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
03. Business 7/5 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
03. Unternehmen 8/6 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
03. Handel 2/1 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
04. Kommunikationsmittel 2/2 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
05. Tourismus 2/2 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
05. Sport 2/2 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 
06. Medizin 4/2 

estándares 
estándar von 

engl.: standard 

06. öffentliche 

Gesundheit 
1/1 
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estándares 
estándar von 

engl.: standard 
06. Gesundheit 1/1 

estandarización estandarización 01. Technologie 4/3 

estandarización estandarización 03. Handel 1/1 

estandarización estandarización 06. Medizin 4/2 

estandarización estandarización 06. Gesundheit 1/1 

estandarizado estandarizado, da 04. Musik 2/2 

estandarizado estandarizado, da 06. Medizin 3/3 

estandarizado estandarizado, da 06. Pharmakologie 1/1 

estandarizados estandarizado, da 06. Ernährung 1/1 

estandarizadas estandarizado, da 06.Ernährung 1/1 

(el) este 
este von frz.: est, von 

aengl.: ēast 
01. Meteorologie 2/2 

(el) este 
este von frz.: est, von 

aengl.: ēast 
03. Politik 2/2 

(el) este 
este von frz.: est, von 

aengl.: ēast 
03. Entwicklung 10/1 

(el) este 
este von frz.: est, von 

aengl.: ēast 
03. Zivilschutz 1/1 

(el) este 
este von frz.: est, von 

aengl.: ēast 
06. Medizin 1/1 

esterlina 
esterlina von 

engl.: sterling 
02. Soziologie 1/1 

esterlina 
esterlina von 

engl.: sterling 
03. Business 2/2 

esterlinas 
esterlina von 

engl.: sterling 
03. Business 8/3 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
01. Biologie 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
01. Ökologie 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
02. Erotik, Sexologie 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
02. Etik 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
02. Erziehung 2/2 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
05. Sport 1/1 
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estrés 
estrés von 

engl.: stress 
05. Aktualität 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
06. Medizin 9/5 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 

06. öffentliche 

Gesundheit 
1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
06. Gesund 6/2 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
06. Ernährung 1/1 

estrés 
estrés von 

engl.: stress 
06. Psychiatrie 1/1 

estresores 
estrés von 

engl.: stress 
06. Ernährung 1/1 

estresante 
estrés von 

engl.: stress 
06. Gesundheit 3/2 

estresantes 
estrés von 

engl.: stress 
06. Gesundheit 1/1 

estresada 
estrés von 

engl.: stress 
03. Politik 1/1 

express 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

01. diverse Industrien 1/1 

express 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

02. Psychologie 1/1 

express 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

02. Filosofie 1/1 

express 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

05. Sport 1/1 

express 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

06. Ernährung 1/1 

exprés 

exprés von  

frz.: express, von 

engl.: express 

02. Städtebau 3/1 

Factory 

(Internet 

Factory) 

/ 03. Business 1/1 

fan 

fan von engl.: fan, 

Abkürzung 

von fanatic 

02. Frau 1/1 

fan 

fan von engl.: fan, 

Abkürzung 

von fanatic 

04. Musik 1/1 

fan 
fan von engl.: fan, 

Abkürzung von fanatic 
04. Kino und Video 2/2 
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fans 

fan von engl.: fan, 

Abkürzung 

von fanatic 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

fans 

fan von engl.: fan, 

Abkürzung 

von fanatic 

03. Politik 1/1 

fans 
fan von engl.: fan, 

Abkürzung von fanatic 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

fax fax von engl.: fax 01. Technologie 3/1 

fax fax von engl.: fax 01. diverse Industrien 1/1 

fax fax von engl.: fax 01. Informatik 11/8 

fax fax von engl.: fax 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

fax fax von engl.: fax 02. Literatur 2/1 

fax fax von engl.: fax 02. Erziehung 3/3 

fax fax von engl.: fax 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
5/5 

fax fax von engl.: fax 03. Politik 13/9 

fax fax von engl.: fax 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

fax fax von engl.: fax 03. Unternehmen 9/6 

fax fax von engl.: fax 03. Handel 5/3 

fax fax von engl.: fax 04. Kommunikationsmittel 3/3 

fax fax von engl.: fax 04. Musik 1/1 

fax fax von engl.: fax 04. Architektur 1/1 

fax fax von engl.: fax 05. Sport 4/4 

fax fax von engl.: fax 05. Aktualität 8/8 

fax fax von engl.: fax 06. Medizin 1/1 

faxes fax von engl.: fax 01. Technologie 4/2 

faxes fax von engl.: fax 01. Informatik 5/1 

faxes fax von engl.: fax 03. Unternehmen 1/1 

faxes fax von engl.: fax 03. Handel 1/1 

faxes fax von engl.: fax 04. Kino und Video 1/1 

faxes fax von engl.: fax 05. Aktualität 1/1 
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ferry 
ferry  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

film 
film von filme 

filme von engl.: film 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

film 
film von filme 

filme von engl.: film 
04. Kino und Video 2/1 

filme filme von engl.: film 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

filme filme von engl.: film 03. Politik 1/1 

filme filme von engl.: film 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

filme filme von engl.: film 04. Kino und Video 49/28 

filmes filme von engl.: film 03. Politik 2/2 

filmes filme von engl.: film 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

filmes filme von engl.: film 04. Kommunikationsmittel 3/1 

filmes filme von engl.: film 04. Kino und Video 11/10 

filmes filme von engl.: film 05. Aktualität 1/1 

firmware / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

flash 
flash  

englische Vokabel 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

flash 
flash  

englische Vokabel 
04. Malerei 1/1 

flash 
flash  

englische Vokabel 
04. Theater 2/1 

flash 
flash  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 2/2 

flashes 
flash  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

flashbacks 
flash-back  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 2/2 

flash backs 
flash-back  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

flirtear 
flirtear von  

engl.: to flirt 
05. Aktualität 1/1 

fly / 05. Sport 1/1 

FM / 01. diverse Industrien 1/1 

FM / 01. Informatik 1/1 

FM / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

FM / 04. Musik 1/1 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OfvAQaIQ5DXX281WClZB#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OfvAQaIQ5DXX281WClZB#0_1
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FM / 04. Malerei 1/1 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 
02. Erziehung 2/2 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 
03. Politik 1/1 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 
04. Musik 1/1 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 
04. Tanz 1/1 

folclor 
folclore von 

engl.: folklore 
05. Tourismus 2/2 

folclore 
folclore von 

engl.: folklore 
04. Musik 1/1 

folclore 
folclore von 

engl.: folklore 
05. Tourismus 1/1 

folclorizantes 
folclore von 

engl.: folklore 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

folklore 
folklore von 

engl.: folklore 
02. Soziologie 1/1 

folklore 
folklore von 

engl.: folklore 
05. Sport 1/1 

folklórica 

folklórico, ca. 

folklore von 

engl.: folklore 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

fox-trots 
foxtrot o fox-trot von 

engl.: fox-trot 
05. Aktualität 1/1 

frac frac von frz.: frac 03. Business 1/1 

frac frac von frz.: frac 03. Politik 1/1 

frac frac von frz.: frac 02. Literatur 1/1 

frame / 01. Technologie 1/1 

franela 
franela von 

frz.: flanelle 
05. Stierkampf 1/1 

franela 
franela von 

frz.: flanelle 
05. Sport 5/4 

franelas 
franela von 

frz.: flanelle 
05. Sport 1/1 

free (call-free) / 01. diverse Industrien 1/1 

full (full service 

leasing) 
/ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

funk (electro-

funk) 
/ 04. Musik 1/1 

funk (electro-

funk) 
/ 04. Malerei 1/1 
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funky / 05. Sport 1/1 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. diverse Industrien 1/1 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Informatik 1/1 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Energie 1/1 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Politik 3/2 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Business 8/3 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Unternehmen 3/2 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Handel 1/1 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
04. Kommunikationsmittel 3/2 

fusiones 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
05. Aktualität 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Technologie 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. diverse Industrien 2/2 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Informatik 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Botanik 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
02. Geschichte 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
01. Etik 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
02. Filosofie 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
02. Erziehung 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Politik 6/6 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Business 15/8 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
03. Unternehmen 17/8 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
04. Kommunikationsmittel 4/3 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, -

ōnis 
04. Musik 5/5 
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fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
05. Sport 1/1 

fusión 
fusión von lat.: fusĭo, 

-ōnis 
06. Pharmakologie 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
01. Technologie 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
02. Soziologie 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
02. Erziehung  1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
02. Städtbau 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
03. Politik 3/3 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
03. Industrie 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
03. Kirche 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
03. Zivilschutz 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
04. Kommunikationsmittel 9/3 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
04. Kino und Video 1/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/1 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
2/2 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
05. Deportes 110/69 

fútbol 
fútbol o futbol von 

engl.: football 
05. Actualidad 6/5 

gadgets / 03. Kirche 1/1 

gags gag von engl.: gag 04. Theater 2/2 

galón 
galón von 

engl.: gallon 
01. diverse Industrien 1/1 

galón 
galón von 

engl.: gallon 
03. Business 1/1 

galón 
galón von 

engl.: gallon 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 
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galones 
galón von 

engl.: gallon 
01. Energie 1/1 

galones 
galón von 

engl.: gallon 
03. Politik 1/1 

galones galón von engl.: gallon 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

