
St�r Focal Gearm�inise

Irische Vokabeln

Gavin Falconer

In parentheses Publications
Cambridge, Ontario

Canada  2000



Gaeilge Ñ Gearm�inis

abairt, der Satz
�baltacht, die F�higkeit
�balta, f�hig
�bhacht, der Witz
abhainn, der Fluss
�bhalmh�r, enorm
�bhalmh�r, gewaltig
�bhar, der Gegenstand
�bhar, der Stoff
abhc�ide, der Anwalt
abhc�ide, der Rechtsanwalt
achain�m, betteln
achain�m, bitten
achas�n, die Beleidigung
ach, au§er
achrannach, m�hevoll
achrann, der Streit
acht, das Gesetz
acla�ocht, die F�higkeit
acmhainneach, reich
acrach, geeignet
acra, das Werkzeug
ada�m, anz�nden
adhairt, das Polster
adharc, das Horn
�dh, das Gl�ck
�dh, der Erfolg
adhlacaim, begraben

adhmad, das Holz
adhraim, anbeten
admh�il, die Quittung
admha�m, einr�umen
admha�m, erlauben
admha�m, gestehen
admha�m, zugeben
aer�id, das Klima
aer�rthach, das Flugzeug
aer, die Luft
aerfort, der Flughafen
agallamh, das Interview
aghaidh, das Gesicht
aghaidh, die Front
ag�id, der Einspruch
ag�id, der Einwand
agra�m, ersuchen
aibhinne, die Allee
�ibhirseoir, der Teufel
aib�, reif
aiceann, der Akzent
aicme, die Sozialklasse
aicm�m, einstufen
aidhm, das Ziel
aif�ala, das Bedauern
�if�iseach, absurd
�if�iseach, l�cherlich
aig�an, das Meer
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aig�an, der Ozean
aighneas, der Zwist
aigne, der Verstand
aigne, die Absicht
�il�ar, der Balkon
�il�ar, der Boden
�il�ar, der Speicher
�il�ar, die Galerie
aill, die Klippe
�illeacht, die Sch�nheit
�illeag�n, das Spielzeug
�illeag�n, die Puppe
�ille, die Sch�nheit
ailp, die Masse
�ilteoireacht, der Witz
ailtire, der Architekt
aimhr�idh, uneben
aimlithe, erb�rmlich
aims�m, ausfindig machen
aims�m, entdecken
aimsir, das Wetter
ainbhiosach, ignorant
aineamh, der Defekt
aineamh, der Fehler
aineoil, unbekannt
aineolach, ignorant
aingeal, der Engel
ainm, der Name
ainmh�, das Tier
ainmh�n, rauh
ainmn�m, nennen
ainnis, erb�rmlich
ainnis, plump
ainsrianta, ungez�gelt

aint, die Tante
aint�n, die Tante
aird, die Richtung
airde, die H�he
aireach, aufmerksam
aireach, vorsichtig
aire, das Interesse
aire, die Sorge
airgead, das Geld
�ir�m, berechnen
air�m, f�hlen
�ir�m, rechnen
�ir�m, z�hlen
air�och, der Concierge
air�och, der W�rter
�irithe, besondere
�irithe, bestimmt
�irithe, gewiss
�isi�il, n�tzlich
�isi�lacht, die N�tzlichkeit
aisteach, komisch
aisteach, seltsam
aistear, die Reise
aisteoir, der Schauspieler
aistr�m, bef�rdern
aistr�m, entfernen
aistr�m, �bersetzen
�it, die Position
�it, die Stelle
�iteamh, das Argument
aitheasc, die Rede
aithis, der Vorwurf
aithis�m, Vorw�rfe machen
aithne, das Wissen
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aithne, die Bekanntschaft
aithne, die Kenntnis
aithn�m, erkennen
aithr�, die Reue
aithris, die Imitation
aithris, die Nachahmung
aithris�m, erz�hlen
�it�m, argumentieren
aiti�il, �rtlich
ait, komisch
�itreabhach, der Bewohner
�itreabhach, der Einwohner
�itr�m, bewohnen
ait, seltsam
alabhog, lauwarm
�lainn, herrlich
�lainn, k�stlich
�lainn, sch�n
allta, wild
all�rach, der Ausl�nder
alm�ir, der Schrank
alt, das Gelenk
alt�ir, der Altar
amad�nta, n�rrisch
ama, das Joch
amaideach, n�rrisch
amaid�, die Torheit
amaid�, die Verr�cktheit
am�rach, morgen
ambas�id, die Botschaft
am, die Zeit
amh�in, nur
�mharach, gl�cklich
amharcaim, sehen

amharc, die Aussicht
amharc, die Sicht
amharc, die Szene
amharclann, das Theater
amhas, der S�ldner
amhlaidh, ebenso
amhr�na�, der S�nger
amhr�na�ocht, das Singen
amhr�n, das Lied
amhrasach, verd�chtig
amhrasach, zweifelhaft
amhras, der Verdacht
amhras, der Zweifel
amhrast�il, verd�chtig
amh, roh
amplach, gierig
ampl�ir, der Vielfrass
amuigh, draussen
anachain, die Verletzung
an�il, der Atem
anaithnid, unbekannt
an�la�m, atmen
anam, die Seele
anam�il, lebhaft
anbhann, schwach
anbhroid, die Verzweiflung
ancaire, der Anker
anfa, der Sturm
annamh, selten
anraith, die Suppe
anseo, hier
anuasal, unehrenhaft
aoibhinn, exquisit
aoibhinn, k�stlich
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aoibhneas, die Vergn�gung
aoi, der Gast
aoir, die Satire
aoire, der Sch�fer
aois, das Alter
aonad, die Einheit
aonarach, allein
aonarachas, die Einsamkeit
aonar�n, der Einsiedler
aonta�m, annehmen
aonta�m, zustimmen
aontoil, die �bereinstimmung
aont�, die F�gsamkeit
aont�, die �bereinstimmung
aont�, die Zustimmung
aoraim, verspotten
aos�nach, der Junge
aosta, alt
ar�n, das Brot
�ras�n, das Einzelzimmer
arbhar, der Weizen
ardaigeanta, edel
arda�m, aufsteigen
arda�m, erheben
arda�m, heben
ard�n, die B�hne
ard, der H�gel
ardeaglais, die Kathedrale
ardghl�rach, laut
ard, hoch
ardr�im, die Macht
ard, steil
ard�, das Erh�hen
arg�int, das Argument

arg�int, der Streit
ar�s, wieder
arm, die Armee
arm, die Waffe
arm�in, die Harmonie
arrachtach, monstr�s
�rsa, antik
�rthach, das Gef�§
�rthach, das Schiff
asal, der Esel
ascaill, die Allee
ataim, anschwellen
athair, der Vater
athartha, v�terlich
�thasach, freudig
�thasach, froh
�thas, die Freude
athbheoim, wiederbeleben
athbhuna�m, wiederherstellen
athch�irim, wiederherstellen
athdh�anaim, wiederholen
athdh�anamh, die Wiederholung
athdheirim, wiederholen
athiomr�, die Verleumdung
athnuaim, erneuern
athrach, die �nderung
athr�, die Wiederholung
athra�m, �ndern
athr�, die �nderung
athuair, wieder
b�b, das Baby
b�b�g, die Puppe
bacach, der Bettler
bacach, gel�hmt
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bacaim, frustrieren
bacaim, hindern
bacaim, verhindern
b�c�laim, backen
bac, das Blockieren
bac, das Hindernis
bac, der Balken
b�d, das Boot
b�, die Gunst
bag�iste, das Gep�ck
bagrach, drohend
bagra�m, drohen
bag�n, der Schinkenspeck
b�ic�ir, der B�cker
baileach, genau
baile, das Dorf
baile, die Stadt
bail�m, sammeln
baili�, die Sammlung
b�im, untertauchen
bainc�ir, der Bankier
b�in�, die Wut
bainim, berauben
bainim, m�hen
bainim, schneiden
baininscneach, weiblich
bainis, die Hochzeit
bainisteoir, der Manager
bainne, die Milch
b�inseach, der Park
baintreach, die Witwe
bair�ad, die M�tze
bairille, das Fass
bairille, der Fa§

b�is�n, die Sch�ssel
b�isteach, der Regen
baistim, nennen
baistim, taufen
balbh, stumm
balc�in, der Balkon
balla, die Mauer
ball, der Punkt
ball, der Teil
ban-aisteor, die Schauspielerin
banaltra, die Krankenpflegerin
b�n, bleich
banc, die Bank
banda, das Band
b�n, das Feld
b�ndearg, rosa
banfhlaith, die Prinzessin
banghaisc�och, die Heldin
b�nghn�itheach, bleich
banlaoch, die Heldin
banna, die Band
banphrionsa, die Prinzessin
banr�on, die K�nigin
ban�il, bescheiden
ban�lacht, die Bescheidenheit
b�n, weiss
baois, die Torheit
baois, die Verr�cktheit
baol, die Gefahr
baoth, absurd
baoth, n�rrisch
barbarach, barbarisch
barbartha, unzivilisiert
barra, die Stange
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barra�ocht, der �berschuss
barr, der Gipfel
barrdh�im, verbrennen
barr, die Frucht
barrloiscim, verbrennen
barr�g, die Umarmung
bar�il, die Meinung
b�sa�m, t�ten
bascaed, der Korb
bascaim, zerquetschen
b�s, der Tod
b�smhar, sterblich
b��il, wohlgesinnt
beach, die Biene
beacht, besondere
beacht, genau
beacht, korrekt
beacht, pr�zise
beag, klein
beagnach, fast
beagth�bhachtach, sekund�r
beag, wenig
bealach, der Ansatz
bealach, der Durchgang
b�al, der Mund
b�alsc�thl�n, das Zelt
bean, die Frau
beannach, hoch
beanna�m, heiligen
beanna�m, segnen
beannaithe, heilig
bearb�ir, der Friseur
bearb�ir, der Herrenfriseur
b�ar, der B�r

be�r, die Bar
bearna�m, l�chen
bearraim, rasieren
bearraim, scheren
bearraim, schneiden
bearta�ocht, die Betr�gerei
beart�n, das B�ndel
beart, das B�ndel
beart, der Plan
beart, die Tat
b�asach, h�flich
b�as, die Gewohnheit
b�as, die Sitte
b�as, die Verwendung
beatha, das Leben
beatha�m, n�hren
beatha�m, verpflegen
beathaithe, dick
beathaithe, korpulent
b�ic, der Schrei
b�icim, ausrufen
b�icim, br�llen
b�icim, schreien
b�ile, die Mahlzeit
beirim, fangen
beirim, geben
beir�m, kochen
beirt, das Paar
beith�och, das Tier
beoga, lebhaft
beoir, das Bier
beola, die Lippen
bia, das Essen
b�deach, klein
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bile, der Baum
binn, die Spitze
binneas, die S�§e
b�ogach, t�tig
b�og�il, lebhaft
bithbheo, unsterblich
bithi�nach, der Dieb
bithi�nach, der R�uber
bladaire, der Schmeichler
bladar, die Schmeichelei
bladhm, die Flamme
blaisim, schmecken
blaosc, die H�lse
blaosc, die Muschel
blas, der Akzent
blas, der Geschmack
blasta, k�stlich
bl�th, die Blume
bleib�n, die Zwiebel
bliain, das Jahr
bl�m, melken
blogh, das St�ck
bl�ire, das St�ck
b�chna, der Ozean
bochtaineacht, die Armut
bochtanas, die Armut
bocht, arm
b�, die Kuh
bogadh, die Bewegung
bogaim, aufweichen
bogaim, r�hren
bogaim, schmelzen
bogha, der Bogen
bog, lauwarm

bog, leicht
bog, sanft
bogthe, lauwarm
bog, weich
boin�ad, die M�tze
boladh, der Geruch
bolg�n, die Zwiebel
bolg, der Bauch
bolg, der Magen
bolscaire, der Herold
bonn, der Geldst�ck
bonn, die M�nze
bord, der Tisch
borraim, anschwellen
borraim, aufquellen
bosca, die Kiste
bos, die Handfl�che
bos�g, der Klaps
both�n, das Zelt
both�n, die Kabine
b�thar, der Ansatz
b�thar, der Weg
b�thar, die Strasse
both, der Schutz
both�g, die Kabine
brabach, der Gewinn
brab�s, der Nutzen
br�, die Geisel
braighdeanach, der Gefangene
br�ill�n, das Laken
braisl�ad, das Armband
braithim, abh�ngen
braithim, verraten
branda, der Weinbrand
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braon, der Tropfen
braon, die Tr�ne
bratach, das Banner
bratach, die Fahne
brat, die Fahne
br�thair, der Bruder
breac, die Forelle
br�agach, falsch
br�agach, k�nstlich
br�agad�ir, der L�gner
br�agaim, locken
br�agaire, der L�gner
br�ag�n, das Spielzeug
br�ag, die Falschheit
br�ag, die L�ge
br�agna�m, bestreiten
br�agna�m, widersprechen
br�agshamhail, die Illusion
br�agshamhail, die Imitation
br�agshamhail, die Nachahmung
br�antas, der Dreck
br�antas, der Gestank
breathna�m, erblicken
breathna�m, sehen
breathn�, die Pr�fung
breis, die Mehrheit
breis, die Zunahme
breis�m, vergr�ssern
breis, mehr
breith, das Urteil
breith, die Beurteilung
breith, die Entscheidung
breith, die Geburt
breitheamh, der Richter

breithi�nas, das Urteil
breithi�nas, die Beurteilung
breithi�nas, die Entscheidung
breithl�, der Geburtstag
breoiteacht, der Schmerz
breoiteacht, die Krankheit
breoite, krank
briathar, das Wort
br�ce, der Backstein
bricfeasta, das Fr�hst�ck
br�deach, die Braut
br�, die Bedeutung
br�, die Kraft
briocht, der Zauberspruch
br�omhar, kr�ftig
briongl�id, der Traum
briosc, zerbrechlich
briseadh, das Wrack
brisim, berauben
brisim, bersten
brisim, brechen
br�ste, die Hose
brocach, schmutzig
brocamas, der Dreck
br�d�il, stolz
br�g, der Stiefel
broidi�il, besch�ftigt
brollach, die Brust
brollach, die Front
bromach, das Fohlen
br�nach, traurig
br�n, der Kummer
br�n, die Traurigkeit
bronnaim, verschenken
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bronntanas, das Geschenk
bronntanas, die Gabe
brosta�m, eilen
brosta�m, hetzen
brothall, die Hitze
bruachbhaile, die Vorstadt
bruach, die Bank
br�, der Schub
br�idi�il, brutal
br�im, anrempeln
br�im, dr�cken
br�im, zerquetschen
bruithim, backen
bruithim, kochen
bruithim, sieden
bruit�neach, die Masern
buachaill, der Knabe
buach, siegreich
bua, das Talent
bua, der Erfolg
bua, der Sieg
bua, der Sieg
bua, der Triumph
buaic, der Gipfel
buailim, klatschen
buailim, klopfen
buailim, schlagen
buaim, bekommen
buaim, erobern
buaim, gewinnen
buaim, schlagen
buaireamh, die Sorge
buairim, kr�nken
buairt, das Leiden

buairt, die Schwierigkeit
buana�m, fortsetzen
buan, dauernd
buan, ewig
buarach, die Fessel
buic�ad, der Eimer
buid�al, die Flasche
bu�, gelb
buile, die Wut
buil�n, der Laib
bu�och, dankbar
bu�on, die Truppe
buirgl�ir, der Einbrecher
b�irim, br�llen
b�ist�ir, der Metzger
bul�g, der Laib
buna�m, gr�nden
bunaitheoir, der Gr�nder
bun, der Boden
bun�c, das Baby
bun�c, der S�ugling
bunt�iste, der Nutzen
bun�dar, die Sache
bun�dar, die Ursache
bun�sach, primitiv
c�ba, der Umhang
cab�n, die Kabine
cabanta, geschw�tzig
cabhail, der K�rper
cabhair, die Hilfe
cabhlach, die Flotte
cabhlach, die Marine
cabhra�m, assistieren
cad�s, die Baumwolle
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cad�g, der Schellfisch
cafarr, der Helm
caibidil, das Kapitel
caidhp, der Umhang
caidreamh, die Bekanntschaft
caife, der Kaffee
c�il, das Prestige
c�il, der Ruhm
c�il, die Qualit�t
cail�n, das M�dchen
c�ili�il, ber�hmt
cailleadh, der Verlust
caillim, verlieren
c�im, die Schuld
c�inim, vorwerfen
caint, die Konversation
caint, die Rede
caint, die Sprache
cainteach, geschw�tzig
c�ip�is, das Dokument
c�ip�is, die Akte
c�ip�is, die Aufzeichnung
cairdeas, die Freundschaft
cairdi�il, freundlich
c�ir�iseach, vorsichtig
cairp�ad, der Teppich
cairt, die Karte
cairt, die Tabelle
c�is, der K�se
caise, der Strom
caise, die Flut
caisle�n, das Schloss
caite, ersch�pft
caitheamh, der Kosten

caithim, ausgeben
caithim, heben
caithim, schleudern
caithim, speisen
caithim, tragen
caithim, werfen
caithr�im, der Sieg
caithr�im, der Sieg
caithr�im, der Triumph
caithr�imeach, siegreich
caladh, der Kai
calafort, der Hafen
calaois, der Verrat
call�n, das Ger�usch
calmacht, der Mut
calma, k�hn
calma, tapfer
camaim, biegen
cam�g, das Komma
can�il, der Kanal
canaim, singen
canta, sch�n
caochaim, verblenden
caoi, die Gelegenheit
caoi, die Gelegenheit
caoi, die Weise
caoinbh�asacht, die Feinheit
caoineadh, die Klage
caoinim, jammern
caoinim, weinen
caoithi�il, geeignet
caol, d�nn
caol, schmal
caomhnaim, bewachen
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caomhna�m, erhalten
caomhn�, der Schutz
caomh, sanft
caora, das Schaf
caor, die Beere
caoth�lacht, die Freizeit
capall, das Pferd
cara, der Freund
carbad, der Streitwagen
carbhat, die Krawatte
carcair, das Gef�ngnis
carnaim, anh�ufen
carn, der Haufen
carraig, der Felsen
carr, der Wagen
cartaim, putzen
carthanacht, das Mitleid
casaim, drehen
casaim, vorwerfen
casaim, wickeln
c�s, das Ereignis
c�s, der K�fig
c�s, der Schild
cas�g, der Mantel
casta, komplex
cas�r, der Hammer
cathair, die Stadt
cathaoir, der Stuhl
cathaoirleach, der Vorsitzende
cath, die Schlacht
cathr�ir, der B�rger
cath�, das Bedauern
c�achta, der Pflug
ceacht, die Aufgabe

ceada�m, erlauben
ceada�m, gew�hren
ceada�m, lassen
ceada�m, zulassen
c�ad, das Hundert
cead, die Erlaubnis
cead, die Freiheit
c�adfa, der Sinn
c�ad, hundert
cead�nas, der Erlaubnisschein
cead�nas, die Genehmigung
c�ad, zuerst
cealgach, t�uschend
cealg, Arglist
cealg, der Verrat
cealg, die List
ceangal, das B�ndnis
ceangal, das Joch
ceangal, die Band
ceangal, die B�ndnis
ceangla�m, befestigen
ceangla�m, binden
ceangla�m, verbinden
ceannach, der Ankauf
ceannadhairt, das Kissen
c�anna, gleich
ceanna�, der H�ndler
ceanna�, der Kaufmann
ceanna�m, kaufen
ceannairc, die Meuterei
ceannaire, das Oberhaupt
ceannaire, der Leiter
ceannasa�, das Oberhaupt
ceannasa�, der Vorgesetzte
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ceann, das Dach
ceann, der Kopf
ceansa, f�gsam
ceansa�m, beschwichtigen
ceansa�m, kontrollieren
ceansa�m, z�hmen
ceantrach, hiesig
ceapaim, annehmen
ceapaim, denken
ceapaim, fangen
ceapaim, mir vorstellen
cearc, das Huhn
ceardlann, das Werkstatt
ceardlann, die Werkstatt
cearn�g, der Platz
ce�rta, die Schmiede
cearta�m, korrigieren
ceart, die Gerechtigkeit
ceart, korrekt
ceartl�r, das Zentrum
ceart, rechtm�§ig
ceart, wirklich
c�asadh, die Qual
c�asaim, qu�len
ceathair, vier
ceathr�, die Strophe
c�, der Kai
c�ile, der Gatte
ceilim, decken
ceilim, verbergen
ceilim, verstecken
ceili�raim, feiern
c�ill�, rational
c�ill�, vern�nftig

c�im, der Grad
c�imn�m, treten
c�ir, das Wachs
ceirt, der Lappen
ceirt, der Lumpen
ceist, das Problem
ceist, die Frage
ceisti�, die Pr�fung
ceo, der Nebel
ceolaim, singen
ceolchoirm, das Konzert
ceol, die Musik
ceolt�ir, der Minnes�nger
ceolt�ir, der Musiker
ceolt�ir, der Spielmann
cho�che, nie
cialla�m, heissen
ciall, der Sinn
ciall, die Vernunft
ciallmhar, vern�nftig
ciapadh, die Qual
ciapaim, bel�stigen
ciars�r, das Taschentuch
cigire, der Inspektor
c�le, der Kiel
cime, der Gefangene
cime, der H�ftling
cine�l, die Art
cine�l, die Klasse
cine�l, die Qualit�t
cine�lta, menschlich
cine�ltas, die Freundlichkeit
cine, die Rasse
cinnim, bestimmen
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cinnim, entscheiden
cinnire, der F�hrer
cinni�int, das Schicksal
cinni�int, der Zufall
cinni�nach, schwerwiegend
cinni�nt, das Gl�ck
cinnteacht, die Gewissheit
cinnte, bestimmt
cinnt�m, best�tigen
c�och, die Brust
c�ocrach, eifrig
c�ocrach, ungeduldig
c�ocras, der Eifer
c�ocras, Eifer
cion, das Verbrechen
cion, das Verbrechen
cion, der Anteil
cion, die Liebe
cion, die Zuneigung
ciontacht, die Schuld
cionta�m, verurteilen
c�oraim, besprechen
c�oraim, k�mmen
ciorcal, der Kreis
ciorclach, rund
ciorcla�m, kreisen
c�or, der Kamm
c�os, die Miete
ciotach, plump
cise�n, der Korb
ciste, die Kiste
cistin, die K�che
citeal, der Kessel
cith, der Schauer

ci�bach, kubisch
ciumhais, der Rand
ci�na�m, beruhigen
ci�nas, die Ruhe
ci�nas, die Stille
ciunni�int, das Schicksal
cladach, das Ufer
cladach, der Strand
claidhreacht, die Feigheit
cla�omh, das Schwert
clais, der Graben
clampar, der Aufruhr
clampar, der Streit
clampar, der Streit
clampar, die Uneinigkeit
clann, der Klan
clann, die Sippe
claochla�m, �ndern
claonaim, abschweifen
claonaim, mich lehnen
cl�rach, h�lzern
cl�ra�m, registrieren
cl�r, das Brett
cl�r, das Deck
cl�r, das Programm
cl�r, der Katalog
cl�r, die Planke
cleasa�ocht, die Betr�gerei
cleas, der Trick
cl�, links
cliabh�n, der K�fig
cliabh, der Korb
cliabh, die Brust
clisiam, das Ger�usch
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clisteacht, die F�higkeit
cliste, gewandt
cliste, klug
cl�bhuailim, drucken
cl�ca, der Mantel
cloch, der Stein
cl�d�ir, der Drucker
clogad, der Helm
clog�s, der Kirchturm
clog, die Glocke
clog, die Uhr
clogtheach, der Kirchturm
cloichshneachta, der Hagel
cloigeann, der Kopf
cl�im, drucken
clo�m, erobern
clo�m, �berw�ltigen
cloisim, h�ren
cloiste�il, das Geh�r
cl�scr�obhaim, tippen
cluain, Arglist
cluain, der Trick
cluain, die List
cluain, die Wiese
cluain, die Wiese
cluas, das Ohr
cl�dach, die H�lle
cl�da�m, decken
cl�da�m, einwickeln
cl�, das Prestige
cl�, der Ruhm
cluiche, das Spiel
cl�id, die Ecke
cluinim, h�ren

cl�iteach, ber�hmt
clumhda�m, decken
clumhda�m, sichern
cl�mhilleadh, die Verleumdung
cnagaim, klopfen
cn�imhse�laim, murren
cnaipe, der Knopf
cn�mh, der Knochen
cne�, die Wunde
cne�, die Wunde
cneas, die Haut
cneastacht, die Freundlichkeit
cneasta, f�gsam
cneasta, redlich
cneasta, sanft
cnoc�n, der H�gel
cnoc, der H�gel
cn�, die Nuss
cnuasach, die Sammlung
cnuasa�m, sammeln
c�caire, der Koch
codladh, der Schlaf
codla�m, schlafen
c�fra, der Schrank
cogadh, der Krieg
cogna�m, kauen
cog�s, das Gewissen
coigearta�m, einstellen
coigist�m, beschlagnahmen
coigl�m, schonen
coigr�och, der Ausl�nder
coill, das Holz
coime�da�, der Besch�tzer
coime�da�, der H�ter
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coime�daim, abhalten
coime�daim, beobachten
coime�daim, erhalten
coime�daim, halten
coimhth�och, der Fremde
coimhth�och, fremd
coimirceoir, der Besch�tzer
coimirceoir, der H�ter
coimri�, die Abk�rzung
coimth�och, fremd
coin�n, das Kaninchen
coinnealbh�im, exkommunizieren
coinneal, die Kerze
coinn�m, abhalten
coinn�m, berauben
coinn�m, erhalten
coinn�m, halten
coinn�oll, der Umstand
coinsias, das Gewissen
c�ip, die Kopie
coir, das Verbrechen
c�ir, der Stoff
c�ir, die Gerechtigkeit
c�irim, einstellen
c�ir�m, kleiden
c�ir�m, mich entscheiden
c�ir�m, m�blieren
c�ir�m, ordnen
co�r�m, reparieren
c�iri�il, g�nstig
coiri�il, kriminell
c�ir, korrekt
coirn�al, der Oberst
coirn�al, die Ecke

coirpeach, der Schurke
c�ir, rechtm�§ig
c�ir, redlich
coirt, die Rinde
coirt, die Schale
c�ir, tugendhaft
coir, Verbrechen
coisc�im, der Schritt
coiscim, anhalten
coiscim, hindern
coiscim, unterbrechen
coiscim, verbieten
coiscim, verhindern
cois�, der Infanterist
cois, neben
coisricim, segnen
coisricthe, heilig
coisteoir, der Geschworene
coiteann, gew�hnlich
coitianta, einfarbig
coitianta, gew�hnlich
coitianta, �ffentlich
coitianta, vulg�r
colainn, der K�rper
colbha, der Rand
colm, die Taube
col�r, die Taube
comair, ordentlich
comhaimseartha, zeitgen�ssisch
comhairim, ausrechnen
comhairim, berechnen
comhairim, z�hlen
comhairle, der Rat
comhairle, die Entscheidung
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comhairl�m, empfehlen
comhairl�m, vorschlagen
comhaontas, das B�ndnis
comhaontas, die B�ndnis
comhar, das B�ndnis
comhar, die B�ndnis
comharsa, der Nachbar
comharsanach, benachbart
comhartha, das Signal
comhartha, das Zeichen
comhartha, das Zeichen
comhartha, der Eindruck
comhbh�ch, teilnahmsvoll
comhcheilg, die Verschw�rung
comhchomhairle, die Konferenz
comhchruinn, rund
comhdh�il, die Konferenz
comhghuaill�, der Verb�ndete
comhionann, gleich
comhlacht, die Gesellschaft
comhl�na�m, vervollst�ndigen
comhl�na�m, vollst�ndig
comhl�onaim, einhalten
comhl�onaim, erf�llen
comhluadar, die Gesellschaft
comhluadar, die Gruppe
comhrac, der Kampf
comhrac, die Begegnung
comhrac, die Schlacht
comhrac, die Schlacht
comhr�, die Konversation
comhraicim, streiten
comhr�idh, eben
comhshaolach, zeitgen�ssisch

