Wortbildung des Adjektivs
Ableitug mit Präfixen und Präfixoiden
1. Das Präfix weist einen Zustand als nur scheinbar oder nur teilweise erreicht aus:
halbparapseudoquasischeinsemikrypto-

halbamtlich, halbgar, halbverdorben
paramilitärisch, parapsychologisch
pseudodefensiv, pseudowissenschaftlich
quasiliberal, quasisozialistisch
scheinheilig, scheintot
semihumid, semipermeabel
kryptokommunistisch, kryptokristallin

2. Gleichheit, Ähnlichkeit oder Andersartigkeit wird gekennzeichnet durch:
homohomöoisohetero

homonym, homophil, homogen
homöopolar, homöotherm
isochrom, isomer, isomorph, isotherm
heteronym, heterosexuell, heterosem

3. a) Das Präfix kennzeichnet einen höheren Grad oder einen Extremwert:
erzextragrundhochhyperobersauscheißsupertiefüberultraurvoll-

erzfaul, erzschlau
extrabilig, extrabreit
grundanständig, grundverdorben
hochgebildet, hochverschuldet
hyperelegant, hyperintelligent
oberfaul, oberschlau
saudumm, saugrob
scheißfreundlich, scheißteuer, scheißvornehm
superbillig, superlang, superweit
tiefempfunden, tieftraurig
überbreit, überlang, überlaut
ultrarecht, ultrakonservativ
uralt, urbairisch
vollgültig, volltransistorisiert

3. b) Das Präfix kennzeichnet einen niedrigen Grad:
unter-

unterdurchschnittlich, unterbelichtet, untermotorisiert

4. Das Präfix kennzeichnet eine räumliche Beziehung (viele dieser Präfixbildungen haben heute
übertragene Bedeutung):
außerbinnenextrainnerinterintrasubsupratransüberzwischen-

außerbetrieblich, außerehelich
binnendeutsch, binnenstaatlich
extrakommunikativ, extraterrestrisch, extrazellulär
innerbehördlich, innerparteilich, innerstaatlich
interfamiliär, international, intersubjektiv
intrafamiliär, intramuskulär
subkutan, subtropisch
supranational, suprasegmental
transalpin, transkontinental, transphrastisch
überbetrieblich, übereinzelsprachlich, überparteilich
zwischenbetrieblich, zwischenstaatlich

5. Das Präfix kennzeichnet eine zeitliche Beziehung (viele solcher Präfixbildungen haben heute
übertragene Bedeutung):
altnachneoneupostprävor-

altgedient, althochdeutsch
nachimperiaistisch, nachösterlich
neoklassizistisch, neoliberal
neuhochdeutsch, neuplatonisch
postkapitalistisch, postnapoleonisch
pränatal, präraffaelistisch, präreformatorisch
vorchristlich, vorweihnachtlich

zwischen-

zwischenmenschlich, zwischenzeitlich

6. Das Präfix kennzeichnet eine hindernde oder eine begleitend-unterstürzende Eigenschaft:
antipro-

antichristlich, antimarxistisch
prowestlich, prosowjetisch

7. Das Präfix liefert eine nähere quantifikative Bestimmung:
bidimonomultipanpoly-

bisexuell, bipolar
dichromatisch, divalent
monogam, monoman
multifunktional, multilateral
panarabisch, panslawisch
polyfunktional, polyatomar

8. Negative Präfixe:
a-/andesdisil-/in-/irnichtnonun-

anormal, anorganisch, asozial
desinteressiert, desorientiert
disharmonisch, disjunkt
illegal, inhuman, irregulär, irreligiös
nichtamtlich, nichtehelich, nichtöffentlich
nonkonformistisch, nonverbal
unbestechlich, unerwartet, unwiderruflich

9. Präfixoide:
bitterblitzbrandhunde-/hundskreuzmittelstinkstocktod-

bitterböse, bitterkalt
blitzgescheit, blitzsauber
brandaktuell, brandneu
hundemüde, hundekalt, hundsgemein
kreuzbrav, kreuzfidel
mittelprächtig, mittelschwer
stinkdoof, stinkbesoffen
stockkatholisch, stockstaub
todernst, todsicher

