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VOKABELLISTE  
DEUTSCH-ENGLISCH  

DER MITTERNACHTSMÖRDER

A
abdrücken  (to) fire
abgleichen  (to) compare
abgrundtief bottomless

jmdn. abhängen (to) give sb. the slip
abhauen (ugs., sal.) (to) go away

jmdn. abknallen (ugs.) (to) gun sb. down
ablegen (von Schiffen) (to) cast off
abschalten (to) unwind
abseits remote

der/die Absolvent/Absolventin graduate
jmdn. abstechen (to) stab sb. to death

abtauchen (to) go to ground
abwesend absent-minded

jmdn. abwimmeln (to) get rid of sb.
der Abzug, -züge trigger

ächzen (to) moan
die Affäre, -n affair

albern silly
die Allee, -n tree-lined road

alles daran setzen, etw. 
zu tun (idiom.) 

(to) go for broke

der Alptraum, -träume nightmare
die ALS-Krankheit ALS (amyotrophic lateral 

sclerosis)
am helllichten Tag in broad daylight
an Bord gehen (to) go aboard

jmdn. an den Rand der Ver-
zweiflung bringen 
(idiom.) 

(to) bring sb. to the verge of 
despair

an etw. (Dat.) herum-
zupfen 

(to) pluck at sth.

an etw. (Dat.) rütteln (to) jiggle sth.
jmdn. anfahren (to) snarl at sb.
jmdn. anfassen (to) grab sb.
jmdn. anflehen (to) beg sb.

angeblich allegedly
angehend prospective
angewidert disgusted

jmdn. angreifen (to) attack sb.
der/die Angreifer/Angreiferin assailant

etw. anhäufen (to) amass sth.
jmdn. anheuern (to) hire sb.
jmdn. anrempeln (to) barge into sb.

die Anspannung tension
jmdn. anstarren (to) stare at sb.

ansteckend (Infektions-
krankheiten) 

contagious

jmdm. etw. antun (to) wrong sb.
sich jmdm. anvertrauen (to) confide in sb.

die Anweisung, -en assignment
das Anwesen, - estate

anziehen (to) tighten
etw. anzünden (to) light

arglos guileless
das Armaturenbrett, -er dashboard

jmdn. auf dem Gewissen haben 
(idiom.) 

(to) have sb. on one's con-
science

auf dem Spiel stehen 
(idiom.) 

(to) be on the line

jmdm. auf die Schliche kommen (to) see through sb.
auf einer Wellenlänge 

sein (idiom.) 
(to) be on the same wave-

length
auf etw. (Akk.) einschla-

gen 
(to) pummel sth.

auf etw. (Akk.) hindeuten (to) suggest sth.
auf etw. (Akk.) kommen (to) come up with an idea

sich auf etw. gefasst machen (to) brace oneself for sth.
auf freiem Fuß (idiom.) (to) be out of prison

jmdn. auf frischer Tat ertappen (to) catch sb. red-handed
auf jmdn. einreden (to) talk insistently to sb.

etw. auf jmdn. gerichtet halten (to) point sth. at sb.
auf jmdn. losgehen (to) set upon sb.

etw. auf jmdn. richten (to) point sth. at sb.
auf jmdn. zielen (to) aim at sb.

etw. auf sich beruhen lassen (to) let sth. go
aufatmen (to) sigh with relief
aufdringlich pushy
auffällig flamboyant
aufflammen (to) rekindle
aufgebracht furious

jmdn. aufheitern (to) cheer sb. up
aufhelfen (to) help sb. up

jmdn. aufhetzen (to) put a hit out on sb.
sich auflösen (to) vanish into thin air

Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen 

(to) attract attention to 
oneself

sich aufrichten (to) straighten oneself
etw. aufs Spiel setzen (idiom.) (to) put sth. on the line

aufschreien (to) shriek
sich aufsetzen (to) sit up

aufsteigen (Gefühle) (to) rise
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aufweisen (to) display
die Augenbraue, -n eyebrow
das Augenlid, -er eyelid

etw. (Dat.) aus dem Weg gehen (to) avoid sth.
jmdn. aus dem Weg räumen (to) take sb. out 
jmdn. aus seinen Gedanken 

reißen 
(to) tear sb. away from their 

thoughts
auseinandernehmen (to) take apart

jmdn. ausfindig machen (to) track down
ausschalten (to) eliminate sb.

sich ausweinen (bei schweren 
Sorgen) 

(to) have a good cry

B
die Bahre, -n stretcher

barsch curt
die Baumkrone, -n treetop
die Bedrohung, -en threat
die Begebenheit, -en incident

jmdm. behagen (to) please sb.
beharren (to) persevere
beharrlich tenacious

sich beherrschen (to) contain oneself
der Beifahrersitz, -e passenger seat

belehrend lecturing
der Beliebtheitswettbewerb, 

-e
popularity contest

benommen dazed
berauscht ecstatic
berücksichtigen (to) take into account

das Beruhigungsmittel, - sedative
jmdn. beschimpfen (to) swear at sb.

beschwichtigend soothing
besessen posessed
besonnen cool-headed

das Betäubungsgewehr, -e tranquilizer gun
die Betäubungsspritze, -n anaesthetic injection

jmdn./etw. betrachten (to) observe sb./sth.
die Beute loot

jmdm. bevorstehen (to) be in store for sb.
bewusstlos unconscious

jmdn. bezeichnen als + Adj. (to) label sb. as + adj.
bezweifeln (to) doubt
bleiern leaden
blenden (to) dazzle
bluffen (to) bluff
brav well-behaved
brüllen (to) yell

der Brustkorb, -körbe chest
sich bücken (to) bend over
der Bulle, -n (ugs., sal.) cop
der Bunker, - bunker

C
das Chloroform chloroform

D
dahinterkommen (ugs., 

bei Geheimnissen) 
(to) figure out

jmdm. dämmert es it dawns on sb.
Das Blatt wendet sich. 

(idiom.) 
The tide is turning.

Das geschieht dir (ganz) 
recht! (ugs.) 

It serves you right!

das Gesicht verziehen (to) grimace
Das hast du davon! (ugs.) That's what you get!
Das ist der Hammer! 

(ugs.) 
That's awesome!

Das ist Fluch und Segen 
zugleich. 

That's a blessing and a curse 
at the same time.

das Licht der Welt erbli-
cken (idiom.) 

(to) come into the world

das Schloss knacken (to) pick a lock
das Deck, -s deck
die Demenz, -en dementia
die Demonstration, -en demonstration

den Fluchtweg versper-
ren 

(to) cut off the escape route

den Hebel umlegen (to) throw the lever
Der wird schon wieder. 

(ugs.) 
He'll be fine.

dergleichen suchlike
desinteressiert disinterested
dicht dense
die Arme verschränken (to) cross one's arms
die Augen offen halten 

(idiom.) 
(to) keep one's eyes open

die Augen verdrehen (to) roll one's eyes
die Hand zur Faust ballen (to) clench one's fist
die Hände ballen (to) clench one's fist
die Klappe halten (ugs.) (to) shut one's mouth
die Stimme erheben (to) raise one's voice
die Suche bundesweit 

ausdehnen 
(to) extend the search 

nationwide
drängen (to) urge
Dreck am Stecken haben 

(ugs., idiom.) 
(to) have a skeleton in the 

closet
jmdm. drohen (to) threaten

drohend threatening
Du hast sie wohl nicht 

mehr alle! (ugs.) 
You're off your head!

jmdm. durch den Kopf schießen (to) suddenly occur to sb.
etw. durchziehen (to) see sth. through to the 

end
jmdn. durchzucken (to) suddenly come to sb.

düster gloomy

E
effizient efficient
ehrgeizig ambitious

das Eigenheim, -e private home
jmdm. ein Ultimatum setzen (to) issue sb. an ultimatum

ein Zeichen setzen (to) set an example
eindringlich emphatic
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sich (Dat.) eine Meinung bilden (to) form an opinion
jmdm. eine reinhauen (ugs.) (to) thump sb.

einem guten Zweck 
dienen 

(to) serve a good purpose

einen klaren Gedanken 
fassen (idiom.) 