com�nta, gew�hnlich
com�nta, vulg�r
com�raim, feiern
com�rtas, der Wettbewerb
comp�nach, der Begleiter
comp�nach, der Kamerad
comp�nach, der Kamerad
compordach, bequem
comr�da�, der Begleiter
comr�da�, der Kamerad
c�na�m, bewohnen
c�na�m, wohnen
conair, der Pfad
conair, der Weg
c�ngarach, benachbart
c�ngarach, nah
conradh, der Vertrag
consp�id, das Argument
consp�id, der Streit
consp�id, die Debatte
copar, das Kupfer
c�rach, ordentlich
corcra, lila
c�rda, die Schnur
cornaim, einwickeln
cornaim, wickeln
corn, die Tasse
cor�in, die Krone
corp, der K�rper
corra�, das Gef�hl
corra�, die Bewegung
corra�, die Emotion
corra�m, aufregen
corra�m, r�hren
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corra�m, st�ren
corr�n, der Kiefer
corr, der Storch
corriasc, der Storch
corrmh�ol, der Moskito
corr, neugierig
corr�g, die H�fte
cortha, m�de
cos�n, der Pfad
cosant�ir, der Besch�tzer
cosant�ir, der H�ter
cosc�n, die Bremse
cosc, das Blockieren
cosc, das Hindernis
cosc, die Stange
coscra�m, schmelzen
cos, das Bein
cosna�m, bewachen
cosna�m, sichern
cosna�m, verteidigen
c�sta, die K�ste
costasach, nobel
costas, der Kosten
costas, der Preis
costas�il, teuer
cos�il, �hnlich
cos�il, wahrscheinlich
cos�lacht, die �hnlichkeit
c�ta, der Mantel
cotha�m, n�hren
cotha�m, verpflegen
cothroma�m, das Gleichgewicht
cothroma�m, ebnen
cothrom, die Gerechtigkeit

cothrom, eben
coth�, das Essen
cot�n, die Baumwolle
cr�, die Pein
cr�, die Qual
cr�g, die Klaue
craiceann, die Haut
craiceann, die Schale
cr�ifeach, fromm
cr�ifeacht, die Fr�mmigkeit
cr�im, qu�len
cr�im, zur Verzweiflung bringen
cr�ite, schmerzhaft
crann, der Baum
craobh, der Sieg
craobh, der Sieg
craobh, der Zweig
craolach�n, das Radio
craosaire, der Vielfrass
creachaim, pl�ndern
creachaim, rauben
creachaim, verderben
creach, die Pl�nderung
cr�acht, die Wunde
cr�acht, die Wunde
cr�at�r, die Kreatur
cr�, die Erde
creideamh, der Glaube
creideamh, die Religion
creidim, glauben
creidi�nach, ehrbar
creig, die Felszacke
cr�och, das Ende
cr�och, die Begrenzung
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cr�och, die Heimat
cr�ochna�m, beenden
cr�ochna�m, enden
cr�ochnaithe, fertig
cr�on, altersschwach
cr�onna, umsichtig
cr�onna, weise
crios, der G�rtel
criosla�m, g�rten
crithim, zittern
crobh, die Hand
crobh, die Klaue
crochaim, h�ngen
crochaim, heben
croch, das Ger�st
croch, das Kreuz
cr�, das Auge
cr�dhearg, scharlachrot
cr�gacht, der Mut
cr�ga, k�hn
cr�ga, tapfer
cro�, das Herz
croim�al, der Schnurrbart
crois, das Kreuz
croithim, sch�tteln
cromaim, mich lehnen
crom�n, die H�fte
crosaim, verbieten
crosta, unartig
crotal, die H�lse
cruachaim, anh�ufen
cruach, der Haufen
crua�m, h�rten
crua, schwer

crua, steif
cr�b, der Huf
cr�im, melken
cruinn, genau
cruinn�m, sammeln
cruinni�, die Sammlung
cruinni�, die Versammlung
cruinn, korrekt
cruinn, pr�zise
cr�isc�n, der Krug
cruithneacht, der Weizen
cru�gach, besch�ftigt
cr�sca, der Krug
crutha�m, beweisen
crutha�m, gr�nden
crutha�m, machen
crutha�m, schaffen
cruthaitheoir, der Sch�pfer
cruth, die Form
cruth�, der Beweis
cruth�nas, der Beweis
cuach, der Kuckuck
cuach, die Tasse
cuairt, der Besuch
cuairteoir, der Gast
cualla�ocht, die Gesellschaft
cuan, der Hafen
cuardach, die Suche
cuarda�m, suchen
cuibhr�m, binden
cuid, das St�ck
cuid, der Anteil
cuid, der Anteil
cuid, der Betrag
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cuid, der Teil
cuid, die Menge
cuideachta, das Vergn�gen
cuideachta, die Gesellschaft
cuideachta, die Gruppe
cuideachta, die Unterhaltung
cuid�m, helfen
cuidi�, die Hilfe
c�ige, die Provinz
c�ig, f�nf
cuil, die Fliege
c�il, die Ecke
cuileog, die Fliege
cuimhneamh, das Andenken
cuimhneamh, der Gedanke
cuimhneamh, die Idee
cuimhne, das Andenken
cuimhne, das Ged�chtnis
cuimhne, die Erinnerung
cuiml�m, reiben
cuing, das Joch
c�inne, die Ecke
cu�osach, vern�nftig
cuireadh, die Einladung
cuirim in aithne, vorstellen
cuirim, setzen
cuirim, stellen
c�irt�iseach, h�flich
cuirt�n, der Vorhang
c�is, das Motiv
c�is, die Sache
c�is, die Ursache
c�is, die Vernunft
c�is�m, anklagen

c�is�n, das Polster
cuisne, der Frost
c�iteamh, die Genugtuung
c�iteamh, die Zufriedenstellung
c�la�m, mich entziehen
c�la�m, zur�cktreten
c�l�nta, bescheiden
c�l�ntacht, die Bescheidenheit
c�lchaint, die Verleumdung
cuma, die Form
cumad�ir, der Erfinder
cumaim, komponieren
cumaim, machen
cumann, die Freundschaft
cumann, die Gesellschaft
cumann, die Gesellschaft
cumasach, m�chtig
cumasach, stark
cumascaim, mischen
cumasc, die Mischung
cumas, die F�higkeit
cumas, die F�higkeit
cumas, die Macht
cumas, die Macht
cumhachtach, m�chtig
cumhacht, die Macht
cumha, der Kummer
cumha, die Sorge
cumha, die Trauer
cumha, die Traurigkeit
cumhdach, die H�lle
c�namh, die Hilfe
c�ng, schmal
cuntaois, die Gr�fin
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cuntar, der Zustand
cuntas, das Konto
cuntas, der Bericht
cuntas, die Aufzeichnung
cuntas, die Rechnung
cuntas�ir, der Buchhalter
cup�n, die Tasse
cupard, der Schrank
c�pla, das Paar
c�pla, die Zwillinge
curadh, der Sieger
curad�ireacht, die Landwirtschaft
c�ramach, aufmerksam
c�ramach, vorsichtig
c�ram, das Interesse
c�ram, das Studium
c�ram, die Sorge
c�rsa, das Ereignis
c�rsa, der Kurs
cusp�ir, das Motiv
custam�ir, der Kunde
cuthach, die Wut
c�thail, bescheiden
dabhach, das Fass
daichead, vierzig
d�ilim, teilen
daingean, dauernd
daingean, die Befestigung
daingean, fest
daingean, resolut
daingean, stabil
daingean, steif
daingn�m, befestigen
daingn�m, st�rken

dains�ar, die Gefahr
dair, die Eiche
d�ir�re, ernst
d�irire, ernsthaft
d�ir�re, wirklich
dallaim, verblenden
dall, dumm
dallintinneach, dumm
dalta, der Sch�ler
dam�iste, der Schaden
damanta, h�llisch
damh, der Ochse
damhsa, der Tanz
damhsa�m, tanzen
damna�m, verurteilen
d�na, k�hn
d�na, unartig
d�n, das Gedicht
d�n, das Gedicht
d�n, das Schicksal
d�n, das Schicksal
daoine, das Volk
daoirse, die Sklaverei
daonnacht�il, menschlich
daoraim, verurteilen
daor, der Diener
daor, der Sklave
daor, teuer
d�ta, das Datum
dathad�ir, der Maler
dathad�ireacht, das Gem�lde
datha�m, f�rben
datha�m, malen
dath, die Farbe
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dath�il, sch�n
dath�lacht, die Sch�nheit
dea-chro�och, barmherzig
deabhadh, die Eile
deabhlasta, k�stlich
deacair, m�hevoll
deacair, schwer
deacair, schwierig
deachta�m, diktieren
deachtaire, der Diktator
deacht�ir, der Diktator
deacht�ireacht, das Diktat
deacht�, das Diktat
deacht�, Diktat
deacracht, die Schwierigkeit
d�ad, der Zahn
deala�m, teilen
deala�m, trennen
dealbh, arm
dealbh, das Abbild
dealraitheach, wahrscheinlich
deamh�ineach, gutm�tig
d�anach, extrem
d�anach, letzt
d�anach, sp�t
d�anaim, bauen
d�anaim, machen
d�anaim, schaffen
d�anaim, tun
d�anamh, die Form
deannach, der Staub
dearbha�m, schw�ren
dearbha�m, versichern
dearbh, wahr

dearcadh, der Blick
dearcaim, erblicken
dearcaim, sehen
dearc, das Auge
dearfa, absolut
dearfa, bestimmt
deargaim, anz�nden
dearg, rot
dearmadach, verge§lich
dearmadaim, auslassen
dearmadaim, vergessen
dearna, die Handfl�che
dear�il, erb�rmlich
dearth�ir, der Bruder
deascadh, der Bodensatz
deasc, der Schreibtisch
deasl�mhach, geschickt
deasl�mhach, gewandt
deas�g, der Klaps
deas, sch�n
deatach, der Rauch
deic, das Deck
deich, zehn
deifir, die Eile
deifreach, dringend
deifr�m, mich beeilen
deighilt, die Trennung
deighlim, trennen
deilbh�m, bilden
deimhin, absolut
deimhne, die Versicherung
deimhn�m, best�tigen
deimhn�m, gr�nden
d�ine, die Strenge
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d�irc, das Mitleid
deireadh, das Ende
deireanach, j�ngst
deireanach, letzt
deireanach, sp�t
deirfi�r, die Schwester
deirim, aussprechen
deirim, bemerken
deirim, sagen
deirim, sprechen
deisceart, der S�den
deis, die Gelegenheit
deis�m, reparieren
deis�m, wiederherstellen
d�istin, der Ekel
deoch, das Getr�nk
deoir, die Tr�ne
deolchaire, das Trinkgeld
deonach, freiwillig
deona�m, gew�hren
deora�, das Exil
deoranta, seltsam
diabhal, der Teufel
diagantacht, die Fr�mmigkeit
diaganta, religi�s
diamant, der Diamant
diamhair, mysteri�s
dian, barsch
dian, intensiv
dian, schwer
dian, streng
d�cheall, die Fleiss
d�cheannaim, k�pfen
d�ch�ill�, absurd

d�dean, der Hafen
d�dean, der Schutz
d�dean, der Schutz
difear, die Verschiedenheit
difr�ocht, die Verschiedenheit
difri�il, anders
difri�il, verschiedenartig
difri�il, verschieden
d�le, die Flut
d�lis, aufrichtig
d�lis, loyal
d�lis, treu
d�lseacht, die Treue
d�lse, die Treue
d�luchta�m, abladen
dingim, packen
d�nit, die W�rde
dinn�ar, das Abendessen
d�obh�il, der Schaden
d�obh�il, die Besch�digung
d�obh�il, die Verletzung
d�ocasach, eifrig
d�ocas, der Eifer
d�og, der Graben
d�olach�n, der Verkauf
d�olaim, verkaufen
d�ol, der Verkauf
d�omasach, hochm�tig
d�omas, der Stolz
diomla�m, verschwenden
d�onaim, beherbergen
d�onaim, sch�tzen
d�on, das Dach
diongbh�ilte, geborgen
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diongbh�ilte, resolut
d�orma, der Trupp
d�orma, die Gruppe
d�orma, die Truppe
d�osp�ireacht, die Debatte
d�osp�ireacht, die Diskussion
d�otha�m, t�ten
d�reach, direkt
d�reach, gerade
d�reach, offen
discr�ideach, diskret
discr�ideach, umsichtig
d�shealbha�m, enteignen
d�th, die Mangel
dithneas, die Eile
dithreabhach, der Einsiedler
d�threabhach, der Einsiedler
d�threabh, die W�ste
di�lta�m, ablehnen
di�lt�, die Ablehnung
di�rac�n, die Rakete
di�rac�n, Geschoss
dleathach, rechtm�§ig
dl�, das Gesetz
dl�od�ir, der Anwalt
dlistineach, rechtm�§ig
dl�th, dick
dobhar, das Wasser
dobr�n, die Traurigkeit
dochar, der B�se
dochar, der Schaden
dochar, der Schaden
d�chas, die Hoffnung
dochreidte, unglaublich

docht�ir, der Arzt
dodh�anta, unm�glich
dofheicthe, unsichtbar
dofhulaingthe, unertr�glich
doich, baldig
doicim�ad, das Dokument
d�id, die Faust
d�igh, die Methode
d�igh, die Weise
doil�ir, obskur
doil�ir, vage
doiligh, schwierig
doil�osach, traurig
doil�os, das Leiden
d�im, brennen
doirtim, giessen
d�ite�n, das Feuer
dol, die Schlinge
domhain, gr�ndlich
domhain, tief
donacht, die Krankheit
dona, krank
dona, schlecht
donn, braun
doras, die T�r
dorchadas, die Nacht
dorcha, dunkel
dorcha, obskur
dorchla, der Korridor
dorn, die Faust
dosaen, das Dutzend
d�thain, genug
dothuigthe, unverst�ndlich
dra�ocht, der Charme
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dra�ocht, die Bezauberung
dr�mata, dramatisch
dream, die Menge
dream, die Partei
dream, die Sippe
dreancaid, der Floh
dreapaim, steigen
dreas�n, der Flieder
dr�odar, der Bodensatz
drochamhras, der Verdacht
drochbh�asach, unh�flich
drogallach, unwillig
drogallach, widerwillig
droichead, die Br�cke
droim, der R�cken
dromhlach, der K�bel
druidim, dr�cken
druidim, entfernen
druidim, n�hern
druidim, schliessen
dua, die Arbeit
du�ilceach, gemein
du�ilce, das Laster
duais, die Belohnung
dualgas, die Aufgabe
dualgas, die Pflicht
dual, nat�rlich
duan, das Gedicht
dubhach, traurig
dubh, dunkel
dubh, schwarz
d�ch, die Tinte
d�idin, die Pfeife
d�il, der Wunsch

duilleog, das Blatt
duilleog, die Seite
duilli�r, das Blatt
duine f�sta, der Erwachsene
duine, der Mensch
duine, die Person
duirling, das Ufer
duirling, der Strand
d�is�m, erwachen
d�is�m, wecken
d�luachair, der Winter
d�naim, schliessen
d�naim, zumachen
d�n, das Schloss
d�n, die Befestigung
d�nmhara�m, ermorden
d�r, dumm
d�thrachtach, eifrig
d�thracht, das Trinkgeld
d�thracht, die Fleiss
eabhar, das Elfenbein
each, das Pferd
�achtach, wunderbar
�acht, die Tat
eachtra, das Abenteuer
eachtra, die Geschichte
eachtrannach, der Ausl�nder
eachtrannach, der Fremde
�adach, das Tuch
�adach, der Anzug
�adach, der Stoff
�adan, die Front
�adan, die Stirn
�ad, der Neid
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�admhar, eifers�chtig
�adr�caireach, gnadenlos
�agaim, sterben
�agaim, umkommen
�aganta, n�rrisch
eagar, die Ordnung
eagarth�ir, der Redakteur
�ag, der Tod
eaglach, �ngstlich
eagla, die Furcht
eagna, die Weisheit
eagna�ocht, die Weisheit
eagna�, weise
�ag�rach, ungerecht
eagr�n, die Ausgabe
�ags�il, anders
�ags�il, au§erordentlich
�ags�il, mehrere
�ags�il, verschieden
�ags�il, verschiedenartig
�ags�lacht, die Verschiedenheit
�aguimsithe, unendlich
eala, der Schwan
�ala�m, entfliehen
�ala�m, fliehen
�ala�m, meiden
eala�n, die Kunst
�alaitheach, der Fl�chtling
�an, der Vogel
earr�id, der Fehler
easaontas, die Uneinigkeit
eascairdi�il, feindselig
easnamhach, unvollkommen
easnamh, der Defekt

easnamh, der Fehler
easnamh, die Mangel
eason�ir, die Unehre
�ideimhin, unsicher
�ideimhin, vage
�ideimhin, zweifelhaft
�idim, kleiden
�ifeacht, die F�higkeit
�ifeacht, die F�higkeit
�ifeacht, die Wichtigkeit
�ifeacht, die Wirkung
�igean, die Macht
�igean, die Notwendigkeit
�igeantach, unentbehrlich
�igeart, ungerecht
�iginnte, unsicher
�iginnte, zweifelhaft
�ign�m, zwingen
�igr�ochta, unendlich
eilifint, der Elefant
�il�m, behaupten
�il�m, fordern
�im, ausrufen
eire, die Last
eireog, das H�hnchen
�iric, das L�segeld
�iric, die Strafe
�ir�m, aufstehen
�irim, die Intelligenz
�irimi�il, intelligent
eisceacht, die Ausnahme
eisceacht�il, au§ergew�hnlich
eiseaml�ir, das Beispiel
�isteacht, das Geh�r
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eiteachas, die Ablehnung
eiteog, der Fl�gel
�itheach, die Falschheit
�itheach, die L�ge
eitilt, der Flug
eit�m, ablehnen
eitl�m, fliegen
eochair, der Schl�ssel
eola�och, wissenschaftlich
eolas, das Wissen
eolas, die Bekanntschaft
eolas, die Informationen
fabhal, die Fabel
fabhalsc�al, die Fabel
fabhar, die Gunst
fabhrach, g�nstig
fada�m, anz�nden
fada�m, verl�ngern
fad�lach, langweilig
fada, lang
fada, weit
fadbhreathnaitheacht, die
Voraussicht
fadcheannach, wissend
fadcheann, die Voraussicht
fad, die Entfernung
fadhb, das Problem
fad�, lange her
f�gaim, aufgeben
f�gaim, lassen
f�gaim, verlassen
f�ibhile, die Buche
faighim, bekommen
faighim, erhalten

faighim, finden
faighim, kriegen
faighneog, die H�lse
faighneog, die Muschel
faill, die Gelegenheit
faill�och, nachl�ssig
f�ilte, das Willkommen
f�inne, der Kreis
f�inne, der Kreis
f�inne, der Ring
faireoir, der W�chter
fairim, zuschauen
fairsinge, das Zimmer
fairsinge, der �berfluss
fairsing, ger�umig
fairsing, gro§
fairsing�m, ausdehnen
fairsing�m, vergr�ssern
fairsing, massenhaft
fairsing, weit
fairtheoir, die Wache
f�iscim, befestigen
f�iscim, dr�cken
faisn�is, der Beweis
faisn�is, der Rat
faisn�is, die Informationen
faiteach, �ngstlich
faiteach, nerv�s
faiteach, zaghaft
fait�osach, �ngstlich
fait�os, die Furcht
fala�m, einschliessen
f�l, die Hecke
falla, die Mauer
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fallaing, der Mantel
falsacht, die Faulheit
falsacht, die Tr�gheit
falsa, faul
falsa, unrichtig
f�ltas, das Einkommen
f�nach, selten
f�na�, der Landstreicher
fanaim, bleiben
fann, schwach
faobhar, der Rand
faoi, unter
faolch�, der Wolf
farasbarr, der �berschuss
farraige, das Meer
farraige, der Ozean
f�sach, die Pr�rie
f�sach, die W�ste
f�saim, wachsen
fasta�m, die Torheit
fasta�m, die Verr�cktheit
fathach, der Riese
f�th, das Motiv
f�th, die Vernunft
feabhasa�m, reparieren
feabhas, die Vortrefflichkeit
feabhsa�m, verbessern
feacaim, biegen
f�achaim, erblicken
f�achaim, pr�fen
f�achaim, sehen
feadhnach, der Eimer
fe�, die Buche
feallaim, verraten

feallaire, der Verr�ter
feall, der Verrat
feallt�ir, der Verr�ter
fealsamh, der Philosoph
feals�nacht, die Philosophie
feannaim, schinden
feann�g, die Kr�he
fearann, das Land
f�ar, das Gras
fear, der Mann
fearga, m�nnlich
fearg, der Zorn
fearthainn, der Regen
f�as�g, der Bart
f�asta, das Fest
feic, das Schauspiel
feice�lach, bemerkenswert
feicim, sehen
feidhm, die Verwendung
feidhmeannach, der Agent
feidhmeannach, der Offizier
feidhmeannas, der Dienst
feidhmi�, die Bedienung
f�ileac�n, der Schmetterling
f�ile, das Fest
f�ile, die Gastfreundschaft
feili�nach, geeignet
f�ilti�il, regul�r
f�ir�n, das Geschenk
f�ir�n, die Gabe
feirmeoir, der Bauer
feisteas, das Kleid
feist�m, ausstatten
feist�m, kleiden
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feist�m, vert�uen
feoil, das Fleisch
feothan, der Hauch
feothan, die Brise
fiabhras, das Fieber
fiabhras, Fieber
fiacail, der Zahn
fiachaim, jagen
fiachaim, verfolgen
fiach, die Schuld
fiacl�ir, der Zahnarzt
fia, der Hirsch
fiafra�m, fragen
fiafraitheacht, die Neugier
fi�in, wild
fial, freigiebig
fianaise, der Beweis
fiche, zwanzig
file, der Dichter
filim�ala, die Nachtigall
fillim, falten
fillim, zur�ckkommen
fim�neach, der Heuchler
f�n�agar, der Essig
f�ne�il, die Strafe
f�ne�lta, delikat
finn�, der Zeuge
finsc�al, die Fabel
f�ochmhaire, die Wildheit
f�ochmhar, wild
f�ochmhar, w�tend
f�onchaor, die Weintraube
f�on, der Wein
fionnadh, das Haar

fionnaim, entdecken
fionnaim, rausfinden
fionnuara�m, erfrischen
fiontar, das Unternehmen
f�oras, die Tatsache
f�or, die Form
f�or, eigentlich
f�or, wahr
f�or, wahrheitsgem�§
f�or, wirklich
fios, das Wissen
fios, die Kenntnis
fiosracht, die Neugier
fiosra�m, erforschen
fireann, m�nnlich
f�r�anta, aufrichtig
f�r�anta, tugendhaft
f�rinneach, wahr
f�rinneach, wahrheitsgem�§
f�rinne, die Tatsache
f�rinne, die Wahrheit
fisici�il, physisch
fiuchaim, sieden
fi�ntach, gut
fi�ntach, w�rdig
fi�ntas, der Wert
flaith, der Prinz
flaithis, der Himmel
flaithi�il, freigiebig
flaithi�lacht, die Gastfreundschaft
flannbhu�, orangefarben
fle�, das Fest
fliuchaim, anfeuchten
fliuch, na§
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flosc, der Eifer
fl�s, die Blume
fl�irseach, massenhaft
fl�irseach, reichlich
fl�irse, der �berfluss
fobhaile, die Vorstadt
focal, das Wort
fochrochta, runterh�ngend
focl�ir, das W�rterbuch
f�d�il, fest
foghail, die Pl�nderung
foghar, der Klang
foghlaim, das Studium
foghlaim, die Ausbildung
foghlaim�m, lernen
foghlaim�m, studieren
f�gra, die Warnung
f�gra�m, erkl�ren
f�gra�m, proklamieren
fogra�m, werben
f�gr�ir, der Herold
foighneach, geduldig
foighne, die Geduld
foighn�m, ertragen
foighn�m, gedulden
foils�m, ver�ffentlichen
foilsitheoir, der Verleger
f�inteach, n�tzlich
foirceann, das Ende
foirceann, die Begrenzung
foirfeacht, die Vortrefflichkeit
foirgneamh, das Geb�ude
foirm, die Form
foirm�m, formieren

f�irsteanach, geeignet
f�isc, das Mutterschaf
fola�m, verbergen
fol�ireamh, der Rat
folamh, leer
folcadh, das Bad
folcaim, baden
folcaim, waschen
foll�in, wohlbehalten
follasach, anscheinend
follasach, klar
follasach, offensichtlich
follas, sichtbar
folmha�m, abladen
folmha�m, leeren
folt, das Haar
f�mhar, der Herbst
f�mhar, die Ernte
fonn, der Wunsch
fonn, die Stimmung
fon�id, die Verspottung
f�nta, bewundernswert
f�nta, gut
f�nta, w�rdig
foraois, der Wald
forc, die Gabel
for�ign�m, zwingen
forleathan, weit verbreitet
formadach, eifers�chtig
formad, der Neid
formh�r, die Mehrheit
for�gra, das Dekret
for�gra�m, verordnen
f�rsa, die Macht
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f�rsa�, die Streitkr�fte
f�rs�laim, zwingen
foscadh, der Schutz
f�s, noch
fosta, auch
fosta�, der Angestellte
fost�ir, der Arbeitgeber
fothain, der Schutz
fothram, das Ger�usch
francach, die Ratte
fraochmhar, w�tend
freacnairc, heutzutage
freagra, die Antwort
freagra�m, antworten
freagra�m, erwidern
fr�amha�, primitiv
fr�amh, der Wurzel
fr�amh, die Wurzel
freastala�, der Kellner
freastalla�m, dienen
freas�ra, der Widerstand
freisin, auch
fresin, au§er
friochaim, braten
frioth�la�, der Kellner
frioth�laim, dienen
fuacht, die K�lte
fuada�m, aufbereiten
fuafar, hassenswert
fuaim, der Klang
fuaim, n�hen
fuamn�m, aussprechen
fuara�m, k�hlen
fuarch�iseach, gleichg�ltig

fuar, kalt
fuascailt, die L�sung
fuascailteoir, der Befreier
fuascla�m, befreien
fuatha�m, hassen
fuath, der Ha§
fuath, der Hass
fuil, das Blut
fuinneamh, die Kraft
fuinneog, das Fenster
fuinni�il, kr�ftig
fuiseog, die Lerche
fulaing�m, erdulden
fulaing�m, ertragen
fulaing�m, leiden
fund�ir, der Gr�nder
furasta, einfach
gabha, der Schmied
gabhaim, adoptieren
gabhaim, annehmen
gabhaim, eindringen
gabhaim, einnehmen
gabhaim, ergreifen
gabhaim, fangen
gabhaim, weitergehen
gabhar, die Ziege
gabhl�g, die Gabel
gach, jedes
gada�, der Dieb
gada�, der R�uber
ga, der Strahl
gadhar, der Hund
g�, die Notwendigkeit
gaileara�, die Galerie
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gaineamh, der Sand
gaineamhlach, die W�ste
gairdeas, das Kompliment
g�ir, der Schrei
gaird�n, der Garten
g�ire, das Lachen
g�irim, ausrufen
gairim, herbeirufen
g�irim, l�cheln
g�irim, lachen
gairim, proklamieren
gairmi�il, professionell
g�irsi�il, obsz�n
gaisc�och, der Held
gaisc�och, der Krieger
gaisc�och, der Sieger
gaiste, die Schlinge
g�la, der Sturm
gal, der Rauch
gall�nach, die Seife
gamhain, das Kalb
gannch�is, der Mangel
gannch�is, die Knappheit
gann, knapp
ganntanas, der Mangel
ganntanas, die Knappheit
gann, wenig
gaoiseach, weise
gaol, der Verwandte
gaos�n, die Nase
gaoth, der Wind
gar�iste, die Garage
garbh, barsch
garbh, rauh

garbh, unartig
garbh, unh�flich
garda, der W�rter
garda, die Wache
gard�laim, bewachen
gar, das Gefallen
garg, barsch
garmhac, der Enkel
garra�, der Garten
garra�od�ir, der G�rtner
gars�n, der Knabe
gasra, die Truppe
gasta, abrupt
gas�r, der Knabe
g�tarach, arm
g�tar, die Notwendigkeit
ge�bh, der Bummel
g�ag, der Arm
gealach, der Mond
geal, klar
geallaim, versprechen
geall, die Wette
gealltanas, das Versprechen
gealltanas, die Versprechung
gealtacht, der Wahnsinn
geal, weiss
gean, die Liebe
gean, die Zuneigung
geanmna�, keusch
gean�il, liebenswert
gear�naim, anklagen
gear�naim, murren
g�ar, bitter
g�arch�iseach, wissend
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g�ar, intensiv
gearraim, hacken
gearraim, schneiden
gearrchaint, die Unversch�mtheit
g�ar, sauer
g�ar, steil
g�ar, streng
geata, das Tor
g�, die Gans
g�illeadh, die F�gsamkeit
g�illeadh, die Kapitulation
g�illim, annehmen
g�illim, aufgeben
g�illim, nachgeben
g�illim, zugeben
geimhreadh, der Winter
g�imim, br�llen
g�ire, die Strenge
giall, der Kiefer
giall, die Geisel
ginealach, die Abstammung
giobal, der Lappen
giobal, der Lumpen
gioblach, sch�big
giolcach, das Schilfrohr
giolla�m, f�hren
g�om�nach, der Chauffeur
giorracht, die K�rze
giorra�m, k�rzen
giorria, der Hase
giorr�, die Abk�rzung
gios�n, die Socke
gi�ist�s, der Friedensrichter
glacaim, adoptieren

