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J
j, J [jɔt] das <–(s), –(s)> j, J b Dieses Wort wird
mit einem kleinen j/großen J geschrieben. f J wie
Julius

Ï ja [jaː] ≤partic≥ 1. sí b „Kommst du mit ins Kino?“ –
„Ja.“ ich glaube ja creo que sí; (como respuesta)
ja bitte? ¿sí?; (con algo de tensión) ja doch pues
claro 2. (para recalcar) das geht ja nun doch
nicht! ¡eso sí que no puede ser! das ist ja wohl
das Letzte! ¡eso sí que es el colmo! 3. (en adver-
sativas) ciertamente b Das ist ja richtig, aber … f
Das klingt ja ganz gut, aber wer soll das
bezahlen? 4. (algo sabido) ya b Du weißt ja, wie
das ist mit kleinen Kindern. f Ich wusste es ja
gleich, dass er nicht kommen wird. du hast ja
keine Ahnung no tienes ni idea b Du hast ja keine
Ahnung, wie schwer das ist. 5. (como sorpresa)
pero b Ja weißt du denn nicht mehr, wer ich bin?
du bist ja schon fertig! ¡pero ya has terminado!
6. se emplea para intensificar exigencias o
amenazas mach das ja nicht! ¡no se te ocurra
hacerlo! b Sag ihm ja nichts davon! dass du dich
auch ja gut benimmst! ¡ya te puedes comportar
bien! 7. (aún mejor) incluso b Das ist gut, ja
sogar sehr gut. f Er liebt Bücher, ja er verschlingt
sie regelrecht. 8. ja? ¿de veras? b „Du darfst nun
doch mitkommen.“ – „Ja?“ 9. (esperando
respuesta afirmativa) ja? ¿no? b Du kommst doch
auch, ja? f Ich darf doch mitgehen, ja? 10. (en
comienzo de frase) ja, das muss ich mir noch
überlegen sí, eso me lo tengo que pensar ja, mal
sehen … ya veremos …
{ zu allem ja und amen sagen → Ja nicht ja
und nicht nein sagen → Ja ja zu etw. sagen →
Ja

Ja [jaː] das <–(s)> sin pl sí b ein deutliches Ja f
Die Reform wurde mit einem klaren Ja beschlos-
sen.
{ zu allem Ja/ja und Amen/amen sagen decir
amén a todo nicht Ja/ja und nicht Nein/nein
sagen no decir ni sí ni no b Da sie nicht Ja und
nicht Nein gesagt hat, ist sie sich wohl nicht
sicher. Ja/ja zu etw. sagen aceptar algo b Wird
er Ja zu dem Plan sagen?

Ï Ja·cke [ˈjakə] die <–, –n> 1. chaqueta b Zieh dir
eine Jacke an, es ist kalt! 2. (de un traje)
americana

Ja·ckett [ʒaˈkɛt] die <–s, –s> americana b Das
Jackett meines Anzugs ist zu eng geworden.

Jagd [jaːkt] die <–, –en> 1. caza b Wir haben
Geparden bei der Jagd beobachtet. auf Jagd
gehen ir de caza b Am Wochenende geht er immer
auf Jagd. die Jagd auf jdn/ein Tier la caza de
alguien/un animal b die Jagd auf Verbrecher/
Bären Jagd auf jdn/ein Tier machen dar caza a
alguien/un animal 2. (fig) (felicidad, dinero) die
Jagd nach etw. la búsqueda de algo b Er ist
immer auf der Jagd nach noch mehr Geld.
3. (recinto) coto (de caza) b Er hat eine Jagd in

der Eiffel.
ja·gen [ˈjaːgŋ̍] ≤v¥tr≥ +haben 1. cazar b Die Löwen
jagten eine Antilope. f Er wird inzwischen auch von
Interpol gejagt. 2. con indicación de lugar echar b
Chris jagt jede Katze aus seinem Garten. 3. (fam)
(al oponente) jdm/sich etw. in etw. ≤ac≥ jagen
hincar a alguien/hincarse algo en algo b Der Arzt
hat mir eine Spritze in den Po gejagt. ≤v¥intr≥ +sein
salir volando b Er jagte mit dem verletzten Kind
ins Krankenhaus.
{ ein … jagt den anderen/das andere, eine …
jagt die andere sucede un/una… detrás de
otro/otra b Eine schlechte Nachricht jagt im
Moment die andere. jdn mit etw. jagen können
machacar a alguien con algo b Mit Spinat kannst
du mich jagen.