(to) think straight

einen klaren Kopf behal-
ten (idiom.) 

(to) keep a clear head

einen kühlen Kopf be-
wahren (idiom.) 

(to) keep a level head

sich (Dat.) einen Oberschenkelhals-
bruch zuziehen 

(to) break one's hip

etw. einengen (to) constrain sth.
einer Arbeit nachgehen (to) hold down a job
einnicken (to) nod off
einpennen (ugs.) (to) drop off

jmdm. eins überziehen (ugs.) (to) clobber sb.
jmdn. einschätzen (to) size sb. up

sich etw.  einschenken (to) pour oneself sth.
jmdn. einschüchtern (to) intimidate sb.

einstellen (to) discontinue sth.
eintreffen (to) arrive

der Einwegspiegel, - one-way mirror
einwilligen (to) consent
einzig und allein solely

der Ellbogen, - elbow
jmdn. entführen (to) kidnap sb.

die Entführung, -en kidnap
entgegnen  (to) counter
entgeistert flabbergasted
entsetzt shocked
erledigt sein (ugs.) (to) be finished

jmdn. ermahnen (to) caution
ermattet worn out

die Ermittlungen (Pl.) criminal investigations
erschöpft exhausted
erwidern (to) reply

jmdn. erwischen (to) catch sb. 
jmdn. erwürgen (to) strangle sb. to death

es auf jmdn. abgesehen 
haben 

(to) have it in for sb.

es schaudert jmdn. (to) make sb. shudder
etliche a number of
etwas an etw. (Dat.) 

auszusetzen haben 
(idiom.) 

(to) find fault with sth.

etwas rausholen (ugs.) (to) win time

F
die Fahndung, -en search

jmdm. fällt ein Stein vom Herzen 
(idiom.) 

to be a weight off sb.'s mind

sich fassen (to) compose oneself
fassungslos stunned

das Fernrohr, -e telescope
jmdn. fesseln (to) tie sb. up
jmdn. feuern (ugs.) (to) fire sb.

die Filiale, -n branch

der Filmriss, -e (ugs.) mental blackout
der Fingerabdruck, -abdrücke fingerprint

finster sinister
flackern (von Feuer/Licht) (to) flicker
flehen (to) beg 
fluchen (to) curse
flussabwärts downstream
flüstern (to) whisper
forschen (to) research

die Freilassung, -en release
frühzeitig early

G
gebeugt bent over
gebrechlich fragile
gedämpft muffled
gedankenverloren lost in thought
gedankenversunken deep in thought

die Gefangenschaft, -en captivity
das Gefrierfach, -fächer freezer

gehorchen (to) obey
die Geisel, -n hostage

gelassen calm
der/die Geliebte -n mistress

geliefert sein (ugs.) (to) be a goner
Geschieht dir recht! (ugs.) Serves you right!

das Geständnis, -se confession
gewaltsam forcibly
gewalttätig violent

das Gewehr, -e rifle
gierig eagerly
gleichgültig indifferent

das Grauen horror
grinsen  (to) grin

das Grinsen grin
jmdm. gut zureden (to) reason with sb.

H
die Haarsträhne, -n strands of hair

Halt die Klappe! (ugs., 
sal.) 

Shut your mouth!

hämisch spiteful
der Handlanger, - henchman
die Handschellen (Pl.) handcuffs

harsch harsh
hasserfüllt hate-filled
heftig hefty
heiser (Stimme) hoarse
hemmungslos unrestrained
heraufziehen (Nebel) (to) rise
herumnörgeln (to) moan

sich herunterbeugen (to) bend over
heruntergekommen rundown
heulen  (to) wail

die Hilfsorganisation, -en aid agency
jmdn. hin- und herwiegen (to) rock sb.

hin- und herrutschen (to) fidget
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hinter jmdm. her sein 
(ugs.) 