glacaim, annehmen
glacaim, bekommen
glacaim, nehmen
glanaim, putzen
glan, rein
glan, sauber
glao, der Schrei
glaoim, bieten
glaoim, herbeirufen
glas, das Schlo§
gleann, das Tal
gl�asaim, kleiden
gl�asaim, m�blieren
gl�as, das Werkzeug
gl�as, der Motor
gl�as, der Stoff
gl�as, die Maschine
gleo, das Ger�usch
gleo, der Aufruhr
gleoite, niedlich
glic, gewandt
gliomach, der Hummer
gliondrach, froh
gloine, das Glas
gl�ir, der Ruhm
gl�irmhian, der Ehrgeiz
gl�rach, laut
gl�r, der Klang
gl�r, die Stimme
gl�rmhar, erhaben
gl�rmhor, herrlich
gluaiseacht, die Bewegung
gluaiseacht, die Geschwindigkeit
gluaisim, mich bewegen
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gluaisim, weitergehen
gluaisneoir, der Motor
gluaiste�n, das Auto
gl�in, das Knie
gn�ch, gew�hnlich
gn�ch, gewohnt
gn�ch, �blich
gn�ch, vulg�r
gn�s, die Gewohnheit
gn�s, die Sitte
gn�s, die Verwendung
gn�th-, gewohnt
gn�th-, normal
gn�thamh, die Verwendung
gn�, die Art
gn�, die Klasse
gn�omhach, t�tig
gn�omh, die Tat
gn�omh, die Tatsache
gn�, das Gesch�ft
gn�, die Arbeit
gn�thach, besch�ftigt
gn�tha�m, gewinnen
gn�tha�m, verdienen
gn�is, das Gesicht
gobaim, ausw�hlen
go, bis
goidim, stehlen
goile, der Magen
goilim, weinen
goillim, verletzen
goinim, verwunden
gonta, pr�zise
gorm, blau

gorta�m, verletzen
gort�, die Besch�digung
gort�, die Verletzung
gradam, der Ruhm
gradam, der Ruhm
gr�, die Liebe
gr�, die Zuneigung
graf, die Tabelle
gr�gach, rauh
gr�ig, das Dorf
gr��m, anbeten
gr��m, lieben
gr�in, der Ha§
gr�in, der Hass
gr�ini�il, hassenswert
gr�inne, das Korn
gr�inneog, der Igel
gr�mhar, liebenswert
gr�n, der Weizen
gr�nna, h�§lich
graosta, obsz�n
gr�sta, die Anmut
gr�st�il, anmutig
greadaim, peitschen
gread�g, der Klaps
gread�g, Klaps
greama�m, binden
greama�m, ergreifen
greama�m, fassen
greamaitheach, klebrig
greann, der Humor
greann, der Spa§
greann, der Witz
gr�as, das Muster
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grian, die Sonne
griogaim, reizen
gr�osa�m, dr�cken
gr�osa�m, herausfordern
gr�osa�m, mahnen
grod, abrupt
gr�saeir, der Lebensmittelh�ndler
gruagaire, der Friseur
gruaig, das Haar
gr�pa, die Gruppe
guaille�laim, anrempeln
guais, die Gefahr
gualainn, die Schulter
gual, die Kohle
gu�m, beten
gu�m, w�nschen
gus, der Saft
gustalach, wohlhabend
guth�n, das Telefon
guth, die Stimme
hata, der Hut
iaim, schliessen
iaim, zumachen
iall, der Riemen
iall, die Spitze
iarann, das Eisen
iarmhairt, die Folge
iarmhairt, die Wirkung
iarmhartach, fortlaufend
iarn�in, der Nachmittag
iarnr�d, die Eisenbahn
iarracht, der Versuch
iarracht, die Anstrengung
iarraim, betteln

iarraim, bitten
iarsma, die Folge
iarsmalann, das Museum
iarthar, der Westen
iasachtach, seltsam
iascaire, der Fischer
iasc, der Fisch
id�alach, ideal
id�, die Idee
�d�m, zerst�ren
idir, unter
idir, zwischen
ifreanda, h�llisch
ifreann, die H�lle
ilghn�itheach, verschiedenartig
im, die Butter
imeacht, das Ereignis
imeaglach, f�rchterlich
imeallbhord, die K�ste
imeall, der Rand
im�m, entfliehen
im�m, gehen
im�m, weggehen
im�m, weitergehen
imn�, die Sorge
imn�och, besorgt
imn�och, nerv�s
imp�, das Gebet
imp�m, betteln
imp�m, ersuchen
impireacht, das Reich
impire, der Kaiser
imreas, die Uneinigkeit
imr�m, spielen
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imshu�, die Belagerung
inchinn, das Gehirn
infheicthe, sichtbar
ingearach, stehend
inghlactha, akzeptabel
in�on, die Tochter
ini�chadh, die Pr�fung
inmholta, bewundernswert
inneall, der Motor
inneall, die Maschine
inniu, heute
inni�il, f�hig
innle�n, die Maschine
inscr�bhinn, die Inschrift
ins�m, erz�hlen
ins�m, informieren
ins�m, mitteilen
intinn, der Verstand
intinn, die Absicht
intinn, die Empfindung
�obairt, das Opfer
�obarthach, das Opfer
�obra�m, opfern
�ocaim, zahlen
�oca�ocht, die Zahlung
�ochtar, der Boden
iolar, der Adler
iomad�il, h�ufig
iomad�il, massenhaft
iomad�il, zahlreich
ioma�ocht, der Wettbewerb
iomaitheoir, der Rivale
iomarca, der �berschuss
iombhualadh, der Zusammensto§

�omha, das Abbild
ioml�n, absolut
ioml�n, der Betrag
ioml�n, die Menge
ioml�n, gr�ndlich
iomlascaim, walzen
iompa�m, drehen
iompa�m, umwerfen
iompar, die Einstellung
iompra�m, bef�rdern
iompra�m, tragen
iomr�iteach, ber�hmt
ionada�, der Vertreter
ionad, die Stelle
ionad, die Szene
ionadh, das Wunder
ionadh, die �berraschung
ionann, gleich
ioncam, das Einkommen
ionga, der Nagel
ionga, die Klaue
ionlaim, baden
ionlaim, waschen
ionracas, die Ehre
ionraic, redlich
ionraic, wahrheitsgem�§
ionramh�laim, erledigen
�on, rein
ionsa�m, angreifen
ionsa�m, eindringen
ionsaitheach, angriffslustig
iontach, marvellous
iontaoibh, das Vertrauen
iontaoibh, der Glaube
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iontas, das Wunder
iontas, die �berraschung
iontr�il, der Eingang
ion�, die Jahreszeit
�ota, der Durst
iris, die Zeitschrift
iriseoir, der Journalist
irisleabhar, die Zeitschrift
�seal, niedrig
�sl�m, erniedrigen
�sl�m, herabsetzen
isp�n, die Wurst
istigh, drinnen
ithim, essen
ithim, speisen
labhra�m, aussprechen
labhra�m, reden
labhra�m, sagen
labhra�m, sprechen
lacha, die Ente
l�ch, angenehm
l�d�laim, laden
l�, der Tag
laeth�il, t�glich
laga�m, schw�chen
laghda�m, verringern
lagmheasartha, mittelm�§ig
lagmheasartha, niedriger
lag, schwach
l�idir, m�chtig
l�idir, stark
l�imhs�m, behandeln
laincis, die Fessel
laind�ar, die Laterne

l��ocht, die Freundlichkeit
l�ir, die Stute
laistiar, hinter
laistigh, drinnen
laist�os, unter
l�ithreach, sofort
l�mhainn, der Handschuh
l�mh, die Hand
l�mhgh�ag, die Hand
lampa, die Lampe
l�n, voll
laochas, das Heldentum
laoch, der Held
laoch, der Krieger
lao, das Kalb
laofheoil, das Kalbfleisch
l�r, das Zentrum
l�r, die Mitte
l�rnach, zentral
l�sa, die Spitze
lasaim, anz�nden
lasair, die Flamme
lascaim, peitschen
lasmuigh, draussen
last�laim, laden
lastuas, oben
l�thair, die Stelle
l�thair, die Szene
leaba, das Bett
leabhar, das Buch
leabharlann, die Bibliothek
leachtach, fl�ssig
leacht, die Fl�ssigkeit
le�, die L�sung
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leadraim, schinden
leadr�nach, langweilig
leagaim, legen
leagaim, runterreissen
leagaim, schlagen
le�im, schmelzen
leamhgh�ire, das L�cheln
l�ana, das Feld
l�ana, der Park
l�ana, die Wiese
leanaim, erfolgreich sein
leanaim, folgen
leanbh, das Kind
l�an, die Sorge
l�an, die Trauer
l�anmhar, tragisch
leantach, fortlaufend
lean�nach, ununterbrochen
l�arsc�il, die Karte
l�asaim, peitschen
leasa�m, reparieren
l�asaim, schlagen
l�as, der Schimmer
l�as, der Strahl
l�asl�ne, der Horizont
leathaim, offenlegen
leathanach, die Seite
leathan, breit
leathan, weit
leathch�ad, f�nfzig
leath, die H�lfte
leath, die Seite
leath, halb
leathlu�m, lehnen

leatromach, ungerecht
l�, die Gunst
leibh�alaim, ebnen
leibh�alta, eben
leiceadar, der Klaps
leiceann, die Wange
leictreach, elektrisch
l�igear, die Belagerung
leigheasaim, heilen
leigheas, das Heilmittel
leigheas, die Medizin
l�imim, springen
l�im, lesen
l�ine, das Hemd
l�ir�m, anzeigen
l�ir�m, erkl�ren
l�ir�m, zeigen
l�iri�, die Anmerkung
l�ir, klar
leis, auch
leisce, die Faulheit
leisci�il, faul
leisci�lacht, die Tr�gheit
leis, ebenso
leithead, die Breite
l�itheoir, der Leser
leithinis, die Halbinsel
leithne, die Breite
leithsc�al, die Entschuldigung
leochaileach, delikat
leochaileach, zerbrechlich
leoithne, der Hauch
leoithne, die Brise
leomhaim, wagen
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leonaim, verrenken
leon, der L�we
leorghn�omh, die Genugtuung
leorghn�omh, die
Zufriedenstellung
liathdhearg, rosa
liath, grau
liathr�id, der Ball
ligim, lassen
l�ne�il, die Auskleidung
l�ne�laim, f�ttern
l�n�m, eine Linie ziehen
linn, der Teich
l�omhaim, polieren
l�om�id, die Zitrone
l�onaim, einnehmen
l�onaim, f�llen
l�onmhar, h�ufig
l�onmhar, massenhaft
l�onmhar, zahlreich
l�onrith, die Panik
lionsa, die Linse
l�onta, voll
liopa, die Lippe
liosta, der Katalog
liosta, die Liste
liost�laim, anmelden
liosta, langweilig
lip�ad, die Karte
litir, der Brief
li�, der Schrei
li�im, schreien
loca, der Parkplatz
loch�n, der Teich

loch, der See
lochrann, die Laterne
l�chrann, die Lampe
lochtach, unvollkommen
lochta, der Boden
lochta, der Speicher
lochta�m, vorwerfen
lochta�m, Vorw�rfe machen
locht, der Defekt
locht, der Fehler
locht, die Schuld
log�nta, hiesig
loghaim, verzeihen
loicim, scheitern
loighici�il, logisch
loingeas, die Flotte
l�insi�n, das Mittagessen
loiscim, brennen
l�iste�laim, �bernachten
l�ist�ir, der Gast
loitim, ruinieren
loitim, verderben
loitim, verwunden
loitim, zerst�ren
lomaim, ausziehen
lomaim, m�hen
lomaim, scheren
l�mhar, kostbar
lom, kahl
l�n, das Essen
l�n, das Mittagessen
l�n, die Versorgung
longbh�, der Schiffbruch
longbhriseadh, der Schiffbruch
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long, das Schiff
lonna�m, beherbergen
lonna�m, bewohnen
lorga�m, suchen
lorg, das Zeichen
lorg, die Suche
losc�n, der Frosch
luach, der Preis
luach, der Preis
luach, der Wert
luach, der Wert
luachmhar, kostbar
luarga, vulg�r
luas, die Geschwindigkeit
luath, fr�h
luath, schnell
luathscr�obha�, der Stenograph
l�baim, biegen
l�ch�ir, die Freude
l�ch�ireach, freudig
l�ch�ireach, froh
luch, die Maus
luch�g, die Maus
luchta�m, laden
lucht, das Volk
l�far, t�tig
luibh, das Kraut
lu�m, liegen
lu�m, mich hinlegen
lu�m, mich lehnen
lu�och�n, der Hinterhalt
luisneach, rosarot
lus, das Kraut
mac�nta, offen

mac�nta, redlich
macasamhail, die Imitation
macasamhail, die Kopie
macasamhail, die Nachahmung
mac, der Sohn
m�chail, der Makel
m�chail, die Verletzung
m�chaileach, unvollkommen
machna�m, betrachten
machna�m, denken
machna�m, erw�gen
machnamhach, nachdenklich
machnamh, der Gedanke
mact�re, der Wolf
madra, der Hund
magadh, der Witz
m�guaird, drum herum
maidin, der Morgen
mail�seach, b�se
mailp, der Ahorn
ma�m, mich r�hmen
mains�ar, der Futtertrog
mairgn�m, jammern
mairim, leben
mairim, �berleben
mairn�alach, der Seemann
mairteoil, das Rindfleisch
mairt�reach, der M�rtyrer
maise, tats�chlich
mais�m, schm�cken
maisi�il, anmutig
m�istir, der Meister
maitheas, die Verwendung
maith, gut
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maithim, vergeben
maithi�nas, die Verzeihung
mala, die Augenbraue
m�la, die Tasche
malairt, die �nderung
mallachta�m, fluchen
mallaithe, b�se
mallaithe, gemein
mall, langsam
mall, sp�t
manach, der M�nch
mangaire, der H�ndler
maoin, das Reichtum
maoin, der Reichtum
maoin, die Eigenschaft
maoithneachas, die Empfindung
maolaigeanta, dumm
maola�m, beschwichtigen
maola�m, entspannen
maola�m, m�ssigen
maol, kahl
maol, stumpf
maotha�m, aufweichen
maoth, weich
mapa, die Karte
mara�, der Seemann
mara�m, t�ten
marbh, tot
marc�laim, markieren
marcra, die Reiterei
marcshlua, die Reiterei
marfach, schwerwiegend
marfach, t�dlich
margadh, der Markt

margadh, die Vereinbarung
marmar, der Marmor
marthanach, bleibend
marthanach, ewig
mar�, das Schlachten
mar, weil
m�s, die H�fte
masla, die Beleidigung
masla�m, beleidigen
matalang, der Ungl�ck
matalang, die Katastrophe
m�thair, die Mutter
m�thartha, m�tterlich
meabhair, der Sinn
meabhair, der Verstand
meabhair, die Intelligenz
meabhair, die Vernunft
meabhrach, geistig
meabhrach, intelligent
me�chan, das Gewicht
m�ada�m, vergr�ssern
m�adar, der Meter
m�ad�, die Zunahme
me�im, betrachten
me�im, wiegen
meais�n, die Maschine
mealbh�g, die Tasche
meallaim, anziehen
meallaim, betr�gen
meallaim, k�dern
meallaim, locken
meall, der Haufen
mealltach, t�uschend
me�n o�che, die Mitternacht
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me�nach, zentral
me�na�ocht, die M�§igung
m�ana�ocht, die M�ssigung
meandar, die Sekunde
me�n, der Durchschnitt
me�n, die Mitte
meangadh, das L�cheln
m�ara, der B�rgermeister
m�ar, der Finger
m�ar�g, der Kieselstein
mear, schnell
measaim, betrachten
measaim, denken
measaim, glauben
measaim, mir vorstellen
measaim, sch�tzen
measarthacht, die M�§igung
measarthacht, die M�ssigung
measartha, vern�nftig
meascaim, mischen
measc�n, die Mischung
meas, der Respekt
meas, die Frucht
meas�il, ehrbar
meatacht, die Feigheit
meath�n, der Stab
meicni�il, mechanisch
m�id, der Betrag
m�id, die Gr�sse
m�id, die Menge
meilim, mahlen
meirge, das Banner
meisce, die Trunkenheit
meisceoireacht, die Trunkenheit

m�ith, dick
meon, die Empfindung
mianach, die Qualit�t
miana�m, w�nschen
mian, der Wille
mian, der Wunsch
mias, der Teller
mias, die Sch�ssel
m�bh�asach, unh�flich
m�bhu�ochas, die Undankbarkeit
m�cheart, falsch
m�chl�iteach, infam
m�chreidi�nach, disresputable
m�chu�, falsch
m�chu�osach, abnormal
m�chu�osach, extravagant
m�ch�ramach, nachl�ssig
m�, der Monat
m�dheas, unerfreulich
m�dh�lis, treulos
m�fhonnmhar, unwillig
m�fhonnmhar, widerwillig
m�fhort�nach, ungl�cklich
m�foighneach, ungeduldig
mil, der Honig
m�le, das Tausend
m�le, tausend
milis, lieb
m�l�theach, bleich
mille�n, die Schuld
millim, ruinieren
millim, verderben
millim, verw�sten
millim, zerst�ren
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milli�n, die Million
millteach, f�rchterlich
millteanach, grauenhaft
milseacht, die S�§e
mils�m, s�ssen
m�mhac�nta, unehrlich
m�mhodh�il, unbescheiden
m�mh�inte, unh�flich
m�n�ireach, unbescheiden
m�neadas, die Verfeinerung
m�n, fein
m�n, f�gsam
minic, h�ufig
m�n�m, erkl�ren
m�n�m, z�hmen
m�nitheoir, der Dolmetscher
m�ni�, die Bedeutung
m�ochaine, das Heilmittel
m�ofar, h�§lich
m�olt�g, die Fliege
miongh�ire, das L�cheln
mion, gr�ndlich
mionna�m, schw�ren
mionn, der Eid
mionrud, das Detail
mion, wenig
mion, winzig
mios�r, der Ma§
miotalach, metallisch
miot�g, der Handschuh
mire, der Wahnsinn
mire, die Geschwindigkeit
m�sh�samh, das Missfallen
m�shibhialta, unzivilisiert

m�shuaimhneach, besorgt
misneach, der Mut
misn�m, ermutigen
misni�il, k�hn
misni�il, tapfer
mist�ireach, mysteri�s
m�thaitneamhach, unerfreulich
m�thaitneamh, das Missfallen
m�thr�caireach, grausam
moch, fr�h
modartha, obskur
modh, die Methode
modh, die Weise
modh�il, anmutig
modh�il, bescheiden
modh�lacht, die Bescheidenheit
mogh, der Diener
mogh, der Sklave
moghsaine, die Sklaverei
m�id, der Schwur
m�id�m, schw�ren
moill, der Aufschub
moill�m, abhalten
moill�m, bleiben
moill�m, verlangsamen
moill�m, verschieben
m�in�ar, das Feld
m�in�ar, die Wiese
moladh, das Kompliment
moladh, die Empfehlung
molaim, empfehlen
molaim, loben
monarcha, die Fabrik
m�r�lach, stolz
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mor�lta, moralisch
m�rch�is, der Stolz
m�rch�iseach, stolz
m�rch�iseach, wichtig
m�rgacht, die Gr�sse
m�rgacht, die W�rde
m�r, gro§
m�r, gro§
m�rshi�l, die Parade
m�rshi�l, die Prozession
m�rtasach, hochm�tig
m�tar, der Motor
motha�m, erkennen
motha�m, f�hlen
mothall, das Haar
moth�ch�n, die Emotion
muc, das Schwein
muiceoil, das Schweinefleisch
muileann, die M�hle
muinchille, der �rmel
muin, der R�cken
m�ineadh, die Anweisung
muine�l, der Hals
m�inim, lehren
m�inim, unterrichten
muin�n, das Vertrauen
muin�n, der Glaube
muintearas, die Freundschaft
muinteartha, freundlich
m�inte, h�flich
m�inteoir, der Lehrer
m�inte, zivil
muintir, das Volk
muintir, die Familie

muir, das Meer
muir, der Ozean
muirneach, liebenswert
mullach, der Gipfel
mullach, die Krone
mull�g, der H�gel
mungla�m, kauen
m�r, der Schauer
m�r, die Mauer
m�scla�m, aufstehen
m�scla�m, wecken
mustarach, hochm�tig
n�d�rtha, nat�rlich
n�d�rtha, physisch
naimhdeach, feindselig
n�ireach, disresputable
n�ire, die Scham
n�ire, die Unehre
n�isi�n, die Nation
n�isi�nta, national
namhaid, der Feind
naofacht, die Fr�mmigkeit
naofa, heilig
naoi, neun
naomha�m, heiligen
napr�n, die Sch�rze
nascaim, binden
nathair, die Natter
nathair, die Schlange
nathair, die Schlange
nath�n, das Sprichwort
nath, das Sprichwort
neach, die Person
neachtar, weder
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neacht, die Nichte
n�al, die Wolke
neamhbhalbh, offen
neamhbh�smhar, unsterblich
neamhbhu�ochas, die
Undankbarkeit
neamhchinnte, unsicher
neamhchiontach, schuldlos
neamhchiontach, unschuldig
neamhchoireach, unschuldig
neamhchoitianta, au§ergew�hnlich
neamhchoitianta, au§erordentlich
neamhchos�il, verschieden
neamhchruinn, vage
neamhch�iseach, nachl�ssig
neamh, der Himmel
neamhdhealraitheach,
unwahrscheinlich
neamhdh�lis, treulos
neamheaglach, furchtlos
neamhfhi�ntach, unw�rdig
neamhfhoirfe, unvollkommen
neamhghn�ch, unnormal
neamhionann, anders
neamhn�ireach, schamlos
neamhscrupallach, skrupellos
neamhshuimi�il, gleichg�ltig
neamhsp�isi�il, gleichg�ltig
neamhsple�chas, die Freiheit
neamhtheoranta, unbegrenzt
neamhtheoranta, unendlich
nearta�m, st�rken
neart, die Kraft
neart, die Macht

neartmhar, kr�ftig
neartmhar, stark
n�ata, ordentlich
neirbh�seach, nerv�s
nia, der Neffe
n�, das Ding
n�, der Gegenstand
nimhneach, schmerzhaft
n�m, putzen
n�m, waschen
nite, gewaschen
n�cha, neunzig
nochtaim, aufdecken
nochtaim, entbl�ssen
nocht, nackt
nod, die Abk�rzung
n�im�ad, der Augenblick
n�im�ad, die Minute
n�in, der Mittag
n�s, die Gewohnheit
n�s, die Sitte
n�s, die Weise
nuachar, der Gatte
nuacht�ir, der Journalist
nua, frisch
nua, neu
obair, das Unternehmen
obair, die Arbeit
obair, die Arbeit
obr�id, die Operation
ochl�n, der Schluchzer
ocht, acht
ocht�, achtzig
ocht�, acht(es)
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ocras, der Hunger
�g�nach, der Junge
�g, jung
oibr�, der Angestellte
oibr�, der Arbeiter
oibr�m, arbeiten
oibr�m, behandeln
oibr�m, kultivieren
oibri�, die Bedienung
o�che, die Nacht
oideachas, die Ausbildung
oide, der Lehrer
oidhre, der Erbe
oifig, das B�ro
oifigeach, der Offizier
oifigi�il, amtlich
�ige, die Jugend
oigheann, der Backofen
oighear, das Eis
oighr�m, frieren
oile�n, die Insel
oilithreach, der Pilger
oili�int, die Ausbildung
oilteacht, die F�higkeit
oilte, geschickt
oinni�n, die Zwiebel
oirfideach, der Minnes�nger
oirfideach, der Spielmann
oirirc, erhaben
oiri�nach, geeignet
oirthear, der Osten
oitir, die Sandbank
oitir, vulg�r
ola, das �l

olag�n, die Klage
�la�, die Welle
�laim, trinken
olann, die Wolle
olc, der B�se
olc, der B�sheit
olc, der Zorn
olc, krank
olc, schlecht
olc, unheimlich
�l, das Getr�nk
ollmh�r, enorm
ollmh�r, gewaltig
ollscoil, die Universit�t
�m�sach, respektvoll
�m�sach, unterw�rfig
�m�s, der Respekt
�m�s, die Huldigung
on�ir, der Ruhm
on�ir, die Ehre
on�rach, adlig
�r�id, die Rede
�r�id�, der Redner
or�iste, die Orange
orda�m, befehlen
orda�m, bestellen
orda�m, verordnen
�r, das Gold
ord, die Ordnung
ord�, das Dekret
�rga, golden
orn�id, die Verzierung
ortha, der Zauberspruch
oscailte, offen
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oscla�m, aufmachen
oscla�m, offenlegen
oscla�m, �ffnen
osna, der Schluchzer
osna, der Seufzer
ospid�al, das Krankenhaus
�sta, das Gasthaus
�st�n, das Gasthaus
otharlann, das Krankenhaus
othras, die Wunde
pac�laim, packen
p�, der Lohn
paidir, das Gebet
pail�s, der Palast
p�ip�ar, das Papier
p�irc, das Feld
p�irc, der Park
p�irce�laim, parken
p�irt, das Interesse
p�irt, der Anteil
p�irt, der Teil
p�irt, die Freundschaft
p�irt, die Liebe
p�irt�, der Partner
p�irt�, der Verb�ndete
paisin�ir, der Fahrgast
p�iste, das Baby
p�iste, das Kind
p�l�s, der Palast
p�pa, der Papst
par�id, die Parade
pard�n, die Verzeihung
parthas, das Paradies
pas�iste, der Durchgang

pas�iste, der Korridor
pas�laim, zertrampeln
patraisc, das Rebhuhn
patr�n, das Muster
peaca, die S�nde
peaca�m, s�ndigen
p�ac�n, der Spr�§ling
p�ac, der Spr�§ling
p�ac�g, der Pfau
pear�id, der Papagei
pearsa, die Person
pearsanta, pers�nlich
pearsanta, privat
p�inte�laim, malen
p�int�ir, der Maler
p�int�ireacht, das Gem�lde
p�ire, das Paar
p�ist, der Wurm
p�itseog, der Pfirsich
pian, der Schmerz
pianmhar, schmerzhaft
pian�, das Klavier
pian�d�ir, der Pianist
pianph�is, die Pein
pias�n, der Fasan
pil�ar, die Patrone
pili�r, das Kissen
piobar, der Pfeffer
piocaim, ausw�hlen
p�ol�ta, der Pilot
pion�s, der Satz
pion�s, die Bestrafung
pion�s, die Strafe
p�opa, die Pfeife
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piorra, die Birne
p�osa, das St�ck
pisc�n, das K�tzchen
plabaim, klatschen
pl�, die Pest
pl�m�sa�, der Schmeichler
pl�m�s, die Schmeichelei
pl�n�laim, gleiten
pl�n�laim, hobeln
planda, die Pflanze
pland�laim, einpflanzen
pl�stra�m, vergipsen
pl�ta, der Teller
plean, der Plan
pl�ascaim, bersten
pl�ascaim, zerschmettern
pl�, die Diskussion
pl�im, besprechen
pl�isi�r, die Vergn�gung
pl�isi�rtha, angenehm
ploc�id, der Pfropfen
pl�d, die Menge
pluais, die H�hle
pl�chaim, ersticken
pluma, die Pflaume
pl�r, das Mehl
pobal, das Volk
pobal, die Nation
p�ca, die Tasche
poc, der Hirsch
p�g, der Kuss
poibleog, die Pappel
poibl�, �ffentlich
p�il�n, der Polizist

