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Hier können Sie alle wichtigen Wörter und Wendungen aus den Lektionen nachschlagen. Sie finden in der Tabelle: das Wort - eine 
Übersetzung ins Englische - eine Erklärung auf Deutsch. Bei Verben haben wir angegeben, ob Sie trennbar sind oder nicht, also z.B. 
ab/biegen - Ich biege rechts ab. Bei den unregelmäßigen Verben werden auch die drei Stammformen in Klammern angegeben, 
also: abbiegen (biegt ab/bog ab/ist abgebogen).

VOKABELLISTE  
DEUTSCH - ENGLISCH  

BLICKEN STATT BUEffELN DEUTSCH

A
ab und zu now and then; sometimes manchmal
ab/biegen (biegt ab/bog ab/ist 

abgebogen)
to turn nach links oder rechts fahren

ab/fallen (fällt ab/fiel ab/ist abgefallen) to fall off etw. löst sich
ab/hauen (haute ab/ist abgehauen) to run off verschwinden
ab/holen (holte ab/hat abgeholt) to pick up zu einem Ort gehen, um etw. zu holen
ab/legen (legte ab/hat abgelegt) to take off (item of clothing) ausziehen
ab/nehmen (nimmt ab/nahm ab/hat 

abgenommen)
to pick up (the phone); to loose 

weight; to take sth off
jd., den man anruft, antwortet nicht; Gewicht 

verlieren; jdm. etw. Schweres aus der Hand 
nehmen

ab/schließen (schließt ab/schloss ab/hat 
abgeschlossen)

to lock zusperren

ab/setzen (setzte ab/hat abgesetzt) to put sth down; to remove etw. auf den Boden oder ein Objekt stellen
ab/stellen (stellte ab/hat abgestellt) to put sth down etw., das man trägt oder fährt, an einen Platz stellen
ab/warten (wartete ab/hat abgewartet) to wait for sth noch etw. warten, bis man handelt

das Abenteuer, - adventure spannendes Erlebnis
abgesperrt closed off; cordened off mit einem Schloss verschlossen

das Abschluss-Feuerwerk, -e closing fireworks Feuerwerk am Ende eines Festes oder einer 
Veranstaltung

achten auf + Akk. (achtete auf/hat auf … 
geachtet)

to pay attention to sth auf etw. aufpassen

achtzigste eightieth 80.
ähnlich similar fast gleich

der Aktionsartikel, - promotion items Artikel, der einen reduzierten Preis hat
alarmieren (alarmierte/hat alarmiert) to warn Hilfe oder zum Einsatz rufen

der Alkohol alcohol Bier, Wein und Schnaps enthalten Alkohol
allerdings however aber
allergisch sein gegen + Akk. (ist/war/ist 

allergisch gegen … gewesen)
to be allergic to eine Allergie haben, etw. nicht vertragen

allerspätestens at the very latest nicht später als, letzter möglicher Termin
allmählich gradually; slowly langsam
alteingesessen long-established seit langer Zeit an einem Ort sein
amüsant amusing lustig
an Altersdemenz leiden (leidet an/litt 

an/hat an … gelitten)
to have dementia eine Krankheit im Alter haben, durch die man viel 

vergisst
an der frischen Luft outside; in the fresh air draußen
an sein (ist an/war an/ist an gewesen) to be on angeschaltet sein
an/drohen (drohte an/hat angedroht) to threaten jdm. Angst machen
an/geben (gibt an/gab an/hat 

angegeben)
to name nennen
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an/halten (hält an/hielt an/hat 
angehalten)

to stop stoppen

sich an/hören (hörte sich an/hat sich 
angehört)

to sound klingen

an/kündigen (kündigte an/hat 
angekündigt)

to announce eine Information geben, jdn. etwas wissen lassen

an/lächeln (lächelte an/hat angelächelt) to smile at sb lächeln, während man jdn. ansieht
an/schalten (schaltete an/hat 

angeschaltet)
to turn on einschalten

an/schreien (schreit an/schrie an/hat 
angeschrien)

to shout at sb jmd. sehr laut etw. sagen

sich an/sehen (sehen sich an/sahen sich an/
haben sich angesehen)

to look at each other den Blick zueinander richten

jdn. an/sprechen (spricht jdn. an/sprach 
jdn. an/hat jdn. angesprochen)

to start talking to sb mit jdm. eine Konversation beginnen

an/stellen (stellte an/hat angestellt) to get up to sth; to turn on etw. Schlechtes mit jdm. machen; einschalten
an/treten (tritt an/trat an/ist 

angetreten)
to begin sth etw. beginnen

sich an/ziehen (zieht sich an/zog sich an/hat 
sich angezogen)

to get dressed; to put on clothes Kleidung anlegen

angenehm nice positiv
angeregt lively lebhaft, interessant
anhand on the basis of mithilfe

der Anhänger, - trailer Fahrzeug ohne Motor, das man hinter dem Auto 
befestigt

anscheinend probably wie es scheint, offenbar
applaudieren (applaudierte/hat 

applaudiert)
to applaud mit den Händen klatschen, weil man etw. gut findet

ärgern (ärgerte/hat geärgert) to annoy jdn. verärgert machen, Spaß mit jdm. machen
sich ärgern über + Akk. (ärgerte sich über/hat 

sich über … geärgert)
to be mad about sth wegen etw. Wut/Ärger fühlen

in den Arm nehmen (nimmt/nahm/hat in 
den Arm genommen)

to hug den Arm um jdn. legen

atemberaubend breathtaking so schön, dass man kaum noch atmen kann
atmen (atmete/hat geatmet) to breathe Luft in den Körper einziehen und wieder ausströmen 

lassen
auf Anhieb klappen (klappte/hat 

geklappt)
to work first time etwas funktioniert sofort

auf dem Weg sein (ist/war/ist ... 
gewesen)

to be on the way unterwegs sein

auf ihre alten Tage in their old age im hohen Alter
auf/bewahren (bewahrte auf/hat 

aufbewahrt)
to keep etw. an einem bestimmten Ort lagern

auf/bleiben (bleibt auf/blieb auf/ist 
aufgeblieben)

to stay up nicht ins Bett gehen

auf/brechen (bricht auf/brach auf/hat 
aufgebrochen)

to break open etw. mit Kraft und Gewalt öffnen

auf/fallen (fällt auf/fiel auf/ist 
aufgefallen)

to stand out bemerken

auf/fordern (forderte auf/hat 
aufgefordert)

to request jdn. bitten, etwas zu tun

auf/heben (hebt auf/hob auf/hat 
aufgehoben)

to pick up etw. vom Boden (hoch) nehmen

auf/hören (hörte auf/hat aufgehört) to stop stoppen, enden
auf/legen (legte auf/hat aufgelegt) to hang up das Telefongespräch beenden

sich auf/lösen (löste sich auf/hat sich 
aufgelöst)

to disband; to dissove auseinandergehen

auf/passen (passte auf/hat aufgepasst) to be careful vorsichtig sein
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sich auf/regen (regte sich auf/hat sich 
aufgeregt)

to annoy/irritate sb wütend sein wegen etw.

auf/reißen (reißt auf/riss auf/hat 
aufgerissen)

to tear open etw. schnell und mit Kraft öffnen

auf/schließen (schließt auf/schloss auf/
hat aufgeschlossen)

to unlock mit einem Schlüssel öffnen

auf/springen (springt auf/sprang auf/ist 
aufgesprungen)

to jump up von sitzender Position nach oben springen

auf/stehen (steht auf/stand auf/ist 
aufgestanden)

to stand up von sitzendner/liegender Position ins Stehen 
wechseln

auf/steigen (steigt auf/stieg auf/ist 
aufgestiegen)

to get on (e.g. the bus); to 
ascend

sich auf ein Fahrzeug oder Tier setzen; auf einen Berg 
hinaufgehen

sich auf/stellen (stellte sich auf/hat sich 
aufgestellt)

to stand sich auf eine bestimmte Position stellen

auf/wärmen (wärmte auf/hat 
aufgewärmt)

to warm up wieder warm werden

der Aufenthalt, -e stay das Sein an einem bestimmten Ort
aufgeregt nervous nervös, weil man sich auf etw. freut

der Aufschrei, -e outcry kurzer, plötzlicher Schrei
aufsperren (sperrte auf/hat aufgesperrt) to unlock mit einem Schlüssel öffnen
aufwändig complex; elaborate mit viel Arbeit
etw. nicht aus den Augen lassen (lässt/

ließ/hat gelassen)
to keep one's eyes on sth etw. ohne Pause beobachten

der Augenblick, -e moment kurze Zeit
in diesem Augenblick at this moment in diesem Moment
aus allen Wolken fallen (fällt/fiel/ist ... 

gefallen)
to be flabbergasted sehr überrascht sein

aus/buhen (buhte aus/hat ausgebuht) to boo at Missfallen ausdrücken, indem man "buh" ruft
aus/halten (hält aus/hielt aus/hat 

ausgehalten)
to bear etw. ertragen, das nicht angenehm ist

ganz aus/machen (machte ganz aus/hat 
ganz ausgemacht)

to turn sth off completely komplett ausschalten

sich aus/ruhen (ruhte sich aus/hat sich 
ausgeruht)

to rest sich erholen

aus/säen (säte aus, hat ausgesät) to sow Samen in die Erde / in den Boden bringen
aus/sagen (sagte aus/hat ausgesagt) to say sth about sb/sth eine Aussage machen
aus/sprechen (spricht aus/sprach aus/

hat ausgesprochen)
to pronounce; to express; to 

articulate
artikulieren

aus/stellen (stellte aus/hat ausgestellt) to display anfertigen
aus/ziehen (zieht aus/zog aus/ist 

ausgezogen)
to move out eine Wohnung mit allen Sachen verlassen

ausdrucksvoll expressive mit viel Ausdruck
ausgestorben extinct komplett leer; etw. existiert nicht mehr, z.B. eine 