galones 
galón von 

engl.: gallon 
03. Unternehmen 2/1 

gangster 
gánster von 

engl.: gangster 
03. Politik 1/1 

gangsters 
gánster von 

engl.: gangster 
03. Politik 1/1 

gangsterismo gansterismo 03. Business 1/1 

gangsteriles / 03. Zivilschutz 1/1 

gangsteriles / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

gángster 
gánster von 

engl.: gangster 
04. Theater 3/1 

gángster 
gánster von 

engl.: gangster 
03. Politik 2/1 

gángsters 
gánster von 

engl.: gangster 
04. Kino und Video 1/1 

gansteriles / 03. Unternehmen 1/1 

gap (spark-gap) gap von engl.: gap 01. Technologie 1/1 

gay gay von engl. gay 04. Theater 1/1 

gay gay von engl. gay 04. Tanz 1/1 

gay gay von engl. gay 06. Gesundheit 4/2 

gays gay von engl. gay 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

gays gay von engl. gay 05. Mode 1/1 

gays gay von engl. gay 06. Gesundheit 2/2 

glamour glamour 02. Literatur 1/1 

glamour glamour 05.Sport 1/1 

glamour glamour 04. Kino und Video 1/1 

glamurizar glamour 04. Musik 1/1 

gol gol von engl.: goal 02. Soziologie 1/1 

gol gol von engl.: goal 04. Kommunikationsmittel 1/1 

gol gol von engl.: goal 04. Theater 1/1 
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gol gol von engl.: goal 04. Kino und Video 1/1 

gol gol von engl.: goal 05. Sport 100/60 

gol gol von engl.: goal 05. Aktualität 1/1 

goles gol von engl.: goal 02. Soziologie 1/1 

goles gol von engl.: goal 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

goles gol von engl.: goal 05. Sport 98/56 

golf golf von engl.: golf 01. Ökologie 1/1 

golf golf von engl.: golf 01. Informatik 1/1 

golf golf von engl.: golf 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

golf golf von engl.: golf 02. Erziehung 1/1 

golf golf von engl.: golf 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

golf golf von engl.: golf 03. Politik 6/5 

golf golf von engl.: golf 03. Kirche 2/2 

golf golf von engl.: golf 04. Kommunikationsmittel 1/1 

golf golf von engl.: golf 05. Sport 3/3 

golf golf von engl.: golf 06. Medizin 1/1 

golfista 
golfista von golf 

golf von engl.: golf 
05. Sport 1/1 

goodbye / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

gore gore von engl.: gore 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

Grammy / 04. Musik 9/4 

green 
green englische 

Vokabel 
05. Sport 1/1 

green card / 03. Politik 1/1 

Guinness / 03. Politik 1/1 

hacker 
hacker  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

hackers 
hacker  

englische Vokabel 
01. Informatik 2/2 

hall (music 

hall) 

hall englische 

Vokabel 
04. Musik 1/1 

hamletiano / 03. Politik 1/1 
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hamletianas / 03. Politik 1/1 

handicap 
handicap  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

handicap 
handicap  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

happening / 03. Politik 2/2 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
01. Informatik 17/14 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
10/8 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 

02. 

Sprachwissenschaft 

und Sprache 

1/1 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
5/2 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
03. Business 8/4 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
01. diverse Industrien 3/2 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
03. Unternehmen 1/1 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
03. Handel 1/1 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

hardware 
hardware  

englische Vokabel 
01. Technologie 5/3 

heavy 
heavy Abkürzung von 

engl. heavy metal 
04. Musik 1/1 

heavy metal 
heavy Abkürzung von 

engl. heavy metal 
04. Musik 1/1 

high-end / 01. Informatik 1/1 

hip-hop / 04. Musik 1/1 

hip-hop / 04. Malerei 1/1 

hippie 
hippie o hippy  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

hippismo 
hippie o hippy  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

hippismo 
hippie o hippy  

englische Vokabel 
04. Musik 1/1 

hit / 03. Politik 2/1 

hit / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

hit / 03. Handel 1/1 
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hit / 05. Sport 9/7 

hits / 05. Sport 12/8 

hits / 01. Informatik 2/1 

HIV / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

HIV / 06. Gesundheit 27/1 

hobby 
hobby  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

hobby 
hobby  

englische Vokabel 
05. Sport 4/3 

hockey 
hockey  

englische Vokabel 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

hockey 
hockey  

englische Vokabel 
03. Zivilschutz 1/1 

hockey 
hockey  

englische Vokabel 
05. Sport 10/7 

holding 
holding  

englische Vokabel 
03. Industrie 1/1 

holding 
holding  

englische Vokabel 
03. Business 3/3 

holding 
holding  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

holdings 
holding  

englische Vokabel 
03. Business 1/1 

Hollywood / 02. Geschichte 1/1 

Hollywood / 02. Erziehung 1/1 

Hollywood / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

Hollywood / 03. Politik 2/2 

Hollywood / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

Hollywood / 03. Business 9/2 

Hollywood / 03. Unternehmen 3/1 

Hollywood / 04. Kommunikationsmittel 3/2 

Hollywood / 04. Musik 6/5 

Hollywood / 04. Kino und Video 26/16 

Hollywood / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

Hollywood / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 
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Hollywood / 05. Aktualität 3/2 

hollywoodense hollywoodense 02. Soziologie 1/1 

hollywoodense hollywoodense 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

hollywoodense hollywoodense 03. Politik 1/1 

hollywoodense hollywoodense 04. Musik 1/1 

hollywoodense hollywoodense 04. Kino und Video 5/5 

hollywoodescos / 04. Kino und Video 1/1 

hooligan 
hooligan  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

hooligans 
hooligan  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

host / 01. Informatik 2/1 

host / 03. Business 1/1 

hosts / 01. Technologie 1/1 

hosts / 01. Informatik 4/2 

hot dog / 06. Ernährung 1/1 

hot dogs / 05. Aktualität 1/1 

hot dogs / 05. Bräuche 1/1 

hot-swap / 01. Informatik 1/1 

hot cakes / 05. Bräuche 1/1 

hot cakes / 03. Politik 1/1 

hot-spare drive / 01. Informatik 1/1 

hurras 
hurra von 

engl.: hurrah 
03. Politik 1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

01. Ökologie 2/2 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

02. Literatur 2/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

02. Etik 1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 
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iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

03. Politik 3/3 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

03. Unternehmen 1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

05. Sport 1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

06. öffentliche 

Gesundheit 
1/1 

iceberg 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

06. Ernährung 1/1 

icebergs 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

02. Literatur 1/1 

icebergs 

iceberg von 

engl.: iceberg, von 

mndl.: ijsberg 

02. Soziologie 1/1 

infieldhit / 05. Sport 2/1 

inning / 05. Sport 11/7 

innings / 05. Sport 8/7 

interface / 01. Technologie 1/1 

interface / 01. Informatik 6/5 

interfaces / 01. Informatik 3/3 

interfaces / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

interfaces / 02. Psychologie 2/1 

interfaces / 02. Filosofie 1/1 

interfaces / 03. Business 1/1 

Internet internet 01. Technologie 70/13 

Internet internet 01. diverse Industrien 10/6 

Internet internet 01. Meteorologie 1/1 

Internet internet 01. Informatik 257/60 
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Internet internet 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
28/11 

Internet internet 
02. Sprachwissenschaft 

und Sprache 
4/2 

Internet internet 02. Literatur 5/4 

Internet internet 02. Erotik, Sexologie 1/1 

Internet internet 02. Psychologie 1/1 

Internet internet 02. Etik 3/1 

Internet internet 02. Filosofie 16/2 

Internet internet 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

Internet internet 02. Erziehung 27/8 

Internet internet 02. Städtebau 1/1 

Internet internet 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
4/2 

Internet internet 03. Politik 14/11 

Internet internet 03. Entwicklung 1/1 

Internet internet 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
9/2 

Internet internet 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
10/7 

Internet internet 03. Sozialversicherung 1/1 

Internet internet 03. Kirche 3/1 

Internet internet 03. Business 69/20 

Internet internet 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
22/3 

Internet internet 03. Zivilschutz 2/2 

Internet internet 03. Unternehmen 42/17 

Internet internet 03. Handel 19/5 

Internet internet 03. Marketing 3/1 

Internet internet 04. Kommunikationsmittel 22/9 

Internet internet 04. Musik 7/2 

Internet internet 04. Kino und Video 2/2 

Internet internet 04. Werbung 13/1 
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Internet internet 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
13/5 

Internet internet 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
2/1 

Internet internet 05. Tourismus 1/1 

Internet internet 05. Sport 6/4 

Internet internet 05. Aktualität 14/6 

Internet internet 06. Medizin 1/1 

Internet internet 06. Gesundheit 9/1 

Internet internet 06. Ernährung 2/1 

Internet internet 06. Psychiatrie 3/1 

Internet-intranet internet 01. Technologie 1/1 

internet internet 01. diverse Industien 3/2 

internet internet 01. Informatik 5/2 

internet internet 01. Energie 1/1 

internet internet 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
14/6 

internet internet 02. Religion 1/1 

internet internet 02. Psychologie 1/1 

internet internet 03. Politik 1/1 

internet internet 03. Kirche 1/1 

internet internet 03. Business 3/3 

internet internet 03. Unternehmen 1/1 

internet internet 04. Kommunikationsmittel 5/1 

internet internet 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/2 

internet internet 05. Sport 2/2 

internet internet 05. Aktualität 3/3 

internet internet 06. Medizin 3/2 

ISBN ISBN von engl.: ISBN 06. Gesundheit 1/1 

ISBN ISBN von engl.: ISBN 01. Informatik 1/1 

issue / 03. Politik 1/1 
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jab / 05. Sport 8/2 

jabs / 05. Sport 3/1 

jacuzzis 

jacuzzi  

englische Vokabel 

Markenname 

04. Architektur 4/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
02. Erziehung 1/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
02. Städtebau 1/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 5/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
04. Musik 2/2 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
04. Malerei 1/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 3/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 
04. Tanz 2/1 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
4/3 