pointe�ilte, besondere
polaiteoir, der Politiker
polaiti�il, politisch
pollaim, l�chen
poll, das Loch
port, die Bank
portr�id, das Portr�t
p�sadh, die Ehe
p�sadh, die Hochzeit
p�saim, heiraten
post, die Arbeit
pr�inneach, dringend
pr�s, das Messing
pr�s, Messing
pr�ta, die Kartoffel
preabaim, springen
pr�achaim, k�hlen
pr�ach�n, die Kr�he
pr�obh�ideach, privat
prionsa, der Prinz
pr�os�nach, der Gefangene
pr�os�nach, der H�ftling
pr�os�n, das Gef�ngnis
pr�ca, das Glas
profa, der Beweis
proinn, die Mahlzeit
proinnteach, das Restaurant
promhadh, die Pr�fung
promhaim, beweisen
promhaim, gr�nden
promhaim, versuchen
puball, das Zelt
puch, die Wespe
pulcaim, packen
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punt, das Pfund
p�r�g, der Kieselstein
rabairneach, extravagant
rabhadh, die Warnung
rachmas, das Reichtum
rachmas, der �berfluss
radaim, bewerfen
radharc, das Schauspiel
radharc, die Ansicht
radharc, die Szene
rafar, gl�cklich
r�fla, das Ger�cht
raidhfil, das Gewehr
raidhse, der �berfluss
raidhsi�il, massenhaft
raidhsi�il, reichlich
raidi�, das Radio
ramhar, dick
ramhar, korpulent
r�mh, das Ruder
ranga�m, einstufen
rang, die Klasse
rann, die Strophe
raon, der Kurs
r�s, das Rennen
rath, der Erfolg
rath�il, gl�cklich
r�abaim, reissen
r�abaim, zerschmettern
r�abaim, zerst�ren
reacht, das Gesetz
reacht, das Statut
r�altacht, die Wirklichkeit
r�alta, der Stern

r�alt�g, der Stern
r�amhfh�achaint, die Voraussicht
r�as�n, die Vernunft
r�as�ntacht, die M�§igung
r�as�ntacht, die M�ssigung
r�as�nta, vern�nftig
reic, der Verkauf
reicim, verkaufen
r�idh, bereit
r�idh, rundweg
reilig, der Friedhof
reilig, der Kirchhof
reiligi�n, die Religion
r�ilt�n, der Stern
r�iteach, die L�sung
r�itheach, die Pr�rie
r�it�m, entscheiden
r�it�m, mich entscheiden
r�it�m, vorbereiten
reoim, frieren
riabh, der Streifen
riachtanach, n�tig
riachtanach, unentbehrlich
riachtanas, die Notwendigkeit
riail, die Regel
riala�m, eine Linie ziehen
riala�m, regieren
riala�m, regulieren
rial�ir, das Lineal
rialta, geregelt
rialt�ir, der Herrscher
riamh, nie
rian, das Zeichen
rian, der Eindruck
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riaraim, leiten
riaraim, liefern
riaraim, verteilen
riar, die Versorgung
ribe, die Garnele
rib�n, das Band
r�, der K�nig
ridire, der Ritter
righin, langsam
righin, steif
righin, z�h
righneas, der Aufschub
rince, der Tanz
rincim, tanzen
r�oga, k�niglich
r�theaghlach, das K�nigshaus
r��il, k�niglich
rob�la�, der R�uber
rob�laim, rauben
r�chaiteach, extravagant
r�d, die Strasse
rogha, die Auswahl
rogha, die Vorliebe
roghna�m, ausw�hlen
roimh, vor
roinn, der Kontinent
roinn, der Teil
roinnim, teilen
roinnim, verteilen
rollaim, rollen
ropaim, erstechen
ropaim, stossen
r�sach, rosarot
r�sdearg, rosarot

r�s, die Rose
rosta, das Handgelenk
r�staim, r�sten
rotha�m, radfahren
rothar, das Fahrrad
roth, das Rad
rua, rot
rud, das Ding
rud, der Gegenstand
r�na�, die Sekret�rin
r�nda, mysteri�s
r�n, das Geheimnis
r�ndiamhrach, mysteri�s
r�n, die Absicht
s�bh�ilte, sicher
s�bh�laim, retten
sacaim, packen
sacaim, stossen
s�ch, ad�quat
s�, der Schub
sagart, der Priester
saibhir, reich
saibhir, wohlhabend
saibhreas, das Reichtum
saibhreas, der Reichtum
saibhr�m, anreichern
saighdim, anspornen
saighdim, anstiften
saighdim, dr�ngen
saighdi�ir, der Soldat
saighead, der Pfeil
saighne�n, der Blitzschlag
sailchuach, das Violett
sail, der Baumstamm
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s�il, die Ferse
saileach, die Weide
sail�ad, der Salat
s�ile, der Luxus
saillim, salzen
s�il, luxuri�s
s�im, dr�cken
s�imhe, die Ruhe
s�imhe, die Stille
s�im, stechen
s�im, stossen
sain�m, vorschreiben
saini�il, einmalig
s�inn�m, fangen
s�inn�m, umgeben
saint, der Geiz
saint, die Gier
sa�ocht, die Weisheit
salachar, der Dreck
salachar, der Schmutz
salach, schmutzig
salach, verkommen
sala�m, beflecken
salann, das Salz
samhalta, anscheinend
samhlach�il, typisch
samhla�m, mir vorstellen
samhla�m, scheinen
samhlaithe, erfunden
s�mh, leicht
samhnas, der Ekel
samhradh, der Sommer
samplach, typisch
sampla, das Beispiel

sampla, das Muster
santach, gierig
santa�m, begehren
santa�m, w�nschen
saoire, der Feiertag
saoirse, die Freiheit
saoithi�il, weise
saol, das Leben
saol, die Welt
saolta, weltlich
saonta, naiv
saoradh, befreien
saoraim, befreien
saoraim, geb�ren
saoraim, retten
saor�nach, der B�rger
saor, billig
saor, frei
saorga, k�nstlich
saothar, die Arbeit
saothar, die Aufgabe
saothra�, der Arbeiter
saothra�m, arbeiten
saothra�m, kultivieren
saothra�m, verdienen
s�ra�m, �bertreffen
s�ra�m, �berw�ltigen
s�rmhaith, ausgezeichnet
s�rmhaith, gro§artig
s�sa�m, befriedigen
s�samh, die Genugtuung
s�samh, die Vergn�gung
s�samh, die Zufriedenstellung
s�s, der Motor
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s�s, die Maschine
scafall, das Ger�st
sc�far, schrecklich
sc�far, zaghaft
sc�il, der Geist
sc�il, der Schatten
scaipim, ausgeben
scaipim, streuen
scairdim, giessen
scairtim, herbeirufen
scamall, die Wolke
scamhaim, sch�len
scannalach, disresputable
scann�n, der Film
scanra�m, erschrecken
scanr�il, �ngstlich
scanr�il, schrecklich
scaoilim, befreien
scaoilim, l�sen
scaradh, die Trennung
scaraim, offenlegen
scaraim, scheiden
scaraim, trennen
scar, der Teil
scata, die Gruppe
sc�th�n, der Spiegel
sc�th, der Schatten
sc�ala, die Erz�hlung
sc�ala, die Mitteilung
sc�ala�, der Bote
sc�al, die Botschaft
sc�al, die Geschichte
sc�im, der Plan
sc�in, die Panik

sceiteach, nerv�s
sceithim, informieren
sceithim, offenbaren
sciamhad, sch�n
scian, das Messer
sciar, der Anteil
sciath�n, der Fl�gel
sciath, das Schild
sciath, der Schild
scige, die Verspottung
scinnim, hetzen
sciobaim, ergreifen
sciorraim, rutschen
sciorta, der Rock
sc�th, die Freizeit
sc�th, die Muesse
sc�th, die Ruhe
sciurdaim, hetzen
scl�bha�, der Diener
scl�bha�, der Sklave
scl�bha�ocht, die Sklaverei
scl�raim, hacken
scl�ta, der Schiefer
scl�ip, der Spa§
sc�ig, der Hals
scoil, die Schule
scoirim, entlassen
scoirim, zur�cktreten
scol�ire, der Sch�ler
scol�ire, der Student
scornach, die Kehle
screadaim, ausrufen
screadaim, schreien
scread, der Schrei
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scr�bhinn, das Dokument
scr�bhinn, der Eintrag
scr�bhneoir, der Schreiber
scr�bhneoir, der Schriftsteller
scr�bhneoireacht, das Schreiben
scr�n, der Reliquienschrein
scr�obhaim, schreiben
scriopt�r, die Schrift
scriosaim, ruinieren
scriosaim, verw�sten
scriosaim, zerst�ren
scrios, die Zerst�rung
scri�, die Schraube
scrogall, der Hals
scr�da�m, erforschen
scr�d�, die Pr�fung
scuab, der Besen
seabhac, der Falke
seachmall, die Illusion
seachna�m, fliehen
seachna�m, meiden
seachr�na�, der Landstreicher
seachtain, die Woche
seacht�, siebzig
seachtrach, �u§er
seacht, sieben
seacht�, siebt
seacl�id, die Schokolade
seaf�ideach, absurd
seaf�ideach, l�cherlich
seaic�ad, die Jacke
s�ala�m, abriegeln
s�ala�m, sterben
sealbha�m, besitzen

sealbha�m, einnehmen
seal�chas, das Eigentum
seal�chas, der Besitz
seanad, der Senat
seanad�ir, der Senator
s�anaim, dementieren
s�anaim, leugnen
sean, alt
seanathair, der Grossvater
seanda, alt
seanda, antik
s�an, das Gl�ck
s�an, das Schicksaal
s�an, die Fr�hlichkeit
seanfhocal, das Sprichwort
seang�n, die Ameise
s�anmhar, froh
seanmh�thair, die Grossmutter
seanm�ir, die Predigt
seans, die Chance
searbhas, die Satire
searbh, bitter
searbh�nta, der Diener
searbh, sauer
searc, die Liebe
seargtha, altersschwach
seargtha, trocken
searr�g, das Glas
seasaim, (aus)stehen
seasaim, stehen
seasamh, die Einstellung
seascair, bequem
seasca, sechzig
seasmhach, dauernd
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seasmhach, resolut
seasmhach, stabil
seasta, ununterbrochen
s�as�r, die Jahreszeit
s�idim, blasen
seift, der Plan
seilbh, der Besitz
seilgim, jagen
s�imhe, die Freundlichkeit
s�imh, sanft
seinnim, spielen
s�ip�al, die Kapelle
s�ip�al, die Kirche
seirbh�s, das B�ro
seirbh�s, der Dienst
seirbh�seach, der Diener
seoid, der Edelstein
seolaim, f�hren
seolaim, schicken
seolaim, segeln
seolaim, steuern
seol, das Segel
seol, der Segel
seomra, das Einzelzimmer
seomra, das Zimmer
seora�, das Detail
s�, sechs
siamsa, das Vergn�gen
siamsa, die Unterhaltung
sibhialtacht, die Feinheit
sibhialtacht, die Zivilisation
sibhialta, zivil
sic�n, das H�hnchen
sicr�id, das Geheimnis

s�le�il, die Zimmerdecke
sil�ar, der Keller
s�lim, denken
s�lim, mir vorstellen
sil�n, die Kirsche
siml�ar, der Schornstein
s�nim, ausdehnen
s�nim, reichen
s�n�m, unterzeichnen
s�nim, verl�ngern
sinsearach, der Vorfahr
s�nt�an, die Tragbahre
s�obaim, blasen
sioc, der Frost
s�och�in, der Friede
s�och�nta, friedlich
s�oda, die Seide
s�og, der Streifen
s�on, das Wetter
sionnach, der Fuchs
s�onra, das Klima
siopa, das Gesch�ft
siopad�ir, der Kaufmann
s�ora�, ewig
s�ora�, unsterblich
sios�r, die Schere
s�oth, der Friede
s�othla�m, umkommen
si�cra, der Zucker
si�in�ir, der Zimmermann
si�laim, gehen
si�laim, treten
si�l�id, der Bummel
si�r�ilte, bestimmt
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slabhra, die Kette
slachtmhar, ordentlich
slada�, der R�uber
slaghd�n, die Erk�ltung
sl�inte, die Gesundheit
sl�inti�il, wohlbehalten
sl�na�m, speichern
sl�na�m, vollst�ndig
sl�n, geborgen
sl�n, sicher
slat, der Stab
sl�achtaim, mich verbeugen
sl�acht, das Schlachten
sleamhaim, weich
sleamhna�m, gleiten
sleamhna�m, rutschen
sleasfhuinneog, das Bullauge
sleaslu�m, lehnen
sleaspholl, das Bullauge
sliabh, der Berg
sl�, der Ansatz
sl�, der Pfad
sl�, der Weg
slinn, der Schiefer
sl�ocaim, reiben
sliog�n, die Muschel
slisne, die Scheibe
slogaim, schlucken
slogaim, trinken
sloinne, der Nachname
slua, die Menge
smachta�m, kontrollieren
smachta�m, strafen
smacht, die Kontrolle

smaoineamh, der Gedanke
smaoineamh, die Idee
smaoin�m, denken
smaoin�m, erw�gen
smaointeach, nachdenklich
sm�ar, die Beere
smig, das Kinn
sm�it, der Staub
smut�n, der Baumstamm
sn�ithe, der Faden
sn�mhaim, schwimmen
sn�thaid, die Nadel
sneachta, der Schnee
sobhlasta, k�stlich
sobhriste, zerbrechlich
socair, leicht
sochar, der Gewinn
sochar, der Nutzen
s�ch, froh
socra�m, arrangieren
socra�m, ordnen
socra�m, regulieren
socra�m, setzen
socr�, die Entscheidung
socr�, die Zustimmung
s�c�lach, bequem
s�, der Luxus
s�, die Fr�hlichkeit
s�, die Vergn�gung
sofheicthe, klar
sofheicthe, offensichtlich
soicind, die Sekunde
soil�ir, anscheinend
soil�ir, deutlich
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soil�ir, klar
soil�ir, offensichtlich
soil�ir, sichtbar
soineanta, angenehm
soineanta, naiv
soineanta, unschuldig
s�isialta, gesellschaftlich
soitheach, das Gef�§
soitheach, das Schiff
solabharthacht, die Beredsamkeit
solas, das Licht
sol�thar, die Versorgung
sol�thra�m, ausstatten
sol�thra�m, erhalten
sol�thra�m, liefern
sol�thra�m, zur Verf�gung stellen
soll�nta, feierlich
somh�inte, f�gsam
sona, froh
sona, gl�cklich
sona�deach, einf�ltig
sonas, die Fr�hlichkeit
sonc�laim, schieben
sonc, der Schub
sonrach, besondere
sonra, das Detail
sonra�m, bemerken
sonra�m, vorschreiben
sorcas, der Zirkus
sorn, der Ofen
sorn�g, der Ofen
sos, die Ruhe
sotalach, hochm�tig
sotal, die Unversch�mtheit

s��il, luxuri�s
spaga, das Portemonnaie
spaisteoireacht, der Bummel
sp�r�laim, schonen
spar�n, das Portemonnaie
spealaim, m�hen
sp�ir, der Himmel
sp�is, das Interesse
speisialta, besondere
sp�isi�il, interessant
spiorad, der Geist
spiorad, die Seele
splanc, der Blitz
spor, der Ansporn
spreacadh, die Kraft
spreac�il, kr�ftig
spreagaim, anspornen
spreagaim, dr�ngen
spreagaim, herausfordern
sprid, das Gespenst
sprid, der Geist
sprid, die Seele
sprionlaithe, geizig
sprionl�ir, der Geizhals
spuaic, der Giebel
spuaic, der Kirchturm
spuaic, die Spitze
sp�n�g, der L�ffel
sracaim, reissen
sracaim, schleppen
sracfh�achaint, der Blick
sr�idbhaile, das Dorf
sr�id, die Stra§e
sreang�n, die Schnur
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sreang, die Schnur
sreangsc�al, das Telegramm
srianaim, m�ssigen
srianaim, z�geln
srian, der Z�gel
sroichim, ankommen
sroichim, erreichen
sr�n, die Nase
sr�il, der Strom
sruth�n, der Strom
sruth, der Strom
st�bla, der Stall
stadaim, anhalten
stadaim, aufhalten
stadaim, aufh�ren
staid, der Zustand
staid�ar, das Studium
staighre, die Treppe
stair, die Geschichte
st�itse, die Phase
stalla, der Stall
stampa, die Briefmarke
st�naim, gaffen
st�n, das Zinn
staonaim, mich enthalten
stiall, die Scheibe
sti�raim, anf�hren
sti�raim, f�hren
sti�raim, leiten
sti�raim, lenken
sti�raim, steuern
sti�rth�ir, der Dirigent
sti�rth�ir, der Schaffner
stoca, die Socke

stoc, die Trompete
stoirm, der Sturm
stoithim, ziehen
stollaim, reissen
stopaim, anhalten
stopaim, aufh�ren
stopaim, verhindern
stopall�n, der Pfropfen
st�r, der Schatz
strains�ir, der Fremde
str�ocaim, nachgeben
str�oc, der Streifen
str�icim, reissen
stropa, der Riemen
stuaim, der Sinn
stuama, diskret
stuama, fest
stuama, umsichtig
stuama, vern�nftig
su�ilceach, angenehm
su�ilceach, moralisch
su�ilceach, tugendhaft
su�ilce, die Tugend
suaimhneach, friedlich
suaimhneach, leicht
suaimhneas, der Friede
suaimhneas, die Freizeit
suaimhneas, die Muesse
suaimhneas, die Ruhe
suaitheadh, die Diskussion
suaithim, mischen
suaithim, st�ren
suaithinseach, bemerkenswert
suan, der Schlaf
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suarach�n, der Schurke
suarach, klein
suarach, niedriger
suarach, verkommen
s�, der Saft
s�, die Suppe
s�il, das Auge
s�il, die Hoffnung
s�ilfh�achaint, der Blick
suim, das Interesse
suim, der Betrag
suim, die Menge
suim�m, hinzuf�gen
suimi�il, interessant
su�m, setzen
su�och�n, der Sitz
su�omh, die Position
suip�ar, das Abendessen
s�lach, das Sp�lwasser
s�lach, der Saft
sult, der Humor
sult, der Spa§
sult, die Vergn�gung
s�nc�laim, sinken
suntasach, bemerkenswert
s�sa, der Teppich
sutha, der Vielfrass
suthain, ewig
t�bhachtach, wichtig
t�bhacht, die Wichtigkeit
t�bhairne, das Gasthaus
tabhartas, das Geschenk
tabhartas, die Gabe
t�bla, der Tisch

t�bla, die Tabelle
tacar, k�nstlich
tachtaim, erw�rgen
tachtaim, w�rgen
tacs�i, das Taxi
tae, der Tee
tagaim, ankommen
tagaim, kommen
tagairt, die Anmerkung
taibhreamh, der Traum
taibhr�m, tr�umen
taibhse, das Gespenst
taibhse, der Geist
t�ibl�ad, die Tablette
tailte, das Land
tairbheach, gut
tairbhe, der Gewinn
tairbhe, die N�tzlichkeit
tairgim, bieten
t�irgim, produzieren
tairiscint, das Angebot
tairiseach, loyal
tairiseach, treu
tairismheach, dauernd
tairne�laim, nageln
tairne, der Nagel
tairseach, die Schwelle
t�ir, verkommen
taisce, der Schatz
taise, die Seele
taisme, der Zufall
taispe�naim, anzeigen
taispe�naim, offenbaren
taispe�naim, zeigen
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taispe�ntas, die Ausstellung
taisteala�, der Fahrgast
taisteala�, der Reisende
taisteala�m, reisen
taith�, die Gewohnheit
taitneamhach, geniessbar
talamh, das Land
talamh, der Boden
talamh, die Erde
tallann, das Talent
talmha�ocht, die Landwirtschaft
tana�, d�nn
t�naisteach, sekund�r
taobha�m le, beg�nstigen
taoide, die Gezeiten
taoiseach, das Oberhaupt
taoiseach, der Leiter
tapaidh, rasch
tapaidh, schnell
tarbh, der Stier
tarcaisne, die Beleidigung
tarcaisn�m, beleidigen
tarcaisn�m, verachten
tarraing�m, anziehen
tarraing�m, ziehen
tarrth�laim, retten
tart, der Durst
t�st�il, der Prozess
t�st�il, die Pr�fung
t�st�laim, beweisen
t�st�laim, pr�fen
t�st�laim, versuchen
tathagach, fest
t�tha�m, verbinden

teach, das Haus
teachta, der Vertreter
teachtaireacht, die Botschaft
teachtaireacht, die Mitteilung
teachtaire, der Bote
t�agartha, gro§
t�agartha, korpulent
teagascaim, einweisen
teagascaim, lehren
teagasc, das Gebot
teagasc, der Lehrsatz
teagasc, die Anweisung
teaghlach, der Haushalt
teaghlach, die Familie
teagmh�il, die Begegnung
teagmhas, das Ereignis
teampall, der Tempel
teampall, die Kirche
teanga, die Sprache
teanga, die Zunge
teangaire, der Dolmetscher
teann, intensiv
teann, steif
tearc, knapp
tearc, wenig
t�arna�m, genesen
teasa�, hei§
teascaim, hacken
teas, die Hitze
teastas, die Bescheinigung
te, hei§
teicni�il, technisch
teideal, der Titel
teifeach, der Fl�chtling
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teilgim, schiessen
teilgim, schleudern
teilgim, werfen
t�im, gehen
t�im, heizen
t�ip, das Tonband
teistim�ireacht, die Bescheinigung
teitheadh, die Flucht
teithim, fliehen
teocht, die Temperatur
teoiric, die Theorie
teorainn, die Begrenzung
teorainn, die Grenze
te, warm
thall, jenseits
thar, jenseits
th�os, unter
thuas, �ber
tiarna, der Herr
tic�ad, die Karte
timpealla�m, einschliessen
timpealla�m, umgeben
timpeall, um
timpiste, der Unfall
tine, das Feuer
tinneas, der Schmerz
tinneas, die Krankheit
tinn, krank
tinn, schmerzhaft
tintreach, der Blitz
t�olacaim, geben
tiom�inim, fahren
tiom�na�, der Fahrer
tiomna�m, reservieren

tiomsa�m, sammeln
tionlacaim, begleiten
tion�isc, der Unfall
tion�l, die Versammlung
tionscn�ir, der Erfinder
tionta�m, drehen
t�r, das Land
t�r, die Heimat
t�reola�ocht, die Geographie
tirim, trocken
titim, der Sturz
titim, fallen
tiubh, dick
tobac, der Tabak
tob�n, der K�bel
tobann, abrupt
tocht, das Gef�hl
tocht, die Emotion
tocht, die Matratze
tod�g, die Zigarre
tofa, bewundernswert
t�gaim, bauen
t�gaim, erheben
t�gaim, heben
t�gaim, nehmen
toghail, die Zerst�rung
toghaim, ausw�hlen
toghaim, w�hlen
toil, der Wille
toil, der Wunsch
toil�m, w�nschen
toil�m, zustimmen
toilteanach, freiwillig
t�in, der Boden
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toirbhr�m, geben
toirbhr�m, widmen
toirmeasc, das Blockieren
toirmeasc, das Hindernis
toirmiscim, hindern
toirmiscim, verbieten
toirmiscim, verhindern
toirneach, der Donner
toirt�is, die Schaustellung
toirti�il, gro§
toisc, weil
toise, die Ma§nahme
toit, der Rauch
tollaim, durchbohren
tomhaisim, erraten
tomhas, die Ma§nahme
tonn, die Welle
toradh, das Ergebnis
toradh, die Folge
toradh, die Frucht
t�ra�m, suchen
torann, das Ger�usch
torrach, schwanger
tosach, der Anfang
tosach, die Front
tosa�m, anfangen
tostach, stumm
tost, die Stille
tr�cht, die Anmerkung
tr�d�la�, der H�ndler
tr�, der Strand
traochaim, erm�den
traochta, m�de
traosl�, das Kompliment

trasna�m, �berqueren
tr�ta, die Tomate
tr�th, die Jahreszeit
tr�th, die Stunde
tr�th, die Zeit
tr�thn�na, der Abend
tr�thn�na, der Nachmittag
treabhad�ir, der Pfl�ger
treabhaim, pfl�gen
treabhsar, die Hose
tr�ada�, der Sch�fer
trealmha�m, ausstatten
tr�an, stark
treascra�m, zerst�ren
tr�dhearcach, durchsichtig
treibh, der Klan
treibh, die Sippe
tr�igim, im Stich lassen
tr�igim, verlassen
treise, die Kraft
treis�m, st�rken
tr�ith, die Qualit�t
tr�ith, schwach
treo, die Richtung
treoir, die Anleitung
treora�, der F�hrer
treora�, der Leiter
treora�, der Schaffner
treora�m, f�hren
treora�m, leiten
treora�m, steuern
treor�, die Anleitung
triail, der Prozess
triail, die Pr�fung
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triailim, pr�fen
triailim, versuchen
tr�, drei
tr�, durch
trinse, der Graben
triobl�id, die Schwierigkeit
triobl�ideach, m�hevoll
tr�ocha, dreissig
trioma�m, trocknen
tr��, dritt
tri�s, die Hose
trodach, angriffslustig
trodach, kriegerisch
troid, der Kampf
troid, der Streit
troidim, mich streiten
troidim, streiten
troigh, der Fuss
troime, das Gewicht
troitheach, der Infanterist
tromlach, die Mehrheit
trom, schwer
trosc�n, das M�bel
trua, das Mitleid
truaill�m, entarten
truamh�il, das Mitleid
trucail, der Handwagen
trumpa, die Trompete
trusl�g, der Sprung
tu�ille, das Handtuch
tuairim, die Empfindung
tuairim, die Meinung
tuairisc, der Bericht
tuairisc, die Aufzeichnung

tuairisc, die Beschreibung
tuairisc, die Rechnung
tuairisceoir, der Korrespondent
tuaisceartach, unh�flich
tuaisceart, der Norden
tuama, die Gruft
tuarastal, das Gehalt
tuarastal, der Lohn
tuar, das Zeichen
tuaslag�n, die L�sung
tuatach, der Bauer
tuathal, der Fehler
tuath�nach, der Bauer
tuath, die Heimat
tubaisteach, f�rchterlich
tubaisteach, tragisch
tubaiste, das Ungl�ck
tubaiste, die Katastrophe
tugaim, beitragen
tugaim, bringen
tugaim, geben
tuigim, erkennen
tuigim, nachvollziehen
tuigim, verstehen
tuile, die Flut
tuillim, verdienen
tuin, der Akzent
tuirling�m, absteigen
tuirling�m, runtersinken
tuirseach, m�de
tuirse, die Erm�dung
tuisceanach, teilnahmsvoll
tuiscint, der Sinn
tuiscint, die Intelligenz
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tuisl�m, stolpern
tuismitheoir, der Elternteil
tuist�, der Elternteil
tulach, der H�gel
t�l�n, der Kessel
tulca, die �berflutung
tumaim, untertauchen
turasc�il, das Berichterstattung
turasc�il, die Reportage
turas, der Besuch
turas, die Reise
t�r, der Turm
turraing, der Zusammensto§
tur, trocken
t�s, der Anfang
t�tach, plump
t�tach, unh�flich
uabhar, der Stolz
uachais, das Loch
uachais, die H�hle
uachtarach, �berlegen
uachtar�n, der Pr�sident
uafar, monstr�s
uaf�sach, f�rchterlich
uaf�sach, schrecklich
uaibhreach, stolz
uaigh, das Grab
uaigneas, die Einsamkeit
uaillmhian, der Ehrgeiz
uaimh, die H�hle
uain, das Wetter
uain, die Stunde
uaine, gr�n
uair, die Stunde

uair, die Zeit
uairead�ir, die Taschenuhr
ualach, die Last
uala�m, laden
uan, das Lamm
uasal, adlig
uasal, der Adlige
uasal, erhaben
uath�il, einmalig
ubh, das Ei
ucht, die Brust
ucht, die Brust
�dar�sach, amtlich
�dar�sacht, das Diktat
�dar�sacht, Diktat
�dar�s, die Autorit�t
�dar, der Verfasser
uillinn, der Ellenbogen
uimhir, die Zahl
�ir, die Erde
uir�seal, gering
uir�sl�m, dem�tigen
uirlis, das Instrument
uirlis, das Werkzeug
uisce, das Wasser
ullamh, bereit
�ll, der Apfel
ullmha�m, vorbereiten
umhal, gering
umhal, unterw�rfig
umhla�m, mich verbeugen
umhl�, die F�gsamkeit
uncail, der Onkel
�ra�m, erfrischen
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urchar, der Schu§
urch�id, der B�se
urch�id, die B�sheit
urch�ideach, b�se
�r, frisch
urlabhra, die Rede
urlabhra, die Sprache
url�r, der Boden
urna�, das Gebet
�rnua, j�ngst
urraim, der Respekt
urraim, die Ehre
urraim, die Huldigung
urramach, respektvoll
�rsc�al, der Roman
�s�id, die N�tzlichkeit
�s�id, die Verwendung
�s�ideach, n�tzlich
�s�id�m, benutzen
veidhlead�ir, der Geiger
veilbhit, der Samt
v�t�laim, abstimmen
z�, der Zoo
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das Abbild, dealbh
das Abbild, �omha
der Abend, tr�thn�na
das Abendessen, dinn�ar
das Abendessen, suip�ar
das Abenteuer, eachtra

