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A.

der Aal angerjas, Aale der Abhang kallakus, nölv, Ab-

aalförmig angerjataoline hänge
der Aar kotkas, Aare abhauen maha raiuma, hau-

das Aas raibe, raisk, Aase te ab
ab ära, maha, alla abholen ära tooma, holte ab

abändem muutma, teisen- abkanten servistama, kante-

dama, änderte ab te ab

abbeißen ära hammustama, abkneifen ära näpistama,
biß ab kniff ab

abbitten andeks paluma, abkratzen maha kraapima,
bat ab kratzte ab

abbrechen ära murdma, die Abkunft pölvnemine
brach ab abkürzen lühendama, kürzte

abbrennen maha pölema, aß
brannte ab ablöten lahti jootma, lötete

abbrühen ära kupatama, aß
brühte ab abmeißeln meisliga maha

Abc tähestik, aabits raiuma, meißelte ab
abdrehen küljest ära keera-

der Abort käimla Aborte
ma ära treima, drehte ab abputzen ära pühkima,

der Abend öhtu, Abende
putzte ab

abends öhtul öhtuti
abrechnen maha arvutama,

das Abenteuer seiklus, Abend-
rechnete ab

teuer absaugen välja imema, saug-
aber aga, kuid, ent; veel

te
aMeUe« viilima, feilte abscheulich vastik, kole

abflachen lamendama, flach- abschlagen maha raiuma,

tc sb keelama; schlug ab

abfragen küsitlema, fragte abschließen eraldama, lu-

aß kustama; schloß ab

die Abgabe kätteandmine, maks, der Abschnitt osa, Abschnitte

Abgaben abschrauben lahti kruvima,
der Abgang äraminek, Abgänge schraubte ab
das Abgas ära töötatud gaas, abschreiben ära kirjutama,

Abgase schrieb ab

abgeben ära andma, gab ab abschroten maha raiuma,

abgießen ära valama, goß ab schrotete ab
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abschrubben höövliga esi- achtlos tähelepanematu, hoo-

algselt siluma, schrubbte letu

ab die Achtung lugupidamine
absehen ära nägema, tähele- achtzehn kaheksateist

panemata jätma; sah ab achtzig kaheksakiimmend
die Absicht eesmärk, kavatsus; der Acker pöld, Äcker

Absichten die Ader soon, Adern

absichtlich tahtlik, meelega adieu jumalaga, head aega

absperren eraldama, sulge- der Adler kotkas, Adler

ma; sperrte ab die Adresse aadress, Adressen
der Absperrhahn sulgemiskraan, die Ahle naaskel, Ahlen

Absperrhähne ähnlich sarnane

der Absperrschieber sulgemissii- die Ahnung aimus, Ahnungen
ber, Absperrschieber ahnungslos aimusetu

das Absperrventil sulgemisven-
d®r Ahorn yaker

’
Ahorne

tiil, Absperrventile
die re viljapea, Ähren

absplittern ära kilduma, a bern pilakas

splittre ab, splitterte ab all köik, iga; aller, alle, al-

abstutzen kärpima, lühemaks e®

löikama; stutzte ab
das \ kogu

.

maailm

.
allda seal

die Abteilung osa, jagu, osa- n • ... -. ..

1 1 *.l .

J& ’ allein uksik; ainult; aga
kond; Abteilungen >1 . • •

, t . ....
allerlei iga sugu

abwandeln poorama, muut- .. •

V .. 1 allgemein uldine

,

n?. a ’ W^ n e® a allzu väga, liiga
a war s a apoo e

das Alphabet tähestik, Alpha-
abwechseln vahetama, wech- 1 .

k .
bete

se e a alphabetisch tähestikuline
abwehren ara hoidma, tor- ,

.

,
als kui, nn, -na, -ks

juma; wehrte ab
also nü ni;

a weic en orva e a uma, alt vana; älter, älteste
wie a

.
das Alter iga, vanus

abweisen keelauma, wies ab . „ au„ . au
, , .. ....

das Altertum vanaaeg, Altertu-
abwenden ara poorama,

wandte ab T ’j x •

abwickeln laht. kenma. de . vastu; _ e, _ st
'

wickelte ab
der Amboß alasi Ambosse

abziehen ara tombama, lahu- das Amboßlied al asilau l, Am.

tama; zog ab
boßlieder

der Abziehstein tahk. Abzieh- dje Amboßbahn alasikiird. Am-
steine boßbahnen

die Achse teig, Achsen die Ameise sipelgas, Ameisen

acht kaheksa das Amt amet, Ämter
achten lugu pidama, austa- an (am) juures, alaleiitlev

ma; achtete kääne



5

anbieten pakkuma, bot an ankömen märkima, körnte

der Anblick pilk, vaade, An- an

blicke die Anlage plaan, kava; Anla-

anbringen asetama, kiilge so- gen

bitama; brachte an anlassen käima panema, ließ

andere teine an

ändern muutma, änderte der Anlauf hoog, pealetung; An-

anders teisiti läufe

die Andrehkurbel käivitusvänt, anleiten juhatama, leitete an

Andrehkurbeln anmaßend üleolev, upsakas

anfangen algama, fing an anmerken märkama, merkte

anfassen puutuma, kinni an

vötma; faßte an die Anmerkung märkus, Anmer-

anfertigen valmistama, fer- kungen

tigte an anmutig meeldiv, ilus

anfeuern lökkele öhutama, annehmbar vastuvöetav

öhutama, feuerte an anordnen korraldama, ord-

das Anführungszeichen jutu- nete an

mark, Anführungszeichen anpacken haarama, packte

angeben ära tähendama, gab an

an anraten nöu andma, riet an

angeblich näilik anreden könetama, redete an

angegriffen väsinud anregen äratama, regte an

die Angel öng, Angeln anreißen märkima, riß an

angeln öngitsema, angelte ans = an das

angemessen sünnis, kohane die Ansaugöffnung imemisava,

angießen külge valama, Ansaugöffnungen

jootma; goß an anschaffen muretsema,

angreifen kinni vötma, kal- schaffte an

lale tungima, väsima; der Anschein paistus, töenäoli-

griff an sus

der Angriffspunkt rakendus- der Anschlagwinkel pakknurgik

punkt, Angriffspunkte Anschlagwinkel
die Angst kartus, hirm; Ängste die Anschrift pealkiri, aadress;

ängstlich kartlik Anschriften

anhalten kinni pidama, hielt anschweißen külge keevita-

an ma, schweißte an

die Ankerplatte ankurplaat, An- ansehen vaatama, sah an

kerplatten die Ansicht vaade, Ansichten

anketten ketiga kinnitama, anspruchsvoll nöudlik

kettete an anständig viisakas, sünnis

ankleiden röivastama, klei- anstarren üksisilmi otsa vah-

dete an tima, starrte an

ankommen saabuma, kam anstellen ametisse panema,

em stellte an
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die Anstellung kokt, Anstellun- die Arbeiterschaft tööliskond,
gen Arbeiterschaften

anstreben taotlema, strebte arbeitsam töökas

an der Arbeitsanzug tööülikond,
anstreichen värvima, strich Arbeitsanzüge

an der Arbeitsschub töökäik, Ar-

der Anstreicher maaler, värvija; beitsschübe

Anstreicher die Arbeitskraft tööjöud, Ar-

das Antlitz nägu, Antlitze beitskräfte
antreffen kohtama, traf an die Arbeitsleistung tööhulk, Ar-

antreiben ajama, trieb an beitsleistungen
der Antrieb ajam, Antriebe der Arbeitstag tööpäev, Arbeits-
die Antriebsmaschine peamasin, tage

Antriebsmaschinen die Arbeitsverrichtung töötoi-

die Antriebswelle transmission- metus, Arbeitsverrichtun-

völl, Antriebswellen gen

die Antwort vastus, kostus; Ant- arg paha, ärger, ärgste
Worten ärgerlich pahane, pahandav

antworten vastama, kostma ärgern, pahandama, ärgerte
antwortete arm vaene, kehv; ärmer,

anvertrauen usaldama, ver- ärmste

traute an der Arm käsivars, käsi; Arme

anweisen juhatama, wies an die Armatur armatuur, varustis;
anwenden rakendama, wand- Armaturen

te an der Ärmel varrukas, käis; Ärmel
die Anzahl hulk die Art viis, liik; Arten

anzeigen näitama, zeigte an artig viisakas, korralik
die Anzeige kuulutus, Anzeigen der Arzt arst, tohter; Ärzte

anziehen selga panema, kin- die Asche tuhk, Aschen
ni tömbama; zog an der Ast oks, Äste

der Anzug ülikond, lähenemine; der Atlas maailmakandja, atlas,

Anzüge Atlasse

die Anzüglichkeit haavav olek, a‘men hingama atmete

Anzüglichkeiten
d,e Atmosphäre ohkkond, At-

anzünden süütama, zündete mosp aren

an
auch ka, -gi, -ki

der Apfel öun. Äpfel
auf peal peale üles

. ...
autbewahren alal hoidma,

der Apnl apnll, Aprile bewahrte auf
die Arbeit töö, Arbeiten

.

aufbrechen lahti murdma,
arbeiten töötama, arbeitete teele minema; brach auf

der Arbeiter töötaja, tööline; aufdrehen lahti keerama,
Arbeiter drehte auf

die Arbeiterin naistööline, Ar- der Aufenthalt viibimine, pea-

beiterinnen tus; Aufenthalte



7

Auffrischen värskendama, der Auftrag tellimine, ülesanne,

karastama, frischte auf die Aufträge
aufführen ehitama, etenda- aufwärts ülespoole

ma; führte auf aufwickeln peale kerima,

die Aufgabe ülesanne wickelte auf

aufgeben andma, loobuma; das Auge silm, Augen
gab auf der Augenblick silmapilk, Au-

aufheben üles töstma, hob genblicke
auf das Augenlager silmlaager, Au-

aufhören löpetama, hörte genlager
auf der Augenschein silmanähtus, vä-

das auflaufende Riemenende rih- limus; Augenscheine

ma tulev osa, auflaufen- der August august, Auguste

den Riemenenden aus
,

väl J a ’
seest ’ st

,

aufmachen avama, machte ausbessern ara parandama,

au f
besserte aus

aufmerksam tähelepanelik, ausbilden kujundama, hari-

die Aufmerksam!«. tahelepanu, d;e Ausbild are ndus, Aus-
Aufmerksamkeiten

> i

bildungen
die Aufnahme ülesvötmine, Auf- ausdehnen paisuma, laienda-

nahmen
ma; dehnte aus

aufnehmen üles vötma, nahm
der Ausdruck ilme, väljendus;

Ausdrücke
aufpassen tähele panema, ausdrucksvoll ilmekas, kuju-

paßte auf tav

aufräumen koristama, räum- ausführen toimetama, führ-
te auf te aus

die Aufregung erutamine, Auf- die Ausführung teostus, Aus-

regungen fiihrungen
aufreiben hööritsema, rieb ausgiebig küllaldane

auf aushalten vastu pidama, väl-

der Aufriß pealtvaade, Aufrisse ja kannatama, hielt aus

aufs = auf das aushöhlen öönestama, köm-

aufsagen üles ütlema meldama, höhlte aus

aufschichten üles laduma, ausländisch välismaa

schichtete auf auslassen välja laskma, ließ

aufschließen avama, lukust aus

lahti keerama; schloß auf das Auslaßventil väljalaskeven-
aufsehen üles vaatama, sah tiil, Auslaßventile

auf ausnahmslos erandita

aufspalten löhendama, spal- ausnützen kasutama, nützte

tete auf aus

aufstehen püsti töusma, stand ausplatzen löhkema, välja
auf prahvatama, platzte aus
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die Ausrückkupplung lahutav se harjutus, Aussprache*
sidur, Ausrückkupplungen Übungen

aussehen välja nägema, sah ausspringen välja kargama,
aus sprang aus

der Außentaster välistaster, Au- ausüben pidama, tegema;

Bentaster übte aus

außer väljaspool, välja ar- auswendig peast, pähe
vatud auswischen ära pühkima,

der äußere Gewindedurchmesser wischte aus

keerme välisläbimööt, ausziehen välja kolima, tuss-

äußeren Gewindedurch- joonestama; zog aus

messer auszugsweise lühendatud ku-

die Äußerung avaldus Äußerun- jul, väljavöttena
gen das Autoteil autoosa, Autoteile

die Ausspracheübung hääldami- die Axt kirves, Äxte

B.

der Bach oja, Bäche das Bandeisen vitsraud

die Backe pösk, kruustangi mo- bändigen taltsutama, bän-

kad; Backen digte
backen küpsetama, kuivata- die Bandsäge lintsaag, Band*

ma; buk sägen
der Bäcker pagar, Bäcker bang kartlik, arg; bänger,

baden kümmeldama, suple- am bängsten
ma, badete bänglich kartlik, arg

baggern süvendama, bagger- die Bank pink, Bänke
te die Bank pank, Banken

die Bahn vasarlaup, tee Bahnen das Bankwerkzeug höövlipingi
der Bahnhof (die Bahnstation, tööriistad, Bankwerkzeu-

der Bahnkörper) raudtee- ge

jaam bar paljas, ilma, sularahas
bald varsti, pea; baldig, der Bär karu, rammnui; Bären

baldigst barfuß pal ja jalu
sich balgen rüselema, balgte das Bargeld sularaha

mich barhaupt pal ja päi
der Balken palk, tala; Balken barmherzig halastaja
der Ball pall, tantsupidu; Bälle barock barokne, erisugune

band — siehe binden barsch karm

das Band pael, lint; Bänder der Bart habe, vötme keel;
der Band köide, Bände Bärte
das Band köidik, Bande der Bast niin, Baste

die Bandbremse lintpidur, Band- basteln nokitsema, sepitse-
bremsen ma; bastelte

die Bande jöuk, Banden bat — siehe bitten
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der Bau ehitus, Bauten bedeuten tähendama, be-

der Bauch köht, Bäuche deutete

bauchig köhukas, kumer
.

bedeutend tunduv, tähtis

j. o i i j.l die Bedeutung tähendus, Be-
die Bauchung kumerus, kuh-

, .

ö

mus
deutungen

i i.. i
bedienen teenima, bediente

bauen ehitama, hanma; .

, , .. ,

baute
sich bedienen, tarvitama, bedien-

,
_

,
_

te mich
der Bauer talupoeg, Bauern der Bedienter teener, Bedienter

der Bauer linnupuur, Bauer bedingen tingima, bedingte
der Baum puu, Bäume bedingt piiratud
die Bauweise ehitusviis, Bau- die Bedingung tingimus, Bedin-

weisen gungen

be- kindla eesmärgiga tegut- bedingungslos tingimusetu

serna bedrängen röhuma, be-

beabsichtigen kavatsema, drängte

beabsichtigte bedrohen ähvardama, be-

beachten tähelepanema, be- drohte

achtete bedürfen vajama, bedurfte

beachtenswert tähelepanu- das Bedürfnis tarvidus, Bedürf-

misväärt
#

nisse

j D i
.•> . sich beeilen ruttama, beeilte

der Beamte ametmk, Beamten
mich

beanspruchen nöudma,
, ,

.

> . i i .
beenden lopetama, beendete

koormata; beanspruchte
.

... . i
die Beere mari, Beeren

beantworten vastama, be-

antwortete
das Beet peenar, Beete

bearbeiten töötlema, bear- die Befähigung vöimelisus, Be-

beitete fähigungen
beaufsichtigen valvama, be- befahl — siehe befehlen

aufsichigte befahren söitma, befuhr

beben värisema, bebte sich befassen, teotsema, befaß-
der Becken kauss, vesistu; Bek- te mich

ken der Befehl käsk, Befehle

bedächtig kaaluja befehlen käskima, befahl

sich bedanken tänama, bedankte befeilen viilima, befeilte

mich befestigen kinnitama, befes-

der Bedarf tarve tig* e

bedauern kahetsema, be- die Befestigungsschraube kinni-

dauerte tuskruvi

bedecken katma, bedeckte befeuchten niisutama, be-

bedenken kaalutlema, befeuchtete
dachte sich befinden olema, befand

bedenklich mötlema panev, mich

ohtlik befolgen täitma, befolgte
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befördern edasi saatma, begraben matma, begrub
edendama; beförderte begreifen käsitama, möist-

die Beförderung ülendamine, ma; begriff
Beförderungen der Begriff möiste, Begriffe

befragen üle kuulama, be- begründen pöhjendama, be-

fragte gründete
befreien vabastama, befreite begrüßen tervitama, be-

sieh befreunden söbrastuma, be- grüßte
freundete mich behaglich mönus, mugav

befriedigen rahuldama, be- behalten pidama, behielt

friedigte behandeln käitlema, behan-

befühlen kompima, befühlte delte
befurchen vagusid tömba- die Behandlung käitlemine, Be-

ma, befurchte handlungen
befürchten kartma, befürch- behauen raiuma, tahuma;

tete behaute

begabt andekas behaupten väitma, behaup-
die Begabung andekus, Bega- tete

bungen beherrschen valitsema, be-
begangen — siehe begehen herrschte

sich begeben, minema, begab die Beherrschung valitsemine,
mich Beherrschungen

die Begebenheit juhtum, Bege- bei juures, -1

benheiten beibehalten säilitama, be-

begegnen kohtama, begeg- hielt bei
nete beide mölemad, kumbki

die Begegnung kohtamine, Be- beidemal mölemal korral

gegnungen beiderlei mölemat liiki

begehen kulgema, pidama; der Beifall heakskiitmine

beging beifällig heakskiitev

begehren nöudma, begehrte das Beifallsgemurmel kiiduaval-
begierig ahne, himuline dussumin

der Beginn algus, Beginne beikommen ligi pääsema,
beginnen algama, begann kam bei

begleiten saatma, begleitete das Beil kirves, Beile

der Begleiter saatja, kaaslane; die Beilage vahetükk (laagrite
Begleiter juures), Beilagen

der Begleitumstand kaasolu, Be- beiläufig muuseas

gleitumstände der Beilrücken kirvesilm, Beil-

beglücken önnelikuks tege- rücken
ma, beglückte beim = bei dem seejuures

beglückwünschen önne soo- das Bein jalg, Beine

vima, beglückwünschte beinahe peagu

sich begnügen, rahulduma, be- das Beinkleid püksid, Beinklei-

gnügte mich der
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die Beischrift juurdekirjutus, bemühen vaeva nägema, be-
Beischriften mühte

das Beispiel näide, Beispiele benachrichtigen sönumit

zum Beispiel (z. B.) näiteks saatma, benachrichtigte
beißen hammustama, biß benageln naelutama, bena-

die Beißzange löiketangid, Beiß- gelte
zangen benannt — siehe benennen

beistehen abistama, stand sich benehmen, käituma, benahm

bei mich
der Beitel peitel Beitel das Benehmen käitumine

das Beiwort omadussöna, Bei- beneidenswert kadestamis-
wörter väärne

beizen peitsima, beizte der Bengel vemmal, Bengel
bekämpfen vastu vöitlema, benutzen kasutama, benutzte

bekämpfte beobachten tähele panema,

bekannt tuttav, tuntud beobachtete
bekennen üles tunnistama, bepinseln pintseldama, be-

bekannte pinselte
beklatschen plaksutama, be- bequem mugav

klatschte beraten nöu andma, beriet
bekommen saama, bekam beräuchern suitsutama, be-

bekräftigen kinnitama, be- räucherte
kräftigte berauschen joovastama, be-

bekümmert mures rauschte

belagern piirama, belagerte berechnen arvutama, be-
die Belagerung ümberpiiramine, rechnete

