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Hier können Sie alle wichtigen Wörter und Wendungen aus den 250 Übungen und Tipps nachschlagen.

VOKABELLISTE  
EngLISCH-DEUTSCH  

PErfEKT EngLISCH

A
ability die Fähigkeit
to abuse misshandeln
access der Zugang
account Konto
adaptable anpassungsfähig
address die Adresse
adult der/die Erwachsene
advertising die Werbung
after nach
afternoon der Nachmittag
against gegen
to agree zustimmen
airline die Fluggesellschaft
alive lebendig
to allow erlauben
already schon
also auch
ambassador der/die Botschafter(in)
Anglican der/die Anglikaner(in), anglika-

nisch
angry böse, wütend
anniversary das Jubiläum, der Jahrestag
annotation die Anmerkung
announcement die Durchsage
annoying ärgerlich
to apologize sich entschuldigen
appendix der Blinddarm
applause der Beifall
application die Bewerbung
to apply sich bewerben
appointment der Termin, die Verabredung
apprentice der/die Auszubildende
argument die Auseinandersetzung
to arrest verhaften
arrival die Ankunft
article der Artikel
artificial künstlich
as soon as sobald wie
ashore an Land
Asia Asien
asparagus der Spargel
at first zuerst
attack der Angriff

attic der Dachboden
attorney (AE) der Anwalt, die Anwältin
autumn der Herbst
available erhältlich, verfügbar
average der Durchschnitt
to awe Furcht einflößen
awesome spitze, super
awful schrecklich

B
babbler der/die Schwätzer(in)
back then damals
backache Rückenschmerzen
backpack (AE) der Rucksack
bad schlecht
bag Tüte, Tasche
baggage (AE) das Gepäck
baker der/die Bäcker(in)
bandage der Verband
banknote der Geldschein
baptism die Taufe
bar Riegel, Tafel (Schokolade)
barbecue das Grillfest
barley die Gerste
barrister der Rechtsanwalt,  

die Rechtsanwältin
basement (AE) der Keller
basil das Basilikum
bathtub die Badewanne
battle der Kampf, die Schlacht
to be able to können
to be afraid of Angst haben vor
to be allowed to dürfen
to be composed of bestehen aus
to be delayed verspätet sein
to be fond of sb. jdn. sehr gern haben
to be scared of Angst haben vor
to be supposed to sollen
to be tuned gestimmt werden
beach der Strand
to beat, beat, beaten schlagen
beautiful schön
beech die Buche
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beef das Rindfleisch
beginner der/die Anfänger(in)
behind hinter
to believe glauben
bell die Klingel
bench die Bank
bills die Nebenkosten
birch die Birke
bird der Vogel
biro der Kugelschreiber
biscuit der Keks
black pudding die Blutwurst
to blame sb. for sth. jdm. die Schuld für etw. geben
blanket die Decke
to bleed bluten
blood das Blut
blood group die Blutgruppe
to bloom blühen
to blow-dry föhnen
bobby der Bobby
body snatcher der/die Leichenräuber(in)
to boil kochen
boiled gekocht
to book buchen
border die Grenze
bottle die Flasche
bottle opener der Flaschenöffner
bowl die Schüssel
boyfriend (fester) Freund
brain das Gehirn
to brake bremsen
brass band die Blaskapelle
brave tapfer, mutig
Brazil Brasilien
bread das Brot
breathing das Atmen
bright leuchtend, hell
brochure das Prospekt
bruise der blaue Fleck
bubble die Blase
Buddhist der/die Buddhist(in); buddhistisch
budgie der Wellensittich
builder der/die Bauarbeiter(in)
building das Gebäude
burial die Beerdigung
to burn, burnt, burnt (ver)brennen
to bury begraben
busy beschäftigt
butcher der/die Metzger(in)
butcher's die Metzgerei
butterfly der Schmetterling

c
cabbage der Kohl
cabin (AE) die Kabine, die Ferienhütte
cabinet Schrank
can (Konserven)dose
candidate der/die Bewerber(in)
caravan der Wohnwagen
card die Karte
cardigan die Strickjacke