Tierart
das Ausland (kein Plural) foreign countries in einem anderen Land

ausschließlich exclusive nur
außer except abgesehen von
außerdem moreover zudem, zusätzlich
außerhalb outside nicht im Ort

die Aussicht, -en view Blick
aussortieren (sortierte aus/hat 

aussortiert)
to sort sth out entfernen, was man nicht brauchen kann

ausverkauft sold out nicht mehr zu kaufen
die Autobahn, -en motorway (UK); highway (US) Straße mit zwei oder mehr Spuren, auf der man sehr 

schnell fahren kann
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b
backen (backt/buk/hat gebacken) to bake im Ofen warm/heiß machen

der  Backstein, -e brick Ziegelstein
die Band, -s band Gruppe von Musikern
das Barvermögen cash assets Geld, das jd. besitzt

der/die Bauer, -n; Bäuerin, -nen farmer jd., der Landwirtschaft betreibt
beachten (beachtete/hat beachtet) take into account jdn. zur Kenntnis nehmen
bedeckt cloudy bewölkt

das Bedenken, - doubt Zweifel
befehlen (befiehlt/befahl/hat befohlen) to command Befehl/Auftrag geben

sich befinden (befindet sich/befand sich/hat 
sich befunden)

to be situated an einem bestimmten Ort sein

befreien (befreite/hat befreit) to free von etw. frei machen oder frei kommen
sich begegnen (begegneten sich/sind sich 

begegnet)
to meet sich treffen

begeistert enthusiastic erfreut, große Freude ausdrückend
behalten (behält/behielt/hat behalten) to keep nicht hergeben
beide both die zwei

der Beifahrersitz, -e passenger seat Sitz vorne neben dem Fahrer / der Fahrerin
bekannt machen (machte bekannt/hat 

bekannt gemacht)
to introduce Personen untereinander vorstellen

der/die Bekannte, -n acquaintance Person, die man gut kennt
belustigt amused amüsiert

die Bemerkung, -en comment Aussage
sich bemühen (bemühte sich/hat sich 

bemüht)
to try hard sich anstrengen

die Bemühung, -en effort Anstrengung, um etw. zu erreichen
benommen dazed verwirrt
beobachten (beobachtete/hat 

beobachtet)
to observe genau ansehen oder betrachten

der Bereich, -e area ein bestimmtes Gebiet
bergab downhill nach unten
bergauf uphill nach oben

der Berggipfel, - mountain top höchster Punkt eines Berges
sich beruhigen (beruhigte sich/hat sich 

beruhigt)
to calm down ruhig werden

beschäftigt busy zu tun habend
beschließen (beschließt/beschloss/hat 

beschlossen)
to decide entscheiden

die Beschreibung, -en description Information zu einem Produkt
sich beschweren über + Akk. (beschwerte sich 

über/hat sich über … beschwert)
to complain sich beklagen, weil man etw. nicht gut findet

besondere special spezielle
die Besonderheit, -en specialty besonderes/spezifisches Merkmal

besorgen (besorgte/hat besorgt) to get; to buy kaufen
besorgt preoccupied mit Sorge
bestehen aus (besteht aus/bestand aus/

hat aus … bestanden)
to consist of enthalten, haben, ist aus (Material)

bestens gelaunt to be in a very good mood sehr fröhlich sein
betrachten (betrachtete/hat betrachtet) to look at sth etw. genau ansehen
betreten (betritt/betrat/hat betreten) to enter (somewhere, sth) in etw. hineingehen
betrunken drunk alkoholisiert
das Bett ist gemacht the bed is made (up) das Bett ist schön hergerichtet
aus dem Bett jagen (jagte/hat gejagt) to drag out of bed eine schlafende Person aufwecken

das Betttuch, Betttücher bed sheet Bettdecke
sich über jdn. beugen (beugte/hat … gebeugt) to bend over sb sich nach vorne und unten bewegen
sich bewegen (bewegte sich/hat sich bewegt) to move die eigene Stellung verändern, nicht still stehen

der/die Bewohner, - ; Bewohnerin, -nen occupant jd., der in einem Haus/einer Wohnung, einer Stadt 
etc. wohnt
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bieten (bietet, bot, hat geboten) to offer etw. zur Verfügung stellen
bitten (bittet/bat/hat gebeten) to ask for sth eine Bitte aussprechen; jdn. auffordern, etw. zu tun
blaffen (blaffte/hat geblafft) to yap; to snap wütend etw. sagen

das Blatt, Blätter leaf grüne Teile von Pflanzen und Bäumen; Papier, auf 
dem man schreibt

das Blaulicht, -er flashing blue light blaues Singal des Streifenwagens, Krankenwagens 
oder der Feuerwehr

blenden (blendete/hat geblendet) to dazzle sb mit Helligkeit die Augen beeinträchtigen; jdn. 
täuschen

der Blickkontakt, -e eye contact Kontakt mit dem Augen
blitzen (blitzte/hat geblitzt) to flash leuchten
blitzschnell to move as fast as a lightning; 

very fast
sehr schnell

die Blues-Stimme, -n blues voice eine Stimme, die an Blues-Musik erinnert
blühen (blühte/hat geblüht) to bloom Blüten haben

die Blume, -n flower Pflanze mit einer bunten Blüte
das Blumengesteck, -e bouquet (of flowers) Arrangement aus Blumen

bluten (blutete/hat geblutet) to bleed Blut verlieren
blutig bloody mit Blut
zu Boden gehen (geht/ging/ist zu Boden 

gegangen)
to fall to the ground auf den Boden fallen

zu Boden sinken (sinkt/sank/ist zu Boden 
gesunken)

to sink to the ground langsam mit dem Körper auf den Boden fallen

böse evil moralisch schlecht, schlimm
brennen (brannte/hat gebrannt) to burn in Flammen sein

der Briefumschlag, Briefumschläge envelope Hülle aus Papier für Briefe
bringen (bringt/brachte/hat gebracht) to bring jdn. oder etw. zu einem bestimmten Ort befördern

die Brust, Brüste chest; breasts vorderer Teil des Oberkörpers
der Buchstabe, -n letter A, B, C etc. sind Buchstaben

sich bücken (bückte sich/hat sich gebückt) to bend den Körper in Richtung Boden bewegen
die Bühne, -n stage Teil im Theater oder bei einem Konzert, auf dem die 

Künstler agieren
der Buhruf, -e (cry of) boo Ausruf des Missfallens

c
ca. approx. Abkürzung von 'circa'

das Cajon cajon Kistentrommel
Chancen haben bei + Dat. (hat/hatte/hat 

Chancen bei … gehabt)
to have the chance to Erfolg bei jdm. haben

circa approximately ungefähr

d
da sein (ist da/war da/ist da gewesen) to be present anwesend sein

das Dach, Dächer roof oberer Teil eines Hauses
dafür sorgen (sorgte dafür/hat dafür 

gesorgt)
to provide for sb versuchen, dass man etwas schafft

die Dame, -n lady gepflegte, elegante Frau
dankbar sein für + Akk. (ist dankbar/

war dankbar für/ist dankbar für ... 
gewesen)

to be thankful Gefühl des Dankes für etw. haben

daraufhin as a result aus diesem Grund/als Folge davon
darin in there; in it in dem/in der
Das ist mir egal I don't mind Das ist mir nicht wichtig
Das lohnt sich nicht! It is not worth it Das ist es nicht wert
Das stimmt doch überhaupt nicht! That's not true! Das ist nicht wahr!
datiert sein auf (ist/war/ist auf … datiert 

gewesen)
to be dated ein bestimmtes Datum haben
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dauern to last eine bestimmte Zeitdauer haben / Zeit brauchen
die Daunenjacke, -n down jacket; quilted jacket warme Jacke mit Entenfedern

davon from it (him/her) von etw.  
dazu/verdienen (verdiente dazu/hat 

dazuverdient)
earn extra money zusätzliches Geld verdienen

definitiv definite sicher
die Dekoration, -nen decoration etwas Geschmücktes

dekorieren (dekoriert, dekorierte, hat 
dekoriert)

to decorate schmücken

den Blick über etw. gleiten lassen (lässt/
ließ/hat … gleiten lassen)

to scan etwas genau Stück für Stück ansehen

den Blick von etw. nehmen (nimmt/
nahm/hat... genommen)

to take one's eyes off sth nicht mehr auf etw. fixiert blicken

den Daumen entgegen strecken 
(streckte/hat … gestreckt)

to point one's thumb towards 
sth.

den Daumen in Richtung von jdm. bewegen

den Kopf schütteln (schüttelte/hat den 
Kopf geschüttelt)

to shake one's head den Kopf nach links und rechts bewegen

Den Teufel werde ich tun! Like hell I will! Das werde ich sicher nicht tun!
Denen wird er es zeigen! He'll show them what he can! jdn. von seinem eigenen Können überzeugen
der Atem stockt (stockte/hat gestockt) to gasp man hört kurz auf zu atmen
der Form halber for form's sake zum Schein, nicht echt
der Wind bläst (bläst/blies/hat 

geblasen)
the wind is blowing Es ist sehr windig

deswegen therefore; because of that aus diesem Grund
diskutieren (diskutierte/hat diskutiert) to discuss verschiedene Meinungen austauschen

das Dokument, -e document offizielles Schreiben
das Doppelzimmer, - double room Zimmer für zwei Personen
die Dorfwirtschaft, -en village restaurant Wirtshaus in einem kleinen Dorf
die Dose, -n can kleiner Behälter aus Blech für Getränke
die drei three drei Personen
die Drogerie, -n drug store Geschäft, in dem man Toilettenartikel kauft

drollig funny lustig und niedlich
auf etw. drücken (drückte auf etw./hat 

auf etw. gedrückt)
to press on sth Kraft auf etw. ausüben

du sagen (sagte du/hat du gesagt) to be on first name terms; to 
address sb with "Du"

duzen/informelle Anrede benutzen

dumm stupid nicht klug
dünn thin nicht dick
durchsuchen (durchsuchte/hat 

durchsucht)
to search for in einem Bereich etw. genau suchen

die Dusche, -n shower Teil im Bad aus dem Wasser kommt zum Duschen
sich duschen (duschte sich/hat sich 

geduscht)
to take a shower sich unter einer Dusche sauber machen

e
eben even; flat gerade; hier: flach

die Ebene, -n level gerade Fläche
ehe before bevor

das Ehegelübde, - marriage vow Eheversprechen
der Ehering, -e wedding ring Ring als Symbol für die Ehe

eigentlich real ursprünglich
in Eile sein (war in Eile/ist in Eile 

gewesen)
to be in a hurry keine Zeit haben

eilen (eilte/ist geeilt) to hurry schnell gehen
es eilig haben (hat/hatte/hat es eilig 

gehabt)
to be in a hurry nicht viel Zeit haben
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ein/schlagen auf +Akk. (schlägt auf 
.. Ein/schlug auf ... ein/hat auf ... 
eingeschlagen)

to hit sb etw. oder jdn. stark schlagen

ein/stecken (steckte ein/hat eingesteckt) to put sth in sth in etw. stecken
ein/wickeln (wickelte ein/hat 

eingewickelt)
to wrap etw. in Papier einpacken/Papier um etw. wickeln

ein/ziehen (zieht ein/zog ein/ist 
eingezogen)

to move in beginnen, in einer neuen Wohnung/einem neuen 
Haus zu wohnen

eindringlich forceful ausdrücklich
der Eingangsbereich, -e entrance area Teil am Eingang eines Gebäudes

sich einig werden (werden sich/wurden sich/
sind sich einig geworden)

to reach agreement eine gemeinsame Meinung finden

die Einkaufsstraße, -n shopping street Straße mit vielen Geschäften
der Einkaufswagen, - trolley; shopping cart Wagen, mit dem man in einem Geschäft die 

Produkte transportiert
der Einsatz, Einsätze mission Aktion der Polizei oder Feuerwehr

sich einverstanden erklären (erklärte sich 
einverstanden/hat sich einverstanden 
erklärt)

to agree with sth einverstanden sein mit etw.

