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Vorwort

Vorwort

Geschätzte Texter, Dichter und Poeten,
bevor Ihr mit diesem Buch zu arbeiten beginnt,
möchte ich noch einige wichtige Hinweise
dazu loswerden, die das Finden der gesuchten
Begriffe erleichtern werden:

Im INDEX findest Du alle Endsilben mit der
genauen Seitenangabe. Du schlägst also unter
der Lautschrift- Silbe „~ättöR“ oder „~ettöR“
nach und findest dort weitere englische Begriffe,
die sich auf diese Silbe reimen, wie z.B.
„sweater“, „wetter“, „wet her“ u.a.
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Zunächst möchte ich betonen, dass, obwohl
bereits mehr als 10.000 englische Begriffe in
dem vorliegenden Werk zu finden sind, längst
nicht alle möglichen Reime der englischen
Sprache in diesem bescheidenen Werk
aufgeführt sind. Das war auch nicht mein Ziel.
Ich habe die gebräuchlichsten gewählt und zu
den meisten gibt es fast immer auch sprachliche
Erweiterungen zu jedem Wort und/oder Idiome
(Redewendungen). Teilweise sind die einzelnen
Worte in ihrer Bedeutung aber so umfangreich,
dass es den Rahmen sprengen würde, jedes
Detail in das Buch zu übernehmen! Ihr werdet
also weiterhin nicht umhinkommen, Euch
zusätzlich eines regulären Dictionarys zu
bedienen.

Du kannst aber auch direkt unter der ENDSILBE
nachschlagen, wie sie gesprochen klingt. Um
bei unserem Beispiel „love-letter“ zu bleiben,
also unter „~ättöR“ oder „~ettöR“. Das „ö“ zeigt
an, dass das „e“ als „ö“ gesprochen wird, und
das „r“ nicht wie im deutschen Wort „Rasen“,
sondern als englisches „Kaugummi-R“ (die
Zunge wird nach hinten gezogen).

Wie funktioniert die Arbeit mit diesem Buch
denn nun? — Ganz einfach:

ENTWEDER suchst Du direkt im INDEX
(S. 264ff.) nach dem Wort, zu dem Dir der
passende Reim fehlt. Dort findest Du den
Hinweis auf die Seite(n), auf der/denen dann
weitere reimbare Begriffe zu finden sind.

ODER Du schaust unter der/den ENDSILBE/N
des Wortes (wie sie gesprochen! klingt), auf die
Du einen Reim suchst.
BEISPIEL: love-letter (Liebesbrief)
Im INDEX findest Du unter dem Buchstaben
„L“ den Seitenhinweis ☛ S. 195 zum Begriff
„letter“. Auf der entsprechenden Seite 195
findest Du weitere Begriffe mit der Endsilbe
„~etter“, wie z.B. „better“, „get her“, „setter“
u.a.

Die dazugehörige DEUTSCHE ÜBERSETZUNG
zu jedem Begriff, versetzt Dich in die Lage,
nicht nur den passenden Reim zu finden, sondern
auch die Bedeutung zu erfassen und ggf. nach
einem geeigneteren Wort zu suchen.
Lass Dich einfach inspirieren und blättere erst
einmal in meinem Buch herum. Du wirst schnell
einen Eindruck bekommen, wie und wo Du die
Silben nachschlagen kannst.
Hier nun noch einige Endungen, wie ich sie
eingeordnet habe:
-er unter ~öR
-en unter ~in
-us unter ~es

-et unter ~it
-ous unter ~es
-ing unter ~in
(außer Einsilbige)

Das wäre es nun von meiner Seite zu diesem
Buch. Jetzt seid Ihr am Zug. Ich wünsche
euch viel Vergnügen und Inspiration bei der
Verwendung meines RHYME I REIM FINDERS.
In Dankbarkeit von Herzen für Karl und Ulla.

Heiko Temp im März 2008

Nachsilben: ~able, ~er, ~ial, ~ious, ~less, ~ly
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Endung: ~aib, ~aip

prototype (Prototyp-isch, Urbild, -form, -muster, -modell)
ripe (reif, ausgereift, vollendet, -entwickelt, bereit, fertig)
scribe (schreiben, Schreiber, Kopist, an-, vorreißen; SL: Schriftsteller, Journalist)
stereotype (Klischee-, Schablonenhaft, Stereotypie, Druckplatte)
stripe (Streifen, Strich, streifen, m. Streifen versehen; Peitschenhieb, striemen)
subscribe (unterzeichnen, anerkennen, billigen, abonnieren, vorbestellen)
swipe (drein-, schlagen, hauen, Schlag, Hieb, SL: klauen, stehlen, Dünnbier)
tribe (Stamm, SL: Sippschaft, Verein)
type (Typ, Sorte, Art, Maschine schreiben, ab-, tippen, eingeben)
wipe (ab-, sauber-, trockenwischen, abreiben, reinigen, übertr: Seitenhieb, Schlag)
~aid, ~ait