abhalten, coime�daim
abhalten, coinn�m
abhalten, moill�m
abh�ngen, braithim

die Abk�rzung, coimri�
die Abk�rzung, giorr�
die Abk�rzung, nod

abladen, d�luchta�m
abladen, folmha�m
ablehnen, di�lta�m
ablehnen, eit�m

die Ablehnung, di�lt�
die Ablehnung, eiteachas

abnormal, m�chu�osach
abriegeln, s�ala�m
abrupt, gasta
abrupt, grod
abrupt, tobann
abschweifen, claonaim

die Absicht, aigne
die Absicht, intinn
die Absicht, r�n

absolut, dearfa

absolut, deimhin
absolut, ioml�n

die Abstammung, ginealach
absteigen, tuirling�m
abstimmen, v�t�laim
absurd, �if�iseach
absurd, baoth
absurd, d�ch�ill�
absurd, seaf�ideach
acht(es), ocht�
acht, ocht
achtzig, ocht�
ad�quat, s�ch

der Adler, iolar
der Adlige, uasal

adlig, on�rach
adlig, uasal
adoptieren, gabhaim
adoptieren, glacaim

der Agent, feidhmeannach
�hnlich, cos�il

die �hnlichkeit, cos�lacht
der Ahorn, mailp
die Akte, c�ip�is
der Akzent, aiceann
der Akzent, blas
der Akzent, tuin

akzeptabel, inghlactha
die Allee, aibhinne
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die Allee, ascaill
allein, aonarach
alt, aosta

der Altar, alt�ir
das Alter, aois

altersschwach, cr�on
altersschwach, seargtha
alt, sean
alt, seanda

die Ameise, seang�n
amtlich, oifigi�il
amtlich, �dar�sach
anbeten, adhraim
anbeten, gr��m

das Andenken, cuimhne
das Andenken, cuimhneamh

�ndern, athra�m
�ndern, claochla�m
anders, difri�il
anders, �ags�il
anders, neamhionann

die �nderung, athrach
die �nderung, athr�
die �nderung, malairt
der Anfang, tosach
der Anfang, t�s

anfangen, tosa�m
anfeuchten, fliuchaim
anf�hren, sti�raim

das Angebot, tairiscint
angenehm, l�ch
angenehm, pl�isi�rtha
angenehm, soineanta
angenehm, su�ilceach

der Angestellte, fosta�
der Angestellte, oibr�

angreifen, ionsa�m
angriffslustig, ionsaitheach
angriffslustig, trodach
�ngstlich, eaglach
�ngstlich, faiteach
�ngstlich, fait�osach
�ngstlich, scanr�il
anhalten, coiscim
anhalten, stadaim
anhalten, stopaim
anh�ufen, carnaim
anh�ufen, cruachaim

der Ankauf, ceannach
der Anker, ancaire

anklagen, c�is�m
anklagen, gear�naim
ankommen, sroichim
ankommen, tagaim

die Anleitung, treoir
die Anleitung, treor�

anmelden, liost�laim
die Anmerkung, l�iri�
die Anmerkung, tagairt
die Anmerkung, tr�cht
die Anmut, gr�sta

anmutig, gr�st�il
anmutig, maisi�il
anmutig, modh�il
annehmen, aonta�m
annehmen, ceapaim
annehmen, gabhaim
annehmen, g�illim
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annehmen, glacaim
anreichern, saibhr�m
anrempeln, br�im
anrempeln, guaille�laim

der Ansatz, bealach
der Ansatz, b�thar
der Ansatz, sl�

anscheinend, follasach
anscheinend, samhalta
anscheinend, soil�ir
anschwellen, ataim
anschwellen, borraim

die Ansicht, radharc
der Ansporn, spor

anspornen, saighdim
anspornen, spreagaim
anstiften, saighdim

die Anstrengung, iarracht
der Anteil, cion
der Anteil, cuid
der Anteil, cuid
der Anteil, p�irt
der Anteil, sciar

antik, �rsa
antik, seanda

die Antwort, freagra
antworten, freagra�m

der Anwalt, abhc�ide
der Anwalt, dl�od�ir
die Anweisung, m�ineadh
die Anweisung, teagasc

anzeigen, l�ir�m
anzeigen, taispe�naim
anziehen, meallaim

anziehen, tarraing�m
der Anzug, �adach

anz�nden, ada�m
anz�nden, deargaim
anz�nden, fada�m
anz�nden, lasaim

der Apfel, �ll
die Arbeit, dua
die Arbeit, gn�
die Arbeit, obair
die Arbeit, obair
die Arbeit, post
die Arbeit, saothar

arbeiten, oibr�m
arbeiten, saothra�m

der Arbeiter, oibr�
der Arbeiter, saothra�
der Arbeitgeber, fost�ir
der Architekt, ailtire

Arglist, cealg
Arglist, cluain

das Argument, �iteamh
das Argument, arg�int
das Argument, consp�id

argumentieren, �it�m
der Arm, g�ag
das Armband, braisl�ad

arm, bocht
arm, dealbh

die Armee, arm
der �rmel, muinchille

arm, g�tarach
die Armut, bochtaineacht
die Armut, bochtanas

67



Falconer

arrangieren, socra�m
die Art, cine�l
die Art, gn�
der Arzt, docht�ir

assistieren, cabhra�m
der Atem, an�il

atmen, an�la�m
auch, fosta
auch, freisin
auch, leis
aufbereiten, fuada�m
aufdecken, nochtaim

die Aufgabe, ceacht
die Aufgabe, dualgas
die Aufgabe, saothar

aufgeben, f�gaim
aufgeben, g�illim
aufhalten, stadaim
aufh�ren, stadaim
aufh�ren, stopaim
aufmachen, oscla�m
aufmerksam, aireach
aufmerksam, c�ramach
aufquellen, borraim
aufregen, corra�m
aufrichtig, d�lis
aufrichtig, f�r�anta

der Aufruhr, clampar
der Aufruhr, gleo
der Aufschub, moill
der Aufschub, righneas

aufstehen, �ir�m
aufstehen, m�scla�m
aufsteigen, arda�m

aufweichen, bogaim
aufweichen, maotha�m

die Aufzeichnung, c�ip�is
die Aufzeichnung, cuntas
die Aufzeichnung, tuairisc
das Auge, cr�
das Auge, dearc
das Auge, s�il
der Augenblick, n�im�ad
die Augenbraue, mala
die Ausbildung, foghlaim
die Ausbildung, oideachas
die Ausbildung, oili�int

ausdehnen, fairsing�m
ausdehnen, s�nim
au§er, ach
au§er, fresin
au§ergew�hnlich, eisceacht�il
au§ergew�hnlich,

neamhchoitianta
au§erordentlich, �ags�il
au§erordentlich,

neamhchoitianta
�u§er, seachtrach
ausfindig machen, aims�m

die Ausgabe, eagr�n
ausgeben, caithim
ausgeben, scaipim
ausgezeichnet, s�rmhaith

die Auskleidung, l�ne�il
der Ausl�nder, all�rach
der Ausl�nder, coigr�och
der Ausl�nder, eachtrannach

auslassen, dearmadaim
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die Ausnahme, eisceacht
ausrechnen, comhairim
ausrufen, b�icim
ausrufen, �im
ausrufen, g�irim
ausrufen, screadaim

die Aussicht, amharc
aussprechen, deirim
aussprechen, fuamn�m
aussprechen, labhra�m
ausstatten, feist�m
ausstatten, sol�thra�m
ausstatten, trealmha�m
ausstehen, seasaim

die Ausstellung, taispe�ntas
die Auswahl, rogha

ausw�hlen, gobaim
ausw�hlen, piocaim
ausw�hlen, roghna�m
ausw�hlen, toghaim
ausziehen, lomaim

das Auto, gluaiste�n
die Autorit�t, �dar�s
das Baby, b�b
das Baby, bun�c
das Baby, p�iste

backen, b�c�laim
backen, bruithim

der B�cker, b�ic�ir
der Backofen, oigheann
der Backstein, br�ce
das Bad, folcadh

baden, folcaim
baden, ionlaim

baldig, doich
der Balken, bac
der Balkon, �il�ar
der Balkon, balc�in
der Ball, liathr�id
das Band, banda
das Band, rib�n
die Band, banna
die Band, ceangal
die Bank, banc
die Bank, bruach
die Bank, port
der Bankier, bainc�ir
das Banner, bratach
das Banner, meirge
der B�r, b�ar
die Bar, be�r

barbarisch, barbarach
barmherzig, dea-chro�och
barsch, dian
barsch, garbh
barsch, garg

der Bart, f�as�g
der Bauch, bolg

bauen, d�anaim
bauen, t�gaim

der Bauer, feirmeoir
der Bauer, tuatach
der Bauer, tuath�nach
der Baum, bile
der Baum, crann
der Baumstamm, sail
der Baumstamm, smut�n
die Baumwolle, cad�s
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die Baumwolle, cot�n
das Bedauern, aif�ala
das Bedauern, cath�
die Bedeutung, br�
die Bedeutung, m�ni�
die Bedienung, feidhmi�
die Bedienung, oibri�

beenden, cr�ochna�m
die Beere, caor
die Beere, sm�ar

befehlen, orda�m
befestigen, ceangla�m
befestigen, daingn�m
befestigen, f�iscim

die Befestigung, daingean
die Befestigung, d�n

beflecken, sala�m
bef�rdern, aistr�m
bef�rdern, iompra�m
befreien, fuascla�m
befreien, saoradh
befreien, saoraim
befreien, scaoilim

der Befreier, fuascailteoir
befriedigen, s�sa�m

die Begegnung, comhrac
die Begegnung, teagmh�il

begehren, santa�m
begleiten, tionlacaim

der Begleiter, comp�nach
der Begleiter, comr�da�

begraben, adhlacaim
die Begrenzung, cr�och
die Begrenzung, foirceann

die Begrenzung, teorainn
beg�nstigen, taobha�m le
behandeln, l�imhs�m
behandeln, oibr�m
behaupten, �il�m
beherbergen, d�onaim
beherbergen, lonna�m

das Bein, cos
das Beispiel, eiseaml�ir
das Beispiel, sampla

beitragen, tugaim
die Bekanntschaft, aithne
die Bekanntschaft, caidreamh
die Bekanntschaft, eolas

bekommen, buaim
bekommen, faighim
bekommen, glacaim

die Belagerung, imshu�
die Belagerung, l�igear

bel�stigen, ciapaim
beleidigen, masla�m
beleidigen, tarcaisn�m

die Beleidigung, achas�n
die Beleidigung, masla
die Beleidigung, tarcaisne
die Belohnung, duais

bemerken, deirim
bemerken, sonra�m
bemerkenswert, feice�lach
bemerkenswert, suaithinseach
bemerkenswert, suntasach
benachbart, comharsanach
benachbart, c�ngarach
benutzen, �s�id�m
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beobachten, coime�daim
bequem, compordach
bequem, seascair
bequem, s�c�lach
berauben, bainim
berauben, brisim
berauben, coinn�m
berechnen, �ir�m
berechnen, comhairim

die Beredsamkeit, solabharthacht
bereit, r�idh
bereit, ullamh

der Berg, sliabh
der Bericht, cuntas
der Bericht, tuairisc
das Berichterstattung, turasc�il

bersten, brisim
bersten, pl�ascaim
beruhigen, ci�na�m
ber�hmt, c�ili�il
ber�hmt, cl�iteach
ber�hmt, iomr�iteach

die Besch�digung, d�obh�il
die Besch�digung, gort�

besch�ftigt, broidi�il
besch�ftigt, cru�gach
besch�ftigt, gn�thach
bescheiden, ban�il
bescheiden, c�l�nta
bescheiden, c�thail

die Bescheidenheit, ban�lacht
die Bescheidenheit, c�l�ntacht
die Bescheidenheit, modh�lacht

bescheiden, modh�il

die Bescheinigung, teastas
die Bescheinigung, teistim�ireacht

beschlagnahmen, coigist�m
die Beschreibung, tuairisc
der Besch�tzer, coime�da�
der Besch�tzer, coimirceoir
der Besch�tzer, cosant�ir

beschwichtigen, ceansa�m
beschwichtigen, maola�m

der Besen, scuab
der Besitz, seal�chas
der Besitz, seilbh

besitzen, sealbha�m
besondere, �irithe
besondere, beacht
besondere, pointe�ilte
besondere, sonrach
besondere, speisialta
besorgt, imn�och
besorgt, m�shuaimhneach
besprechen, c�oraim
besprechen, pl�im
best�tigen, cinnt�m
best�tigen, deimhn�m
bestellen, orda�m
bestimmen, cinnim
bestimmt, �irithe
bestimmt, cinnte
bestimmt, dearfa
bestimmt, si�r�ilte

die Bestrafung, pion�s
bestreiten, br�agna�m

der Besuch, cuairt
der Besuch, turas
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beten, gu�m
betrachten, machna�m
betrachten, me�im
betrachten, measaim

der Betrag, cuid
der Betrag, ioml�n
der Betrag, m�id
der Betrag, suim

betr�gen, meallaim
die Betr�gerei, bearta�ocht
die Betr�gerei, cleasa�ocht
das Bett, leaba

betteln, achain�m
betteln, iarraim
betteln, imp�m

der Bettler, bacach
die Beurteilung, breith
die Beurteilung, breithi�nas

bewachen, caomhnaim
bewachen, cosna�m
bewachen, gard�laim

die Bewegung, bogadh
die Bewegung, corra�
die Bewegung, gluaiseacht
der Beweis, cruth�
der Beweis, cruth�nas
der Beweis, faisn�is
der Beweis, fianaise
der Beweis, profa

beweisen, crutha�m
beweisen, promhaim
beweisen, t�st�laim
bewerfen, radaim
bewohnen, �itr�m

bewohnen, c�na�m
bewohnen, lonna�m

der Bewohner, �itreabhach
bewundernswert, f�nta
bewundernswert, inmholta
bewundernswert, tofa

die Bezauberung, dra�ocht
die Bibliothek, leabharlann

biegen, camaim
biegen, feacaim
biegen, l�baim

die Biene, beach
das Bier, beoir

bieten, glaoim
bieten, tairgim
bilden, deilbh�m
billig, saor
binden, ceangla�m
binden, cuibhr�m
binden, greama�m
binden, nascaim

die Birne, piorra
bis, go
bitten, achain�m
bitten, iarraim
bitter, g�ar
bitter, searbh
blasen, s�idim
blasen, s�obaim

das Blatt, duilleog
das Blatt, duilli�r

blau, gorm
bleibend, marthanach
bleiben, fanaim
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bleiben, moill�m
bleich, b�n
bleich, b�nghn�itheach
bleich, m�l�theach

der Blick, dearcadh
der Blick, sracfh�achaint
der Blick, s�ilfh�achaint
der Blitz, splanc
der Blitz, tintreach
der Blitzschlag, saighne�n
das Blockieren, bac
das Blockieren, cosc
das Blockieren, toirmeasc
die Blume, bl�th
die Blume, fl�s
das Blut, fuil
der Boden, �il�ar
der Boden, bun
der Boden, �ochtar
der Boden, lochta
der Boden, talamh
der Boden, t�in
der Boden, url�r
der Bodensatz, deascadh
der Bodensatz, dr�odar
der Bogen, bogha
das Boot, b�d
der B�se, dochar
der B�se, olc
der B�se, urch�id

b�se, mail�seach
b�se, mallaithe
b�se, urch�ideach

der B�sheit, olc

die B�sheit, urch�id
der Bote, sc�ala�
der Bote, teachtaire
die Botschaft, ambas�id
die Botschaft, sc�al
die Botschaft, teachtaireacht

braten, friochaim
braun, donn

die Braut, br�deach
brechen, brisim

die Breite, leithead
die Breite, leithne

breit, leathan
die Bremse, cosc�n

brennen, d�im
brennen, loiscim

das Brett, cl�r
der Brief, litir
die Briefmarke, stampa

bringen, tugaim
die Brise, feothan
die Brise, leoithne
das Brot, ar�n
die Br�cke, droichead
der Bruder, br�thair
der Bruder, dearth�ir

br�llen, b�icim
br�llen, b�irim
br�llen, g�imim

die Brust, brollach
die Brust, c�och
die Brust, cliabh
die Brust, ucht
die Brust, ucht
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brutal, br�idi�il
das Buch, leabhar
die Buche, f�ibhile
die Buche, fe�
der Buchhalter, cuntas�ir
die B�hne, ard�n
das Bullauge, sleasfhuinneog
das Bullauge, sleaspholl
der Bummel, ge�bh
der Bummel, si�l�id
der Bummel, spaisteoireacht
das B�ndel, beart
das B�ndel, beart�n
das B�ndnis, ceangal
das B�ndnis, comhaontas
das B�ndnis, comhar
die B�ndnis, ceangal
die B�ndnis, comhaontas
die B�ndnis, comhar
der B�rger, cathr�ir
der B�rger, saor�nach
der B�rgermeister, m�ara
das B�ro, oifig
das B�ro, seirbh�s
die Butter, im
die Chance, seans
der Charme, dra�ocht
der Chauffeur, g�om�nach
der Concierge, air�och
das Dach, ceann
das Dach, d�on

dankbar, bu�och
das Datum, d�ta

dauernd, buan

dauernd, daingean
dauernd, seasmhach
dauernd, tairismheach

die Debatte, consp�id
die Debatte, d�osp�ireacht
das Deck, cl�r
das Deck, deic

decken, ceilim
decken, cl�da�m
decken, clumhda�m

der Defekt, aineamh
der Defekt, easnamh
der Defekt, locht
das Dekret, for�gra
das Dekret, ord�

delikat, f�ne�lta
delikat, leochaileach
dementieren, s�anaim
dem�tigen, uir�sl�m
denken, ceapaim
denken, machna�m
denken, measaim
denken, s�lim
denken, smaoin�m

das Detail, mionrud
das Detail, seora�
das Detail, sonra

deutlich, soil�ir
der Diamant, diamant
der Dichter, file

dick, beathaithe
dick, dl�th
dick, m�ith
dick, ramhar

74



Deutsch — Irisch 

dick, tiubh
der Dieb, bithi�nach
der Dieb, gada�

dienen, freastalla�m
dienen, frioth�laim

der Diener, daor
der Diener, mogh
der Diener, scl�bha�
der Diener, searbh�nta
der Diener, seirbh�seach
der Dienst, feidhmeannas
der Dienst, seirbh�s
das Diktat, deacht�ireacht
das Diktat, deacht�
das Diktat, �dar�sacht

Diktat, deacht�
der Diktator, deachtaire
der Diktator, deacht�ir

Diktat, �dar�sacht
diktieren, deachta�m

das Ding, n�
das Ding, rud

direkt, d�reach
der Dirigent, sti�rth�ir

diskret, discr�ideach
diskret, stuama

die Diskussion, d�osp�ireacht
die Diskussion, pl�
die Diskussion, suaitheadh

disresputable, m�chreidi�nach
disresputable, n�ireach
disresputable, scannalach

das Dokument, c�ip�is
das Dokument, doicim�ad

das Dokument, scr�bhinn
der Dolmetscher, m�nitheoir
der Dolmetscher, teangaire
der Donner, toirneach
das Dorf, baile
das Dorf, gr�ig
das Dorf, sr�idbhaile

dramatisch, dr�mata
dr�ngen, saighdim
dr�ngen, spreagaim
draussen, amuigh
draussen, lasmuigh

der Dreck, br�antas
der Dreck, brocamas
der Dreck, salachar

drehen, casaim
drehen, iompa�m
drehen, tionta�m
dreissig, tr�ocha
drei, tr�
dringend, deifreach
dringend, pr�inneach
drinnen, istigh
drinnen, laistigh
dritt, tr��
drohen, bagra�m
drohend, bagrach
dr�cken, br�im
drucken, cl�bhuailim
drucken, cl�im
dr�cken, druidim
dr�cken, f�iscim
dr�cken, gr�osa�m
dr�cken, s�im
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der Drucker, cl�d�ir
drum herum, m�guaird
dumm, dall
dumm, dallintinneach
dumm, d�r
dumm, maolaigeanta
dunkel, dorcha
dunkel, dubh
d�nn, caol
d�nn, tana�
durchbohren, tollaim

der Durchgang, bealach
der Durchgang, pas�iste
der Durchschnitt, me�n

durchsichtig, tr�dhearcach
durch, tr�

der Durst, �ota
der Durst, tart
das Dutzend, dosaen

eben, comhr�idh
eben, cothrom
eben, leibh�alta
ebenso, amhlaidh
ebenso, leis
ebnen, cothroma�m
ebnen, leibh�alaim

die Ecke, cl�id
die Ecke, coirn�al
die Ecke, c�il
die Ecke, c�inne

edel, ardaigeanta
der Edelstein, seoid
die Ehe, p�sadh

ehrbar, creidi�nach

ehrbar, meas�il
die Ehre, ionracas
die Ehre, on�ir
die Ehre, urraim
der Ehrgeiz, gl�irmhian
der Ehrgeiz, uaillmhian
das Ei, ubh
die Eiche, dair
der Eid, mionn
der Eifer, c�ocras
der Eifer, d�ocas
der Eifer, flosc

Eifer, c�ocras
eifers�chtig, �admhar
eifers�chtig, formadach
eifrig, c�ocrach
eifrig, d�ocasach
eifrig, d�thrachtach

die Eigenschaft, maoin
eigentlich, f�or

das Eigentum, seal�chas
die Eile, deabhadh
die Eile, deifir
die Eile, dithneas

eilen, brosta�m
der Eimer, buic�ad
der Eimer, feadhnach
der Einbrecher, buirgl�ir

eindringen, gabhaim
eindringen, ionsa�m

der Eindruck, comhartha
der Eindruck, rian

eine Linie ziehen, l�n�m
eine Linie ziehen, riala�m
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einfach, furasta
einf�ltig, sona�deach
einfarbig, coitianta

der Eingang, iontr�il
einhalten, comhl�onaim

die Einheit, aonad
das Einkommen, f�ltas
das Einkommen, ioncam
die Einladung, cuireadh

einmalig, saini�il
einmalig, uath�il
einnehmen, gabhaim
einnehmen, l�onaim
einnehmen, sealbha�m
einpflanzen, pland�laim
einr�umen, admha�m

die Einsamkeit, aonarachas
die Einsamkeit, uaigneas

einschliessen, fala�m
einschliessen, timpealla�m

der Einsiedler, aonar�n
der Einsiedler, dithreabhach
der Einsiedler, d�threabhach
der Einspruch, ag�id

einstellen, coigearta�m
einstellen, c�irim

die Einstellung, iompar
die Einstellung, seasamh

einstufen, aicm�m
einstufen, ranga�m

der Eintrag, scr�bhinn
der Einwand, ag�id

einweisen, teagascaim
einwickeln, cl�da�m

einwickeln, cornaim
der Einwohner, �itreabhach
das Einzelzimmer, �ras�n
das Einzelzimmer, seomra
das Eis, oighear
das Eisen, iarann
die Eisenbahn, iarnr�d
der Ekel, d�istin
der Ekel, samhnas
der Elefant, eilifint

elektrisch, leictreach
das Elfenbein, eabhar
der Ellenbogen, uillinn
der Elternteil, tuismitheoir
der Elternteil, tuist�
die Emotion, corra�
die Emotion, moth�ch�n
die Emotion, tocht

empfehlen, comhairl�m
empfehlen, molaim

die Empfehlung, moladh
die Empfindung, intinn
die Empfindung, maoithneachas
die Empfindung, meon
die Empfindung, tuairim
das Ende, cr�och
das Ende, deireadh
das Ende, foirceann

enden, cr�ochna�m
der Engel, aingeal
der Enkel, garmhac

enorm, �bhalmh�r
enorm, ollmh�r
entarten, truaill�m
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entbl�ssen, nochtaim
entdecken, aims�m
entdecken, fionnaim

die Ente, lacha
enteignen, d�shealbha�m
entfernen, aistr�m
entfernen, druidim

die Entfernung, fad
entfliehen, �ala�m
entfliehen, im�m
entlassen, scoirim
entscheiden, cinnim
entscheiden, r�it�m

die Entscheidung, breithi�nas
die Entscheidung, breith
die Entscheidung, comhairle
die Entscheidung, socr�
die Entschuldigung, leithsc�al

entspannen, maola�m
erb�rmlich, aimlithe
erb�rmlich, ainnis
erb�rmlich, dear�il

der Erbe, oidhre
erblicken, breathna�m
erblicken, dearcaim
erblicken, f�achaim

die Erde, cr�
die Erde, talamh
die Erde, �ir

erdulden, fulaing�m
das Ereignis, c�s
das Ereignis, c�rsa
das Ereignis, imeacht
das Ereignis, teagmhas

der Erfinder, cumad�ir
der Erfinder, tionscn�ir
der Erfolg, �dh
der Erfolg, bua
der Erfolg, rath

erfolgreich sein, leanaim
erforschen, fiosra�m
erforschen, scr�da�m
erfrischen, fionnuara�m
erfrischen, �ra�m
erf�llen, comhl�onaim
erfunden, samhlaithe

das Ergebnis, toradh
ergreifen, gabhaim
ergreifen, greama�m
ergreifen, sciobaim
erhaben, gl�rmhar
erhaben, oirirc
erhaben, uasal
erhalten, caomhna�m
erhalten, coime�daim
erhalten, coinn�m
erhalten, faighim
erhalten, sol�thra�m
erheben, arda�m
erheben, t�gaim

das Erh�hen, ard�
die Erinnerung, cuimhne
die Erk�ltung, slaghd�n

erkennen, aithn�m
erkennen, motha�m
erkennen, tuigim
erkl�ren, f�gra�m
erkl�ren, l�ir�m
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erkl�ren, m�n�m
erlauben, admha�m
erlauben, ceada�m

die Erlaubnis, cead
der Erlaubnisschein, cead�nas

erledigen, ionramh�laim
ermorden, d�nmhara�m
erm�den, traochaim

die Erm�dung, tuirse
ermutigen, misn�m
erneuern, athnuaim
erniedrigen, �sl�m
ernst, d�ir�re
ernsthaft, d�irire

die Ernte, f�mhar
erobern, buaim
erobern, clo�m
erraten, tomhaisim
erreichen, sroichim
ersch�pft, caite
erschrecken, scanra�m
erstechen, ropaim
ersticken, pl�chaim
ersuchen, agra�m
ersuchen, imp�m
ertragen, foighn�m
ertragen, fulaing�m
erwachen, d�is�m

der Erwachsene, duine f�sta
erw�gen, machna�m
erw�gen, smaoin�m
erwidern, freagra�m
erw�rgen, tachtaim
erz�hlen, aithris�m

erz�hlen, ins�m
die Erz�hlung, sc�ala
der Esel, asal
das Essen, bia
das Essen, coth�
das Essen, l�n

essen, ithim
der Essig, f�n�agar

ewig, buan
ewig, marthanach
ewig, s�ora�
ewig, suthain

das Exil, deora�
exkommunizieren,

coinnealbh�im
exquisit, aoibhinn
extravagant, m�chu�osach
extravagant, rabairneach
extravagant, r�chaiteach
extrem, d�anach

die Fabel, fabhal
die Fabel, fabhalsc�al
die Fabel, finsc�al
die Fabrik, monarcha
der Faden, sn�ithe

f�hig, �balta
f�hig, inni�il

die F�higkeit, �baltacht
die F�higkeit, acla�ocht
die F�higkeit, clisteacht
die F�higkeit, cumas
die F�higkeit, cumas
die F�higkeit, �ifeacht
die F�higkeit, �ifeacht
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die F�higkeit, oilteacht
die Fahne, brat
die Fahne, bratach

fahren, tiom�inim
der Fahrer, tiom�na�
der Fahrgast, paisin�ir
der Fahrgast, taisteala�
das Fahrrad, rothar
der Falke, seabhac

fallen, titim
falsch, br�agach

die Falschheit, br�ag
die Falschheit, �itheach

falsch, m�cheart
falsch, m�chu�
falten, fillim

die Familie, muintir
die Familie, teaghlach

fangen, beirim
fangen, ceapaim
fangen, gabhaim
fangen, s�inn�m

die Farbe, dath
f�rben, datha�m

der Fa§, bairille
der Fasan, pias�n
das Fass, bairille
das Fass, dabhach

fassen, greama�m
fast, beagnach
faul, falsa

die Faulheit, falsacht
die Faulheit, leisce

faul, leisci�il

die Faust, d�id
die Faust, dorn
der Fehler, aineamh
der Fehler, earr�id
der Fehler, easnamh
der Fehler, locht
der Fehler, tuathal

