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Solinger Kraftausdrücke 

gesammelt von August Scheidtmann jr.,  
übersetzt, redigiert, aufgezeichnet und befugt veröffentlicht von Hans-Georg Wenke 

 A  

Äulsche ehemalig junge Dame, also „Alte“, abwertend 

aus Büll ältere Frau, verächtlich ausgedrückt 

aul Feg robuste, energische ältere Frau („Feger“) 

aul Fill Steigerung von „aus Büll“ 

aul Hepe keifende Frau, zänkisches Weib 

auf Jonger ältere unverheiratete Frau, „het këinen affjekrëien“ 

aul Möhn „altes Weib“ (auch in Plural, alte Weiber) 

aul Nöüschier neugierig (Frau oder Mann) 

aul Schrappnell zänkisches Weib, unangenehme Person 

aul Suppenhohn Schimpfwort für ungeliebte Person (meist Frau) 

aul Wief ganz neutral: alte Frau 

aule Büdel ganz neutral: alter Mann 

aule Gröner knurrender, missmutiger Mann, brummig 

aule Kerl alter Mann 

aule Stippel ungeschickter alter Mann 

Angsthippe ängstlicher Mensch 

Aultrüscher Trödler, liebt „oulen Brassel“ 

Aultverstank naseweises Kind, vorlautes Kind 

 B  

Bangböchse Angsthase (eher Mann) 

Banghippe ängstliche Person (eher Frau) 

Baselmanes vertrottelter Mensch, „Döskopp“ 

Bedels-Pack Horde von Bettlern 

Beimelsfott jemand, der dauernd unterwegs ist, auch nachts 

Bestemoder Schwiegermutter, Großmutter 

Bestevader Schwiegervater, Großvater 

Böchsendrieter „hat die Hosen voll“, „mackt sech in de Böchs“, sehr ängstlicher Mensch 

Böchsepitter Kind in kurzen Hosen; auch: Weckmann zu St. Martin (Gebäck) 

Bölles bulliger, ungeschickter Mann 

Bottschoken Raubein, Grobian 

Boulerdier „Poltergeist“, polternde Frau 

Boulerperd „Elefant im Porzellanladen“ 

Brasselperd fleißig arbeitender Mensch, „Arbeitstier“ 

Brederbalg langer, dürrer Mensch 

Brölldöppen schreiendes (kleines) Kind, „Schreihals“ 

Bröllohßen „Brüllochse“, Mensch mit (unangenehm) lauter Stimme 

Brunnhuber ? Hubers beste Farbe ? 

Bubbelschnute Plauderer, Schwätzer (Babbelschnute) 
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Burentrampel ungeschickter tollpatschiger Mensch, ohne Manieren 

