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Schweizerdeutsch ist Kult.
Das Interesse an der Schweizer Mundart und an der helvetisch 

gefärbten Hochsprache ist gross. Für Ohren aus anderen 

 deutschsprachigen Ländern klingt vieles verwunderlich, verwirrend 

oder einfach nur lustig. «Schwyzerdütsch» ist aber mehr  

als kratzendes ch, rollendes r und -li ans Substantiv angehängt. 

Dieses kleine Wörterbuch bietet eine hervorragende  

Auswahl der gebräuchlichsten schweizerdeutschen Dialektwörter, 

Helvetismen und Redewendungen – von «AHV» oder «Anke»  

bis «Zibele» oder «Zivilstand», von «e churze Chut» bis «jetz isch 

gnue Heu dunde». Die Übersetzungen und Erklärungen  

helfen, häufige Irrtümer zu vermeiden.

Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für jeden, der die Schweizer 

besser verstehen möchte.
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Wortbeispiele

Essen / Küche

  
  

Änis Anis
Apéro, der od. das Umtrunk, Aperitif
auswallen ausrollen (Teig)
Beiz Kneipe
Coupe, der Eisbecher
Cüpli, das Glas Champagner
Dezi, das, Mengenang.: x dl Deziliter, Mengenangabe: 0,x l
Frappé, das Milchshake
garniert  mit Beilagen (im Gastgewerbe)
Glacé, das, pl Glacen Speiseeis
Kartoffelstock Kartoffelbrei
Nachtessen Abendessen, Abendbrot

Nidel, der, Nidle, die (Schlag)sahne
Panaché, Panasch, das Radler
Pfanne   Pfanne, aber auch Topf  

(Kochgefäss ohne Stiel)
Raffel Reibe, Raspel
Röhrli Trinkhalm
rüsten putzen (Gemüse)
 Rüstmesser Küchenmesser
Serviertochter Serviererin, Kellnerin
Stange Glas Bier (0,3 l), frisch gezapft
Thon Thunfisch
tischen den Tisch decken
Trute Truthenne
Wallholz Nudelholz
Zapfen Korken

Wohnen

  
  

Abwart, Hauswart Hausmeister
Aufrichte Richtfest
Bettstatt Bettgestell
Büchergestell standardd. eher Bücherregal
Estrich, Winde Dachboden
Gang Hausflur, Korridor
Hag Zaun
Hahnen Wasserhahn
Heimet, das Bauerngut
Lavabo, das; Brünneli Waschbecken
läuten klingeln
Plättli Fliesen, Kacheln südd.
Polstergruppe Sitzecke, Polstergarnitur
Quartier Stadtviertel
Reduit, das Besenkammer
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Morphologie

In der Wortbildung haben sich die älteren Singularformen wie Tupf, 
Tropf gegenüber Tupfen, Tropfen durchgesetzt. Dagegen sind die  
etwas schwerfälligeren, volleren, teils aus dem Amtsdeutsch stam
menden Formen gebräuchlich: Beschreibung statt Beschrieb, Ab
zweigung statt Abzweig.
Sprichwörtlich ist das weitverbreitete Diminutivsuffix –li. Er ist im 
Schweizerhochdeutschen nicht einfach vertraute Reflexion der 
Mundart, sondern etliche Begriffe haben in der Verkleinerungsform 
eine andere emotionale, assoziative oder stilistische Bedeutung, 
wenn sie nicht sowieso etwas ganz anderes bezeichnen, wie  
bespielsweise Gipfeli (Hörnchen), Güggeli (Backhähnchen), Velöli 
(Dreirad), Wägeli (Einkaufswagen) oder Rü(e)bli, wobei im Dialekt die 
Ausdrücke Karotte oder Möhre nicht existent sind und als äusserst 
fremd empfunden werden. Man vergleiche dazu auch das Schweizer 
Lehnwort Müsli, das in der Schweiz selbst aber meist Müesli, mit 
dem für deutsche Sprecher schwierigen Diphthong üe, geschrieben 
wird. Für NichtSchweizer wirkt das Wort Schlegli für Schlaganfall 
fast schon makaber verharmlosend.
Ein Beispiel eines Begriffs mit eindeutiger Konnotation ist das Wort 
Kästli. Es ist nicht einfach ein kleiner Kasten, ein Kästchen, was eher 
die Vorstellung etwa von Schatulle erwecken würde, sondern hat die 
Bedeutung von kleinem Schrank. Der treffende Ausdruck mit aller
dings niederdeutscher Herkunft wäre Spind, der aber in der Schweiz 
nicht gebräuchlich ist. Geradezu «folkloristische» Bedeutung hat 
das Milchkästli, ein Schränkchen unter dem Briefkasten, in welchem 
früher der Milchmann seine Produkte deponierte. Wenn aus idioma
tischen Gründen nicht auf ein –li zurückgegriffen werden muss, wird 
dem süddeutschen Suffix –lein anstelle von –chen der Vorzug ge
geben. Auch hier gibt es Begriffe mit spezifizierter Bedeutung: Netz
lein (Einkaufsnetz), Täschlein (Handtasche) oder das in Deutschland 
immer für Heiterkeit sorgende Dienstbüchlein (DB), was dem Trup
penausweis der Bundeswehr oder dem Wehrdienstausweis der NVA 
entspricht.