Belagerungen die Berechnung arvutamine, Be-
belasten koormama, belas- rechnungen

berechtigt öigustatud
belästigen tülitama, beiäs- bereden veenma, beredete

tigte bereisen läbimatkama, be-
die Belastung koormatis, Belas- reiste

tungen bereit valmis
belehren öpetama, belehrte bereiten valmistama, berei-

beleidigen haavama, belei- tete

digte bereits juba
beleuchten valgustama, be- die Bereitschaft valmisolek

leuchtete
bereuen kahetsema, bereute

behebt armastatud
, .. .

bellen haukuma, bellte
der Berg mag1 ' Berg\

bemeistern jagu saama, be- bergen barg

meisterte der Bericht ettekanne, Berichte

bemerken tajuma, bemerkte berichten teatama, berichtete

bemerkenswert tähelepanu- der Beruf kutse, amet; Berufe
väärne berufen kutsuma, berief
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berühren puudutama, be- besprechen arutama, be-

rührte sprach
beschädigen vigastama, be- besser parem

schädigte die Besserung parandamine, Bes-

beschäftigen tegevust and- serungen

ma, beschäftigte bestanden — siehe bestehen

der Bescheid kostus, seletus;
.

beständig püsiv
Bescheide die Beständigkeit püsivus, Be-

bescheiden viisakas ständigkeiten

der Beschlag pealistis, Beschlä- bestätigen kinnitama, be-

ge
statigte

beschleunigen kiirendama, beste parim

beschleunigte bestehen koosnema, labi te-

beschließen otsustama, be- gema; bestand

schloß bestellen telhma, bestellte

.
„ ....

die Bestellung tellimine, Bestel-
der Beschluß otsus, Beschlüsse lungen

beschneiden kärpima, be- bestens vä köi
schnitt

m jn|
beschränken piirama, be- bestimmen määrama, be-

schrankte
stimmte

beschrankt pnratud, tohma-
bestimmt kindlasti

, .

der Bestimmungsort sihtkoht
beschreiben kirjeldama, be-

bestrahlen kiirtega valgus-
schneb

tama, bestrahlte
die Beschreibung kirjeldus, Be- sich bestreben püüdma, bestreb-

Schreibungen te mich
beschuldigen süüdistama, be- bestreichen üle tömbama.

schuldigte bestrich
besehen vaatlema besah

bestürzt jahmatanud
beseitigen körvaldama. be-

besuchen külastama, besuch-
seitigte te

der Besen luud, Besen der Besucher külastaja, Besucher
die Besichtigung vaatlus, Besieh- betasten kompama, betastete

tigungen jje Betätigung tegelemine, Be-

besiegen vöitma, besiegte tätigungen
die Besinnung teadvus betäuben uimastama, be-

besinnungslos meelemärku- täubte

setu die Betäubung uimastus
der Besitz valdus, Besitze beten palvetama, betete

besonders iseäranis der Beton betoon
besorgen hoolitsema, muret- betonen röhutama, betonte

sema, besorgte betrachten vaatlema, be-

die Besorgnis mure, Besorgnisse trachtete
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beträchtlich tunduv die Bewegung liikumine, Bewe-

betraf — siehe betreffen gungen

betragen moodustama, käi- der Beweis töendus, Beweise

tuma, betrug bewerben püüdlema midagi,
betreffen tabama, betraf bewarb

betreffend puutuv bewickeln ümber mähkima,
betreiben toimetama, be- bewickelte

trieb bewirken pöhjustama, be-
der Betrieb käitus, Betriebe wirkte
der Betriebsstoff kütteaine, Be- bewohnen elutsema, bewohn-

triebsstoffe te

betrüben kurvastama, be- bewundern imetlema, be-

trübte wunderte
der Betrüger petja, Betrüger die Bewunderung imetlus, Be-

betrunken joobnud wunderungen
das Bett voodi, sang; Betten bewußt teadlik

betünchen lupjama, betünch- bewußtlos meelemärkuseta
te das Bewußtsein teadvus

beugen painutama, kääna- bezahlen tasuma, bezahlte

ma, beugte die Bezeichnung märkimine, Be-

die Beule muhk, Beulen Zeichnungen
beunruhigen häirima, beun- sich beziehen suhtuma, bezog

ruhigte mich auf
. . .

beurteilen hindama, beur- der Bezirk piirkond, Bezirke
teilte bezüglich suhtuv, puutuv

der Beutel kukkur, kott, Beu- bezwingen vöitu saama, be-

tel zwang
die Bevölkerung rahvastik, Be- der Biber kobras, Biber

völkerungen der Biberschwanz vukssaag
der Bevollmächtigte volinik bieder aus, siiras

bevor enne, kui, eel biegen painutama, bog
bevorstehend eelolev biegsam paindlik
bevorzugen eelistama, be- die Biene mesilane, Bienen

vorzugte das Bild pilt, Bilder

bewachen valvama, bewach- bilden kujundama, bildete

te die Bildersprache piltlik keel,
bewaffnen relvastama, be- bildlich piltlik

waffnete die Bildung harimine, Bildun-
bewahren hoidma, bewahrte gen

sich bewähren, kölblikuks osutu- billig odav, paras

ma, bewährte mich der Bimstein pimskivi, Bimstei-
bewältigen vöitma, bewäl- ne

tigte ich bin ma ölen; sein, ich war

bewegen liigutama, liikuma, binden siduma, band

bewegte binnen jooksul
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die Birke kask, Birken der Blutsturz verehoog
die Birne pirn, elektripirn, Bir der Bock pukk, Böcke

nen der Boden maa, pöhi, pööning;
die Birke kask, Birken Böden

bis saadik, -ni der Bogen kaar, Bögen
bisdahin sinnamaale die Bohle plank, Bohlen

bisher senini die Bohne üba, Bohnen

biß — siehe beißen bohren puurima, bohrte
bißchen natuke, pisut der Bohrer puur, puurija; Boh-
bitten paluma, bat rer

bitter möru, kibe die Bohrung puurimine, kaliiber;
blank puhas, läikiv Bohrungen

die Blase mull, Blasen die Bohrmaschine puurmasin,
der Blasebalg lööts, Blasebälge Bohrmaschinen

blasen puhuma, blies die Bohrwinde puuripea, Bohr-
blaß kahvatu; blässer, bläs- winden

der Bolzen polt, Bolzen
das Blatt lebt, Blätter das Boot paat . Boote> die Bääte

au sinine
. ... .

bördeln servistama, bördelte
d“ eCLkar

v
'- P ekk

’
Ble-

Che borge» laenama, borgte
die Blechbearbeitungsmaschine . . .

karra töötamise masin
d,e Bork? Puu

.

k°Ya koor

die Blechschere karra käärid, borsüg harjashk
Blechscheren d,e Borte

,

aans ’
Borten

das Blei plii, seatina
.

°ose kun

bleiben jääma, blieb der Bote saadlk; Boten

bleich kahvatu die Botschaft sönum, Botschaf-

der Bleistift pliiats, Bleistifte ten

der Blick pilk, vaade, Blicke brach — siehe brechen

blicken silmama, vaatama; der Brand tulikahju, Brände

blickte brauchbar kölbulik

blind pime brauchen tarvitama, brauch-

blinken vilkuma, blinkte te

blinzeln pilgutama, blinzelte die Braue kulmukarvad, Brauen

der Blitz välk, pikne; Blitze braun pruun

blitzen välkuma, blitzte die Braunkohle pruunsüsi,
blitzschnell välgukiirelt Braunkohlen

der Block pakk, Blöcke brausen kohisema, miihise-

bloß ainult, alasti ma
>

brauste

blühen öitsema, blühte brechen murdma, brach

die Blume lill, Blumen die Brechung murdmine, Brech-

das Blut veri ungen

die Blüte öis der Brei puder, Breie
bluten verd jooksma, blu- breit lai

tete die Breite laius, Breitendie Breite laius, Breiten
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die Bremse pidur, parm; Brem- die Brustleier puuripea, Brust-

sen leier
bremsen pidurdama, bremste das Buch raamat, Bücher
brennen pölema, brannte die Buchdruckerkunst trükikunst

der Brennstoff pöletusaine, die Buchse puks, puss; Buchsen

Brennstoffe der Buchstabe kirjatäht
das Brett laud, Bretter Buchstaben
der Brief kiri, Briefe der Buchweizen tatar, tatrad

der Briefkasten kirjakast, Brief- der Buckel kühm, küür; Buckel
kästen die Bude pood, Buden

die Briefmarke kirjamark, Brief- der Bund liit, Bünde

marken der Bundesgenosse liitlane, Bün-

dle Brieftaube kirjatuvi, Brief- desgenossen
tauben die Bundmutter sidemutter,

die Brille prillid, Brillen Bundmuttem

bringen tooma, viima; brach- bunt kirju
te der Buntstift värvpliiats, Bunt-

bröckeln murendama, brök- stifte

kelte der Bürger kodanik, Bürger
die Bronze pronks, Bronzen der Bursche poiss, Burschen
das Brot leib, Brote bürsten harjama, bürstete

brotlos leivata die Bürste hari, Bürsten

die Brücke sild, Brücken der Busch pöösas, Büsche
der Bruder vend, Brüder buschig tihe, vösane

brüllen möirgama, brüllte büßen karistust kandma,
brummen ümisema, brumm- büßte

te die Butter vöi

der Brunnen kaev, Brunnen bzw. = beziehungsweise vöi
die Brust rind, Brüste vastavalt

c.

ca. = zirka umbes die Chaussee kivitee, sossee,

das Cafe kohvik, Cafes Chausseen

der Cent sent der Check panga maksukiri,
das Chaos segadik, kaos tsekk, Checks
der Charakter iseloom, Charak-

die chemie keemia
tcre

charakterfest kindla iseloo- der Chemiker keemikus, Chemi-

muga
ker

charakterlos iseloomutu der Chor koor, Chöre

der Chauffeur autojuht, Chauf- cynisch toores

feure der Cynismus toorus
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D.

da seal darum iimber, seile pärast
dabei juures, seile juures darunter seile all, seal all

das Dach katus, Dächer das, der, die sugusönad, see

dachte — siehe denken das Dasein olemasolu

dadurch seile läbi daselbst sealsamas

dafür seile eest, sest dasjenige, derjenige, dieje-
dagegen seile vastu nige see

daheim kodus daß et

daher sealt, seilest dasselbe, derselbe, dieselbe
daherbrausen kohisedes tor- seesama

mama das Datum kuupäev, Daten

dahin sinna, edasi die Dauer kestus, vältus; Dauer

damals siis, toi ajal dauerhaft kestev

die Dame daam, Damen dauern kestma, es dauerte

damit sest, et, sellega der Daumen pöial, Daumen

der Dampf aur, leil; Dämpfe davon seilest, tollest

der Dampfantrieb aurujöul töö- davor seile ees

tamine dawider seile vastu

das Dampf boot aurupaat dazu seile juurde; selleks

dampfen aurama, dampfte dazugehören kuuluma, ge-

der Dampfer aurulaev, Dampfer hörte dazu
die Dampffeuerspritze auruprits dazwischen vahel

der Dampfhammer auruvasar der Deckbalken tala, Deckbal-
der Dampfkessel aurukatel ken

die Dampfmaschine aurumasin die Decke kate, vaip, tekk, la-

das Dampfschiff aurulaev gi; Decken
die Dampfspritze auruprits der Deckel kaas, Deckel
der Dampfstrahl aurujuga decken katma, deckte

danach seile järgi dehnbar venitatav

danieder alla, maha dehnen venitama, dehnte
der Dank tänu dein sinu

dankbar tänulik deinerseits sinu poolt
danken tänama, dankte deinesgleichen sinutaoline

dann siis deinethalben sinu pärast
daran kiiljes, juures das Deinige sinu oma

darauf seile peale dem — Wemfall sönast der
daraufhin peale seda dementsprechend sellele vas-

daraus seilest tav

darein sellesse demgemäß sedamööda
darf — siehe dürfen demnach seejärgi, nii siis

darin sees demnächst varsti, lähemas

darstellen esitama, stellte dar tulevikus

darüber seile üle, seile peale demütig alandlik
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den
—

Wenfall sönast der dienen teenima, olema, dien-

denkbar möeldav te

denken mötlema, dachte dienlich kohane

denn sest, kui der Dienst teenistus, Dienste

der — siehe das der Dienstag teisipäev

derart nönda diesbezüglich seilesse puutuv

deren keile, mille der Dieselmotor diiselmootor,

derer nende Dieselmotoren

dergleichen selline dieser see

derjenige see
diesseits siinpoolne

derselbe seesama das Diktat etteütlus, Diktate

derzeitig nüüdne die Dimension ulatus, Dimensio-

des — Wesfall sönadest der nen

ja das das Ding asi, ese; Dinge
desgleichen samuti, sarnane der Diplomingenieur diplominse-
deshalb seepärast ner

dessen seile, tolle, keile, dir — Wemfall sönast du

mille direkt otsekohe

dessenthalben sellepärast dirigieren juhtima, dirigierte

dessenungeachtet seilest hoo- die Distanz kaugus, Distanzen

limata der Distanzbolzen vahepolt
desto besser seda parem doch ometi, siiski

deswegen sellepärast der Docht taht, Dochte

das Detail üksikasi, Details
der Dolch P“ ss

-
Dolche

deuten tölgitsema, deutete
der Donner köu, münstamine

deutlich selge, arusaadav donnern münstama, donner-

deutsch saksa

,
.

i ,
der Donnerstag neljapaev

er ezem er etsem er
der Doppelarm kahekülgne ölg

der Dezimalbruch kümnendmurd das Doppeleisen topeltraud
dgl« = dergleichen selline

der Doppelhobel topelthöövel
d- h. = das heißt see tähen- doppelsinnig kahemötteline

dab doppelt kahekordne
d. i. = das ist see on das Dorf küla> Dörfer

der Diamant teemant, Diamanten der Dörfler külalane, Dörfler

dich — Wenfall sönast du der Dom okas, torn; Dome

dicht tihe, ligi dornenvoll okkaline

dichten tihendama, luuleta- j°r^i
i

i. . dorther sealt
ma; dichtete , .

dorthin smna
der Dichter luuletaja der Drachen lohe, lendmadu;

dick paks, kogukas Drachen
d* e siehe das der Draht traat, Drähte

der Dieb varas, Diebe die Drahtlehre traadikaliiber,
die Diele pörand, esik, Dielen Drahtlehren

2
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die Drahtzange lapiktangid die Dummheit rumalus, Dumm-

drang — siehe dringen heiten

der Drang tung dumpf* turne, tuhm

drängen ajama, lükkama; dunkel pime, turne

drängte dünn öre, peen, öhuke
draußen väljas der Dunst aur, toss, ving; Dünste
drechseln treima, drechselte durch jäbi> kaudu, -st

der Dreck mustus, pori durchaus täiesti
die Drehbank treipink, Dreh- durchbohren läbi puurima,

bänke bohrte durch
drehen pöörama, keerama, durchdrängen läbi suruma,

treima; drehte drängte durch
der Dreher treial durchdringen läbi tungima,
der Drehstahl treipeitel drang durch
die Drehung pööre, tiir durcheinander läbisegamini
der Drehzapfen pöördetapp, der Durchmesser läbimööt

Drehzapfen j n u li i j
i . i .

der Durchschlag mulguraud,
drei kolm

t r» l lf
, torn; Durchschlager

dreißig kolmkummend

dreizehn kolmteist die Durchschlagsflache labiloogi-

dringen tungima, drang pincl

dritte kolmas durchschlagen läbi looma,

droben seal üleval schlug durch

drohen ähvardama, drohte durchschneiden läbi löikama,

dröhnen kömama, pöruma;
schnitt durch

dröhnte durchschnittlich läbistikku

die Drosselklappe kägiklapp dürfen tohtima, vöima; durf-

der Druck röhk, surve; Drücke
drucken trükkima, druckte dürr kuiv

drücken röhuma, suruma;
die Dürre kuivus

’
Dürren

drückte der Durst
.