 C  

Chrestekenken wunderssamer Mensch/Kind, bringt Überraschungen 

 D  

Dawerprumm Dauerschwätzer, Unsinn-Erzähler 

Decke Wellem „den dicken Wilhelm markieren“, sich wichtig tuen, aufplustern 

Deckkopp Dickschädel, uneinsichtiger-unnachgiebiger Mensch 

Dölmes Tollpatsch, eher treu-doof, Trottel 

Döppen Dummkopf, jemand der ins Fettnäpfchen tritt 

dösigen Honk „dummer Hund“ 

Döüwel Teufel, gehässiger mensch 

Döskopp Trottel, Dummkopf 

Döspaddel ungeschickt sich anstellender Mensch 

domm Dier sich ungeschickt benehmende Frau; auch für „dumme Tiere“ 

dommen Hannes wenig intelligenter Mann 

dommen Lappes sich blöd anstellender Mann 

Dommkopp (mahnendes) „Dummkopf!“ 

Dommschnute redet sich um Kopf und Kragen, erzählt „was Gott verboten hat“ 

douf Not „taube Nuss“, wenig einsichtiger Mensch, schlichtweg Idiot 

Drickes, Filou trickreiche Person 

Drieter der sich in die Hosen macht 

Drietböchse ein sehr ängstlicher Mann; auch beleidigend gemeintes Schimpfwort 

Drietflëig „Fliege auf dem Clo“, abfällige Beurteilung über eine Person 

Drietsack Sehr unangenehmer Mensch, einer der andere ärgert, ungeliebte Person 

Dröfleiht trübes Licht, nicht gerade „helle“ Person 

Duckmüser Wegducker, totaler Angsthase 

Dussel ungeschickt, tritt oft ins Fettnäpfchen 

Duwenköttel Taubenliebhaber 

 E  

Einböümer Sonderling 

Eigenbrödler sich absondernde Person, „Eremit“ 

Eierpitter weiß nicht, was er will, benimmt sich sonderbar 

Eikaller redet mit sich selbst 

ëifëilige Ditze einfältige Frau 

ëifëiligen Dotz einfältiger Mann 

ëifëiligen Zöbbel besonders einfältige Person 

 F  

Fennekieker Person, die andere bewusst ärgert, „piesackt“, hinterhältige Person 

Ferkeskopp benimmt sich „wie ein Schwein“, redet unangemessen 

Ferkeswellem besonders großtuerischer Mensch 

fies Blag ungezogene, freche Göre 
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fiese Eimer / Kerl Person, die anderen eher Schaden zufügt oder sie ausnutzt 

fiese Konden unangenehme Person, sowohl Junge wie auch erwachsene Männer 

fiese Möpp eher wohlwollend für „schelmische Person“ 

fiese Müter eher ablehnend für solche, die sich auf Kosten anderer vergnügen 

fies Wief unbeliebte Frau 

Fiestbüdel sehr genaue Person, „pingelig“ 

Fimmken kleines, zartes Mädchen („Fräulein“) 

Finnen „Besserwissenden“, die sich für besser/besonders halten 

Flabes Narr, Person (Mann) die dauernd „Unsinn“ macht 

Flühopp unruhige Person (heute: restless syndrom :-), Zappelphilipp 

Fräuken kleinwüchsige Frau 

Fretsack Vielfraß 

Frusthippe Frau, die leicht und viel friert (auch: Früüshippe) 

Frustpitter Mann ohne Wärme (auch: Früüspitter) 

Fullbalg Faulpelz 

fullen Sack faul-behäbiger Mann 

fullen Sock faul-lethargischer Mann 

Fuselmuppe Schnapsliebhaber 

 G  

Gardesmoder Frau mit Vorliebe für ihren Garten 

Geftnudel giftendes Weib 

Geftzwerg giftender Mann  

Geildmops Mann, der seinen Reichtum zeigt und pflegt 

Gierbalg Geizkragen 

Gierbraggen besonders geiziger, zusammenkratzender Mensch 

Giffeltante typisch Frau: über alles Lachen und Tuscheln 

Gitzhals geizige Person, könnte keinem was (auch nicht sich selbst) 

Gitzknökel geiziger Mensch 

Graubrutsmörder verfressener Mensch 

Grielächler Person, die (eine) andere verlacht (höhnisch) 

Grutschnute Großmaul, Angeber 

 H  

Halfgehang Person, die „alles nur halb macht“, „nicht Fisch, nicht Fleisch“ 

Hankschrüffken klein geratene Person (Frau) 

Hoddelskerl „Klüngel“, unordentliche Person 

Hoffmüter schleicht um alle „Miezen“ in der Hofschaft, bergischer Casanova 

Hongerlieder Person, die oft hungert, sehr arme Person 

Höppschenken Person, die humpelt 

Hospes Freund oder Geliebter einer Frau 

 I  

Iepekrätzer kratzbürstiger Mensch 
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 J  