Gebrauch von sein und haben

Die Anwendung der Hilfsverben sein und haben weicht im Schweizer
hochdeutschen in einigen Fällen vom Standarddeutschen ab. Der 
Schweizer schreibt: Ich habe kalt anstatt mir ist kalt. Ganz eigentüm
lich wird es bei den Adverbien streng oder bös(e). Es streng bzw. bös 
haben ist für einen hochdeutschen Rezipienten schwer verständlich. 
Die Bedeutung ist soviel wie: viel zu tun / Mühe haben, überlastet 
sein. 

Orthografie

Das Esszet (ß, scharfes s) gilt wohl als etwas vom Unschweizerischs
ten, was sich ein Schweizer vorstellen kann. Dabei wird vergessen, 
dass die konservative Zeitung NZZ bis 1974 an ihm festhielt. Bis Mitte 
der 30erJahre des vergangenen Jahrhunderts war der Gebrauch 
des Esszets für die Schweizer Orthografie ausdrücklich vorgeschrie
ben. Den Garaus machte dem Esszet die Erfindung der Schreib
maschine und, mit Rücksicht auf die zweite Landessprache, die  
landesweite Entscheidung für eine französische Tastatur. Mit dieser 
lassen sich auf Kosten der EsszetLetter die Vokale mit Akzenten 
mittels eigener Tasten wiedergeben. Dies ist auch mit ein Grund, 
dass man die französische Originalorthografie beibehält: Première, 
Hautevolée.

Apostroph: Der neuste Duden stellt die gebundene Form (ich habs) 
gleichwertig neben die apostrophierte (ich hab’s). In der Praxis des 
Schweizerhochdeutschen ist der erstere zum beinahe ausschliess
lichen Gebrauch geworden. Auch Schweizer Zeitungen verzichten 
weitgehend auf den Apostroph.
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Schweizerdeutsch – Deutsch A–Z

A
aabändle	 	Versuch,	eine	Beziehung		

anzuknüpfen
Aabe	 Abend
Aabetüür	 Abenteuer
aabränte	 anbrennen
aabruuche	 zu	benützen	beginnen
aachätsche	 annagen
aacho	 ankommen
aafa	 anfangen
aafüüre	 anzünden
aagä	 angeben,	in	Schwung	bringen
aagüfele	 anstecken,	anheften
Aahou	 Brotanschnitt
Aalegi	 Kleider,	Anzug,	Art	sich	zu	kleiden
Ääli	 Liebkosung
aalüte	 anrufen
aba	 ach	was!
Abee	 Abort
abetroole	 hinunterfallen
abla	 loslassen
abläschele	 abbetteln,	abschmeicheln
ablose	 ruhig	anhören
abluege	 abgucken,	nachahmen
abputze	 reinigen,	abwischen
abruume	 abräumen (abwischen)
absärble	 dahinsiechen
abschla	 verprügeln
abschüfele	 	abschütteln,	etwas	von	sich		

entfernen
abtube	 davonrennen,	sich	davonmachen
abverheie	 schiefgehen,	misslingen
abzottle	 weggehen
Äcke	 Nacken

