
Kleine Reimbibliographie

In diesem Dokument bieten wir einen kleinen Überblick über deutschsprachige Reimwörterbücher und Reimdatenban-
ken. Diese Bibliographie entstand im Zuge der Entwicklung von ECHTREIM, einer algorithmisch erzeugten Reimdaten-
bank der deutschen Sprache. Interessehalber wurden auch die wichtigsten englischsprachigen Reimdatenbanken mit 
aufgenommen.

Im Anschluss an die Bibliographie haben wir eine Gegenüberstellung aller uns bekannten deutschsprachigen Reimda-
tenbanken aufgeführt. Anhand eines Beispielwortes wird gezeigt, welche Techniken in den unterschiedlichen Projekten 
Verwendung finden und welche Reimdatenbanken besser sind als ihre Konkurrenten.

Diese Gegenüberstellung soll nicht beweisen, dass ECHTREIM die derzeit beste Reimdatenbank im Netz ist, es soll 
vielmehr deutlich werden, wo die technischen und systematischen Unterschiede liegen. Ursprünglich wurde dieser 
Vergleich für interne Überlegungen angestellt und sollte uns zeigen, wo und wie wir besser werden müssen als andere 
Reimdatenbanken.

Erweiterungsvorschläge dieser Liste schicken Sie bitte an redaktion@metricalizer.de

Gedruckte Reimwörterbücher

Gedruckte Reimwörterbücher haben eine lange Geschichte. Bereits im 17. Jahrhundert wurde mit 
dem „Deutschen Helikon“ ein Reimwörterbuch geschaffen. Die Blütezeit erlebte das Reimwörter-
buch zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Sehr umfangreiche Werke entstanden zeitgleich mit dem 
Aufkommen der belletristischen Dichtung und dem modernen Druckverfahren.  Wohingegen das 
Ende des Ende des 19. Jahrhunderts und der Anfang des 20. Jahrhunderts ohne nennenswerte neue 
Reimlexika auskam, ist eine Renaissance der Textgattung Ende des letzen und Anfang des derzeiti-
gen Jahrhunderts zu erkennen.

Das derzeit bekannteste Reimlexikon ist der so genannte „Steputat“, ein kleines Reclam-Bändchen 
mit ordentlichen, aber wenigen Reimen. Die Qualität der Reimlexika des 19. Jahrhunderts wurde 
hingegen nicht mehr erreicht. Auch wenn diese historischen Reimlexika nicht mehr den aktuellen 
Sprachstand abdecken, sind sie jedoch in vielerlei Hinsicht brauchbarer als rezente Publikationen.

Allgemeines deutsches Reimlexikon. Hg. v. Hans Magnus Enzensberger. Insel Verlag. 1993. Band 1. 827. S
Allgemeines deutsches Reimlexikon. Hg. v. Hans Magnus Enzensberger. Insel Verlag. 1993. Band 2. 
Allgemeines deutsches Reimlexikon. Hg. v. Perigrinus Syntax (Spiritus Asper). Brockhaus. 1826. Band 1. 
Allgemeines deutsches Reimlexikon. Hg. v. Perigrinus Syntax (Spiritus Asper). Brockhaus. 1826. Band 2. 
Das Reimlexikon für Kinder. Hg. v. Paul Kaltefleiter / Oliver Mingers. Verl. An der Ruhr. 2005. 131 S.
Das große Reimlexikon. Hg. v. Günter Pössiger. 1996. 
Das große Reimlexikon. Hg. v. Günter Pössiger. 2007. 
Das große Reimlexikon. Hg. v. Günter Pössiger. W. Heyne. 2000. 767 S.
Der treffende Reim. Hg. v. Karl Peltzer. Ott-Verlag. 2001. 148 S.
Deutscher Helikon. Hg. v. Phillip von Zesen. 1640. Bd. 1. 
Deutscher Helikon. Hg. v. Phillip von Zesen. Bd. 2.
Deutscher Helikon. Hg. v. Phillip von Zesen. Bd. 3.
Deutscher Helikon. Hg. v. Phillip von Zesen. 1656. Bd. 4. 
Gut gereimt ist halb gewonnen. Neues deutsches Reimlexikon. Hg. v. Hans Harbeck. 1956.
Hübnerus redivivus. Hg. v. Gottfried August Bürger. 1826.

  ALGORITHMISCHE SPRACHVERARBEITUNG DES DEUTSCHEN

ECHTREIM
Die erste echte deutschsprachige Reimdatenbank



Mach‘ dir einen Reim: der moderne Verseschmied, mit großem Reimlexikon. Hg. v. Günter Rudorf. 1993.
Poetisches Handbuch. Hg. v. Johann Hübner. 1696
Plattdeutsches Reimlexikon. Mit einer Verslehre und Anleitungen. Hg. v. Gerold Meiners. Köhler. 1997. 247 S.
Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Sprache. Hg. v. Duk Ho Lee. de Gruyter. 2005. 1229 S.
Reicher und Ordentlicher Vorrath der Männlichen und Weiblichen Reime. Hg. v. Martin Grünwald. 1695. 
Reim dich oder ich fress dich. Neues deutsches Reimlexikon. Hg. v. H. Harbeck. 1953.
Reimlexikon aus Goethes Werken zusammengestellt. Hg. v. Bruno Wehnert. 19xx. 
Reimlexikon der deutschen Sprache. 10.000 Wörter. Hg. v. Siegmund A. Bondy. A. Pechan. 1954. 110 S.
Reimlexikon. Hg. v. Willy Steputat / Angelika Fabig. Reclam. 1997. 
Reimlexikon. Mit vergnügter Dichterschule. Hg. v. Siegfried Rabe. Bassermann. 2006.
Was reimt sich auf... Hg. v. Hans Olsen. Südwest Verlag. 1970. 384 S.

Deutschsprachige Reimdatenbanken

Online-Reimdatenbanken erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Viele dieser so genannten 
Reimdatenbanken sind jedoch nicht mehr als rückläufige Wörterbücher. So schreibt Wikipedia: „Ein 
rückläufiges Wörterbuch ist aber kein vollgültiger Ersatz für ein Reimlexikon, weil es nur gleich ge-
schriebene, nicht aber gleich klingende Endungen enthält.“ Wohingegen die gedruckten Reimwör-
terbücher nur so genannte „reime Endreime“ abbilden, können moderne Reimdatenbanken auch 
andere Reimformen erkennen. Im deutschsprachigen Raum ist jedoch ECHTREIM die einzige Da-
tenbank, die auch Doppelreime, Trippelreime, Quadruppelreime, Silbenreime,  Assonanzreime und 
betonungsverschobene Reime erkennen kann. Im englischsprachigen Raum sieht das ganz anders 
aus. Dort gibt es mittlerweile einige Reimdatenbanken, die neben dem reinen Endreim auch andere 
Reimkategorien auflisten. 

Die Qualität einer Reimdatenbank hängt direkt mit der Art und Weise zusammen, welche technische 
Grundlage für die Erstellung gewählt wurde. Im englischsprachigen Raum gibt es neben manuell 
gepflegten und - insofern nur mit geringem Umfang  ausgestatteten Reimdatenbanken - auch al-
gorithmisch erzeugte Projekte. Meistens werden dort statistische Algorithmen verwendet, die leider 
noch nicht immer zu brauchbaren Ergebnissen führen. Im deutschsprachigen Raum ist ECHTREIM 
die einzige algorithmisch erzeugte Reimdatenbank. Da bei ECHTREIM die Prosodie der Wörter nach 
linguistischen Regeln erstellt werden, sind die Ergebnisse deutlich besser als die rein statistischen 
Ergebnisse der angelsächsischen Nachbarn.