Jaubuck bauernschlauer Mensch, jemand, der nur eigenen Vorteil kennt 

Jaubüdel nur auf sein Vorteil bedachter Mensch, hinterlistig 

Jaulecker tricksen, täuschen, tarnen – immer auf eigenen Vorteil aus 

Jommerfott Jammerlappen, Person, die sich ständig beklagt 

Jomerlappen erbarmungswürdige Jammerlappen-Person 

 K  

Kätzken kleines (nettes) Mädel 

Kallbacken Dauerschwätzer, „redet dummes Zeug“ 

Kappeskopp Kohlkopf, abfällig für Dummkopf 

Kegelbröder Freundeskreis beim Kegeln 

Kengskopp Erwachsener „mit dem Verstand eines Kindes“ 

Kerlschen kleinwüchsiger Mann 

Kippekröser Wühlt auf Müllkippen, Trödler 

Kladderdatsche wie „Waschweib“: alles wird erzählt 

Kladdertante Frau, die Neuigkeiten ungefragt weiterträgt 

Klappei „Klatschtante“ 

Klaumops Dieb 

Kleffböchse bleibt (bei Besuchen) bis zuletzt, aufdringlich-anhänglich 

Kleinigkeitskrämer übergenauer Mensch 

kleine Drieter „was will der denn?“, oder auch: ängstlicher Mensch 

kleine Furzer drängt sich auf, tut wichtig 

kleine Knürwel kleiner Mensch, unbedeutend; aber eher wohlwollend gemeint 

kleine Kröümel kleinwüchsiger Mann 

klein Prente kleines, originelles Mädchen 

kleine Schirwel nettes Kind, Junge wie Mädchen 

Klöngelskopp (sehr) unordentlicher Mensch 

Klogscheißer Besserwisser, Person, die auf ihren Vorteil bedacht ist 

Kloskerl macht viele Dummheiten 

Knallkopp trotteliger Mensch, muss nicht ernst genommen werden 

Knaasbüdel hat an allem und jedem etwas auszusetzen 

Knaaspitter gibt zu allem seinen Senf, Kritikaster 

Kneckstewel alter Mensch mit gebrechlischem Gang 

Knösterpitter eifriger Bastler, Tüftler, „Erfinder“, aber eigenbrötlerisch 

Knöttenpitter meckert über vieles/alles 

Knurrbüdel brummiger Mensch, meckert oft vor sich hin 

Köchenpitter kocht gerne, fuhrwerkt gerne in der Küche 

Kohbroderschneihte schwer definierbare Verwandte 

Kottjong eifriger Diener, Handlanger 

Kratzbürschte kratzbürstige (ältere) Dame, unzufriedene Frau 

Krentenfiester jemand, dem nichts recht / gut genug ist 

Krentenkacker jemanden, dem es immer (sehr) genau hält, Besserwisser 

Kribbelsteert zappelnder, unruhiger Mensch, „immer auf dem Sprung“, nervös 

Kröcke körperlich träger Mensch, bringt körperlich wenig zuwege 



/  www solingen-internet de5 8

Krötschken lahm-langsame Person 

Krospitter jemand, der sich im Detail verliert, die Arbeit nie zu Ende bekommt 

Kroumpstewel älterer (gebückter) Mann 

Kürmelspitter heute sagt man „Messie“, unordentlich-unaufgeräumt 

Krütschenrührmechnitahn empfindliche Person, schnell beleigt, zickig 

 L  

Lahmarsch ausgesprochen träger Mensch 

lange Laban langer, dürrer mensch 

Lankfenger Dieb 

Laumann schlaffer Typ 

Leckmüllschen Leckermäulchen, Genießer(in) 

Leuärschken Person ohne Temperament, ohne „Kawuppdich“ 

Lompekerl Trödler, Lumpenhändler (zog früher durch die Straßen) 

Lompekrämer Lumpenhändler 

Lompsack unangenehmer Zeitgenosse, Anklang an Ganove 

Lotmechgewerden jemand, der in Ruhe gelassen werden will 

Löüderfott jemand, der gerne ausgeht, „emmer op‘m Jöck“, „d.u., dauernd unterwegs“ 

Löüderprumm frauliche Variante der Löüderfott 

Löütepitter Wärter von Gaslaternen, zündete sie abends an und morgens aus 

Loutspute Linkshänder, auch durchaus abwertend benutzt 

Luder „durchtriebener“ Mensch, meist auf Frauen bezogen 

Lügpitter Lügner 

Lurape sieht genau hin (luur-Aaape) 

