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Liste einiger Interjektionen mit ihren Bedeutungen

Äh! – Ähm! Gefüllte Pause - Verlegenheitssilbe

Ah! Positive Überraschung

Aha! „So ist das also.“

Ach! „Lass“ mich damit in Ruhe.“ (Gleichgültigkeit) oder auch: 
Interesse

Ach ja? „Das ist ja interessant.“

Ach so! „Das hatte ich vorher nicht gewusst.“

Aua! „Das tut weh.“ – „Das ist aber schlimm.“

Ach du meine Güte! Überforderung, Besorgnis

Ach herrje! „Ich habe etwas falsch gemacht.“

Ach du Schreck! „Ich habe etwas falsch gemacht.“

Also bitte! „Da hast du dich aber daneben benommen.“

Bäh! Ausruf des Ekels oder der Schadenfreude

Bei Gott! „Du sagst es.“ (Bestätigung)

Brr, kalt! Frösteln, ungemütliches Wetter

Igitt! (igittigittigitt!) „Ist das eklig.“

Das darf doch nicht wahr sein! „Du liebe Güte. Das ist sehr ärgerlich.“

Ei! Freudiges Erstaunen („Schön, dich zu sehen!“)

Eiei(eieiei)!!!! „Ei-ei-machen“ (Kindersprache: streicheln, liebkosen)

Eijeijei! „Da hast du jetzt ein Problem.“

Eben! „Genau das meine ich auch.“

Gütiger Himmel! „Das darf nicht wahr sein.“

Ganz genau! Bestätigung

Genau! Bestätigung

Ha! „Jetzt habe ich dich erwischt.“

Ha ha! „Das soll wohl komisch sein.“

Hä? ugs.: (meist als unhöflich empfunden), für „Wie bitte?“

He! „Hallo, Sie (du) da!“

Hm? „Ich weiß ja nicht.“ („Das ist ja merkwürdig!“)

Hoppla! „Was war das denn?“

Huch! Kleines Erschrecken

Hui! Anerkennender Ausruf („Nicht schlecht!“); lautmalerisch 
für „Der Wind weht.“

Ich bitte dich! „Das kannst du doch nicht machen.“

Mann o Mann! Ausruf des Staunens

Mhm! „Ja!“ (Zustimmung)

Mmmh! In Bezug auf Essen: „Das schmeckt aber sehr gut.“ oder 
auch positiv und lobend gegenüber anderen Dingen

Na? Wie geht’s??? Was ist los???
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Na ja! „Ob ich dir glauben soll?“ – „Das macht nichts.“

Nun? „Was sagst du dazu.“

Oh! Erstaunen – Anerkennung

Oh je! „Was wird das noch geben?“

Oh Gott, oh Gott! „Das darf doch nicht wahr sein.“

Olala! Ausruf der Bewunderung

Pah! Ablehnung

Peng! Ausruf zur Begleitung e-s Schusses oder Schlages (Ono-
matopoetika: vgl. auch: boing! hatschi!)

Pfui! „Das tut man nicht.“

Puh! Anstrengung

Psst! „Sei bitte ruhig.“

Seufz! Seufzer! (Übernommen aus den Sprechblasen von Comic-
strips, vgl. auch: „heul! ächz!)

So? „Meinst du wirklich?“

So! „Jetzt geht’s los.“

So so! „So ist das also.“

Tja! „Wenn du meinst.“ –„So ist das eben.“

Tatsächlich? Ungläubiges Erstaunen

Verdammt! Ärger über eine Sache, sich selber oder andere.

Was? Erstaunen

Wie bitte? „Kann das sein?“ 

Wirklich? „Ist das möglich?“

Um Himmels Willen! „Das darf doch nicht wahr sein.“
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