Reimdatenbanken haben innerhalb der Reimlexikographie eine lange Tradition. So schreibt Robert 
Leclercq in seiner Arbeit aus dem Jahr 1975: „Seit 1968 wurden nicht weniger als 32 Reimwörter-
bücher mit Hilfe eines Computers hergestellt“.  Allerdings sind alle diese Reimdatenbanken, auch 
Reimindexe oder Reimindices genannt, alle für bestimmte, zumeist mittelhochdeutsche Autoren 
erstellt und im Anschluss in Buchform gedruckt worden. Keine dieser Datenbanken ist heute noch 
elektronisch erhalten. Die Reimlexikographie als wissenschaftliche Disziplin ist eingeschlafen. Die 
theoretischen Anforderungen an Reimdatenbanken sind jedoch heute noch gültig und können als 
Vergleich  zu heute existierenden Sammlungen gut herhalten.

Liste der deutschsprachigen Reimdatenbanken

2rhyme    http://www.2rhyme.ch/
d-rhyme   http://www.d-rhyme.de/
Echtreim   http://echtreim.de
Gedicht-Oase   http://www.gedichte-oase.de/reime/
German Rhyming dictionary http://www.alcor.com.au/german_rhyming_dictionary.asp
Lyrikecke   http://reimlexikon.lyrikecke.de/
Mehner Endreim-Datenbank http://www.mehner.info/html/endreime.html
Reclams Reimlexikon  lokale Anwendung
Reim-Automat   http://gedichte-bibliothek.de/poetry/reimerei/index.php3
Reim-Datenbank  http://www.garantiert-deutsch.de/html/reim-datenbank.htm
Reimbar   http://www.reimbar.de/



Reimbuch   http://itunes.apple.com/de/app/reimbuch id473373625?mt=8
Reimen.ch   http://www.reimen.ch/index.asp
Reimgenerator   http://reimgenerator.de/
Reimlexikon   http://www.reimlexikon.net/
Reimemaschine   http://www.reimemaschine.de/
Reimmaschine   http://reimmaschine.de/
Reimtsich.nett   http://chance.bplaced.net/WsNachEndung.html
Rhymebox   http://www.rhymebox.de/
Versschmiede   http://www.verseschmiede.com/reimlexikon.htm
Was reimt sich auf  http://www.was-reimt-sich-auf.de/
Woxikon   http://reime.woxikon.de/

 
Englische Online-Reimdatenbanken

B-Rhymes   http://www.b-rhymes.com/
Rhymebrain   http://rhymebrain.com
Rhymezone   http://www.rhymezone.com/
Rhymer    http://www.rhymer.com/

Reimdatenbanken im Vergleich

Um die Qualität der bestehenden Reimdatenbanken in Relation zu stellen, bietet sich ein Vergleich 
eines Beispielwortes an. Für einen intensiven Vergleich der Möglichkeiten und Techniken der Reim-
datenbanken entscheiden wir uns für einen dreisilbigen Reim: „führende“. Dieses Beispiel gibt uns 
die Möglichkeiten zu verstehen, ob eine Reimdatenbank mit Silben, Betonungen, Vokallängen und 
Gleichklang arbeitet. Zudem hat das Wort den Vorteil, dass es nicht viele gute Reime darauf gibt und 
dass identische Reime möglich sind.

Beim Abfragen der Datenbanken werden alle Einstellungsmöglichkeiten des Angebots ausgekostet, 
um möglichst gute Ergebnisse zu produzieren. Sollten wir bei den Einstellungsmöglichkeiten die fal-
sche Wahl getroffen haben und es insofern zu fehlerhaften Ergebnissen kommt, bitten wir um eine 
kurze Mitteilung.

Die Auflistung der Datenbanken erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Alle gefundenen „Reime“ 
werden hier abgebildet. Eine Datenbank konnte bislang nicht erreicht werden. Bei einer Datenbank 
haben wir uns entschieden, das Ergebnis zu kürzen, da sehr viele und unsinnige Ergebnisse die Le-
serlichkeit dieses Vergleichs geschmälert hätte.

In der Ergebnisbeschreibung fügen wir unterhalb der Treffer eine kleine Zusammenfassung unserer 
Eindrücke an.

ECHTREIM im Vergleich mit gedruckten Reimwörterbüchern

Natürlich ist auch der Vergleich zwischen unserem Produkt und herkömmlichen Reimwörterbüchern 
interessant. Dieser Vergleich ist derzeit noch in Arbeit und wird bei Gelegenheit an den Vergleich 
der Datenbanken angefügt.



2rhyme:

-

Ergebnisbeschreibung: Keine Treffer in der Datenbank enthalten. Aus diesem Grund lassen sich 
auch keine Aussagen über die eingesetzten Techniken der Datenbank erstellen.

2rhyme    http://www.2rhyme.ch/

d-rhyme:

