
Seit über 60 Jahren eine österreichische Institution.

Ihre Vorteile im Überblick

 Österreichisches Deutsch in der geltenden amtlichen Rechtschreibung

 Alltagssprache, Fachsprache, Angaben zu Stil und Verbreitung

 Aktueller Wortschatz mit ausführlichen Erklärungen

 Mit ausgewählten Infokästen zu Sprachproblemen

 ÖWB-Online inklusive: www.oewb.at

Österreichisches Wörterbuch

Mag. Dr. Christiane M. Pabst
Chefredakteurin des ÖWB

Das Österreichische Wörterbuch

– jetzt auch online!

NEU   Die 43. Auflage

So wird Rechtschreibung leicht anwendbar: Die neue Auflage des Österreichischen Wörterbuchs
enthält den aktuellen Wortschatz des österreichischen Deutsch. Angaben wie Sachbereiche,
Stil- und Sprachschicht, regionale Verbreitung und Wortherkunft werden in aller Ausführlichkeit
dargestellt. Infokästen erklären die Regeln zu kniffligen Wörtern. Im Anhang werden die Regeln
basierend auf dem amtlichen Regelwerk verständlich erklärt.

NEU   ÖWB-Online: Ihr persönlicher Nutzer-Schlüssel

Mit der 43. Auflage steht Ihnen durch den Nutzer-Schlüssel im Österreichischen Wörterbuch,
eingedruckt auf dem hinteren Umschlag innen, der bewährte Klassiker auch online zur Verfügung.
So gelangen Sie in drei einfachen Schritten zum ÖWB-Online:

Gehen Sie auf www.oewb.at.

Geben Sie den eingedruckten vierzehnstelligen Nutzer-Schlüssel ein.

Willkommen im ÖWB-Online!

   Gewinnen Sie und Ihre Klasse mit dem Österreichischen Wörterbuch!

1. Platz: Gratis-Workshop „Wie ein Wörterbuch entsteht“ mit der Chefredakteurin
  des ÖWB, Mag. Dr. Christiane M. Pabst, direkt an Ihrer Schule!

2. - 10. Platz: Für die Plätze 2 bis 10 gibt es tolle Preise für die ganze Klasse!

Kommt es vor, dass du nicht weißt, ob an einer bestimmten Stelle im Satz ein Beistrich gesetzt werden muss? Schau im Regelteil 
des ÖWB nach. In welchem Teil des Kapitels „Zeichensetzung“ findest du die Regeln zur Beistrichsetzung?

 Frage 1

Antwort: Kapitel        1

Homonyme sind gleichlautende Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung. Sie werden mit hochgestellten Zahlen nach dem Stichwort 
gekennzeichnet. Finde heraus, was ein Bildband ist und welches Stichwort das Grundwort ist: Band¹, Band², Band³ oder Band4.

     Frage 2

     Frage 4

     Frage 6

Antwort: _ _ _ _       2

Vergleiche die Artikel zum Stichwort „Butter“ im ÖWB und im ÖWB-Online. Dass die Aufforderung „Gib mir bitte die Butter!“ (und nicht 
„den Butter“) heißen muss, erfährst du im ÖWB-Online durch die Zeile „Geschlecht: Feminin“. Wodurch bekommst du die Information 
im Buch?

 Frage 3

 Frage 7

 Frage 9

Antwort: Durch den       3 _ _ _ _ _ _, der gleich nach dem Stichwort steht.

Antwort: Die Kennzeichnung, dass das Wort in der verwendeten Bedeutung nur  _ _ _      7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gebraucht wird.

Antwort: Es gibt mehrere Möglichkeiten der _ _ _ _ _       9 _ _ _ _. 

Finde heraus, was folgender Satz bedeutet, indem du dem Wort „log“ auf die Spur gehst. “Eulenspiegel spielte vielen einen Streich, log 
aber nicht.“ Schau im ÖWB nach, wie das gesuchte Wort definiert ist, und finde die Lösung.

Antwort: Eulenspiegel spielte vielen einen Streich, sagte aber nicht die  4 _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Isabella erzählt, dass sie im Urlaub im Supermarkt auf einer Packung Quark gelesen hat. Sie sagt, ihre Eltern  
hätten die Zutat für Topfenpalatschinken gebraucht, die sie für das Abendessen im Campingbus zubereiteten. Finde aufgrund der 
kurzen Geschichte mithilfe des Wörterbuchs heraus, in welchem Land Isabella und ihre Eltern den Urlaub verbrachten. (Die Angabe zur 
regionalen Verbreitung hilft dir dabei.)

 Frage 5

Antwort: Das Baguette kommt aus       5_ _ _ _ _ _ _ _ _.

Antwort: In _ _ _ _ _ _ _      6 _ _ _

Wie kann ich gewinnen?
Senden Sie das Lösungswort zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Schule und Ihrer Klasse an gewinnspiel@oebv.at. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 27.04.2017.  

Die Gewinner werden schriftlich bzw. per Telefon verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welcher Hinweis im Wörterbuchartikel zu dem Stichwort „taugen“ zeigt dir, dass es falsch wäre, wenn ein Journalist in seinem Zeitungs-
bericht folgenden Satz schreiben würde: „Die Mitspieler im SV Klingenbach taugen dem neu hinzugekommenen Stürmer Noah Schnell 
unheimlich.“

Finde unter dem Stichwort „rot“, welche grammatische Besonderheit es gegenüber den Adjektiven „hart“, „groß“ oder „klein“ hat.

Die Kolatsche ist eine köstliche Süßspeise, die ursprünglich aus der tschechischen Küche stammt. Das österreichische Deutsch hat das 
Wort samt der Mehlspeise übernommen. Die Herkunft vieler Speisen ist anhand ihrer Etymologie erklärbar, d.h. woher das Wort dafür 
ursprünglich stammt. Deshalb ist manchmal auch die Schreibung ein bisschen ungewöhnlich. Finde heraus, aus welchem Land das 
Baguette eigentlich kommt. Dabei hilft dir die Etymologie weiter.

     Frage 8
„Lorenz möchte in der 1b sitzenbleiben, weil der Klassenraum so hell ist.“ Das schreibt Rita ihrer Mitschülerin Flora in einer SMS. Schau 
mal im Rechtschreibkasten zum Stichwort „sitzen“ nach und folge im Buch dem Rechtschreibpfeil unten im Kasten. Welche Regel hilft 
dir herauszufinden, ob der Satz richtig geschrieben ist? 

Antwort: Die Regel zur       8 _ _ _ _ _ _ _ - und _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LÖSUNGSWORT: _ _. _ _ _ _ _ _ _
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RÄTSEL-RALLYE DURCH DAS ÖWB!
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Gewinnspiel