J’anu

die Druckluft suruöhk durstig janune

der Druckmesser röhumöötja
duschen dussi vötma, dusch-

das Druckventil surveventil

du sina sa
duseln unine olema, duselte

der Dübel puunael, Dübel düster turne- P ime
’ sün^e

der Duft löhn, Düfte
das Dutzend tosin, Dutzende

dulden kannatama, duldete die Dutzendware tosinakaup
dumm rumal; dümmer, der Duzfreund sinasöber

dümmste die Dynamomaschine dünamo
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E

eben tasane, praegu sich eignen kohane olema, eigne-
ebenda sealsamas te mich

die Ebene tasapind, Ebenen die Eile rutt, kiir

ebenfalls samuti eilen ruttama, eilte
das Ebenholz eebenipuit eilig kiire, rutuline

ebenmäßig sümmeetriline ein iiks; umbmäärane sugu-

ebenso niisama söna; sisse

das Echo vastukaja, Echos einander iiksteist, teineteist

echt öige, völtsimatu einatmen sisse hingama, ich
die Ecke nurk, Ecken atmete ein

edel öilis, suursugune, kallis der Einband köide, Einbände
das Edelgestein kalliskivid sich einbilden ettekujutama, bil-

der Effekt möju, nähtus; Effekte dete mich ein

die Egge äke, Eggen einbinden siduma, köitma;

eggen äestama, eggte band ein
ehe enne kui eindringen sisse tungima,

die Ehe abielu, Ehen drang ein

ehedem enne seda der Eindruck mulje, Eindrücke

ehemals varem einerlei ükspuha, ühesugune
eher ennem einfach lihtne, ühekordne
ehern pronksist, kaljukindel einfallen sisse tungima, va-

die Ehre au, Ehren hele könelema, fiel ein

ehren austama, ehrte der Einfluß möju, Einflüsse
ehrenvoll auline eingraben sisse kaevama,

die Ehrfurcht aukartus grub ein

das Ehrgefühl autunne eingreifen vahele segama,
ehrlich aus, korralik haarama; griff ein
ehrlos autu einige möningad

die Ehrsucht auahnus einigermaßen möningal mää-
das Ei muna, Eier ral

die Eiche tamm, Eichen die Einigkeit üksmeel
der Eid vanne, Eide einladen laadima, kutsuma,
die Eidechse sisalik, Eidechsen lud ein

eifrig agar die Einlage sissepanek, Einlagen
eigenartig omataoline einlegen sisse panema, legte
eigenmächtig omavöimuline ein

die Eigenschaft omadus, Eigen- die Einleitung sisse juhatus, Ein-

schaften leitungen
eigensinnig isemeelne, jonna- einmal kord

kas einmauern kinni müürima,
eigentlich öietine mauerte ein
eigentümlich omapärane einnehmen sisse vötma,

eigenwillig isemeelne nahm ein
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einnehmend meeldiv das Elternhaus vanemate maja

einölen ölitama, ölte ein empfangen vastu vötma,
einreihen reastama, reihte empfing

ein die Empfehlung soovitus, Emp-
die einreihige Nietung iihereali- fehlungen

ne needistis das Empfehlungsschreiben soovi-

die Einrichtung sisustus, Einrich- tuskiri

tungen empfinden tundma, aistima;
eins iiks empfand

der Einsatzzirkel vahetusotstega empfindlich tundlik
sirkel empor iilespoole

einschalten vahele lisama, emporschießen iilespoole
schaltete ein tungima, schoss empor

einschrauben sisse kruvima, das Ende löpp, Enden

schraubte ein endlich viimaks

einspritzen sisse pritsima, endlos löpmatu
spritzte ein eng kitsas

einst kord engagieren teenistusse vöt-

einstellen parajaks seadma, ma

stellte ein der Engel ingel, Engel
einträglich tulutoov englisch inglise
einzeln iiksikult, eraldi der Enkel lapselaps, Enkel

einziehen sisse kolima, zog enorm tohutu

ein entbehren ilma olema, ent-

einzig ainus, ainult behrte

das Eis jää entdecken avastama, ent-

die Eisbahn liuväli, Eisbahnen deckte

das Eisen raud die Entdeckung avastus, Ent-

die Eisenbahn raudtee, Eisen- deckungen
bahnen die Ente part, Enten

das Eisenblech raudkard, Eisen- entfallen ununema, kukku-

bleche ma, entfiel

eisern rauast, raudne entfernen kaugendama, ent-

der Eiter mäda femte

eklig jäle, vastik entgegen vastu

sich ekeln pööritust tundma entgegnen vastama, entgeg-
elektrisch elektriline nete

die Elektrizität elekter enthalten sisaldama, hoidu-
der Elektromotor elektrimootor ma, enthielt
das Elend viletsus entladen tühjendama, ent-

elf iiksteist lud

das Elfenbein elevandi luu entlassen ära saatma, ent-

der Ellbogen küiinarnukk ließ
die Elle küiinar, Ellen entnehmen vötma, järelda-
die Eltern vanemad ma; entnahm
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entscheiden otsustama, ent- die Erdschätze maavarad
schied erfahren teada saama, koge-

entschlossen meelekindel nud; erfuhr

entschuldigen vabandama, die Erfahrung kogemus, Erfah-

entschuldigte rungen

entschwinden kaduma, ent- erfassen haarama, erfaßte
schwand erfinden leiutama, erfand

entsetzlich kohutav der Erfinder leiutaja, Erfinder
die Entspannung lötvumine, Ent-

der Erfinderschmerz leiutaja va-

spannungen j
entsprechen vastama, ent- die Erfindung ie idus, Erfindun-

sprach
gen

entstehen tekkima, entstand erfolglos tagajärjetu
enttäuschen pettuma, ent- erfordern nöudma, erforder-

tauschte

entwässern veest vabasta- erforschen läbi uurima, er-
ma entwässerte

forschte
entweder, oder kas voi erfreuen röömustama, er-
entwerfen koostama, projek- freute

tima, entwarf die Erfrischung karastus, Er-
entwerten väärtusetuks tege- frischungen

ma, entwertete
die Erfüllung täitmine, Erfüllun-

entwickeln arendama, eden-

dama; entwickelte ?en
... .

j r- . r ergänzen taiendama, er-
det Entwurf projekt, Entwürfe ..

entziehen vabastama, ilma s
, ...

. ergreifen haarama, ergnff
jatma, entzog , , , . . ,

s

.. .. j .■■ erhalten alal hoidma, er-
entzunden sutitama, entzun-

~

dctc
hielt

. . i j . erheben iiles töstma, kiitma,
entzwei katki

erhob
die Enzyklopädie iildsönaraa- ...

, ,
. .

. r- ii •• i-
erhellen heledamaks tegema,

mat, Enzyklopädien . ..

ö

die Epoche ajajärk, Epochen ,55 e f .... erhitzen kuumutama, erhitz-
er tema, ta

das Erbarmen halastus
i ~ i »-

... ... ~ . die Erhöhung korgendus, Er-
erbarmheh vilets

....

Ä

der Erbe pari ja, Erben ° un^en

erblinden pimestuma, erblin- sich erholen kosuma, erholte

dete mich

die Erbse hernes, Erbsen erkalten külmaks minema,

die Erdbeere maasikas, Erdbee- erkaltete

ren sich erkälten kiilmetuma, erkäl-
der Erdboden maapind tete mich
die Erde maa, Erden erkennen ära tundma, er-

die Erdkugel maakera kannte
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erkenntlich äratuntav, tänu- erstklassig esijärguline
lik; erkenntlicher erstreben taotlema, erstrebte

erlauben lubama, erlaubte erstrecken ulatama, erstreck-

erieben läbi elama, erlebte te

erlegen öiendama, tapma; erwachen ärkama, erwachte

erlegte erwähnen mainima, erwähnte

erleiden kannatama, erlitt erwärmen soojendama, er-

erlemen kätte öppima, er- wärmte

lernte erwarten ootama, lootma,
erlöschen kustuma, erlosch erwartete

ermöglichen vöimaldama, er- erwecken äratama, erweckte

möglichte erweitern laiendama, er-

emst tösine weiterte

die Ernte löikus, Ernten erwerben omandama, er-

erobern vallutama, eroberte warb

eröffnen avama, eröffnete erwidern vastama, erwiderte
erraten öieti arvama, erriet das Erz maak, metall, Erze

erregen erutama, erregte erzählen jutustama, erzählte
erreichen saavutama, er- erziehen kasvatama, erzog

reichte die Erziehung kasvatus
errichten iiles panema, er- erzielen taotlema, erzielte

richtete es see, ta (jääb tihti tölki-

erschaffen looma, erschuf mata)
erscheinen ilmuma, erschien die Esse kolle, korsten, Essen

erschießen maha laskma, er- essen sööma, aß

schoß estnisch eesti

erschrecken ehmatama, er- etwa vahest

schrak etwas pisut, midagi
ersetzen asendama, ersetzte euch teile, teid
erst esiti euer teie, teid

erstarren kangestuma, er- ewig igavene
starrte die Ewigkeit igavik

erstaunlich imestatav die Explosion plahvatus
erste esimene die Explosionsmaschine plahva-
erstehen ostma, iiles töusma, tusmasin

erstand die Exzenterstange ekstsentri-

erstens esiteks varb

F

.. . ... . ..
der Facharbeiter kutsetööline,

die Fabrik vabrik, Fabriken
Facharbeiter

die Fabrikware vabrikukaup, fachlich kutseline
Fabrikwaren die Fachsprache erialakeel,

das Fach ala, laegas, Fächer Fachsprachen



23

der Faden niit, Fäden
der Faden siild, Faden
die Fadenrolle niidirull

fähig vöimeline, osav

fahl kahvatu

fahren söitma, fuhr
das Fahrrad jalgratas, Fahrräder
die Fahrt söit, Fahrten

der Faktor tegur, Faktoren
der Fall kukkumine, lugu, Fälle

fallen kukkuma, fiel
falls kui

falsch vale
fälschen völtsima, fälschte

der Falzhobel valtshöövel, Falz-
hobel

die Familie perekond, Familien
fand — siehe finden
fangen piiüdma, fing

die Farbe värv, Farben
die Farbenlehre värvideöpetus,

Farbenlehren

farbig värviline

die Faser kiud, niidike; Fasern
das Faß tiinn, Fässer

fassen haarama, faßte
fast peaaegu

faul mäda, laisk; fauler
faulen mädanema, faulte
faulenzen laisklema, fau-

lenzte

die Faust rusikas, Fäuste
der Fausthammer käsivasar,

Fausthämmer
der Februar veebruar, Februare
die Feder sulg, vedru, Federn
der Federhalter sulepea, Feder-

halter
federn vedrutama, federte
fegen pühkima, fegte
fehlen puuduma, eksima,

fehlte

der Fehler viga, eksimus, Fehler
die Feier puhkus, pühitsemine;

Feiern

feierlich pidulik
feiern piihitsema, puhkama,

feierte
der Feiertag pidupäev, püha-

päev; Feiertage
feig arg, kartlik

die Feilbank lukusepa töölaud,
Feilbänke

die Feile viil, Feilen
feilen viilima, feilte

der Feilkloben käsikruustangid,
Feilkloben

die Feilspäne viilmed

fein peenike
der Feind vaenlane, Feinde
das Feld nurm, pöld, väli, Fel-

der
die Feldartillerie välikahurvägi
die Feldshmiede väljaääs, Feld-

schmieden
das Fell nahk, Felle
der Fels kalju, Felsen
das Fenster aken, Fenster
der Fensterladen aknaluuk, Fen-

sterläden

die Ferien vaheaeg
das Ferkel pörsas, Ferkel

fern kauge, kaugel
die Feme kaugus, Femen

ferner kaugem, kauemini
fernerhin edaspidi, tulevikus

das Fernglas pikksilm, Fernglä-
ser

die Fernleitung kaugeliin, Fern-
leitungen

die Fernsicht kaugnägevus, Fern-
sichten

fertig valmis

fesseln aheldama, fesselte
fest kindel, köva

das Fest pidu, piiha, Feste
festhalten kinnihoidma, hielt

fest

festigen kindlustama, festigte
die Festigkeit kindlus, tugevus
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festklemmen kinnipigistama, die Flachzange lapiktangid,
klemmte fest Flachzangen

festmachen kinni tegema, der Flachs lina

machte fest flackern leegitsema, flackerte
feststellen kindlaks määra- die Flagge lipp, Flaggen

ma, stellte fest die Flamme leek, Flammen

die Festung kindlus, Festungen die Flasche pudel, Flaschen

der Festzug pidulik rongkäik, der Flaschenschraubstock sepa

Festzüge kruustangid
das Fett rasv, Fette

.
der Flaschenzug tali, Flaschen-

fett rasvane, fettig züge
der Fetzen räbal, Fetzen flechten punuma, flocht

feucht niiske der Heck paik, plekk, Flecke
die Feuchtigkeit niiskus das Heisch liha
das Feuer tuli, Feuer der Heiß virkus, agarus
der Feuerschein tulepaiste, Feuer-

fleißig virk, usin
scheine

flicken paikama, flickte
die Feuerstätte tulease, tulikah- die niege kärbes, Fliegen

jupaik; Feuerstätten fliegen lendama, flog
feurig tuline, hööguv fliehen pögenema, floh

die Fichte kuusk, Fichten fließen voolama, floß
das Fieber palavik flimmern vilkuma, flimmerte

fiebern palavikus olema, fie-
flink elav agar

berte
.

die Flinte püss, Flinten
fiel ein köneles vahele, ein- der F|oh kirp, Flöhe

fallen
der Hoß parv, Flöße

die Figur kuju, Figuren die Flöte flööt (vilespill), Flö-
der Filz vilt, Filze

jen
finden leidma, fand flott ladusak
findig leidlik

, ,
—... .

, ~ r . der Fluch vanne, Fluche
der ringer sorm, ringer , ,

j f r•• 11 t • c* fluchen vanduma, fluchte
der Fmgerfraser pulktrees, rin- .. .

, die Flucht pogenemine, Fluchten
gerfraser der

die rinne vistnk, vasarpinn, rin-
,

Ä
i i n

das Flugzeug lennuk, Flugzeuge

, r-

nen
i c” der Flügel tiib, Flügel

der Finne soomlane, Fmnen ®

i j ndie Flur nurm, eeskoda, Fluren
finster pime, sunge . —...

~ i j i der Fluß jogi, Flusse
firm kindel, osav

_.. . » .

~ .. . T- nussig vedel
die Firma an, Firmen °

der Firnis värnits, Firnisse die Flut voogav vesi, Fluten

der Fisch kala, Fische die Folge tagajärg, Folgen
flach lame, tasane folgen järgnema, folgte

die Fläche pind, Flächen folgern järeldama, folgerte
das Flacheisen lapikraud, Flach- folglich järelikult, seega

eisen folgsam sönakuulelik
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der Förderkarren transportimis- friedlich rahuarmastaja
käru frieren kiilmetama, fror

fordern nöudma, forderte frisch värske, erk
fördern edendama, förderte frischen karskendama

die Forderung nöudmine, Forde- froh röömus, fröhlich

rungen fromm vaga, frömmer
die Form kuju, Formen der Frosch konn, Frösche
die Formel valem, kava, For- der Frost pakane, Fröste

mein die Frucht vili, Früchte
formen vormima, kujunema, früh varane

formte früher enne

formlos vormitu das Frühjahr, der Frühling, ke-
fort ära, edasi vade
fortfahren jätkuma, ära söit- das Frühstück hommikueine

ma, fuhr fort der Fuchs rebane, Füchse
der Fortschritt edu, Fortschritte der Fuchsschwanz vukssaag, re-

die Fracht veetav kaup, Frachten base saba

der Frachtwagen veovanker, fügen kokku liitma, fügte
Frachtwagen fühlen katsuma, tundma,

die Frage küsimus, Fragen fühlte

fragen küsima, fragte führen vedama, führte
fraglich küsitav die Führung juhtimine, Führun-
fraglos vaidlematu gen

französisch prantsuse füllen täitma, füllte
fräsen freesima, fräste fünf viis

die Frau proua, Frauen fünfzehn viisteist
das Fräulein preili, Fräulein fünfzig viiskümmend

frei vaba der Funke säde, Funken
der Freitag reede, Freitage der Funkensprung sädehüpe

fremd vööras funkeln särama, funkelte
fremdartig vööraspärane für eest, heaks

das Fremdwort vöörsöna, furchtbar hirmus, kole
Fremdwörter fürchten kartma, fürchtete

fressen sööma, ögima, fraß furchtsam kartlik
die Freude rööm, Freuden das Furnier vineer, Furniere

freudenleer röömutu der Fuß jalg, alus, Füße
sich freuen röömustama, freute der Fußboden pörand, Fußbö-

mich den
der Freund söber, Freunde füttern vooderdama, sööt-

freundlich armas, söbralik ma, fütterte
der Friede rahu das Futter vooder, looma toit

G
die Gabe and, Gaben I die Gage palk, Gagen
die Gabel kahvel, Gabeln | gähnen haigutama, gähnte
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der Galopp neljajooks, Galoppe die Gebühr völg, sündsus, Ge-

der Gang käik, Gänge bühren

die Ganghöhe der Schraube käi- gebührend vääriliselt

gu körgus kruvil die Geburt sündimine, sünnitus,
die Gangzahl tiirude arv

Geburten

die Gans hani, Gänse der Geburtstag sünnipäev, Ge-

ganz terve, täieline burtstage
gar koguni, küps das Gebüsch poosastik,

gären käärima, gärte s^e

die Garnitur ühtekuuluvate ese-
das Gedächtnis mälu, Gedächt-

mete kogu, pealistis msse

der Garten viljapuuaed, Gärten der Gedanke möte, Gedanken

der Gärtner aednik, Gärtner gedankenvoll mötteisse va-

das Gas gaas, Gase junud
das Gasgewinde gaasikeere, Gas- gedeihen edenema, gedieh

gewinden das Gedicht luuletus, Gedichte

der Gashahn gaasikraan. Gas-
daS Gedr?nSe rahyatung

r-i gedrängt kokkusurutud

i
die Geduld kannatlikkus

der Gasmotor gaasimootor, Gas- gefallen meeldima, gefiel
motoren

gefällig lahke, meeldiv
der Gast külaline, Gäste die Gefangenschaft vangistus
der Gasthof vöörastemaja, Gast- das Gefängnis vangimaja, Ge-

höfe fängnisse
der Gatte abikaasa, mees das Gefäß riist, anum, Gefäße
die .Gattin abikaasa, naine das Gefecht lahing, Gefechte

ge eessöna mineviku kesk- das Geflüster sosistamine, Ge-
söna moodustamiseks flüster

gebären sünnitama, gebar das Gefühl tunne, tundmus, Ge-

das Gebäude hoone, Gebäude fühle

geben andma, gab gefühllos tundetu

das Gebet palve, Gebete gefühlvoll tundelik

gebieten käskima, gebot y astu
> ° ta

.