jazz 
jazz  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

jazzista jazzista 04. Musik 1/1 

jazzistas jazzista 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

jeans jean von engl. jeans 03. Politik 1/1 

(blue) jeans jean von engl. jeans 01. Ökologie 1/1 

jeep 
jeep  

englische Vokabel 
02. Frau 1/1 

jeep 
jeep  

englische Vokabel 
03. Kirche 2/1 

jeep 
jeep  

englische Vokabel 

03. Militär, 

militärische 

Wissneschaft 

1/1 

jeep 
jeep  

englische Vokabel 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

jeep 
Jeep 

 englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

jeeps 
jeep  

englische Vokabel 
03. Politik 3/2 

jeeps 
jeep  

englische Vokabel 

03. Militär, 

militärische 

Wissneschaft 

6/4 

jeeps 
jeep  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 
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jet jet
 
englische Vokabel 02. Literatur 1/1 

jet jet
 
englische Vokabel 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

jet jet
 
englische Vokabel 03. Politik 1/1 

jet jet
 
englische Vokabel 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
7/2 

jet jet
 
englische Vokabel 05. Aktualität 1/1 

jets jet
 
englische Vokabel 03. Politik 1/1 

jets jet
 
englische Vokabel 01. diverse Industrien 1/1 

jet-set jet
 
englische Vokabel 02. Literatur 1/1 

jipi 
hippie o hippy  

englische Vokabel 
03. Entwicklung 1/1 

jockey 
hockey  

englische Vokabel 
06. Medizin 1/1 

jogging 
jogging  

englische Vokabel 
02. Religion 1/1 

Jr. / 01. Physik 1/1 

Jr. / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

Jr. / 03. Politik 3/3 

Jr. / 03. Business 2/2 

Jr. / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

Jr. / 03. Handel 1/1 

Jr. / 04. Kommunikationsmittel 3/3 

Jr. / 04. Theater 1/1 

Jr. / 04. Kino und Video 4/3 

Jr. / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/2 

Jr. / 05. Sport 21/17 

Jr. / 06. Medizin 1/1 

jr. / 02. Soziologie 1/1 

jukebox / 01. Informatik 1/1 

Jumbo 
jumbo  

englische Vokabel 
03. Zivilschutz 1/1 

Jumbo 
jumbo  

englische Vokabel 
05. Aktualität 2/1 
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jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
03. Politik 1/1 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
05. Aktualität 2/2 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
03. Kirche 1/1 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
02. Filosofie 1/1 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
01. Ökologie 1/1 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 
01. Informatik 1/1 

jungla 
jungla von 

engl.: jungle 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

just in time / 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

Kelvinator / 01. diverse Industrien 1/1 

keynesiano / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

keynesiana / 03. Politik 1/1 

keynesianas / 03. Politik 1/1 

keynesianas / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

killer (killer 

application) 
/ 01. Technologie 1/1 

killer (killer 

app) 
/ 01. Informatik 1/1 

kilobits / 01. Informatik 1/1 

kilovatios 
kilovatio von kilo-

 und vatio 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
3/1 

kit 
kit von engl.: kit, von 

ndl.: kit 
01. Technologie 1/1 

kit 
kit von engl.: kit, von 

ndl.: kit 
01. Informatik 1/1 

know how / 02. Soziologie 1/1 

know how / 03. Politik 1/1 

know how / 05. Aktualität 1/1 

Ku-Klux-Klan / 03. Politik 1/1 

Ku-Klux-

Klanes 
/ 04. Malerei 1/1 

kw / 01. Energie 3/1 

kWh / 01. Energie 4/1 
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laptop / 02. Etik 1/1 

laptop / 03. Business 1/1 

laptops / 01. Technologie 1/1 

laptops / 03. Unternehmen 1/1 

láser láser von engl: laser 01. Technologie 14/2 

láser láser von engl: laser 01. diverse Industrien 1/1 

láser láser von engl: laser 01. Meteorologie 1/1 

láser láser von engl: laser 01. Informatik 4/2 

láser láser von engl: laser 01. Energie 1/1 

láser láser von engl: laser 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
5/4 

láser láser von engl: laser 02. Städtebau 1/1 

láser láser von engl: laser 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

láser láser von engl: laser 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

láser láser von engl: laser 03. Handel 1/1 

láser láser von engl: laser 05. Sport 2/2 

láser láser von engl: laser 06. Medizin 3/1 

láser láser von engl: laser 06. Gesundheit 2/2 

láseres láser von engl: laser 01. Energie 4/1 

láseres láser von engl: laser 01. Technologie 9/1 

leasing 
leasing  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

LED led 01. Informatik 3/1 

libor / 03. Politik 2/1 

lid  02. Literatur 1/1 

lid  03. Politik 1/1 

lid  
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

lides  02. Literatur 1/1 

lides  03. Politik 7/5 

lides  05. Sport 1/1 
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líder 
líder von 

engl.: leader 
01. Ökologie 3/3 

líder 
líder von 

engl.: leader 
01. Technologie 5/4 

líder 
líder von 

engl.: leader 
01. diverse Industrien 24/15 

líder 
líder von 

engl.: leader 
01. Informatik 23/15 

líder 
líder von 

engl.: leader 
01. Energie 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 

01. Wissenschaft  und 

Technologie 
10/8 

líder 
líder von 

engl.: leader 
02. Religion 2/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 

02. 

Sprachwissenschaft 

und Sprache 

1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
02. Geschichte 8/4 

líder 
líder von 

engl.: leader 
02. Soziologie 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
02. Literatur 2/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
3/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 
02. Erziehung 10/8 

líder 
líder von 

engl.: leader 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
11/10 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Politik 489/289 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Entwicklung 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
40/22 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Industrie 2/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
61/43 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Regierung 4/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Sozialversicherung 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Kirche 8/6 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Business 27/23 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Militär, militärische 

Wissenschaft 
18/9 
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líder 
líder von 

engl.: leader 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
18/15 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Zivilschutz 4/4 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Unternehmen 15/13 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Handel 19/9 

líder 
líder von 

engl.: leader 
03. Marketing 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
04. Kommunikationsmittel 5/5 

líder 
líder von 

engl.: leader 
04. Musik 3/3 

líder 
líder von 

engl.: leader 
04. Kino und Video 3/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
4/3 

líder 
líder von 

engl.: leader 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
05. Tourismus 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
05. Sport 47/41 

líder 
líder von 

engl.: leader 
05. Wohnungswesen 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
05. Aktualität 26/17 

líder 
líder von 

engl.: leader 
06. Medizin 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 

06. öffentliche 

Gesundheit 
3/2 

líder 
líder von 

engl.: leader 
06. Gesundheit 2/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
06. Pharmakologie 1/1 

líder 
líder von 

engl.: leader 
06. Biomedizin 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
01. Ökologie 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
01. Technologie 2/2 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
01. diverse Industrien 6/5 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
01. Informatik 13/11 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
7/6 
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líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Religion 3/2 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Geschichte 8/3 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Soziologie 3/3 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Etik 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Filosofie 3/2 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
3/3 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
02. Erziehung 8/7 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
6/5 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Politik 223/152 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Entwicklung 4/2 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
22/10 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
18/13 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Regierung 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Kirche 12/10 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Business 14/11 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

03. militär, 

militärische 

Wissenschaft 

9/8 

líderes 
líder von 

engl.: leader 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
7/7 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Zivilschutz 6/4 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Unternehmen 10/9 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Handel 13/11 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Europäische Union 2/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
03. Recht 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
04. Kino und Video 1/1 
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líderes 
líder von 

engl.: leader 
05. Sport 32/25 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
05. Wohnungswesen 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
05. Aktualität 10/8 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
06. Medizin 1/1 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
06. Gesundheit 2/2 

líderes 
líder von 

engl.: leader 
06. Pharmakologie 2/1 

lideres 
líder von 

engl.: leader 
01. Technologie 1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

01. Technologie 4/3 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

01. diverse Industrien 5/5 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

01. Informatik 5/5 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

02. Religion 3/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

02. Geschichte 1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

02. Literatur 1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

02. Erziehung 2/2 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Politik 89/63 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/2 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
7/7 

liderazgo 
liderazgo  

líder von engl.: leader 
03. Regierung 3/3 
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liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Kirche 5/4 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Business 2/2 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
3/3 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Unternehmen 3/3 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

03. Marketing 3/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

04. Kommunikationsmittel 3/2 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

05. Sport 8/4 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

05. Aktualität 3/2 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

06. Medizin 1/1 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

06. öffentliche 

Gesundheit 
4/3 

liderazgo 

liderazgo  

líder von 

engl.: leader 

06. Gesundheit 1/1 

life (disability-

adjusted-life-

years) 

/ 06. Medizin 1/1 

life (american 

way of life) 
/ 02. Soziologie 1/1 

light 
light  

englische Vokabel 
02. Literatur 4/4 

light 
light  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

light 
light  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

light 
light  

englische Vokabel 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=090315/011/C000O09032015115141657.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+life*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=090315/011/C000O09032015115141657.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+life*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
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light 
light  

englische Vokabel 
04. Musik 1/1 

light 
light  

englische Vokabel 
04. Malerei 1/1 

light 
light  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 3/2 

light 
light  

englische Vokabel 
06. Biomedizin 1/1 

light 
light  

englische Vokabel 
06. Psychiatrie 1/1 

liliputiense 
liliputiense 

Eigenname 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
3/2 

liliputienses 
liliputiense 

Eigenname 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

02. Literatur 1/1 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

02. Antropologie 1/1 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Politik 13/13 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
10/2 