…, einverstanden? ..., don't you agree? …, okay?
der Einzeller, - single-cell organisms Lebewesen aus nur einer Zelle
das Einzelzimmer, - single room Zimmer für eine Person
die Einzimmerwohnung, -en one-room flat Wohnung mit nur einem Zimmer
der Einzug, Einzüge move das Einziehen in ein neues Haus/eine neue Wohnung
die Eisentür, -en iron door schwere Tür aus Eisen

eisig icy sehr kalt
die Eiswaffel, -n ice-cream waffle Gebäck, in dem Eis verkauft wird.
die Emotion, -nen emotion Gefühl 

entdecken (entdeckte/hat entdeckt) to discover etwas zufällig finden
die Entfernung, -en distance Distanz

der/die Entführer, -, Entführerin, -nen kidnapper jd., der jdn. gegen den Willen an einen anderen Ort 
bringt

die Entführung, -en kidnapping jdn. mit Gewalt an einen anderen Ort bringen
entgegen towards in die Richtung von jd.
entlang/laufen (läuft/lief/ist 

entlanggelaufen)
to walk along einen bestimmten Weg in eine Richtung gehen

sich entschuldigen (entschuldigte sich/hat 
sich entschuldigt)

to excuse oneself Entschuldigung für etw. sagen

etw./jdn. entschuldigen (entschuldigte/
hat entschuldigt)

to excuse sb/sth um Entschuldigung für jdn./etw. bitten

entsetzt horrified fassungslos
enttäuscht disappointed traurig, frustriert
entweder … oder either…or Angabe von zwei Möglichkeiten
entzwei/brechen (bricht/brach/ist 

entzweigebrochen)
break in two pieces in zwei Teile brechen

das Erbe inheritance Besitz einer toten Person, den jd. bekommt
das Erdgeschoss, -e ground floor Geschoss, dass man ohne Treppen erreicht

erfahren (erfährt/erfuhr/hat erfahren) to find out; to hear sth eine Information erhalten
erfreut pleased fröhlich
ergehen + Dat.  (ergeht/erging/ist 

ergangen)
to endure in einer Situation befinden

erhalten (erhält/erhielt/hat erhalten) to get bekommen
sich erinnern (erinnerte sich/hat sich 

erinnert)
to remember sich ins Gedächtnis rufen

die Erinnerung, -en memory Fähigkeit, etw. aus der Vergangenheit zu wissen
erkennen (erkennt/erkannte/hat 

erkannt)
to recognize identifizieren

erleichtert relieved froh
erneuern (erneuerte/hat erneuert) to renew neu machen
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ernst serious seriös
der/die Erntehelfer, -; Erntehelferin, -nen harvest hand; seasonal worker jd., der bei der Ernte hilft

ernten (erntete/hat geerntet) to harvest Früchte und Gemüse von den Feldern holen
erschießen (erschießt/erschoss/hat 

erschossen)
to shoot sb jdn. durch einen Schuss töten

erschrecken (erschrickt/erschrak/ist 
erschrocken)

to scare einen Schrecken bekommen

erschrocken alarmed; shocked mit Furcht
erstarrt frozen; hardened fest, starr, bewegungslos
erstaunt surprised überrascht
ertragen (erträgt/ertrug/hat ertragen) to bear aushalten
erwarten (erwartete/hat erwartet) to expect erhoffen; davon ausgehen, dass jd. kommt
erwartungsvoll expectant mit großer Erwartung
erzählen (erzählte/hat erzählt) to tell etw. sehr genau berichten

die Etage, -n floor Stockwerk
der Euro-Jackpot, -s Euro-Jackpot eine europaweite Lotterie

f
die Fachschaft, -en students of one faculty alle Studenten eines Fachs
die Fahrerkabine,-n driver's cab geschlossener Raum in einem Fahrzeug für den 

Fahrer
das Fahrgeschäft, -e fairground ride großes Gerät auf einem Volksfest, mit dem 

Menschen bewegt werden
das Fahrzeug, -e vehicle Objekt, das fährt (z.B. Auto, LKW)

fälschen (fälschte/hat gefälscht) to forge; to fake ein Original nachmachen
falschen Alarm aus/lösen (löste aus/hat 

ausgelöst)
to give a false alarm einen Notfall melden, obwohl es kein Notfall ist

faltig wrinckly mit vielen Falten
fassen (fasste/hat gefasst) to believe hier: glauben
fassungslos speachless entsetzt und sprachlos
fasziniert fascinated begeistert

die Faust, Fäuste fist geballte Hand
fehlen (fehlte/hat gefehlt) to lack nicht vorhanden sein
feiern (feierte/hat gefeiert) to celebrate; to have a party eine Party machen

das Feld, -er field Fläche, auf der man Gemüse anbaut
der Felsbrocken, - lump of rock riesiger Stein, großer Felsen
der  Fensterladen, Fensterläden (window) shutter meist aus Holz, zum Verschließen der Fenster von 

außen
das Feriendomizil, -e holiday home Haus, in dem man die Ferien verbringt

in der Ferne in the distance weit weg
der Fernsehbildschirm, -e TV screen Teil des Fernsehers, auf dem man das Bild sieht
die Fernsehwerbung, -en TV commercial Werbung für Produkte im Fernsehen

fest strong stark
fest/halten (hielt fest/hat festgehalten) hold sb/sth tight mit den Händen stark halten
fest/schnallen (schnallte fest/hat 

festgeschnallt)
to strap up etwas mit einem Band festmachen, sodass es nicht 

fallen kann
fest/stellen (stellte fest/hat festgestellt) to identify; to detect; to notice bemerken
festlich festive glanzvoll, einem Fest gemäß

der Festplatz, Festplätze fairground Platz, auf dem ein Volksfest etc. stattfindet
die Festungsruine, -n fortress ruins Ruine einer Festung
der Feuerstein, -e flint Stein, mit dem man Feuer machen kann
der Fingernagel, Fingernägel fingernail harter Teil am Ende der Finger

finster dark dunkel
fixiert sein auf etw. (war fixiert auf etw./

ist auf etw. fixiert gewesen)
to stare at sb/sth den Blick fest auf etw. richten

flehen (flehte/hat gefleht) to beg stark bitten
der/die Florist, -en, Floristin, -nen florist Beruf, bei dem man mit Blumen arbeitet

flüstern (flüsterte/hat geflüstert) to whisper leise etw. sagen
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der Flüsterton, Flüstertöne whisper mit leiser Stimme
folgen (folgte/ist gefolgt) to follow nachgehen, nachfahren
fort/fahren (fuhr fort/ist fortgefahren) to continue; to go on weitersprechen; wegfahren

sich fragen (fragte sich/hat sich gefragt) to ask überlegen
freiwillig voluntary ohne Pflicht
fremd strange nicht bekannt
jdm. eine Freude machen to make sb happy etw. Nettes für jdn. machen

die Freudenträne, -n tears of joy Tränen in den Augen haben, weil man so glücklich ist
sich auf etw. freuen (freute sich auf/hat sich 

auf … gefreut)
to be happy about ein Ereignis in der Zukunft mit Freude erwarten

der Friedhof, Friedhöfe cemetery Ort der letzten Ruhe von Toten
friedlich peaceful in Ruhe

sich schlecht fühlen (fühlte sich schlecht/hat 
sich schlecht gefühlt)

to feel bad sich nicht gesund fühlen

furchtbar terrible schlimm

g
der Gartenzwerg, -e garden gnome Zwergfigur aus Ton oder Kunststoff

Gas geben (gab Gas/hat Gas gegeben) to accelerate schneller fahren
die Gasse, -n alley kleine Straße zwischen Häusern
der Gast, Gäste guest Besucher eines Restaurants, von Freunden etc.
das Gasthaus, Gasthäuser guest house ein Haus, in dem man essen und schlafen kann

der/die Gauner, -, Gaunerin, -nen crook jd., der betrügt
gedacht sein für etw./jmd. (war gedacht 

für/ist für ... gedacht gewesen
to be meant for sb bestimmt für jdn.

der Gedanke, -n thought das, was man denkt
das Gedicht, -e poem sprachliches Kunstwerk mit Strophen
sich in Gefahr befinden (befindet sich/befand 

sich/hat sich befunden)
to be in danger in einer gefährlichen Situation sein

in Gefahr sein to be in danger in einer gefährlichen Situation sein
jdn. gefangen halten (hält/hielt/hat … 

gehalten)
to keep sb hostage jdn. gegen seinen Willen an einem Ort festhalten

das Gefängnis, -e prison Ort, an dem Kriminielle eingesperrt sind
gefragt sein (war gefragt/ist gefragt 

gewesen)
to be popular beliebt sein

das Gefühl, -e feeling das Fühlen
die Gegend, -en region Landschaft oder Region

gegenüber opposite auf der anderen Seite
gegenübersitzen (sitzt gegenüber/saß 

gegenüber/ist gegenüber gesessen)
to sit opposite auf der anderen Seite von jdm. sitzen

von jdm. gehen (geht von jdm./ging von 
jdm./ist von jdm. gegangen)

to pass away; to die sterben

jdm. gehören (gehörte jdm., hat jdm. 
gehört)

to belong to sb Eigentum von einer Person sein

die Geige, -n violin Streichinstrument
der Geigenkasten, Geigenkästen violin case Box, in der man eine Geige transportiert

jdn. vor bösen Geistern schützen to protect sb from evil spirits vor Unglück schützen
geistig krank mentally ill eine mentale Krankheit haben
geistig voll zurechnungsfähig sein of sound mind; lucid voll bei Verstand sein

das Gelächter, - laughing lautes Lachen
geladen loaded bereit zum Schuss
gelangweilt bored nicht aufgeregt
Geld aus/geben (gibt aus/gab aus/hat 

ausgegeben)
to spend money Geld verbrauchen

die Geldbörse, -n wallet kleines Objekt zum Aufbewahren von Geld
gemütlich cozy angenehm
genau hin/sehen (sieht genau hin/sah 

genau hin/hat genau hingesehen)
to look closely exakt anschauen



VOKABELLISTE DEUTSCH - ENGLISCHBLICKEN STATT BUEffELN DEUTSCH

© PONS GmbH 10

genießen (gnießt/genoss/hat genossen) enjoy mit Freude etwas erleben
genügsam modest mit wenig zufrieden sein
gerade now soeben, vor kurzer Zeit
gerade mal just nur
auf etw. geraten (gerät auf/geriet auf 

etw./ist auf etw. geraten)
to come across sth; to get 

caught up in sth
finden; zufällig in eine unangenehme Situation 

kommen
geräuschlos silent ohne Ton

das Geschenkpapier, Geschenkpapiere wrapping paper buntes Papier zum Einpacken von Geschenken
über das ganze Gesicht strahlen 

(strahlte/hat gestrahlt)
be all smiles stark lachen, weil man sehr glücklich ist

der Gesichtsausdruck, Gesichtsausdrücke facial expression Mimik
gestärkt strengthened mit Energie vom Essen
gestresst stressed zu viel Stress haben

das Gewehr, -e rifle große lange Waffe
gießen (gießt/goss/hat gegossen) to water einer Pflanze Wasser geben

die Gießkanne, -en watering can Gefäß, mit dem man eine Pflanze gießen kann
die Glatze, -n bald head Kopf ohne Haare

der/die Gläubiger, -, Gläubiger, -in creditor jd., dem eine andere Person etw. schuldet
gleich straight away; immediately sofort
gleichgültig indifferent ohne Interesse

die Glocke, -n bell kleiner Gegenstand zum Erzeugen eines Tons
glücklich happy fröhlich
gold gold Farbe von Gold, Schmuck ist häufig aus Gold
golden golden in der Farbe von Gold; aus Gold

die Goldene Hochzeit, -en golden wedding Hochzeit nach 50 Ehejahren
der Gottesdienst, -e church service Zusammenkommen von Gläubigen zum 

gemeinsamen Beten
das Grab, Gräber grave Ort, an dem eine tote Person liegt
das Gras, Gräser grass eine Wiese besteht aus Gras

greifen (griff/hat gegriffen) to grab mit der Hand etw. nehmen
das Grinsen, - grin Lächeln

groß heraus/kommen (kam groß heraus/
ist groß herausgekommen)

to have a great success with berühmt werden/Erfolg haben und populär sein

der Großeinsatz, Großeinsätze large-scale operation Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Notzarzt 
gleichzeitig

der Großneffe, -n great-nephew Sohn von Neffe oder Nichte
die Großtante, -n great-aunt Schwester von Großmutter oder Großvater
das Grundstück, -e plot Stück Land, das jdm. gehört