,
• . -i ,

•

die Gegend koht, maastik, Ge-
das Gebirge maestik, Gerbirge genden
das Gebläse ventilaator, tuuluti; gegenseitig vastupidine, vas-

Gebläse tastikku

geboren sündinud der Gegenstand ese, aine

der Gebrauch tarvitus, pruuk; das Gegenteil vastand
Gebräuche gegenüber vastu, vastamik

gebrauchen tarvitama, ge- gegenwärtig juuresolev,
brauchte nüüdne

gebräuchlich harilik, tavali- der Gegner vastane, Gegner
ne; gebräuchlicher das Gehalt palk, Gehälter

gebrochen murtud gehärtet karastatud
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das Gehäuse kest, keha, koda, gemäß vastavalt, kohaselt
Gehäuse gemeinsam ühine

geheim salajane die Gemeinschaft ühisus, iihen-

das Geheimnis saladus, Geheim- dus; Gemeinschaften

nisse das Gemisch segu, Gemische
geheimnisvoll saladuslik das Gemüse keeduvili, Gemüse
gehen käima, ging das Gemüt tundemeel, Gemüter

das Geheul ulumine gemütlich mönus
das Gehirn peaaju

genau täpselt, öige
das Gehör kuulmine die Genauigkeit täpipealsus

gehorchen sönakuulma, ge- geneigt kaldne, heatahtlik
horchte

genesen tervenema, genaß
gehören kuuluma, gehörte das Genie suurvaim, Genies
gehörig kuuluv, vajalik genießen nautima, sööma;
gehorsam sönakuulelik genoß

die Geige viiul, Geigen der Genosse kaaslane, Genossen
der Geist vaim, Geister

genug küllalt
die Geisterschrift vaimude kiri der Genuß nautimine Genüsse

geistig vaimne, geistiger das Gepäck pakid Gepacke
der Geiz ahnus gerade 5;

gazig kitsi, geiziger geradsinnig otsene
gelangen saama, joudma, ge- geraten önnestuma> sattuma>

angte geratewohl huupi
gelassen rahuhk gelassener geräumig avar, ruumikas
ge auf!g ladus, geläufiger das Gerausch kolin mürai Ge.

gelb kollane, gelber räiKM-h«»
das Geld raha Gelder

gerben parkima bte
S )UhuS 'k’ Para '

gerecht öiglane, gerechter
J Ju u

gereizt ärritatud, gereizter
der Gelehrte öpetlane, Gelehr-

das Gericht roog kobus Ge.
en richte

das Geleise rööbas, Geleise gering väike, geringer
geleiten saatma, geleitete gern hea meelega; lieber,

das Gelenk liigend, Gelenke am liebsten

die Gelenkkupplung liigendsidur die Gerste oder

gelinde pehme, gelinder der Geruch haistmine, Gerüche

gelingen önnestuma, gelang geruchlos löhnata

gellen kajama, helkama gesamt kogu, terve

gellte der Gesang laut, Gesänge
gellend terav, helkav das Geschäft tegevus, Geschäfte
gelten maksma, väärima, geschehen sündima, juhtuma,

geschah
die Geltung tähtsus, maksvus gescheit tark

gemacht tehtud das Geschenk kink, Geschenke
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die Geschichte ajalugu, jutt; Ge- das Gestänge ridvastik, Gestän-
schichten ge

das Geschick saatus, Geschicke gestehen tunnistama, gestand
geschickt osav das Gestell telling, pukk, raamis-

das Geschlecht sugu, Geschlech- tik; Gestelle
ter gestern eile

der Geschmack maitse, Ge- gestört takistatud
schmäcke das Gesträuch vösastik, Ge-

geschmackvoll maitserikas Sträuche
das Geschöpf ölend, Geschöpfe das Gesuch sooviavaldus, Ge-
das Geschoß, kord, kuul, Ge- suche

schosse gesund terve

das Geschütz kahur, Geschütze die Gesundheit tervis
das Geschwätz loba, Geschwät- gesunken vajunud

ze das Getränk jook, Getränke
geschwind kiire, geschwinder sich getrauen julgema, getraute

die Geschwindigkeit kiirus, Ge- mich

schwindigkeiten das Getreide teravili, Getreide
die Geschwister vennad-öed das Getriebe ajam, Getriebe
der Geselle seil, Gesellen getrost julge

gesellen seltsima, gesellte das Gewächs taim, kasv, Ge-
die Gesellschaft selts, Gesell- wächse

schäften die Gewähr tagatis, kinnitus
das Gesetz seadus, Gesetze gewähren lubama, gewährte

gesetzlich seaduslik die Gewalt vöim Gewalten
das Gesicht pale, nägu, Gesich- gewaltig vägev

ter die Gewaltprobe vägivallaproov
das Gesicht ilmutus, Gesichte das Gewand rüü, Gewänder
das Gesims sims, Gesimse gewandt kärmas
der Gesimshobel simsihöövel das Gewehr relv, püss, Gewehre

gesinnt meelsuseline das Gewerbe amet, Gewerbe
die Gesinnung meelsus, Gesin- die Gewerbeschule tööstuskool,

nun gen Gewerbeschulen
das Gespenst kummitus, Ge- der Gewerbeschüler tööstuskooli

spenster öpilane, Gewerbeschüler
das Gesperre töke, pörkseade, gewerblich kutseline

Gesperre gewesen olnud
das Gespräch könelus, Gesprä- die Gewerkschaft ametiühing,

ehe Gewerkschaften
die Gestalt kuju, vorm; Gestal- das Gewicht kaal, raskus; Ge-

ten wichte

gestalten kujutama, gestal- der Gewichtsregulator koormis-
tete regulaator

das Geständnis ülestunnistus, Ge- das Gewinde keere

ständnisse der Gewindebohrer keermepuur
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der Gewinn kasu, vöit; Gewinne das Glied liige, lüli; Glieder

gewinnen vöitma, gewann glitzern välkuma, glitzerte
gewiß kindel, kindlasti die Glocke keil, Glocken

das Gewissen siidametunnistus, das Glück önn,

Gewissen glücklich önnelik

das Gewitter äike, Gewitter glühen hööguma, glühte

gewöhnen harjutama, ge-
das Glührohr höögtoru, Glüh-

wöhnte rohre

gewöhnlich harilik, tavaline die Glut lööm, kuumus; Gluten

geworfen visatud die Gnade arm, Gnaden

gewunden keerutatud das Gold kuld

gezakt sakiline golden kuldne

gezwungen sunnitud gönnen lubama, gönnte
der Giebel katuse viil, Giebel gotisch gooti

gierig ahne, gieriger der Gott Jumal, Götter

gießen valama, goß das Grab haud, Gräber
das Gift mürk, Gifte graben kaevama, grub

giftig mürgine grade — siehe gerade
der Gipfel latv, hari, tipp; Gip- das Gras rohi, Gräser

fei
grau hall

der Gips kips, Gipse graus kole, hirmus

das Gitter vöre, Gitter greifen haarama, griff
der Glanz hiilgus, läige; Glanze grell terav, ere

glänzen hiilgama, särama; die Grenze piir, Grenzen

glänzte die Grenzlehre piirikaliiber,
das Glas klaas, Gläser Grenzlehren

glatt sile, tasane, libe der Griff pea, käepide, Griffe

der Glatthobel silumishöövel grob jäme’ ropp; gröber,
der Glaube usk gröbste

glauben uskuma, glaubte groß suur; größer, größte
gläubig usklik die Großmutter vanaema

gleich vördne, samasugune
der Großvater vanaisa

gleichen vörduma, glich die Grube auk, koobas, Gruben

gleichfalls samuti grübeln juurdlema, grübel-
gleichgesinnt ühise meelsu- te

sega grün roheline

das Gleichgewicht tasakaal der Grund pöhi; alus, pöhjus,
gleichmäßig ühtlane Gründe

gleichviel samapalju, üks- der Gründer asutaja, Gründer
köik der Grundhobel pöhihöövel,

gleichzeitig samaaegne Grundhobel
das Gleis — siehe das Geleise gründlich pöhjalik

gleiten libisema, liuglema; die Gruppe rühm, Gruppen
glitt grüßen tervitama, grüßte
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gucken vaatama, guckte die Gußhaut valukiht, Guß-
gültig maksev häute

das Gummi kummi, Gummis die Gußpranken malmkäpad
die Gurgel köri, Gurgeln die Gußrippen malmribid

gurgeln kurisema, vulisema; die Gußwarzen malmkäsud

gurgelte gut hea; besser, beste

die Gurke kurk, Gurken die Güte headus

der Gurt vöö, Gurte gutherzig heasüdamlik

der Guß valu, kallamine, Güsse gütig hea, lahke

das Gußeisen malm guttätig heategelik

H

das Haar juus, juuksed, karvad; der Halt peatus, pide; Halte

Haare halten hoidma, pidama;
haben olema, hoidma, oma- hielt

ma; hatte der Hammer vasar, haamer;

die Habgier ahnus Hämmer

die Hacke kirgas, kirka, kirves, <“* Hammerbahn vasarlaup

kand; Hacken
d,e Hammerfinne vasarpinn

hacken katki raiuma, löhku-
,

hämmern vasardama

ma- hakcte der Hammerschlag vasarahoop

hadern tülitsema, riidlema; die «and käsi, Hände

hadert der Handbohrer kasipuur

der Hafen sadam, Häfen der Hand«' kaubandus

die Hafenstadt sadamalinn, Ha- handeln kauplema. tegutse-

fenstädte
handelte

.. . ,
die Handfertigkeit kasiosavus

der Haferbrei kaerapuder der Handhebe| käsikang
, tr

* r vestutay
c|er Handkloben käsikruustan-

der Hagel rahe

der Hahn kukk. kraan; Hähne die HJdkurbel käsivänt
der Haken konks, haak; Haken der Handlanger käsiline, abi-

halb pool, poohk
mees

halben, halber pärast, poo- „ . r

I t
die Handsage kasisaag; Hand-

halbieren poolitama, hal- sägen

t»ierte
der Handschraubstock käsikruus-

der Halbmesser pooldiameeter, tangid

raadius der Handschuh kinnas, Hand-

die Hälfte pool, Hälften
schuhe

die Halle kodasaal, Hallen das Handtuch käterätt, Hand-

der Halm körs, Halme tücher

der Hals kael, kurk, Hälse das Handwerk käsitöö, Hand-
das Halslager vahelaager werke
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der Handwerker käsitööline, der Hebelarm kangiölg, Hebel-
Handwerker arme

das Handwerkzeug käsitööriistad das Hebelgesetz kangiseadus
das Hängelager lagilaager, Hän- heben töstma, hob

gelager der Heber töstur, Heber

hängen rippuma, riputama, der Hecht haug, Hechte

hing das Heer söjavägi, Heere

hantieren käsitsema, tegele- die Hefe pärm, Hefen

ma; hantierte das Heft vihik, käepide, Hefte

harmlos siiiitu heftig äge käre; heftiger
die Harmonie kokkuköla, Har- heil terve; heiler, heilste

monien heilen terveks saama, paran-

hart köva, vali, raske; här- dama; heilte

ter, härteste heilig piiha, heiliger
die Härte karedus, kövadus das Heim kodu, Heime

härten kövastama, karasta- die Heimat kodumaa, Heimaten

ma; härtete heimlich salajane, salaja
hartköpfig pöikpäine heiraten abielluma, heiratete
hartnäckig visa, kangekaelne heiß palav, kuum

harzig vaigune, pihkne heißen nimetama, tähenda-
der Hase jänes, Hasen ma; hieß
der Haß vihkamine heiter selge, röömus

häßlich inetu heizen kiitma, heizte
du hast sul on der Heizer kütja, Heizer

hasten ruttama, hastete die Heizfläche küttepind
hastig rutukas die Heizrohrschlange küttetorus-

er hat temal on tik

der Hauch öhk, hingus die Heizung kiite

hauen lööma, raiuma der Held kangelane, Helden
der Haufen hunnik, Haufen helfen aitama, half

häufig sageli; tihti hell selge, valge, hele
die Hauptart peaviis, Haupt- hellfarbig heledavärviline

arten das Hemd särk, Hemden
das Hauptlager pealaager der Hemdärmel särgi varukas

hauptsächlich peaasjalik hemmen pidurdama, hemm-

die Hauptstadt pealinn te

das Hauptwort nimisöna, Haupt- her siia

Wörter herab maha, siia alla
das Haus maja, kodu, Häuser heran siia, ligi,

nach Hause koju heraus siia välja
häuserstark majapaksune herbei juurde, siia
häuserhoch majakörgune herbeiführen siia tooma,

die Haut nahk, kest, kile; Häute führte herbei
der Hebel töstepuu, kang; He- der Herbst sügis, Herbste

bei der Herd kolle, tulease; Herde
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die Herde kari, Herden hinten tagaplaanil
herein sisse hinter taga, taha

hereinkommen sisse tulema das Hinterhaus tagamaja
hergeben andma, käest and- hinunter allapoole, sinna alla

ma, gab her hinzu sinna juurde
der Herr härra, Herren hinzukommen juurde astu-

herrlich tore, herrlicher ma, kam hinzu
herrschen valitsema, herrsch- das Hirn peaaju, pöiksiiiilöige

te Hirne

herstellen siia panema, val- der Hirsch hirv, Hirsche

mistama, stellte her der Hirt karjane, Hirten
herum iimber, ringi die Hitze kuumus, palavus
herumdrücken pigistama, der Hobel höövel, Hobel

drückte herum die Hobelbank höövlipink, Ho-

herumliegen vedelema, lag belbänke

herum das Hobeleisen höövliraud

herunter maha, alla hobeln hööveldama, hobelte
hervorheben esile töstma, der Hobelkasten höövlipakk,

hob hervor Hobelkasten

das Herz süda, meel; Herzen der Hobelspan höövlilaast, Ho-

der Herzog hertsog belspäne
hetzen taga kihutama, hetzte hoch körge, höher, höchste

das Heu hein, Heue hochschätzen körgelt hinda-
heulen uluma, undama; ma

heulte die Hochschule ülikool
heute täna der Hof hoov, öu
hier siin höflich viisakas

hierher siia die Höhe körgus, Höhen

die Hilfe abi, Hilfen hohl öönes

hilfreich abikas der Hohlbeitel rennpeitel
das Hilfszeitwort abi-pöördsöna der Hohlbohrer suur uherd

die Himbeere vaarikas, Hirn- höhlen öönestama, höhlte
beeren der Hohlzylinder öönessilinder

der Himmel taevas, Himmel holen tooma, holte

hin sinna, ära die Höllenglut pörgu kuumus
hinaus välja das Holz puit
hinausgehen välja minema, der Holzknüppel puitvasar

ging hinaus der Honig mesi
das Hindernis takistus, Hinder- hören kuulma, hörte

nisse das Hom sarv, toru, Hörner
hinein sisse die Hose püksid
hineinpassen sisse passima, hu! uh!

passte hinein hübsch ilus

hineinspritzen sisse pritsima, das Hufeisen kabjaraud, Hufei-

spritzte hinein sen
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das Huhn kana, Hühner hurra! hurraa!
die Hülse kest, hülss, Hülsen hurtig nobe, hurtiger
der Hund koer, Hunde der Hut kübar, Hüte

hundert sada hüten kaitsma, hoidma, pai-
der Hunger nälg mama; hütete

hungern nälgima, hungerte die Hütung paim, Hütungen
hungrig näljane

I
ich mina inner sisemine, seesmine
ideal ideaalne, täiuslik das Innere sisemus, Inneren

die Idee möiste, kujutelm der innere Gewindedurchmesser
der Igel siil, Igel keerme siseläbimööt

ihm temale, Wemfall sönast innig sisim, hingepöhjast
€r ins (in das) sees, sisse

ihn teda, Wenfall sönast er das Insekt putukas, Insekten
ihr temale, Wemfall sönast die Insel saar, Inseln

Sle
.

der Installateur seadistaja, ins-
im (in dem) sees tallaator, Installateure
immer alati die Instandhaltung korrashoid

der Import sissevedu, Importe die Intarsia puitmosaik
sees interessant huvitav

indem sei ajal, kuna das Interesse meeldivus, huvi
die Industrie tööstus, Industrien irdisch maapealne, maine
die Industrieschule tööstusekool irgend iganes, mingi

ineinander üksteises irgendein mingisugune
infolgedessen seetöttu irgendwelche keegi

der Ingenieur insener irren ümbereksima, eksitama
der Inhalt mäht, Inhalte das Irrenhaus hullumaja

inmitten keskel der Irrtum eksimus
der Innentaster sisetaster ist on, war, (sein)

J
ja jah jemand keegi

die Jacke kuub, jakk jener see, too

jagen söitma, küttima jenseit sealpool
das Jahr aasta, Jahre jetzt nüüd

jährlich iga aasta die Johannisbeere punane söstar
der Januar näärikuu, Januare der Juli heinakuu

jawohl seda küll der Jude juut, Juden
je ikka, alati jung noor; jünger, jüngste
jeder igaüks der Junge poiss, Jungen
jedoch siiski, ometi der Juni jaanikuu, Junis

3
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K

das Kabel kaabel, Kabel der Kessel katel, Kessel

der Kachelofen kahvelahi, Ka- der Kessleraum katlaruum, Kes-

chelöfen selräume

der Käfer mardikas, Käfer die Kesselheizstätte katlamaja
der Kaffee kohv, Kaffees die Kette kett, Ketten

kahl paljas, alasti keuchen löötsutama, ähki-

das Kalb vasikas, Kälber ma; keuchte

das Kaliber kaliiber, Kaliber die Kiefer mänd, Kiefern

der Kalk lubi, Kalke der Kiefer löug, löualuu; Kiefer

die Kalorie kalor, Kalorien der Kies kruus, Kiese

kalt külm; kälter, kälteste der Kilometer kilomeeter, Kilo-

der Kamerad seltsimees, Karne- meter

raden das Kind laps, Kinder

kämmen kammima, kämmte die Kindheit lapsepölv
der Kampf vöitlus, Kämpfe das Kinn löug, Kinne

ich kann vöin, konnte die Kirche kirik, Kirchen

die Kanne kann, Kannen die Kirsche kirss, kirsimari; Kir-

die Kante serv, Kanten sehen

kantig serviline, kantiger das Kissen padi, peaalus; Kissen

die Karte kaart, Karten die Kiste käst, Kisten

die Kartoffel kartul, Kartoffeln die Kladde mustand, Kladden

der Kasten käst, kirst, kohver, klagen kaebama, kurtma;