linchamiento 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

05. Aktualität 10/3 

linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

02. Etik 2/1 

linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Politik 10/8 

linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Regierung 1/1 

linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Kirche 1/1 

linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
17/4 

linchamientos 
linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

04. Kommunikationsmittel 1/1 
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linchamientos 

linchamiento 

linchar von 

Personenname Lynch 

05. Aktualität 2/1 

linchan 
linchar von 

Personenname Lynch 
02. Erziehung 1/1 

linchan 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

linchados 
linchar von 

Personenname Lynch 
03. Politik 1/1 

linchadas 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

lincharlo 
linchar von 

Personenname Lynch 
03. Politik 1/1 

lincharlo 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

lincha 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/1 

linchar 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/1 

linchar 
linchar von 

Personenname Lynch 
04. Fotografie 1/1 

linchado 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

linchado 
linchar von 

Personenname Lynch 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

linchado 
linchar von 

Personenname Lynch 
03. Politik 1/1 

lincharon 
linchar von 

Personenname Lynch 
05. Aktualität 2/1 

lincharon 
linchar von 

Personenname Lynch 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

linchara 
linchar von 

Personenname Lynch 
03. Politik 1/1 

line / 04. Theater 1/1 

line- up yanqui / 05. Sport 1/1 

line (on-line) / 01. Technologie 3/1 

line (on-line) / 01. Informatik 2/2 

line (on-line) / 03. Sozialversicherung 1/1 

line (on-line) / 03. Business 3/1 

line (on-line) / 03. Handel 6/1 

line (off-line) / 03. Business 2/1 

linotipos 
linotipo von 

Markenname Linotype 
03. Business 2/1 
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live (X-live) / 01. Informatik 1/1 

live (time to 

live) 
/ 01. Informatik 1/1 

lobs / 05. Sport 1/1 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
04. Architektur 1/1 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
05. Sport 2/2 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
03. Business 1/1 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

lobby 
lobby 

 englische Vokabel 
04. Musik 1/1 

lobbys 
lobby 

 englische Vokabel 
03. Business 1/1 

look 
lobby 

 englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

look 
lobby 

 englische Vokabel 
04. Musik 1/1 

losers / 02. Erziehung 1/1 

luditas / 04. Kino und Video 1/1 

lunch (lunch-

cerveza) 

lunch  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

made in / 02. Soziologie 1/1 

made in / 03. Business 1/1 

made in / 04. Kino und Video 2/2 

made in / 05. Aktualität 1/1 

mail  / 01. Technologie 1/1 

mail  / 05. Sport 1/1 

mail  / 01. Technologie 1/1 

e-mail / 01. Technologie 7/4 

e-mail / 01. Informatik 7/6 

e-mail / 02. Erziehung 1/1 

e-mail / 03. Unternehmen 3/2 

e-mail / 04. Designe 1/1 
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e-mails / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

E-mail / 01. Ökologie 1/1 

E-mail / 01. Technologie 2/2 

E-mail / 01. diverse Industrien 3/3 

E-mail / 01. Informatik 2/2 

E-mail / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
3/3 

E-mail / 01. Botanik 1/1 

E-mail / 02. Erziehung 4/4 

E-mail / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

E-mail / 04. Designe 4/4 

E-mail / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

E-mail / 05. Sport 1/1 

E-mail / 05. Aktualität 1/1 

E-mail / 06. Medizin 3/3 

E-mail / 
06. öffentliche 

Gesundheit 
4/4 

E-mail / 06. Gesundheit 3/3 

E-mail / 06. Ernährung 4/4 

E-mail / 06. Biomedizin 1/1 

E-mails / 01. Botanik 1/1 

mainframe / 01. Informatik 4/3 

mainframes / 01. Informatik 2/2 

malthusianos 

maltusiano, na 

maltusianismo von 

Personenname 

Malthus 

02. Soziologie 2/1 

maltusiano 

maltusiano, na 

maltusianismo von 

Personenname 

Malthus 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

man / 03. Politik 1/1 

man / 06. Medizin 1/1 
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man (show-

man) 
/ 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
3/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
03. Politik 1/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
03. Business 1/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
04. Theater 1/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
05. Tourismus 1/1 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
05. Sport 20/9 

manager 
mánager von 

engl.: manager 
05. Aktualität 1/1 

managers 
mánager von 

engl.: manager 
05. Sport 6/4 

mánager 
mánager von 

engl.: manager 
04. Theater 1/1 

mánager 
mánager von 

engl.: manager 
05. Sport 52/31 

mánagers 
mánager von 

engl.: manager 
05. Sport 2/2 

marines 
marine von 

engl.: marine 
03. Politik 1/1 

marines 
marine von 

engl.: marine 
02. Literatur 1/1 

marines 
marine von 

engl.: marine 
04. Fotografie 1/1 

marines 
marine von 

engl.: marine 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
01. Technologie 1/1 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
01. Informatik 5/5 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
02. Literatur 1/1 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
03. Politik 2/2 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
03. Marketing 5/4 

marketing 
marketing  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 6/3 

mass-media 
mass media  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

master 
máster von  

engl.: master, von 
06. Medizin 1/1 
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lat.: magister 

master 

máster von 

engl.: master, von 

lat.: magister 

02. Erziehung 1/1 

master 

máster von 

engl.: master, von 

lat.: magister 

05. Aktualität 1/1 

MD / 06. Medizin 6/1 

mediático mediático, ca 02. Literatur 3/3 

mediático mediático, ca 02. Etik 1/1 

mediático mediático, ca 03. Politik 1/1 

mediático mediático, ca 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

mediático mediático, ca 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

mediáticos mediático, ca 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

mediática mediático, ca 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

mediáticamente mediático, ca 03. Regierung 1/1 

megabyte 
megabyte  

englische Vokabel 
01. Technologie 1/1 

megabytes 
megabyte  

englische Vokabel 
01. Technologie 1/1 

megabytes 
megabyte  

englische Vokabel 
01. Informatik 1/1 

megavatios megavatio 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

melting pot / 03. Politik 1/1 

melting pot / 03. Business 1/1 

melting pot / 02. Geschichte 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

01. Ökologie 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

01. Technologie 3/3 



Appendix 

 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

01. diverse Industrien 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

01. Energie 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/2 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Politik 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Kirche 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Business 3/2 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Zivilschutz 1/1 



Appendix 

 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

03. Unternehmen 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

04. Kommunikationsmittel 1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

04. Musik 2/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

04. Malerei 2/2 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

04. Designe 2/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

05. Sport 4/4 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

05. Aktualität 4/3 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

05. Spiele 3/1 

metal 

metal von 

frz.: métal, oder 

Katalan: metall, von  

lat.: metallum, von  

gr.: μέταλλον 

06. Medizin 2/2 
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microchip 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
3/1 

microchips 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 
01. Informatik 1/1 

microchips 
micro- von gr. μικρο- 

chip von engl.: chip 
04. Kommunikationsmittel 2/1 

microfilm 
microfilme von 

micro- und filme 
03. Business 1/1 

microfilmados 
microfilme von 

micro- und filme 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

MIDI / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

minibares minibar 01. diverse Industrien 1/1 

MiniDisc / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

minimal art / 04. Malerei 1/1 

minivans / 03. Business 1/1 

misil 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
03. Politik 2/2 

misil 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
03. Zivilschutz 3/2 

misil 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
04. Kino und Video 1/1 

misil 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
05. Aktualität 2/2 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
01. Ökologie 1/1 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
03. Politik 33/11 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
4/3 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

3/2 

misiles 
misil o mísil von 

lat.: missĭlis 
03. Zivilschutz 1/1 

Miss 

miss englische 

Vokabel, Abkürzung 

von mistress 

03. Politik 3/1 

Miss 

miss englische 

Vokabel, Abkürzung 

von mistress 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/1 

Miss 

miss englische 

Vokabel, Abkürzung 

von mistress 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 
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Miss 

miss englische 

Vokabel, Abkürzung 

von mistress 

05. Aktualität 4/2 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
02. Geschichte 3/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
2/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
03. Politik 18/16 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
6/3 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
03. Kirche 1/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
03. Business 1/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
3/3 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
03. Zivilschutz 6/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
05. Aktualität 1/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 

06. öffentliche 

Gesundheit 
2/1 

mitin 
mitin von 

engl.: meeting 
06. Gesundheit 1/1 

mixes / 03. Politik 3/3 

mixes / 05. Aktualität 2/2 

modem módem 01. Informatik 9/7 

modem módem 02. Erziehung 1/1 

modem módem 06. Medizin 1/1 

modems módem 01. Informatik 10/4 

módem módem 01. Technologie 1/1 

módem módem 01. diverse Industrien 3/2 

módem módem 01. Informatik 5/2 

módems módem 01. Informatik 2/1 

monkeypox / 06. Biomedizin 21/1 
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motel 
motel von 

engl.: motel 
03. Zivilschutz 2/1 

motel 
motel von 

engl.: motel 
04. Theater 1/1 

motel 
motel von 

engl.: motel 
05. Aktualität 10/3 

moteles 
motel von 

engl.: motel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

moteles 
motel von 

engl.: motel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

motocross 

motocross von 

frz.: motocyclette und 

von engl.: cross 

05. Sport 2/1 

Mr. / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

Mr. / 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

Mr. / 04. Musik 1/1 

Mr. / 04. Theater 2/2 

Mr. / 04. Kino und Video 1/1 

Mr. / 05. Tourismus 1/1 

Mr. / 05. Sport 3/2 

muppets / 05. Vorlieben 1/1 

nailon 
nailon von 

engl.: nylon 
02. Geschichte 1/1 

napalm 
napalm  

etymologisch unklar 
03. Politik 1/1 

napalm 
napalm  

etymologisch unklar 
02. Literatur 1/1 

napalm 
napalm  

etymologisch unklar 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

neoyorquino neoyorquino, na 02. Frau 1/1 

neoyorquino neoyorquino, na 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/2 

neoyorquino neoyorquino, na 03. Politik 1/1 

neoyorquino neoyorquino, na 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

neoyorquino neoyorquino, na 03. Kirche 1/1 

neoyorquino neoyorquino, na 03. Business 2/2 

neoyorquino neoyorquino, na 04. Musik 1/1 
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neoyorquino neoyorquino, na 04. Malerei 1/1 

neoyorquino neoyorquino, na 05. Sport 8/7 

neoyorquinos neoyorquino, na 03. Business 1/1 

neoyorquinos neoyorquino, na 04. Musik 1/1 

neoyorquinos neoyorquino, na 05. Sport 10/6 

neoyorkino neoyorquino, na 04. Theater 2/1 

net / 01. diverse Industrien 1/1 

net / 01. Informatik 2/2 

net / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

net / 03. Politik 1/1 

net / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
4/4 

net / 03. Business 1/1 

net / 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

net / 03. Unternehmen 1/1 

net / 03. Handel 3/3 

net / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

net / 06. Ernährung 1/1 

net / 06. Alternativmedizin 1/1 

network / 01. Technologie 1/1 

network / 01. Informatik 1/1 

networking / 01. Informatik 1/1 

New Deal / 03. Politik 1/1 

newtoniano 

newtoniano, na von 

Personenname 

Newton 

05. Sport 2/1 

night clubs / 04. Malerei 1/1 

no comment /   

noquear 
noquear von  

engl.: to knock out 
03. Politik 1/1 
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noquear 
noquear von  

engl.: to knock out 
03. Marketing 1/1 

noquear 
noquear von  

engl.: to knock out 
05. Sport 2/2 

noqueador 
noquear von  

engl.: to knock out 
05. Sport 1/1 

noquearlo 
noquear von  

engl.: to knock out 
05. Sport 1/1 

noqueados 
noquear von  

engl.: to knock out 
05. Aktualität 1/1 

noqueará 
noquear von  

engl.: to knock out 
05. Sport 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Biologie 5/4 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Ecología 9/7 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Technologie 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. diverse Industrien 10/9 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Meteorologie 36/18 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Geologie 2/2 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Informatik 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Astronomie 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Energie 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
7/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

