
Worterklärungen: „ck“ 

Richard Mösslinger 

Wie kann man noch dazu sagen – oder was ist es ? 
 

kneifen  = zwicken 
senden = schicken 

nicht richtig stehen = wackeln 
jemand zu sich herholen wollen = locken 

sitzen auf Umgangssprache = hocken 
murren, unwillig sein = mocken 

Kurzstrümpfe = Socken 
mit Harz bestrichener Holzscheit = Fackel 

„Gefäß“ aus Stoff, Papier oder Plastik  = Sack 
Hund mit langen Ohren = Dackel 

Mann mit schlechtem Benehmen = Lackel 
Flüssigkeit zum Streichen von Oberflächen = Lack 

Baby „reinigen“, Windeln wechseln = wickeln 
Axt zum Holzspalten = Hacke 

kurzer Mantel = Jacke 
Hexe mit Dackel = Wackelzahn 

mit einer Maschine Texte schreiben = drucken 
Speichel loswerden = spucken 

Speisen vom Mund zum Magen befördern = schlucken 
unbekleidet = nackt 

zu viel Bauchumfang = dick 
Halskette, Ring = Schmuck 
Schmutz, Unrat = Dreck 

Fettanteil im Fleisch = Speck 
„Sprechen“ der Ziegen = meckern 

Eis essen mit der Zunge = schlecken 
Neues finden = entdecken 

sich groß machen = sich recken oder strecken 
Tintenfleck im Heft = Klecks 

zaubern = tricksen 
sich vor Leuten verbeugen = Hofknicks 
gerader Holzstab = Stecken oder Stock 

weibliches Kleidungsstück statt Hose = Rock 
etwas weiter schieben = verrücken 

mit dem Finger etwas fest berühren = drücken 
hinterer Körperteil zw. Kopf und Gesäß = Rücken 

lästiges Insekt = Mücke 
hängendes, tönendes Metallgefäß = Glocke 
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