von appetite bis yuletide
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appetite (Appetit, Hunger, Verlangen, Gelüst, Lust, Trieb)
despite (Verachtung, trotz, -dem, ungeachtet)
beside (neben, dicht bei, übertr: außen, außerhalb, nicht gehörend zu)
sit beside me (Setz dich neben mich)
beside the point, - oneself (nicht zur Sache gehörig, außer sich sein)
bite (Biss, bissig, an-, beißen, Bissen, Happen, übertr: Bissigkeit, Biss, Antrieb, Schneid, Würze;
beißend, verletzend, brennend, stechend, scharf sein, Tech: Greifer, Fasser)
blight (Mehltau, Fäule, Brand, übertr: Gift-, Pesthauch, Fluch, Vernichtung, Verwahrlosung eines
Viertels, im Keim ersticken, zunichte machen, vereiteln)
bonafide (ehrlich, aufrichtig, gutgläubig, in gutem Glauben)
bright (hell, glänzend, blank, leuchtend, strahlend, übertr: klug, hell, munter, fröhlich; Wetter: klar,
heiter, durchsichtig)
bride, -groom (Braut, Bräutigam)
byte (Comp: Byte)
collide (kollidieren, zusammenstoßen; übertr: im Widerspruch stehen zu, aneinander geraten)
confide (sich anvertrauen, trauen, vertraulich mitteilen, jmd. betrauen mit)
contrite (reuig, reuevoll, zerknirscht)
countryside (Land, -schaft, -bevölkerung, ländliche Gegend)
copyright (Urheberrecht)
daylight, by, in - (bei Tag, Tageslicht)
decide (entscheiden, beschließen, bestimmen, veranlassen, festsetzen, z. d. Schluss, Überzeugung
gelangen)
defied (trotzte, getrotzt, verachtet, herausgefordert)
delight (Vergnügen, Freude, Wonne, Entzücken, erfreuen)
despite (trotz, ungeachtet, Trotz, Tücke, Bosheit, Verachtung)
dignified (ehr-, würdig, -fürchtig, würdevoll, gediegen)
divide (ver-, teilen, trennen, sich teilen, spalten, dividieren, scheiden, scheiteln)
dynamite (Dynamit, m. D. sprengen, übertr: Zündstoff, hochbrisante, gefährliche oder tolle Sache
oder Person, eine „Wucht”)
excite (jmd. auf-, erregen, auf-, anstacheln, -reizen, erwecken, hervorrufen)
over -, get excited (überreizt, sich erregen)
eyed; almond-, blear-, cross-, dewy-, dove-, -green, lynx-, one-, saucer-, wild(-äugig; Mandel-, Kurz-, schielend, „blauäugig“, sanft-, „eifersüchtig“, Lux-, ein-, glotz-, mit
wildem Blick)
Fahrenheit (Wärmeeinheit)
fight (Kampf, be-, kämpfen, -kriegen, Gefecht)
fight down, -back (Tränen, Enttäuschung unterdrücken)
Vorsilben: con~, de~, in~, pre~, re~, mis~
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Endung: ~ittöR

critter (Miesmacher)
fitter (Monteur, Maschinenschlosser, Ausrüster, Einrichter)
fritter (Beignet, Vergeuder, Plemperer)
glitter (Glanz, glitzern, funkeln, übertr: Pracht, Prunk, strahlen, glänzen)
litter (Sänfte, Trage, Streu, übersäen, Junge werfen, herumliegende Abfälle,
-Sachen, Wust, Unordnung, verschandeln)
quitter (Am: Drückeberger, Feigling)
sitter, baby-, bed- (Sitzende, Glucke, Kunst: Model; Aufpasser-in;
Engl: möbliertes Zimmer, bedsittingroom- Einzimmerapartment)
shitter (SL: Scheißhaus)
skitter (dahinjagen)
slitter, reel- (Papierherst: Tellermesser; Rollenschneidemaschine)
spitter (Spucker, Speier)
splitter, hair- (Ver-, Auf-, Teiler, Spalter; Haarspalter)
transmitter (Über-, Sender, -mittler)
twitter (zwitschern, zirpen, übertr: schnattern, piepsen, kichern, in a - , aufgeregt)
~iwöR

von deliver bis shiver

~iiwöR
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deliver (befreien, erlösen, retten, Frau: entbinden, in die Welt setzen, ab-, ausliefern, zu-, bestellen,
überbringen, äußern, aussprechen, halten, ab-, feuern)
giver, indian - (Geber, Spender; jmd. der seine Geschenke zurückverlangt)
give´er (gib ihr...)
liver, free -, hobnail - (Leber, Lebensgenießer; Schlemmer, Genießer, Säuferleber)
quiver (Köcher, beben, zittern, in a – of excitement, - vor Aufregung)
river, -horse, -bed, -dam (Strom, Fluss; -pferd, -bett, Staudamm)
shiver (Splitter, Stück, Scherbe, Dachschiefer, zer-, splittern, -schmettern, zittern, er-, schauern,
frösteln, Segelflattern, the shivers, Schüttelfrost, das kalte Grauen)

von achiever bis weaver

achiever, non-, over- (jmd, der es zu etwas bringt; Versager, Überflieger)
beaver (Biber, -pelz, Visier, Helmsturz, schuften, SL: Bart, -träger, Am: Muschi)
believer, great o. firm - in (Gläubiger; fest glauben an, viel halten von)
cleaver (Hackmesser, -beil)
deceiver (Betrüger)
fever (Fieber, fiebern, übertr: Aufregung, Sucht, Rausch)
leave´er (Verlass sie!)
receiver (Radio-, Funk-, Empfänger, Empfangsgerät, Telefonhörer, Steuer-, Einnehmer)
reliever (Entlaster, Helfer)
retriever (Retriever, Apportierhund)
weaver, -bird (Weber, Wirker; -vogel)
~köR

von anchor bis thank‘er

anchor (Anker, -werfen, verankern, übertr: Rettungsanker, Zuflucht; Am: Moderator)
banker (Bankier, Spiel: Bankhalter)
canker (Mund-, Lippengeschwür, Tiermed: Strahlfäule; Bot: Brand, Rost; ange-, zerfressen, werden, verderben, übertr: Krebsgeschwür)
conker (Kastanie)
conquer (a. übertr: erobern, gewinnen, einnehmen, Besitz ergreifen, be-, siegen, überwinden,
unterwerfen, Herr werden)
Vorsilben: con~, de~, in~, pre~, re~, mis~

