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Webseiten für Definitionen, 
Synonyme:  
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https://www.infopedia.pt/ 
Begriff Definition  

Verteidigungsanwalt ein Anwalt, der regelmäßig Strafangeklagte vertritt 
Zeugenaussage mündliche Aussage, die von einem Zeugen oder Straftäter unter Eid 

angeboten wird 
einschneidend (adv.) auf eine durchdringende, klare, scharfe Art 
lose Enden ein kleines ungelöstes Problem oder eine Schwierigkeit 
die Dinge selbst in die Hand 
nehmen 

etwas selbst zu erledigen, zu verwalten oder zu tun 

klingen durch überall an einem Ort zu hören sein  
Herrenhaus das Haus eines Gutsherrn (Herrenhaus) 
üppig gekennzeichnet durch reichhaltige Vegetation 
üppig von einer Größe oder Pracht, die auf große Ausgaben schließen lässt 
Brecheisen eine gerade Stange aus Eisen oder Stahl, mit einem wie ein Meißel 

geformten Ende, oft leicht gebogen und gegabelt, die als Hebel 
verwendet wird 

Angreifer eine Person, die eine andere angreift. 
angelehnt Nicht angenommen, nicht einverstanden 
Zifferblatt das Zifferblatt einer Uhr 
Strang ein Stück Faden oder Garn, das zu einer losen, langen Spule 

aufgewickelt ist. 
(Pflanz-)Hacke ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, die ungefähr in einem rechten 

Winkel an einem langen Stiel befestigt ist und zum Jäten, Kultivieren 
und für die Gartenarbeit verwendet wird 

Spurensicherung Der Einsatz von Wissenschaft und Technik zur Untersuchung und 
Feststellung von Tatsachen in Straf- oder Zivilgerichten. 

Hauptverdächtiger jemand, der verdächtigt wird, insbesondere ein Verbrechen begangen 
zu haben. 

eisig dem es an Wärme und Freundlichkeit mangelt 
aufschlussreich Einsicht zeigen oder haben (Fähigkeit, die mentalen Prozesse eines 

anderen zu verstehen) 
Angeklagter eine Person, gegen die vor einem Gericht eine Klage oder Forderung 

erhoben wird 
angeblich angeblich 
Lockvogel eine Person oder Sache, die benutzt wird, um jemanden zu täuschen 

oder in Gefahr zu bringen 
Trotz böswillige Absicht, jemanden zu verletzen 
augenzwinkernd auf eine spöttische oder ironische Art und Weise 
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