01. Zoologie, 

Paläontologie 
2/2 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Ingenieurwesen 3/3 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Religion 2/2 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Geschichte 10/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Soziologie 2/2 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Literatur 7/6 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Etik 4/3 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
9/6 
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norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Antropologie 2/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Erziehung 6/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Städtebau 4/4 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
8/6 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Politik 111/79 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Entwicklung 6/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
4/4 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Industrie 11/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
27/21 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Kirche 9/6 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Business 5/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

18/10 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
9/6 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Zivilschutz 8/7 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Verkehr 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Unternehmen 9/6 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Handel 14/13 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Europäische Union 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Musik 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Theater 5/3 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kino und Video 10/2 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
4/4 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Tourismus 1/1 
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norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Sport 5/5 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Aktualität 26/24 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
06. Medizin 7/4 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

06. öffentliche 

Gesundheit 
4/3 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
06. Gesundheit 1/1 

norte 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
06. Ernährung 1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Geschichte 1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Literatur 1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Politik 3/3 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Musik 2/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
4/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

05. Sport 

 
1/1 

norteño 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

06. Ernährung 1/1 

norteños 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

01. diverse Industrien 1/1 

norteños 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Politik 2/2 

norteños 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 
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norteños 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

norteños 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

05. Sport 2/2 

norteña 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Politik 2/2 

norteña 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Unternehmen 1/1 

norteña 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Musik 2/1 

norteña 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

norteña 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

05. Aktualität 2/1 

norteñas 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Literatur 1/1 

norteñas 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

norteñas 

norteño, ña. 

norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kino und Video 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Ökologie 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Energie 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Geschichte 7/5 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Literatur 8/6 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Städtebau 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
3/3 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Politik 25/17 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Industrie 2/2 
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norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
5/5 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Business 2/2 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

2/2 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
3/3 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Zivilschutz 2/2 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Unternehmen 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Handel 4/2 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Europäische Union 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Musik 2/2 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Theater 2/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kino und Video 6/5 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Sport 4/4 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Aktualität 7/6 

norteamericana 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
06. Ernährung 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Ökologie 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. diverse Industrien 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Geschichte 3/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Literatur 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Etik 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Erziehung 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
3/3 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Politik 11/9 
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norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Entwicklung 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
8/4 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/2 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Handel 2/2 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Musik 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Theater 1/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kino und Video 7/1 

norteamericanas 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Sport 2/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Ökologie 2/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. diverse Industrien 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Energie 2/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Religion 3/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Geschichte 5/3 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Soziologie 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Literatur 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Erziehung 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
3/3 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Politik 43/35 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Industrie 2/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
7/5 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Business 2/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

4/4 
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norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Unternehmen 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Handel 3/3 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kommunikationsmittel 4/3 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Musik 2/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Malerei 1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kino und Video 3/2 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Sport 14/10 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Aktualität 4/4 

norteamericano 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
06. Medizin 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
01. Energie 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Geschichte 7/4 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
02. Literatur 4/3 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
3/3 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
4/4 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Politik 29/23 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
2/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Industrie 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
7/2 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Regierung 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Kirche 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Business 6/5 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

3/1 
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norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Zivilschutz 2/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Handel 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
03. Marketing 1/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kommunikationsmittel 2/2 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
04. Kino und Video 2/2 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/1 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Sport 6/4 

norteamericanos 
norte von frz.: nord,  

von aengl.: norþ 
05. Aktualität 3/3 

nylon 
nailon von 

engl.: nylon 
03. Politik 1/1 

nylon 
nailon von 

engl.: nylon 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
01. Biologie 3/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
01. diverse Industrien 4/3 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
01. Meteorologie 11/9 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
01. Geologie 2/2 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
01. Informatik 1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
02. Geschichte 1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
02. Filosofie 1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
03. Politik 8/8 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
03. Industrie 2/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
03. Kirche 1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 
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oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
04. Kino und Video 1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
05. Wohnungswesen 2/1 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
05. Aktualität 4/4 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 

06. öffentliche 

Gesundheit 
2/2 

oeste 
oeste von frz.: ouest,  

von aengl.: west 
06. Gesundheit 1/1 

of course / 02. Literatur 2/2 

of course / 04. Theater 1/1 

of course / 05. Aktualität 1/1 

off off 04. Kino und Video 4/4 

off-line / 03. Business 2/1 

off the record / 03. Politik 1/1 

off shore / 
03. Jusitz, 

Gesetzgebung 
1/1 

front office / 03. Business 1/1 

back office / 03. Business 1/1 

back-office / 01. Technologie 1/1 

office-boy / 03. Politik 1/1 

offside / 05. Sport 1/1 

offset 
offset englische 

Vokabel 
03. Business 1/1 

offset 
offset englische 

Vokabel 
03. Handel 1/1 

ombudsman / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

ombudsman / 03. Politik 8/5 

ombudsman / 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

5/2 

ombudsman / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
10/1 

ombudsman / 05. Aktualität 1/1 

one-touch / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 
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on-line / 01. Technologie 3/1 

on-line / 03. Handel 6/1 

on-line / 03. Business 3/1 

on-line / 01. Informatik 1/1 

on line / 01. Informatik 1/1 

on line / 03. Sozialversicherung 1/1 

(el) Oscar 
Óscar von  

engl. Oscar 
04. Musik 1/1 

(el) Oscar 
Óscar von  

engl. Oscar 
04. Kino und Video 4/4 

(el) Oscar 
Óscar von  

engl. Oscar 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

(los) Oscares 
Óscar von  

engl. Oscar 
04. Kino und Video 2/2 

(los) Oscares 
Óscar von  

engl. Oscar 

04. 

Kommunikationsmittel 
1/1 

out / 05. Sport 3/3 

outfield / 05. Sport 1/1 

outsourcing / 01. Technologie 4/2 

outsourcing / 03. Business 1/1 

outsourcing / 03. Unternehmen 1/1 

turn over / 01. diverse Industrien 1/1 

overoles 
overol von 

engl.: overall 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

Oxford / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/1 

Oxford / 02. Literatur 1/1 

Oxford / 03. Politik 1/1 

Oxford / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
3/3 

PAL / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

panfleto 
panfleto von 

engl.: pamphlet 
03. Politik 2/2 

panfleto 
panfleto von 

engl.: pamphlet 
04. Theater 1/1 

panfletos 
panfleto von 

engl.: pamphlet 
02. Literatur 1/1 
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panfletos 
panfleto von 

engl.: pamphlet 
03. Politik 5/5 

pantimedia 

pantimedia 

panti von 

engl.: pantyhose 

05. Aktualität 1/1 

paquebote 
paquebote von 

frz. paquebot 
03. Kirche 1/1 

Parkinson Parkinson 01. Biochemie 2/1 

Parkinson Parkinson 02. Religion 1/1 

Parkinson Parkinson 03. Politik 1/1 

Parkinson Parkinson 03. Kirche 1/1 

Parkinson Parkinson 05. Sport 1/1 

Parkinson Parkinson 06. Medizin 31/2 

Parkinson Parkinson 06. Ernährung 1/1 

Parkinson Parkinson 06. Biomedizin 2/2 

parkinsonismo parkinsonismo 06. Medizin 1/1 

parkinsoniano parkinsoniano, na 06. Medizin 2/1 

passing 

(message 

passing 

interfase) 

/ 01. Informatik 1/1 

PC / 01. Technologie 7/5 

PC / 01. divers Industrien 3/2 

PC / 01. Informatik 71/25 

PC / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
33/6 

PC / 

02. 