(to) be after sb.

sich hinunterbeugen (to) bend down
horchen (to) listen
humpeln (to) limp

I
das Ideal, -e ideal

im Hintergrund in the background
etw. im Zaum halten (to) rein sth. in

immerhin at least
in aller Welt (what) on earth
in der Ecke (ugs.) in the area
in der Pampa (ugs.) in the sticks
in einem Zug in one go
in etw. (Akk.) eindringen (to) break in upon sth.

etw. in etw. (Akk.) hüllen (to) wrap sth. up
etw. in etw. (Akk.) stopfen (to) stuff sth. into sth.
etw. in etw.(Akk.) rammen (to) stab sth. with sth.

jmdn. in Schach halten (to) keep sb. covered
in Schweiß gebadet sein 

(idiom.) 
(to) be bathed in sweat

in sich zusammensacken (to) crumple
in unmittelbarer Reich-

weite 
close at hand

in vollem Gange sein 
(idiom.) 

(to) be in full swing

in voller Montur in full attire
innig heartfelt
ins Gras beißen (ugs., 

sal.) 
(to) bite the dust

ins Schwarze treffen 
(idiom.) 

(to) hit the bullseye

irre crazy
irritiert confused

jmdm. ist nicht zum Lachen 
zumute 

(to) not be in a laughing 
mood

J
die Jagd, -en hunt

jammern (to) whine
japsen (to) pant
jegliche each and every

jmdn. scharf ansehen (to) frown at sb.
jmdn. würgen (to) strangle sb.

K
jmdn. kaltmachen (ugs.) (to) ice sb.

der Kanister, - canister
kapieren (ugs.) (to) get

die Kehle, -n throat
keifen (to) scold
keine Anstalten machen 

(idiom.) 
(to) make no move to do sth.

kichern (to) chuckle
die Kippe, -n (ugs.) smoke

der Kittel, - labcoat
das Klackern tapping

kläglich miserable
Klappe! (ugs., sal.) shut up!

der Klappstuhl, -stühle folding chair
klar auf der Hand liegen 

(idiom.) 
 (to) be staring sb. in the 

face
das Klebeband, -bänder sellotape

jmdn. kleinkriegen (to) break sb.
der/die Kleinkriminelle, -n petty crook

die Klinge , -n blade
das Klirren crashing sound
sich knien (to) kneel
der Knöchel, - ankle

knurren (to) snarl
die Kohle (ugs.) dough
der Kolben, - flask

der/die Komplize, -n/Komplizin, 
-nen

accomplice

korrupt corrupt
kramen  (to) rummage
krankgemeldet absent due to illness

die kugelsichere Weste bulletproof vest
der Kurze, -n shot

L
lächerlich ridiculous

die Landebrücke, -n landing stage
die Last, -en burden

lauschen (to) eavesdrop
sich legen (starke Gefühle) (to) wear off
die Leiche, -n corpse
der Leichensack, -säcke bodybag
der Leichenwagen, - hearse

liegen bleiben (Auto) (to) be broken down
locker (Adv., ugs.) with ease
losbrüllen (to) shout suddenly

das Lösegeld, -er ransom
sich losreißen (to) tear oneself away

jmdn. loswerden (to) get rid of sb.
jmdm. Luft zufächeln (to) fan oneself

M
die Magengrube, -n pit of the stomach

jmdn. mahnen  (to) warn sb.
die Manieren (Pl.) manners

Mann über Bord! Man overboard!
maskiert masked

das Megafon, -e megaphone
missmutig bad-tempered

jmdn. mit (seinen) Blicken 
durchbohren 

(to) look daggers at sb.

