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In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die häufigsten Kürzungen der Braille-Schrift. 
 
Die alphabetische Anordnung ist dabei sehr hilfreich beim Schreiben von Texten. 
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aber  a  
ach  56 
ähnlich  ä (lich) 
al  25 (= :) 
all...  a... 
als  (ei) 
also  ao 
an  235 (= !) 
ander  2 (er) 
ar  356 (= “) 
arbeit  (ar) b 
...ation  5 n 
...ativ  5 v 
auch  (äu) 
auf  (au) 
aus...  (äu)... 
 
be  23 (= ;) 
bei  b 
beid  bd 
beim  bm 
besonder... (be)... 
besser  ss 
bis  bs 
bist  b(st) 
bleib  bb 
blind  bl 
brauch 2  (äu) 
brief  bf 
bring  bg 
 
charakter (ch) k 
ck  46 
 
dabei  db 
dadurch dd 
dafür  df 
dagegen dg 
daher  dh 
damit  dm 
dank  dk 
darauf  d (au) 
darüber dü 
das  d 
dass  ß 
davon  dv 
dazu  dz 
dem  (em) 
demokrat dt 
den  e 
denen  e (en) 
denn  dn 
der  r 
des  3 
dessen dß 
deutsch d (sch) 

die  (ie) 
dies...  (ie)... 
dir  dr 
doch  d (ch) 
druck  d (ck) 
durch  (ch) 
dürf  2 d 
 
ebenso eo 
eh  2356 
ein  1246 
einander 2 (ein) 
el  y 
em  12356 
en  c 
ent...  ß... 
er  12456 
es  123456 
etwa  ea 
etwas  tw 
ex...  x... 
 
fahr  2 r 
fall  f (ll) 
...falls  ...f 
fertig  f (ig) 
folg  fg 
frag  fr 
freund  fd 
führ  fh 
für  f 
 
ganz  gz 
ge  12346 
gegen  g 
gegenüber gü 
gegenwart gw 
gelegen gg 
geschäft gf 
gesellschaft g (sch) 
gewesen (ge) 
geworden (ge) w 
gibt  gb 
gleich  g (ch) 
glück  g (ck) 
groß  gß 
grund  gd 
 
hab  2 h 
haft  hf 
hand  hd 
hast  h (st) 
hat  ht 
(...) hatt... (...) h... 
(...) hätt... (...) ä... 
haupt  hp 

...heit  ...h 
herr  rr 
hier  hr 
hoff  ff 
 
ich  3456 
ig  45 
ihm  236 (= „) 
ihn  ih 
ihr  i 
im  36 
immer  x 
in  35 
interess 2 (in) 
... (s / t)-ion ...j 
irgend  ig 
...ismus 5 i 
ist  (st) 
...istisch 5 (sch) 
...ität  5 ä 
 
jahr  jr 
jahrhundert jh 
jahrtausend jt 
jahrzehnt jz 
jed  jd 
jedoch  j (ch) 
jetzig  j (ig) 
jetzt  j 
 
kann  k 
kannst  k (st) 
kapital  kp 
...keit  ...k 
komm  k (mm) 
könn  2 k 
konnt  kt 
kraft  kf 
kurz  kz 
 
lang  lg 
lass  2 l 
lässt  l 
leb  lb 
leicht  l (ch) 
letzt  lt 
lich  456 
ll  q 
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...mal (...) ...m (...) 

...mals  ...ms 
man  m 
mann  mn 
maschin m (sch) 
material ml 
materiell m (ll) 
mehr  (eh) 
mir  mr 
mit  t 
mittel  mt 
mm  x (Inlaut) 
möcht... (ch)... 
mög  2 ö 
möglich m (lich) 
musik  mk 
muss  mß 
müss  2 m 
 
nachdem nd 
nächst  n (st) 
nahm  nm 
natur  nt 
natürlich n (lich) 
neben  nb 
nehm  nh 
nicht  n 
nichts  ns 
...nis  ...x 
noch  n (ch) 
nommen n (mm) 
notwendig nw 
nur  nr 
 
oder  o 
öffentlich ö (lich) 
ohne  oe 
or  26 (= ?) 
 
paragraph pg 
person pn 
philosoph ph 
platz  pz 
plötzlich p (lich) 
politik  pk 
politisch p (sch) 
pro...  (ll)... 
punkt  pt 
 
recht  rt 
regier  rg 
rehabilit rb 
republik rk 
richt  2 (ich) 
rück  r (ck) 
 

sag  sg 
...sam  ...ß 
...schaft ...(sch) 
schlag  (sch) g 
schließ  (sch) ß 
schon  (sch) 
schreib (sch) b 
schrieb 2 (sch) 
schrift  (sch) t 
schwierig (sch) (ig) 
sehr  sr 
sein  ö 
selbst  s (st) 
setz  2 e 
sich  c 
sie  s 
sind  sd 
sitz  2 i 
so  p 
solch  s (ch) 
soll  2 s 
sondern sn 
sozial  sl 
spiel  2 (ie) 
sprach  sp 
sprech  2 ß 
staat  (st) t 
stand  2 (st) 
stell  2 y 
stets  (st) s 
 
te  236 (= „) 
technik  tk 
technisch t (sch) 
trag  tg 
treff  tf 
trotz  tz 
 
über  ü 
überhaupt üh 
übrig  ü (ig) 
un...  256 
und  u 
...ung  ...u 
unter  (un) 
 
ver...  36 
verhältnis vh 
viel  vl 
vielleicht vt 
volk  vk 
voll  (ll) 
vom  vm 
von  v 
vor  26 (= ?) 
 

wahr  wh 
während äd 
war  356 (= “) 
...wärts (...) ...w (...) 
was  w 
weg  wg 
weis  2 (ei) 
weit  wt 
welch  (el) 
wenig  w (ig) 
wenn  wn 
werd  2 w 
wesentlich w (lich) 
wie  (eu) 
wieder  (ie) d 
will  w (ll) 
wir  wr 
wird  wd 
wirk  wk 
wirst  w (st) 
wirtschaft w (sch) 
wiss  wß 
wohl  wl 
woll  2 o 
worden o (en) 
wurd  u... 
würd  ü... 
 
zahl  zl 
zeit  zt 
zu  z 
zum  zm 
zunächst zn 
zur  zr 
zurück  z (ck) 
zusammen zs 
zwischen zw 
 
 