Jä·ger [ˈjɛːgɐ] der <–s, –>, Jä·ge·rin [ˈjɛːgərɪn]
die <–, –nen> cazador, ra b Sie ist Jägerin von
Beruf. f ein begeisterter Jäger

jäh [jɛː] ≤adj≥ <jäher, am jäh(e)sten> rar con comp/
superl, sólo antes de sust repentino b ein jähes
Ende nehmen ≤adv≥ 1. repentinamente b Sein
Lachen verstummte jäh. 2. (caer) de forma
escarpada b Der Fels fällt jäh ab.

Jahr [jaːʳ] das <–(e)s, –e> año b Sie hat acht
Jahre in Schottland gelebt. f Ich arbeite schon
seit Jahren hier. f In welchem Jahr bist du
geboren? fünf/zehn etc. Jahre alt sein tener
cinco/diez etc. años nächstes/letztes Jahr el
próximo año/el año pasado mit zwanzig/dreißig
etc. Jahren con veinte/treinta etc. años b Sie
heiratete schon mit 21 Jahren.
{ Jahr für Jahr año tras año in den besten
Jahren en los mejores años b Er ist ein Mann in
den besten Jahren. ein gutes neues Jahr! ¡feliz
Año Nuevo! lange Jahre durante años b Ich
habe lange Jahre nichts von ihm gehört. in die
Jahre gekommen sein estar entrado en años

jah·re·lang [ˈjaːrəlaŋ] ≤adj≥ sin comp/superl; sólo
antes de sust de años b Unsere jahrelangen Bemü-
hungen haben nun zum Erfolg geführt. in jahrelan-
ger Arbeit tras años de trabajo nach jahrelangem
Streit tras años de disputas ≤adv≥ durante años b
Wir haben uns jahrelang nicht gesehen.

Ï Jah·res·zeit [ˈjaːrəsʦa͜et] die <–, –en> estación b
Italien ist zu jeder Jahreszeit schön.

Jahr·gang [ˈjaːʳgaŋ] der <–(e)s, Jahrgänge> 1. (de
nacimiento) quinta b Alle, die in diesem
Jahrgang geboren wurden, werden jetzt einge-
schult. der Jahrgang 1980 etc. sein ser de la
quinta de 1980 etc. b Er ist Jahrgang 1980.;
(escolar) promoción b Mein Jahrgang trifft sich
alle fünf Jahre in unserer alten Schule. 2. (de un
periódico) año b Ich brauche die Ausgabe 30
dieses Jahrgangs. 3. (de vino) cosecha b 2002
war ein guter Jahrgang.

Jahr·hun·dert [jaːʳˈhʊndɐt] das <–s, –e> siglo b
Kunstwerke aus dem 18. Jahrhundert f ein halbes
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Jahrhundert
jähr·lich [ˈjɛːɐ̯lɪç] ≤adj,¥adv≥ usado como adj sólo
antes de sust anual(mente) b unser jährliches
Treffen f Sie können den Beitrag jährlich oder
monatlich zahlen.

Jahr·markt [ˈjaːʳmaʳkt] der <–(e)s, Jahrmärkte>
feria b auf den Jahrmarkt gehen

Jahr·zehnt [jaːʳˈʦeːnt] das <–(e)s, –e> década b
seit einem Jahrzehnt f in den vergangenen Jahr-
zehnten

jam·mern [ˈjamɐn] ≤v¥intr≥ +haben (esp peyor)
1. (de algo malo) quejarse b Die Lehrer jammern
über die schlechten Schüler. f Es hat keinen Sinn
zu jammern, so ist es nun eben. 2. (un niño) llo-
riquear b Das Kind saß auf dem Boden und
jammerte.

Ï Jän·ner [ˈjɛnɐ] der <–s, –> prefermte en sing
(Austr) enero → Januar

Ï Ja·nu·ar [ˈjanuaːʳ] der <–s, –e> prefermte en sing
enero b Sie ist im Januar geboren. f Heute ist der
10. Januar. f Die Januare verbringt sie immer auf
Hawaii. f Letzten Januar waren wir in Indien. f im
Laufe des Januars am 15. Januar el 15 de enero
b Das war am 15. Januar 1999. Anfang/Ende/
Mitte Januar a primeros/finales/mediados de
enero b Ich mache Anfang/Mitte/Ende Januar ein
paar Tage Urlaub. Köln, den 4. Januar 2005
Colonia, 4 de enero de 2005 Mittwoch, dem/den
4. Januar Miércoles 4 de enero b Er ist am
Mittwoch, dem/den 4. Januar abgereist.