Aalbestände, Abdampfende, Abende, Abertausende, Abgleichwiderstände, Ablaufblende, Ableitwiderstände, Ab-
schlagsdividende, Abschlussdividende, Abstände, Abtretende, Abwesende, Achsabstände, Achsenabstände, Adels-
stände, Adoptierende, Aggregatzustände, Aktiendividende, Alleinerziehende, Alleinreisende, Alleinstehende, Allmen-
de, Andersdenkende, Anfangszustände, Angstzustände, Ankerwiderstände, Anlagenbestände, Anlagengegenstände, 
Antwortzustände, Anwesende, Aperturblende, Arbeitsabstände, Arbeitsende, Arbeitssuchende, Argumentierende, 
Asylsuchende, Aufsichtsführende, Aufsichtsratsvorsitzende, Aufstände, Ausbreitungswiderstände, Ausfachungswände, 
Ausfallende, Ausgangszustände, Ausnahmezustände, Aussteifungswände, Ausstellungsgegenstände, Ausstellungsge-
lände, Ausstellungsstände, Ausstellungswände, Ausweichende, Auszubildende, Außenstehende, Außenstände, Bade-
strände, Bahnreisende, Bandende, Basiswiderstände, Bauernverbände, Baugelände, Beaufsichtigende, Bedienstände, 
Befehlsstände, Begleitumstände, Beipflichtende, Beistände, Beitragende, Beißende, Belagerungszustände, Belastungs-
prüfstände, Bergwände, Berufsstände, Berufsverbände, Bestände, Betende, Betonwände, Betreffende, Betriebsge-
lände, Betriebsratsvorsitzende, Betriebszustände, Bildbände, Blockende, Blutspende, Blütenstände, Bohrpfahlwände, 
Boykottierende, Brennkammerrückwände, Brennkammerseitenwände, Brennkammerstirnwände, Brennkammerwände, 
Brotende, Bruttodividende, Brände, Buchbestände, Buchbände, Bucheinbände, Buchstabencode, Chip-Widerstände, 
Dachgeschosswände, Dachverbände, Dateiende, Dickschichtwiderstände, Diktierende, Dividende, Dividendenrück-
stände, Dreiecksverbände, Drosselblende, Einbände, Einhüllende, Einrichtungsgegenstände, Einsprechende, Ein-
wände, Einzelreisende, Ende, Endstände, Endzustände, Entladungswiderstände, Entwicklungsstände, Ermüdungs-
widerstände, Ernterückstände, Explosionsschutzwände, FKK-Gelände, FKK-Strände, Fachverbände, Feederstrände, 
Felswände, Ferienreisende, Festabende, Feuerschutzwände, Flugreisende, Flugzeugverbände, Flächenwiderstände, 
Forschungsreisende, Fragende, Fraktionsvorsitzende, Friedensdividende, Fundgegenstände, Führerstände, Gabelaus-
fallende, Gebrauchsgegenstände, Gedenkbände, Gefechtsstände, Gefechtsverbände, Gefäßwände, Gegenlichtblende, 
Gegenstände, Gelände, Genesende, Gewerbetreibende, Giebelwände, Gitterabstände, Goldbestände, Großleinwände, 
Grubenbrände, Grundwasserstände, Gruppencode, Halbzeitstände, Handelsverbände, Hecktürblende, Heimatabende, 
Heranwachsende, Hinkende, Hinterende, Hinterwände, Hochwasserstände, Hochzeitsreisende, Hohlwände, Holz-
trennwände, Horizontalverbände, Hornblende, Hotelgelände, Hungerstreikende, Hände, Immobilienmaklerverbände, 
Innenwände, Interessenverbände, Isolierwände, Jahresabschlussdividende, Jahresende, Jugendherbergsverbände, 
Jugendverbände, Kabelende, Kameradschaftsabende, Kampfverbände, Kauende, Kellerwände, Kiesstrände, Kleinge-
werbetreibende, Kletterwände, Kommende, Kontaktende, Kopfende, Kriegszustände, Kulturschaffende, Kunstschaf-
fende, Ladebordwände, Ladezustände, Lagerbestände, Lebensabende, Legende, Leidende, Leidtragende, Leinwände, 
Leitende, Leitstände, Lende, Lernende, Liebeswochenende, Lochabstände, Lochblende, Lochkartencode, Luftlandege-
fechtsverbände, Luftlandgefechtsverbände, Lärmschutzwände, Marktstände, Massenwiderstände, Medienwände, Mee-
resstrände, Meistbietende, Messegelände, Messestände, Metallständerwände, Mietende, Mietrückstände, Missstände, 
Mitreisende, Mitteilende, Mitwirkende, Monatsende, Montagezustände, Nabenabstände, Nacktbadestrände, Nebel-
wände, Nebenumstände, Normwände, Notleidende, Nudistenstrände, Oktavbände, Ortsverbände, Parteivorsitzende, 
Pechblende, Pfahlwände, Pinnwände, Plakatwände, Plattenwände, Polabstände, Posterwände, Prallwände, Programm-
zustände, Projektionswände, Prüfgelände, Prüfstände, Prüfungsverbände, Prüfzustände, Punktestände, Quartalsende, 
Radstände, Randabschlussblende, Rauchwände, Reiseende, Reisende, Restbestände, Resultierende, Revisionsstill-
stände, Rindslende, Ringblende, Rohrbände, Rostbände, Rufzustände, Rückblende, Rückstände, Rückwände, Sachdi-
vidende, Sachspende, Schallwände, Schaltzustände, Scheinwiderstände, Schicksalswende, Schießstände, Schlagende, 
Schleusenkammerwände, Schlitzwände, Schmuckgegenstände, Schrankwände, Schreitende, Schulgelände, Schutz-
wände, Schwanzende, Schwächezustände, Seeschlagblende, Seitenwände, Semesterende, Sitzende, Sockelblende, 
Sommersonnenwende, Sommerwende, Sonderdividende, Sonnenbadende, Sonnenblende, Sonnenwende, Spannstah-
lende, Spannungsresultierende, Spannungszustände, Spende, Spielstände, Sprossenwände, Spätstudierende, Stamm-
dividende, Standblende, Stellwände, Steuerrückstände, Stirnwände, Stockdividende, Streikende, Strände, Stände, Sys-
temende, Systemzustände, Tabellenende, Tagungsbände, Tanzabende, Tastencode, Tausende, Taxistände, Textende, 
Thermometerstände, Tragwände, Trennende, Trennwände, Trockenbauwände, Trommelprüfstände, Trägerbohlwände, 
Umfassungswände, Umstände, Universitätsgelände, Unterstände, Ventilator-Prüfstände, Verbrennungsrückblende, Ver-
bände, Verformungszustände, Verlassende, Vermögensgegenstände, Versuchsgelände, Versuchsstände, Vertrauende, 
Videowände, Volksaufstände, Vorabende, Vorderende, Vorderhände, Vorgewende, Vorschaltwiderstände, Vorsitzende, 
Vorstandsvorsitzende, Vorstellende, Vorstände, Vorzugsdividende, Vorübergehende, Wachhabende, Wahrheitssu-



chende, Waldbrände, Walzrückstände, Wasserstände, Wehrdienstleistende, Wehrpflichtleistende, Weinende, Wende, 
Werbetreibende, Werkzeuglochwände, Wertgegenstände, Wettende, Widerstände, Wildstände, Winkelhalbierende, 
Wintersonnenwende, Winzerverbände, Wirtschaftsverbände, Wochenende, Wundbrände, Wählende, Wände, Zeile-
nende, Zeugenstände, Zinkblende, Zirkusgelände, Zivildienstleistende, Zuspätkommende, Zustände, Zwischenstände, 
Zwischenwände, Zählerstände, abnormales Ende, amende, Ätzwiderstände, Ätzzeit-Ende, Übergangszustände, Überle-
bende

Ergebnisbeschreibung: Sehr viele Treffer, darunter jedoch kaum ein brauchbarer. Einstellungsmög-
lichkeiten, um das Ergebnis zu verbessern, konnte keine gewählt werden. Technisch betrachtet 
scheint d-Rhyme ein rückläufiges Wörterbuch zu sein, in dem einige gleichklingende Buchstaben 
aufeinander abgebildet werden. Die Silbenanzahl der Wörter scheint algorithmisch berechnet zu 
sein, nicht jedoch der Silbenschnitt. Die Kategorien und die Typen, die in den „erweiterten Einstel-
lungen“ angegeben werden können, wurden von uns nicht ausprobiert.

d-rhyme   http://www.d-rhyme.de/

Echtreim:

spürende, schürende, schnürende, rührende, kürende, berührende, gebührende, herrührende, umrührende, verschnü-
rende, verspürende, zuschnürende, aufzuspürende, aufzuschnürende, anzurührende

Ergebnisbeschreibung: Alle Treffer sind brauchbare Reime. Die Wörter „herrührende“, „umrühren-
de“ und „zuschnürende“ haben die Hauptbetonung auf der ersten Silbe und sind damit keine reinen 
Reime, sondern verschobene Endreime. Nutzereinstellungen waren keine notwendig. 70 identische 
Reime wurden automatisch aus dem Suchergebnis ausgeblendet und sind in der Kategorie „Endreim 
(identisch)“ einzusehen. Die Silbenzahlen und Silbenschnitte werden algorithmisch bestimmt, eben-
so die letzte betonte Silbe und die Vokallängen.

Echtreim   http://echtreim.de

Gedicht-Oase:

abwehrende, ausführende, auszuführende, belehrende, durchführende, durchfahrende, durchzuführende, ehrende, 
einführende, entbehrende, führende, fahrende, fortwährende, gebührende, immerwährende, irreführende, krieg-
führende, lehrende, prozessführende, rührende, seefahrende, verehrende, verführende, verfahrende, verkehrende, 
verwahrende, verzehrende, vorbeifahrende, währende, weiterführende, wiederkehrende

Ergebnisbeschreibung: Einige brauchbare Treffer, viele jedoch unbrauchtbar. Die Datenbank ist ein 
reines rückläufiges Wörterbuch. Als Nutzereinstellung wurde „6 letzten Zeichen“ gewählt. Identische 
Reime werden nicht ausgefiltert.

Gedicht-Oase   http://www.gedichte-oase.de/reime/

German Rhyming dictionary: 

abführende, anführende, Ausführende, auszuführende, berührende, durchführende, entführende, federführende, 
Führende, gebührende, geschäftsführende, herbeiführende, herumführende, hinführende, rührende, terminführende, 
überführende, umrührende, verführende, vorführende, wegführende, weiterführende, wiedereinführende, zuführende, 
zurückzuführende

Ergebnisbeschreibung: Einige brauchbare Treffer, einige unbrauchtbar. Die Datenbank ist ein reines 
rückläufiges Wörterbuch. Als Nutzereinstellung wurde „Number of rhyming letters“ = 7 gewählt. 
Identische Reime werden nicht ausgefiltert. 