Grundstückspreis, -e land price der Preis der Fläche, auf der man ein Haus bauen 
kann

das Gulasch, -e goulash Eintopf mit Fleischstücken und vielen Gewürzen
gut besucht sein (war gut besucht/ist gut 

besucht gewesen)
to be well-attended viele Personen sind anwesend

sich gut verstehen (versteht/ verstand/ hat 
verstanden)

to get along well ein gutes Verhältnis mit jdm. haben

gutaussehend good-looking hübsch

h
der Hahn, Hähne rooster männliches Huhn; ein Huhn legt Eier

in die Hand drücken (drückte/hat 
gedrückt)

to slip sth into sb's hand jmd. etwas in die Hand geben

aus der Hand reißen (reißt/riss/hat aus 
der Hand gerissen)

to snatch sth out of sb's hand/off jdm. etw. aus der Hand nehmen

die Hand schütteln (schüttelte/hat 
geschüttelt)

to shake hands die Hand von jdm. nehmen und nach oben und unten 
bewegen

handgeschrieben hand-written mit der Hand geschrieben
die Handschellen (Pl.) hand cuffs zwei Metallringe mit einem Schloss, mit denen man 

die Hände zusammenbinden kann
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die Handschuhe (Pl.) gloves Kleidung für die Finger/die Hand
sein/ihr Handwerk verstehen (versteht/

verstand/hat ... verstanden)
to know his/her job seine/ihre Arbeit sehr gut machen

das Handy, Handys mobile phone Mobiltelefon
hängen (hängt/hing/hat gehangen) to hang in der Luft an etw. befestigt sein, z.B. an der Wand

der Hass (kein Plural) hatred sehr starkes Gefühl der Abneigung
häufig often oft

die Hauptsache main point/thing das Wichtigste
das Häuschen, - small house kleines Haus

der/die Haushälter, -, Haushälterin, -nen housekeeper Mann/Frau, der/die sich um den Haushalt einer 
Person kümmert

der Hautstreifen, - strip of skin ein kleiner, dünner Teil der Haut
heben (hebt/hob/hat gehoben) to lift etw. nach oben bewegen
heidnisch heathen nicht an Gott glaubend
jdm. ist etwas heilig sth is very important to sb jdm. ist etwas sehr wichtig

der Heimatfilm, -e sentimental film in a regional 
setting

Film, der vor allem in ländlichen Regionen spielt

heimlich secret ohne, dass andere es sehen
der Heimweg, -e way home Weg nach Hause

heizen (heizte/hat geheizt) to heat Hitze produzieren, damit es im Haus/der Wohnung 
warm ist

hell light nicht dunkel
her/stellen (stellte her/hat hergestellt) to produce produzieren
zu sich heran/ziehen (zieht zu sich/zog 

zu sich/hat zu sich herangezogen)
to pull sb/sth to oneself etw. oder jdn. in seine eigene Richtung ziehen 

herauf/kommen (kam herauf/ist 
heraufgekommen)

to come up von unten nach oben kommen

heraus/holen (holte heraus/hat 
herausgeholt)

to bring sth out etw. von drinnen nach draußen holen

herrlich wonderful wunderbar
herum/kauen auf + Akk (kaute auf … 

herum/hat auf … herumgekaut)
to chew on sth mit den Zähnen auf etw. beißen

heruntergekommen run-down kaputt
das Herz, -en heart Symbol für Liebe; zentrales Organ im Körper

das Herz klopft the heart is beating das Herz schlägt sehr schnell
Hessisch Hessian Dialekt in Hessen
heulen (heult, heulte, hat geheult) to cry laut weinen
hin/gehen (geht hin/ging hin/ist 

hingegangen)
to approach sth/sb zu etw. gehen, um sehr nahe zu sein

hin/gehören (gehörte hin/hat hingehört) to belong somewhere an eine bestimmte Stelle gehören
hinein/schauen (schaute hinein/hat 

hineingeschaut)
to look in in etw. schauen

hinten behind auf der Rückseite von etw.
hintenüber/fallen (fällt hintenüber/fiel 

hintenüber/ist hintenübergefallen)
to fall backwards nach hinten über etw. fallen

im Hintergrund in the background hinten
hinterher/fahren (fährt hinterher/fuhr 

hinterher/ist hinterhergefahren)
to follow; to drive behind sb/sth einem anderen Fahrzeug folgen

hinterher/rufen (ruft hinterher/rief 
hinterher/hat hinterhergerufen)

to call/shout (after) sb jdm., der weggeht, etwas zurufen

hinterher/sehen (sieht hinterher/sah 
hinterher/hat hinterhergesehen)

to observe sb leaving jdn. beobachten, während dieser weggeht

hinüber/schauen (schaute hinüber/hat 
hinübergeschaut)

to look away auf die Seite schauen

hinunter/gehen (geht hinunter/ging 
hinunter/ist hinunter gegangen)

to go downstairs von oben nach unten gehen

hinunter/ziehen (zieht hinunter/zog 
hinunter/hat hinuntergezogen)

to pull sth down mit Kraft etw., das auf dem Boden ist, nach unten 
bringen

das Hinweisschild, -er sign Schild, das auf etwas aufmerksam macht
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hoch/heben (hebt hoch/hob hoch/hat 
hochgehoben)

to lift sth up etwas von unten nach oben bewegen

hoch/kommen (kommt hoch/kam hoch/
ist hochgekommen)

to go upstairs von unten nach oben kommen; zusammenzählen

die Hochzeit, -en wedding Fest/Zeremonie, wenn zwei Leute heiraten
der Hof, Höfe farm(yard) landwirtschaftlicher Betrieb

hoffen (hoffte/hat gehofft) to hope Positives erwarten
holen (holte/hat geholt) to pick up; to collect ein Produkt von einem anderen Ort herbeibringen
holprig bumpy uneben, nicht gut zu befahren

die Holztreppe, -n wooden stairs Treppe aus Holz
hübsch pretty gut aussehend

das Huhn, Hühner hen Tier mit Federn, das Eier produziert
die Hühnergötter (Pl.) adder stone Stein mit einem Loch
der Hühnerstall, Hühnerställe henhouse Ort, in dem man Hühner unterbringt/kleines Haus 

für Hühner
die Hütte, -n hut Haus aus Holz, umgangssprachlich: altes Haus

i
Idiot! idiot dummer Mensch
ignorieren (ignorierte/hat ignoriert) ignore nicht beachten

die Innentasche, -n inner pocket Tasche, die innen in einem Kleidungsstück ist
insgeheim secretly heimlich
insgesamt in total im Ganzen
instruieren (instruierte/hat instruiert) to instruct sb eine Anweisung geben
interessiert sein an + Akk. (war 

interessiert an/ist interessiert an … 
gewesen)

to be interested in Interesse haben an etw.

inzwischen meanwhile in der Zwischenzeit
irgendwann sometime zu irgendeinem Zeitpunkt, der nicht näher bestimmt 

ist
sich irren (irrte sich/hat sich geirrt) to confuse hier: sich täuschen, falschliegen

irritiert confused verwundert

j
die Jackentasche, -n jacket pocket Tasche einer Jacke
das Jackett, -s (suit) jacket Sakko, schicke Jacke

einen Jackpot knacken to hit the jackpot den Jackpot gewinnen
jederzeit any time zu jedem Zeitpunkt möglich

der/die Juwelier, -e, Juwelierin, -nen jeweller jd., der Schmuck verkauft

k
kämpfen (kämpfte/hat gekämpft) to fight verbal oder körperlich eine Auseinandersetzung 

haben
der Karottenroder, - machine for harvesting carrots große Maschine zum Ernten von Karotten
der Karton, Kartons box Box aus sehr dickem, festen Papier
der Kassenzettel, - receipt Papier, auf dem man die gekauften Produkte mit 

Preisen sehen kann
kassieren (kassierte/hat kassiert) to take the money Geld für ein Produkt verlangen

der Kassierer, - cashier Mann an der Kasse in einem Geschäft
der Kastenwagen, Kastenwägen van großes, rechteckiges Fahrzeug

kaum hardly fast nicht
Keine Bewegung! Don't move! Ausruf, dass man sich nicht bewegen soll
keinesfalls on no account auf keinen Fall

die Kerze, -n candle Leuchtmittel mit Flamme bestehend aus Wachs
der Kieselweg, -e gravel path Weg aus kleinen Steinen

kindisch childish wie ein Kind reagierend
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das Kissen, - pillow etw. Weiches, auf dem man mit dem Kopf schläft 
oder auf dem man sitzen kann

die Kiste, -n box Box aus Karton, Holz etc. zum Tragen von Produkten
die Klamotte, -n clothes Kleidungsstück

die Klappe halten (hält/hielt/hat die 
Klappe gehalten)

to shut one's mouth nichts mehr sagen

jdm. ist etw. klar sth is clear to sb jd. weiß etw.
klar denken (denkt klar/dachte klar/hat 

klar gedacht)
think straight genau denken

klauen (klaute/hat geklaut) steal etw. heimlich nehmen, das einem nicht gehört
das Kleidungsstück, -e a piece of clothing etw. zum Anziehen
die Kleinigkeit, -en small matter eine kleine, unwichtige Sache

klingen (klingt/klang/hat geklungen) to ring einen akustischen Ton haben
klopfen (klopfte/geklopft) to knock leicht gegen etwas schlagen, meist mit der Hand
knapp scarce wenig
knarrend creaking Geräusch von altem Holz
kneten (knetete/hat geknetet) to knead mit der Hand eine Masse vermischen und drücken

die Kniekehle, -n back/hollow of the knee Rückseite des Knies
die Knollennase, -n bulbous nose runde große Nase
der Kohleherd, Kohleherde coal oven Kochstelle eines Hauses, die mit Kohle funktioniert

der/die Kommilitone/Kommilitonin, 
Kommilitonen/Komilitoninnen

fellow student Studienkollege/Studienkollegin

die Kommode, -n chest of drawers Möbelstück mit vielen Schubläden
die Kontaktdaten (Plural) contact details Informationen, um jdn. kontaktieren zu können

nicht richtig im Kopf sein (war/ist nicht 
richtig im Kopf gewesen)

to be not quite right in the head ein bisschen verrückt sein

körperliche Gewalt antun (tat ... an, hat … 
angetan)

physical violence jdn. verletzten

köstlich delicious sehr lecker
der Krach, Kräche noise unangenehmer, lauter Lärm
die Kraft, Kräfte strength Stärke

kräftig strong sehr stark
krakelig scrawly so schlecht geschrieben, dass man es kaum lesen 

kann
kramen (kramte/hat gekramt) to rummage around etw. mit den Händen suchen; in einer Menge von 