Sprachwissenschaft 

und Sprache 

1/1 

PC / 02. Erziehung 1/1 

PC / 03. Politik 18/10 

PC / 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

PC / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/2 

PC / 03. Business 2/1 

PC / 03. Unternehmen 10/6 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=100315/013/C000O10032015135445496.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+passing*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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PC / 03. Handel 1/1 

PC / 04. Kommunikationsmittel 1/1 

PC / 04. Musik 1/1 

PC / 05. Aktualität 5/2 

PC / 
06. öffentliche 

Gesundheit 
44/2 

PC / 06. Pharmakologie 1/1 

PCs / 01. Informatik 7/5 

PCs / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

PCs / 03. Unternehmen 1/1 

pedigrí 
pedigrí von 

engl.: pedigree 
03. Politik 1/1 

penalties 
penalti von 

engl.: penalty 
02. Soziologie 1/1 

penalties 
penalti von 

engl.: penalty 
05. Sport 2/2 

penalti-córner 

penalti von 

engl.: penalty  

córner von 

engl.: corner 

05. Sport 1/1 

penalty 
penalti von 

engl.: penalty 
03. Politik 1/1 

penalty 
penalti von 

engl.: penalty 
05. Sport 5/4 

penalty-córner 

penalti von 

engl.: penalty  

córner von 

engl.: corner 

05. Sport 1/1 

peniques 
penique von 

aengl.: penig 
03. Business 5/2 

penthouse / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

penthouse / 04. Architektur 1/1 

performance 
performance  

englische Vokabel 
01. Informatik 2/1 

performance 
performance  

englische Vokabel 
04. Tanz 1/1 

performance 
performance  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

performances 
performance  

englische Vokabel 
04. Designe 1/1 

performances 
performance  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 
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performanceros / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

Peter Pan / 04. Theater 3/2 

Peter Pan / 02. Literatur 1/1 

pick up 
picop von engl.: pick-

up 
05. Sport 1/1 

pick up 
picop von engl.: pick-

up 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

pick up 
picop von engl.: pick-

up 
03. Politik 1/1 

pick ups 
picop von engl.: pick-

up 
05. Sport 1/1 

pick ups 
picop von engl.: pick-

up 
01. Ökologie 1/1 

pick-up 
picop von engl.: pick-

up 
03. Politik 3/2 

pick-ups 
picop von engl.: pick-

up 
03. Marketing 1/1 

pick-ups 
picop von engl.: pick-

up 
01. diverse Industrien 1/1 

piercing / 06. Medizin 1/1 

piercings / 06. Medizin 1/1 

piloso 
piloso, sa von 

lat.: pilōsus 
03. Politik 1/1 

pilosos 
piloso, sa von 

lat.: pilōsus 
06. Medizin 1/1 

pitch (wild 

pitch) 
/ 05. Sport 1/1 

pitcher 
pícher von engl.: 

pitcher 
05. Sport 19/7 

pitchers 
pícher von engl.: 

pitcher 
05. Sport 13/6 

pitchers 
pícher von engl.: 

pitcher 
03. Politik 1/1 

pítcher 
pícher von engl.: 

pitcher 
05. Sport 9/5 

pítchers 
pícher von engl.: 

pitcher 
05. Sport 4/4 

pixel píxel von engl.: pixel 04. Aktualität 1/1 

pixeles píxel von engl.: pixel 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/1 

play offs / 05. Sport 1/1 

plug & play / 01. Informatik 1/1 



Appendix 

 

playback 
playback/play back 

englische Vokabel 
01. Informatik 1/1 

playback 
playback/play back 

englische Vokabel 
02. Soziologie 1/1 

plotters plóter 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
2/1 

p.m. / 01. diverse Industrien 3/2 

p.m. / 01. Meteorologie 6/4 

p.m. / 01. Energie 1/1 

p.m. / 01. Ingenieurwesen 1/1 

p.m. / 02. Soziologie 1/1 

p.m. / 02. Erziehung 3/3 

p.m. / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

p.m. / 03. Politik 5/5 

p.m. / 03. Industrie 1/1 

p.m. / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

p.m. / 03. Kirche 18/2 

p.m. / 03. Business 2/2 

p.m. / 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

p.m. / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

p.m. / 03. Unternehmen 2/2 

p.m. / 04. Kino und Video 1/1 

p.m. / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
3/2 

p.m. / 05. Tourismus 3/1 

p.m. / 05. Sport 3/2 

p.m. / 05. Aktualität 28/21 

p.m. / 06. Gesundheit 4/2 

P.M. / 02. Städtebau 1/1 

P.M. / 05. Aktualität 2/2 
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póker 
póquer/póker von  

engl.: poker 
02. Geschichte 1/1 

póker 
póquer/póker von  

engl.: poker 
03. Politik 2/2 

póker 
póquer/póker von  

engl.: poker 
05. Tourismus 1/1 

polaroid / 04. Malerei 1/1 

polaroids / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

pole position / 05. Sport 5/2 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

01. Ökologie 2/2 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

03. Politik 3/3 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

03. Regierung 1/1 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

05. Tourismus 1/1 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

05. Sport 2/2 

polo 

polo
 
von 

lat.: polus, von 

gr.: πόλος 

05. Aktualität 1/1 

ponche 

ponche von 

engl.: punch, und von 

Hindi: pãč 

04. Theater 1/1 

ponche 

ponche von 

engl.: punch, und von 

Hindi: pãč 

05. Sport 6/4 

ponches 

ponche von 

engl.: punch, und von 

Hindi: pãč 

05. Sport 37/25 

pool / 05. Sport 1/1 

pool / 06. Medizin 1/1 

pop 
pop von engl.: pop, 

Abkürzung von popular 
04. Musik 6/4 
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pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

04. Malerei 3/3 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
2/2 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

05. Sport 1/1 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

03. Business 1/1 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

01. Technologie 1/1 

pop 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

03. Politik 1/1 

pop art 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

04. Malerei 1/1 

pop-art 

pop von engl.: pop, 

Abkürzung 

von popular 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

pope pope von russ.: pop 03. Politik 1/1 

Portland 

(Cementos 

Portland) 

Pórtland 

cemento de Pórtland 
03. Business 1/1 

poster 
póster von 

engl.: poster 
03. Zivilschutz 2/2 

posters 
póster von 

engl.: poster 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

póster 
póster von 

engl.: poster 
03. Politik 1/1 

pósters 
póster von 

engl.: poster 
04. Kino und Video 1/1 

pósters 
póster von 

engl.: poster 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

premier / 02. Geschichte 1/1 

premier / 03. Politik 1/1 

premier / 03. Unternehmen 1/1 

premier / 04. Kino und Video 2/2 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=k5DEFGi4QDXX2yIY5amI#cemento_de_Pórtland.
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premier / 05. Aktualität 1/1 

pressing / 05. Sport 1/1 

presurizados 
presurizar von  

engl.: to pressurize 
04. Architektur 1/1 

prime time / 03. Politik 1/1 

pucks / 01. Meteorologie 1/1 

pudín 
pudin o pudín von 

engl.: pudding 
05. Aktualität 2/1 

pulperos 
pulpero von 

lat.: pulpa 
01. diverse Industrien 5/3 

pulperos 
pulpero von 

lat.: pulpa 
05. Aktualität 1/1 

pullover 
pulóver von 

engl.: pullover 
02. Literatur 1/1 

punt / 03. Business 1/1 

push / 01. Informatik 1/1 

PVC PVC von engl.: PVC 01. diverse Industrien 1/1 

quarks 
quark englische 

Vokabel 
02. Erziehung 1/1 

quarterback / 05. Sport 1/1 

radar 
radar von 

engl.: radar 
01. Informatik 2/2 

radar 
radar von 

engl.: radar 
03. Politik 6/3 

radar 
radar von 

engl.: radar 

03. Militär, 

militärische 

Wissenschaft 

1/1 

radar 
radar von 

engl.: radar 
05. Aktualität 2/1 

radares 
radar von 

engl.: radar 
01. Ökologie 1/1 

radares 
radar von 

engl.: radar 
01. Informatik 1/1 

radares 
radar von 

engl.: radar 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

radares 
radar von 

engl.: radar 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

radares 
radar von 

engl.: radar 
03. Handel 1/1 

rally 
rally englische 

Vokabel 
03. Business 1/1 

rally 
rally englische 

Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 
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rally 
rally englische 

Vokabel 
05. Sport 1/1 

RAM / 01. Informatik 11/8 

RAM / 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

Rambo / 03. Politik 1/1 

Rambo / 04. Kommunikationsmittel 2/2 

ranking 
ranking  

englische Vokabel 
05. Sport 12/8 

rap rap 04. Tanz 1/1 

rating / 03. Politik 1/1 

rating / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

rating / 04. Kommunikationsmittel 11/6 

rating / 04. Kino und Video 1/1 

rating / 04. Werbung 1/1 

rating / 
04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

rating / 05. Stierkampf 1/1 

rating / 05. Sport 1/1 

ratings / 02. Soziologie 1/1 

ratings / 03. Politik 1/1 

ratings / 04. Kommunikationsmittel 3/3 

ratings / 04. Werbung 1/1 

ratings / 05. Sport 1/1 

rayones 
rayón von 

engl.: rayon 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

reaganismo / 03. Politik 1/1 

reaganista / 03. Politik 1/1 

reality show 
reality show  

englische Redensart 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
2/2 

reality 

 reality Abkürzung 

von reality show  

englische Redensart 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
01. diverse Industrien 15/12 
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récord 
récord von 

engl.: record 
01. Energie 2/2 

récord 
récord von 

engl.: record 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
02. Soziologie 1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
02. Literatur 4/4 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Politik 12/12 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Industrie 4/1 

récord 
récord von 

engl.: record 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
12/9 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Business 21/16 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Zivilschutz 1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Unternehmen 4/3 

récord 
récord von 

engl.: record 
03. Handel 6/5 

récord 
récord von 

engl.: record 
04. Kommunikationsmittel 2/2 

récord 
récord von 

engl.: record 
04. Kino und Video 4/3 

récord 
récord von 

engl.: record 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
05. Sport 81/52 

récord 
récord von 

engl.: record 
05. Aktualität 12/5 

récord 
récord von 

engl.: record 
05. Spiele 1/1 

récord 
récord von 

engl.: record 
06. Medizin 1/1 

récords 
récord von 

engl.: record 
03. Politik 4/3 

récords 
récord von 

engl.: record 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

récords 
récord von 

engl.: record 
04. Kino und Video 2/2 

récords 
récord von 

engl.: record 
05. Sport 20/12 

récords 
récord von 

engl.: record 
05. Aktualität 1/1 

record 
récord von 

engl.: record 
03. Business 1/1 
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record 
récord von 

