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aus etw. ausbrechen break out of sth. escape from sth.
abblasen (Treffen, Vorhaben) call off  sth. cancel sth.

sich abdrehen turn away -
abgeschnitten werden/sein von be cut off from get / be isolated from
abhauen (fliehen) run off escape, flee
abheben (vom Boden) lift off leave the ground

etw. abheben (Deckel) lift up  sth. remove
jdn. oder etw. abholen pick up  sb. collect sb. or sth.

etw. ablegen (hinlegen) put down  sth. lay down sth.
jdn. oder etw. ablehnen turn down  sb. or sth. reject sb. or sth.

sich abmelden check out sign out
etw. abnehmen (z. B. den Hut) take off  sth. remove sth.

absagen call off  sth. cancel sth.
etw. abschalten (Gerät) turn off  sth. switch off  sth.

jdn. oder etw. absetzen drop off sb. or sth. set down  sb. or sth.
Abstand halten keep back keep at a distance, stay away

jdn. oder etw. abweisen turn down  sb. or sth. reject sb. or sth.
sich abwenden turn away -
etw. abziehen (z. B. Klebeband, Folie) pull off  sth. tear off  sth.

angeben show off boast
nicht im Angebot sein (z.B. im Lokal) be off be unavailable
auf etw. ankommen come down to sth. depend on sth.

jdn. anmachen (ansprechen, flirten) chat up  sb. flirt with sb.
etw. anprobieren (Kleidung) try on  sth. -

sich etw. anschließen (Meinung) go along with sth. agree on sth.
etw. anschließen (Gerät) plug in  sth. connect sth. with sth.
etw. anstecken (Poster, Bild) pin up  sth. stick up  sth.
sich auf den Weg machen set off go on one’s way, start off
etw. aufbauen put up  sth. erect sth.
etw. aufblasen blow up  sth. inflate
etw. aufbrauchen (Vorräte, Lebensmittel) use up  sth. -

auffrischen (Kenntnisse) brush up (on) sth. refresh / renew sth.
aufgeben (Ziel) give up stop trying to do sth.
aufgehalten werden be held up be delayed by sth.

etw. aufheben (vom Boden) pick up  sth. lift up  sth.
aufkreuzen turn up appear
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auflegen (Telefonhörer) put down  the phone hang up
auf etw. aufmerksam machen point out  sth. draw attention to sth.

jdn. aufmuntern cheer up  sb. -
etw. aufrechterhalten keep up sth. maintain sth.
etw. aufschreiben write down  sth. -
etw. aufschreiben (kurz notieren) jot down  sth. make a note of sth.
etw. aufsetzen (Hut, Brille) put on  sth. -

aufstehen (vom Bett) get up (from bed) rise
aufstehen stand up get up

etw. aufstellen put up  sth. erect sth.
auftauchen show up appear

jdn. aufziehen (necken) wind up  sb. tease sb.
etw. aufziehen (Uhr) wind up  sth. -

ausbrechen (z. B. Krankheit, Krieg) break out begin
auschecken check out sign out

etw. ausformulieren write up  sth. -
etw. ausfüllen (Formular) fill in  sth. complete
jdm. aushelfen help out  sb. assist sb.

mit etw. auskommen get by on sth. survive on sth.
etw. auslassen (weglassen) leave out  sth. omit sth.
jdn. ausschimpfen wegen etw. tell off  sb. about sth. reprimand sb. for sth.

ausstempeln clock out sign off
etw. austeilen hand out sth. distribute sth.

austüfteln puzzle out figure / work out  sth.
jdn. oder etw. auswählen pick out  sb. or sth. choose / select sb. or sth.

etw. ausziehen (Kleidung) take off  sth. remove
jdn. begleiten go along with sb. accompany sb.
jdn. beruhigen calm down  sb. pacify sb.
sich beruhigen calm down settle
jdn. blamieren show up  sb. disgrace sb.

chillen chill out relax
dahinscheiden pass away die

sich davonmachen make off abscond, slip away
dazupassen, sich einfügen fit in -
den Telefonhörer auflegen hang up replace the receiver
draußen bleiben keep out stay away, stay at a distance

sich ducken keep down cower
etw. durcheinanderbringen (Unordnung) mess up  sth. get sth. in a mess

durchführen, ausführen carry out  sth. conduct / execute sth.
etw. durchziehen (Vorhaben) pull off  sth. realize sth.