German Rhyming dictionary http://www.alcor.com.au/german_rhyming_dictionary.asp



Lyrikecke:

Aufsichtführende, Aufsichtsführende, ausführende, Beschwerdeführende, einführende, irreführende, Prozeßführende

Ergebnisbeschreibung: Keine brauchbaren Treffer, aber auch keine komplett unbrauchbaren. Die 
Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch. Als Nutzereinstellung wurde „Hoch (drittletzter 
Vokal)“ gewählt. Identische Reime werden nicht ausgefiltert.

Lyrikecke   http://reimlexikon.lyrikecke.de/

Mehner Endreim-Datenbank:

-

Ergebnisbeschreibung: Keine Treffer in der Datenbank enthalten

Mehner Endreim-Datenbank http://www.mehner.info/html/endreime.html

Reclams Reimlexikon

-

Ergebnisbeschreibung: Keine Treffer in der Datenbank enthalten

Reim-Automat

ehrende, bohrende, fahrende, lehrende, wehrende, beehrende, führende, Führende, nährende, röhrende, rührende, 
währende, abkehrende, abwehrende, anbohrende, anfahrende, befahrende, begehrende, bekehrende, belehrende, 
bewahrende, erfahrende, umfahrende, umkehrende, verehrende, zufahrende, abführende, anführende, auffahrende, 
ausfahrende, auskehrende, berührende, bewährende, einfahrende, ernährende, gebührende, gewährende, losfah-
rende, mitfahrende, radfahrende, seefahrende, umrührende, verfahrende, vermehrende, verwahrende, verzehrende, 
wegfahrende, zuführende, ausführende, entführende, festfahrende, heimkehrende, hinführende, verführende, vorfüh-
rende, wegführende, durchbohrende, langwährende, überfahrende, durchführende, federführende, herumführende, 
überführende, herbeiführende, weiterführende, zurückfahrende, zurückkehrende, zusammenfahrende, dazwischenfah-
rende, wiedereinführende, zurückzuführende, geschäftsführende

Ergebnisbeschreibung: Teilweise brauchbare Ergebnisse. Reimsuche nur über Wortendungen „üh-
rende“ möglich. Seltsamerweise wird der Vokal der Antepenultima gelöscht und eine Wildcard ge-
setzt. Identische Reime werden nicht ausgefiltert. Die Suche beim „Reim-Automat“ setzt voraus, 
dass die Reimendung des Wortes bekannt ist. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch.

Reim-Automat   http://gedichte-bibliothek.de/poetry/reimerei/index.php3

Reim-Datenbank

Ausführende, Prozessführende, Aufsichtführende, Aufsichtsführende, Beschwerdeführende

Ergebnisbeschreibung: Nur identische Reime gefunden. Anfrage war „Suchwort endet mit ‚ühren-
de‘“. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch.

Reim-Datenbank  http://www.garantiert-deutsch.de/html/reim-datenbank.htm



Reimbar

Schleppe, Zwetsche, Tscheche, Schwende, Schwemme, Schwelle, Schrecke, Schnepfe, Schnelle, Schnecke, Schmerle, 
Schmelze, Zwetschge, Zwetschke, tête-à-tête, Tête-à-Tête

Ergebnisbeschreibung: Eigentlich optisch sehr gut aufbereitete Reimdatenbank, die mehrere Ein-
stellungen erlaubt. Getestet wurde mit Eingabe „ührende“, Suchtyp „Reim“, Wortschatz „normal“, 
Filter „END“. Das Ergebnis sieht nach einem rückläufigen Wörterbuch aus, das immer den letzten 
Vokal als Reimvokal interpretiert und dies dann als Reimliste ausgibt. Die Treffer sind allesamt keine  
sinnvollen Reime.

Reimbar   http://www.reimbar.de/

Reimbuch

Konnte noch nicht getestet werden, da es sich hierbei um eine Apple-App handelt.

Reimbuch   http://itunes.apple.com/de/app/reimbuch id473373625?mt=8

Reimen.ch

ausfuehrende, ballfuehrende, branchenfuehrende, durchfuehrende, durchzufuehrende, einfuehrende, fuehrende, 
geschaeftsfuehrende, irrefuehrende, kohlefuehrende, kohlenfuehrende, kohlenwasserstofffuehrende, kriegfuehren-
de, marktfuehrende, mitzufuehrende, scheibenfuehrende, technologiefuehrende, wasserfuehrende, weiterfuehrende, 
zielfuehrende

Ergebnisbeschreibung: Abgesehen von den vielen identischen Reimen gibt es kaum falsche Ergeb-
nisse. Dummerweise werden alle Umlaute konvertiert. Eingabe war: „Alle Worte, die auf ‚uehrende‘ 
enden“. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch.

Reimen.ch   http://www.reimen.ch/index.asp

Reimgenerator

rührende, abführende, anführende, anrührende, berührende, gebührende, umrührende, zuführende, Ausführende, 
aufführende, aufrührende, ausführende, einführende, entführende, herrührende, hinführende, mitführende, verfüh-
rende, vorführende, wegführende, abzuführende, anzurührende, dazuführende, fortführende, irreführende, vollfüh-
rende, zuzuführende, überführende, aufzuführende, auszuführende, durchführende, einzuführende, federführende, 
heranführende, herumführende, marktführende, uraufführende, vorzuführende, fortzuführende, heimzuführende, 
herbeiführende, hereinführende, hinaufführende, hineinführende, irrezuführende, terminführende, vorbeiführende, 
weiterführende, zurückführende, Prozessführende, durchzuführende, heranzuführende, herumzuführende, prozessfüh-
rende, Aufsichtführende, heraufzuführende, herauszuführende, herbeizuführende, hinaufzuführende, hinauszuführen-
de, hindurchführende, weiterzuführende, zurückzuführende, zusammenführende, Aufsichtsführende, geschäftsführen-
de, wiedereinführende, Beschwerdeführende, zusammenzuführende, ehrende, Fahrende, bohrende, fahrende, 
kehrende, lehrende, mehrende, nährende, röhrende, wehrende, währende, zehrende, beehrende, abfahrende, 
abkehrende, abwehrende, anbohrende, anfahrende, befahrende, begehrende, bekehrende, belehrende, bewahrende, 
bewährende, entehrende, erfahrende, ernährende, erwehrende, gewährende, umfahrende, umkehrende, verehrende, 
zufahrende, zukehrende, auffahrende, aufzehrende, ausbohrende, ausfahrende, auskehrende, einfahrende, einkehren-
de, entbehrende, entfahrende, hinfahrende, losfahrende, mitfahrende, seefahrende, verbohrende, verfahrende, 
verjährende, verkehrende, vermehrende, versehrende, verwahrende, verwehrende, verzehrende, vorfahrende, 
wegfahrende, abzuwehrende, festfahrende, fortfahrende, fortwährende, heimfahrende, heimkehrende, hochfahrende, 
langwährende, umzukehrende, wallfahrende, überfahrende, aufbewahrende, aufzubohrende, auszufahrende, davon-
fahrende, durchbohrende, durchfahrende, einzufahrende, herabfahrende, heranfahrende, widerfahrende, drüberfah-
rende, herausfahrende, hinauffahrende, hineinfahrende, kräftezehrende, vorbeifahrende, weiterfahrende, wiederkeh-
rende, zurückfahrende, zurückkehrende, aufzubewahrende, herauszukehrende, herunterfahrende, hinauszufahrende, 
zusammenfahrende, hinterherfahrende, dazwischenfahrende, herunterzufahrende, Marende, Vorende, gärende, 
hurende, hörende, irrende, kurende, kürende, verende, Kurrende, Moorende, dorrende, dörrende, gierende, girrende, 