Kasten klagte
die Katastrophe katastroof, Ka- kläglich kaeblik, haletsetav

tastrophen die Klammer riisk, klamber,
die Katze kass, libitseja; Katzen sulg; Klammern

kaufen ostma, kaufte der Klang helin, köla; Klänge
der Kaufmann kaupmees, Kauf- die Klappe klapp, sulgur; Klap-

männer P^ll

kaum vaevalt, just praegu klappern lögisema, klöbise-

das Kegelrad koonusratas, Ke- ma; klapperte
gelräder klar selge, puhas; klarer

kehren piihkima, pöörama; klarmachen selgitama, mach-

kehrte te klar

der Keil kiil, Keile die Klasse liik, klass, osa; Klassen

die Keile peks die Klaue kiiiis, sorg; Klauen

die Keilnute kiilusoon, Keilnuten die Klauenkupplung hammas-

kein ei mingi sidur, Klauenkupplungen
keinerlei ei mingisugune kleben kleepima, klebte

der Keller kelder, Keller das Kleid röivas, riiii; Kleider

kennen tundma, teadma, die Kleidung röivastus

kannte klein pisike, väike; kleiner

der Kerl mees, Kerle | kleinlich väiklane
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klemmen pigistama, klemmte der Kollege ametivend, Kollegen
der Klempner kardsepp, Klemp- der Koloß rait, mürakas; Kolosse

ner das Kommando kamandus, Kom-

klettem ronima, kletterte mandos
klingeln helistama, klingelte das Kommandowort komando-

klingen helisema, kölama; söna, Kommandoworte

es klang kommen tulema, kam
klirren klirisema, klirrte der Kompaß ilmakaarenäitaja
klopfen koputama, klopfte der König kuningas, Könige
klug tark, möistlik; klüger konisch kooniline

die Kluppe klupp, Kluppen können vöima, konnte
der Knabe poiss, Knaben die Konstruktion ehitusviis, Kon-

die Knagge nagi, riidevarn, struktionen
Knaggen die Kontrolle kontroll, taatlus;

knallen paukuma, plaksuma; Kontrollen

knallte die Konuskupplung koonussidur,
knarren körisema, kädisema; Konuskupplungen

knarrte der Kopf pea, möistus, Köpfe
der Knecht sulane, Knechte der Korb korv, Körbe

kneifen näpistama, kniff das Korn tera, seeme, iva; Körner

kneten sötkuma, knetete der Körner kärn, Körner

die Knickung nöks, nötk, Kni- körnen sömerdama, granu-

ckungen leerima; körnte
das Knie pölv, käänak; Knie der Körper keha, kest; Körper
der Kniehebel nurkkang, Knie- der Körperteil kehaosa, Körper-

hebel teile
knirschen kirisema* nagise- kostbar kallis, väärtuslik

ma; knirschte kosten maksma, maitsma;
der Knochen luu, kont, Knochen kostete
der Knopf nööp, nupp; Knöpfe der Kot pori, muda
der Knüppel malk, vemmal; der Krach raksatus, mürts;

Knüppel Krache

knurren urisema, knurrte krachen raksatama, krachte
der Kobold vallatu, haldjas; Ko- die Kraft jöud, tung; Kräfte

bolde kräftig jöuline, tugev
kochen keetma, kochte kraftlos jöuetu

der Kohl kapsas, Kohle die Kraftmaschine jöumasin,
die Kohle süsi, Kohlen Kraftmaschinen
das Kohlenlager söeladu das Kraftrad mootorratas, Kraft-
der Kolben nui, tölv, kolb; Kol- räder

ben der Kragen krae, kaelus; Kragen
der Kolbenhub kolvikäik, Kol- die Krähe vares, Krähen

benhübe krähen kirema, laulma;
die Kolbenstange kolvivars, Kol- krähte

benstangen die Kralle küüs, Krallen
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der Kran kraana, vesikraan; die Küche köök, Küchen
Kräne der Kuchen kook, Kuchen

der Kranich kurg, Kraniche der Kuckuck kägu, Kuckucke
krank haige; kränker, die Kugel kera, Kugeln

kränkste das Kugellager kuullaager, Ku-

die Krankheit haigus, Krank- gellager
heiten die Kuh lehm, Kühe

kränklich haiglane kühl jähe, kühler
der Kranz pärg, Kränze

die Külllrollrschlange jahutusto-
kratzen kraaprma, sugama; rustik

, Kühlrohrschlangen
.

K

k
; a‘ 2‘: ••

,

kühn julge
der Kratzer krnmustus

kundig tundja kogenud
kraus kahar

die Kundschaft ärisöbrad
der Krauskopf kaharpea, suvi- die Kunst kunst Künste

puur; Krauskopfe kunstfertig kunstiosav

die Kreide kriit. Kreiden der Künstler kunstnik. Künstler

der Kreis ring, söör; Kreise
,

kunterbund lab.segr

die Kreissäge ketassaag, Kreis-
,

as !S up
,

vask
. , „ ,

gägen
die Kupplung sidur, Kupplun-

krempen üles käänama, en

krempte die Kurbel vänt, Kurbeln

das Kreuz rist, ristluud; Kreuze die Kurbelstange keps
der Kreuzkopf ristpea, Kreuz- die Kurbelwelle väntvöll

köpfe kurz lühike; kürzer, kürzeste

kriechen roomama, kroch die Kusine onutütar, Kusinen

der Krieg söda, Kriege die Küste rannik, Küsten

der Kriegszug söjaretk, Kriegs- die Kutsche töld, Kutschen

züge die Kutte mungakuub, Kutten

die Krone kroon, Kronen der Kutter väike ühemastiline

der Krug kruus, körts; Krüge laev

krumm köver das Kuvert kirjaümbrik, Kuverte

L

sich laben end kosutama, labte der Laden pood, luuk; Läden
mich die Lage lagi, paik, seis; Lagen

das Laboratorium keemiku töö- das Lager laager, ladu, ase; La-

ruum ger
lächeln naeratama, lächelte die Lagerschale laagrikauss, La-

lachen naerma, lachte gerschalen
der Lack lakk, Lacke lahm halvatud, lombakas

lackieren lakkimine, lackier- der Laie algaja, vöhik; Laien

te die Lampe lamp, Lampen
die Lade käst, laegas, Laden das Land maa, riik; Länder
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die Landschaft maastik, maa- die Lebensmittel elutarbed
koht; Landschaften lecken lakkuma, leckte

die Landstraße maantee, Land- das Leder nahk

Straßen leer tiihi, leerer leerste
die Landwirtschaft pöllumajan- die Leerungstafel tühjendamise

dus tahvel

lang pikk, länger, längste legen panema, legte
die Länge pikkus, Längen lehnen toetama, lehnte
der Langhobel pikkhöövel die Lehre öpetus, öppus, kalii-

längs piki, mööda ber
langsam aeglane, pikaline der Lehrer kooliöpetaja, Lehrer
längst ammu der Lehrgesell öpisell, Lehrge-
langweilig igav, tüiitu seilen

der Lappen lapp, paik; Lappen das Lehrjahr öppeaasta, Lehr-
der Lärm kolin, kära, miira jahre

lärmen käratsema, lärmte der Lehrjunge öpipoiss, Lehr-
lassen laskma, lubama; ließ jungen

die Last koorem, raskus; Lasten der Lehrling öpilane, Lehrlinge
lästig koormav, tiilikas, tiiü- der Lehrmeister meister-öpetaja

tu; lästiger, lästigste der Leib ihu, keha; Leiber
das Laub lehis, Laube die Leiche laip, Leichen
die Laube lehtla, Lauben leicht kerge, hölbus
die Laubsäge jöhvsaag, Laub- das Leichtöl kergeöli

sägen das Leid valu, kannatus; Leiden
der Laufbursche jooksupoiss leiden kannatama, litt

laufen jooksma, voolama; leider kahjuks
lief leidtragend leinav

der Läufer jooksja, Läufer
laenama. lieh

die Laufkatze kraana vanker
h '™’ Lelme

, .

die Laune tuju, meeleolu, Lau- .
T“”“

.

I«™te
.der Leimkessel lumipott, Leun-

nen i .

kPQQAI
die Laus täi, Läuse leise tasa kerge

lauschen kuulama, lauschte feisten tegema, jöudlema
laut vali, köva leistete
lauten kölama, lausuma, lau- die Leistung sooritus, vöimsus

.

tete
... ,

leiten juhtima, leitete
lauter paljalt, puhas, aus der Leiter juhataja, Leiter

das Leben elu die Leiter redel, Leitern
leben elama, lebte fenken juhtima, lenkte
lebendig elus, elav die Lerche löoke, Lerchen

die Lebensauffassung ilmavaa- lernen öppima, lernte
de, elu tolgitsus das Leseblatt lugemisleht, Lese-

die Lebensdauer iga, eluvältus blätter
die Lebensgefahr eluhädaoht lesen lugema laslesen lugema, las
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leserlich loetav, leserlicher der Lochbeitel purask, Lochbei-
letzt viimati, letztens tel

leuchten paistma, helenda- die Lochsäge tikksaag, Loeh-
ma ; leuchtete sägen

die Leute inimesed, rahvas, keh- lodern lökendama, loderte
vikud der Löffel lusikas, Löffel

das Lexikon sönaraamat, Lexi- lohen leekima, parkima;
ken lohte

die Libelle vesilood vaader- das Lokal avalik koht joogi.
pass, hbell; Libellen Lokale

das Licht valgus, tuli ; Lichter
die Lokomotive vedur, Loko-

uhs Licht kuunal, Lichte motiven
das Lichtmaß siseläbimööt der Lokomotivführer vedurijuht

lichten harvendama, hören- , os ]ahtine vallas . ,oser
dama; lichtete

löschen kustutama. löschte
die Liebe armastus das Löschpapier kuivatuspaber

heben armastama bebte
lösen lahendama> ]ahulama;

liebevoll orn, heil, armas löste
das Lied laul, Lieder

T.. , , , ...

•• f .
die Losung lahendus, Losungen

liefern varustama, muretse-
. ... , . . ,

•• r .
loshammem lahti vasarda-

ma; lieferte
... ,

liegen lamama, lag , ,
hfimmerte los

lies loe, lesen das '°,ode
;

lood; Loo‘e

ich ließ mina lasksin lassen
loten kokku Jootma, lotete

i» » • i i- i i • der Lotkolben tinutamise haa-die Limonade hmonaaa, Limo-

j mer
naden

die Linde pärnapuu, Linden die Luft öhk, Lüfte

das Lineal joonel, liineal; Linea- die Luftpumpe öhupump, Luft-

je pumpen

die Linie joon, Linien das Luftschiff öhulaev, Luft-
links vasak pool schiffe

die Lippe huul, mokk, Lippen lügen valetama, log
die Liste nimestik, loend; Listen die Lust himu, löbu mönu; Lü-

loben kiitma, ülistama; lobte ste

das Loch auk, mulk, Löcher lustig röömus, löbus

M

machen tegema, valmista- die Magd teenijatüdruk, Mägde
ma; machte mager köhn, magerer

die Macht vöim, Mächte mähen niitma, mähte

mächtig vägev, vöimas das Mahl sööma-aeg, Mähler
das Mädchen tütarlaps, nein mahlen jahvatama, mahlte

die Made töuk, ussike; Maden mahnen meenutama, mahnte
die Madenschraube ussivint der Mai mai
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das Mal mark, Male

mal korda
malen maalima, malte

man -kse, man spricht kö-

neldakse
manch möni

mancherlei mönesugune
manchmal mönikord, vahel

der Mangel puudus, Mängel
mangels puudusel

der Mann mees, Männer

männlich mehelik, meessugu

der Mantel iiliriie, kest; Mäntel
das Märchen muinasjutt, kuul-

dus; Märchen
der Markt turg, laat; Märkte
die Markthalle turuhoone, Markt-

hallen

der März paastukuu, Märze
die Maschine masin, Maschinen
das Maschinenelement masina,-

osa

die Maschinenfabrik masinavab-

rik, Maschinenfabriken
das Maschinenhaus masinamaja,

Maschinenhäuser

der Maschinenteil masinaosa,
Maschinenteile

der Maschinist masinist, Maschi-

nisten
der Maschinenkörper masinake-

ha, Maschinenkörper
die Maschinentechnik masinateh-

nika, Maschinentechniken

die Maser näsu, pahk; Masern

die Maserung puidukiri, Mase-

rungen

das Maß mööt, Maße
mäßig möödukas, paras

der Maßstab maastaap, mööt-

suhe; Maßstäbe

das Material materjal, Materia-
lien

die Mathematik matemaatika

die Mauer müiir, Mauern

das Maul löuad, Mäuler
der Maurer miiürsepp, Maurer
die Maus hiir, Mäuse

der Mechaniker mehaanik

mechansich mehaaniline, ma-

sinlik; mechanischer

der Mechanismus mehhanism,
masinavärk

das Meer meri, Meere

der Meeresspiegel merepind
das Mehl jahu, Mehle

mehr enam

die Mehrzahl enamus, mitmus

die Meile miil, penikoorem, Mei-

len

mein minu

meinen arvama, mötlema;
meinte

die Meinung arvamine, Meinun-

gen

der Meißel meisel, rauapeitel,
Meißel'

meißeln meiseldama, mei-

ßelte

meist, meistens enamasti
der Meister meister, Meister

melden kuulutama, teatama;
meldete

die Menge hulk, Mengen
mengen segama, mengte

der Mensch inimene, Menschen
die Menschheit inimkond

merken märkima, tähele pa-

nema; merkte

messen möötma, maß
das Messer nuga, väits, Messer
das Meßinstrument möötriist
das Meßwerkzeug möötriist
das Metall metall, Metalle

der Metallbeschlag metallpealis-
tus
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die Metallfläche metallpind
metallgewerblich metalltöös-

tuslik

die Metallsäge metallsaag, Me-

tallsägen
die Metamorphose moondus,

Metamorphosen
der Meter meeter, Meter

mich mind, Wenfall sönast

ich

die Miene näoilme, Mienen

mieten üürima, mietete

die Mikrometerschraube mikro-
meetrikruvi

die Milch piim
die Milchprodukte piima saadus

milde pehme, örn

mindestens vähimalt

die Minute minut, Minuten

mir minule, mulle; Wemfall

sönast ich

mischen segama, mischte
miß köik mis halvasti välja

tuleb

das Mißgeschick önnetu saatus

mißlingen äparduma, miß-

lang
das Mißtrauen umbusaldus

mißtrauisch umbusklik

das Mißverständnis arusaamatus

der Mist sönnik, Miste

mit kaasas, kaasütlev kääne

der Mitarbeiter kaastöoline, Mit-

arbeiter

mitgehen kaasa minema,

ging mit

mitkommen kaasa tulla, kam

mit
mitnehmen kaasa vötma,

nahm mit

der Mittag löuna, Mittage

die Mitte keskkoht, Mitten

die Mitteilung teade, Mitteilun-

gen
der Mittelfinger keskmine sörm

die Mittellinie keskjoon, kesk-

telg
der Mittelpunkt keskpunkt

mittels kaudu, abil
mitten keskel

der Mittwoch kesknädal
das Möbel majasisustis, Möbel

möblieren mööbeldama,
möblierte

modern moodne

mögen vöima, mochte

möglich vöimalik
die Möglichkeit vöimalus

der Monat kuu (aeg), Monate

der Mond kuu (taevakeha),
Monde

der Montag esmaspäev, Monta-

ge

der Monteur montöör; tehnik,
kes masinad üles seab

der Morgen hommik, Morgen
morgen homme

morgens hommikul

der Motor mootor, jöumasin
das Motorflugzeug mootorlen-

nuk

das Motorluftschiff mootorlaev

müde väsinud

die Mühe vaev

mühelos vaevata

mühsam vaevaline

der Müller mölder, Müller

der Mund suu, Münder
der Muselmann muhameedlane

das Museum muuseum, vanade

asjade kogu
die Musik muusika

müssen pidama, mußte

der Mut julgus, vahvus

mutig julge
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die Mutter ema, Mutter die Mystik miistika, salaöpetus
der Mutterschlüssel mutrivöti die Mythe müütos, üleloomulik-

mutwillig ülemeelik ku maailma käsitlev muis-

die Mütze müts, Mützen tend

N

na! noh! der Nasenkeil nokk-kiil
die Nabe rumm, Naben naß märg; nässer, nässeste

nach järel, pärast, vastavalt die Natur loodus, Naturen

nachahmen järele aimama natürlich loomulik

die Nachahmung järeleaimamine NB, notabene, pane tähele!

der Nachbar naaber, Nachbarn der Nebel udu, Nebel

nachdenken järele mötlema, neben körval
dachte nach das Nebenprodukt körvalsaadus

nachkommen järgnema, necken nokkima, neckte
kam nach nehmen vötma, nahm

nachlässig hooletu der Neid kadedus
die Nachlässigkeit hooletus neigen kallutama, kalduma;

nachlassen järele andma, neigte
ließ nach nein mitte

der Nachmittag pärastlöuna nennen nimetama, nannte

die Nachricht teade, sönum, nennenswert nimetamisväärt

Nachrichten die Nennform tegevusnimi, in-

nachsichtig hooliv finitiiv

nächst päris lähedal die Nessel nöges, Nesseln

die Nacht öö, Nächte
das ?Jest pes'?' N“ter

nackt alasti, paljas das Netz vork' Netze

die Nadel nöel, Nadeln
,

"eu

l

uus; neu'r
> Tt

der Nagel nael, küüs, Nägel
der Neubau uns ehitus, Neubauten

die Nagelzange naelatangid, Na- neugieng uudishimuhk

gelzangen neun ukeksa
,

.

nahe ligi. lähedal, näher, neunzehn uheksateist

am nächsten neunzig uheksakummend

_..., .... j
nicht ei, ei mitte

die Nahe lahedus
der Nichtfachmann mitteasja-

nahen omblema, nahte . _j-
a

näher lähem, ligem •/. J
- • j •

nähern lahendama, ligenda- nie mi] |a, gi
ma, na erte niederdrücken alla suruma,

nähren toitma. nährte drückte nieder
die Naht omblus, Nahte der Nieder gang allaminek
der Namen nimi, Namen niederschreiben kirja pane-

nähmlich nimelt
ma schrieb nieder

die Nase nina, Nasen niedrig madal
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niemals kunagi nun nüüd
niemand ei keegi nur ainult

die Niete, das Niet, neet der Nußbaum sarapuu, pähkli-
der Niethammer needivasar

.