Ableitung mit Suffixen und Suffixoiden
1. Suffixe:
-abel
-al
-ant
-ar
-är
-bar

-ell
-en
-end
-ent
-ern
-esk
-haft
-ibel
-ig
-isch
-itiv/-ativ/-iv

‚geeignet für, fähig‘
‚nach Art von‘; ‚in Bezug auf‘
‚in bestimmter Weise handelnd‘, oft
einfach eine Eigenschaft zuordnend
allgemein ein Merkmal zuordnend
allgemein ein Merkmal zuordnend
‚was gemacht werden kann‘, bei einigen
erstarrten Ableitungen auch ‚was gemacht
werden soll‘
allgemein ein Merkmal zuordnend, auch
‚klassifizierend‘
‚bestehend aus‘
‚in bestimmter Weise handelnd oder sich
verhaltend‘ (beim Partizip I)
‚nach Art von‘
‚bestehend aus‘
‚nach Art von‘
‚nach Art von‘, oft einfach eine Eigenschaft
zuordnend
‚geeignet für, fähig‘
‚allgemein ein Merkmal zuordnend‘
nennt Herkunft, Zugehörigkeit, Eigenart,
Beschaffenheit
nennt Herkunft, Zugehörigkeit, Eigenart

passabel, praktikabel, akzeptabel
fatal, ideal, kolossal
markant, süffisant, vakant
atomar, insular, partikular
pekuniär, populär, sekundär
dankbar, erreichbar, herleitbar, strafbar,
zahlbar
ideell, notariell, originell, reell
golden, seiden, seifen
aufreizend, glänzend, schlitternd
evident, transzendent, korpulent
elfenbeinern, hölzern, steinern, tönern
balladesk, chaplinesk, pittoresk
lachhaft, sagenhaft, standhaft
disponibel, konvertibel, reversibel
breiig, neblig, traurig
arabisch, bibliographisch, allergisch,
logisch, sächsich, tückisch
definitiv, massiv, normativ

-lich
-mäßig

-oid
-ös
-sam

allgemein ein Merkmal zuordnend,
gelegentlich abschwächend
‚nach Art von, in Bezug auf‘, oft einfach
ein Merkmal zuordnend
‚nach Art von‘, oft ‚nur eingeschränkt nach
Art von‘
allgemein ein Merkmal zuordnend
allgemein ein Merkmal zuordnend (tritt
meist an Verbstämme)

bläulich, herbstlich, säuerlich, schädlich,
tödlich
behelfsmäßig, berufsmäßig,
gewichtsmäßig, gewohnheitsmäßig,
hurenmäßig, paschamäßig
faschistoid, negroid, typhoid
infektiös, skandalös
biegssam, sparsam, unaufhaltsam

2. Suffixoide:
-bedürftig
-bereit
-bezogen
-dicht
-entsprechend
-fähig
-fest
-frei
-fremd
-freundlich
-gefährlich
-gemäß
-gerecht
-haltig
-hungrig
-lang
-lüstern
-pflichtig
-selig
-sicher
-tauglich
-tief
-wert
-würdig

hilfsbedürftig, revisionsbedürftig
dienstsbereit, einsatzbereit, fahrbereit
bruttobezogen, gegenwartsbezogen, projektbezogen
luftdicht, regendicht, staubdicht
leistungsentsprechend, normentsprechend, zweckentsprechend
keimfähig, liebesfähig, reibfähig, saugfähig
hitzefest, stoßfest, wetterfest
akzentfrei, bleifrei, störfrei
berufsfremd, landfremd, sachfremd
hautfreundlich, kinderfreundlich, unternehmerfreundlich
feuergefährlich, gesundheitsgefährlich, lebensgefährlich
altersgemäß, pflichtgemäß, verabredungsgemäß
kunstgerecht, lesitungsgerecht, mundgerecht
bleihaltig, proteinhaltig, zuckerhaltig
abenteuerhungrig, geldhungrig, landhungrig
jahrelang, minutenlang, tagelang
beutelüstern, neuigkeitslüstern, schaulüstern
meldepflichtig, steuerpflichtig, zuschlagspflichtig
redselig, saumselig, weinselig
brandsicher, einbruchsicher, hagelsicher
diensttauglich, tropentauglich
abgrundtief, knietief, metertief
dankenswert, liebenswert, verachtenswert
ehrwürdig, preiswürdig, vertrauenswürdig