Lusnickel (erwachsener) Lausbub 

Luspöngel „verlauster“, ungepflegter Mensch 

 M  

Männecken abwertend für Mann 

Meckerpitter ewiger Nörgler 

Mödmann Schlafmütze 

Möde Kreger lustlos-kraftloser Mensch 

Möhn Tante 

Mottchen eingebildete Frau 

Muffzoppe griesgrämige Person 

Mukepriester grobschlächtige Person 

Mullopen „Maulaffen feilhalten“, erstaunt tun/sein 

Mullprumm mundfauler Mensch 

Muppenreider macht „schleihte Zorte“, schlechte Ware (Messer) 

Murksbroder einem, dem einfach nichts gelingen mag 

 N  

Naihtsraaf findet nicht ins Bett, bleibt lange aus und auf 

ne Losledigen Junggeselle 

Nestekack Nesthäkchen, Jüngster in der Familie, Nachkömmling 
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Nixnotz Nichtsnutz 

Nörgelspitter übler Nörgler 

Nutstoppen Ersatz, letzter Ausweg 

 O  

Öwerfleiger Überflieger 

Ondout „Schlechtheit“, Untugend; Person, die übermütig ist 

Onverzunn unglückliche Figur 

Ougendeener sucht und kommuniziert durch Blickkontakte 

Ougenpimmler Augenpliester, schleift Innenseiten von Scherengriffen 

Oulerschkamerfabrikant Kleinunternehmer 

 P  

Packahn „Anpacker“, Hilfsarbeiter, verrichtet schwere Arbeit 

Pensel „eingebildeter Pinsel“ 

Pichelbroder Trinker 

Piemock Sonderling, eigenartiger Mensch 

Platekopp Mann mit Glatze 

Poppenmöderken Frau, die ihre Wohnung „wie eine Puppenstube“ pflegt, auch Kind mit Puppen 

Pottkieker schaut den Nachbarn gerne in die Töpfe 

Pröttelspitter jemand, dem man es nie recht machen kann 

Puhhahn aufgepflusterte Person, Angeber/in 

 Q  

Quasselsfott Schwätzer 

Quasselskopp Schwätzer 

Quasselstrippe Schwätzerin 

Quatsche jemand, der gerne drängelt 

Quettböchse drängt solange, bis er/sie den Willen durchsetzt (quängeln) 

Quettsack Drängler(in) 

 R  

Rappelskopp Unruhegeist 

Ritteraasch „Bagage“, Verwandtschaft, Gruppe, „alle zusammen“ 

Rökelskonden Junge mit schlechten Manieren 

Rotzblag sehr freches Kind 

Roufiller (nur) für rauhe, schwere Arbeiten zu gebrauchen 

Röülskopp schlecht frisierter Mensch 

Roubein Rauhbein 

Rounösel ungehobelter Mensch 

Ruppeköster ruppig-freche Person 

Ruppsack „schlechte Person“ 

Rutfuß Mensch mit roten Haaren (fussig = rot) 

 S  
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Sabbelschnute schwätzt und schwätzt und schwätzt 

Schanklappen schimpft gerne 

scheele Maimann schielender mensch 

Scheifsecker (wörtlich: Schief-Pinkler), Quertreiber 

Schennost Frau, die besonders schlau daherkommen möchte 

Schlappsack „Schlaffi“ 

Schlappuhr geistig nicht ganz wacher Mensch 

Schlärwken unansehnlicher Mensch 

schleiht Körschken „betuppt“ gerne, jemand, der gerne lügt + betrügt 

schleihte Groschen Betrüger, Lügner 

Schliekefänger stellt anderen gerne Fallen (zum Spaß oder auch um jemand reinzulegen) 