Ï Jazz [ʤɛs, jaʦ] der <–> sin pl jazz b Er spielt Jazz
und Klassik.

Ï je1 [jeː] ≤adv≥ (en un lugar) alguna vez b Warst du
je in Amerika? f Wenn du je nach München
kommen solltest, dann ruf mich an. f Hat er dir je
gesagt, dass er dich liebt? das ist das Dümmste,
was ich je gehört habe es lo más tonto que he
oído nunca mehr/weniger denn je más/menos
que nunca
{ je nach, je nachdem según b Je nach Bedarf
können auch größere Mengen geliefert werden. f
Je nachdem, ob es regnet, machen wir die Party
im Haus oder im Garten. f Je nachdem, wie viele
Schüler mitkommen, müssen wir einen Bus mieten.

Ï je2 [jeː] ≤prep≥ por b Wir haben zwei Brötchen je
Person gerechnet. Gruppen zu je fünf etc. grupos
de cinco etc. cada uno

Ï je3 [jeː] ≤conj≥ je … desto/umso cuanto … (tanto)
b Je früher wir anfangen, desto/umso eher sind
wir fertig.

Jeans [ʤiːns] die <–, –> vaqueros b Sie trug
Jeans und T-Shirt. f Ich brauche eine neue Jeans.

je·de [ˈjeːdə] fem de jeder1, jeder2

Ï je·der1 [ˈjeːdɐ] ≤det≥ cada b Jeder Tag bringt etwas
Neues. f Jede Frau kennt dieses Problem. f Jedes
Buch von ihr ist spannend. f Ich habe von jedem
Auto ein Foto gemacht. f Er hat jedes Wort ver-
standen. f Ich gehe jeden Tag ins Büro. jede Ver-
antwortung ablehnen rechazar toda responsabili-
dad

m f n pl
nom jeder jede jedes -

ac jeden jede jedes -

dat jedem jeder jedem -

gen jedes jeder jedes -
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Ï je·der2 [ˈjeːdɐ] ≤pron¥indef≥ jeder/jede/jedes cada
uno/una b Jeder sollte das wissen. f Ich kann
doch nicht jeden von euch einzeln informieren. f
Jede meiner Freundinnen hat mir geschrieben. f
Alle Autos waren toll, ich habe jedes fotografiert.
|keiner

je·des [ˈjeːdəs] neutr de jeder1, jeder2

Ï je·den·falls [ˈjeːdn̩ˈfals] ≤partic≥ (limitando) por lo
menos, en todo caso b Das sind ganz neue
Erkenntnisse, jedenfalls für mich. f Wir jedenfalls
sind damit zufrieden.

je·der·zeit [ˈjeːdɐˈʦa͜et] ≤adv≥ 1. en todo momento
b Du kannst mich jederzeit anrufen. 2. en
cualquier momento b Die Bombe kann jederzeit
losgehen.

Ï je·doch [jeˈdɔx] ≤conj≥ (elev) sin embargo b Zwar
erhöhte sich die Zahl der Unfälle, jedoch wurden
weniger Menschen verletzt oder getötet. f Ich
habe überall danach gesucht, jedoch nichts
gefunden. f Wir kommen gern, jedoch ohne die
Kinder.

je·mals [ˈjeːmaːls] ≤adv≥ alguna vez b Hast du dich
jemals gefragt, ob er das auch will? f Hat man
jemals so einen Unsinn gehört?

Ï je·mand [ˈjeːmant] ≤pron¥indef≥ alguien b Hat
jemand meine Brille gesehen? f Du solltest mit
jemandem darüber reden. jemand anders otra
persona b Könnte das nicht jemand anders über-
nehmen?

je·ne [ˈjeːnə] fem de jener1, jener2

Ï je·ner1 [ˈjeːnɐ] ≤det≥ (elev) aquel, aquella b Nein,
ich meine nicht dieses, sondern jenes Bild. f Ich
verweise auf all jene Politiker, die sich schon früh
dagegen ausgesprochen haben.

m f n pl
nom jener jene jenes jene

ac jenen jene jenes jene

dat jenem jener jenem jenen

gen jenes jener jenes jener

Ï je·ner2 [ˈjeːnɐ] ≤pron¥dem≥ (elev) jener/jene/jenes
aquél, aquella b Er studierte Religion und Philoso-
phie, aber weder diese noch jene sagte ihm ganz
zu.