Sachen suchen
krank sick nicht gesund; verrückt

der Krankenwagen, Krankenwägen ambulance Auto zum Transport von kranken Personen
der Kranz, Kränze wreath Ring aus gebundenen Pflanzen oder Blumen
der Kreidefelsen, - chalk cliff Felsen aus weißem und weichem Stein

in seinen/ihren Kreisen in his/her circles mit den Leuten, mit denen man zu tun hat
die Küchenmaschine, -n kitchen machine Gerät in der Küche zum kochen, backen, Teig kneten 

etc.
die Kugel, -n ball rundes Geschoss

eine Kugel in den Kopf jagen (jagte/hat 
gejagt)

to fire a bullet in one's head jdn. in den Kopf schießen

kugelsicher bullet-proof aus festem Material, sodass man von einem Schuss 
nicht verletzt wird

kullern (kullerte/ist gekullert) to roll somewhere wie eine Kugel rollen
der Kult, -e cult Gemeinschaft mit Ritualen
der Kumpel, - buddy Freund

der/die Kunde, -n; Kundin, -nen customer Person, die Ware oder Dienstleistung in Anspruch 
nimmt

der Kunststoff, -e plastic Plastik
das Kunstwerk, -e work of art die Arbeit/das Werk eines Künstlers oder einer 

Künstlerin
die Kurve, -n curve eine Straße/ein Weg biegt nach links oder rechts ab
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kurz vor ... sein (ist kurz vor/war kurz 
vor/ist kurz vor ... gewesen)

about to do sth fast beginnen, etw. zu tun

der Kuss, Küsse kiss mit dem Mund die Lippen von jdm. berühren

l
lächeln (lächelte/hat gelächelt) smile leicht lachen
über etw. lachen (lachte über etw./hat 

über etw. gelacht)
to laugh about Laute produzieren, weil man etw. sehr lustig findet

lackiert (lackierte/hat lackiert) to paint mit einer Farbe bemalt
der Laden, Läden shop Geschäft
der Ladenschluss, Ladenschlüsse closing time Ende der Öffnungszeit von Geschäften

seine/ihre Lage his/her situation seine/ihre Situation
der Lagerraum, Lagerräume warehouse Raum, in dem man viele Produkte lagert
die Landschaft, -en landscape verschiedene Gestalten der Natur
die Landstraße, -n country road Straße außerhalb von Städten und Orten

lang/fahren (fährt lang/fuhr lang/ist 
langgefahren)

to drive along a road/path einem Weg folgen

langjährig long-standing; of many years 
standing

viele Jahre

der Lärm, -e noise lautes, unangenehmes Geräusch
der/die Lastwagenfahrer, -, Lastwagenfahrerin, 

-nen (Kurzform: Lkw-Fahrer/in)
truck driver Person, die einen Lastwagen fährt

im Laufe during während
lauter drehen (drehte lauter/hat lauter 

gedreht)
to turn up the volume lauter machen

die Lautstärke, -n volume Intensität eines Tons oder der Musik
lebendig alive nicht tot

der Lebertran (kein Plural) cod-liver oil Öl aus der Leber von Fischen
die Leiche, -n corpse tote Person

leidenschaftlich passionate begeistert
leiser drehen (drehte leiser/hat leiser 

gedreht)
to turn down the volume Musik leiser machen

das Lenkrad, Lenkräder steering wheel Rad zum Lenken (nach links und rechts) eines Autos
leuchten to shine Licht reflektieren

die Leute (Pl.) people Personen
lieb/gewinnen (gewinnt lieb/gewann 

lieb/hat liebgewonnen)
to grow fond of sb etw./jdn. nach einer Zeit mögen/gern haben

lieben (liebte/hat geliebt) to love Liebe für etw. oder jdn. fühlen
die Lieferung, -en delivery das Ankommen von Ware

liegen (liegt/lag/hat/ist gelegen) to lay sich befinden
liegen lassen (lässt liegen/ließ liegen/

hat liegen (ge)lassen)
to ignore etw., das irgendwo liegt, nicht mitnehmen

die Limousine, -n limousine Personenwagen mit festem Dach
linsen (linste/hat gelinst) to peep/peek schauen

das Loch, Löcher hole offene Stelle in einem Objekt
locker loose entspannt

sich lohnen (lohnte sich/hat sich gelohnt) to be worth die Mühe wert sein
los müssen (musste los/hat losgemusst) to have to go gehen müssen
los/fahren (fährt los/fuhr los/ist 

losgefahren)
to start driving beginnen zu fahren

los/lassen (lässt los/ließ los/hat 
losgelassen)

to let go etw. nicht mehr mit den Händen festhalten

los/machen (machte los/hat losgemacht) to remove von etw. trennen, lösen
los/werden (wird los/wurde los/ist 

losgeworden)
to get rid of sth erreichen, dass jd. weggeht

lustig funny zum Lachen
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sich lustig machen über + Akk. (machte sich 
lustig über/hat sich über … lustig 
gemacht)

to laugh at sb/sth jdn. auslachen

sich nichts aus etw. machen (machte/
gemacht)

to not care/bother about sth kein Interesse an etw. haben

m
mal times irgendwann

die Marke, -n brand Produkt mit einem bestimmten Namen
die Mauer, -n wall Wand aus Steinen

mechanisch mechanical wie eine Maschine
die Medienkunst, Medienkünste media art künstlerisches Arbeiten mit Medien
das Megaphon, -e megaphone Gerät, mit dem man sehr laut sprechen kann

mehrmals repeatedly oft
das Mehrparteienhaus, Mehrparteienhäuser multiple dwelling Haus, in dem verschiedene Personen eine Wohnung 

haben
meistens usually fast immer

der Meister, - master Person mit besonderen Fähigkeiten
eine Menge Spaß a lot of fun viel Spaß
menschenleer deserted ohne Menschen

die Menschenmenge, -n crowd viele Menschen an einem Ort
merkwürdig strange seltsam, komisch

die Miete, -n rent Geld, das man monatlich für Haus/Wohnung zahlt 
der Milchshake, -s mikshake Mischgetränk aus Milch und Obst

mit gezückter Waffe with the gun drawn man ist bereit, die Waffe zu benutzen
mit Leib und Seele with heart and soul mit vollem Einsatz, mit viel Begeisterung
mit/nehmen (nimmt mit/nahm mit/hat 

mitgenommen)
to take sth with one etw. mit sich nehmen; jdn. im eigenen Fahrzeug 

mitfahren lassen
mit/singen (singt mit/sang mit/hat 

mitgesungen)
to sing along Text eines Liedes singen, das man gerade hört

das Mitbringsel, - souvenir Souvenir
miteinander sprechen (sprechen/

sprachen/haben miteinander 
gesprochen)

to talk to each other gemeinsam sprechen

die Mitfahrgelegenheit, -en lift Möglichkeit, bei jdm. im Auto mitzufahren
das Mitleid sympathy Mitgefühl am Leid von jdm.

mitten in the middle in der Mitte von etw.
mittendrin in the middle in der Mitte von etw.
modernisieren (modernisierte/hat 

modernisiert)
to modernise besser und moderner machen

die Möhre, -n carrot Karotte
mondän fashionable elegant

das Moos moss grüne Pflanze ohne Wurzeln
der/die Mörder, -, Mörderin, -nen killer jd., der eine andere Person tötet

die Morgenluft, Morgenlüfte morning air die Luft am Morgen
das Motel, -s motel Hotel, das direkt an einer Straße liegt
die Mottenkugel, -n mothball giftige Kugel gegen Motten
die Mühe, -n trouble Anstrengung  
der Müll trash Abfall

mulmig uneasy unwohl
einem läuft das Wasser im Mund 

zusammen
to drool jd. bekommt Appetit

murmeln (murmelte/hat gemurmelt) to mumble sehr leise und schlecht verständlich sprechen
murren (murrte/hat gemurrt) to grumble Unzufriedenheit mit undeutlicher Stimme 

ausdrücken
Musikstück üben (übte .../hat ... geübt) to practice playing a song ein Lied auf einem Instrument üben
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n
nach/denken über etw. (denkt nach/

dachte nach/hat nachgedacht)
to think about sth sich Gedanken über etw. machen

nach/helfen (hilft nach/half nach/hat 
nachgeholfen)

to help along sth so handeln, dass etw. Bestimmtes passiert

der Nachbau, Nachbauten replica kein Original
die Nachricht, -en message Mitteilung
das Nachthemd, -en night dress; night shirt langes Hemd zum Schlafen
der Nachttisch, -e bedside table kleiner Tisch neben dem Bett

nackt naked ohne Kleidung
in der Nähe close nicht weit weg
näher/kommen (kommt näher/kam 

näher/ist nähergekommen)
to come closer sich einem Ort nähern

näher/rücken (rückte näher/ist 
nähergerückt)

to move closer näherkommen

nahezu almost fast
nämlich namely denn
nebeneinander her/laufen (laufen/liefen/

sind nebeneinander hergelaufen)
to walk next to each other mehrere Personen gehen gleichzeitig nebeneinander

nervös nervous unruhig
neugierig curious mit viel Interesse und Neugier
Nicht auszudenken! it's inconceivable Das wäre schrecklich!
nicht wahr? right? richtig?
nicken (nickte/hat genickt) to nod mit dem Kopf "ja" ausdrücken; den Kopf nach oben 

und unten bewegen
niemand nobody kein Mensch, keine einzige Person
nölen (nölte/hat genölt) to whinge; to moan sich beschweren
normalerweise normally gewöhnlich

der/die Notar, -e, Notarin, -nen notary Jurist/in, der/die sich mit Urkunden beschäftigt
der/die Notarzt, Notärzte; Notärztin, 

Notärztinnen
emergency doctor Arzt/Ärztin, der/die bei Notfällen hilft

der Notfall, Notfälle emergency gefährlich Situation, in der man Hilfe braucht
die Notrufzentrale, -n emergency call centre Ort, an dem alle Notrufe eingehen

nur das Negative sehen to see only the bad/negative 
in sth

immer nur Schlechtes denken

o
das Obergeschoss, Obergeschösser top floor die Etage ganz oben
der Oberschenkel, - thigh oberer Teil des Beines

oberste top; uppermost ganz oben
obszön obscene unanständig
ohnmächtig unconcious ohne Bewusstsein
ein Ohr an die Tür legen (legte/hat ... 