engl.: record 
03. Politik 1/1 

records 
récord von 

engl.: record 
03. Business 2/2 

records 
récord von 

engl.: record 
05. Sport 4/3 

reggae 
reggae  

englische Vokabel 
02. Filosofie 1/1 

reggae 
reggae  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
3/1 

relax 

relax von 

engl.: relax, von  

lat. relaxāre 

05. Sport 1/1 

rem / 01. Ökologie 3/1 

remake 
remake  

englische Vokabel 
04. Theater 1/1 

remake 
remake  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

retail / 01. Informatik 3/3 

retail / 03. Handel 2/1 

revólver 
revólver von 

engl.: revolver 
02. Literatur 1/1 

revólver 
revólver von 

engl.: revolver 
03. Zivilschutz 4/2 

revólver 
revólver von 

engl.: revolver 
04. Kino und Video 1/1 

revólver 
revólver von 

engl.: revolver 
05. Aktualität 2/2 

revólveres 
revólver von 

engl.: revolver 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

revólveres 
revólver von 

engl.: revolver 

03. Militär, 

militärische 

Veranstaltungen 

1/1 

revólveres 
revólver von 

engl.: revolver 
04. Kino und Video 1/1 

rifle rifle von engl.: rifle 02. Religion 1/1 

rifle rifle von engl.: rifle 03. Politik 2/2 

rifle rifle von engl.: rifle 03. Business 1/1 

rifle rifle von engl.: rifle 05. Sport 3/2 

rifles rifle von engl.: rifle 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

rifles rifle von engl.: rifle 03. Politik 7/6 

rifles rifle von engl.: rifle 
03. Militär, militärische 

Wissenschaft 
2/2 



Appendix 

 

rifles rifle von engl.: rifle 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/2 

rifles rifle von engl.: rifle 03. Zivilschutz 2/2 

rifles rifle von engl.: rifle 04. Fotografie 1/1 

rifles rifle von engl.: rifle 05. Aktualität 2/1 

ring 
ring  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

ring 
ring  

englische Vokabel 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

ring 
ring  

englische Vokabel 
05. Sport 6/5 

ring 
ring  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

rocanrol 
rock and roll 

englische Vokabel 
02. Filosofie 1/1 

rocanrol 
rock and roll 

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

rocanrol 
rock and roll 

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

rocanrolera 

rocanrolero, ra 

von rocanrol 

rock and roll 

englische Vokabel 

04. Musik 1/1 

rocanroleras 

rocanrolero, ra 

von rocanrol 

rock and roll 

englische Vokabel 

05. Bräuche 1/1 

rock 
rock  

englische Vokabel 
02. Literatur 4/4 

rock 
rock  

englische Vokabel 
03. Politik 6/6 

rock 
rock  

englische Vokabel 
04. Musik 35/14 

rock 
rock  

englische Vokabel 
04. Malerei 5/1 

rock 
rock  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

rock 
rock  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

rock 
rock  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
4/3 

rock 
rock  

englische Vokabel 
05. Sport 2/1 

rock 
rock  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

rockero / 03. Politik 1/1 
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rockero / 04. Musik 1/1 

rockero / 05. Sport 1/1 

rockeros / 02. Literatur 1/1 

rockeros / 04. Musik 1/1 

rockcito / 04. Musik 5/1 

rockcito / 04. Malerei 5/1 

rockefelleriano / 03. Politik 1/1 

CD-ROM/CD 

ROM 

DC-ROM von  

engl.: CD-ROM 
01. diverse Industrien 6/1 

CD-ROM/CD 

ROM 

DC-ROM von  

engl.: CD-ROM 
01. Informatik 20/9 

CD-ROM/CD 

ROM 

DC-ROM von  

engl.: CD-ROM 
02. Erziehung 3/3 

DVD-ROM / 01. Informatik 1/1 

ron ron von engl.: rum 05. Aktualität 1/1 

ron ron von engl.: rum 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

ron ron von engl.: rum 05. Vorlieben 1/1 

roquero roquero 04. Musik 1/1 

roquero roquero 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

round / 02. Städtebau 6/1 

round / 03. Politik 2/2 

round / 
03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

round / 05. Sport 7/4 

round / 05. Aktualität 1/1 

rounds / 05. Sport 4/3 

rugby 

rugby  

englische Vokabel 

Eigenname 

04. Theater 1/1 

rugby 

rugby  

englische Vokabel 

Eigenname 

05. Sport 2/1 

running back / 05. Sport 1/1 

salmonella 
salmonela 

von Salmonella 
06. Gesundheit 2/1 
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Salmonella 
salmonela 

von Salmonella 
06. Gesundheit 8/2 

Salmonella 
salmonela 

von Salmonella 
06. Biomedizin 1/1 

salmonelosis salmonelosis 06. Gesundheit 1/1 

Tío Sam / 02. Soziologie 1/1 

Tío Sam / 03. Politik 1/1 

Tío Sam / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

sampleos / 04. Musik 1/1 

sampleos / 04. Malerei 1/1 

sandwich 
sándwich von 

engl.: sandwich 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

sandwich 
sándwich von 

engl.: sandwich 
05. Aktualität 1/1 

sandwiches 
sándwich von 

engl.: sandwich 
05. Aktualität 2/1 

scanner 
escáner von  

engl.: scanner 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

scanners 
escáner von  

engl.: scanner 
04. Malerei 1/1 

scaners 
escáner von  

engl.: scanner 
01. Informatik 1/1 

scout / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
5/1 

scout / 03. Politik 1/1 

scout / 05. Aktualität 6/2 

scouts / 02. Religion 1/1 

scouts / 02. Soziologie 1/1 

scouts / 02. Literatur 1/1 

scouts / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/1 

scouts / 03. Politik 1/1 

scouts / 05. Aktualität 6/2 

scouters / 05. Aktualität 1/1 

scratch / 05. Sport 1/1 

script / 01. Technologie 1/1 

scripts / 01. Informatik 1/1 
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self-care / 06. Ernährung 1/1 

self made 

woman 
/ 02. Soziologie 1/1 

set set von engl.: set 
02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

set set von engl.: set 05. Sport 37/13 

jet-set set von engl.: set 02. Literatur 1/1 

sets set von engl.: set 04. Theater 1/1 

sets set von engl.: set 05. Sport 18/13 

sets set von engl.: set 05. Spiele 1/1 

chip sets set von engl.: set 01. Technologie 1/1 

sexy 
sexy  

englische Vokabel 
03. Marketing 1/1 

sexy 
sexy  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 2/2 

sexy 
sexy  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

sexy 
sexy  

englische Vokabel 
06. Ernährung 1/1 

shakespeariano shakespeariano, na 03. Politik 1/1 

shareware / 01. Informatik 1/1 

sheriff 
sheriff  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

sheriffs 
sheriff  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

shock 
shock  

englische Vokabel 
02. Soziologie 1/1 

shock 
shock  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

shock 
shock  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
3/2 

shock 
shock  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
01. Informatik 1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
02. Religion 1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
02. Soziologie 3/2 

show 
show  

englische Vokabel 
02. Literatur 1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 
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show 
show  

englische Vokabel 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

show 
show  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
03. Kirche 1/1 

show 
show  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 2/2 

show 
show  

englische Vokabel 
04. Musik 3/3 

show 
show  

englische Vokabel 
04. Theater 2/2 

show 
show  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 2/2 

show 
show  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

show 
show  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
2/2 

shows 
show  

englische Vokabel 
02. Soziologie 1/1 

shows 
show  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 2/2 

shows 
show  

englische Vokabel 
04. Theater 2/2 

shows 
show  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

shows 
show  

englische Vokabel 
05. Tourismus 1/1 

showman 
show  

englische Vokabel 
05. Sport 3/1 

show-man 
show  

englische Vokabel 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
3/1 

Silicon Valley / 
03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

sir / 04. Musik 1/1 

sir / 03. Business 1/1 

ska / 04. Musik 1/1 

ska / 04. Malerei 1/1 

sketch 
sketch  

englische Vokabel 
02. Literatur 1/1 

sketch 
sketch  

englische Vokabel 
06. Medizin 1/1 

skinheads / 03. Politik 1/1 

slang / 04. Kommunikationsmittel 1/1 
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slider / 05. Sport 1/1 

slogan 
eslogan von 

engl.: slogan 
02. Literatur 1/1 

slogan 
eslogan von 

engl.: slogan 
03. Politik 1/1 

slogan 
eslogan von 

engl.: slogan 
04. Kommunikationsmittel 1/1 

slogans 
eslogan von 

engl.: slogan 
03. Politik 1/1 

smog 
esmog von engl.: 

smog 
01. diverse Industrien 1/1 

smog 
esmog von engl.: 

smog 
01. Ökologie 2/1 

smoking 
esmoquin von 

engl.: smoking 
06. Gesundheit 1/1 

snacks / 06. Ernährung 1/1 

snobismo 

esnobismo 

von esnob und -

ismo). 

esnob von  

engl.: snob 

02. Literatur 1/1 

snobismo 

esnobismo 

von esnob und -

ismo). 

esnob von engl.: snob 

04. Malerei 1/1 

snuff (cine 

snuff) 
/ 04. Kino und Video 1/1 

fútbol soccer / 05. Sport 2/1 

futbol soccer / 05. Sport 2/2 

softbol / 05. Sport 5/4 

software 
software  

englische Vokabel 
01. Technologie 13/8 

software 
software  

englische Vokabel 
01. diverse Industrien 10/3 

software 
software  

englische Vokabel 
01. Geologie 2/1 

software 
software  

englische Vokabel 
01. Informatik 125/54 

software 
software  

englische Vokabel 
01. Energie 1/1 

software 
software  

englische Vokabel 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
21/10 

software 
software  

englische Vokabel 
02. Sprachwissenschaft 

und Sprache 
1/1 

software 
software  

englische Vokabel 
02. Psychologie 2/1 
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software 
software  

englische Vokabel 
02. Etik 3/1 

software 
software  

englische Vokabel 
02. Filosofie 2/1 

software 
software  

englische Vokabel 
02. Erziehung 1/1 

software 
software  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

software 
software  

englische Vokabel 

03. Beschäftigung, 

Arbeit 
1/1 

software 
software  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
7/4 

software 
software  

englische Vokabel 
03. Business 25/7 

software 
software  

englische Vokabel 
03. Unternehmen 17/9 

software 
software  

englische Vokabel 
03. Handel 12/7 

software 
software  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 2/1 

software 
software  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

software 
software  

englische Vokabel 
06. Medizin 8/2 

(el) sonar 
sonar von  

engl.: sonar 
01. Meteorologie 1/1 

(los) sonares 
sonar von  

engl.: sonar 
05. Aktualität 2/1 

sorry / 05. Sport 1/1 

SOS / 04. Kino und Video 1/1 

SOS / 02. Literatur 1/1 

SOS / 03. Politik 1/1 

spandex / 05. Sport 1/1 

spanglish 
spanglish  

englische Vokabel 

02. 