careful vorsichtig
careless unvorsichtig
caretaker der/die Hausmeister(in)
carpet der Teppich
cart (AE) (Einkaufs)wagen
carton Karton
cash Bargeld; bar
cash machine der Geldautomat
to catch, caught, caught fangen
caterpillar die Raupe
Catholic der/die Katholik(in); katholisch
cauliflower der Blumenkohl
cave die Höhle
cemetery der Friedhof
certificate das Zeugnis
chancellor der/die Kanzler(in)
to change wechseln
to change for umsteigen nach
chapter das Kapitel
charge die Gebühr
cheap günstig, billig
to cheat mogeln
chemist's die Apotheke
cherry die Kirsche
chives (pl.) Schnittlauch
chop das Kotelett
cider der Cidre
circle der Kreis
to clap klatschen
cliff die Klippe
close eng
closed geschlossen
closet (AE) der Kleiderschrank
clotted cream dicker Rahm
cloud die Wolke
to clutch klammern
coach der Reisebus
coast die Küste
coat der Mantel
coffin der Sarg
coin die Münze
collage die Collage
colleague der Kollege, die Kollegin
to collect sammeln
college das College
colourful bunt
comment der Kommentar
common üblich, gemeinsam
to compare vergleichen
compartment das (Zug)abteil
competition der Wettkampf
composer Komponist(in)
compound Verbindung, Kombination
concerned besorgt
condition der Zustand, die Bedingung
conductor der/die Schaffner(in)
conjunction die Konjunktion
connection die Verbindung
to consist of sth. aus etw. bestehen
contract der Vertrag
contrast der Gegensatz
convention der Brauch, die Sitte
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cooker der Herd
cooperation die Zusammenarbeit
copy das Exemplar, die Kopie
to copy and paste kopieren und einfügen
coral reef das Korallenriff
cork oak die Korkeiche
corkscrew der Korkenzieher
corn das Getreide
corpse die Leiche
to cost, cost, cost kosten
cosy gemütlich
cottage die Hütte
cotton die Baumwolle
couch die Couch, das Sofa
cough der Husten
to count zählen
courgette die Zucchini
cover die Haube
cracked rissig
craft das Handwerk
crashed verunglücken
cream die Sahne
cremation die Einäscherung
crop die Ernte
crossing (Bahn)übergang
crossroads die Kreuzung
crossword das Kreuzworträtsel
crow die Krähe
crowd die (Menschen)menge
crown die Krone
cruel grausam
cruise Schiffskreuzfahrt
crushed zerstoßen, zerkleinert
cucumber die Gurke
cupboard der Schrank
curious neugierig
currency die Währung
curtain der Vorhang
custard Vanillecreme
customer der Kunde/die Kundin
to cut down zurückschneiden
cute niedlich, süß
cutlery das Besteck

d
daffodil die Osterglocke
dairy product Milchprodukt
daisy das Gänseblümchen
to damage beschädigen
damp feucht
dangerous gefährlich
dark dunkel
date das Datum
day der Tag
to deal (in) handeln (mit)
debt die Schulden
deep tief
to defeat besiegen
deficient mangelhaft
delay die Verspätung
to delete löschen

delicious lecker, köstlich
delighted hocherfreut
to deliver liefern
departure der Abflug, die Abfahrt
deposit das Flaschenpfand
desert die Wüste
to destroy zerstören
detector der Fühler, der Melder
detergent das Reinigungsmittel
determined entschlossen
diary der Terminkalender
dice (pl.) die Würfel
to die sterben
difference der Unterschied
difficult schwierig
to dig, dug, dug graben
dinner jacket der Smoking
disappointing enttäuschend
dish das Gericht (Essen)
dishes (pl.) das Geschirr
distance die Entfernung
dizziness der Schwindel
to do the dishes abwaschen
dolphin der Delfin
to draw, drew, drawn zeichnen
dressing die Salatsoße
to drown ertrinken
drug Droge
drummer der/die Schlagzeuger(in)
drums das Schlagzeug
duck die Ente
during während
Dutch holländisch
to dye färben

e
ear das Ohr
easternmost der/die/das östlichste
easy leicht
economy die Wirtschaft
Egypt Ägypten
election die Wahl
electrician der/die Elektriker(in)
embassy die Botschaft, das Botschaftsge-

bäude
emergency button der Alarmknopf
emigration die Auswanderung
employee der/die Angestellte
empty leer
enemy der/die Feind(in)
energy die Energie
engaged besetzt; verlobt
engagement die Verlobung
engine der Motor
enterprising geschäftstüchtig
entrance der Eingang
envelope der Umschlag
environment die Umwelt
escalator die Rolltreppe
to escape fliehen
even sogar
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evening der Abend
ever jemals, schon mal
everything alles
exam die Prüfung
examination die Untersuchung
excellent ausgezeichnet
exciting aufregend
exercise die Bewegung, die Übung
exhaust pipe der Auspuff
exhausted erschöpft
exhibition die Ausstellung
exile das Exil
exit der Ausgang
expensive teuer
experienced erfahren
to explain erklären
eye das Auge