harrende, horrende, karrende, klärende, leerende, murrende, narrende, sparende, spürende, störende, surrende, 
teerende, wirrende, zerrende, zierende, Loyerende, Osterende, Süderende, Waterende, abhörende, agierende, 
anhörende, beirrende, betörende, empörende, erhörende, frierende, gebärende, gehörende, klirrende, knarrende, 
knurrende, plärrende, scharende, scherende, schürende, sperrende, starrende, stierende, zuhörende, Börgerende, 
Filterende, Papierende, Westerende, abklärende, addierende, amtierende, armierende, aufhörende, basierende, 
beharrende, codierende, datierende, dinierende, dosierende, dotierende, dozierende, düpierende, erklärende, erspa-
rende, eruierende, fixierende, genierende, herhörende, hinhörende, kapierende, kodierende, kopierende, kreierende, 
kubierende, kurierende, logierende, lädierende, mithörende, mokierende, negierende, notierende, panierende, parie-
rende, pikierende, polierende, posierende, radierende, rasierende, regierende, rotierende, sanierende, scharrende, 
schmorende, schnürende, schwörende, sezierende, tarierende, taxierende, verhörende, verirrende, visierende, votie-
rende, zitierende, Fischerende, Halbierende, Studierende, abscherende, absperrende, abzuhörende, agitierende, 
alliierende, amüsierende, anfrierende, angehörende, animierende, anstarrende, anzuhörende, aufklarende, aufklären-
de, aufsparende, aufspürende, ausdorrende, ausdörrende, ausharrende, ausleerende, aussparende, avisierende, 
bescherende, blamierende, bugsierende, diktierende, drapierende, editierende, einsparende, emulierende, enthaaren-
de, entleerende, entwirrende, entzerrende, erfrierende, erodierende, erstarrende, fingierende, florierende, forcieren-
de, formierende, frisierende, fundierende, fungierende, garnierende, gastierende, gefrierende, glasierende, gravieren-
de, halbierende, hantierende, hausierende, imitierende, isolierende, iterierende, justierende, kampierende, 
kandierende, kassierende, koalierende, krepierende, kursierende, lackierende, lancierende, markierende, maskierende, 
massierende, montierende, möblierende, normierende, onanierende, operierende, oxidierende, passierende, pausie-
rende, plädierende, portierende, probierende, prämierende, pulsierende, quotierende, rangierende, reagierende, 
rentierende, riskierende, ruinierende, saldierende, schmierende, schnorrende, schnurrende, schwirrende, servierende, 
signierende, sinnierende, sistierende, skalierende, sondierende, sortierende, spazierende, spedierende, studierende, 
summierende, taktierende, tangierende, tendierende, testierende, toupierende, urinierende, variierende, verdorrende, 
verharrende, verheerende, verklärende, verlierende, vernarrende, verspürende, verstörende, verwirrende, verzerren-
de, verzierende, vibrierende, wattierende, zensierende, zerstörende, zufrierende, zugehörende, überhörende, Formu-
larende, Semesterende, abonnierende, abschnürende, abschwörende, abzuklärende, adoptierende, aktivierende, 
alarmierende, allozierende, amputierende, anvisierende, arretierende, arrivierende, aufsperrende, ausscherende, 
aussperrende, avancierende, beschwerende, beschwörende, betonierende, blockierende, brüskierende, changierende, 
chargierende, debütierende, decodierende, deduzierende, defilierende, definierende, dekodierende, dekorierende, 
delegierende, demolierende, deponierende, deputierende, detonierende, dezimierende, dirigierende, dividierende, 
dominierende, dressierende, duellierende, einfrierende, einsperrende, emigrierende, emittierende, emulgierende, 
encodierende, enervierende, engagierende, erschwerende, eskalierende, etablierende, evakuierende, evaluierende, 
evoluierende, exerzierende, exhumierende, existierende, exponierende, filetierende, flankierende, flektierende, 
frankierende, frappierende, frittierende, frottierende, generierende, grundierende, gruppierende, honorierende, 
ignorierende, imponierende, imputierende, indizierende, inferierende, infizierende, inhalierende, initiierende, injizieren-
de, innovierende, inserierende, intonierende, ionisierende, irritierende, jonglierende, judizierende, karikierende, 
kaschierende, kastrierende, kooptierende, kumulierende, laborierende, limitierende, marinierende, maximierende, 
meditierende, memorierende, minimierende, mitanhörende, moderierende, modulierende, motivierende, musizieren-
de, nachspürende, navigierende, nominierende, nuancierende, offenbarende, offerierende, okkupierende, opponieren-
de, optimierende, paradierende, parodierende, pilotierende, platzierende, plombierende, poussierende, pressierende, 
prämiierende, quittierende, reduzierende, referierende, regulierende, relegierende, renovierende, reparierende, 
repetierende, residierende, resümierende, revidierende, rezitierende, sabotierende, salutierende, satinierende, saturie-
rende, simulierende, skalpierende, skandierende, skizzierende, spendierende, spionierende, staffierende, stagnieren-
de, statuierende, stornierende, taillierende, tapezierende, titulierende, tolerierende, trainierende, traktierende, trassie-
rende, typisierende, tätowierende, validierende, vegetierende, verfrierende, versperrende, visitierende, wegscherende, 
zeitsparende, zentrierende, ziselierende, zuschnürende, überquerende, Erstgebärende, Mehrgebärende, Resultierende, 
Schneiderende, Spätgebärende, abmontierende, abreagierende, abschmierende, abschwirrende, absolvierende, 
absorbierende, abzusperrende, adressierende, adsorbierende, akzeptierende, alternierende, amnestierende, analysie-
rende, annektierende, annoncierende, annullierende, anprobierende, anschmierende, appellierende, applizierende, 
archivierende, arrangierende, assistierende, assoziierende, attackierende, attestierende, aufaddierende, aufpolierende, 
aufschnürende, aufzuklärende, aufzuspürende, auskurierende, ausradierende, balancierende, balsamierende, banda-
gierende, beschmierende, bilanzierende, blanchierende, broschierende, chauffierende, chiffrierende, compilierende, 
dazugehörende, debattierende, degradierende, deklamierende, deklarierende, deklinierende, dekretierende, delektie-
rende, demaskierende, dementierende, demontierende, denunzierende, deprimierende, desertierende, detektierende, 
devalvierende, diffamierende, differierende, diskutierende, disponierende, disputierende, dissipierende, divergierende, 
dualisierende, duplizierende, durchquerende, egalisierende, einkopierende, einzusparende, eliminierende, erotisieren-
de, examinierende, exekutierende, expandierende, explizierende, explodierende, exportierende, extrahierende, 
extrudierende, fabrizierende, faszinierende, finanzierende, fluktuierende, fokussierende, formatierende, formulierende, 
frustrierende, fusionierende, galoppierende, garantierende, gratulierende, harmonierende, heraushörende, hospitie-
rende, implizierende, implodierende, importierende, indignierende, indossierende, informierende, inhaftierende, 
inkludierende, inspirierende, inspizierende, instruierende, inszenierende, integrierende, intendierende, intrigierende, 
invertierende, investierende, involvierende, ironisierende, kalibrierende, kalkulierende, kandidierende, kartonierende, 
kasernierende, kaskadierende, klischierende, kokettierende, kollabierende, kollidierende, kombinierende, kommutie-
rende, kompilierende, komponierende, kondolierende, konferierende, konjugierende, konsumierende, konzipierende, 



