I
Idee f, -e, -sche 1. Idee, Gedankenblitz.
Fotz-Idee
2. Kleinigkeit; Dimin.: e Ideesche eine Winzigkeit.
I-D}tzje n, -re Kind im ersten Schuljahr, Schulanfänger, ABC-Schütze.
I³ f, I³re Ehre; een I³ eß die ange(-re) wert; ze I³ komme / ze I³re komme; jet en I³re halde; ene I³ aandonn; ene de I³ afschnijje abschneiden; I³
enlääje Ehre einlegen; de leißte I³ die letzte Ehre.
i³de / i³dere 1. eher, lieber; da fräck et nauch i³dere! verbale Trotzreaktion i.S.v.: ehe ich das tue; et i³dste am ehesten.
2. eher, früher (zeitlich); konnste net jet i³dere komme?; d[ moßte i³dere
opst[nn.
Me soll sisch net i³dere usdonn, ih dat me nom Bätt jeet man soll nicht vor
dem Tode teilen.
I³dom m, I³dömer Irrtum.
Iefe(r) m Eifer (s.a. Iggel).
Övve-Iefer
Iefesuch f Eifersucht.
iefrisch, iefrije eifrig (s.a. iggelisch).
I³jeez Ehrgeiz.
i³jeezisch, i³jeezije ehrgeizig.
i³lisch, i³lije ehrlich; i³lisch jesaat.
Wänn zwei Spetzbove sisch zänke, kritt dä i³lije Mann si Pä³d zeröck wenn
zwei sich streiten ...
i³re, jei³t ehren.
veri³re
I³refäld Köln-Ehrenfeld.
I³resaach n Ehrensache.
I³rezeesche n, Sg u. Pl Ehrenzeichen.
Ies n Eis, Speiseeis; e Bällsche Ies (Kugel Speiseeis).
Wänn dat brännt, dat jit e Füür, saat Ülespeejel (Eulenspiegel), do hott-e op
et Ies jeschesse.
Iesbloome Pl Eisblumen; Iesbloome a / op de Fensterschieve.
i³sch erst, zunächst, zuerst; et i³sch(de) erstens, zuerst.
I³sch et Kenk on dann de Weesch (Wiege) immer der Reihe nach.
I³sch kött dr Kor (das Kosten) on dann dr Schmaach (der Geschmack).

I³sch pütze on läcke, dann Knöppele on Stäcke auf (übertriebene) Herzlichkeit folgt Streit.
ze-i³sch, ze-alle-i³sch; Pittsche-i³sch
i³schde 1. erste, erster; i³schde Klass fahre; dr i³schde Plöck; dr I³schde
Erster; am I³schde Erster eines Monats.
De i³schde Ki³sche (Kirschen) kauße et Jäld wer zuerst kommt, kann abkassieren.
I³schde Jewenn eß Katzejewenn Anfangserfolge zählen nicht.
i³schdens erstens.
i³schte 1. vor kurzem, kurz vorher, gerade eben (»ehedem«); i³schde han
ich em nauch jesenn.
2. ehest; am i³schte am ehesten, am wahrscheinlichsten.
Ieshellije m, Sg u. Pl Eisheiliger; de Ieshellije: Pankratius (12. Mai),
Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai), (on de kahl Sophie am 15. Mai).
iesisch, iesije 1. eisig, vereist.
2. eiskalt; ene iesije Wenk.
ieskalt, ieskalde eiskalt; et lööf misch ieskalt dr Röck (Rücken) ³raf,
wänn isch dra dänk! eine erschreckende Vorstellung haben.
Ieskeller m Eiskeller; besonders gekühlter Kellerraum; he eß et ³su kalt
wie en ene Ieskeller.
Iesklomp m, -e, -klömpsche Eisstück, Eisklumpen; Fööß wie Iesklompe.
Ieskl[tz m, -kl}tz dass.
Iesmann m Eisverkäufer, der mit dem Ies-Wännsche durch die Straßen
zog und Speiseeis zum Verkauf anbot.
