
 

  

IO2: eMysteries - interaktive Umgebung 
für mobile Endgeräte 

Glossar – The Rural Hub 
Januar 2021  

 



 

 

 

Begriff Definition 

Aufhebeln "Übermäßiges Interesse an den privaten Angelegenheiten einer Person; zu neugierig." 
(Oxford Languages) 

Einkreisen "Einen Kreis um sich herum bilden; umgeben." (Oxford Languages) 

Üppig "(von Vegetation, besonders Gras), das üppig wächst." (Oxford Languages) 

Gesellig "Eine Person, die in der mondänen Gesellschaft gut bekannt ist und soziale Aktivitäten 
und Unterhaltung liebt." (Oxford Languages) 

Angeber  "Eine Person, die sich unterwürfig gegenüber einer wichtigen Person verhält, um sich 
einen Vorteil zu verschaffen." (Oxford Languages) 

Wichtigtuer  "Die Handlung oder Praxis des Angebers." (Oxford Languages) 

Gefräßig "Exzessiv gierig." (Oxford Languages) 

Verwunderung "(der Mund einer Person) weit geöffnet in Überraschung oder Verwunderung." (Oxford 
Languages) 

Anhäufung(en) "(eine große Menge oder Anzahl von Material oder Dingen) über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg sammeln oder anhäufen." (Oxford Languages) 

Kennzeichen "Eine Grenze oder Begrenzung, die den Umfang eines bestimmten Prozesses oder einer 
Aktivität definiert." (Oxford Languages) 

Ruckeln "Eine abrupte grobe oder heftige Bewegung." (Oxford Languages) 

Murmeln "Ein geringes kontinuierliches Hintergrundgeräusch." (Oxford Languages) 

Gestreckt "(besonders von einer Hand oder einem Arm) ausgestreckt oder verlängert." (Oxford 
Languages) 

Schmücken  "Schöner oder attraktiver machen." (Oxford Languages) 

Schüchtern "Peinlichkeit aus Scham oder mangelndem Selbstvertrauen zeigen oder empfinden." 
(Oxford Languages) 

Ausschweifung "(von Schrift oder Rede) langatmig und verworren oder inkonsequent." (Oxford 
Languages) 

Schuldige "Eine Person, die für ein Verbrechen oder eine andere Missetat verantwortlich ist." 
(Oxford Languages) 

Labyrinth "Ein Netzwerk von Wegen und Hecken, das wie ein Puzzle aufgebaut ist, durch das man 
einen Weg finden muss." (Oxford Languages) 
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Täter "Der Verursacher eines Verbrechens." (Oxford Languages) 

Pfiffig "Eine attraktive Kombination aus Vitalität und Glamour." (Oxford Languages) 

Columbo "Columbo ist eine amerikanische Krimi-Fernsehserie mit Peter Falk in der Hauptrolle als 
Columbo, einem Detective der Mordkommission des Los Angeles Police Department." 
(Definitions.net) 

Anlegen "Anziehen (eines Kleidungsstücks)." (Oxford Languages) 

Alibi "Eine Behauptung oder ein Beweisstück, dass man an einem anderen Ort war, als eine 
Handlung, typischerweise eine kriminelle, stattgefunden haben soll." (Oxford Languages) 

Flieger "Eine Art von Sonnenbrille mit einem dünnen Drahtgestell und großen Gläsern." (Oxford 
Languages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