mit den Beinen strampeln (to) kick one's legs
mit den Schultern zucken (to) shrug
mit der Zunge schnalzen (to) click one's tongue
mit einem Schlag at a single blow

sich mit etw. (Dat.) abfinden (to) reconcile oneself to sth.
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sich mit etw. (Dat.) auseinan-
dersetzen  

(to) deal with sth.

mit etw. (Dat.) ausge-
stattet sein 

(to) be equipped with sth.

mit etw. (Dat.) durch-
kommen 

(to) get away with sth.

etw. mit etw. (Dat.) vollstop-
fen 

(to) stuff sth. to the brim 
with sth.

mit etw. besser dran sein (to) be better off with sth.
mit halbem Ohr zuhören 

(idiom.) 
(to) listen with half an ear

mit jmdm. Schluss 
machen 

(to) finish with sb.

mit unverminderter 
Geschwindigkeit 

at unreduced speed

Mit wem habe ich das 
Vergnügen? 

With whom do I have the 
pleasure?

mitsummen (to) hum
der Mittelsmann, -männer middle man

murmeln (to) murmur
jmdn. mustern (to) look sb. over

N
nach jmdm. fahnden (to) hunt for sb.
nach langem Hin und Her after toing and froing
nach Luft schnappen (to) gasp for air
nachhaken (to) chase up
nachhallen (to) resonate

der Nacken, - nape
nagen (to) gnaw

das Nagetier, -e rodent
die Narbe, -n scar
die Nervosität tension

nicht die/der Hellste sein 
(ugs.) 

(to) not be the brightest

sich etw. nicht entgehen lassen (to) not miss out on sth.
nicht im Geringsten not in the slightest

sich nicht mehr einkriegen 
können (ugs.) 

(to) be unable to calm down

nichts ahnend unknowing
jmdn. nichts angehen (to) not be sb.'s business 

sich (Dat.) nichts anmerken lassen (to) carry sth. off well
jmdn. niederstrecken (to) shoot sb. down

nüchtern sober
sich nützlich machen (to) make oneself useful

O
der Obdachlose, -n homeless person
die Obduktion, -en autopsy
der Oberschenkel, - hip

jmdn. observieren (to) keep sb. under surveil-
lance

ohne mit der Wimper zu 
zucken (idiom.) 

without batting an eyelid

ohnmächtig unconscious
ohnmächtig werden (to) faint

P
das Platschen (to) splash
der Plattenspieler, - record player

etw. platzt aus jmdm. heraus sb. blurts sth. out
die Platzwunde, -n deep cut
die Porzellanscherbe, -n porcelain shard

pragmatisch pragmatic
prüfend searchingly

Q
sich quälen (to) suffer

quietschen (to) squeal

R
rascheln (to) rustle
rasen (to) speed

die Rasiercreme, -s shaving foam
das Rasiermesser, - razor
die Raststätte, -n service area

rau rough
der Rausch, Räusche high

sich räuspern (to) clear one's throat
jmdn. rausschmeißen (ugs.) (to) throw sb. out

das Reagenzglas, -gläser test tube
sich rechtfertigen (to) justify oneself
sich recken und strecken (to) stretch

regelrecht well and truly
regungslos emotionlessly

das Reh, -e deer
jmdm. etw. reichen (to) hand sth. to sb.

der Reif white frost
der Reißverschluss, -ver-

schlüsse
zipper

die Reling railing
der Rettungsring, -e lifebelt
die Reue regret

rinnen (to) trickle
röcheln (to) wheeze

der Rollator, -en rollator
rostfarben rust-colored
rücken (to) shift
rücklings facing backwards
rudern (to) flail
ruhigstellen (to) sedate

der Rüstungskonzern, -e defense contractor
rütteln (to) shake

S
sanft gentle

die Schallplatte, -n record
scheitern (to) fail

die Schlagzeile, -n headline
der Schlauch tube

schleichen (to) creep
schlendern (to) stroll
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jmdn. schleppen (ugs.) (to) drag
jmdn. schleudern (to) fling sb.