gelegt)
to press one's ear on the door das Ohr gegen die Tür drücken

die Oma, -s grandmother Großmutter
der Opa, -s grandfather Großvater
das Opfer, - victim jd., der verletzt oder entführt wurde
der Ortsrand, Ortsränder outskirts am Rand der Stadt oder des Ortes, nicht im Zentrum

p
das Paar, -e couple zwei Personen, die zusammen sind

packen (packte/hat gepackt) to pack Dinge in den Koffer oder den Rucksack legen
das Paket, -e parcel große Packung aus Karton, z.B. zum Versenden 

von Dingen
die Panik, -en panic plötzliche Angst

in Panik geraten (gerät in Panik/geriet in 
Panik/ist in Panik geraten)

to panic nervös werden, Panik bekommen
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das Pärchen, - couple Verkleinerungsform von Paar
der/die Passant, -en; Passantin, -nen passer-by jd., der an etw. vorbeigeht

das Passfoto, -s passport picture Foto für den Reisepass oder Ausweis
passieren (passierte/ist passiert) to happen geschehen; verletzt werden; an etwas vorbeifahren
peinlich embarrassing unangenehm

der Pfahl, Pfähle post langes Stück Holz
die Pfeife, -n pipe kleines Gerät zum Rauchen

pfeifen (pfeift/pfiff/hat gepfiffen) to whistle mit dem Mund einen Ton erzeugen
der Pfeil, -e arrow Linie mit einer Spitze, die in eine Richtung zeigt
die Pflanze, -n plant Blumen, Bäume etc. sind Pflanzen
die Pflege (Sg.) care Behandlung

der/die Pfleger, -, Plegerin, -nen nurse jd., der sich um jdn. kümmert oder jdn. pflegt
die Plattenfirma, Plattenfirmen record company Firma, die Musik produziert und CDs, MP3s etc. 

verkauft
die Polizeieinheit, -en police force Gruppe von Polizisten

der/die Polizeimeister, -; Polizeimeisterin, -nen (police) sergeant Polizist/in
pressen (presst, presste, hat gepresst) to press starken Druck erzeugen

der Privatbesitz private property Besitz, der nicht öffentlich ist
die Probeaufnahme, -n screen test Testaufnahme, um zu sehen, ob ein Künstler/eine 

Künstlerin gut klingt.
probieren (probierte/hat probiert) to try versuchen

das Publikum (kein Plural) audience alle Zuschauer oder Zuhörer von einem Konzert, 
einem Theater etc.

q
der Quatsch (kein Plural) nonsense Blödsinn/Unsinn

sich quer/stellen (stellte sich quer/hat sich 
quergestellt)

to refuse, to block sb/sth, to 
jackknife

sich mit einer Seite des Autos vor ein anderes Auto 
bewegen

r
rabiat rude; aggressive brutal, aggressiv

die Radtour, -en cycling tour Ausflug mit dem Fahrrad
rauchen (rauchte/hat geraucht) smoke Rauch von einer Zigarette einatmen
räumen (räumte/hat geräumt) to clear entfernen und dadurch Platz schaffen
raus/schmeißen (schmeißt raus/schmiss 

raus/hat rausgeschmissen)
to throw out jdn. oder etw. entfernen

die Rechnung, -en bill Papier mit dem Betrag, den man für eine Leistung 
zahlen muss

jdm. recht geben to agree with sb sagen, dass die Meinung der anderen Person richtig 
ist

recht haben (hatte recht/hat recht 
gehabt)

to be right das Richtige gesagt haben

rechtzeitig on time genau zur richtigen Zeit
das Reetdach, Reetdächer thatched roof Dach aus Reet oder Stroh

regelrecht proper echt; tatsächlich
registrieren (registrierte/hat registriert) to register feststellen, bemerken
regungslos motionless ohne Bewegung
reiben (rieb/hat gerieben) to rub etw. mit Bewegung und Druck berühren
reichen (reichte/hat gereicht) to be enough genug sein
eine ganze Reihe a whole bunch of viele  
rein get in hinein
rein/stellen (stellte rein/hat reingestellt) to bring inside von draußen nach drinnen stellen
reizend attractive sehr nett
renovieren (renovierte/hat renoviert) renovate ein Gebäude erneuern

die Reparatur, -en repair Aktion bei der man etw. Kaputtes repariert
restlich remaining übrig
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auf etw. richten (richtete auf etw./hat … 
auf etw. gerichtet)

to point at sth ein Objekt in Richtung von etw./jdn. zielen

etw. auf etw./jdn. richten (richtete/hat 
gerichtet)

to point sth at sb auf jdn. zielen

etw. auf jdn. gerichtet halten (hält/hielt/
hat gehalten)

to hold sth pointed towards sb ein Objekt fest in den Händen haben und auf jdn. 
zielen

richtig klar werden (wird richtig klar/
wurde richtig klar/ist richtig klar 
geworden)

to become really clear sich genau bewusst werden

riesengroß huge sehr groß
das Riesenrad, Riesenräder Ferris wheel sehr großes Rad mit Gondeln, das man vor allem auf 

Volksfesten findet
der Riesenschreck great fright starkes Gefühl, dass durch etw. Unangenehmes 

ausgelöst wird
der Ringfinger, - ring finger der vierte Finger an der Hand; Finger, an dem man 

den Ehering trägt
riskieren (riskierte/hat riskiert) risk ein Risiko eingehen

der Rollator, -en walker Gehhilfe mit Rollen
romantisch romantic Gefühl der Liebe erzeugend
Routine entwickeln (entwickelte Routine/

hat Routine entwickelt)
to develop a routine etwas immer gleich machen

die Rückbank, Rückbänke back seat hintere Sitze eines Autos
das Rückflugticket, -s return ticket Ticket, mit dem man zurück nach Hause fliegen kann
der Rucksack, Rucksäcke rucksack; backpack Gepäckstück, das man auf dem Rücken tragen kann
der Rücksitz, -e back seat ein Sitz hinten im Auto
der Rückspiegel, - rear window Spiegel im Auto, mit dem man den Verkehr hinter 

sich beobachten kann
rückwärts backwards nach hinten
Ruhe ausstrahlen (strahlte aus/hat 

ausgestrahlt)
to radiate calmness einen ruhigen Eindruck machen

in Ruhe lassen (lässt in Ruhe/ließ in 
Ruhe/hat in Ruhe gelassen)

to leave sb alone/in peace nicht belästigen

sich rühren (rührte sich/hat sich gerührt) to move sich bewegen
der Rundblick, -e panorama Aussicht in alle Richtungen
die Rundreise, -n tour Reise durch mehrere Länder oder Regionen

runter down nach unten
runter/gehen (geht runter/ging runter/ist 

runtergegangen)
to go downstairs nach unten gehen

an etw. rütteln (rüttelte an etw./hat an 
etw. gerüttelt)

to shake ein Objekt schnell nach unten und oben bewegen

s
die Sackgasse, -n blind alley Straße, die am Ende nicht weitergeht

sich etw. sagen (sagte sich/hat sich gesagt) to say sth zu sich selbst sagen
sammeln (sammelte/hat gesammelt) to collect etw. suchen, nehmen/kaufen und behalten

die Satteltasche, -n saddlebag Tasche am Sattel; auf dem Sattel sitzt man auf dem 
Fahrrad

der Schaden, Schäden damage Ergebnis einer Zerstörung
schaffen (schaffte/hat geschafft) to manage etw. machen, dass man geplant hatte

der Schatten, - shadow Silhouette einer Person
schauen auf etw. (schaute auf etw./hat 

auf etw. geschaut)
to look at sth den Blick auf etw. richten

die Scheibe, -n window plane Glas eines Fensters
scheinbar apparent offensichtlich; wahrscheinlich
scheinen (scheint/schien/hat 

geschienen)
to seem den Eindruck machen

die Schere, -n scissors Objekt zum Schneiden von etw.
die Schicht, -en layer Belag
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schießen (schießt/schoss/hat 
geschossen)

to shoot mit der Waffe einen Schuss abgeben

schildern (schilderte/hat geschildert) to describe sth genau beschreiben
aus dem Schlaf schrecken (schreckt/

schrak/ist ... geschreckt)
to wake with a start plötzlich aufwachen

schlagen (schlägt/schlug/hat 
geschlagen)

to hit mit einem Körperteil oder Objekt eine schnelle 
Bewegung machen

die Schlagermusik pop music populäre deutsche Musik mit einfacher Melodie und 
einfachem Text

die Schlagsahne (kein Plural) whipping cream süße Sahne
schlecht gelaunt in a bad mood nicht fröhlich
schlechte Laune bekommen (bekommt/

bekam/hat … bekommen)
to get into a bad mood verärgert werden

schleichen (schleicht/schlich/ist 
geschlichen)

to creep lautlos gehen

schlendern (schlenderte/ist 
geschlendert)

to stroll langsam gehen ohne bestimmtes Ziel

schließlich finally nach einiger Zeit
schlimm terrible sehr unangenehm, furchtbar

das Schloss lock hier: Vorrichtung zum Verschließen der Tür
schluchzen (schluchzte/hat geschluchzt) to sob weinen, während man etwas sagt
zum Schluss at the end am Ende
schmal narrow eng
schmücken (schmückte/hat geschmückt) to decorate mit Schmuck versehen
schmutzig dirty nicht sauber

der Schnabel, Schnäbel beak Mund von z.B. Vögeln
schnuckelig cute hübsch und klein
schon längst ages ago schon sehr lange
schrecklich terrifying Angst und Schrecken erzeugend

das Schriftstück, -e piece of writing geschriebenes Dokument
der Schritt, -e step Bewegung beim Gehen mit dem Fuß nach vorne 

oder hinten
die Schublade,- n drawer Teil eines Möbelstücks, dass man herausschieben/

herausziehen kann
schüchtern shy zurückhaltend, nur vorsichtig etw. sagend
schulden (schuldete/hat geschuldet) debts man hat von jdm. Geld bekommen, das man 

zurückgeben muss
die Schulter, -n shoulder Teil des Köpers zwischen Arm und Hals

schütten (schüttete/hat geschüttet) to pour eine Flüssigkeit in oder auf etw. geben; gießen
schützend protective um etwas zu schützen
schwach weak ohne Kraft

die Schwangerschaft, -en pregnancy die 10 Monate vor der Geburt eines Kindes
schweigend silent ohne etw. zu sagen
schwenken (schwenkte/hat geschwenkt) to swing hin und her bewegen

die Schwiegermutter, Schwiegermütter mother-in-law die Mutter des Ehemanns oder der Ehefrau
die Schwierigkeit, -en problem Problem

schwindelig dizzy man fühlt sich nicht gut und fällt fast um
sich auf etw. schwingen (schwingt auf/

schwang sich auf/hat sich auf 
geschwungen)

to swing aufsteigen; seinen Körper auf ein Objekt bewegen

schwitzen (schwitzte/hat geschwitzt) to sweat Wasser am Körper verlieren bei Hitze
schwören (schwört/schwor/hat 

geschworen)
to swear nachdrücklich versichern, etwas ganz sicher sagen

zur Seite nehmen (nimmt zur Seite/nahm 
zur Seite/hat zur Seite genommen)

to take sb aside jdn. zu sich ziehen, um mit ihm zu sprechen

zur Seite schieben (schiebt zur Seite/
schob zur Seite/hat zur Seite 
geschoben)

to push sb aside etw. oder jdn. in eine Richtung drücken/schieben

der Sekt sparkling wine Schaumwein
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selbstgemacht homemade; self-made nicht gekauft
selbstverständlich of course natürlich
seltsam weird komisch

die Sendung, -en TV programme (US: program) ein Programm im Fernsehen
seufzen (seufzte/hat geseufzt) to sigh stark und laut atmen, um Gefühle auszudrücken

sich nicht mehr sicher sein (ist sich/war sich/
ist sich nicht mehr sicher gewesen)