m f n pl
nom jener jene jenes jene

ac jenen jene jenes jene

dat jenem jener jenem jenen

gen - - - -

je·nes [ˈjeːnəs] neutr de jener1, jener2

jen·seits [ˈjeːnza͜eʦ] ≤prep≥ 1. ≤+gen≥ (de un lugar)
al otro lado de b Jenseits der Alpen herrscht
schönes Wetter. f Der Sänger ist inzwischen auch
jenseits des Atlantiks bekannt. 2. ≤+gen≥ (de algo
determinado) fuera de b Manche Organisationen
operieren jenseits der Legalität. f jenseits des
guten Geschmacks 3. usado como adv ≤+dat≥
jenseits von más allá de b die Gegend jenseits
von Oder und Neiße f Sein Vermögen soll jenseits
von 30 Milliarden Dollar liegen.

Jen·seits [ˈjeːnza͜eʦ] das <–> sin pl más allá b
Wir werden uns im Jenseits wiedersehen. |Dies-
seits
{ jdn ins Jenseits befördern (fam) mandar a
alguien al otro barrio
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Jet [ʤɛt] der <–(s), –s> avión a reacción
Ï jetzt1 [jɛʦt] ≤adv≥ ahora b Ich habe jetzt keine Zeit.

f Wir müssen jetzt handeln. f Das sagt man jetzt
nicht mehr. �nun

jetzt2 [jɛʦt] ≤partic≥ (fam) ahora b Jetzt habe ich
doch glatt vergessen, ihm das zu sagen. f Mach
mir jetzt bloß kein Theater! f Jetzt sag bloß nicht,
dass du nicht mitkommst.

je·wei·li·ge [ˈjeːva͜elɪgə] ≤adj≥ sin comp/superl, sólo
antes de sust <ein jeweiliger …, eine jeweilige …,
ein jeweiliges …> correspondiente b Welche
Maßnahmen sind im jeweiligen Fall zu ergreifen? f
Sie folgt immer dem jeweiligen Modetrend.

Ï je·weils [ˈjeːva͜els] ≤adv≥ respectivamente b Die
Gläser kosten jeweils drei Euro. f Das Paket
enthält jeweils eine Diskette und ein Handbuch. f
Treten Sie bitte jeweils zu zweit ein. f Der Beitrag
wird jeweils am Jahresanfang fällig.

Ï Job [ʤɔp] der <–s, –s> trabajo b Er hat seinen
Job verloren. f Es muss noch gespült werden. Wer
übernimmt den Job? es ist (doch) nicht mein Job,
etw. zu tun no es cosa mía tener que hacer algo

job·ben [ˈʤɔbm̩] ≤v¥intr≥ trabajar b als Kellnerin
jobben

Jod [joːt] das <–(e)s> sin pl yodo b eine Wunde
mit Jod desinfizieren f Seefisch enthält viel Jod.

jo·deln [ˈjoːdl̩n] ≤v¥intr≥ +haben cantar a la tirolesa
b Kannst du jodeln?

Jo·ga [ˈjoːgaː] → Yoga
jog·gen [ˈʤɔgŋ̍] ≤v¥intr≥ +haben/ con indicación de
dirección: +sein hacer footing b Sie joggt jeden
Morgen. f Er ist nach Hause gejoggt.

Ï Jog·ging [ˈʤɔgɪŋ] das <–s> sin pl footing
Jo·gurt, Jo·ghurt [ˈjoːgʊʳt] der o das <–s, –s>
sin art yogur b ein Becher Jogurt f (einen) Jogurt
essen

Jo·han·nis·bee·re [joˈhanɪsbeːrə] die <–, –n>
1. grosella b Rote/Schwarze Johannisbeeren f ein
Kuchen mit Johannisbeeren 2. grosellero b Habt
ihr Johannisbeeren im Garten?

Joint [ʤɔø͜nt] der <–s, –s> porro, canuto b einen
Joint rauchen

jong·lie·ren [ʒɔŋˈliːrən] <jongliert, jonglierte, hat
jongliert> ≤v¥intr≥ 1. (mit etw.) jonglieren hacer
juegos malabares (con algo) b jonglieren können
f mit fünf Bällen jonglieren 2. (fig) mit etw. jong-
lieren hacer malabarismos con algo b Er jongliert
mit Zahlen, dass einem schwindlig werden kann.