kooperierende, korrelierende, korrigierende, korrodierende, kostümierende, kreditierende, kritisierende, kultivierende, 
lamentierende, liquidierende, lizenzierende, manövrierende, marschierende, modellierende, mäandrierende, nivellie-
rende, nummerierende, oktroyierende, orientierende, oszillierende, parfümierende, passivierende, patentierende, 
perforierende, permutierende, platzsparende, postulierende, potenzierende, produzierende, profilierende, profitieren-
de, projizierende, promenierende, promovierende, propagierende, protegierende, provozierende, präparierende, 
präsidierende, präzisierende, pubertierende, publizierende, raffinierende, ramponierende, randalierende, rationieren-
de, realisierende, rebellierende, reformierende, reklamierende, rekrutierende, rekurrierende, replizierende, reservie-
rende, resignierende, resultierende, returnierende, reversierende, revoltierende, rezensierende, schattierende, scho-
ckierende, sekundierende, selektierende, spekulierende, stilisierende, stimulierende, stromsparende, subsumierende, 
suggerierende, tabuisierende, temperierende, terminierende, therapierende, torpedierende, tranchierende, tremolie-
rende, umsortierende, ventilierende, vereinbarende, verscharrende, verschnürende, verschwörende, vordatierende, 
zelebrierende, zementierende, zirkulierende, zuschmierende, Zweitgebärende, abstrahierende, akkumulierende, 
akzentuierende, amortisierende, antizipierende, applaudierende, artikulierende, assemblierende, assimilierende, 
attribuierende, auffrisierende, aufprobierende, aufsummierende, ausprobierende, ausrangierende, aussortierende, 
auszuscherende, autorisierende, bombardierende, boykottierende, deaktivierende, degenerierende, deklassierende, 
denominierende, deplatzierende, deregulierende, destillierende, detaillierende, diffundierende, diskontierende, dispen-
sierende, distanzierende, eingravierende, einjustierende, einkassierende, einschmierende, einsortierende, einstudie-
rende, einzusperrende, etikettierende, festschmorende, humanisierende, idealisierende, illuminierende, illustrierende, 
immunisierende, implantierende, imprägnierende, inaktivierende, infiltrierende, installierende, interagierende, kanali-
sierende, kapitulierende, katalysierende, kodifizierende, kolonisierende, kolportierende, kommandierende, kommentie-
rende, kompensierende, komplizierende, kompostierende, komprimierende, kondensierende, konfiszierende, konkur-
rierende, konservierende, konstatierende, konstruierende, konsultierende, kontaktierende, konvergierende, 
konvertierende, koordinierende, korrumpierende, kostensparende, legalisierende, legitimierende, lokalisierende, 
majorisierende, malträtierende, manipulierende, massakrierende, masturbierende, missionierende, mitkassierende, 
mobilisierende, modifizierende, moralisierende, motorisierende, organisierende, paralysierende, pensionierende, 
persiflierende, pervertierende, polarisierende, polemisierende, politisierende, pomadisierende, porträtierende, prakti-
zierende, projektierende, proklamierende, protestierende, prozessierende, präsentierende, ratifizierende, reaktivieren-
de, redefinierende, reflektierende, regenerierende, registrierende, relativierende, respektierende, restaurierende, 
retournierende, retuschierende, revanchierende, rivalisierende, schikanierende, schraffierende, stationierende, strapa-
zierende, subtrahierende, suspendierende, telefonierende, traversierende, travestierende, triumphierende, umdefinie-
rende, umdirigierende, umgruppierende, umquartierende, verifizierende, verlautbarende, verschmierende, vormontie-
rende, zivilisierende, Datenträgerende, abmarschierende, abzureagierende, akkreditierende, aktualisierende, 
akupunktierende, andiskutierende, anmarschierende, anonymisierende, approximierende, arbeitssparende, argumen-
tierende, aufzupolierende, aufzuschnürende, ausspionierende, ausstaffierende, auszupolierende, auszuradierende, 
buchstabierende, dechiffrierende, demonstrierende, deselektierende, desinfizierende, determinierende, dokumentie-
rende, dramatisierende, drangsalierende, einquartierende, einregulierende, elektrisierende, extrapolierende, festmon-
tierende, fluoreszierende, formalisierende, fragmentierende, friedenstörende, funktionierende, gestikulierende, halluzi-
nierende, harmonisierende, hineingehörende, historisierende, hypnotisierende, improvisierende, instantiierende, 
intensivierende, interessierende, interferierende, interpolierende, intervenierende, karambolierende, katapultierende, 
klimatisierende, kollaborierende, kommunizierende

Ergebnisbeschreibung: Geranktes Ergebnis: Sinnvolle Reime stehen weiter vorne in der Liste. Auf-
grund der unnötigen Darbietung von ähnlichen „Reimwörtern“ wird das Ergebnis verschlechtert. 
Identische Reime werden nicht ausgeblendet. Reime werden aufgrund der maximalen Identität er-
zeugt. Aufgrund dieser Berechnungsformel stehen z.B. „abschnürende“ oder „spürende“ (alle ohne 
„h“) außerhalb der guten Ergebnisse. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch. Silben-
trennung wird nicht interpretiert, ebenso keine Betonung oder Vokalqualität. 

Reimgenerator   http://reimgenerator.de/

Reimlexikon

Aufsichtführende, Aufsichtsführende, Ausführende, Beschwerdeführende, Prozeßführende  

Ergebnisbeschreibung: Nur identische Reime werden gefunden, dafür aber auch keine völlig fal-
schen Ergebnisse. Als Suchanfrage wurde das Wort „führende“ eingegeben. Die Datenbank ist ein 
reines rückläufiges Wörterbuch.

Reimlexikon   http://www.reimlexikon.net/



Reimemaschine

Kunde, Dreiviertelstunde, zustande, zusammenhängende, Dienstagabende, runde, kommende, führende, Bände, 
aufgehende, Gebäude, Februarwochenende, Studienfreunde, Sonnabende, Sommerabende, Pfunde, Lande, Abstände, 
zwingende, Von Besuchern vorgeschlagene Reime:, Kein Wort gefunden, Wort vorschlagen:, Abende, Ankunftsaben-
de, Feierabende, Geschäftsreisende, Jahresende, Juliwochenende, Juniwochenende, Karnevalswochenende, Monats-
ende, Osterwochenende, Pfingstwochenende, Theaterabende, Vorabende, Wende, Wochenende, aneinanderhän-
gende, anschließende, anstehende, anstrengende, aufeinanderfolgende, bevorstehende, darauffolgende, dringende, 
entsprechende, festliegende, folgende, gähnende, glänzende, herausragende, hervorragende, lösende, passende, 
spannende, verbleibende, vorhergehende, vorliegende, Abendstunde, Einwände, Ende, Freunde, Gelände, Gemeinde, 
Gründe, Grunde, Hände, Messegelände, Niederlande, Rande, Runde, Schande, Sekunde, Sperrstunde, Strände, Stun-
de, Umstände, Viertelstunde, Vordergründe, Zeitgründe, befinde, bestünde, fände, finde, stände, stünde, Behörde, 
Bescheide, Bilde, Blöde, Code, Eschede, Freude, Frittenbude, Hauptgebäude, Kostenunterschiede, Lüneburger-Heide, 
Marmelade, Periode, Pferde, Preisunterschiede, Samstagabende, mitreisende

Ergebnisbeschreibung: Ursprünglich rückläufiges Wörterbuch, das aufgrund von Publikumsbeiträ-
gen ausgebaut werden soll. Geranktes Ergebnis, die besten Treffer sollen vorne in der Liste stehen. 
Kein einziger sinnvoller Treffer.

Reimemaschine   http://www.reimemaschine.de/

Reimmaschine

-

Ergebnisbeschreibung: Keine Treffer in der Datenbank enthalten. Aus diesem Grund lassen sich 
auch keine Aussagen über die eingesetzten Techniken der Datenbank erstellen.