feierlich, soll�nta
feiern, ceili�raim
feiern, com�raim

der Feiertag, saoire
die Feigheit, claidhreacht
die Feigheit, meatacht
der Feind, namhaid

feindselig, eascairdi�il
feindselig, naimhdeach

die Feinheit, caoinbh�asacht
die Feinheit, sibhialtacht

fein, m�n
das Feld, b�n
das Feld, l�ana
das Feld, m�in�ar
das Feld, p�irc
der Felsen, carraig
die Felszacke, creig
das Fenster, fuinneog
die Ferse, s�il

fertig, cr�ochnaithe
die Fessel, buarach
die Fessel, laincis
das Fest, f�asta
das Fest, f�ile
das Fest, fle�

fest, daingean
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fest, f�d�il
fest, stuama
fest, tathagach

das Feuer, d�ite�n
das Feuer, tine
das Fieber, fiabhras

Fieber, fiabhras
der Film, scann�n

finden, faighim
der Finger, m�ar
der Fisch, iasc
der Fischer, iascaire
die Flamme, bladhm
die Flamme, lasair
die Flasche, buid�al
das Fleisch, feoil
die Fleiss, d�cheall
die Fleiss, d�thracht
der Flieder, dreas�n
die Fliege, cuil
die Fliege, cuileog
die Fliege, m�olt�g

fliegen, eitl�m
fliehen, �ala�m
fliehen, seachna�m
fliehen, teithim

der Floh, dreancaid
die Flotte, cabhlach
die Flotte, loingeas

fluchen, mallachta�m
die Flucht, teitheadh
der Fl�chtling, �alaitheach
der Fl�chtling, teifeach
der Flug, eitilt

der Fl�gel, eiteog
der Fl�gel, sciath�n
der Flughafen, aerfort
das Flugzeug, aer�rthach
der Fluss, abhainn
die Fl�ssigkeit, leacht

fl�ssig, leachtach
die Flut, caise
die Flut, d�le
die Flut, tuile
das Fohlen, bromach
die Folge, iarmhairt
die Folge, iarsma
die Folge, toradh

folgen, leanaim
fordern, �il�m

die Forelle, breac
die Form, cruth
die Form, cuma
die Form, d�anamh
die Form, f�or
die Form, foirm

formieren, foirm�m
fortlaufend, iarmhartach
fortlaufend, leantach
fortsetzen, buana�m

die Frage, ceist
fragen, fiafra�m

die Frau, bean
freigiebig, fial
freigiebig, flaithi�il

die Freiheit, cead
die Freiheit, neamhsple�chas
die Freiheit, saoirse
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frei, saor
freiwillig, deonach
freiwillig, toilteanach

die Freizeit, caoth�lacht
die Freizeit, sc�th
die Freizeit, suaimhneas

fremd, coimhth�och
fremd, coimth�och

der Fremde, coimhth�och
der Fremde, eachtrannach
der Fremde, strains�ir
die Freude, �thas
die Freude, l�ch�ir

freudig, �thasach
freudig, l�ch�ireach

der Freund, cara
freundlich, cairdi�il

die Freundlichkeit, cine�ltas
die Freundlichkeit, cneastacht
die Freundlichkeit, l��ocht
die Freundlichkeit, s�imhe

freundlich, muinteartha
die Freundschaft, cairdeas
die Freundschaft, cumann
die Freundschaft, muintearas
die Freundschaft, p�irt
der Friede, s�och�in
der Friede, s�oth
der Friede, suaimhneas
der Friedensrichter, gi�ist�s
der Friedhof, reilig

friedlich, s�och�nta
friedlich, suaimhneach
frieren, oighr�m

frieren, reoim
frisch, nua
frisch, �r

der Friseur, bearb�ir
der Friseur, gruagaire

froh, �thasach
froh, gliondrach

die Fr�hlichkeit, s�an
die Fr�hlichkeit, s�
die Fr�hlichkeit, sonas

froh, l�ch�ireach
froh, s�anmhar
froh, s�ch
froh, sona
fromm, cr�ifeach

die Fr�mmigkeit, cr�ifeacht
die Fr�mmigkeit, diagantacht
die Fr�mmigkeit, naofacht
die Front, aghaidh
die Front, brollach
die Front, �adan
die Front, tosach
der Frosch, losc�n
der Frost, cuisne
der Frost, sioc
die Frucht, barr
die Frucht, meas
die Frucht, toradh

fr�h, luath
fr�h, moch

das Fr�hst�ck, bricfeasta
frustrieren, bacaim

der Fuchs, sionnach
f�gsam, ceansa
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f�gsam, cneasta
die F�gsamkeit, aont�
die F�gsamkeit, g�illeadh
die F�gsamkeit, umhl�

f�gsam, m�n
f�gsam, somh�inte
f�hlen, air�m
f�hlen, motha�m
f�hren, giolla�m
f�hren, seolaim
f�hren, sti�raim
f�hren, treora�m

der F�hrer, cinnire
der F�hrer, treora�

f�llen, l�onaim
f�nf, c�ig
f�nfzig, leathch�ad

die Furcht, eagla
die Furcht, fait�os

f�rchterlich, imeaglach
f�rchterlich, millteach
f�rchterlich, tubaisteach
f�rchterlich, uaf�sach
furchtlos, neamheaglach

der Fuss, troigh
f�ttern, l�ne�laim

der Futtertrog, mains�ar
die Gabe, bronntanas
die Gabe, f�ir�n
die Gabe, tabhartas
die Gabel, forc
die Gabel, gabhl�g

gaffen, st�naim
die Galerie, �il�ar

die Galerie, gaileara�
die Gans, g�
die Garage, gar�iste
die Garnele, ribe
der Garten, gaird�n
der Garten, garra�
der G�rtner, garra�od�ir
der Gast, aoi
der Gast, cuairteoir
der Gast, l�ist�ir
die Gastfreundschaft, f�ile
die Gastfreundschaft, flaithi�lacht
das Gasthaus, �sta
das Gasthaus, �st�n
das Gasthaus, t�bhairne
der Gatte, c�ile
der Gatte, nuachar

geb�ren, saoraim
das Geb�ude, foirgneamh

geben, beirim
geben, t�olacaim
geben, toirbhr�m
geben, tugaim

das Gebet, imp�
das Gebet, paidir
das Gebet, urna�

geborgen, diongbh�ilte
geborgen, sl�n

das Gebot, teagasc
die Geburt, breith
der Geburtstag, breithl�
das Ged�chtnis, cuimhne
der Gedanke, cuimhneamh
der Gedanke, machnamh
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der Gedanke, smaoineamh
das Gedicht, d�n
das Gedicht, d�n
das Gedicht, duan
die Geduld, foighne

gedulden, foighn�m
geduldig, foighneach
geeignet, acrach
geeignet, caoithi�il
geeignet, feili�nach
geeignet, f�irsteanach
geeignet, oiri�nach

die Gefahr, baol
die Gefahr, dains�ar
die Gefahr, guais
das Gefallen, gar
der Gefangene, braighdeanach
der Gefangene, cime
der Gefangene, pr�os�nach
das Gef�ngnis, carcair
das Gef�ngnis, pr�os�n
das Gef�§, �rthach
das Gef�§, soitheach
das Gef�hl, corra�
das Gef�hl, tocht
der Gegenstand, �bhar
der Gegenstand, n�
der Gegenstand, rud
das Gehalt, tuarastal
das Geheimnis, r�n
das Geheimnis, sicr�id

gehen, im�m
gehen, si�laim
gehen, t�im

das Gehirn, inchinn
das Geh�r, cloiste�il
das Geh�r, �isteacht
der Geiger, veidhlead�ir
die Geisel, br�
die Geisel, giall
der Geist, sc�il
der Geist, spiorad
der Geist, sprid
der Geist, taibhse

geistig, meabhrach
der Geiz, saint
der Geizhals, sprionl�ir

geizig, sprionlaithe
gel�hmt, bacach
gelb, bu�

das Geld, airgead
der Geldst�ck, bonn
die Gelegenheit, caoi
die Gelegenheit, caoi
die Gelegenheit, deis
die Gelegenheit, faill
das Gelenk, alt
das Gem�lde, dathad�ireacht
das Gem�lde, p�int�ireacht

gemein, du�ilceach
gemein, mallaithe
genau, baileach
genau, beacht
genau, cruinn

die Genehmigung, cead�nas
genesen, t�arna�m
geniessbar, taitneamhach
genug, d�thain
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die Genugtuung, c�iteamh
die Genugtuung, leorghn�omh
die Genugtuung, s�samh
die Geographie, t�reola�ocht
das Gep�ck, bag�iste

gerade, d�reach
ger�umig, fairsing

das Ger�usch, call�n
das Ger�usch, clisiam
das Ger�usch, fothram
das Ger�usch, gleo
das Ger�usch, torann
die Gerechtigkeit, ceart
die Gerechtigkeit, c�ir
die Gerechtigkeit, cothrom

geregelt, rialta
gering, uir�seal
gering, umhal

der Geruch, boladh
das Ger�cht, r�fla
das Ger�st, croch
das Ger�st, scafall
das Gesch�ft, gn�
das Gesch�ft, siopa
das Geschenk, bronntanas
das Geschenk, f�ir�n
das Geschenk, tabhartas
die Geschichte, eachtra
die Geschichte, sc�al
die Geschichte, stair

geschickt, deasl�mhach
geschickt, oilte

der Geschmack, blas
Geschoss, di�rac�n

geschw�tzig, cabanta
geschw�tzig, cainteach

die Geschwindigkeit, gluaiseacht
die Geschwindigkeit, luas
die Geschwindigkeit, mire
der Geschworene, coisteoir
die Gesellschaft, comhlacht
die Gesellschaft, comhluadar
die Gesellschaft, cualla�ocht
die Gesellschaft, cuideachta
die Gesellschaft, cumann
die Gesellschaft, cumann

gesellschaftlich, s�isialta
das Gesetz, acht
das Gesetz, dl�
das Gesetz, reacht
das Gesicht, aghaidh
das Gesicht, gn�is
das Gespenst, sprid
das Gespenst, taibhse
der Gestank, br�antas

gestehen, admha�m
die Gesundheit, sl�inte
das Getr�nk, deoch
das Getr�nk, �l

gew�hren, ceada�m
gew�hren, deona�m
gewaltig, �bhalmh�r
gewaltig, ollmh�r
gewandt, cliste
gewandt, deasl�mhach
gewandt, glic
gewaschen, nite

das Gewehr, raidhfil
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das Gewicht, me�chan
das Gewicht, troime
der Gewinn, brabach
der Gewinn, sochar
der Gewinn, tairbhe

gewinnen, buaim
gewinnen, gn�tha�m
gewiss, �irithe

das Gewissen, cog�s
das Gewissen, coinsias
die Gewissheit, cinnteacht
die Gewohnheit, b�as
die Gewohnheit, gn�s
die Gewohnheit, n�s
die Gewohnheit, taith�

gew�hnlich, coiteann
gew�hnlich, coitianta
gew�hnlich, com�nta
gew�hnlich, gn�ch
gewohnt, gn�ch
gewohnt, gn�th-

die Gezeiten, taoide
der Giebel, spuaic
die Gier, saint

gierig, amplach
gierig, santach
giessen, doirtim
giessen, scairdim

der Gipfel, barr
der Gipfel, buaic
der Gipfel, mullach
das Glas, gloine
das Glas, pr�ca
das Glas, searr�g

der Glaube, creideamh
der Glaube, iontaoibh
der Glaube, muin�n

glauben, creidim
glauben, measaim
gleich, c�anna
gleich, comhionann

das Gleichgewicht, cothroma�m
gleichg�ltig, fuarch�iseach
gleichg�ltig, neamhshuimi�il
gleichg�ltig, neamhsp�isi�il
gleich, ionann
gleiten, pl�n�laim
gleiten, sleamhna�m

die Glocke, clog
das Gl�ck, �dh
das Gl�ck, cinni�nt
das Gl�ck, s�an

gl�cklich, �mharach
gl�cklich, rafar
gl�cklich, rath�il
gl�cklich, sona
gnadenlos, �adr�caireach

das Gold, �r
golden, �rga

das Grab, uaigh
der Graben, clais
der Graben, d�og
der Graben, trinse
der Grad, c�im
die Gr�fin, cuntaois
das Gras, f�ar

grauenhaft, millteanach
grau, liath
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grausam, m�thr�caireach
die Grenze, teorainn

gro§artig, s�rmhaith
gro§, fairsing
gro§, m�r
gro§, m�r

die Gr�sse, m�id
die Gr�sse, m�rgacht
die Grossmutter, seanmh�thair
der Grossvater, seanathair

gro§, t�agartha
gro§, toirti�il

die Gruft, tuama
gr�nden, buna�m
gr�nden, crutha�m
gr�nden, deimhn�m
gr�nden, promhaim

der Gr�nder, bunaitheoir
der Gr�nder, fund�ir

gr�ndlich, domhain
gr�ndlich, ioml�n
gr�ndlich, mion
gr�n, uaine

die Gruppe, comhluadar
die Gruppe, cuideachta
die Gruppe, d�orma
die Gruppe, gr�pa
die Gruppe, scata
die Gunst, b�
die Gunst, fabhar
die Gunst, l�

g�nstig, c�iri�il
g�nstig, fabhrach

der G�rtel, crios

g�rten, criosla�m
gut, fi�ntach
gut, f�nta
gut, maith
gutm�tig, deamh�ineach
gut, tairbheach

das Haar, fionnadh
das Haar, folt
das Haar, gruaig
das Haar, mothall

hacken, gearraim
hacken, scl�raim
hacken, teascaim

der Hafen, calafort
der Hafen, cuan
der Hafen, d�dean
der H�ftling, cime
der H�ftling, pr�os�nach
der Hagel, cloichshneachta
das H�hnchen, eireog
das H�hnchen, sic�n
die Halbinsel, leithinis

halb, leath
die H�lfte, leath
der Hals, muine�l
der Hals, sc�ig
der Hals, scrogall

halten, coime�daim
halten, coinn�m

der Hammer, cas�r
die Hand, crobh
die Hand, l�mh
die Hand, l�mhgh�ag
die Handfl�che, bos

87



Falconer

die Handfl�che, dearna
das Handgelenk, rosta
der H�ndler, ceanna�
der H�ndler, mangaire
der H�ndler, tr�d�la�
der Handschuh, l�mhainn
der Handschuh, miot�g
das Handtuch, tu�ille
der Handwagen, trucail

h�ngen, crochaim
die Harmonie, arm�in

h�rten, crua�m
der Ha§, fuath
der Ha§, gr�in
der Hase, giorria

h�§lich, gr�nna
h�§lich, m�ofar

der Hass, fuath
der Hass, gr�in

hassen, fuatha�m
hassenswert, fuafar
hassenswert, gr�ini�il

der Hauch, feothan
der Hauch, leoithne
der Haufen, carn
der Haufen, cruach
der Haufen, meall

h�ufig, iomad�il
h�ufig, l�onmhar
h�ufig, minic

das Haus, teach
der Haushalt, teaghlach
die Haut, cneas
die Haut, craiceann

heben, arda�m
heben, caithim
heben, crochaim
heben, t�gaim

die Hecke, f�l
heilen, leigheasaim
heilig, beannaithe
heilig, coisricthe
heiligen, beanna�m
heiligen, naomha�m
heilig, naofa

das Heilmittel, leigheas
das Heilmittel, m�ochaine
die Heimat, cr�och
die Heimat, t�r
die Heimat, tuath

heiraten, p�saim
heissen, cialla�m
hei§, te
hei§, teasa�
heizen, t�im

der Held, gaisc�och
der Held, laoch
das Heldentum, laochas
die Heldin, banghaisc�och
die Heldin, banlaoch

helfen, cuid�m
der Helm, cafarr
der Helm, clogad
das Hemd, l�ine

herabsetzen, �sl�m
herausfordern, gr�osa�m
herausfordern, spreagaim
herbeirufen, gairim
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herbeirufen, glaoim
herbeirufen, scairtim

der Herbst, f�mhar
der Herold, bolscaire
der Herold, f�gr�ir
der Herr, tiarna
der Herrenfriseur, bearb�ir

herrlich, �lainn
herrlich, gl�rmhor

der Herrscher, rialt�ir
das Herz, cro�

hetzen, brosta�m
hetzen, scinnim
hetzen, sciurdaim

der Heuchler, fim�neach
heute, inniu
heutzutage, freacnairc
hier, anseo
hiesig, ceantrach
hiesig, log�nta

die Hilfe, cabhair
die Hilfe, cuidi�
die Hilfe, c�namh
der Himmel, flaithis
der Himmel, neamh
der Himmel, sp�ir

hindern, bacaim
hindern, coiscim

das Hindernis, bac
das Hindernis, cosc
das Hindernis, toirmeasc

hindern, toirmiscim
der Hinterhalt, lu�och�n

hinter, laistiar

hinzuf�gen, suim�m
der Hirsch, fia
der Hirsch, poc
die Hitze, brothall
die Hitze, teas

hobeln, pl�n�laim
hoch, ard
hoch, beannach
hochm�tig, d�omasach
hochm�tig, m�rtasach
hochm�tig, mustarach
hochm�tig, sotalach

die Hochzeit, bainis
die Hochzeit, p�sadh
die Hoffnung, d�chas
die Hoffnung, s�il

h�flich, b�asach
h�flich, c�irt�iseach
h�flich, m�inte

die H�he, airde
die H�hle, pluais
die H�hle, uachais
die H�hle, uaimh
die H�lle, ifreann

h�llisch, damanta
h�llisch, ifreanda

das Holz, adhmad
das Holz, coill

h�lzern, cl�rach
der Honig, mil

h�ren, cloisim
h�ren, cluinim

der Horizont, l�asl�ne
das Horn, adharc
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die Hose, br�ste
die Hose, treabhsar
die Hose, tri�s
der Huf, cr�b
die H�fte, corr�g
die H�fte, crom�n
die H�fte, m�s
der H�gel, ard
der H�gel, cnoc
der H�gel, cnoc�n
der H�gel, mull�g
der H�gel, tulach
das Huhn, cearc
die Huldigung, �m�s
die Huldigung, urraim
die H�lle, cl�dach
die H�lle, cumhdach
die H�lse, blaosc
die H�lse, crotal
die H�lse, faighneog
der Hummer, gliomach
der Humor, greann
der Humor, sult
der Hund, gadhar
der Hund, madra
das Hundert, c�ad

hundert, c�ad
der Hunger, ocras
der Hut, hata
der H�ter, coime�da�
der H�ter, coimirceoir
der H�ter, cosant�ir

ideal, id�alach
die Idee, cuimhneamh

die Idee, id�
die Idee, smaoineamh
der Igel, gr�inneog

ignorant, ainbhiosach
ignorant, aineolach

die Illusion, br�agshamhail
die Illusion, seachmall

im Stich lassen, tr�igim
die Imitation, aithris
die Imitation, br�agshamhail
die Imitation, macasamhail

infam, m�chl�iteach
der Infanterist, cois�
der Infanterist, troitheach
die Informationen, eolas
die Informationen, faisn�is

informieren, ins�m
informieren, sceithim

die Inschrift, inscr�bhinn
die Insel, oile�n
der Inspektor, cigire
das Instrument, uirlis

intelligent, �irimi�il
intelligent, meabhrach

die Intelligenz, �irim
die Intelligenz, meabhair
die Intelligenz, tuiscint

intensiv, dian
intensiv, g�ar
intensiv, teann
interessant, sp�isi�il
interessant, suimi�il

das Interesse, aire
das Interesse, c�ram
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das Interesse, p�irt
das Interesse, sp�is
das Interesse, suim
das Interview, agallamh
die Jacke, seaic�ad

jagen, fiachaim
jagen, seilgim

das Jahr, bliain
die Jahreszeit, ion�
die Jahreszeit, s�as�r
die Jahreszeit, tr�th

jammern, caoinim
jammern, mairgn�m
jedes, gach
jenseits, thall
jenseits, thar

das Joch, ama
das Joch, ceangal
das Joch, cuing
der Journalist, iriseoir
der Journalist, nuacht�ir
die Jugend, �ige
der Junge, aos�nach
der Junge, �g�nach

jung, �g
j�ngst, deireanach
j�ngst, �rnua

die Kabine, both�n
die Kabine, both�g
die Kabine, cab�n
der Kaffee, caife
der K�fig, c�s
der K�fig, cliabh�n

kahl, lom

kahl, maol
der Kai, caladh
der Kai, c�
der Kaiser, impire
das Kalb, gamhain
das Kalb, lao
das Kalbfleisch, laofheoil
die K�lte, fuacht

kalt, fuar
der Kamerad, comp�nach
der Kamerad, comp�nach
der Kamerad, comr�da�
der Kamm, c�or

k�mmen, c�oraim
der Kampf, comhrac
der Kampf, troid
der Kanal, can�il
das Kaninchen, coin�n
die Kapelle, s�ip�al
das Kapitel, caibidil
die Kapitulation, g�illeadh
die Karte, cairt
die Karte, l�arsc�il
die Karte, lip�ad
die Karte, mapa
die Karte, tic�ad
die Kartoffel, pr�ta
der K�se, c�is
der Katalog, cl�r
der Katalog, liosta
die Katastrophe, matalang
die Katastrophe, tubaiste
die Kathedrale, ardeaglais
das K�tzchen, pisc�n
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kauen, cogna�m
kauen, mungla�m
kaufen, ceanna�m

der Kaufmann, ceanna�
der Kaufmann, siopad�ir
die Kehle, scornach
der Keller, sil�ar
der Kellner, freastala�
der Kellner, frioth�la�
die Kenntnis, aithne
die Kenntnis, fios
die Kerze, coinneal
der Kessel, citeal
der Kessel, t�l�n
die Kette, slabhra

keusch, geanmna�
der Kiefer, corr�n
der Kiefer, giall
der Kiel, c�le
der Kieselstein, m�ar�g
der Kieselstein, p�r�g
das Kind, leanbh
das Kind, p�iste
das Kinn, smig
die Kirche, s�ip�al
die Kirche, teampall
der Kirchhof, reilig
der Kirchturm, clog�s
der Kirchturm, clogtheach
der Kirchturm, spuaic
die Kirsche, sil�n
das Kissen, ceannadhairt
das Kissen, pili�r
die Kiste, bosca

die Kiste, ciste
die Klage, caoineadh
die Klage, olag�n
der Klan, clann
der Klan, treibh
der Klang, foghar
der Klang, fuaim
der Klang, gl�r
der Klaps, bos�g
der Klaps, deas�g
der Klaps, gread�g
der Klaps, leiceadar

Klaps, gread�g
klar, follasach
klar, geal
klar, l�ir
klar, sofheicthe
klar, soil�ir

die Klasse, cine�l
die Klasse, gn�
die Klasse, rang

klatschen, buailim
klatschen, plabaim

die Klaue, cr�g
die Klaue, crobh
die Klaue, ionga
das Klavier, pian�

klebrig, greamaitheach
das Kleid, feisteas

kleiden, c�ir�m
kleiden, �idim
kleiden, feist�m
kleiden, gl�asaim
klein, beag
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klein, b�deach
klein, suarach

das Klima, aer�id
das Klima, s�onra
die Klippe, aill

klopfen, buailim
klopfen, cnagaim
klug, cliste

der Knabe, buachaill
der Knabe, gars�n
der Knabe, gas�r

knapp, gann
die Knappheit, gannch�is
die Knappheit, ganntanas

knapp, tearc
das Knie, gl�in
der Knochen, cn�mh
der Knopf, cnaipe
der Koch, c�caire

kochen, beir�m
kochen, bruithim
k�dern, meallaim

die Kohle, gual
komisch, aisteach
komisch, ait

das Komma, cam�g
kommen, tagaim
komplex, casta

das Kompliment, gairdeas
das Kompliment, moladh
das Kompliment, traosl�

komponieren, cumaim
die Konferenz, comhchomhairle
die Konferenz, comhdh�il

der K�nig, r�
die K�nigin, banr�on

k�niglich, r�oga
k�niglich, r��il

das K�nigshaus, r�theaghlach
der Kontinent, roinn
das Konto, cuntas
die Kontrolle, smacht

kontrollieren, ceansa�m
kontrollieren, smachta�m

die Konversation, caint
die Konversation, comhr�
das Konzert, ceolchoirm
der Kopf, ceann
der Kopf, cloigeann

k�pfen, d�cheannaim
die Kopie, c�ip
die Kopie, macasamhail
der Korb, bascaed
der Korb, cise�n
der Korb, cliabh
das Korn, gr�inne
der K�rper, cabhail
der K�rper, colainn
der K�rper, corp

korpulent, beathaithe
korpulent, ramhar
korpulent, t�agartha
korrekt, beacht
korrekt, ceart
korrekt, c�ir
korrekt, cruinn

der Korrespondent, tuairisceoir
der Korridor, dorchla
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der Korridor, pas�iste
korrigieren, cearta�m
kostbar, l�mhar
kostbar, luachmhar

der Kosten, caitheamh
der Kosten, costas

k�stlich, �lainn
k�stlich, aoibhinn
k�stlich, blasta
k�stlich, deabhlasta
k�stlich, sobhlasta

die Kraft, br�
die Kraft, fuinneamh
die Kraft, neart
die Kraft, spreacadh
die Kraft, treise

kr�ftig, br�omhar
kr�ftig, fuinni�il
kr�ftig, neartmhar
kr�ftig, spreac�il

die Kr�he, feann�g
die Kr�he, pr�ach�n

krank, breoite
krank, dona
kr�nken, buairim

das Krankenhaus, ospid�al
das Krankenhaus, otharlann
die Krankenpflegerin, banaltra
die Krankheit, breoiteacht
die Krankheit, donacht
die Krankheit, tinneas

krank, olc
krank, tinn

das Kraut, luibh

das Kraut, lus
die Krawatte, carbhat
die Kreatur, cr�at�r
der Kreis, ciorcal
der Kreis, f�inne
der Kreis, f�inne

kreisen, ciorcla�m
das Kreuz, croch
das Kreuz, crois
der Krieg, cogadh

kriegen, faighim
der Krieger, gaisc�och
der Krieger, laoch

kriegerisch, trodach
kriminell, coiri�il

die Krone, cor�in
die Krone, mullach
der Krug, cr�isc�n
der Krug, cr�sca
der K�bel, dromhlach
der K�bel, tob�n

kubisch, ci�bach
die K�che, cistin
der Kuckuck, cuach
die Kuh, b�

k�hlen, fuara�m
k�hlen, pr�achaim
k�hn, calma
k�hn, cr�ga
k�hn, d�na
k�hn, misni�il
kultivieren, oibr�m
kultivieren, saothra�m

der Kummer, br�n
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der Kummer, cumha
der Kunde, custam�ir
die Kunst, eala�n

k�nstlich, br�agach
k�nstlich, saorga
k�nstlich, tacar

das Kupfer, copar
der Kurs, c�rsa
der Kurs, raon
die K�rze, giorracht

k�rzen, giorra�m
der Kuss, p�g
die K�ste, c�sta
die K�ste, imeallbhord
das L�cheln, leamhgh�ire
das L�cheln, meangadh
das L�cheln, miongh�ire

l�cheln, g�irim
das Lachen, g�ire

lachen, g�irim
l�cherlich, �if�iseach
l�cherlich, seaf�ideach
laden, l�d�laim
laden, last�laim
laden, luchta�m
laden, uala�m

der Laib, buil�n
der Laib, bul�g
das Laken, br�ill�n
das Lamm, uan
die Lampe, lampa
die Lampe, l�chrann
das Land, fearann
das Land, tailte

das Land, talamh
das Land, t�r
der Landstreicher, f�na�
der Landstreicher, seachr�na�
die Landwirtschaft, curad�ireacht
die Landwirtschaft, talmha�ocht

lange her, fad�
lang, fada
langsam, mall
langsam, righin
langweilig, fad�lach
langweilig, leadr�nach
langweilig, liosta

der Lappen, ceirt
der Lappen, giobal

lassen, ceada�m
lassen, f�gaim
lassen, ligim

die Last, eire
die Last, ualach
das Laster, du�ilce
die Laterne, laind�ar
die Laterne, lochrann

laut, ardghl�rach
laut, gl�rach
lauwarm, alabhog
lauwarm, bog
lauwarm, bogthe

das Leben, beatha
das Leben, saol

leben, mairim
der Lebensmittelh�ndler, gr�saeir

lebhaft, anam�il
lebhaft, beoga
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lebhaft, b�og�il
leeren, folmha�m
leer, folamh
legen, leagaim
lehnen, leathlu�m
lehnen, sleaslu�m
lehren, m�inim
lehren, teagascaim

