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    Pfui Wörter 
 
Beispiele für Phrasen und Ausdrücke, die Sie vermeiden sollten. 
Bevor Sie eines der folgenden Wörter und Redewendungen schreiben, sollten 
Sie zweimal überlegen, denn sie klingen technokratisch, sind überstrapaziert 
oder unanschaulich. Die Liste ist lang, aber nicht vollständig. Verlängern Sie 

sie! Notieren Sie jedes Pfuiwort, das Ihnen begegnet, und tilgen Sie es aus 

Ihrem Wortschatz! 
 

 

Ämterdurchlässigkeit 

Bürokratendeutsch für Bürgernähe 

 

An Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen 

Geblähte Floskel, besser: sich deutlich ausdrücken, deutlich sein, deutlich machen. 

 

andiskutieren 

Besser: diskutieren 

 

Auf den Punkt bringen 

Ist überstrapaziert 

 

Auf die Agenda setzen 

Anglizismus; „agenda „ heißt auf Deutsch Tagesordnung. 
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aufoktroyieren 

Oktroyieren bedeutet bereits etwas aufzuzwingen 

 

Auseinander dividieren 

In dividieren steckt bereits das auseinander. 

 

Außen vor bleiben 

Besser: nicht dazugehören 

 

Bis zur Vergasung 

Geschmacklos 

 

checken 

Anglizismus; Auf Deutsch: prüfen, klären oder verstehen, begreifen 

 

committen 

Anglizismus;  auf Deutsch: sich verpflichten 

 
echt 

Als Adjektiv, das ein Adjektiv näher bestimmt, fast immer überflüssig; Beispiel: „echt 

gut„. 

 

Ein Mehr an 

Umständlich, gebläht; besser: mehr 

 



 3 

Einen Termin fixen 
Besser: einen Termin vereinbaren 

 

Endgültigste 
Endgültig ist nicht steigerbar 

 

Endkampf 
Aus dem Wörterbuch des Unmenschen 

 

Entsorgungspark 
Euphemistisch; besser, weil ehrlicher: Giftmülldeponie 

 

Erdrutschsieg 
Das geht nicht, ein Erdrutsch geht immer nach unten 
 
 

finalisieren 

Anglizismus 

 

Fußläufig 
Blähdeutsch; besser: Zu Fuß 

 

ganzheitlich 
Abgedroschen und deshalb oft nichtssagend 

 

Gutmenschen 
diffamierend 

 
Human Ressources 
Verstehen die meisten Menschen nicht, besser: Personal oder Personalbüro 
 



 4 

implementieren 
Marketing Deutsch, besser: umsetzen 

 

In keinster Weise  
Kein lässt sich nicht steigern 

 

Kollateralschaden 
Euphemistisch 
 

letztendlich 

Doppelung 

 

Maßnahmekatalog 

Bürokratendeutsch; besser: eine Reihe von Maßnahmen 

 

meeten 

Anglizismus; besser: sich zu einer Sitzung treffen 

 

nachlassende Niederschlagstätigkeit 

Blähdeutsch; besser: es hört auf zu regnen 

 

Nasszelle 

Architektenjargon; besser: Badezimmer 

 

Negativwachstum 

euphemistisch; besser: Verlust, Rückgang 
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Outdoor-Weekend 

Anglizismus; besser: Wochenende an der frischen Luft 

 

perfekteste 

perfekt ist nicht steigerbar 

 

qualitativ hochwertig 

doppelt, hochwertig reicht 

 

Quantensprung 

Überstrapaziert und selten richtig gebraucht; in der Quantenphysik ist der 

Quantensprung ein winziger Sprung 

 

relaxen 

Anglizismus; besser: entspannen, abschalten o.ä. 

 

Rückerinnerung 

Doppelung 

 

schnellstmöglich 

unpräzise; lieber konkreten Zeitpunkt angeben 

 

Spontanvegetation 

Blähdeutsch; besser: Unkraut 
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sterben wie die Fliegen 

überstrapaziert 

 

strahlender Sieger 

kraftlos 

 

Super - GAU 

schlimmer als der "größte anzunehmende Unfall" geht nicht 

 

total 

meistens total überflüssiges Füllwort 

 

vorprogrammieren 

Doppelung 

 

zum Anfassen 

als Beschreibung für Prominente, Stars etc. überstrapaziert 
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