to not be sure of sth nicht mehr genau wissen, ob etwas richtig ist oder 
nicht

das Skelett, -e skeleton alle Knochen eines Körpers
sofort straight gleich, auf der Stelle

das Solo (kein Plural) solo ein einziger Musiker einer Gruppe spielt oder singt 
etwas

der Sonnenschirm, -e sunshade; parasol Schirm zum Schutz gegen die Sonne
der Sonnenuntergang, Sonnenuntergänge sunset die Sonne verschwindet am Horizont

sonst otherwise andernfalls
sowohl … als auch both ... and ... und auch
einen Spalt weit very slightly nur ein kleines bisschen 

das Sparbuch, Sparbücher savings account Anlagemöglichkeit bei der Bank, für die man Zinsen 
bekommt

im Spaß joking(ly) scherzhaft
der Specht, -e woodpecker Vogel mit langem Schnabel

spendieren (spendierte/hat spendiert) treat sb to sth für andere bezahlen
der Spiegel, - mirror Objekt, in dem man sich selbst sehen kann
das Spiegelbild, -er reflection Bild, das von einem Spiegel reflektiert wird

spiegelglatt slippery; smooth as glass sehr glatt
die Spielschulden gambling debts Geld, das man durch Glücksspiel jdm. schuldet

der/die Spießer, -in, Spießer, -innen petty-bourgeois person; small-
minded person

konservative Person mit Abneigung gegen 
Veränderungen

der/die Spinner, -; Spinnerin, -nen weirdo jd. mit seltsamem Verhalten
spontan spontaneously etw. plötzlich ohne vorherigen Plan machen
sportlich athletic viel Sport machend
springen (springt/sprang/ist 

gesprungen)
to spring sich kurz nach oben oder vorne in der Luft bewegen

stammen (stammte/hat gestammt) to come from den Ursprung in einer bestimmten Zeit haben
der/die Stammkunde, -n; Stammkundin, -nen regular customer Kunde/Kundin, den/die man schon sehr lange hat 

Standort wechseln (wechselte/hat 
gewechselt)

to change location an einen anderen Platz/Ort gehen

starren (starrte/hat gestarrt) to stare starr und fixiert schauen
stattdessen instead anstelle/statt einer Sache/Aktion

der Staub dust feine, kleine Partikel in der Luft
staunen (staunte/hat gestaunt) to be astonished sich wundern
nicht schlecht staunen (staunte/hat 

gestaunt)
to be astonished sehr verwundert sein

stechen (sticht, stach, hat gestochen) to stab ein spitzes Objekt in etw. bewegen
stecken (steckte/hat gesteckt) to stick etw. an eine bestimmte Stelle bewegen

der Steckerlfisch, -e a traditional Bavarian grilled fish Fisch, der auf einem Holzstab gegrillt wird
vor jdm. stehen (steht vor jdm./stand vor 

jdm./ist/hat vor jdm. gestanden)
to stand in front of sb direkt vor jdm. positioniert sein

steil steep etw. geht stark nach oben oder unten
der Stein, -e stone sehr hartes Material, meist rund

steinig stony mit vielen Steinen
das Steuer, - tax Instrument zum Lenken des Autos
die Stewardess, -en flight attendant betreut Gäste im Flugzeug
das Stichwort key words Hinweis

still still leise
die Stimme, -n voice Ton, den man hört, wenn jd. spricht

stimmen (stimmte/hat gestimmt) to tune richtig sein
etw. stimmt nicht (etw. stimmte nicht/

etw. hat nicht gestimmt)
something is wrong etw. ist nicht in Ordnung

stinklangweilig tedious sehr langweilig
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stinksauer furious sehr wütend
die Stirn forehead Gesichtsteil über den Augen
das Stocherkahnrennen, - traditional students' boat race traditionelles studentisches Bootsrennen
das Stockwerk, -e floor Etage

stolz proud Freude über etw., das man geleistet hat
stören (störte/hat gestört) to disturb die Ruhe von jdm. unterbrechen
stoßen (stößt/stieß/hat gestoßen) to bump into mit einer schnellen Bewegung etw./jdn. berühren
stottern (stotterte/hat gestottert) to stutter stockend sprechen
strahlen (strahlte/hat gestrahlt) to glow einen glücklichen Gesichtsausdruck haben

der Straßenmusikant, -en street musician Musiker, der auf der Straße spielt
sich strecken (streckte sich/hat sich 

gestreckt)
to stretch den ganzen Körper dehnen

der Streifenwagen, - patrol car Polizeiauto
im Streit enden (endete im Streit/hat im 

Streit geendet)
to end in a fight eine Situation führt zu einem Streit

der Streit, -s argument starke Diskussion zwischen zwei oder mehreren 
Personen

streiten (streitet/stritt/hat gestritten) to argue stark über etw. diskutieren
in Strömen regnen (regnete in Strömen/

hat in Strömen geregnet)
to pour down sehr stark regnen

die Studentenverbindung, -en fraternity Vereinigung von aktuellen und ehemaligen 
Studenten

stur  stubborn ein seiner eigenen Meinung festhaltend
Sturm klingeln (klingelte Sturm/hat 

Sturm geklingelt)
to keep ringing the doorbell sehr schnell und oft hintereinander klingeln

stürmen (stürmte/ist gestürmt) to storm sich schnell in eine Richtung bewegen
die Süßigkeit, -en candy etw. Süßes zum Essen
das Symbol, -e symbol Zeichen

t
die Tafel, -n Schokolade chocolate bar rechteckiges großes Stück Schokolade

sich im Takt bewegen to move in tact (with the music) den Körper so bewegen, dass es zur Musik passt
der Talentsucher, - talent spotter; scout jd., der neue Talente sucht
das Taschengeld, -er pocket money Geld, das meistens Eltern ihren Kindern wöchtl. 

oder monatl. geben
die Taschenlampe, - torch; flashlight kleine Lampe, die man tragen kann

tatsächlich actual wirklich
Tatü-Tata blaring sirens lautes Geräusch des Streifenwagens, Krankenwagens 

oder der Feuerwehr
der Teig, -e dough Masse, aus der man Kuchen, Brot, Pizza etc. macht

der/die Telefonist, -en, Telefonistin, -nen operator jd., der Telefongespräche vermittelt
die Telefonleitung, -en telephone line über diese wird das Telefonsignal übermittelt
das Testament, -e last will and testament; will Dokument das regelt, wer den Besitz einer toten 

Person bekommt
die Testamentseröffnung, -en reading of the will Vorlesen des Testaments

tiefblau deep blue starkes Blau
die Tischklingel, -n table bell Objekt auf dem Tisch, mit der man einen Laut 

produzieren kann
der Tod, -e death das Ende des Lebens
der Toilettenartikel, - toiletries Artikel, die man zur Körperpflege braucht
der Ton (kein Plural) clay Lehm
die Tonkunst, Tonkünste clay art Kunst des Musikmachens
das Tonstudio, -s recording studio Raum, in dem Musik produziert wird
der Totempfahl, Totempfähle totem pole bunt bemalter Pfahl
der Totenschein, -e death certificate Dokument von einem Arzt, das den Tod einer Person 

bestätigt
traditionsreich rich in tradition mit viel/langer Tradition
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der Traktor, -en tractor schweres Fahrzeug, das man in der Landwirtschaft 
nutzt

jdm. kommen die Tränen (kommen/
kamen/sind … gekommen)

sb has tears in their eyes; sb is 
moved to tears

jd. fängt an zu weinen

das Transportband, Transportbänder conveyer belt Band, das mechanisch bewegt wird, um Produkte zu 
transportieren

sich trauen (traute sich/hat sich getraut) to dare to do sth etw. machen, obwohl man ein bisschen Angst hat
das Traumauto, -s dream car Auto, das man sehr gerne haben will

treffen (trifft/traf/hat getroffen) to meet (one's goal); to hit (the 
target)

etw. erreichen oder berühren

die Trennung, -en break up ein Paar ist nach einer Trennung nicht mehr 
zusammen

treten nach (+Dat.) (tritt nach/trat nach/
hat nach … getreten)

to kick out at sth/sb versuchen, mit den Füßen etw./jdn. zu schlagen

treu loyal zuverlässig
das Trio, -s trio Gruppe von drei Personen
die Trommelmusik (kein Plural) drum music Musik mit Schlaginstrumenten

trommeln (trommelte/hat getrommelt) to drum auf etw. schlagen
der Trubel, - hustle and bustle viele Menschen an einem Ort bei einem Fest etc.

die Tür vor der Nase zu/knallen (knallte... 
zu/hat ... zugeknallt)

to slam the door in one's face die Tür direkt vor jdm. zuschlagen

der Türrahmen, - door frame Teil, an dem eine Tür befestigt ist
der Türspion, -e spy hole kleines Loch in der Tür, um nach außen zu sehen

u
überallher from all over von allen Orten/Seiten

der Überfall, Überfälle to attack plötzlicher Angriff mit einer Waffe
übergeben (übergibt/übergab/hat 

übergeben)
to hand over jdm. etw. geben, das man besitzt

überhaupt not at all eigentlich  
überholen (überholte/hat überholt) to overtake mit höherem Tempo an einem anderen Fahrzeug 

vorbeifahren
überlegen (überlegte/hat überlegt) to think nachdenken
überraschen (überraschte/hat 

überrascht)
to surprise sich über etw. freuen, das man nicht erwartet hat

überreichen (überreichte/hat überreicht) to hand over; to present jdm. etwas geben
überstehen (übersteht/überstand/hat 

überstanden)
to come/get through sth etw. trotz Problemen schaffen

jdn. überzeugen (überzeugte/hat 
überzeugt)

to convince sb jdn. durch gute Gründe dazu bringen, etwas für 
notwendig/richtig zu halten

überzeugt sein (war überzeugt/ist 
überzeugt gewesen)

to be convinced sicher sein

übrig/bleiben (bleibt übrig/blieb übrig/
ist übriggeblieben)

to be left over am Ende noch da sein

ugs. abbreviation for colloquial Abkürzung für 'umgangssprachlich'
um etw. gehen (geht um etw./ging um 

etw./ist um etw. gegangen)
to be the topic of von etw. handeln; das Thema sein 

Um Himmels willen! For heaven's sake! Ausruf des Erschreckens
sich um/schauen (schaute sich um/hat sich 

umgeschaut)
to look around herumblicken, nach allen Seiten sehen

sich um/sehen (sieht sich um/sah sich um/
hat sich umgesehen)

to have a look around in verschiedene Richtungen blicken

sich umdrehen (drehte sich um/hat sich 
umgedreht)

to turn den eigenen Körper um 180 Grad bewegen

umgangssprachlich colloquial gesprochene Sprache
umklammern (umklammerte/hat 

umklammert)
to clasp etw. fest mit den Händen halten

umkreist surrounded von allen Seiten
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umsonst without any reason; for free ohne Grund; man muss nicht dafür bezahlen
umständlich complicated kompliziert

der Umzugskarton, -s removal/moving box Kiste, um Dinge bei einem Umzug zu transportieren
der Umzugswagen, - removal van Lastwagen zum Transport von Dingen beim Umzug

unangenehm unpleasant nicht angenehm
unausstehlich intolerable; insufferable nicht zu ertragen
unbedingt absolutely; definitely wirklich, auf jeden Fall; absolut
unfreundlich unfriendly nicht nett
ungeduldig impatient ohne Geduld
unten down; bottom; down below Gegenteil von oben
unter der Woche during the week von Montag bis Freitag
unterbrechen (unterbricht/unterbrach/ 

hat unterbrochen)
to interrupt etwas sagen, während jd. spricht

sich bei jdm. unterhaken (hakte sich unter/hat 
sich untergehakt)

to link arms with sb den Arm unter den Arm von jdm. stecken

die Unterhaltung, -en conversation Gespräch
unterschreiben (unterschreibt/

unterschrieb/hat unterschrieben)
to sign Dokument mit eigenem Namen unterzeichnen

die Unterschrift, -en signature mit der Hand geschriebener Name unter einem 
Dokument

unterwegs on the way auf dem Weg
ursprünglich originally eigentlich, am Anfang

v
verabschieden (verabschiedete/hat 

verabschiedet)
to say goodbye jdm. "Auf Wiedersehen" sagen

verbergen to hide nicht zeigen
in Verbindung bleiben (bleibt/blieb/ist ... 