Sprachwissenschaft 

und Sprache 

1/1 

spanglish 
spanglish  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 1/1 

sparring sparring 03. Business 1/1 

wire-speed / 01. Technologie 1/1 

high speed / 01. Informatik 1/1 

sport utility 

vehicles 

sport  

englische Vokabel 
01. diverse Industrien 1/1 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120315/015/C000O12032015152844995.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+sport*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1975-2004%7b|I%7d,+en+%7bI%7dPeri%F3dicos,+Revistas+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dM%C9XICO+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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spot 
spot

  

englische Vokabel 
03. Politik 3/2 

spot 
spot

  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
8/7 

spot 
spot

  

englische Vokabel 
03. Business 17/12 

spot 
spot

  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

spots 
spot

  

englische Vokabel 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

spots 
spot

  

englische Vokabel 
03. Politik 5/5 

spots 
spot

  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

spots 
spot

  

englische Vokabel 
04. Kommunikationsmittel 2/1 

spread / 03. Handel 2/1 

sprint 
sprint  

englische Vokabel 
05. Sport 2/2 

sprint 
sprint  

englische Vokabel 
06. Gesundheit 1/1 

sprinters 
sprint  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

squash 
squash  

englische Vokabel 
02. Literatur 1/1 

staff / 03. Politik 1/1 

staff / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

staff / 03. Unternehmen 1/1 

staff / 06. Medizin 1/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 
01. Ökologie 1/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 
01. diverse Industrien 2/2 

stand 
stand  

englische Vokabel 
02. Literatur 2/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 
03. Business 1/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 4/1 

stand 
stand  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 
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stands 
stand  

englische Vokabel 
04. Handwerk 1/1 

standard / 01. Informatik 1/1 

standard / 05. Sport 1/1 

stand by / 

stand-by 
/ 01. Ökologie 1/1 

stand by / 

stand-by 
/ 

02. Zivilisation, 

Ethnologie 
1/1 

stand by / 

stand-by 
/ 04. Kino und Video 4/1 

big stick / 03. Politik 2/1 

stock 
stock  

englische Vokabel 
01. Informatik 1/1 

stock 
stock  

englische Vokabel 
02. Erziehung 1/1 

stock 
stock  

englische Vokabel 
03. Handel 1/1 

stocks 
stock  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

short stop stop 05. Sport 2/1 

stress 
estrés von 

engl.: stress 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

stress 
estrés von 

engl.: stress 
02. Soziologie 1/1 

strip-tease 
striptease  

englische Vokabel 
05. Aktualität 1/1 

suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
02. Literatur 1/1 

suéter 
suéter von 

engl.: sweater 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
04. Kino und Video 1/1 

suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
05. Sport 2/2 

suéter 
suéter von 

engl.: sweater 
05. Aktualität 1/1 

suéteres 
suéter von 

engl.: sweater 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

suéteres 
suéter von 

engl.: sweater 
05. Sport 1/1 

surferos / 04. Malerei 1/1 

hot-swap / 01. Informatik 1/1 

swaps / 03. Industrie 2/1 
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swaps / 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

swaps / 03. Business 1/1 

swing 
swing  

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

swing 
swing  

englische Vokabel 
05. Sport 1/1 

swings 
swing  

englische Vokabel 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

tabloide 
tabloide von 

engl.: tabloid 
03. Politik 1/1 

tabloide 
tabloide von 

engl.: tabloid 
04. Kino und Video 1/1 

talk show / 04. Kommunikationsmittel 1/1 

talk shows / 04. Kommunikationsmittel 1/1 

talk shows / 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

tartán 

tartán von 

frz.:. tartan, von 

engl.: tartan 

05. Sport 5/3 

Tarzán 
tarzán von 

Eigenname Tarzán 
05. Sport 1/1 

Tarzanes 
tarzán von 

Eigenname Tarzán 

04. verschiedene 

Veranstaltungen 
2/1 

dream team / 02. Soziologie 1/1 

dream team / 05. Sport 3/2 

team back / 03. Politik 1/1 

teams / 05. Sport 1/1 

technicolor 

tecnicolor von 

Markenname 

Technicolor 

05. Aktualität 1/1 

tecno tecno- von gr.: τεχνο- 01. Informatik 1/1 

tecno-víctimas tecno- von gr.: τεχνο- 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

tecno-ficción tecno- von gr.: τεχνο- 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

tee / 
02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

teflón 

teflón von 

engl.: Teflon 

Markenname 

01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

teflón 
teflón von engl.: Teflon 

Markenname 
04. Kommunikationsmittel 2/1 
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teflón 

teflón von 

engl.: Teflon 

Markenname 

06. Medizin 1/1 

telefilme telefilme 
04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

telemarketing / 01. Informatik 1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
02. Literatur 1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
03. Politik 4/4 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
03. Business 1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
03. Handel 1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
05. Tourismus 1/1 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
05. Sport 38/27 

tenis 
tenis von engl.: lawn-

tennis 
05. Aktualität 2/2 

tenistas 

tenista 

tenis von engl.: lawn-

tennis 

05. Sport 7/6 

tenista 

tenista 

tenis von engl.: lawn-

tennis 

05. Sport 7/7 

test test von engl.: test 02. Filosofie 1/1 

test test von engl.: test 03. Marketing 1/1 

test test von engl.: test 05. Sport 4/4 

test test von engl.: test 06. Medizin 1/1 

test test von engl.: test 06. Gesundheit 5/2 

thatcheriano / 02. Soziologie 1/1 

think tank / 03. Handel 1/1 

thriller 
thriller  

englische Vokabel 
02. Geschichte 1/1 

thriller 
thriller  

englische Vokabel 
02. Literatur 2/2 

thriller 
thriller  

englische Vokabel 
04. Theater 1/1 
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thriller 
thriller  

englische Vokabel 
04. Kino und Video 3/3 

thriller 
thriller  

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

thrillers 
thriller  

englische Vokabel 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

on line ticketing / 03. Sozialversicherung 1/1 

tobogán 
tobogán von 

engl.: toboggan 

02. verschiedene 

Zeugnisse 
2/2 

tobogán 
tobogán von 

engl.: toboggan 
03. Politik 2/2 

toner tóner von engl.: toner 01. Technologie 1/1 

top 
top von engl.: to stop 

oder von engl.: top 
04. Theater 2/1 

top 
top von engl.: to stop 

oder von engl.: top 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
2/1 

top secret / 03. Politik 1/1 

lap-top / 01. Elektronik 1/1 

topar 
 topar von 

Onomatopöie top 
03. Politik 2/2 

topar 
 topar von 

Onomatopöie top 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

topamos 
 topar von 

Onomatopöie top 
03. Politik 3/3 

topamos 
 topar von 

Onomatopöie top 
03. Recht 1/1 

topará 
 topar von 

Onomatopöie top 
02. Religion 1/1 

topará 
 topar von 

Onomatopöie top 
02. Literatur 1/1 

topará 
 topar von 

Onomatopöie top 
03. Politik 1/1 

toparnos 
 topar von 

Onomatopöie top 
05. Sport 1/1 

toparnos 
 topar von 

Onomatopöie top 
05. Aktualität 1/1 

topan 
 topar von 

Onomatopöie top 
02. Religion 1/1 

topan 
 topar von 
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yanqui 
yanqui von 

engl.: yankee 

03. Justiz, 

Gesetzgebung 
2/1 

yanqui 
yanqui von 

engl.: yankee 
05. Sport 21/10 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 
02. Geschichte 1/1 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 
02. Literatur 1/1 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 
03. Politik 3/2 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 

03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 
05. Sport 7/2 

yanquis 
yanqui von 

engl.: yankee 
05. Aktualität 2/1 

yarda yarda von engl.: yard 04. Musik 1/1 

yarda yarda von engl.: yard 05. Sport 3/2 

yardas yarda von engl.: yard 05. Sport 52/6 
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yate yate von engl.: yacht 03. Politik 2/2 

yate yate von engl.: yacht 
03. Wirtschaft und 

Finanzwesen 
1/1 

yate yate von engl.: yacht 05. Aktualität 1/1 

yates yate von engl.: yacht 03. Politik 2/2 

yates yate von engl.: yacht 03. Business 1/1 

yates yate von engl.: yacht 05. Aktualität 1/1 

yuppie 
hippie o hippy 

englische Vokabel 
02. Soziologie 3/1 

yuppie 
hippie o hippy 

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

yuppies 
hippie o hippy 

englische Vokabel 
02. Soziologie 3/1 

yuppies 
hippie o hippy 

englische Vokabel 
03. Politik 1/1 

yuppies 
hippie o hippy 

englische Vokabel 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
1/1 

yute 
yute von engl.: jute, 

von Bengali: jhuṭo 

04. Kunst und Kultur 

allgemein 
3/1 

zoom zum von engl.: zoom 
01. Wissenschaft und 

Technologie 
1/1 

zoom zum von engl.: zoom 04. Kino und Video 1/1 

 