einberufen werden (in die Armee) be called up -
einbrechen break in -
einchecken (Flughafen, Hotel) check in sign in

jdn. oder etw. einholen (auf den gleichen Stand 
gelangen)

catch up with sb. or sth. -

einnicken drop off doze off, fall asleep
etw. einpacken (Geschenk) wrap up  sth. pack

auf etw. einschwenken (Kamera) zoom in on sth. -
etw. einstecken (Steckdose) plug in  sth. connect sth. to sth.

für jdn./etw. einstehen stand up for sb. or sth. vouch for sb.
einstempeln (Arbeitszeit) clock in sign in

etw. einwickeln wrap up  sth. pack
entkommen get away escape, flee

jdn. entlassen lay off  sb. dismiss / fire sb.
sich entspannen chill out relax

erbrechen throw up vomit, be sick
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etw. erfinden make up  sth. invent sth.
etw. errichten put up  sth. erect sth.
jdn. ertappen catch out sb. -

jdn. oder etw. ertragen put up with sb. or sth. tolerate / stand sb. or sth.
explodieren blow up explode
Feierabend machen clock out, knock off finish work

sich sich fernhalten keep off eschew sth.
etw. fertig machen make up  sth. get sth. finished, complete sth.

fortfahren, etw. zu tun carry on doing sth. continue to do sth.
sich fortschleichen sneak off slink away

sich auf etw. freuen look forward to sth. -
etw. in Gang halten keep up sth. maintain sth.

jdn. großziehen, erziehen bring up  sb. raise sb.
etw. gründen set up  sth. establish sth.

auf jdn. herabblicken look down on sb. -
etw. heranzoomen zoom in on sth. -

aus etw. herausbrechen break out of sth. escape from sth.
herausfinden puzzle out find out, discover 

sich herausputzen dress up -
sich herausstellen turn out become apparent
jdn. hereinbitten ask  / call in  sb. invite sb. in
jdn. hereinrufen call in  sb. invite sb. in

hereinschleichen sneak in creep in
etw. herrichten make up  sth. complete sth.

herumblödeln muck about mess around
herumfragen ask around -
herumhängen hang / knock around spend time with sb.

jdn. herumkommandieren order around  sb. boss around  sb.
herumlaufen run around -
herumspielen mess about / around muck about

etw. herunterdrücken push down  sth. press down  sth.
jdn. hinausbegleiten see out  sb. accompany sb. to the door

kurz hinausgehen pop out leave for a short time
etw. hinlegen lay down  sth. put down  sth.
sich hinlegen lie down -

auf etw. hinweisen point out  sth. draw attention to sth.
etw. hochkurbeln wind up  sth. -
etw. hochstecken (Haare) pin up  sth. -
jdn. im Stich lassen let down sb. disappoint

in die Luft gehen blow up explode
etw. in die Luft sprengen blow up  sth. explode  sth.
etw. in Gang halten keep up sth. maintain

jdn. oder etw. verwechseln mix up sb. or sth. confuse sb. or sth.
kapieren catch on understand
kaputtgehen break down become damaged
krankgemeldet sein be off sick -

jdm. kündigen lay off  sb. dismiss / fire sb.
kurz rausgehen pop out leave for a short time
kurz vorbeikommen / vorbeischauen drop by, pop in visit sb. for a short time
landen (schließlich gelangen) end up -
losschießen (beginnen zu erzählen) fire away -

in die Luft gehen blow up explode
etw. in die Luft sprengen blow up  sth. explode sth.

jdn. oder etw. mitbringen bring along  sb. or sth. -
mithalten mit jdm. keep up with sb. -
mitmachen (bei einer Gruppe) join in -
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jdn. oder etw. mitnehmen take away  sb. or sth. take sb. or sth. with one
jdn. zu sich nach Hause einladen ask over  sb., ask round  sb. invite sb.