Reimmaschine   http://reimmaschine.de/

Reimtsich.nett

abbuerstet, abed, abet [...] Tischgebet, Triggermagnet, Triplett, Uebergangskabinett, USENET, UUCPNET, Wachsfigu-
renkabinett, Weihnachtspaket, Wilfred, Winifred, Wirtschaftsquartett, Yvette, Zeilenvorschubmagnet, Zusatzpaket

Ergebnisbeschreibung: Das überbordende Angebot von 1000 fehlerhaften Ergebnissen macht es 
kaum möglich, einen sinnvollen Treffer zu finden. Die Einstellungsmöglichkeiten zur Reimsuche sind 
ambitioniert und weisen in die richtige Richtung, es mangelt jedoch an der sinnigen Umsetzung. 
Unser Eingabe war „letzter Vokal“ = e; „letzter Konsonant“ = d.

Reimtsich.nett   http://chance.bplaced.net/WsNachEndung.html

Rhymebox

abfahrende, abführende, abkehrende, abwehrende, abzuführende, abzuwehrende, anbohrende, anfahrende, anfüh-
rende, anrührende, anzurührende, aufbewahrende, auffahrende, aufführende, aufrührende, Aufsichtsführende, auf-
zehrende, aufzubewahrende, aufzubohrende, aufzuführende, ausbohrende, ausfahrende, ausführende, Ausführende, 
auskehrende, auszufahrende, auszuführende, beehrende, befahrende, begehrende, bekehrende, belehrende, berüh-
rende, bewahrende, bewährende, bohrende, davonfahrende, dazuführende, dazwischenfahrende, drüberfahrende, 
druckführende, durchbohrende, durchfahrende, durchführende, durchzuführende, ehrende, einfahrende, einführende, 
einkehrende, einzufahrende,  abfotografierende, abhörende, abkassierende, abklärende, abkommandierende, 
abmarschierende, abmontierende, abonnierende, abphotographierende, abreagierende, abscherende, abschmierende, 
abschnürende, abschwörende, abservierende, absolvierende, absorbierende, absperrende, abstrahierende, abzuhö-
rende, abzuklärende, abzureagierende, abzuservierende, abzusperrende, abzutransportierende, addierende, admi-
nistrierende, adoptierende, Adoptierende, adressierende, adsorbierende, affirmierende, agglutinierende, agierende, 
agitierende, akklimatisierende, akkommodierende, akkordierende, akkreditierende, akkumulierende, akquirierende, 



aktivierende, aktualisierende, akupunktierende, akzentuierende, akzeptierende, alarmierende, alliierende, allozierende, 
alternierende, aalende, abarbeitende, abbauende, abbeißende, abberufende, abbestellende, abbezahlende, abbiegen-
de, Abbiegende, abbildende, Abbindeende, abbindende, abblasende, abblende, abblendende, abblitzende, abblocken-
de, abbrausende, abbrechende, abbremsende, abbrennende, abbringende, abbuchende, abbürstende, abdampfende, 
Abdampfende, abdankende, abdeckende, abdichtende, abdienende, abdrehende, abdriftende, abdruckende, abdrü-
ckende, abduschende, abdüsende, abebbende, Abende, abendfüllende, aberkennende, aberntende, abertausende, 
Abertausende, abessende, abfallende, abfangende, abfärbende, abfassende, abfaulende, abfeilende, Aalbestände, 
abändernde, abbettelnde, abbinde, abblätternde, Abbrände, abbröckelnde, abbügelnde, abdrosselnde, abdunkelnde, 
Abendstunde, Abendwinde, abfackelnde, Abfallgebinde, abfedernde, abfinde, abfischende, abflachende, abflauende, 
abfliegende, abfließende, abfordernde, abfragende, abfräsende, abfressende, abfüllende, abfütternde, abgebende, 
abgehende, abgewinnende, abgewöhnende, abgießende, Abgleichwiderstände, abgleitende, abgrabende, abgrasende, 
abgreifende, abgrenzende, Abgründe, abhackende, abhakende, abhaltende, abhängende, abhauende, abhebende, 
abheftende, abheilende, abhelfende, abhetzende, abhobelnde

Ergebnisbeschreibung: Hat große Probleme mit Umlauten, reines rückläufiges Wörterbuch. Unter 
den 200 Treffern finden sich wenige richtige Reime.

Rhymebox   http://www.rhymebox.de/

Versschmiede

-

Ergebnisbeschreibung: Error 404, Seite derzeit nicht aktiv

Versschmiede   http://www.verseschmiede.com/reimlexikon.htm

Was reimt sich auf

führende, gebührende, ausführende, einführende, erzführende, gasführende, abzuführende, luftführende, druckfüh-
rende, kohleführende, stromführende, fossilführende, wasserführende, weiterführende, prozessführende, aufsichtsfüh-
rende

Ergebnisbeschreibung: Bis auf einen Treffer nur identische Reime gefunden, allerdings auch keine 
falschen Reime. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch. Interaktives Element imple-
mentiert, mit dem Reime vorgeschlagen werden können. 

Was reimt sich auf  http://www.was-reimt-sich-auf.de/

Woxikon

Rührende, Prozessführende, Aufsichtsführende

Ergebnisbeschreibung: Nur drei Ergebniswörter, davon zwei identische Reime. Allerdings auch keine 
falschen Reime. Die Datenbank ist ein reines rückläufiges Wörterbuch.

Woxikon   http://reime.woxikon.de/

Zusammenfassung

Von den untersuchten Reimdatenbanken ist ECHTREIM die einzige Datenbank, die die fünf Grund-
voraussetzungen eines Reims analysieren kann:



1. Reime sind Silbenphänomene

Um einen Reim zu bestimmen, muss das Programm in der Lage sein, Silben zu trennen. Kein Pro-
gramm außer ECHTREIM war dazu in der Lage. Alle anderen Reimdatenbanken arbeiten weder mit 
silbengetrennten Wortlisten noch können sie die Ausgabe in Silben trennen.

2. Reime entstehen ab der letzten betonte Silbe innerhalb des Wortes

Der Endreim ist darüber definiert, dass es eine klangliche Übereinstimmung ab dem letzten beton-
ten Vokal eines Wortes geben muss. Auch, wenn es in der Fachliteratur oft unterschlagen wird, so 
kommt noch hinzu, dass der Endreim vor dem letzten bestonten Vokal einen klanglichen Unterschied 
aufweisen muss. Ansonsten handelt es sich nämlich um einen identischen Reim.

Keine der geprüften Datenbanken war in der Lage, Betonungen zu verarbeiten, geschweige denn, 
den letzten betonten Vokal zu erkennen.

3. Die Vokallänge

Die beiden Wörter „Fohlen“ und „vollen“ reimen sich nicht, da die Vokallänge in der letzten betonten 
Silbe nicht identisch ist. „Fohlen“ hat einen langen Vokal, „vollen“ hingegen einen kurzen Vokal. Au-
ßer ECHTREIM war keine Reimdatenbank in der Lage, diesen Unterschied auszumachen.

4. Die klangliche Übereinstimmung

Reime sind klangliche Phänomene. Nur, wenn das Buchstabenmaterial beider Worte ab dem letzten 
betonten Vokal eine klangliche Identität aufweist, liegt ein reiner Endreim vor. Die Grapheme (Buch-
staben) alleine lassen oft keine Aussage darüber zu, ob sich zwei Wörter reimen. So wird das „d“ 
am Ende einer Silbe aufgrund der Auslautverhärtung wie „t“ gesprochen. Insofern reimt sich eben 
„Hund“ auf „bunt“. Einige der geprüften Reimdatenbanken waren ansatzweise in der Lage, die so 
genannten Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln abzubilden. Wir haben nicht geprüft, wie weit 
und wie gut das im Einzelfall funktioniert. In allen Fällen können diese Regeln aber gar nicht reali-
siert worden sein, da dafür die Punkte 1 bis 3 dieser Liste analysiert werden müssten. ECHTREIM ist 
in der Lage, die Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln nachzubilden und kann sogar jedes Wort 
auch in Lautschrift (IPA/XSAMPA) erzeugen.