Adrio	 Kloss	aus	Bratwurstmasse
afe, efang	 vorerst,	vorläufig,	schon
allpott	 bei	jeder	Gelegenheit
albe	 jeweils,	gewöhnlich
allwäg, äuä	 jedenfalls,	vermutlich,	vielleicht
Älplermagrone	 	Teigwaren	mit	Kartoffeln,		

Käse	und	Schinken
äne	 drüben,	jenseits
änechnöie, änechnöile	 hinknien
angänds	 bald,	gleich
Anke	 Butter
anneha	 tragen	(Kleidungsstück)
Äppeeri	 Erdbeeren
ärdeguet	 sehr	gut
arfle, ärfele	 umarmen
Ätti	 Vater,	Grossvater

B
Bääbi	 Puppe
baaje	 baden
baas	 besser,	wohler
bachab	 zunichte,	verloren
Badi	 Badeanstalt
bäfzge	 kläffen
 Bäfzger	 Kläffer
Baggel	 	1.	Stock,	dicker	Stecken,		

2.	schlechtes	Schneidewerkzeug,		
3.	verfilzte	Haarlocke

balge	 schelten
 Balgis	 Schelte
Bänne	 	zweirädriger	Karren,		

(verächtlich) Auto
Bäredräck	 Lakritze
Bäremutz	 Berner	Lebkuchen
bärze	 sich	mühsam,	stöhnend	bewegen
bäschele	 sorgfältig	ordnen,	zurechtlegen
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Deutsch – Schweizerdeutsch A–Z

A
Abend	 Aabe
Abend, heute Nacht	 hinecht
Abendessen	 Zaabe,	Znacht
Abenteuer	 Aabetüür
Abfall	 Ghüder
abgucken	 abluege
abklingen	  versure (Lärm, Schmerz, Zorn, 

Zank)
abkühlen	 erchuele
abmühen, abrackern, sich	 chnorze
abnehmen	 mindere,	schwyne
Abort	 Abee,	Schyssi,	Hüsli,	Örtli
abräumen		 abruume
Abreibung	 Tryschaaggete
abschmeicheln	 abläschele
abschütteln	 abschüfele
abseits, beiseite	 näbenab,	näbenume
abwärts	 nidsi,	nidsig
abwischen	 abputze
ach was!	 aba
ächzen	 gruchse,	gruchze
Ahnung	 Hochschyn
Albdrücken, Albtraum	 Toggel
anbrennen	 aabränte
anfangen	 aafa
Angewohnheit	 Mödeli
Angst- oder  
Schmerzensschrei	 Päägg
Angsthase	 Förchti,	Höseler
Angstzittern, Lampenfieber	 Tatter,	Tatteri
Anhalter	 Stöppler
anheften	 aagüfele
anheimeln	 heimele

anklopfen	 topple,	töppele,	töpperle
ankommen	 aacho
annagen	 aachätsche
anrufen	 aalüte
anschauen	 gschoue
anschwellen	 gschwelle
ansehnlich	 styff
ansprechend	 gfröit
anstecken	(mit Stecknadel)	 aagüfele
anstellig	 tifig
anstossen	 tütsche
anziehend	 gmögig
Anzug	(für Männer)	 Bchleidig,	Kluft,	Schale
anzünden	 aafüüre
Apfelsaft	 Moscht	(ugs. auch für Benzin)
Arbeit	 Büez
Arbeit	(im Haus des  
Arbeitgebers ausgeführt)	 Stör
 arbeiten	 	bügle,	büeze,	pickle,	schaffe,	wärche
 Arbeiter	 Büezer
arg	 strub
ärgerlich		(Mensch)	 chybig,	fuchsig,	fuxig,	muff,	toube	

(Sache) blöd,	dumm,	ergerlech,	fuchsig
ärgern	 ergere,	ertöube,	hegle
armselig	 myggerig
Art	 Gattig
Atem, Atemzug	 Pfuus,	Schnuuf
aufatmen	 ufschnuppe,	ufschnuufe
aufbegehren	 ufprotze,	wäffele
aufflammen	 uflädere
aufgeweckt	 gmerkig
aufhalten	 ufha
aufhalten, sich	 suume
aufheben	 lüpfe
Aufhebens	 Gschyss,	Gheie
aufhetzen	 ufreise
aufklauben	 ufchnüble