jdm. oder etw. nachgeben give in to sb. or sth. surrender to sb. or sth.
etw. nachschlagen (im Buch) look up  sth. -

nicht im Angebot sein (z.B. im Lokal) be off be unavailable
etw. niederschreiben write down  sth. -

in Ohnmacht fallen pass out faint
Platz machen (für jdn.) move over -

jdn. vom Platz weisen send off  sb. dismiss
rausgehen (für kurze Zeit) pop out leave for a short time

etw. reduzieren cut down on sth. reduce sth.
jdn. zu einem Rendezvous einladen ask out  sb. -

rückwärts aus etw. herausfahren back out of sth. reverse out of sth.
über die Runden kommen mit etw. get by on sth. survive on sth.

etw. sauber machen clean up  sth. -
sauer/schlecht sein (Lebensmittel) be off be sour / mouldy

etw. schaffen (bewältigen) pull off  sth. manage to do sth.
Schluss machen (Feierabend 
machen)

knock off finish work

etw. schnell aufschreiben jot down  sth. note down  sth., make a note of sth.
sich beeilen hurry up -
sich festhalten hold on hang on to sth.
sich lösen, abgehen come off detach
sterben pass away die

etw. zur Sprache bringen bring up  sth. mention sth.
auf etw. stoßen run up against sth. meet with sth., be confronted with sth.

jdn. zum Streik aufrufen call out  sb. -
über die Runden kommen mit etw. get by on sth. manage on sth.

jdn. od. etw. überfallen hold up  sb. or sth. rob sb. or sth.
übergangen werden be passed over not be considered

sich übergeben (erbrechen) throw up vomit
etw. übernehmen take over  sth. gain control of sth.

umfallen, stürzen fall over collapse
umkehren head back turn back
umschmeißen, umstoßen knock over  sb. or sth. push over  sb. or sth.

etw. in Unordnung bringen mess up  sth. get sth. in a mess
unten bleiben keep down -

jdn. unterbringen put up  sb. give a bed to sb.
unterbrochen werden (Telefon) be cut off -

etw. verdrücken, aufessen polish off  sth. finish off sth., eat up sth.
etw. vermasseln screw up  sth. mess up sth.
etw. verschieben put off  sth. postpone

verstehen catch on understand
sich mit jdm. verstehen get on / along with sb. hit it off with sb.

verwickelt in etw. caught up in sth. mixed up in sth.
jdn. vom Platz weisen send off  sb. dismiss

vorankommen get ahead / on progress
vorbeikommen (kurzer Besuch) drop by / pop in visit for a short time

etw. vorlesen read out sth. -
etw. vorverlegen (einen Termin) bring forward  sth. -

sich auf den Weg machen set off start on one’s way
wegbleiben keep off stay away
wegfahren move off drive away
weggehen be off go away, leave

etw. weglassen leave out  sth. omit sth.
jdn. oder etw. wegnehmen take away  sb. or sth. remove sb. or sth.
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etw. wegwerfen throw out  sth. discard sth.
etw. weiterhin tun keep on doing sth. continue to do sth.
etw. weiterleiten send on  sth. forward sth.

weitermachen go on / keep on continue
weiterträumen dream on -

etw. wiedergutmachen make up for sth. compensate for sth.
etw. zerknüllen screw up  sth. mess up sth.
sich zerstreiten fall out have a row with sb.
jdn. zu einem Rendezvous einladen ask out  sb. -

etw. zu Ende bringen wrap up  sth. complete sth.
etw. zugeben own up to sth. admit to sth.

auf jdn. zugehen walk up to sb. approach sb.
zugreifen (beim Essen) dig in start eating

auf jdn. oder etw. zulaufen run up to sb. or sth. run towards sb.
jdn. zum Streik aufrufen call out  sb. -

etw. zur Sprache bringen bring up  sth. mention
zurückbleiben (nicht näher kommen) keep back keep at a distance, stay away

etw. zurückrufen (defekte Ware) call back  sth. recall sth.
jdn. zurückrufen (Telefon) call back  sb. return sb‘s call

von etw. zurücktreten back out of sth. retreat from sth.
sich zurückziehen back off retreat

zusammenbrechen break down collapse
etw. zustande bringen (Geschäft, Handel) pull off  sth. succeed in sth.
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