Puu

nimm vöta, nehmen die Nute nuut, soon; Nuten

nimmer mitte kunagi der Nuthobel soonehöövel

nirgend kusagil die Nutsäge soonesaag

noch veel der Nutzen kasu, tulu

nochmals veel kord nutzen, nützen; kasutama,

der Norden pöhi
'

..‘ n“tzte

j. XT . i•• i *r-.
nützlich kasulik

e a a ’rl
° e die Nützlichkeit kasulikkus

notig vajalik nutzlos kasutu
notwendig vajalik, tarvilik die Nutz|osigkeit kasuta olek

der November talvekuu die Nutzpferdestärke lefektiivne

die Nummer nummer, arv hobujöud

0

O! oh! der Oktober viinakuu, Oktober
ob kas, vöi das Öl öli, Öle
oben ülal der Öler ölitaja, ölik, ölikann
obendrein lisaks der Ölmotorenantrieb ölimooto-

die Oberfläche pealispind, Ober- riajam
flächen die Ölpressluft ölisuruöhk

oberhalb pealpool das Ölschiff ölilaev, Ölschiffe
der Oberkörper ülakeha, Ober- der Onkel onu, Onkel

körper das Opfer ohver, Opfer
obgleich kuigi, olgugi et ordentlich korralik

das Obst puuvili ordnen korraldama, ordnete
der Ochs härg, Ochsen die Ordnung kord, Ordnungen

oder ehk, kas vöi der Orkan maru, Orkane
der Ofen ahi, Öfen der Ort koht, paik, Orte

offen avatud, lahtine die Öse öös, aas, Ösen
offenbar ilmne der Osten ida
öffentlich avalik die Ostern kevadpühad, liha-
öffnen avama, lahti tegema; vötted

der Ozean ookean, Ozeane
die Ottnung avaus, avamine

. ,

oft tihti das Ozeanschiff ookeanilaev

ohne ilma der Ozeandampfer ookeaniaurik

das Ohr körv, Ohren der Ozeanflieger ookeanilendur
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p

das Paar paar, Paare der Pfeiler piilar, tugi, Pfeiler

paar paar, möningad der Pfennig penn, Pfennige
packen haarama, pakkima das Pferd hobune, Pferde

der Packer pakkija, Packer die Pferdestärke hobusejöud,
die Packung tihend, pakkimine Pferdestärken

der Panzer soomus, Panzer die Pfingsten nelipühad
das Papier paber, Papiere die Pflanze taim, Pflanzen

das Paraffin parafiin, Parafine pflanzen istutama, pflanzte
der Paragraph paragrahv, Para- die Pflaume ploom, Pflaumen

graphen die Pflege hooldus
der Parallelschraubstock rööp- pflegen hooldama, pflegte

kruustangid die Pflicht kohustus, Pflichten

passen passima, proovima, das Pflichtgefühl kohusetunne

paßte pflichtgemäß kohusetruu

passieren läbima, passierte pflücken noppima, pflückte
das Patent patent, kauplemise der Pflug ader, Pflüge

lubatäht; Patente pflügen kündma, pflügte
patzig upsakas der Pfosten post, Pfosten

die Pause paus, vaheaeg, kalka- die Pfote kapp, Pfoten

joonistis; Pausen das Pfund nael, Pfunde

pedantisch pedantlik, piin- pfuschen soperdama, pfusch-
lik-väiklane te

peinlich piinlik, piinaliselt der Pilz seen, Pilze

die Peitsche piits, Peitschen der Pinsel pintsel, Pinsel

der Pelz kasukas, Pelze plagen vaevama, plagte
der Pendel pendel, maisel; Pen- der Plan plaan, kava, tasapind;

del Pläne

per kaudu, läbi eest; per platt lame
Bahn rongiga die Platte plaat, laud; Platten

die Perle pari, Perlen der Platz paik koht . P ,atze

die Person isik platzen löhkema, platzte
der Personenzug reisijaterong, plaudern juttu puhuma,

Personenzüge plauderte
persönlich isiklik plötzlich äkiline, järsk

das Petroleum petrooleum, Pet- plump kohmakas

roleums plündern rüüstama, plün-
die Petroleumerzeugnisse petro- derte

leumi saadused der Pol poolus, Pole
der Pfad teerada, Pfade der Portier uksehoidja, Portiers

der Pfahl vai, post, Pfähle das Postamt postkontor
der Pfand pant, Pfänder die Postkarte postkaart, Post-
die Pfanne pann, Pfannen karten

pfeifen vilistama, pfiff prächtig suurepärane



44

prahlen hooplema, prahlte prüfen järele katsuma, prüf-
praktisch praktiline, tegev te

die Pranke karu kapp die Prüfung eksam, katse; Prü-

der Preis hind, Preise fungen
pressen pressima, preßte die Prügel peks

die Pressluft suruöhk prügeln peksma, prügelte
die Probe katse, proov, Proben die Pumpe pump, Pumpen
das Problem keerukas ülesanne, der Punkt punkt, täpp; Punkte

Probleme pünktlich täpipealne
der Professor ülikooli öpetaja die Pünktlichkeit täpipealsus

projektieren projektima, putzen puhastama, putzte
projektierte der Putzhobel puhastamise höö-

der Propeller lennuki kruvi vel.

0
das Quader kant-tahukas die Querstraße pöikuulits -tänav

das Quadrateisen ruutraud quetschen pitsitama, mulju-

die Qual piin, Qualen ma; quetschte

qualvoll piinarikas qwcken vnksuma, quiekte

die Quelle allikas, algus
der Q",r! V,l

P', Qulrle

quer pöiki quittieren kattesaamist toes-

~ ... .... tama, quittierte
die Querlinie po.kjoon die Quittung vaBtutäht, Qirittun-
der Querpfad pöikrada gen

der Querschnitt ristlöige die Quote osajagu, Quoten

R

der Rabatt hinnaalandus, Ra- der Rammklotz rammipalk,
batte Rammklötze

der Rabe kaaren, ronk, Raben Rand äär, serv, Ränder

die Rache kättemaks rangieren manööverdama,
der Rachen suu, löuad, Rachen korraldama; rangierte

rächen kätte maksma, rächte rasch nobe, virk

die Rachenlehre harkkaliiber
der Rasen ™uru ’ Rasen

, rasen maratsema, raste
das Rad ratas, Rader

rasieren habet ajama, ra-
radieren radeenma, kööpi- sierte

ma, radierte die Raspe i puiduviil, Raspeln
der Radiergummi radeerkummi rasseln ragisema, rasselte

der Rahmen raam, Rahmen die Rast puhkus, Rasten

rammen rammima, krana- der Rat nöu, nöukogu, Räte

ma, kinni tampima; raten nöu andma, möistata-

rammte ma, riet
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rationell otstarbekohane,
möistlik

ratlos nöutu, ratloser

das Rätsel möistatus, Rätsel

rauben röövima, raubte
der Rauch suits, Rauche
die Rauchsäule suitsusammas

rauchlos suitsuta

die Rauhbank härghöövel
der Raum ruum, Räume

räumen koristama, räumte

der Raupenschlepper tank

rechnen arvutama, rechnete

recht öige, töelik, parem-

poolne
das Recht öigus, Rechte
die Rechte parem käsi, Rechten

die Rechtfertigung öigeks möist-

mine, Rechtfertigungen
rechts paremal
recken sirutama, reckte

die Rede köne, Reden

redlich öiglane, tubli
das Regal riiul, Regale

rege liikuv, vilgas, reger

die Regel kord, seadlus; Regeln
regen liikuma, ärkama; reg-

te

der Regen vihm, Regen
der Regenwurm vihmauss, Re-

genwürmer
die Regierung valitsus, Regierun-

gen

regnen sadama, regnete
reiben hööruma, rieb

das Reich riik, Reiche
reich rikas; reicher, reichste
reichen kätte andma, reichte
reichlich külluslik, ohter

reif küps; reifer, reifste
der Reif röngas, vits käste; Reife

reifen küpsema, valmima,
reifte

die Reihe rida, Reihen

rein puhas; reiner, reinste
reinigen puhastama, reinigte

die Reinigung puhastus, Reini-

gungen

reinlich puhas, puhtus
der Reis hagu, vösu, oks; Reiser

das Reis riis, Reise
die Reise teekäik, reis; Reisen

reisen reisima, reiste

die Reißnadel jutik, märknöel
die Reißschiene reissiin, Reiß-

schienen

das Reißzeug sirklikarp, Reiß-

zeuge

reiten ratsutama, ritt

reizen ärritama, reizte

die Renaissance uuestisündimine

rennen jooksma, rannte

reparieren parandama, repa-

rierte

der Respekt aukartus

der Rest ülejääk Reste, Rester

restlos iilejäägita
retten päästma, rettete

die Rettung päästmine
reuen kahetsema, reute

die Reue kahetsus
die Revolution pööre, Revolu-

tionen

das Rezept rohutäht, Rezepte
richten kohutmöistma, öien-

dama, richtete

richtig öige, richtiger
die Richtigkeit öigsus
die Richtung suund, Richtungen

riechen haistma, löhnama,
roch

der Riegel riiv, Riegel
der Riemen rihm, Riemen

der Riemenausrücker rihmanihuti
die Riemenscheibe rihmaseib,

Riemenscheiben

der Riese hiiglane, Riesen

die Riesenarbeit hiigla töö

riesenhaft, riesig hiigelsuur
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das Rind veis, Rinder
der Ring röngas, sörmus, Ringe

ringen vöitlema, väänama,

rang

das Ringschmierlager röngas
määrdelaager

die Rinne renn, sooneke, Rinnen

die Rippe küljeluu, ribi, Rippen
das Rippenrohr ribitoru, Rippen-

rohre

der Riß käristus, Risse

ritzen kriimustama, ritzte

der Rock kuub, kleit, Röcke

der Roggen rukis, Roggen
roh toores, töötlemata

das Roheisen toormalm

das Rohr toru, Rohre

das Rohrende toruots, Rohren-

den
der Rohrschlüssel toruvöti

die Rohrverzweigung toruharg-
mik, Rohrverzweigungen

die Rohrzange torupihid, Rohr-

zangen

der Rohstoff tooraine, Rohstoffe
die Rolle rull, Rollen

rollen veerema, rollte
das Rollenlager rulllaager, Rol-

lenlager
die Rose roosilill, Rosen

das Roß hobune, Rosse

der Rost rest, Roste

rot punane

die Rotglut punahöögus
rücken nihutama, rückte

der Saal saal, Säle

die Saat külv, Saaten

die Sache asi, Sachen

sachgemäß asjatundlik
der Sachkenner asjatundja, Sach-

kenner

sachte tasane, ettevaatlik

der Rücken selg, mäehari;
Rücken

die Röckensäge pöönsaag
die Rückkehr tagasitulek
die Rücksicht tähelepanek, Rück-

sichten
rückwärts ziehen tagurpidi
tömbama, zog rückwärts

das Ruderboot söudepaat
rufen hüüdma, rief

die Ruhe rahu, vaikus, puhkus
ruhelos rahutu, ruheloser

ruhen puhkama, ruhte

ruhig rahulik, ruhiger
rühren liigutama, segama,

rührte

die Ruine varemed, Ruinen
rund iimmargune, runder

das Rundeisen ümmarraud

runden ümmarguseks tegema,
rundete

die Rundfeile ümmarviil, Rund-

feilen

der Rundkeil ümmarkiil

runzeln kortsutama, runzelte

der Ruß tahm, Ruße
der Russe venelane, Russen

rüsten ette valmistama

rüstig tugev, rüstiger
die Rüstung varustus, Rüstungen
die Rute vits, Ruten

rutschen liuguma, libisema;
rutschte

rütteln raputama, rüttelte

der Sack kott, Säcke
säen külvama, säte

der Saft sahvt, mahl; Säfte
die Sage muinasjutt, Sagen
die Säge saag, Sägen
das Sägeblatt saeleht, Sägeblätter

sägen saagima, sägte
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sagen iitlema, sagte
der Salon vähem saal

das Salz sool, Salze

der Same seeme, Samen

sammeln koguma, korjama;
sammelte

sämtlich terve, köik
der Sand liiv, Sande

sanft pehmelt, heasiidamlik

satt küllalt söönud, täis

der Satz lause, Sätze

sauber puhas, kasin

sauer hapu; saurer, am

sauersten

saugen imema, saugte
die Säugpumpe imejapump
die Säule sammas tulp, Säulen

sausen kohisema, vuhisema;
sauste

schaben kaapima, schabte

der Schaber kaabits, Schaber
der Schablonenarbeiter lihttööli-

ne

der Schacht kaevus, siigavik;
Schächte

die Schachtel laadik, käst, karp;
Schachteln

der Schaden kahju, Schäden
schaden kahjustama, scha-

dete
schadenfroh kahjuröömus
schädlich kahjulik

das Schaf lammas, Schafe
schaffen looma, schuf

der Schaft käepide, vars; Schäf-

te

die Schale kauss, kopp; Schalen
schälen koorima, schälte

die Schalenkupplung muhvsidur

der Schall köla, Schalle
schalten liilima, schaltete

der Schalthebel liilituskang,
Schalthebel

schämen häbenema, schämte

die Schande häbi, Schanden

schändlich alatu, schändlicher
die Schar hulk, Scharen

scharf terav; schärfer,
schärfster

scharfsichtig teravapilguline
der Schatten vari, Schatten

der Schatz vara, rahaauk, Schät-

ze

schätzen hindama, schätzte

schauen vaatama, schaute

die Schaufel labidas, Schaufeln

schaufeln kaevama, schau-

felte
die Scheibe ketas, aknaruut,

Scheiben
die Scheibenkupplung ketassidur
der Schein paiste, kuma; Scheine

scheinen paistma, schien

der Scheitel pealagi, tipp, hari;
Scheitel

schelten törelema, schalt

der Schenkel reis, külg, Schenkel

schenken kinkima, schenkte
die Schere käärid, Scheren
der Scherz nali, Scherze

scherzen naljatama, scherzte

scheu kartlik

die Scheune kiiün, rehi; Scheu-

nen

das Scheusal koletis, Scheusale

die Schicht kiht, Schichten
schicken saatma, schickte

schieben liikkama, schob
der Schieber liikkaja, siiber;

Schieber
die Schiebersteuerung siiberjao-

tus

schief viltu, kallakalt
die Schiene rattarehv, rööbas,

Schienen
schießen laskma, tulistama,

schoß
das Schiff laev, kiriku keskruum,

Schiffe
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die Schiffahrt meresöit

der Schiffsmotor laeva mootor

die Schikane kius, Schikanen

das Schild kilp, Schilde

der Schild silt, Schilder

schimpfen söimama, schimpf-
te

der Schirm vari, Schirme
die Schlacht lahing, Schlachten
die Schlacke räbu, slakk;

Schlacken

die Schläfe meelekoht, Schläfen

schlafen magama, schlief

das Schlafzimmer magamistuba
der Schlag löök, Schläge

schlagen lööma, peksma;
schlug

die Schlange madu, uss; Schlan-

gen

der Schlangenbohrer usspuur

schlau kaval; schlauer, am

schlausten
der Schlauch voolik, lohv;