Ies-Schaaf n, -e Kühlschrank, eigentlich ein mit Zinkblech ausgeschlagener »Eisschrank«, der mit Stangeneis bestückt wurde, das im Schlachthof
bezogen werden konnte.
Ies-Wännsche n, Wännschere Wägelchen für den Straßenverkauf von
Speiseeis, die Eiskübel sind mit blinkenden Messinghauben abgedeckt.
Ieszapp m, -e Eiszapfen.
Iggel m 1. Ungeduld, Eifer, Unruhe, nervöse Eile, Hast, Übereifer (s.a.
Iefe, Övve-Iefe); dr Iggel am Lief han ungeduldig sein.
2. persönl. hastig tätiger Mensch, Übereifriger.
iggelisch, iggelije 1. ungeduldig, übereifrig, zappelig, hastig handelnd,
erwartungsvoll aufgeregt (RhWB) (s.a. iefrisch).
2. aufgeregt, reizbar, unzufrieden, erbost (RhWB).
ih bevor, ehe; gebräuchlicher ist aber: ih-dat / eh-dat ehe dass; ih-de / ihdatte ehe du.
Ihl m Eile, Hast; dr Ihl; ene Ihl han in Eile sein, en eene Ihl in einer Hast,
dat hät keene Ihl das eilt nicht, va luuter Ihl (in der Eile) han isch dat
verjeiße; wat häßte mä fü ne Ihl?! es ist doch Zeit genug!

ihle eilen, beeilen (s.a. pl[[re, zaue; Kabitt); sisch ihle sich beeilen, sich
sputen.
be-ihle
Ihledörp Eilendorf.
Ihledörpe(r) m, Sg u. Pl Einwohner von Eilendorf; dat send die met
de lang Fööß.
ihlisch, ihlije eilig, hastig; Steigerung: ihlijere; h[ttste nüüß ihlijere ze
donn, wie dat däm wiggerezeverzälle? vorwurfsvolle Bemerkung.
brank-ihlisch
ij[! ja!, in der Tat!, so ist es!; ij[, dat stemmp!; ij[, d[ häßte Rä³t!
I-Köttel m, -e, -sche Kind im ersten Schuljahr, Schulanfänger, ABCSchütze (s.a. I-D}tzje).
I-Mimmsche n, -re dass. (RhWB, auch für Bergrath und Röhe).
I-Mocks m, -Möcks, -Möcksje dass.
Impel f, -e, -sche Himbeere (s.a. Bimbammele).
Impelehäck f, -hägge in Reihe gepflanzte, spalierförmig angeordnete
Himbeersträucher.
Impelezik f die Zeit der Himbeerenreife.
irjens irgendwo, irgendwohin; sisch irjenshen sätze; irjenshen j[nn; irjens
ang³sch anderswo, anderswohin; sisch irjens vermaache.
Ise n 1. Eisen; bej et alt Ise komme; dä jehü³t bej et alt Ise.
Brääsch-, Fooch-, Hof-, Joß-, Knepp-, Kratz-, Riev-, Stöischel-Ise
2. Bügeleisen; Pl: Isere.
Büjel-, Bolze-Ise
3. Hufeisen; et Ise eß lauß.
4. persönl. weinerliches Kind.
Jreng-Ise
ise / isere eisern, aus Eisen; en isere Po³z; ene isere Käll; et Isere Krüz
Eisernes Kreuz.
joß-isere
Isebähner m, -bähnere Eisenbahner, Bahnbediensteter (s.a. Bahnebühl,
Bahnemann).
Itas m italienische Eisdiele Anacleto Zammatteo; sisch bejm Itas e Ies
koofe j[nn.
itzisch anstatt »jetzt« nur vereinzelt (RhWB).
iwisch, iwije ewig ewige, ewiges; dä iwije Knaatsch; ene iwije Onraß
unruhige Person, sehr lebhaftes Kind, Iwije Kühl Ewiger Kohl (s. Spließkühl); iwisch on drej Daach sehr lange bemessener Zeitraum.
ver-iwije
_________