f
factory die Fabrik
to fail durchfallen
to faint in Ohnmacht fallen
fair blond; gerecht
famous berühmt
far weit, fern
fashion die Mode
fast schnell
fat dick
fatty fettig
favour der Gefallen
to feel, felt, felt fühlen
feeling das Gefühl
few wenige
to fight, fought, fought kämpfen
file der Ordner
to finish beenden
to fire schießen
fireplace der Kamin
flag die Flagge
flight der Flug
flour das Mehl
fog der Nebel
folder der Ordner, die Mappe
to follow folgen
foreign ausländisch, fremd
foreign minister der/die Außenminister(in)
foreigner der/die Ausländer(in)
forest der Wald
to forget, forgot, forgotten vergessen
to forgive, forgave, forgiven vergeben
forty vierzig
freezer der Gefrierschrank
French französisch
fried gebraten
fried egg das Spiegelei
frost der Frost
full voll
fur das Fell
furious sehr wütend
furniture Möbel

g
gadget das Gerät
garbage can (AE) der Abfalleimer
gardener der/die Gärtner/in
garlic der Knoblauch
gentle sanft
German deutsch
to get, got, got bekommen
to get up aufstehen
girlfriend (feste) Freundin
glad glücklich
to go down hinuntergehen; fallen (Preise)
goose die Gans
gourmand der/die Feinschmecker(in)
governor der/die Gouverneur(in)
government die Regierung
to graduate einen (Studien)abschluss machen
grateful dankbar
grave das Grab
gravy die Bratensoße
greengrocer's der Obst- und Gemüse laden
to grow, grew, grown wachsen (lassen)
to grow a beard sich einen Bart wachsen lassen
grumpy mürrisch
guard die Wache, das Wachpersonal
to guess raten
guesthouse das Gästehaus, die Pension
guide-book der Reiseführer
guitar die Gitarre

h
hail der Hagel
hair extension die Haarverlängerung
hairdresser der/die Friseur(in)
hair-dryer der Fön
half halb
hall of residence das Studentenwohnheim
hand die Hand
to hang around herumhängen
to hang down abhängen
to hang up aufhängen
harbour der Hafen
to have to müssen
head of state das Staatsoberhaupt
headache Kopfschmerzen
headlight der Scheinwerfer
headline die Schlagzeile, die Überschrift
headteacher der/die Schulleiter(in), der/die 

Direktor(in)
to heal heilen
health insurance die Krankenversicherung
healthy gesund
hearse der Leichenwagen
heart das Herz
to heat erhitzen
heat die Hitze
heating die Heizung
heavy schwer
herbs die Kräuter
hiking boots die Wanderschuhe
hill der Hügel
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Hindu der/die Hindu; hinduistisch
holiday die Ferien, der Urlaub
honest ehrlich
to honk (the horn) hupen
horrible schrecklich
hostage die Geisel
hostility die Feindseligkeit
hot-water bottle Wärmflasche
hour die Stunde
to hug umarmen
huge riesig
to hunt jagen
to hurt, hurt, hurt verletzen, weh tun
husband der Ehemann

i
ice cube der Eiswürfel
to ice skate Schlittschuh laufen
immediately sofort
immigration die Einwanderung
impolite unhöflich
to improve verbessern
to include beinhalten
income das Einkommen
independent unabhängig
India Indien
industry die Branche
infection die Entzündung
inhabitant der/die Einwohner(in)
injection die Spritze
instruction die Anleitung
insult die Beleidigung
interest die Zinsen
to introduce vorstellen
invasion der Einmarsch
invention die Erfindung
invitation die Einladung
to iron bügeln
island die Insel
Italian italienisch

j
jam die Marmelade
jelly der Wackelpudding
jewellery der Schmuck
to join beitreten
journey die Fahrt, die lange Reise
juice der Fruchtsaft
to jump springen
jumper der Pullover