5. Der identische Reim

Völlig unbrauchbar für die kreative Unterstützung sind identische Reime. Keine Reimdatenbank au-
ßer ECHTREIM war in der Lage, die identischen Reime auszublenden.

Zuletzt

Passable Ergebnisse bringen neben ECHTREIM diejenigen Datenbanken, die vom Benutzer die Fä-
higkeit einfordern, bei der Suche eine Reim-Endung einzugeben. Wird diese Reimendung (in un-
serem Testfall „ührende“) richtig eingetragen, dann geben diese Datenbanken ganz passable Er-
gebnisse zurück - zumindest befreit von den vielen falschen Treffern. Am besten schneidet hierbei 
der „Reimgenerator“ ab, eine deutliche Markierung zwischen den gerankten Ergebnissen würde die 
Übersichtlichkeit des Angebots noch erhöhen. Eine Reimsuche auf „Verstand“ (letzte Silbe betont), 
würde den Reimgenerator jedoch schon ausbremsen. Den theoretischen Anforderungen der Reim-
lexikographie wird von allen geprüften Angeboten nur ECHTREIM gerecht. 



ECHTREIM im Vergleich mit gedruckten Reimwörterbüchern

In diesem Abschnitt vergleichen wir die Ergebnisse von ECHTREIM mit den Angaben aus den tradi-
tionellen gedruckten Reimwörterbüchern. Der Einfachheit halber hier noch einmal das Testwort und 
die Ergebnisse aus ECHTREIM:

Suchwort: „testen“ (Reime auf „ührende“ bietet sich im Vergleich der gedruckten Reimwörterbücher 
nicht an, da es bei so gut wie keinem Wörterbuch überhaupt eine Reimgruppe -ührende gibt. -esten 
bietet sich an, da es diese Reimgruppe sowohl mit langem Vokal wie in ‚verwesten‘ und mit kurzem 
Vokal gibt wie in ‚resten‘). Zudem kann geprüft werden, wie die Reimwörterbücher mit gleichklin-
genden Reimendungen wie in -ästen und Esten umgehen.

Ergebnisse aus ECHTREIM:

Besten, besten, Esten, Festen, festen, Gesten, Gresten, Gästen, Jesten, Kesten, Knästen, Kästen, mästen, Plesten, 
preßten, Resten, streßten, Vesten, Westen, Zwesten, Ästen, äste, abpreßten, anpreßten, Asbesten, Bergfesten, bes-
testen, blindesten, blondesten, Blutresten, Burgfesten, Burgresten, Christfesten, Dankfesten, Darmresten, dickesten, 
Digesten, durchnäßten, ehesten, erpreßten, Erzresten, fadesten, falschesten, Farbresten, feschesten, Filmfesten, 
Fischresten, formfesten, forschesten, Frackwesten, fremdesten, Gebresten, gepreßten, gestreßten, Geästen, giftfes-
ten, Giftresten, halbfesten, handfesten, Handgesten, Harnresten, harschesten, herbesten, Hirnresten, hochfesten, 
Holzresten, Inzesten, Jazzfesten, Jeanswesten, Kampfwesten, keckesten, Kernresten, kochfesten, Kutschkästen, 
laschesten, Lehesten, lindesten, Malkästen, Milchresten, mildesten, morschesten, nahesten, Nordwesten, ortsfesten, 
Pelzresten, plumpesten, Podesten, Putzresten, raschesten, Regesten, regesten, rohesten, Rothwesten, rutschfesten, 
Salzresten, schlagfesten, schlankesten, Schulfesten, Schutzwesten, Singfesten, stolzesten, Südwesten, taktfesten, 
Tanzfesten, Tarnwesten, tragfesten, Turmresten, Turnfesten, vagesten, verpesten, Volksfesten, Volksresten, Wachsres-
ten, Waldresten, Warnwesten, welkesten, weltbesten, wildesten, wirschesten, wischfesten, Wollwesten, wundesten, 
Zeltfesten, Abendgästen, Abfallkästen, abgepreßten, Abzweigkästen, Ahornkästen, allerbesten, Ankerkästen, An-
schlusskästen, Anzugwesten, Aschenkästen, aufgepreßten, ausgepreßten, Badegästen, Balkonkästen, Baumgeästen, 
Bienenkästen, Bilderkästen, Blumenkästen, Bombenwesten, burleskesten, Bücherkästen, Bühnenkästen, Chemiekäs-
ten, Ehrengästen, Einsatzwesten, Eisenkästen, Faschingsgästen, Federkästen, Felsenwesten, Flaschenkästen, Flieger-
westen, Flipperkästen, Fussballwesten, Futterkästen, Fußballwesten, Geigenkästen, Glasschaukästen, Griffelkästen, 
groteskesten, Großbaukästen, Handschuhkästen, Hausbriefkästen, hinauspreßten, hineinpreßten, Hochzeitsgästen, 
Hotelgästen, Kettenkästen, Kevlarwesten, Klapperkästen, Kleiderkästen, Klemmenkästen, Klimperkästen, Kohlenkäs-
ten, Kummerkästen, Kunststoffwesten, Kupplungskästen, Landbriefkästen, Landeswesten, Lederwesten, Leierkästen, 
Leinwandkästen, Logiergästen, Mauerkästen, Messegästen, Metallkästen, Mistbeetkästen, Mittagsgästen, Mittelwes-
ten, Mörtelkästen, Nordnordwesten, Orgelkästen, Panzerwesten, Partygästen, Plauderkästen, Postbriefkästen, Reise-
gästen, Rettungswesten, Räderkästen, Sammlerkästen, schlaftrunkesten, Schlüsselkästen, Seitenästen, Signalwesten, 
Sommergästen, Sonntagsgästen, Souffleurkästen, Spindelkästen, Sprengstoffwesten, Stapelkästen, Starenkästen, 
Steinbaukästen, Steuerkästen, Südsüdwesten, Tagesgästen, Trauergästen, Urlaubsgästen, Wagenkästen, Wasserkäs-
ten, Weihnachtsgästen, Werkzeugkästen, Westnordwesten, Westsüdwesten, Zauberkästen, Zettelkästen, Zirkelkästen, 
übermästen, Ablagekästen, Abschiebeknästen, allerbestesten, Aquarellkästen, Aufgabekästen, Ausstellungskästen, 
Drahtschotterkästen, Elektrokästen, Erholungsgästen, Feriengästen, Gebläsekästen, Gerätekästen, gesetzesfesten, 
Getriebekästen, Katalogkästen, Keramikresten, Modellbaukästen, Patronenkästen, pittoreskesten, Resonanzkästen, 
Sicherungskästen, Stadtschützenfesten, Staubsammelkästen, Verdrahtungskästen, Verteilerkästen, Armbrustschützen-
festen, Aufbewahrungskästen, Brennermuffelkästen, Bürgerschützenfesten, Einmannrettungswesten, Geranienkästen, 
Instrumentenkästen, Katalogschubkästen, Kinderschützenfesten, Premierengästen, Stromverteilerkästen, Toilettenkäs-
ten, zusammengepreßten, Antiquitätenkästen, Konstruktionsbaukästen

An dieser Stelle werden wir die Ergebnisse aus den einzelnen Rezensionen einbinden, sobald alle 
zusammen sind. 

Klemens Bobenhausen / 
Benjamin Hammerich
Metricalizer²
redaktion@metricalizer.de
www.echtreim.de