der Lehrer, m�inteoir
der Lehrer, oide
der Lehrsatz, teagasc

leicht, bog
leicht, s�mh
leicht, socair
leicht, suaimhneach

das Leiden, buairt
das Leiden, doil�os

leiden, fulaing�m
leiten, riaraim
leiten, sti�raim
leiten, treora�m

der Leiter, ceannaire
der Leiter, taoiseach
der Leiter, treora�

lenken, sti�raim
die Lerche, fuiseog

lernen, foghlaim�m
lesen, l�im

der Leser, l�itheoir
letzt, d�anach
letzt, deireanach
leugnen, s�anaim

das Licht, solas
die Liebe, cion

die Liebe, gean
die Liebe, gr�
die Liebe, p�irt
die Liebe, searc

lieben, gr��m
liebenswert, gean�il
liebenswert, gr�mhar
liebenswert, muirneach
lieb, milis

das Lied, amhr�n
liefern, riaraim
liefern, sol�thra�m
liegen, lu�m
lila, corcra

das Lineal, rial�ir
links, cl�

die Linse, lionsa
die Lippe, liopa
die Lippen, beola
die List, cealg
die List, cluain
die Liste, liosta

loben, molaim
das Loch, poll
das Loch, uachais

l�chen, bearna�m
l�chen, pollaim
locken, br�agaim
locken, meallaim

der L�ffel, sp�n�g
logisch, loighici�il

der Lohn, p�
der Lohn, tuarastal
das L�segeld, �iric
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l�sen, scaoilim
die L�sung, fuascailt
die L�sung, le�
die L�sung, r�iteach
die L�sung, tuaslag�n
der L�we, leon

loyal, d�lis
loyal, tairiseach

die Luft, aer
die L�ge, br�ag
die L�ge, �itheach
der L�gner, br�agad�ir
der L�gner, br�agaire
der Lumpen, ceirt
der Lumpen, giobal

luxuri�s, s�il
luxuri�s, s��il

der Luxus, s�ile
der Luxus, s�

machen, crutha�m
machen, cumaim
machen, d�anaim

die Macht, ardr�im
die Macht, cumas
die Macht, cumas
die Macht, cumhacht
die Macht, �igean
die Macht, f�rsa
die Macht, neart

m�chtig, cumasach
m�chtig, cumhachtach
m�chtig, l�idir

das M�dchen, cail�n
der Magen, bolg

der Magen, goile
m�hen, bainim
m�hen, lomaim
m�hen, spealaim
mahlen, meilim

die Mahlzeit, b�ile
die Mahlzeit, proinn

mahnen, gr�osa�m
der Makel, m�chail

malen, datha�m
malen, p�inte�laim

der Maler, dathad�ir
der Maler, p�int�ir
der Manager, bainisteoir
der Mangel, gannch�is
der Mangel, ganntanas
die Mangel, d�th
die Mangel, easnamh
der Mann, fear

m�nnlich, fearga
m�nnlich, fireann

der Mantel, cas�g
der Mantel, cl�ca
der Mantel, c�ta
der Mantel, fallaing
die Marine, cabhlach

markieren, marc�laim
der Markt, margadh
der Marmor, marmar
der M�rtyrer, mairt�reach

marvellous, iontach
der Ma§, mios�r
die Maschine, gl�as
die Maschine, inneall
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die Maschine, innle�n
die Maschine, meais�n
die Maschine, s�s
die Masern, bruit�neach
die M�§igung, me�na�ocht
die M�§igung, measarthacht
die M�§igung, r�as�ntacht
die Ma§nahme, toise
die Ma§nahme, tomhas
die Masse, ailp

massenhaft, fairsing
massenhaft, fl�irseach
massenhaft, iomad�il
massenhaft, l�onmhar
massenhaft, raidhsi�il
m�ssigen, maola�m
m�ssigen, srianaim

die M�ssigung, m�ana�ocht
die M�ssigung, measarthacht
die M�ssigung, r�as�ntacht
die Matratze, tocht
die Mauer, balla
die Mauer, falla
die Mauer, m�r
die Maus, luch
die Maus, luch�g

mechanisch, meicni�il
die Medizin, leigheas
das Meer, aig�an
das Meer, farraige
das Meer, muir
das Mehl, pl�r

mehr, breis
mehrere, �ags�il

die Mehrheit, breis
die Mehrheit, formh�r
die Mehrheit, tromlach

meiden, �ala�m
meiden, seachna�m

die Meinung, bar�il
die Meinung, tuairim
der Meister, m�istir

melken, bl�m
melken, cr�im

die Menge, cuid
die Menge, dream
die Menge, ioml�n
die Menge, m�id
die Menge, pl�d
die Menge, slua
die Menge, suim
der Mensch, duine

menschlich, cine�lta
menschlich, daonnacht�il

das Messer, scian
das Messing, pr�s

Messing, pr�s
metallisch, miotalach

der Meter, m�adar
die Methode, d�igh
die Methode, modh
der Metzger, b�ist�ir
die Meuterei, ceannairc

mich beeilen, deifr�m
mich bewegen, gluaisim
mich enthalten, staonaim
mich entscheiden, c�ir�m
mich entscheiden, r�it�m
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mich entziehen, c�la�m
mich hinlegen, lu�m
mich lehnen, claonaim
mich lehnen, cromaim
mich lehnen, lu�m
mich r�hmen, ma�m
mich streiten, troidim
mich verbeugen, sl�achtaim
mich verbeugen, umhla�m

die Miete, c�os
die Milch, bainne
die Million, milli�n
der Minnes�nger, ceolt�ir
der Minnes�nger, oirfideach
die Minute, n�im�ad

mir vorstellen, ceapaim
mir vorstellen, measaim
mir vorstellen, samhla�m
mir vorstellen, s�lim
mischen, cumascaim
mischen, meascaim
mischen, suaithim

die Mischung, cumasc
die Mischung, measc�n
das Missfallen, m�sh�samh
das Missfallen, m�thaitneamh
das Mitleid, carthanacht
das Mitleid, d�irc
das Mitleid, trua
das Mitleid, truamh�il
der Mittag, n�in
das Mittagessen, l�insi�n
das Mittagessen, l�n
die Mitte, l�r

die Mitte, me�n
mitteilen, ins�m

die Mitteilung, sc�ala
die Mitteilung, teachtaireacht

mittelm�§ig, lagmheasartha
die Mitternacht, me�n o�che
das M�bel, trosc�n

m�blieren, c�ir�m
m�blieren, gl�asaim

der Monat, m�
der M�nch, manach
der Mond, gealach

monstr�s, arrachtach
monstr�s, uafar
moralisch, mor�lta
moralisch, su�ilceach

der Morgen, maidin
morgen, am�rach

der Moskito, corrmh�ol
das Motiv, c�is
das Motiv, cusp�ir
das Motiv, f�th
der Motor, gl�as
der Motor, gluaisneoir
der Motor, inneall
der Motor, m�tar
der Motor, s�s

m�de, cortha
m�de, traochta
m�de, tuirseach

die Muesse, sc�th
die Muesse, suaimhneas

m�hevoll, achrannach
m�hevoll, deacair
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m�hevoll, triobl�ideach
die M�hle, muileann
der Mund, b�al
die M�nze, bonn

murren, cn�imhse�laim
murren, gear�naim

die Muschel, blaosc
die Muschel, faighneog
die Muschel, sliog�n
das Museum, iarsmalann
die Musik, ceol
der Musiker, ceolt�ir
das Muster, gr�as
das Muster, patr�n
das Muster, sampla
der Mut, calmacht
der Mut, cr�gacht
der Mut, misneach
die Mutter, m�thair

m�tterlich, m�thartha
das Mutterschaf, f�isc
die M�tze, bair�ad
die M�tze, boin�ad

mysteri�s, diamhair
mysteri�s, mist�ireach
mysteri�s, r�nda
mysteri�s, r�ndiamhrach

die Nachahmung, aithris
die Nachahmung, br�agshamhail
die Nachahmung, macasamhail
der Nachbar, comharsa

nachdenklich, machnamhach
nachdenklich, smaointeach
nachgeben, g�illim

nachgeben, str�ocaim
nachl�ssig, faill�och
nachl�ssig, m�ch�ramach
nachl�ssig, neamhch�iseach

der Nachmittag, iarn�in
der Nachmittag, tr�thn�na
der Nachname, sloinne
die Nacht, dorchadas
die Nacht, o�che
die Nachtigall, filim�ala

nachvollziehen, tuigim
nackt, nocht

die Nadel, sn�thaid
der Nagel, ionga
der Nagel, tairne

nageln, tairne�laim
nah, c�ngarach
n�hen, fuaim
n�hern, druidim
n�hren, beatha�m
n�hren, cotha�m
naiv, saonta
naiv, soineanta

der Name, ainm
n�rrisch, amad�nta
n�rrisch, amaideach
n�rrisch, baoth
n�rrisch, �aganta

die Nase, gaos�n
die Nase, sr�n

na§, fliuch
die Nation, n�isi�n
die Nation, pobal

national, n�isi�nta

100



Deutsch — Irisch 

die Natter, nathair
nat�rlich, dual
nat�rlich, n�d�rtha

der Nebel, ceo
neben, cois

der Neffe, nia
nehmen, glacaim
nehmen, t�gaim

der Neid, �ad
der Neid, formad

nennen, ainmn�m
nennen, baistim
nerv�s, faiteach
nerv�s, imn�och
nerv�s, neirbh�seach
nerv�s, sceiteach

die Neugier, fiafraitheacht
die Neugier, fiosracht

neugierig, corr
neun, naoi
neu, nua
neunzig, n�cha

die Nichte, neacht
nie, cho�che
niedlich, gleoite
niedriger, lagmheasartha
niedriger, suarach
niedrig, �seal
nie, riamh
nobel, costasach
noch, f�s

der Norden, tuaisceart
normal, gn�th-
n�tig, riachtanach

die Notwendigkeit, �igean
die Notwendigkeit, g�
die Notwendigkeit, g�tar
die Notwendigkeit, riachtanas

nur, amh�in
die Nuss, cn�
der Nutzen, brab�s
der Nutzen, bunt�iste
der Nutzen, sochar

n�tzlich, �isi�il
n�tzlich, f�inteach

die N�tzlichkeit, �isi�lacht
die N�tzlichkeit, tairbhe
die N�tzlichkeit, �s�id

n�tzlich, �s�ideach
oben, lastuas

das Oberhaupt, ceannaire
das Oberhaupt, ceannasa�
das Oberhaupt, taoiseach
der Oberst, coirn�al

obskur, doil�ir
obskur, dorcha
obskur, modartha
obsz�n, g�irsi�il
obsz�n, graosta

der Ochse, damh
der Ofen, sorn
der Ofen, sorn�g

offenbaren, sceithim
offenbaren, taispe�naim
offen, d�reach
offenlegen, leathaim
offenlegen, oscla�m
offenlegen, scaraim
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offen, mac�nta
offen, neamhbhalbh
offen, oscailte
offensichtlich, follasach
offensichtlich, sofheicthe
offensichtlich, soil�ir
�ffentlich, coitianta
�ffentlich, poibl�

der Offizier, feidhmeannach
der Offizier, oifigeach

�ffnen, oscla�m
das Ohr, cluas
das �l, ola
der Onkel, uncail
die Operation, obr�id
das Opfer, �obairt
das Opfer, �obarthach

opfern, �obra�m
die Orange, or�iste

orangefarben, flannbhu�
ordentlich, comair
ordentlich, c�rach
ordentlich, n�ata
ordentlich, slachtmhar
ordnen, c�ir�m
ordnen, socra�m

die Ordnung, eagar
die Ordnung, ord

�rtlich, aiti�il
der Osten, oirthear
der Ozean, aig�an
der Ozean, b�chna
der Ozean, farraige
der Ozean, muir

das Paar, beirt
das Paar, c�pla
das Paar, p�ire

packen, dingim
packen, pac�laim
packen, pulcaim
packen, sacaim

der Palast, pail�s
der Palast, p�l�s
die Panik, l�onrith
die Panik, sc�in
der Papagei, pear�id
das Papier, p�ip�ar
die Pappel, poibleog
der Papst, p�pa
die Parade, m�rshi�l
die Parade, par�id
das Paradies, parthas
der Park, b�inseach
der Park, l�ana
der Park, p�irc

parken, p�irce�laim
der Parkplatz, loca
die Partei, dream
der Partner, p�irt�
die Patrone, pil�ar
die Pein, cr�
die Pein, pianph�is

peitschen, greadaim
peitschen, lascaim
peitschen, l�asaim

die Person, duine
die Person, neach
die Person, pearsa
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pers�nlich, pearsanta
die Pest, pl�
der Pfad, conair
der Pfad, cos�n
der Pfad, sl�
der Pfau, p�ac�g
der Pfeffer, piobar
die Pfeife, d�idin
die Pfeife, p�opa
der Pfeil, saighead
das Pferd, capall
das Pferd, each
der Pfirsich, p�itseog
die Pflanze, planda
die Pflaume, pluma
die Pflicht, dualgas
der Pflug, c�achta

pfl�gen, treabhaim
der Pfl�ger, treabhad�ir
der Pfropfen, ploc�id
der Pfropfen, stopall�n
das Pfund, punt
die Phase, st�itse
der Philosoph, fealsamh
die Philosophie, feals�nacht

physisch, fisici�il
physisch, n�d�rtha

der Pianist, pian�d�ir
der Pilger, oilithreach
der Pilot, p�ol�ta
der Plan, beart
der Plan, plean
der Plan, sc�im
der Plan, seift

die Planke, cl�r
der Platz, cearn�g

plump, ainnis
plump, ciotach
plump, t�tach
pl�ndern, creachaim

die Pl�nderung, creach
die Pl�nderung, foghail

polieren, l�omhaim
der Politiker, polaiteoir

politisch, polaiti�il
der Polizist, p�il�n
das Polster, adhairt
das Polster, c�is�n
das Portemonnaie, spaga
das Portemonnaie, spar�n
das Portr�t, portr�id
die Position, �it
die Position, su�omh
die Pr�rie, f�sach
die Pr�rie, r�itheach
der Pr�sident, uachtar�n

pr�zise, beacht
pr�zise, cruinn
pr�zise, gonta

die Predigt, seanm�ir
der Preis, costas
der Preis, luach
der Preis, luach
das Prestige, c�il
das Prestige, cl�
der Priester, sagart

primitiv, bun�sach
primitiv, fr�amha�
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der Prinz, flaith
der Prinz, prionsa
die Prinzessin, banfhlaith
die Prinzessin, banphrionsa

privat, pearsanta
privat, pr�obh�ideach

das Problem, ceist
das Problem, fadhb

produzieren, t�irgim
professionell, gairmi�il

das Programm, cl�r
proklamieren, f�gra�m
proklamieren, gairim

die Provinz, c�ige
der Prozess, t�st�il
der Prozess, triail
die Prozession, m�rshi�l

pr�fen, f�achaim
pr�fen, t�st�laim
pr�fen, triailim

die Pr�fung, breathn�
die Pr�fung, ceisti�
die Pr�fung, ini�chadh
die Pr�fung, promhadh
die Pr�fung, scr�d�
die Pr�fung, t�st�il
die Pr�fung, triail
der Punkt, ball
die Puppe, �illeag�n
die Puppe, b�b�g

putzen, cartaim
putzen, glanaim
putzen, n�m

die Qual, c�asadh

die Qual, ciapadh
die Qual, cr�

qu�len, c�asaim
qu�len, cr�im

die Qualit�t, c�il
die Qualit�t, cine�l
die Qualit�t, mianach
die Qualit�t, tr�ith
die Quittung, admh�il
das Rad, roth

radfahren, rotha�m
das Radio, craolach�n
das Radio, raidi�
die Rakete, di�rac�n
der Rand, ciumhais
der Rand, colbha
der Rand, faobhar
der Rand, imeall

rasch, tapaidh
rasieren, bearraim

die Rasse, cine
der Rat, comhairle
der Rat, faisn�is
der Rat, fol�ireamh

rational, c�ill�
die Ratte, francach

rauben, creachaim
rauben, rob�laim

der R�uber, bithi�nach
der R�uber, gada�
der R�uber, rob�la�
der R�uber, slada�
der Rauch, deatach
der Rauch, gal
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der Rauch, toit
rauh, ainmh�n
rauh, garbh
rauh, gr�gach
rausfinden, fionnaim

das Rebhuhn, patraisc
rechnen, �ir�m

die Rechnung, cuntas
die Rechnung, tuairisc

rechtm�§ig, ceart
rechtm�§ig, c�ir
rechtm�§ig, dleathach
rechtm�§ig, dlistineach

der Rechtsanwalt, abhc�ide
der Redakteur, eagarth�ir
die Rede, aitheasc
die Rede, caint
die Rede, �r�id
die Rede, urlabhra

reden, labhra�m
redlich, cneasta
redlich, c�ir
redlich, ionraic
redlich, mac�nta

der Redner, �r�id�
die Regel, riail
der Regen, b�isteach
der Regen, fearthainn

regieren, riala�m
registrieren, cl�ra�m
regul�r, f�ilti�il
regulieren, riala�m
regulieren, socra�m
reiben, cuiml�m

reiben, sl�ocaim
das Reich, impireacht

reich, acmhainneach
reichen, s�nim
reichlich, fl�irseach
reichlich, raidhsi�il
reich, saibhir

der Reichtum, maoin
der Reichtum, saibhreas
das Reichtum, maoin
das Reichtum, rachmas
das Reichtum, saibhreas

reif, aib�
rein, glan
rein, �on

die Reise, aistear
die Reise, turas
der Reisende, taisteala�

reisen, taisteala�m
reissen, r�abaim
reissen, sracaim
reissen, stollaim
reissen, str�icim

die Reiterei, marcra
die Reiterei, marcshlua

reizen, griogaim
die Religion, creideamh
die Religion, reiligi�n

religi�s, diaganta
der Reliquienschrein, scr�n
das Rennen, r�s

reparieren, co�r�m
reparieren, deis�m
reparieren, feabhasa�m

105



Falconer

reparieren, leasa�m
die Reportage, turasc�il

reservieren, tiomna�m
resolut, daingean
resolut, diongbh�ilte
resolut, seasmhach

der Respekt, meas
der Respekt, �m�s
der Respekt, urraim

respektvoll, �m�sach
respektvoll, urramach

das Restaurant, proinnteach
retten, s�bh�laim
retten, saoraim
retten, tarrth�laim

die Reue, aithr�
der Richter, breitheamh
die Richtung, aird
die Richtung, treo
der Riemen, iall
der Riemen, stropa
der Riese, fathach
die Rinde, coirt
das Rindfleisch, mairteoil
der Ring, f�inne
der Ritter, ridire
der Rivale, iomaitheoir
der Rock, sciorta

roh, amh
rollen, rollaim

der Roman, �rsc�al
rosa, b�ndearg
rosa, liathdhearg
rosarot, luisneach

rosarot, r�sach
rosarot, r�sdearg

die Rose, r�s
r�sten, r�staim
rot, dearg
rot, rua

der R�cken, droim
der R�cken, muin
das Ruder, r�mh
die Ruhe, ci�nas
die Ruhe, s�imhe
die Ruhe, sc�th
die Ruhe, sos
die Ruhe, suaimhneas
der Ruhm, c�il
der Ruhm, cl�
der Ruhm, gl�ir
der Ruhm, gradam
der Ruhm, gradam
der Ruhm, on�ir

r�hren, bogaim
r�hren, corra�m
ruinieren, loitim
ruinieren, millim
ruinieren, scriosaim
rund, ciorclach
rund, comhchruinn
rundweg, r�idh
runterh�ngend, fochrochta
runterreissen, leagaim
runtersinken, tuirling�m
rutschen, sciorraim
rutschen, sleamhna�m

die Sache, bun�dar
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die Sache, c�is
der Saft, gus
der Saft, s�
der Saft, s�lach

sagen, deirim
sagen, labhra�m

der Salat, sail�ad
das Salz, salann

salzen, saillim
sammeln, bail�m
sammeln, cnuasa�m
sammeln, cruinn�m
sammeln, tiomsa�m

die Sammlung, baili�
die Sammlung, cnuasach
die Sammlung, cruinni�
der Samt, veilbhit
der Sand, gaineamh
die Sandbank, oitir

sanft, bog
sanft, caomh
sanft, cneasta
sanft, s�imh

der S�nger, amhr�na�
die Satire, aoir
die Satire, searbhas
der Satz, abairt
der Satz, pion�s

sauber, glan
sauer, g�ar
sauer, searbh

der S�ugling, bun�c
sch�big, gioblach

der Schaden, dam�iste

der Schaden, d�obh�il
der Schaden, dochar
der Schaden, dochar
das Schaf, caora
der Sch�fer, aoire
der Sch�fer, tr�ada�

schaffen, crutha�m
schaffen, d�anaim

der Schaffner, sti�rth�ir
der Schaffner, treora�
die Schale, coirt
die Schale, craiceann

sch�len, scamhaim
die Scham, n�ire

schamlos, neamhn�ireach
scharlachrot, cr�dhearg

der Schatten, sc�il
der Schatten, sc�th
der Schatz, st�r
der Schatz, taisce

sch�tzen, measaim
der Schauer, cith
der Schauer, m�r
das Schauspiel, feic
das Schauspiel, radharc
der Schauspieler, aisteoir
die Schauspielerin, ban-aisteor
die Schaustellung, toirt�is
die Scheibe, slisne
die Scheibe, stiall

scheiden, scaraim
scheinen, samhla�m
scheitern, loicim

der Schellfisch, cad�g
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die Schere, sios�r
scheren, bearraim
scheren, lomaim
schicken, seolaim

das Schicksaal, s�an
das Schicksal, cinni�int
das Schicksal, ciunni�int
das Schicksal, d�n
das Schicksal, d�n

schieben, sonc�laim
der Schiefer, scl�ta
der Schiefer, slinn

schiessen, teilgim
das Schiff, �rthach
das Schiff, long
das Schiff, soitheach
der Schiffbruch, longbh�
der Schiffbruch, longbhriseadh
der Schild, c�s
der Schild, sciath
das Schild, sciath
das Schilfrohr, giolcach
der Schimmer, l�as

schinden, feannaim
schinden, leadraim

der Schinkenspeck, bag�n
die Schlacht, cath
die Schlacht, comhrac
die Schlacht, comhrac
das Schlachten, mar�
das Schlachten, sl�acht
der Schlaf, codladh
der Schlaf, suan

schlafen, codla�m

schlagen, buailim
schlagen, buaim
schlagen, leagaim
schlagen, l�asaim

die Schlange, nathair
die Schlange, nathair

schlecht, dona
schlecht, olc
schleppen, sracaim
schleudern, caithim
schleudern, teilgim
schliessen, druidim
schliessen, d�naim
schliessen, iaim

die Schlinge, dol
die Schlinge, gaiste
das Schlo§, glas
das Schloss, caisle�n
das Schloss, d�n
der Schluchzer, ochl�n
der Schluchzer, osna

schlucken, slogaim
der Schl�ssel, eochair

schmal, caol
schmal, c�ng
schmecken, blaisim

die Schmeichelei, bladar
die Schmeichelei, pl�m�s
der Schmeichler, bladaire
der Schmeichler, pl�m�sa�

schmelzen, bogaim
schmelzen, coscra�m
schmelzen, le�im

der Schmerz, breoiteacht
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der Schmerz, pian
der Schmerz, tinneas

schmerzhaft, cr�ite
schmerzhaft, nimhneach
schmerzhaft, pianmhar
schmerzhaft, tinn

der Schmetterling, f�ileac�n
der Schmied, gabha
die Schmiede, ce�rta

schm�cken, mais�m
der Schmutz, salachar

schmutzig, brocach
schmutzig, salach

der Schnee, sneachta
schneiden, bainim
schneiden, bearraim
schneiden, gearraim
schnell, luath
schnell, mear
schnell, tapaidh

die Schnur, c�rda
die Schnur, sreang
die Schnur, sreang�n
der Schnurrbart, croim�al
die Schokolade, seacl�id

sch�n, �lainn
sch�n, canta
sch�n, dath�il
sch�n, deas
schonen, coigl�m
schonen, sp�r�laim

die Sch�nheit, �ille
die Sch�nheit, �illeacht
die Sch�nheit, dath�lacht

sch�n, sciamhad
der Sch�pfer, cruthaitheoir
der Schornstein, siml�ar
der Schrank, alm�ir
der Schrank, c�fra
der Schrank, cupard
die Schraube, scri�

schrecklich, sc�far
schrecklich, scanr�il
schrecklich, uaf�sach

der Schrei, b�ic
der Schrei, g�ir
der Schrei, glao
der Schrei, li�
der Schrei, scread
das Schreiben, scr�bhneoireacht

schreiben, scr�obhaim
der Schreiber, scr�bhneoir
der Schreibtisch, deasc

schreien, b�icim
schreien, li�im
schreien, screadaim

die Schrift, scriopt�r
der Schriftsteller, scr�bhneoir
der Schritt, coisc�im
der Schub, br�
der Schub, s�
der Schub, sonc
die Schuld, c�im
die Schuld, ciontacht
die Schuld, fiach
die Schuld, locht
die Schuld, mille�n

schuldlos, neamhchiontach
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die Schule, scoil
der Sch�ler, dalta
der Sch�ler, scol�ire
die Schulter, gualainn
der Schurke, coirpeach
der Schurke, suarach�n
die Sch�rze, napr�n
der Schu§, urchar
die Sch�ssel, b�is�n
die Sch�ssel, mias

sch�tteln, croithim
der Schutz, both
der Schutz, caomhn�
der Schutz, d�dean
der Schutz, d�dean
der Schutz, foscadh
der Schutz, fothain

sch�tzen, d�onaim
schwach, anbhann
schw�chen, laga�m
schwach, fann
schwach, lag
schwach, tr�ith

der Schwan, eala
schwanger, torrach
schwarz, dubh

das Schwein, muc
das Schweinefleisch, muiceoil
die Schwelle, tairseach

schwer, crua
schwer, deacair
schwer, dian

das Schwert, cla�omh
schwer, trom

schwerwiegend, cinni�nach
schwerwiegend, marfach

die Schwester, deirfi�r
schwierig, deacair
schwierig, doiligh

die Schwierigkeit, buairt
die Schwierigkeit, deacracht
die Schwierigkeit, triobl�id

schwimmen, sn�mhaim
schw�ren, dearbha�m
schw�ren, mionna�m
schw�ren, m�id�m

der Schwur, m�id
sechs, s�
sechzig, seasca

der See, loch
die Seele, anam
die Seele, spiorad
die Seele, sprid
die Seele, taise
der Seemann, mairn�alach
der Seemann, mara�
der Segel, seol
das Segel, seol

segeln, seolaim
segnen, beanna�m
segnen, coisricim
sehen, amharcaim
sehen, breathna�m
sehen, dearcaim
sehen, f�achaim
sehen, feicim

die Seide, s�oda
die Seife, gall�nach
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die Seite, duilleog
die Seite, leath
die Seite, leathanach
die Sekret�rin, r�na�

sekund�r, beagth�bhachtach
sekund�r, t�naisteach

die Sekunde, meandar
die Sekunde, soicind

selten, annamh
selten, f�nach
seltsam, aisteach
seltsam, ait
seltsam, deoranta
seltsam, iasachtach

der Senat, seanad
der Senator, seanad�ir

setzen, cuirim
setzen, socra�m
setzen, su�m

der Seufzer, osna
sichern, clumhda�m
sichern, cosna�m
sicher, s�bh�ilte
sicher, sl�n

die Sicht, amharc
sichtbar, follas
sichtbar, infheicthe
sichtbar, soil�ir
sieben, seacht
siebt, seacht�
siebzig, seacht�
sieden, bruithim
sieden, fiuchaim

der Sieg, bua

der Sieg, bua
der Sieg, caithr�im
der Sieg, caithr�im
der Sieg, craobh
der Sieg, craobh
der Sieger, curadh
der Sieger, gaisc�och

siegreich, buach
siegreich, caithr�imeach

das Signal, comhartha
das Singen, amhr�na�ocht

singen, canaim
singen, ceolaim
sinken, s�nc�laim

der Sinn, c�adfa
der Sinn, ciall
der Sinn, meabhair
der Sinn, stuaim
der Sinn, tuiscint
die Sippe, clann
die Sippe, dream
die Sippe, treibh
die Sitte, b�as
die Sitte, gn�s
die Sitte, n�s
der Sitz, su�och�n
der Sklave, daor
der Sklave, mogh
der Sklave, scl�bha�
die Sklaverei, daoirse
die Sklaverei, moghsaine
die Sklaverei, scl�bha�ocht

skrupellos, neamhscrupallach
die Socke, gios�n
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die Socke, stoca
sofort, l�ithreach