schlicht simple
das Schließfach, -fächer locker

schluchzen (to) sob
Schluss sein (von Bezie-

hungen/Freundschaf-
ten) 

(to) be over

schmächtig delicate
jmdn. schnappen (ugs.) (to) nab sb.

das Schnapsglas, -gläser shot glass
schnauben (to) snort

das Schneidebrett, -er cutting board
schnippisch cocky

sich schonen  (to) take it easy
der Schoß, Schöße (von 

sitzenden Personen) 
lap

schummrig dim
schütten (to) pour

der Schwachsinn nonsense
der Schweiß, -e sweat

schwenken (to) swing
der Schwesternruf, -e nurse call

jmdm. etw. schwören (to) swear sth. to sb.
seelenruhig placid
seelenverwandt kindred spirits

die Seepromenade, -n lakeside walk
die Sehnsucht, -süchte longing

seine Aussage zu Proto-
koll geben 

(to) put on record

seine Wut an jmdm. 
auslassen 

(to) take sth. out on sb.

seinen gewohnten Gang 
gehen 

(to)  be business as usual

seinen Verletzungen 
erliegen 

(to) die of one's injuries

seufzen (to)  sigh
sickern (to) trickle

jmdm. etw. signalisieren (to) indicate sth. to sb.
sogleich immediately

das Sondereinsatzkomman-
do, -s (SEK) 

Special Weapons And 
Tactics (SWAT)

sozial engagiert sein (to) be public-minded
der Spalt, -e crack

spinnen (ugs.) (to) be off one's head
die Spurensicherung, -en forensics

stammeln (to) stammer
starr stiff
starren (to) stare

die stationäre Therapie inpatient treatment
etw. steht jmdm. frei (to) be at liberty to do sth.
das Steuer, - steering wheel
die Stichelei, -en jibe

etw. still über sich ergehen 
lassen 

(to) endure sth.

stillgelegt disused
jmdm. stockt der Atem sb. is short of breath

stöhnen (to) groan

stolpern (to) stumble
der Störenfried, -e troublemaker

störrisch stubborn
der Stoß, Stöße hit

stottern (to) stutter
strahlend blau sapphire blue

der strahlende Sonnenschein bright sunshine
stromaufwärts upstream

etw. stürmen (to) storm sth.
jmdn. stürmisch umarmen (to) hug fiercely

stutzen (to) stop short
stutzig perplexed
surren (von technischen 

Geräten) 
(to) whirr

jmdn. suspendieren (to) suspend

T
tapsen (to) totter

der Tatort, -e scene of the crime
taumeln (to) stagger

etw. tönen (Haare, Glasschei-
be) 

(to) dye

die Tram, -s (Schweizerisch) tram
etw. tränken (to) soak
der Tresor, -e strongroom
der Türspion, -e spyhole

tuscheln (to) whisper

U
über alle Berge sein (ugs., 

idiom.) 
(to) be long gone

über Bord overboard
jmdn. über den Haufen schie-

ßen (ugs.) 
(to) gun sb. down

sich über jmdn. lustig machen (to) take the mickey out 
of sb.

sich etw. überstreifen (to) slip sth. on
jmdn. überwachen (to) shadow sb.
jmdn. überwältigen (to) overpower sb.

um keinen Preis no way
umkippen (to) collapse

der Umriss, -e silhouette
umschlagen (Wetter) (to) shift

die Unabhängigkeit independence
die Unannehmlichkeit, -en unpleasentness

unbekümmert insouciant
unberechenbar unpredictable
ungehalten indignant
unter einer Decke ste-

cken (idiom.) 
(to) be in cahoots with sb.

etw. unterdrücken (to) supress sth.
unterirdisch underground

die Unterlegenheit disadvantage
untertauchen (to) go to ground
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V
vehement vehement

jmdn. verarschen (ugs., sal.) (to) fool sb.
etw. verbergen (to) hide sth.