Schlodderkappes unordentlicher Mensch 

Schlopmötsche Schlafmütze 

Schlopüll wird und wird nicht wach, Langschläfer 

Schluffen steht unter dem Pantoffel seiner Frau; auch: treu-gutmütiger Mann 

Schluffenschuster versucht alles, aber nichts klappt 

Schmelendrieter verlotterter Mensch 

Schmerbalg unsauberer, sehr ungepflegter Mensch  

Schmerbuck Mann mit Bauch 

Schmerlapp ungepflegter Mann 

Schmerpuddel „klüngeliger“ Mensch, unsauber, verlottert 

Schnaderprumm Schnatter-Ente, unaufhörlich sprechender Mensch 

Schnoder „Rotzlöffel“ 

Schnösel größerer Junge, junger Mann, eingebildet sein, sich wichtig machend 

Schnübbelstante nascht gerne, Kuchen-Liebhaberin 

Schnopsnas „Schnapsnase“, jemand, der sich wohl das Gehirn weggetrunken hat 

Schötzenbroder Kegler, der die Vollen geworfen hat 

Schrankelsperd X-Beine und andere eigentümliche Gangarten 

Schrapphexe Nimmt, was sie bekommen kann; Mann: Schrappmanes; auch: Schrappbüdel 

Schratel laut, von weitem zu hören, „Schratels-Stemm“, kreischende Stimme 

Schwätzbacken Mann, der viel und laut und Blödsinn redet 

Schwemmböchse elegante wie eine … Schwimmhose!, also „lappig“ 

Seckömmel Ameise; im Sinne von „piesackt“ einen, ärgert einen, „fiese Keerl“ 

Seiwerklötzken redet so viel, dass die Spucke zum Mund rausläuft 

Seiwerküken Frau, die viel redet 

Seiwerprumm eher schweigsame Person, murmelt allenfalls 

Soubalg „Schweinehund“ 

Soublag freches Kind 

Sounickel jemand, der andere gerne foppt 

Spetzbow kleiner Gauner, Dieb 

staats Fraumensch gutgewachsene, hübsche Frau, „macht was her“ 

staatse Kerl Männer, für die Frauen schwach werden könnten 

Stertape (Stert-Ape), „Nassauer“, einer, der sich gerne „dranhängt“ 

Stiesel, Stoppel ungelenker Mensch, kommt mit der Situation nicht klar 

Stippel steht überall im Weg herum; weiß nicht, wo er anpacken soll („stippel nit röm“) 
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Stockfesch unsicher im Auftreten, steif, ungelenk, hölzern; auch: junge Frau unverheiratet 

Stokenieser „sieht gerne ein Feuerchen brennen“, heizt Konflikte an 

Strongsbüdel Angeber 

Stropp niedliches-nettes Kind; eins, das man gerne hat 

Strupp ein bestimmtes Kind, das man gerne hat („usser Strupp“) 

Suppenhohn macht viel Geschrei 

Suppstümmel … einer geht noch! 

 T  

Totterblotschen redet viel 

Totterböchse Schwätzer 

Totterfott Dauer-Quassler/in 

Tranfunzel lahme Ente, geistig zurückgeblieben 

Tratsche Prototyp des Waschweibs 

Trogmutte knurrend, „knötternd“ 

 U  

Ührpött langsam 

Ussel ungepglegte Person, liderliches Drumherum 

Usseldier lässt sich verkommen 

Uurzer Lässt überall Reste liegen, räumt wenig auf/weg 

 V  

verloupen Dengen dauernd unterwegs, auch nachts 

Völlmull vorwitziges Mundwerk 

 W  

Wäschlappen Mann, der sich von seiner Frau bevormunden lässt; unterwürfig 

Weikepie Weichling 

Weiht Mädchen, junge Frau 

Wenkbüdel nicht zuverlässige Person 

Wetfrau Wittfrau, Witwe; wieder „zu haben“ 

Wetmann Wittwer 

Wibbelstert Unruhegeist 

Wiesnas neugieriger, vorwitziger Mensch, auch: Wiesnas-Neuschier 

Wiewerjeck Frauenheld, Casanova 

Wöhlkrüz einer der hart arbeitet, „brasselt“ 
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