Ï Jour·na·list [ʒʊʳnaˈlɪst] COMUNIC der <–en, –en>,
Jour·na·lis·tin [ʒʊʳnaˈlɪstɪn] die <–, –nen> perio-
dista b Sie ist freie Journalistin beim Fernsehen. f
der erfahrenste Journalist der Agentur

ju·beln [ˈjuːbl̩n] ≤v¥intr≥ +haben (über etw. ≤ac≥)
jubeln dar gritos de júbilo (por algo) b Die
Zuschauer jubelten. f Er jubelte über den Sieg.

Ju·bi·lä·um [jubiˈlɛːʊm] das <–s, Jubiläen> aniver-
sario, fiesta conmemorativa b das hundertjährige
Jubiläum des Vereins feiern f In diesem Jahr
begeht er sein zehntes Jubiläum beim Theater.

ju·cken [ˈjʊkŋ̍] ≤v¥tr+intr≥ +haben etw. juckt (jdn)
(irgendwo) algo (le) pica (a alguien) (en algún
sitio) b Der Pulli juckt so auf der Haut. f Der
Verband juckt mich! ≤v¥imp≥ +haben es juckt jdn/
jdm irgendwo a alguien le pica en algún sitio b
Es juckt ihm in der Nase. f Es juckte sie am
ganzen Körper.
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{ es juckt jdn in den Fingern, etw. zu tun
(fam) → Finger etw. juckt jdn nicht (fam) a
alguien no le interesa algo b Deine Meinung juckt
mich nicht im Geringsten!

Juck·reiz [ˈjʊkra͜eʦ] der <–es, –e> picor, picazón
b Sie litt unter einem unerträglichen Juckreiz.

Ju·de [ˈjuːdə] REL der <–n, –n>, Jü·din [ˈjyːdɪn] die
<–, –nen> judío, día b Sie ist Jüdin. f ein Jude
aus Israel

Ju·den·tum [ˈjuːdn̩tuːm] REL das <–s> sin pl
judaísmo b das orthodoxe/liberale Judentum

jü·disch [ˈjyːdɪʃ] ≤adj≥ prefermte antes de sust judío,
judaico b eine jüdische Familie f Diese Tradition
ist jüdisch. ≤adv≥ jdn jüdisch erziehen educar a
alguien en el judaísmo

Ï Ju·gend [ˈjuːgŋ̍t, ˈjuːgənt] die <–> sin pl
1. juventud b In ihrer Jugend lebte sie in Köln. f
Schon in früher Jugend lernte er das Programmie-
ren. f Wir kennen uns seit unserer Jugend. 2. die
Jugend la juventud, los jóvenes b Die Jugend von
heute ist besser als ihr Ruf.

Ju·gend·her·ber·ge
[ˈjuːgŋ̍thɛʳbɛʳgə, ˈjuːgənthɛʳbɛʳgə] die <–, –n>
albergue juvenil b in der Jugendherberge über-
nachten

Ï Ju·gend·li·che [ˈjuːgŋ̍tlɪçə, ˈjuːgəntlɪçə] der/die
<–n, die Jugendlichen> pero: ein Jugendlicher/eine
Jugendliche 1. joven b ein Treffpunkt für Jugendli-
che 2. JUR menor rec@ Substantivierung

Ï Ju·li [ˈjuːliː] der <–(s), –s> prefermte en sing julio
→ Januar

Ï jung [jʊŋ] ≤adj≥ <jünger, am jüngsten> joven b junge
Kätzchen f Leo ist zwei Jahre jünger als du. f Er
ist zu jung für den Kindergarten. f ein junges
Unternehmen der Modebranche |alt ≤adv≥ 1. (de)
joven, en edad temprana b Sie heiratete jung.
jung verheiratet casado joven b ein jung verheira-
tetes Paar f Sie waren jung verheiratet. jung ver-
storben fallecido joven b die jung verstorbene
Pianistin f Er war jung verstorben. 2. (vestirse)
(como un) joven b jung gekleidet
{ auf jung machen (peyor) hacerse más joven
b Er färbt sich die Haare und macht auf jung.

Ï Jun·ge1 [ˈjʊŋə] der <–n, –n> niño, chico b Ist das
Baby ein Junge oder ein Mädchen? f So ein
großer Junge sollte das aber schon können!
|Mädchen
{ jdn wie einen dummen Jungen behandeln
(fam) tratar a alguien como a un niño Junge,
Junge! (fam) ¡vaya, vaya! b Junge, Junge! Die
Fragen sind ganz schön schwer!