verbluten (to) bleed to death
verdutzt puzzled
verfliegen (to) vanish

sich vergewissern (to) make sure
vergraben (to) hide 

jmdn. vergraulen (to) put sb. off
das Verhörzimmer, - interview room

sich etw. verkneifen (to) refrain from sth.
das Verlangen desire

verlauten lassen (to) announce
verlegen embarrassed
verneinen (to) reject

die Vernunft reason
Verpiss dich! (ugs. vulg.) Piss off!

etw. verrichten (to) achieve sth.
etw. verschlingen (to) gobble sth.

verschwimmen (to) go out of focus
verstellt manipulated
verüben (to) perpetrate sth.
verurteilen (to) sentence

die Verwechslung, -en confusion
verwundbar vulnerable

das Visier, -e sight
völlig außer sich out of control
von der Schule abgehen (to) drop out of school 

sich von etw. (Dat.) nicht be-
eindrucken lassen von 

(to) be unimpressed 

von etw. Wind kriegen  
(ugs., idiom) 

(to) get wind of sth.

vor sich hinstarren (to) stare dead ahead
sich vorkommen (to) feel

vorsichtshalber as a precaution
die Vorstrafe, -n previous conviction

vorübergehend temporarily
die Vorwarnung, -en forewarning

jmdm. etw. vorwerfen (to) accuse sb. of sth.

W
wackelig wobbly
währen (to) last

die Wartezelle, -n holding cell
wegkriechen (to) crawl away

sich wehren (to) defend oneself
wehrlos defenceless

sich weigern (to) refuse
weiterplappern (to) carry on talking rubbish 
widerstandslos without resistance
widerstrebend reluctantly
widerwillig unwillingly
wie angewurzelt as if rooted
wie der Laden läuft (ugs.) how sth. works
wimmern (to) whimper

jmdm. wird schwarz vor Augen 
(idiom.) 

sb. blacks out

jmdm. wird schwindelig sb. feels dizzy
der Witzbold, -e (ugs.) joker

witzeln (to) quip
der Wohlstand prosperity
die Wucht force

wuschelig (Haare) tousled
der Wutanfall, -anfälle fit of rage

Z
zappeln (to) thrash around
Zeit schinden (to) play for time

jmdn. zerren (to) haul sb.
zersplittern (Glas) (to) shatter
zielstrebig goal-oriented
zivilisiert civilised
zögern (to) hesitate
zögernd hesitantly

jmdn. zu Boden ringen (to) wrestle sb. to the floor
jmdn. zu etw. (Dat.) ermutigen (to) encourage sb. to do sth.

etw. zu Protokoll geben (to) put on the record
zu sich kommen (to) come round

etw. zücken (to) brandish sth.
jmdm. etw. zuflüstern (to) whisper sth. to sb.

der Zugangscode, -s password
sich zum Gehen wenden (to) turn to go

jmdm. zum Verwechseln ähnlich 
sehen 

(to) be the spitting image 
of sb.

jmdn. zur Rede stellen (to) take sb. to task
sich zur Ruhe setzen (to) retire

zur Stelle sein (to) be on the spot
jmdn. zurechtweisen (to) reprimand sb.

zurückblaffen (ugs.) (to) snap back
sich zurücklehnen (to) lean back

zurücktaumeln (to) stagger back
zurückweichen (to) move back
zusammenbrechen (to) collapse
zusammenfahren (to) recoil

sich zusammenkauern (to) curl up into a ball
sich zusammenreißen (to) pull oneself together

jmdn. zusammenschlagen (to) beat sb. up
zusammenzucken (to) give a start
zuschlagen (to) strike

sich zuschnüren (to)  tighten
jmdm. zusetzen (to) worry sb.

Akk. = Akkusativ
Dat. = Dativ
etw. = etwas
idiom. = idiomatisch
jmd. = jemand
jmdm. = jemandem
jmdn. = jemanden

jmds. = jemandes
Pl. = Plural
sal. = salopp
ugs. = umgangssprachlich
vulg. = vulgär
sb. = somebody 
sth. = something

Verwendete Abkürzungen