Schläuche
schlecht paha, halb

schleifen lihvima, teritama;
schliff

das Schleifrad käi, Schleifräder

schleppen tassima, schleppte
schleudern paiskama, schleu-

derte
schlichten siluma, schlichtete

die Schlichtfeile peenviil
der Schlichthobel silitushöövel

schließen sulgema, lukusta-

ma; schloß
schlimm paha, halb; schlim-

mer, schlimmste

der Schlingel vörukael, Schlingel
schlingen neelama, pöimima,

schlang
der Schlitten saan, regi; Schlit-

ten

der Schlittschuh uisk, Schlitt-

schuhe

das Schloß lukk loss; Schlösser
schlossen sich an iihinesid

der Schlosser lukksep, Schlosser

schlossern lukusepitsema,
schlosserte

das Schlosserwerkzeug lukusepa-
tööriistad

schlucken neelama, schluckte

schlüpfen lipsama, schlüpfte
der Schluß löpp, Schlüsse

der Schlüssel vöti, Schlüssel

schmal kitsas; schmäler, am

schmälsten
schmecken maitsma,

schmeckte

schmeicheln meelitama,
schmeichelte

schmeißen virutama, schmiß
schmelzen sulatama, schmolz

der Schmerz valu, Schmerzen

schmerzen valutama,
schmerzte

der Schmetterling liblik, Schmet-

terlinge
der Schmied sepp, Schmiede

schmieden taguma, sepista-
ma; schmiedete

schmieren määrima, schmier-

te

der Schmirgel smirgel, Schmirgel
der Schmuck ehe, väärisehted,

Schmucke
schmuck ilus, kena, nägus
schmücken ehtima, schmück-

te

schmutzen mustama,

schmutzte

der Schmutzfleck mustuse tapp

schmutzig must

der Schnabel nokk, Schnäbel

schnappen kapsama,
schnappte

der Schnaps naps, tips; Schnäpse
die Schnauze koon, Schnauzen

die Schnecke tigu, Schnecken
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das Schneckengetriebe tiguajam
der Schnee lumi

schneiden löikama, schnitt

der Schneider rätsep, Schneider
die Schneidkluppe klupp

schneien lumitama, schneite

schnell nobe, küre; schneller

der Schnellsegler kiirpurjetaja
der Schnellzug kiirrong, Schnell-

züge
der Schnitt löige, Schnitte

die Schnittfläche löikepind
schnitzen nikerdama, schnitz-

te

die Schnitzerei nikerdamine,
Schnitzereien

der Schnörkel keerund, Schnör-

kel
der Schnupfen nohu, Schnupfen
die Schnur nöör, Schnüre

der Schnurrbart vurrud, Schnurr-

bärte

schnurren vurisema, schnurr-

te

schon juba, küll

schön kaunis, ilus; schöner,
am schönsten

schonen säästma, hoidma;
schonte

die Schönheit ilu, kaunidus;
Schönheiten

der Schöpfer looja; Schöpfer
schöpferisch loov

der Schornstein korsten, Schorn-
steine

schräg viltu, schräger
der Schrank kapp, Schränke

schränken räsama, schränkte

die Schraube kruvi, Schrauben
der Schraubenkopf kruvipea
die Schraubenmutter kruvimut-

ter

der Schraubenschlitz kruvisoon

der Schraubenschlüssel kruvivöti

die Schraubensorte kruviliik

der Schraubenzieher kruvikeeraja
der Schraubknecht kruviriisk

der Schraubstock kruustangid
die Schraubzwinge kruviriisk

der Schreck ehmatus, kohkumi-

ne; Schrecke
schrecklich hirmus, kole

der Schrei kisa, Schreie
schreiben kirjutama, schrieb

der Schreiber kirjutaja, Schreiber

der Schreibtisch kirjutuslaud,
Schreibtische

die Schreibübung kirjutusharju-
tus

schreien karjuma, schrie

der Schreiner tisler, Schreiner

schreiten sammuma, schritt

die Schrift kiri, Schriften
schriftlich kirjalik

der Schritt samm, Schritte
der Schrupphobel rupphöövel
der Schub lüke, Schübe

die Schublade laegas, Schubla-
den

die Schublehre nihkkaliiber

die Schubstange keps, Schub-

stangen
der Schuh king, Schuhe

der Schuhmacher kingsepp,
Schuhmacher

die Schuld völg, Schulden

schuldig süüdlane
die Schule kool, Schulen
der Schüler öppija, öpilane;

Schüler
die Schulter ölg, Schultern

der Schund sodi, rämps
schüren roopima, schürte

der Schurz pöll, Schurze

die Schürze pöll, Schürzen

der Schuß lask, pauk, Schüsse

die Schüssel vaagen, kauss;
Schüsseln

der Schutt prügi, praht
4
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der Schutz kaitse der Schwimmer ujuja, Schwim-
schützen kaitsma, schützte mer

die Schutzhülle kaitsekate schwindeln pööritama,
schwach nörk; schwächer, schwindelte

am schwächsten schwinden kahanema,
die Schwalbe pääsuke, Schwal- schwand

ben der Schwingbaum öötskang
der Schwalbenschwanz pääsuke- schwingen öötsuma, schwang

se saba das Schwungrad hooratas,
schwanken köikuma, vanku- Schwungräder

ma; schwankte sechs kuus
der Schwanz saba, händ; sechshundert kuussada

Schwänze sechstens kuuendaks
schwarz must; schwärzer, sechzehn kuusteist

schwärzeste sechzig kuuskümmend
schwatzen lobisema, der See järv ,

Seen
schwatzte die See meri, Seen

schweben höljuma, schwebte die Seele hing, Seelen
der Schweif saba, Schweife die Ijacht purjejaht

schweifen kaaretama. hulku-
n snn|Stama segnete

ma; schwetfte
sehen nä

schweigen vaikima, schwieg sehr väga
das Schwein siga, Schweine die si;d Seiden
der Schweiß h.gi, Schweiße die Seife

schweißen keevitama, das Sei] ksis Seile
schweißte olema . icll bin ich war

schweißtreibend h.gistama das o]emine
panev

sejn tema, oma
schwelen utma, hooguma; seinerseits tema poolt

sc we te seinethalben tema pärast
schwelgen prnskama, sestsaadik> peale
o „

g!e die Seite külg, pool; Seiten
d'e Schwelle lavc kunnis;. seitwärts kiilje pool

schwenken" viibutama,
die Sekunde sekund. Sekunden

schwenkte
selbsl lse

schwer raske selbständig iseseisev

die Schwere raskus, Schweren das Selbstbewußtsein iseteadvus

schwerlich vaevalt selbstverständlich endast-

das Schweröl raskeöli, Schweröle möistetav

das Schwert möök, Schwerter selig önnis, seliger
die Schwester öde, Schwestern selten haruldane, harva

schwierig raske; schwieriger, senden saatma, sandte

schwierigster die Sendung läkitus, saadetis;
schwimmen ujuma, schwamm Sendungen
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senken alla laskma, senkte der Soldat soldat, södur; Solda-
senkrecht piistloodne ten

die Sense vikat, Sensen sollen pidama, sollte

der September mihklikuu, Sep- der Sommer suvi, Sommer
tember sonderbar imelik, veider

der Sessel tugitool, Sessel sondern eraldama, sonderte

setzen panema, piistitama, sondern vaid

istutama; setzte der Sonnabend laupäev, Sonn-

seufzen ähkima, seufzte abende

sich end, ennast die Sonne päike, Sonnen
sicher kindel, sicherer sonnig päikesepaistene

die Sicherheit kindlus der Sonntag piihapäev, Sonntage
das Sicherheitsventil kaitseven- sonst muidu

tiil sonstig muu

sichern kindlustama, kaits- die Sorge mure, Sorgen
ma; sicherte sorgen muretsema, sorgte

sichtbar nähtav, sichbarer die Sorgfalt hoolsus

sie tema, see, need sorgfältig hoolikas

sieben seitse die Sorte liik, sort, Sorten

siebentens seitsmendaks sortieren sorteerima, seltsi-

siebzehn seitseteist kaupa seadma, sortierte

siebzig seitsekiimmend sowie niipea kui

der Sieger vöitja; Sieger der Span laast, kild, Späne
der Siegeszug vöidukäik, Sieges- spannen pinetama, spannte

ziige der Spaß nah, Späße
das Silber höbe spät hiline; später, spätestens
der Simshobel simsihöövel der Spaten labidas, Spaten

sind on spazieren jalutama, spazierte

singen laulma, sang
die Speise söök, roog; Speisen

sinken laskuma, sank spenden annetama, spendete

der Sinn meel, Sinne der Sperrling varblane, Sperr-

sinngemäß mötteliselt m *?e

sinnlos möttetu
sPerren ‘°'“stama, sulgema;

sperrte
die Sirene vile. Sirenen der Sperrhaken psiklink
die Sitte komme, viis; Sitten der Spiegel peegel, Spiegel

sitzen istuma, saß
.

das Spiel mäng, Spiele
skizzieren skitsima, skizzierte spielen mängima, spielte
so sei kombel, nii die Spindel kedervars, spindel,
soeben just praegu kruvi; Spindeln
sofort kohe spitz terav, spitzer
sogleich jalamaid der Spitzbohrer tipp-puur
sogar isegi, koguni die Spitze terav ots, Spitzen

der Sohn poeg, Söhne spitzen teravaks tegema,
solch säärane spitzte
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sprachlos keeletu, tumm

sprechen könelema, sprach
der Sprecher köneleja, Sprecher

springen hüppama, sprang

sprühen sädendama, pursk-
lema; sprühte

der Sprung hupe, Sprünge
die Spur jälg, Spuren

spüren märkama, jälgima;
spiirte

das Spurlager tugilaager, Spur-
lager

der Staat riik, Staaten
das Stabeisen lattraud, Stabeisen
die Stachelbeere karumari, Sta-

chelbeeren

die Stadt linn, Städte
der Stahl teras, Stähle

stählen terastama, karasta-

ma; stählte

der Stall laut, tall; Ställe
der Stamm tüvi, Stämme

stampfen tampima, tammu-

ma, stampfte
der Stand seis, Stände

im Stande sein suutma

die Stange latt, varb; Stangen
der Star rästas, kuldnokk; Stare

stark köva, tugev; stärker

die Stärke kangus, tugevus, pak-
sus; Stärken

starren iiksisilmi vahtima

die Station jaam, Stationen

der Stationsvorsteher jaamaülem
die Statt koht, paik; Stätten

statt asemel

die Stätte koht, paik; Stätten

stattfinden siindima, juhtu-
ma; es fand statt

die Statue kuju, Statuen

der Staub pörm, tolm; Staube

stechen pistma, stach
der Stechbeitel peitel, Stechbei-

tel

stecken pistma, kinni olema;
stak

der Steckschlüssel otsvöti

stehen seisma, vältama;
stand

stehlen varastama, stahl

steigen astuma, töusma;

stieg
steigern töstma, steigerte

die Steigerung töstmine, suuren-

damine; Steigerungen
der Stein kivi, Steine

die Steinbrücke kivisild, Stein-

brücken

die Steinkohle kivisiisi, Stein-

kohlen

das Steinkohlenbergwerk kivisöe-

kaevandus

die Stelle ase, koht; Stellen

stellen panema, seadma;
stellte

das Stemmeisen peitel, Stemm-
eisen

stemmen peiteldama, toeta-

ma; stemmte

stempeln tembeldama, stem-

pelte
sterben surema, starb

der Stern täht, Sterne

stetig alaline, vältiv

stets alati, ikka,
das Steuerventil jaotusventiil
die Stickerei ömblus, tikandus
der Stiefel saabas, Stiefel
der Stiel vars, käepide, Stiele
der Stil viis, stiil; Stile

still vaikne, vaga
die Stille vaikus

die Stimme heal, Stimmen
die Stirn otsaesine, Stirne
das Stirnrad silinderratas, Stim-

räder
der Stock malk, kepp, kord;

Stöcke
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der Streifen riba, Streifen

streng vali, käre

der Strich kriips, joon, Striche
der Stroh ölg, Strohe

strömen valguma, voolama;
strömte

der Strumpf sukk, Strümpfe
das Stück tükk, Stücke

der Stuhl tool, Stühle

stumpf nüri, tömp; stumpfer
die Stunde tund, Stunden
der Sturm torm, maru; Stürme

stürmen tormama, stürmte

stürzen langema, maha töu-

kama; stürzte

stutzen lühendama, löikama;
stutzte

stützen toetama, stützte

suchen otsima, suchte

der Süden löunakaar
die Suppe leem, supp; Suppen

surren surisema, surrte

süß magus, mage; süßer,
süßester

T

die Tabelle tabel, Tabellen
der Tadel laitus, Tadel

der Tafelleim liimiplaat
der Tag päev, Tage
die Tagesordnung päevakord
die Tagespflicht päevakohustus

täglich igapäevane
tagtäglich igapäev

der Takt takt, viisakus; Takte

das Tal org, Täler

das Talent vaimuanne, Talente

der Talg rasv, Talge
der Tand tühi-tähi

die Tanne kuusk, Tannen

die Tante tädi, Tanten
der Tanz tants, .Tänze

tanzen tantsima, tanzte

tapfer vahva, vapper

die Tasche tasku, paun, Taschen

das Taschentuch taskurätt,
Taschentücher

die Tasse tass, Tassen

der Taster kobisirkel, harkkalii-
ber; Taster

die Tat tegu, töö, Taten

das Tätigkeitswort pöördsöna
taub kurt

die Taube tuvi, Tauben

tauchen sukelduma, tauchte
taufen ristima, taufte

tauglich kölblik, sobiv
täuschen petma, eksitama;

täuschte

die Täuschung pettus, Täuschun-

gen

das Stockwerk hoone, kord;
Stockwerke

der Stoff aine, materjal; Stoffe
stöhnen ähkima, oigama;

stöhnte

stolpern komistama, stolper-
te

stolz körk, uhke; stolzer

die Stopfbüchse tihendkarp
der Storchschnabel toonekure

nokk, varbsirkel
stören eksitama, takistama;

störte

der Stoß töuge, Stöße
stoßen lükkama, stieß

die Straße uulits, tänav; Stra-
ßen

die Straßenbahn tänavraudtee
streben püüdma, kippuma;

strebte
die Strecke tükk maad, Strecken

strecken sirutama, ulatama;
streckte

das Streichholz tikk, tuletikk
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tausend tuhat

tausendfach tuhatkorda
die Technik tehnika, Techniken

technisch tehniline

der Tee tee (jook)
der Teer törv, Teere

der Teig taigen, Teige
der Teil, das Teil osa, jagu;

Teile

teilen jagama, teilte

der Teilhaber osanik, Teilhaber

der Telegraph telegraaf
das Telephon telefon

telephonisch telefoniline

der Teller taldrik, Teller

die Temperatur temperatuur,

Temperaturen
der Termin tähtaeg, Termine

teuer kallis; teurer, teuerste

die Theorie teooria, Theorien

tief sügav; tiefer, tiefster

die Tiefe sügavus, Tiefen

das Tier elajas, loom; Tiere

die Tinte tint, Tinten

das Tintenfaß tindik, Tinten-

fässer
der Tisch laud, Tische

der Tischler laudur, Tischler

die Tischlerei lauduri töökoda

das Tischlerhandwerk lauduri
käsitöö

tischlern lauduritööd tegema
die Tischlerwerkstätte lauduri

töökoda
das Tischlerwerkzeug lauduri

tööriistad
toben mässama, tobte

die Tochter tütar, Töchter

das Töchterchen tütrekene

der Tod surm

der Ton heli, hääl; Töne
der Topf pott, pada; Töpfe
das Tor värav, Tore

der Tor rumal, Toren

tot surnud

der Trab traav

trachten piiüdma, trachtete

tragen kandma, trug
die Träne pisar, Tränen

der Trank jook, Tränke

die Transmission transmissioon

der Transporteur nurgamööt
träumen unistama, und näge-

ma; träumte

traurig kurb, trauriger
die Traverse alus, Traversen

treffen tabama, kohtama;
traf

treiben ajama, trieb

trennen lahutama, trennte

die Treppe trepp, Treppen
treten astuma, trat

treu truu; treuer, treueste

die Treue truudus
trinken jooma, trank

trocken kuiv, trockner
trocknen kuivatama, trock-

nete

die Trommel trumm, Trommeln
der Tropfen tilk, Tropfen

trostlos lohutamatu, trööstitu

der Trotz kangekaelsus, uhm

trotz hoolimata

trotzig uhmjas, trotslik

trübe turne, segane

trübselig kurb
der Trug pettus
die Trümmer rusud
der Trunk jook
das Tuch rätik, Tücher

tüchtig tubli, korralik

tun tegema, ich tat

die Tür uks, Türen

die Turbine turbiin, Turbinen
der Turm torn, Türme

turnen vöimlema, turnte

der Tusch tuss, (muusikaline au-

avaldus; Tusche

die Tusche tuss (värv), Tuschen
der Typ tüüp, Typen
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u

übel paha, halb; übler
das Übel pahe, Übel

üben harjutama, übte
über üle, peal, kaudu
überall igal pool, köikjal
überarbeiten üle töötama,

überarbeitete
der Überblick ülevaade, Über-

blicke

überdrüßig tüdinud

Übereinkommen kokku lep-
pima, kam überein

überflüssig ülearu

übergeben üle andma, über-

gab
überhaupt ülepea, üleüldse
überlassen hoolde jätma,

überließ
die Überlegung järelemötlemine

übermäßig üleliigne
übermorgen ülehomme

der Übermut ülemeelikus

die Überraschung üllatus
übers — über das
übersetzen üle viima, setzte

über

übersetzen tölkima, über-

setzte

übersichtlich ülevaatlik
übersiedeln üle kolima, sie-

delte über

- überstürzen peale kummuta-

ma, stürzte über

überstürzen ülepeakaela te-

gema, überstürzte
übertreffen ületama, übertraf

überwältigen vöitma, über-

wältigte
überzeugen veenma, über-

zeute

üblich tavaline

übrig järele jäänud
die Übung harjutus, Übungen

das Ufer kallas, äär; Ufer

die Uhr keil, ajamöötja; Uhren

um ümber, -1, -le, -sse,

-st, lähedal

umdrehen ümber keerama,
drehte um

der Umfang ümbermööt, Um-

fänge
der Umgang läbikäimine

umgeben iimbritsema, um-

gab
die Umgebung iimbrus, Umge-

bungen
umher ringi
ums — um das
umschließen igast küljest

sulgema, umschloß

der Umstand asjaolu, Umstände

umwälzen ümber veeretama,
wälzte um

um Willen pöhjusel
un ilma, -ta, -taus, mitte,

eba-

unabhängig iseseisev

unangenehm vastumeelne

unbearbeitet toores

unbedeutend tähtsuseta

unbedingt tingimata
unbestimmt määramata

und ja, ning
und so weiter — usw. ja nii

edasi
unentbehrlich hädavajalik
unergründlich pöhjata
unerläßlich tingimata vajalik
unerwartet ootamata

der Unfall önnetus, Unfälle
unfern lähedal

unförmlich kujutu
ungeachtet hoolimata

ungehalten pahane
ungeheuer määratu
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das Ungeheuer koletis, Unge-
heuer

ungehindert takistuseta

ungenügend mitte rahuldav

ungeschickt saamatu

das Ungetüm koletis, Ungetüme
ungewöhnlich haruldane

ungläubig uskmata

unglücklich önnetu

das Unheil önnetus

unheimlich hirmuäratav

unhöflich viisakuseta
universal üleüldine

das Universalgelenk kardaanlii-

gend, Universalgelenke
der Universalismus köiksus

die Universität ülikool, Univer-

sitäten

unkundig oskamatu, tead-
mata

unkünstlerisch mitte kunsti-

päraselt
unlieb vastumeelne

unmöglich vöimata

unnötig tarbeta
unnütz kasuta
unordentlich korratu
unrecht ülekohtune

uns meid, meile

unsachgemäß asjatundmatu
unsauber mitte puhas
unser meie

unsicher kindluseta

unsichtbar nägemata

der Vater isa, Väter

die Vaterstadt kodulinn

das Veilchen mahlakannike,
Veilchen

das Ventil ventiil, klapp die Ven-
tile

unsterblich suremata

die Unsterblichkeit surematus

unten all

unter alla

unterbrechen katkestama,
unterbrach

unterhalb allpool
sich unterhalten vestlema, aega

viitma; unterhielt mich

die Unterhaltung jutustamine,
Unterhaltungen

die Unterlage alus, Unterlagen
der Untersatz alus, Untersätze

unterscheiden vahet tegema,
unterschied

unterstützen toetama, unter-

stützte

unterwegs teel

ununterbrochen vahetpida-
mata

unverletzlich vigastamata
unwahr ebatöelik
unweit lähedal
unzählbar lugemata
unzufrieden rahulolemata