Jun·ge2 [ˈjʊŋə] das <–n, die Jungen> pero: ein
Junges cría, cachorro b Wie viele Junge hat die
Katze? rec@ Substantivierung

Jung·frau [ˈjʊŋfra͜o] die <–, –en> 1. virgen b noch
Jungfrau sein f keine Jungfrau mehr sein 2. Virgo
b Mein Sternzeichen ist Jungfrau. f Jungfrauen
haben einen Hang zum Perfektionismus. 3. (arc)
doncella b Wohin des Weges, edle Jungfrau?
{ zu etw. kommen wie die Jungfrau zum
Kinde (fam) llegar a algo como por gracia
divina, obtener algo como caído del cielo die
Jungfrau Maria REL la Virgen María die Heilige
Jungfrau REL la Santísima Virgen

Jung·ge·sel·le [ˈjʊŋgəzɛlə] der <–n, –n>,
Jung·ge·sel·lin [ˈjʊŋgəzɛlɪn] die <–, –nen>
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soltero, ra b die begehrteste Junggesellin der
Stadt f Ist er noch Junggeselle?

jüngst [jʏŋst] ≤adv≥ hace poco b Er bestätigte das
Gerücht jüngst in einem Interview. f eine jüngst
eröffnete Firma �neulich

jüngs·te [ˈjʏŋstə] superl de jung ≤adj≥ sólo antes de
sust (más) reciente, último b in jüngster Vergan-
genheit f das jüngste Beispiel für diese Entwick-
lung

jung·ver·hei·ra·tet [ˈjʊŋfɐˌha͜eraːtət], jung
ver·hei·ra·tet [ˈjʊŋ fɐˌha͜eraːtət] → jung

jung·ver·stor·ben [ˈjʊŋfɐʃtɔʳbm̩], jung
ver·stor·ben [ˈjʊŋ fɐʃtɔʳbm̩] → jung

Ï Ju·ni [ˈjuːniː] der <–(s), –s> prefermte en sing
junio → Januar

Ju·ni·or1 [ˈjuːni̯oːɐ̯] der <–s> sin pl 1. (jefe) jefe
junior b Der Junior übernimmt die Firma. |Senior
2. (hijo) junior b Euer Junior ist seinem Vater
sehr ähnlich. |Senior

Ju·ni·or2 [ˈjuːni̯oːɐ̯] der <–s, –en>, Ju·ni·o·rin
[juˈni̯oːrɪn] die <–, –nen> 1. (en el grupo) joven b
Sie ist Juniorin der Vereins. �Jüngste 2. DEP

benjamín b der Wettkampf der Junioren |Senior
Ï Jupe [ʒyːp] (Suiza) der o das <–s, –s> falda

Ju·pi·ter [ˈjuːpitɐ] der <–s> sin pl Júpiter
Ju·ra1 [ˈjuːraː] Derecho b Jura studieren
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Ju·ra2 [ˈjuːraː] der <–(s)> sin pl Jura b der
Schweizer Jura f im Jura wandern

Ju·rist [juˈrɪst] der <–en, –en>, Ju·ris·tin
[juˈrɪstɪn] die <–, –nen> jurista b Er arbeitet als
Jurist im Bundesamt für Verkehr. f der Rechtsratge-
ber der bekannten Juristin

Ju·ry [ˈʒyːriː, ʒyˈriː] die <–, –s> jurado b in der
Jury sitzen

Jus·tiz [jʊsˈtiːʦ] die <–> sin pl (administración
de) justicia, autoridades judiciales b Die
spanische Justiz ermittelt gegen ihn. f in die
Mühlen der Justiz geraten

Jus·tiz·voll·zugs·an·stalt
[jʊsˌtiːʦfɔlˈʦuːks|anʃtalt] (técn) die <–, –en>
prisión, establecimiento penitenciario �Strafan-
stalt, Gefängnis

Ju·wel [juˈveːl] das o der <–s, –en> 1. prefermte
en pl joya, piedra preciosa b Gold und Juwelen
�Edelstein 2. sólo pl joyas b Sie trägt heute ihre
Juwelen. �Schmuck

Ju·we·lier1 [juveˈliːɐ̯] der <–s> sin pl joyería b
Ich muss noch zum Juwelier, den Ring abholen.

Ju·we·lier2 [juveˈliːɐ̯] der <–s, –e>, Ju·we·lie·rin
[juveˈliːrɪn] die <–, –nen> joyero, ra b Sie ist Juwe-
lierin von Beruf. f Der Juwelier hat den Stein neu
gefasst.