K
kettle der Wasserkessel
keyboard die Tastatur
kidney die Niere
kind nett
king der König
to know, knew, known wissen, kennen

l
ladybird der Marienkäfer
lake der See
large groß
last der/die/das letzte
late spät
lately in letzter Zeit
lawn der Rasen
lawyer der Anwalt, die Anwältin
to lay the table den Tisch decken
lazy faul
leader der/die Führer(in)
least am wenigsten
leather das Leder
to leave, left, left verlassen
lecture die Vorlesung
leek der Lauch
lemon die Zitrone
lesson die Unterrichtsstunde
to let, let, let lassen; vermieten
letter der Brief
letterbox der Briefkasten
lettuce der Blattsalat
level das Niveau
library die Bibliothek
to lie down sich hinlegen
life das Leben
light leicht
lightning der Blitz
like wie
linen das Leinen
to listen hören, zuhören
little wenig, klein
(to) live leben; live
liver die Leber
loaf der Laib (Brot)
loan das Darlehen
lodge (AE) die Hütte
lolly der Lutscher
long lang
to look after aufpassen
loose locker
to lose, lost, lost abnehmen, verlieren
lots of viel, viele
low niedrig
luggage das Gepäck
lullaby das Schlaflied

m
machine die Maschine
mad verrückt
magazine die Zeitschrift
mainland das Festland
maize der Mais
majority die Mehrheit
manners (pl.) Manieren
map die Landkarte
maple der Ahorn
mark die Note; der Fleck
marmalade die Orangenmarmelade
match das Streichholz
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mate der Kumpel
may dürfen
to mean, meant, meant bedeuten
meat das Fleisch
melon die Melone
memory das Gedächtnis
mess die Unordnung
message die Nachricht
mind der Geist, der Verstand
mine das Bergwerk
minister der/die Minister(in)
minority die Minderheit
minute die Minute
miracle das Wunder
mirror der Spiegel
to miss verpassen
mistake der Fehler
misty neblig
misunderstanding das Missverständnis
moisturizer Feuchtigkeitscreme
mole der Maulwurf
Monetary Union die Währungsunion
monk der Mönch
monkey der Affe
month der Monat
moon der Mond
more mehr
morning der Morgen
Morocco Marokko
motorway die Autobahn
mountain der Berg
mouth der Mund
to move bewegen
to mow mähen
mud der Schlamm
mug der Kaffeebecher
mushroom der Pilz
Muslim der/die Muslim(in); muslimisch
must müssen
mustn't nicht dürfen

n
nail polish Nagellack
nap der Mittagsschlaf
narrow eng
neck der Hals
need brauchen
negotiation die Verhandlung
network das Netzwerk
newsagent's das Zeitschriftengeschäft
newspaper die Zeitung
next der/die/das nächste
next time nächstes Mal
niece die Nichte
night die Nacht
noon der Mittag
nose die Nase
not even nicht einmal
note der Ton
nothing nichts
now jetzt

nowadays heutzutage
nurse die Krankenschwester,  

der Krankenpfleger
nursery rhyme das Kinderlied

o
oak die Eiche
oats (pl.) der Hafer
occupation die Besetzung
offer das Angebot
once einmal, einst
onion die Zwiebel
only nur; der/die/das einzige
open geöffnet
opposite das Gegenteil
opposition leader der/die Oppositions- 

führer(in)
oral mündlich
order die Bestellung
organ die Orgel
organized organisiert
outgoing kontaktfreudig
oven der Backofen
to overdraw, overdrew, over-

drawn
überziehen

overnight über Nacht
overtime Überstunden
to overwhelm überwältigen; überhäufen
to owe schulden
owl die Eule
owner der/die Besitzer(in)

p
pack ice das Packeis
packet das Päckchen
page die Seite
pain der Schmerz
painkiller die Schmerztablette
to paint malen
paint die Farbe, der Lack
painting das Gemälde
pale blass, zart
pants (pl.) die Unterwäsche
pants (pl., AE) die Hose
parcel das Päckchen
parsley die Petersilie
part-time Teilzeit; halbtags
party leader der/die Parteichef(in)
to pass bestehen (Prüfung); vorbeifahren
passenger der/die Passagier(in)
pastries (pl.) Blätterteigteilchen
path der Weg
patient geduldig; Patient
patriot der Patriot
patrol die (Polizei)streife
to pay, paid, paid bezahlen
pea die Erbse
peach der Pfirsich
pear die Birne
peony die Pfingstrose
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pepper der Pfeffer
perforation das Loch
performance die Aufführung
perfume das Parfüm
pet das Haustier
pet food die Tiernahrung
petrol das Benzin
piano das Klavier
pillow das Kissen
pine die Kiefer
pineapple die Ananas
pity das Pech
to plant pflanzen
plaster das Pflaster
plate Teller
platform der Bahnsteig
plausible glaubhaft
pleasant angenehm
pleased erfreut
to plough pflügen
to plug (zu)stopfen
plum die Pflaume
plumber der/die Klempner(in)
PO box das Postfach
point der Punkt
policeman der Polizist
policewoman die Polizistin
policymaker der/die Entscheidungs träger(in)
Polish polnisch
polite höflich
politician der/die Politiker(in)
polluted verschmutzt
pollution die Verschmutzung
pond der Teich
population die Bevölkerung
pork das Schweinefleisch
post office das Postamt
postcard die Postkarte
postcode die Postleitzahl
pottery die Keramik; die Töpferei
poultry das Geflügel, das Geflügelfleisch
to prefer vorziehen, bevorzugen
preferred bevorzugt
prescription das Rezept
present das Geschenk
president der/die Präsident(in)
to press drücken
press die Presse
pressure der Druck
price der Preis, das Preisschild
prime minister der/die Premierminister(in)
to print drucken
printer der Drucker
prisoner der/die Gefangene
producer der/die Hersteller(in)
product das Produkt
to promise versprechen
Protestant der/die Protestant(in); protestan-

