
Wort: bekömmlich  

Anzahl: 37 

Häufigkeitsklasse: 17 (d.h. der ist ca. 2^17 mal häufiger als das gesuchte Wort) 

Morphologie:  be|kömm|lich 

Grammatikangaben:  Wortart: Adjektiv 

Relationen zu anderen Wörtern: 

 Synonyme: eßbar, gesund, labend, leicht, verträglich, zuträglich 

 vergleiche: gesund, heilsam, nahrhaft, zuträglich 

 ist Synonym von: angenehm, eßbar, genießbar, gesund, gesundheitsfördernd, 

kerngesund, leicht, nährend, nahrhaft, trinkbar, verträglich, zuträglich 

 wird referenziert von: heilkräftig 

Links zu anderen Wörtern: 

 Grundform: bekömmlich 

 -heit/-keit-Form von: Bekömmlichkeit 

 Form(en): bekömmlich, bekömmlicher, bekömmlichen, bekömmliche, bekömmliches, 

bekömmlicherer, bekömmlichsten 

Dornseiff-Bedeutungsgruppen: 

 2.35 Behandlung, Heilung: bekömmlich, harmlos, nicht ansteckend, unschädlich 

Beispiel(e):  
Sie soll verhindern, dass Öl ins Innere eindringt und also bewirken, dass die Gerichte leicht 

und bekömmlich bleiben. (Quelle: archiv.tagesspiegel.de vom 03.01.2005)  

Lange verpönt, sollen sie nun doch ganz bekömmlich sein. (Quelle: archiv.tagesspiegel.de 

vom 31.01.2005)  

Ich antworte ihnen dann, dass Spaghetti mit Tomatensauce bei dem Stress hier in der Küche 

sehr bekömmlich sind, als Zwischenmahlzeit unschlagbar. (Quelle: archiv.tagesspiegel.de 

vom 14.02.2005)  

weitere Beispiele  

Signifikante Kookkurrenzen für bekömmlich: 
blähende (43), leicht (30), Speisen (22), Kartoffeln (21), Gerichte (17), Hunde (16), 

Gesundheit (14), ist (14), Gegenteil (13), und (12), sehr (11), so (9), hoch (8), oder (8), 

, (8), : (7) 

Signifikante linke Nachbarn von bekömmlich: 
sehr (34), leicht (20), ganz (15), so (9), und (8), sie (8), ist (5) 

Signifikante rechte Nachbarn von bekömmlich: 
ist (16), sind (15), und (13), sein (10), war (9), : (6) 
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Wort: Bekömmlich  

Anzahl: 1 

Häufigkeitsklasse: 21 (d.h. der ist ca. 2^21 mal häufiger als das gesuchte Wort) 

Beispiel(e):  
Bekömmlich ist das Schweinelendchen (11,90 Euro). (Quelle: berlinonline.de vom 

12.03.2006)  

Signifikante Kookkurrenzen für Bekömmlich: 

Keine Wörter gefunden. 
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