üppig lopsakas, rikas

uralt ülivana

die Urkraft algusvöim, Urkräfte

der Urlaub puhkeaeg, Urlaube

die Ursache pöhjus, Ursachen
der Ursprung algus, Ursprünge

ursprünglich esialgne
urteilen otsustama, urteilte

urwüchsig algupärane
die Urzeit ürgaeg

der Ventilhahn ventiilkoonus
verabschieden jumalaga jät-

ma; verabschiedete

verachten pölgama, verach-

tete

verantworten vastutama, ver-

antwortete
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die Verantwortung vastutus

verarbeiten töötlema, verar-

beitete

die Verarbeitung töötlus

verbiegen köveraks painuta-
ma, verbog

verbinden kinni siduma,
verband

verbleiben jääma, püsima,
verblieb

verbrauchen kulutama, ver-

brauchte

das Verbrechen kuritegu, Ver-

brechen

verbrennen pöletama, pöle-
ma; verbrannte

die Verbrennung pöletus
die Verbrennungskraftmaschine

pöletusj öumasin

verdecken katma, verdeckte

verderben rikki minema,
verdarb

verdichten tihendama, ver-

dichtete

verdienen teenima, verdiente

verdrängen körvale törjuma,
verdrängte

verdrießlich tusane

veredeln suurtsugustama,
veredelte

der Verein ühendus, die Vereine

vereinigen ühendama, ver-

einigte
vereinzelt üksi
verfahren talitama, ümber

käima; verfuhr

verfertigen valmistama, ver-

fertigte
verfließen ärajooksma, ka-

duma; verfloß

verfolgen taga ajama, ver-

folgte
vergangen möödunud

vergebens asjata

vergehen mööduma, verging
vergessen unustama, vergaß

das Vergißmeinnicht meelespea-
lill, Vergißmeinnichte

vergleichen vördlema, ver-

glich
das Vergnügen löbu, Vergnügen
sich verhalten ülespidama,, ver-

hielt sich

das Verhältnis vahekord, Ver-

hältnisse
verhandeln läbi rääkima,

verhandelte

verhängnisvoll saatuslik

sich verheiraten abielluma, ver-

heiratete sich

verjagen ära ajama, verjagte
verkaufen ära müiima, ver-

kaufte

der Verkaufsladen müügikoht,
Verkaufsläden

verkehrt vastupidine
verkitten kinni kittima, ver-

kittete

die Verkleidung vooderdus, va-

leriie, Verkleidungen
verkupfern vasetama, ver-

kupferte
verlangen nöudma, ihaldar

ma, verlangte
verlassen lahkuma, maha

jätma; verließ

verlegen teadmata kohta pa-

nema; verlegte
verlegen häbelik, verlegener
verleihen laenama, verlieh

verleimen kinni liimima, ver-

leimte

verleugnen ära salgama, ver-

leugnete
verleumden laimama, ver-

leumdete
verlieren ära kaotama, ver-

lor
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vermeiden ära hoidma, ver-

mied
vermitteln vahendama, ver-

mittelte

vernehmen märkama, ver-

nahm

vernickeln nikeldama, ver-

nickelte
vernieten needima, vernie-

tete

vernünftig möistlik

veröffentlichen avaldama,
veröffentlichte

verpassen mööda laskma,

verpaßte
die Verpflichtung kohustus, Ver-

pflichtungen
der Verrat äraandmine

verrichten toimetama, ver-

richtete
verrückt hüll

die Versammlung koosolek, Ver-

sammlungen
versäumen hooletusse jätma,

versäumte

verschaffen muretsema, ver-

schaffte
verschieden mitmesugune
verschließen lukutama, ver-

schloß
verschmähen ära pölgama,

verschmähte
verschrauben kinni kruvima

verschränken risti panema,

verschränkte
verschulden süüdlane olema,

verschuldete
verschwinden kahanema,

verschwand

versehen millegagi varusta-

ma, eksima; versah

das Versehen eksitus, Versehen

versenden saatma, versandte
versenken uputama, ver-

senkte

der Versenker senkpuur, Ver-
senker

versiegen ära kuivama, ver-

siegte
versinken pöhja vajuma,

versank

versprechen lubama, ver-

sprach
verständlich arusaadav

das Verständnis arusaamine,
Verständnisse

das Versteck peitepaik, Ver-

stecke
versteckt peidetud
verstehen oskama, möistma;

verstand
versuchen katsuma, versuchte

die Versuchung kiusatus, Ver-

suchungen
verteilen jagama, verteilte

vertragen välja kandma, ver-

trug
vertreten esitama, vertrat

Zeit vertrödeln viitma aega, ver-

trödelte

verunreinigen mustaks tege-

ma, verunreinigte
verursachen pöhjustama,

verursachte

die Verwaltung juhatus, valitsus

verwandt sugune

der Verwandte sugulane, Ver-
wandten

verwenden tarvitama, ver-

wandte
die Verwendung tarvitus, Ver-

wendungen
die Verwendungsart tarvitamise

viis

verwerten kasutama, ver-

wertete

verwirren segama, verwirrte
das Verzeichnis nimestik, loet-

-1 us; Verzeichnisse
verzeihen andestama, verzieh
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der Vetter lellepoeg, Vetter
der Viehstand karja suurus

viel palju
vielerlei mitmesugune
vielfach mitmekordne
vielleicht vahest

vielseitig mitmekülgne
vier neli

viertakt- neljataktiline
vierte neljas

das Viertel neljandik, linnaosa

vierzehn neliteist

vierzig nelikümmend
der Vogel lind, Vögel
das Volk rahvas, Völker

voll täis

vollenden löpetama, vollen-
dete

vollkommen täielik, terve

vollständig täieline

von -It, -st, poolt
vor ees, ette

voraus ette, eelt

vorausgehen ette minema,

ging voraus

die Voraussetzung eeldus, Vo-

raussetzungen
vorbei mööda

wachen valvama, wachte

das Wachs vaha, Wachse

wachsen kasvama, wuchs

die Waffe kaitseriist, Waffen

die Wage kaal, Wagen
der Wagebalken kaaluvinn,

Wagebalken
der Wagen vanker, Wagen

wägen kaaluma, wog
wählen valima, wählte

wahnsinnig nödrameelne,
hüll

wahr tösi

das Vorbild eeskuju, paleus,
Vorbilder

die Vorbildung eelharidus
das Vorderhaus eesmaja, Vor-

derhäuser
der Vorgang käik, juhtumine;

Vorgänge
der Vorgänger eelkäija, Vor-

gänger
vorgestern tunaeile, üleeile

vorhanden käes, olemas

vorher enne, eel

vorletzt eelviimne

der Vormittag hommikupool,
Vormittage

vom eespool
vornehmen ette Vötma,

nahm vor

vorsichtig ettevaatlik

vorteilhaft kasulik

vorüber mööda
vorwärtz edasi
vorzeichnen ette joonesta-

ma, zeichnete vor

die Vorzeit muinasaeg
der Vorzug eesöigus, Vorzüge

vorzüglich väga hea

vorzugsweise iseäranis

r

wahren hoidma, wahrte
während kuna

die Wahrheit töde, Wahrheiten
wahrscheinlich töenäolik

der Wald mets, Wälder

die Walze rull, Walzen

die Wand sein, Wände

der Wanderer rändaja, Wande-

rer

wandern rändama, wander-

te

die Wandverkleidung seina voo-

derdus



60

die Wange pösk, pale, Wangen die Weihnacht jöulud, Weih-

wann kunas, millal nachten

war oli, sein weil sest, et, sellepärast et

die Ware kaup, Waren die Weile üürike aeg
das Warenhaus kaubamaja, Wa- weilen wiibima, weilte

renhäuser weinen nutma, weinte
warm soe, südamlik weise tark; weiser, weiseste

die Wärme soojus, Wärmen weisen näitama, wies
aer Wärmemotor soojusemootor weiß valge, weißer, weißeste

warnen hoiatama, warnte das Weißbrot sai Weißbrote
war en ootama, wartete weit kauge, weiter, weiteste
warum miks, misparast j iweiter avaram, edasi!

die Warze kasn, Warzen
, .... .

was mis, mida
der W 7z

v

en msu Weizen

die Wäsche pesu
welch

’
welcher mi«. nussu-

waschen pesema, wusch .
das Wasser vesi, Wasser

die Welle laine
’

voll
’

Wellen

der Wasserhahn veekraan, Was- die Welt maailm, Welten

serhähne wem kellele

die Wasserleitung veevärgi to- der Wemfall 3. kääne

rustik, Wasserleitungen wen keda
der Wasserstand veekörgus, wenden pöörama, wandte

Wasserstände der Wenfall 4. kääne
der Wasserstandsmesser veekör- wenig vähe, pisut

guse möötja weniger vähem

die Wasserwage vesikaal, vesi- wenigstens vähemalt

lood; Wasserwagen wenn kui, kuna, -gi
der Webstuhl kangaspuud, Web- das Wendeherz treipingi käärid

Stühle wer kes

der Wechsel veksel, vahetus, . TT.’ Wurde

Wechsel
der Werfall I kaane

wecken äratama, weckte
.

.
V 1 , a’

,
das Werk too, tehas; Werke

der Weg tee, Wege ..
,

. ,

w#lo. ära
die Werkstatt tookoda, Werk-

wegen pärast, pöhjusel
wegräumen ära koristama, der Werkstoff töömaterjal,

räumte weg
Werkstoffe

weh! oi! das Werkstück töötükk, tööese

das Weh valu das Werkzeug tööriist, Werzeuge
das Weib naine, Weiber der Werkzeugkasten tööriistade

weibisch naiselik käst

weich pehme die Werkzeugwerdung tööriista-

die Weide karjamaa, sööt; Wei- de tekkimine

den der Wert väärtus, hind; Werte
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das Wesen olemus, olevus; We- der Wirbelwind tuulekeeris,

sen Wirbelwinde
der Wesfall 2. kääne wird saab, sein

wessen keile wirken kuduma, möjuma;
der Westen lääne, Westen wirkte

die Weste vest, Westen wirklich tösi, öige
das Wetter ilm, öhk, Wetter die Wirklichkeitsform töelikkus

wetzen ihuma, luiskama, die Wirkmaschine kudumismasin
wetzte die Wirkung möju, Wirkungen

wichtig tähtis die Wirkungsweise tööviis

der Widerstand vastuseis, Wider- der Wirt peremees, Wirte
stände wirtschaftlich majanduslik

der Widerwille vastumeelsus wischen piihkima, wischte

wie kuidas, mil viisil missu- wissen teadma, wußte

gune das Wissen teadmine
wieder jälle, uuesti die Wissenschaft teadus

wiedergewinnen jälle vöita, wo kus

gewann wieder die Woche nädal, Wochen
wiederholen korduma, wie- woher kust

derholte wohin kuhu

wiedersehen jälle nägema, wohl hea, kiill

sah wieder der Wohltäter heategija
wiederum jälle, seile vastu wohnen elama, wohnte
wiegen kaaluma, wog die Wohnung elukorter, Woh-

die Wiese heinamaa, aas; Wie- nungen
sen der Wolf hunt, Wölfe

wieviel kui palju die Wolke pilv, Wolken

wild metsik wollen tahtma, wollte

der Wille tahtmine womit millega
willen pöhjusel die Wonne mönu, tundmus
willenlos tahtmiseta woraus kust

willig tahtlik, hea meelega das Wort söna, Worte; Wörter
willkürlich omavoliline die Wortableitung söna tuleta-

der Wind tuul, öhk Winde mine

die Winde pöör, vints, Winden
das W°*<irbu?b .

,

sSnaraamat,

winden keerama, wand
J

Wörterbücher

.

„,.11 , i n t
das Wörterverzeichnis sonani-

der Windhund hurt, Windhunde
mestik

die Windung keerd, loogeldus; worüber mille üle
Windungen worunter mille all

der Winkel nurk, kolmnurk; woselbst kus
Winkel wovon kust, millest

der Winter talv, Winter wovor mille ees

der Wipfel ladvatipp, Wipfel wozu milleks

wir meie die Wucht kaal, hoog; Wuchten
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die Wulst muhk, punduvus wünschen ihaldama, wünsch-

das Wunder ime, Wunder te

j .
der Wurm ussike, Würmer

wunderbar imehk j. .die Wurmmaschine ussirnst
wunderlich imelikkus die Wurst vorst, Würste
wundern imeks panema, die Wurzel juur, Wurzeln

wunderte die Wüste körb, Wüsten
der Wunsch soovitus, soov, die Wut viha

Wünsche wütig vihane

z
die Zacke täke, Zacken das Zeitwort aegsöna, Zeitwör-

zagen kahtlema, zagte ter

zähe sitke das Zentrum keskpaik
die Zähigkeit sitkus der Zentrumbohrer senterpuur
die Zahl arv, nummer; Zahlen | zer- katki

zahlen maksma, zahlte zerbrechen purustama, zer-

zählen lugema, zählte brach
zahlreich rohkearvuline zerdrücken katki pigistama,

die Zahlung maks, maksmine; zerdrückte

Zahlungen zerreiben katki hööruma,
der Zahn hammas, Zähne zerrieb

der Zahnhobel hammashöövel zerschlagen puruks lööma,
der Zahnkopf hambapea, Zahn- zerschlug

köpfe zerschneiden katki löikama,
die Zange tangid, pihid; Zangen zerschnitt

das Zangenmaul pihisuu, Zan- zerstören hävitama, zerstör-

genmäuler te

zaudern viivitama, zauderte zerteilen jagama, zerteilte

der Zaun aed, tarad, Zäune der Zettel sedel, Zettel

zehn klimme das Zeug asi, riie; Zeuge
das Zeichenpapier joonestuse das Zeugnis tunnistus, Zeugnisse

paber die Ziege kits, Ziegen
zeichnen joonistama, zeich- der Ziegel telliskivi, Ziegeln

nete ziehen tömbama, zog

die Zeichnung joonistus, Zeich- der Zieher tömbaja, Zieher

nungen die Ziehklinge kaapleht, sihlik;

zeigen näitama, zeigte Ziehklingen
die Zeile rida, Zeilen das Ziel määr, siht; Ziele

zeilenweise ridastikku das Zimmer tuba, Zimmer

die Zeit aeg, Zeiten der Zimmermann puidusepp
zeitig ajaline, varane der Zimmermannswinkel kolm-

die Zeitung ajaleht, Zeitun- nurk

gen das Zinn tina, Zinne
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der Zirkel sirkel, Zirkel der Zusammenhang side, kord
der Zirkelkasten sirklikast Zusammenhänge

zischen sisisema, susisema; zusammenkommen kokku

zischte tulema, kam zusammen

zittern vabisema, värisema; Zusammenlegen kokku pa-

zitterte nema, legte zusammen

zormg vihane zusammenleimen kokku lii-
zu juurde, -le, -si, -sse, -ks mima, leimte zusammen

das .Zubehör tarbeasjad, Zube-
zusammenpressen kokkupres-

höre sima
der Zucker suhkur zusammensetzen kokku

zudecken kinni katma, deck- seadma
zu zusammenspannen kokku

zudrehen kinni keerama, pigistama
poole pöörama; drehte zu der Zusa,z jatk |isa . Zusätze

' zuerst esiteks . u
.

r»
,

„
. , .

e,
zuschauen peait vaatama,

der Zufall juhtumine, Zufalle . ...
...

schaute zu
Z

,

a
.

S ?S 1

i
zuschieben kinni lükkama,

zufolge pohjusel schob
zufrieden rahul, leplik . . i i-- i •

. ~ .. „.. zuschlagen peale looma, Kin-
der Zug kaik, rong, vnr; Zuge ■ v... U 1

... .

ö

..
ni looma; schlug zu

zügeln taltsutama, zugelte
die Zugluft öhutömbus zuschließen lukutama, schloß

die Zukunft tulevik z\*
zulässig lubatav, zulässiger

zusehen peait vaatama, sah

zuletzt viimaks zu

zum— zu dem juurde der Zustand olu, seisukord; Zu-

zumal pealegi, kui stände

zum Beispiel —z. B. näi- zustimmen nöus olema,
teks stimmte zu

zumuten soovima, arvama; zustutzen kärpima, stutzte

mutete zu zu

zunächst esiteks, ligemal zuteil osaks saama

zünden sütitama, zündete zutragen juurde tooma, trug zu

die Zündkerze süütetoru, Zünd- zutraulich usaldav
kerzen zuverlässig ustav

die Zündung süüde, Zündungen zuviel liiga
die Zunge keel, leek; Zungen zuvor enne

zupfen kitkuma, zupfte zuweilen mönikord

zurecht korras zuwider vastu

zurück tagasi zuwiderlaufen vastu mine-
zurückkommen tagasi tule- ma, lief zuwider

ma, kam zurück zuziehen kinni tömbama,
der Zuruf hüüd, Zurufe osaliseks kutsuma, zog zu

zusammen kokku, koos zwanzig kakskümmend



zwanzigste kahekiimnes zweiundzwanzig kaksküm-
zwar kiill, töesti mendkaks

der Zweck otstarb, eesmärk; zwischen vahel
ZVeC.k ® . uik

zwölf kaksteist
zweckmäßig otstarbekohane

.

zwei kaks zwölftens kaheteistkiimnen-

der Zweig haru, oks; Zweige damaks

zweite teine der Zyklus tsiiklus, rida
zweitens teiseks der Zylinder silinder, Zylinder

Wörterzahl:

Wörter nach d. Programm
d. Grundschulen 900

Technische Wörter 700

Andere Wörter 2400

Wörter im Ganzen 4000
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