tisch
public öffentlich
to pull ziehen
pumpkin der Kürbis

pupil der/die Schüler(in)
purple lila, violett
purse das Portemonnaie
to push drücken
to put on zunehmen

q
quarter das Viertel
quarter past Viertel nach
quarter to Viertel vor
queen die Königin
to question befragen, verhören
quiet ruhig

r
rabbit das Kaninchen
railway die Eisenbahn
to rape vergewaltigen
raw roh
to react reagieren
reaction die Reaktion
receipt die Quittung, die Empfangsbestä-

tigung
receiver der/die Empfänger(in)
reception der Empfang, die Rezeption
to recognize erkennen
to recommend empfehlen
recommended empfohlen
recorder die Blockflöte
rectangle das Rechteck
to recycle wiederverwerten
to refuse ablehnen, sich weigern
to regret bedauern
related verwandt
relaxation die Entspannung
to remember sich erinnern
to rent mieten
resident der/die Bewohner(in)
to resign from kündigen
resource die Ressource, der Rohstoff
rest Pause
result das Ergebnis
to retire in den Ruhestand gehen
retirement der Ruhestand
river der Fluss
robot der Roboter
rocking chair der Schaukelstuhl
roof das Dach
rose die Rose
rough rau, stürmisch
round rund
roundabout das Karussell; der Kreisverkehr
row die Reihe
rubbish bin der Abfalleimer
rucksack der Rucksack
rude unhöflich, unverschämt
rule Regel
ruler das Lineal
rural ländlich
rye der Roggen
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s
sack Tüte, Tasche
sad traurig
sale der Verkauf, der Ausverkauf
sales assistant der/die Verkäufer(in)
sales-person (AE) der/die Verkäufer(in)
same der-/die-/dasselbe
satisfied zufrieden
satnav das Navigationssystem
sausage die Wurst
to save retten, sparen, sichern, speichern
savings (pl.) die Ersparnisse
saxophone das Saxofon
scary unheimlich
scissors (pl.) die Schere
scrambled egg das Rührei
scratch die Schramme
scream der Schrei
screen der Bildschirm
screwdriver der Schraubenzieher
sea das Meer
seal die Robbe
to search suchen
seasick seekrank
seat der Sitz
seat belt der Sicherheitsgurt
second die Sekunde
seed der Kern
seldom selten
self-assured selbstbewusst
self-confident selbstbewusst
semicircle der Halbkreis
separate getrennt
serious ernsthaft
to serve ausschenken, servieren
shallow flach
shark der Hai
to shave rasieren
shaving das Rasieren
short klein, kurz
should sollten
shower die Dusche
to shrink, shrank, shrunk schrumpfen
shuttle der Pendelzug
side die Seite
to sign unterschreiben
silk die Seide
silly dumm
simple einfach
sink das Spülbecken
skill die Fertigkeit
skin die Haut
skull der Schädel
to slam zuknallen, zuschlagen
to slap einen Klaps geben
sleeping bag der Schlafsack
sleeve der Ärmel
small klein
to smoke rauchen
smoky rauchig
to snore schnarchen
snow der Schnee

soap die Seife
soldier der/die Soldat(in)
solicitor der Rechtsanwalt,  

die Rechtsanwältin
solution die Lösung
sore wund
sore throat Halsschmerzen
sound der Klang
sowing die Aussaat
Spanish spanisch
sparkling mit Kohlensäure
speed die Geschwindigkeit
spelling die Rechtschreibung
spicy würzig, scharf
spoilt verwöhnt
spring der Frühling
square der Platz, das Feld; viereckig, 