der Sohn, mac
der Soldat, saighdi�ir
der S�ldner, amhas
der Sommer, samhradh
die Sonne, grian
die Sorge, aire
die Sorge, buaireamh
die Sorge, cumha
die Sorge, c�ram
die Sorge, imn�
die Sorge, l�an
die Sozialklasse, aicme
der Spa§, greann
der Spa§, scl�ip
der Spa§, sult

sp�t, d�anach
sp�t, deireanach
sp�t, mall

der Speicher, �il�ar
der Speicher, lochta

speichern, sl�na�m
speisen, caithim
speisen, ithim

der Spiegel, sc�th�n
das Spiel, cluiche

spielen, imr�m
spielen, seinnim

der Spielmann, ceolt�ir
der Spielmann, oirfideach
das Spielzeug, �illeag�n
das Spielzeug, br�ag�n
die Spitze, binn

die Spitze, iall
die Spitze, l�sa
die Spitze, spuaic
die Sprache, caint
die Sprache, teanga
die Sprache, urlabhra

sprechen, deirim
sprechen, labhra�m

das Sprichwort, nath
das Sprichwort, nath�n
das Sprichwort, seanfhocal

springen, l�imim
springen, preabaim

der Spr�§ling, p�ac
der Spr�§ling, p�ac�n
der Sprung, trusl�g
das Sp�lwasser, s�lach
der Stab, meath�n
der Stab, slat

stabil, daingean
stabil, seasmhach

die Stadt, baile
die Stadt, cathair
der Stall, st�bla
der Stall, stalla
die Stange, barra
die Stange, cosc

stark, cumasach
st�rken, daingn�m
st�rken, nearta�m
st�rken, treis�m
stark, l�idir
stark, neartmhar
stark, tr�an
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das Statut, reacht
der Staub, deannach
der Staub, sm�it

stechen, s�im
stehend, ingearach
stehen, seasaim
stehen, seasaim
stehlen, goidim
steif, crua
steif, daingean
steif, righin
steif, teann
steigen, dreapaim
steil, ard
steil, g�ar

der Stein, cloch
die Stelle, �it
die Stelle, ionad
die Stelle, l�thair

stellen, cuirim
der Stenograph, luathscr�obha�

sterben, �agaim
sterben, s�ala�m
sterblich, b�smhar

der Stern, r�alta
der Stern, r�alt�g
der Stern, r�ilt�n

steuern, seolaim
steuern, sti�raim
steuern, treora�m

der Stiefel, br�g
der Stier, tarbh
die Stille, ci�nas
die Stille, s�imhe

die Stille, tost
die Stimme, gl�r
die Stimme, guth
die Stimmung, fonn
die Stirn, �adan
der Stoff, �bhar
der Stoff, c�ir
der Stoff, �adach
der Stoff, gl�as

stolpern, tuisl�m
der Stolz, d�omas
der Stolz, m�rch�is
der Stolz, uabhar

stolz, br�d�il
stolz, m�r�lach
stolz, m�rch�iseach
stolz, uaibhreach

der Storch, corr
der Storch, corriasc

st�ren, corra�m
st�ren, suaithim
stossen, ropaim
stossen, sacaim
stossen, s�im

die Strafe, �iric
die Strafe, f�ne�il
die Strafe, pion�s

strafen, smachta�m
der Strahl, ga
der Strahl, l�as
der Strand, cladach
der Strand, duirling
der Strand, tr�
die Stra§e, sr�id
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die Strasse, b�thar
die Strasse, r�d
der Streifen, riabh
der Streifen, s�og
der Streifen, str�oc
der Streit, achrann
der Streit, arg�int
der Streit, clampar
der Streit, clampar
der Streit, consp�id
der Streit, troid

streiten, comhraicim
streiten, troidim

die Streitkr�fte, f�rsa�
der Streitwagen, carbad

streng, dian
die Strenge, d�ine
die Strenge, g�ire

streng, g�ar
streuen, scaipim

der Strom, caise
der Strom, sr�il
der Strom, sruth
der Strom, sruth�n
die Strophe, ceathr�
die Strophe, rann
das St�ck, blogh
das St�ck, bl�ire
das St�ck, cuid
das St�ck, p�osa
der Student, scol�ire

studieren, foghlaim�m
das Studium, c�ram
das Studium, foghlaim

das Studium, staid�ar
der Stuhl, cathaoir

stumm, balbh
stumm, tostach
stumpf, maol

die Stunde, tr�th
die Stunde, uain
die Stunde, uair
der Sturm, anfa
der Sturm, g�la
der Sturm, stoirm
der Sturz, titim
die Stute, l�ir
die Suche, cuardach
die Suche, lorg

suchen, cuarda�m
suchen, lorga�m
suchen, t�ra�m

der S�den, deisceart
die S�nde, peaca

s�ndigen, peaca�m
die Suppe, anraith
die Suppe, s�
die S�§e, binneas
die S�§e, milseacht

s�ssen, mils�m
die Szene, amharc
die Szene, ionad
die Szene, l�thair
die Szene, radharc
der Tabak, tobac
die Tabelle, cairt
die Tabelle, graf
die Tabelle, t�bla
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die Tablette, t�ibl�ad
der Tag, l�

t�glich, laeth�il
das Tal, gleann
das Talent, bua
das Talent, tallann
die Tante, aint
die Tante, aint�n
der Tanz, damhsa
der Tanz, rince

tanzen, damhsa�m
tanzen, rincim
tapfer, calma
tapfer, cr�ga
tapfer, misni�il

die Tasche, m�la
die Tasche, mealbh�g
die Tasche, p�ca
das Taschentuch, ciars�r
die Taschenuhr, uairead�ir
die Tasse, corn
die Tasse, cuach
die Tasse, cup�n
die Tat, beart
die Tat, �acht
die Tat, gn�omh

t�tig, b�ogach
t�tig, gn�omhach
t�tig, l�far

die Tatsache, f�oras
die Tatsache, f�rinne
die Tatsache, gn�omh

tats�chlich, maise
die Taube, colm

die Taube, col�r
taufen, baistim
t�uschend, cealgach
t�uschend, mealltach

das Tausend, m�le
tausend, m�le

das Taxi, tacs�i
technisch, teicni�il

der Tee, tae
der Teich, linn
der Teich, loch�n
der Teil, ball
der Teil, cuid
der Teil, p�irt
der Teil, roinn
der Teil, scar

teilen, d�ilim
teilen, deala�m
teilen, roinnim
teilnahmsvoll, comhbh�ch
teilnahmsvoll, tuisceanach

das Telefon, guth�n
das Telegramm, sreangsc�al
der Teller, mias
der Teller, pl�ta
der Tempel, teampall
die Temperatur, teocht
der Teppich, cairp�ad
der Teppich, s�sa

teuer, costas�il
teuer, daor

der Teufel, �ibhirseoir
der Teufel, diabhal
das Theater, amharclann
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die Theorie, teoiric
tief, domhain

das Tier, ainmh�
das Tier, beith�och
die Tinte, d�ch

tippen, cl�scr�obhaim
der Tisch, bord
der Tisch, t�bla
der Titel, teideal
die Tochter, in�on
der Tod, b�s
der Tod, �ag

t�dlich, marfach
die Tomate, tr�ta
das Tonband, t�ip
das Tor, geata
die Torheit, amaid�
die Torheit, baois
die Torheit, fasta�m

t�ten, b�sa�m
t�ten, d�otha�m
t�ten, mara�m
tot, marbh

die Tragbahre, s�nt�an
tragen, caithim
tragen, iompra�m

die Tr�gheit, falsacht
die Tr�gheit, leisci�lacht

tragisch, l�anmhar
tragisch, tubaisteach

die Tr�ne, braon
die Tr�ne, deoir
die Trauer, cumha
die Trauer, l�an

der Traum, briongl�id
der Traum, taibhreamh

tr�umen, taibhr�m
traurig, br�nach
traurig, doil�osach
traurig, dubhach

die Traurigkeit, br�n
die Traurigkeit, cumha
die Traurigkeit, dobr�n

trennen, deala�m
trennen, deighlim
trennen, scaraim

die Trennung, deighilt
die Trennung, scaradh
die Treppe, staighre

treten, c�imn�m
treten, si�laim
treu, d�lis

die Treue, d�lse
die Treue, d�lseacht

treulos, m�dh�lis
treulos, neamhdh�lis
treu, tairiseach

der Trick, cleas
der Trick, cluain

trinken, �laim
trinken, slogaim

das Trinkgeld, deolchaire
das Trinkgeld, d�thracht
der Triumph, bua
der Triumph, caithr�im

trocken, seargtha
trocken, tirim
trocken, tur
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trocknen, trioma�m
die Trompete, stoc
die Trompete, trumpa
der Tropfen, braon
die Trunkenheit, meisce
die Trunkenheit, meisceoireacht
der Trupp, d�orma
die Truppe, bu�on
die Truppe, d�orma
die Truppe, gasra
das Tuch, �adach
die Tugend, su�ilce

tugendhaft, c�ir
tugendhaft, f�r�anta
tugendhaft, su�ilceach
tun, d�anaim

die T�r, doras
der Turm, t�r

typisch, samhlach�il
typisch, samplach

die �bereinstimmung, aont�
die �bereinstimmung, aontoil
der �berfluss, fairsinge
der �berfluss, fl�irse
der �berfluss, rachmas
der �berfluss, raidhse
die �berflutung, tulca

�berleben, mairim
�berlegen, uachtarach
�bernachten, l�iste�laim
�berqueren, trasna�m

die �berraschung, ionadh
die �berraschung, iontas
der �berschuss, barra�ocht

der �berschuss, farasbarr
der �berschuss, iomarca

�bersetzen, aistr�m
�ber, thuas
�bertreffen, s�ra�m
�berw�ltigen, clo�m
�berw�ltigen, s�ra�m
�blich, gn�ch

das Ufer, cladach
das Ufer, duirling
die Uhr, clog
die Umarmung, barr�g

umgeben, s�inn�m
umgeben, timpealla�m

der Umhang, c�ba
der Umhang, caidhp

umkommen, �agaim
umkommen, s�othla�m
umsichtig, cr�onna
umsichtig, discr�ideach
umsichtig, stuama

der Umstand, coinn�oll
um, timpeall
umwerfen, iompa�m
unartig, crosta
unartig, d�na
unartig, garbh
unbegrenzt, neamhtheoranta
unbekannt, aineoil
unbekannt, anaithnid
unbescheiden, m�mhodh�il
unbescheiden, m�n�ireach

die Undankbarkeit, m�bhu�ochas
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die Undankbarkeit,
neamhbhu�ochas

uneben, aimhr�idh
die Unehre, eason�ir
die Unehre, n�ire

unehrenhaft, anuasal
unehrlich, m�mhac�nta

die Uneinigkeit, clampar
die Uneinigkeit, easaontas
die Uneinigkeit, imreas

unendlich, �aguimsithe
unendlich, �igr�ochta
unendlich, neamhtheoranta
unentbehrlich, �igeantach
unentbehrlich, riachtanach
unerfreulich, m�dheas
unerfreulich, m�thaitneamhach
unertr�glich, dofhulaingthe

der Unfall, timpiste
der Unfall, tion�isc

ungeduldig, c�ocrach
ungeduldig, m�foighneach
ungerecht, �ag�rach
ungerecht, �igeart
ungerecht, leatromach
ungez�gelt, ainsrianta
unglaublich, dochreidte

der Ungl�ck, matalang
das Ungl�ck, tubaiste

ungl�cklich, m�fhort�nach
unheimlich, olc
unh�flich, drochbh�asach
unh�flich, garbh
unh�flich, m�bh�asach

unh�flich, m�mh�inte
unh�flich, tuaisceartach
unh�flich, t�tach

die Universit�t, ollscoil
unm�glich, dodh�anta
unnormal, neamhghn�ch
unrichtig, falsa
unschuldig, neamhchiontach
unschuldig, neamhchoireach
unschuldig, soineanta
unsicher, �ideimhin
unsicher, �iginnte
unsicher, neamhchinnte
unsichtbar, dofheicthe
unsterblich, bithbheo
unsterblich, neamhbh�smhar
unsterblich, s�ora�
unterbrechen, coiscim
unter, faoi

die Unterhaltung, cuideachta
die Unterhaltung, siamsa

unter, idir
unter, laist�os

das Unternehmen, fiontar
das Unternehmen, obair

unterrichten, m�inim
untertauchen, b�im
untertauchen, tumaim
unter, th�os
unterw�rfig, �m�sach
unterw�rfig, umhal
unterzeichnen, s�n�m
ununterbrochen, lean�nach
ununterbrochen, seasta
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die Unversch�mtheit, gearrchaint
die Unversch�mtheit, sotal

unverst�ndlich, dothuigthe
unvollkommen, easnamhach
unvollkommen, lochtach
unvollkommen, m�chaileach
unvollkommen, neamhfhoirfe
unwahrscheinlich,

neamhdhealraitheach
unwillig, drogallach
unwillig, m�fhonnmhar
unw�rdig, neamhfhi�ntach
unzivilisiert, barbartha
unzivilisiert, m�shibhialta

die Ursache, bun�dar
die Ursache, c�is
das Urteil, breith
das Urteil, breithi�nas

vage, doil�ir
vage, �ideimhin
vage, neamhchruinn

der Vater, athair
v�terlich, athartha
verachten, tarcaisn�m
verbergen, ceilim
verbergen, fola�m
verbessern, feabhsa�m
verbieten, coiscim
verbieten, crosaim
verbieten, toirmiscim
verbinden, ceangla�m
verbinden, t�tha�m
verblenden, caochaim
verblenden, dallaim

das Verbrechen, cion
das Verbrechen, cion
das Verbrechen, coir

Verbrechen, coir
verbrennen, barrdh�im
verbrennen, barrloiscim

der Verb�ndete, comhghuaill�
der Verb�ndete, p�irt�
der Verdacht, amhras
der Verdacht, drochamhras

verd�chtig, amhrasach
verd�chtig, amhrast�il
verderben, creachaim
verderben, loitim
verderben, millim
verdienen, gn�tha�m
verdienen, saothra�m
verdienen, tuillim

die Vereinbarung, margadh
der Verfasser, �dar
die Verfeinerung, m�neadas

verfolgen, fiachaim
vergeben, maithim
verge§lich, dearmadach
vergessen, dearmadaim
vergipsen, pl�stra�m

das Vergn�gen, cuideachta
das Vergn�gen, siamsa
die Vergn�gung, aoibhneas
die Vergn�gung, pl�isi�r
die Vergn�gung, s�samh
die Vergn�gung, s�
die Vergn�gung, sult

vergr�ssern, breis�m
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vergr�ssern, fairsing�m
vergr�ssern, m�ada�m
verhindern, bacaim
verhindern, coiscim
verhindern, stopaim
verhindern, toirmiscim

der Verkauf, d�ol
der Verkauf, d�olach�n
der Verkauf, reic

verkaufen, d�olaim
verkaufen, reicim
verkommen, salach
verkommen, suarach
verkommen, t�ir
verl�ngern, fada�m
verl�ngern, s�nim
verlangsamen, moill�m
verlassen, f�gaim
verlassen, tr�igim

der Verleger, foilsitheoir
verletzen, goillim
verletzen, gorta�m

die Verletzung, anachain
die Verletzung, d�obh�il
die Verletzung, gort�
die Verletzung, m�chail
die Verleumdung, athiomr�
die Verleumdung, cl�mhilleadh
die Verleumdung, c�lchaint

verlieren, caillim
der Verlust, cailleadh
die Vernunft, ciall
die Vernunft, c�is
die Vernunft, f�th

die Vernunft, meabhair
die Vernunft, r�as�n

vern�nftig, c�ill�
vern�nftig, ciallmhar
vern�nftig, cu�osach
vern�nftig, measartha
vern�nftig, r�as�nta
vern�nftig, stuama
ver�ffentlichen, foils�m
verordnen, for�gra�m
verordnen, orda�m
verpflegen, beatha�m
verpflegen, cotha�m

der Verrat, calaois
der Verrat, cealg
der Verrat, feall

verraten, braithim
verraten, feallaim

der Verr�ter, feallaire
der Verr�ter, feallt�ir

verrenken, leonaim
verringern, laghda�m

die Verr�cktheit, amaid�
die Verr�cktheit, baois
die Verr�cktheit, fasta�m
die Versammlung, cruinni�
die Versammlung, tion�l

verschenken, bronnaim
verschieben, moill�m
verschiedenartig, difri�il
verschiedenartig, �ags�il
verschiedenartig, ilghn�itheach
verschieden, difri�il
verschieden, �ags�il
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die Verschiedenheit, difr�ocht
die Verschiedenheit, difear
die Verschiedenheit, �ags�lacht

verschieden, neamhchos�il
verschwenden, diomla�m

die Verschw�rung, comhcheilg
versichern, dearbha�m

die Versicherung, deimhne
die Versorgung, l�n
die Versorgung, riar
die Versorgung, sol�thar

verspotten, aoraim
die Verspottung, fon�id
die Verspottung, scige
das Versprechen, gealltanas

versprechen, geallaim
die Versprechung, gealltanas
der Verstand, aigne
der Verstand, intinn
der Verstand, meabhair

verstecken, ceilim
verstehen, tuigim

der Versuch, iarracht
versuchen, promhaim
versuchen, t�st�laim
versuchen, triailim
vert�uen, feist�m
verteidigen, cosna�m
verteilen, riaraim
verteilen, roinnim

der Vertrag, conradh
das Vertrauen, iontaoibh
das Vertrauen, muin�n
der Vertreter, ionada�

der Vertreter, teachta
verurteilen, cionta�m
verurteilen, damna�m
verurteilen, daoraim
vervollst�ndigen, comhl�na�m

der Verwandte, gaol
die Verwendung, b�as
die Verwendung, feidhm
die Verwendung, gn�s
die Verwendung, gn�thamh
die Verwendung, maitheas
die Verwendung, �s�id

verwunden, goinim
verwunden, loitim
verw�sten, millim
verw�sten, scriosaim
verzeihen, loghaim

die Verzeihung, maithi�nas
die Verzeihung, pard�n
die Verzierung, orn�id
die Verzweiflung, anbhroid
der Vielfrass, ampl�ir
der Vielfrass, craosaire
der Vielfrass, sutha

vier, ceathair
vierzig, daichead

das Violett, sailchuach
der Vogel, �an
das Volk, daoine
das Volk, lucht
das Volk, muintir
das Volk, pobal

voll, l�n
voll, l�onta
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vollst�ndig, comhl�na�m
vollst�ndig, sl�na�m

die Voraussicht,
fadbhreathnaitheacht
die Voraussicht, fadcheann
die Voraussicht, r�amhfh�achaint

vorbereiten, r�it�m
vorbereiten, ullmha�m

der Vorfahr, sinsearach
der Vorgesetzte, ceannasa�
der Vorhang, cuirt�n
die Vorliebe, rogha

vor, roimh
vorschlagen, comhairl�m
vorschreiben, sain�m
vorschreiben, sonra�m
vorsichtig, aireach
vorsichtig, c�ir�iseach
vorsichtig, c�ramach

der Vorsitzende, cathaoirleach
die Vorstadt, bruachbhaile
die Vorstadt, fobhaile

vorstellen, cuirim in aithne
die Vortrefflichkeit, feabhas
die Vortrefflichkeit, foirfeacht

vorwerfen, c�inim
vorwerfen, casaim
vorwerfen, lochta�m

der Vorwurf, aithis
Vorw�rfe machen, aithis�m
Vorw�rfe machen, lochta�m
vulg�r, coitianta
vulg�r, com�nta
vulg�r, gn�ch

vulg�r, luarga
vulg�r, oitir

die Wache, fairtheoir
die Wache, garda
das Wachs, c�ir

wachsen, f�saim
der W�chter, faireoir
die Waffe, arm
der Wagen, carr

wagen, leomhaim
w�hlen, toghaim

der Wahnsinn, gealtacht
der Wahnsinn, mire

wahr, dearbh
wahr, f�or
wahr, f�rinneach

die Wahrheit, f�rinne
wahrheitsgem�§, f�or
wahrheitsgem�§, f�rinneach
wahrheitsgem�§, ionraic
wahrscheinlich, cos�il
wahrscheinlich, dealraitheach

der Wald, foraois
walzen, iomlascaim

die Wange, leiceann
warm, te

die Warnung, f�gra
die Warnung, rabhadh
der W�rter, air�och
der W�rter, garda

waschen, folcaim
waschen, ionlaim
waschen, n�m

das Wasser, dobhar
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das Wasser, uisce
wecken, d�is�m
wecken, m�scla�m
weder, neachtar

der Weg, b�thar
der Weg, conair
der Weg, sl�

weggehen, im�m
weiblich, baininscneach
weich, bog
weich, maoth
weich, sleamhaim

die Weide, saileach
weil, mar
weil, toisc

der Wein, f�on
der Weinbrand, branda

weinen, caoinim
weinen, goilim

die Weintraube, f�onchaor
die Weise, caoi
die Weise, d�igh
die Weise, modh
die Weise, n�s

weise, cr�onna
weise, eagna�
weise, gaoiseach
weise, saoithi�il

die Weisheit, eagna
die Weisheit, eagna�ocht
die Weisheit, sa�ocht

weiss, b�n
weiss, geal
weit verbreitet, forleathan

weitergehen, gabhaim
weitergehen, gluaisim
weitergehen, im�m
weit, fada
weit, fairsing
weit, leathan

der Weizen, arbhar
der Weizen, cruithneacht
der Weizen, gr�n
die Welle, �la�
die Welle, tonn
die Welt, saol

weltlich, saolta
wenig, beag
wenig, gann
wenig, mion
wenig, tearc
werben, fogra�m
werfen, caithim
werfen, teilgim

das Werkstatt, ceardlann
die Werkstatt, ceardlann
das Werkzeug, acra
das Werkzeug, gl�as
das Werkzeug, uirlis
der Wert, fi�ntas
der Wert, luach
der Wert, luach
die Wespe, puch
der Westen, iarthar
der Wettbewerb, com�rtas
der Wettbewerb, ioma�ocht
die Wette, geall
das Wetter, aimsir
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das Wetter, s�on
das Wetter, uain
die Wichtigkeit, �ifeacht
die Wichtigkeit, t�bhacht

wichtig, m�rch�iseach
wichtig, t�bhachtach
wickeln, casaim
wickeln, cornaim
widersprechen, br�agna�m

der Widerstand, freas�ra
widerwillig, drogallach
widerwillig, m�fhonnmhar
widmen, toirbhr�m
wieder, ar�s
wieder, athuair
wiederbeleben, athbheoim
wiederherstellen, athbhuna�m
wiederherstellen, athch�irim
wiederherstellen, deis�m
wiederholen, athdh�anaim
wiederholen, athdheirim

die Wiederholung, athdh�anamh
die Wiederholung, athr�

wiegen, me�im
die Wiese, cluain
die Wiese, cluain
die Wiese, l�ana
die Wiese, m�in�ar

wild, allta
wild, fi�in
wild, f�ochmhar

die Wildheit, f�ochmhaire
der Wille, mian
der Wille, toil

das Willkommen, f�ilte
der Wind, gaoth
der Winter, d�luachair
der Winter, geimhreadh

winzig, mion
wirklich, ceart
wirklich, d�ir�re
wirklich, f�or

die Wirklichkeit, r�altacht
die Wirkung, �ifeacht
die Wirkung, iarmhairt
das Wissen, aithne
das Wissen, eolas
das Wissen, fios

wissend, fadcheannach
wissend, g�arch�iseach
wissenschaftlich, eola�och

die Witwe, baintreach
der Witz, �bhacht
der Witz, �ilteoireacht
der Witz, greann
der Witz, magadh
die Woche, seachtain

wohlbehalten, foll�in
wohlbehalten, sl�inti�il
wohlgesinnt, b��il
wohlhabend, gustalach
wohlhabend, saibhir
wohnen, c�na�m

der Wolf, faolch�
der Wolf, mact�re
die Wolke, n�al
die Wolke, scamall
die Wolle, olann
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das Wort, briathar
das Wort, focal
das W�rterbuch, focl�ir
das Wrack, briseadh
die Wunde, cne�
die Wunde, cne�
die Wunde, cr�acht
die Wunde, cr�acht
die Wunde, othras
das Wunder, ionadh
das Wunder, iontas

wunderbar, �achtach
der Wunsch, d�il
der Wunsch, fonn
der Wunsch, mian
der Wunsch, toil

w�nschen, gu�m
w�nschen, miana�m
w�nschen, santa�m
w�nschen, toil�m

die W�rde, d�nit
die W�rde, m�rgacht

w�rdig, fi�ntach
w�rdig, f�nta
w�rgen, tachtaim

der Wurm, p�ist
die Wurst, isp�n
der Wurzel, fr�amh
die Wurzel, fr�amh
die W�ste, d�threabh
die W�ste, f�sach
die W�ste, gaineamhlach
die Wut, b�in�
die Wut, buile

die Wut, cuthach
w�tend, f�ochmhar
w�tend, fraochmhar
zaghaft, faiteach
zaghaft, sc�far

die Zahl, uimhir
z�hlen, �ir�m
z�hlen, comhairim
zahlen, �ocaim
zahlreich, iomad�il
zahlreich, l�onmhar

die Zahlung, �oca�ocht
z�hmen, ceansa�m
z�hmen, m�n�m

der Zahn, d�ad
der Zahn, fiacail
der Zahnarzt, fiacl�ir

z�h, righin
der Zauberspruch, briocht
der Zauberspruch, ortha

zehn, deich
das Zeichen, comhartha
das Zeichen, comhartha
das Zeichen, lorg
das Zeichen, rian
das Zeichen, tuar

zeigen, l�ir�m
zeigen, taispe�naim

die Zeit, am
die Zeit, tr�th
die Zeit, uair

zeitgen�ssisch, comhaimseartha
zeitgen�ssisch, comhshaolach

die Zeitschrift, iris
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die Zeitschrift, irisleabhar
das Zelt, b�alsc�thl�n
das Zelt, both�n
das Zelt, puball

zentral, l�rnach
zentral, me�nach

das Zentrum, ceartl�r
das Zentrum, l�r

zerbrechlich, briosc
zerbrechlich, leochaileach
zerbrechlich, sobhriste
zerquetschen, bascaim
zerquetschen, br�im
zerschmettern, pl�ascaim
zerschmettern, r�abaim
zerst�ren, �d�m
zerst�ren, loitim
zerst�ren, millim
zerst�ren, r�abaim
zerst�ren, scriosaim
zerst�ren, treascra�m

die Zerst�rung, scrios
die Zerst�rung, toghail

zertrampeln, pas�laim
der Zeuge, finn�
die Ziege, gabhar

ziehen, stoithim
ziehen, tarraing�m

das Ziel, aidhm
die Zigarre, tod�g
das Zimmer, fairsinge
das Zimmer, seomra
die Zimmerdecke, s�le�il
der Zimmermann, si�in�ir

das Zinn, st�n
der Zirkus, sorcas
die Zitrone, l�om�id

zittern, crithim
die Zivilisation, sibhialtacht

zivil, m�inte
zivil, sibhialta

der Zoo, z�
der Zorn, fearg
der Zorn, olc
der Zucker, si�cra

zuerst, c�ad
der Zufall, cinni�int
der Zufall, taisme
die Zufriedenstellung, c�iteamh
die Zufriedenstellung, leorghn�omh
die Zufriedenstellung, s�samh

zugeben, admha�m
zugeben, g�illim

der Z�gel, srian
z�geln, srianaim
zulassen, ceada�m
zumachen, d�naim
zumachen, iaim

die Zunahme, breis
die Zunahme, m�ad�
die Zuneigung, cion
die Zuneigung, gean
die Zuneigung, gr�
die Zunge, teanga

zur Verf�gung stellen,
sol�thra�m

zur Verzweiflung bringen,
cr�im
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zur�ckkommen, fillim
zur�cktreten, c�la�m
zur�cktreten, scoirim

der Zusammensto§, iombhualadh
der Zusammensto§, turraing

zuschauen, fairim
der Zustand, cuntar
der Zustand, staid

zustimmen, aonta�m
zustimmen, toil�m

die Zustimmung, aont�
die Zustimmung, socr�

zwanzig, fiche
der Zweifel, amhras

zweifelhaft, amhrasach
zweifelhaft, �ideimhin
zweifelhaft, �iginnte

der Zweig, craobh
die Zwiebel, bleib�n
die Zwiebel, bolg�n
die Zwiebel, oinni�n
die Zwillinge, c�pla

zwingen, �ign�m
zwingen, for�ign�m
zwingen, f�rs�laim
zwischen, idir

der Zwist, aighneas
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