quadratisch
staff das Personal
stage die Bühne
stamp die Briefmarke
staring starrend
starter die Vorspeise
starving hungernd
to stay bleiben
steep steil
step der Schritt
stew der Eintopf
stomach der Magen
stomach ache Bauchschmerzen
storeroom die Vorratskammer
stove (AE) der Herd
straight gerade
strange merkwürdig, sonderbar
strawberry die Erdbeere
stream der Bach
string die Saite
student der/die Student(in)
study das Arbeitszimmer
to study studieren
stupid dumm
successful erfolgreich
to suffer from leiden an
suitcase der Koffer
summer der Sommer
sunbathing das Sonnenbaden
sundae der Eisbecher
sunflower die Sonnenblume
sun-tan lotion die Sonnencreme
support die Unterstützung
surprised überrascht
survival das Überleben
to survive überleben
swampland der Sumpf
to sweep, swept, swept fegen
sweetcorn der Mais
to switch off ausschalten
swollen geschwollen
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t
to take, took, taken nehmen
to take apart auseinandernehmen
to take off abheben
to take place stattfinden
tall groß
tank der Tank
tap der Wasserhahn
task die Aufgabe
teacher der/die Lehrer(in)
thick dick
thin dünn
to think, thought, thought denken, glauben
thorough gründlich
to throw, threw, thrown werfen
to throw the dice würfeln
thunderstorm das Gewitter
ticker die Pumpe
ticking das Ticken
to tickle kitzeln
tight fest
timetable der Stundenplan, der Fahrplan
title der Titel
today heute
tomorrow morgen
toned gestrafft
tonight heute Abend
toothache die Zahnschmerzen
toothpaste die Zahnpasta
to touch berühren, anfassen
towel das Handtuch
trade das Gewerbe, der Handel
trailer (AE) der Anhänger, der Wohnwagen
trainee der/die Praktikant(in)
tranquillity die Ruhe
transcription die Abschrift, das Protokoll 
to transfer überweisen
translation die Übersetzung
to travel reisen
travel agency das Reisebüro
travel guide der Reiseführer
to treat behandeln
treatment die Behandlung
treaty der Vertrag
triangle das Dreieck
trip der Ausflug
trolley der Karren
trombone die Posaune
troop die Truppe
trout die Forelle
trumpet die Trompete
truth die Wahrheit
tube die Röhre
tulip die Tulpe
tuna der Thunfisch
turkey der Truthahn, das Truthahnfleisch, 

die Pute, das Putenfleisch
tutor der/die Klassenlehrer(in)
tuxedo (AE) der Smoking
twice zweimal
twice a day zweimal am Tag
tyre der Reifen

u
ugly hässlich
umbrella der Regenschirm
to undergo, underwent, under-

gone
sich unterziehen

underground die U-Bahn
undershirt (AE) das Unterhemd
to understand, understood, 

understood
verstehen

underwear (AE) die Unterwäsche
to undo rückgängig machen
unemployment die Arbeitslosigkeit
unfamiliar unvertraut, ungewohnt
unforgettable unvergesslich
unfurnished nicht möbliert
university die Universität
undertaker der Leichenbestatter
until bis
to upgrade aufrüsten
upset böse, wütend
urban städtisch

v
vacation (AE) die Ferien, der Urlaub
valley das Tal
vegetable Gemüse
very sehr
vest das Unterhemd
vet der Tierarzt, die Tierärztin
veterinarian (AE) der Tierarzt, die Tierärztin
victim das Opfer
vinegar der Essig
violence die Gewalt
violent gewaltsam
virus das Virus
voice die Stimme
volcano der Vulkan
to vote for sth. für etw. stimmen

W
to walk gehen
wall die Wand
wallet die Brieftasche
wardrobe der Schrank
waste der Abfall
to wave winken
weapon die Waffe
wedding die Hochzeit
to weed Unkraut jäten
week die Woche
weird seltsam
wheat der Weizen
whom wem, dem
wide breit
wife die Ehefrau
to win, won, won gewinnen
windscreen die Windschutzscheibe
winter der Winter
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to withdraw, withdrew, with-
drawn

abheben

wool die Wolle
working conditions (pl.) die Arbeitsbedingungen
worried besorgt
worse schlechter
worst am schlechtesten
wound die Wunde
wrist das Handgelenk
written schriftlich

x
x-ray die Röntgenaufnahme

y
year das Jahr
yet schon