geblieben)
to stay in touch den Kontakt halten

in Verbindung bringen mit + Dat. (bringt/
brachte/hat … mit … in Verbindung 
gebracht)

to connect sb/sth with sth etw. verknüpfen, eine Verbindung mit etw. herstellen

verbrennen (verbrennt/verbrannte/hat 
verbrannt)

to burn down durch Feuer oder die Sonne zerstören

verbringen (verbringt/verbrachte/hat 
verbracht)

to spend time sich für eine bestimmte Zeit an einem Ort aufhalten

verdienen (verdiente/hat verdient) to earn Geld bekommen für die Arbeit
verflucht damned abwertend für "blöd"
nicht verfügbar not available nicht zu haben
vergehen (vergeht, veging, ist vergangen) to come to an end zu Ende kommen, die Stunden/Jahre/ etc. gehen 

vorbei
sich verhalten (verhält sich/verhielt sich/hat 

sich verhalten)
to behave in a certain manner in einer Situation auf eine bestimmte Art und Weise 

reagieren
das Verhalten, - behaviour das Benehmen

verhungert to starve to death durch zu wenig Essen gestorben
der Verkehr, -e traffic Bewegung von Fahrzeugen auf Straßen

verlassen (verlässt/verließ/hat 
verlassen)

to leave von einem Ort weggehen

verlegen embarrassed peinlich berührt
verlesen (verliest/verlas/hat verlesen) to read aloud jdm. etw. laut vorlesen
verletzt hurt; injured gekränkt

die Verletzung, -en wound Beschädigung am Körper oder der Seele
verlieren (verliert/verlor/hat verloren) to lose etw. nicht mehr wiederfinden
vermachen (vermachte/hat vermacht) to leave sth to sb jdm. etw. hinterlassen, wenn man stirbt

der/die Vermieter, -; Vermieterin, -nen landlord jd., der eine Wohnung oder ein Haus vermietet
vermisst missing seit langer Zeit nicht auffindbar
verraten (verrät/verriet/hat verraten) to betray etw. Geheimes weitersagen
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verrückt werden (wird verrückt/wurde 
verrückt/ist verrückt geworden)

to go crazy nicht mehr klar denken können

sich verschanzen (verschanzte sich/hat sich 
verschanzt)

to take refuge; to hide behind sth hinter etwas Schutz suchen

verschieben (verschiebt/verschob/hat 
verschoben)

to postpone zu einem anderen Zeitpunkt machen

verschlafen (verschläft/verschlief/hat 
verschlafen)

to oversleep zu spät aufwachen

verschwinden (verschwindet/
verschwand/ist verschwunden)

to disappear entfernen, sodass man nicht mehr zu sehen ist, 
weggehen

versprechen (verspricht/versprach/hat 
versprochen)

to promise etw. fest zusagen

das Versteck, -e hiding place geheimer Ort
verstecken (versteckte/hat versteckt) to hide etw. an einen Ort bringen, den niemand kennt
versteckt hidden schwer zu sehen
verstummen (verstummte/ist 

verstummt)
to fall silent aufhören zu sprechen oder singen

vertraulich confidential intim
sich verwandeln (verwandelte sich/hat sich 

verwandelt)
to turn into sth zu etwas werden

die Verwandtschaft, -en relatives Gesamtheit der Familie
verwirrt confused nicht wissend oder durcheinander
verwundert astonished überrascht

die Verwunderung, -en astonishment Erstaunen
verzweifelt desperate ohne Hoffnung

die Violine, -n violin Streichinstrument
der Virtuose, -n virtuoso sehr guter Künstler
der Vollbart, Vollbärte full beard Bart, der fast über das ganze Gesicht geht
die Vollbremsung, -en emergency stop sehr starkes, plötzliches Bremsen

voller Freude full of joy mit großer Freude
völlig completely komplett
von … aus from … to ab einem bestimmten Ort
von mir aus as far as I'm concerned Ausdruck des Zustimmens
vor allem especially besonders
vor Kurzem shortly before vor kurzer Zeit
vor Schmerz schreien (schreit/schrie/hat 

geschrien)
to cry out in pain Laute von sich geben, weil man starke Schmerzen 

hat
vor/haben (hat vor/hatte vor/hat 

vorgehabt)
to plan to do sth die Absicht haben, etwas zu tun

vor/liegen (liegt vor/lag vor/hat 
vorgelegen)

to have; to exist; to be available vorhanden sein, haben

sich vor/stellen (stellte sich vor/hat sich 
vorgestellt 

to introduce jdm. den eigenen Namen nennen

vorbei sein (ist vorbei/war vorbei/ist 
vorbei gewesen)

to be over etw. ist zu Ende

vorbei/fahren (fährt vorbei/fuhr vorbei/
ist vorbeigefahren)

to drive past etw. auf der Seite passieren

vorbei/kommen (kommt vorbei/kam 
vorbei/ist vorbeigekommen)

to come by; to drop in jdn. kurz besuchen

sich vorbei/schieben (schiebt sich/schob 
sich/hat sich vorbeigeschoben)

to push past sich an einer engen Stelle vorbeibewegen

vorbeifahrend driving past passierend
der Vorfall, Vorfälle accident ein spezielles Ereignis
der Vorhang, Vorhänge curtain Stoff vor dem Fenster

vorher before vor einem bestimmten Zeitpunkt
vorhin a moment ago vor kurzer Zeit

der Vortag, -e previous day am Tag davor
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w
wachsen (wächst, wuchs, ist gewachsen) to grow größer werden

die Waffe, -n weapon Gerät zum Töten
die Waffe runter/nehmen (nimmt 

runter/nahm ... runter/hat … runter 
genommen)

to put the gun down die Waffe nach unten bewegen

wählen (wählte/hat gewählt) to dial Nummer in das Telefon eingeben; sich für etw. 
entscheiden

wahr true echt
in Wahrheit actually wenn man ehrlich ist

der Wald, Wälder wood; forest Fläche mit vielen Bäumen und Pflanzen
die Waldstrecke, -n path in the forest ein Weg im Wald
die Wange, -n cheek Backe
die Ware, -n merchandise Produkt, das man verkauft

warnen (warnte/hat gewarnt) to warn jdm. drohen; jdn. auf eine Gefahr aufmerksam 
machen

die Warnung, -en warning Hinweis auf eine Gefahr
Was fällt denen ein? What's wrong with them? Das kann doch nicht sein!, Was soll das?

der Wecker, - alarm clock Uhr mit Signal, damit man zu einer bestimmten Zeit 
geweckt wird

weder … noch neither … nor auch nicht
jdm. aus dem Weg gehen (geht/ging/ist 

jdm. aus dem Weg gegangen)
to go out of sb's way versuchen, jdn. nicht zu treffen

sich auf den Weg machen (machte sich/
hatsich … gemacht)

to set off losgehen oder losfahren

weg/bringen (bringt weg/brachte weg/
hat weggebracht)

to take away von einem Ort wegtragen

weg/gehen (geht weg/ging weg/ist 
weggegangen)

to go away sich entfernen

weg/nehmen (nimmt weg/nahm weg/
hat weggenommen)

to take away jdm. etw. aus der Hand nehmen

weg/werfen (wirft weg/warf weg/hat 
weggeworfen)

to throw away etw. irgendwohin oder von sich werfen

weiblich feminine von einer Frau
das Weihnachtsgesteck, -e Christmas present Arrangement von Blumen zu Weihnachten

nach einer Weile after a while nach einiger Zeit
weinen (weinte/hat geweint) to cry Tränen in den Augen haben
weißhaarig with grey hair (US: gray) mit weißen Haaren
weiter müssen (muss weiter/musste 

weiter/hat weiter gemusst)
to need to go gehen müssen

weiter/ziehen (zieht weiter/zog weiter/
sind weitergezogen)

to move on an einen anderen Ort gehen, fliegen oder fahren

weiterhin still immer noch/auch in Zukunft
die Welt, -en world der Planet Erde

weltweit worldwide auf der ganzen Welt
sich an jdn. wenden (wendetsich/wandte 

sich/hat sich an jdn. gewandt)
to turn to sb sich zu jdm. hindrehen; jdn. etwas fragen/jdn. 

ansprechen
die Werbefigur, -en advertising figure Figur, mit der man Werbung macht

sich gegen etw. werfen (wirft sich/warf sich/ 
hat sich geworfen)

to throw against den Körper mit Schwung gegen ein Objekt bewegen

sich auf den Boden werfen (wirft sich/warf 
sich/hat sich … geworfen)

to throw on the floor mit dem Körper auf den Boden fallen lassen

etw. nach jdm. werfen (wirft/warf/hat 
geworfen)

to throw sth at sb ein Objekt in Richtung von jdm. durch die Luft 
bewegen

wert sein (ist wert/war wert/ist wert 
gewesen)

to be worth Wert haben

die Weste, - waistcoat Jacke ohne Ärmel
der Wetterbericht, -e weather forecast Vorhersage über das Wetter
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wettergegerbt weather-beaten stark gebräunt von der Sonne, weil man immer 
draußen arbeitet

der Wettstreit, -e competition Versuch, besser zu sein, als eine andere Person oder 
Gruppe

wie gewohnt as usual wie immer
wiederauftauchen (tauchte wieder auf/

ist wieder aufgetaucht)
reappearance wiederfinden, wieder sichtbar werden

der Wille, -n wish das, was jd.möchte/will
das Willkommensgeschenk, -e welcome present ein Geschenk um jdm. "Willkommen" zu sagen

zu sich winken (winkte zu sich/hat zu 
sich gewunken)

to beckon sb over jdm. ein Zeichen mit der Hand geben, damit er zu 
einem kommt

der Wintergarten, Wintergärten winter garden; conservatory geschlossene Terrasse
winzig tiny sehr klein

die Wirtsleute (Pl.) landlord and landlady Besitzer einer Gaststätte
wischen (wischte/hat gewischt) to wipe Schmutz entfernen

die Witwenrente, -n widow's pension Rente, die die Ehefrau nach dem Tod ihres Mannes 
bekommt

woanders somewhere else an einem anderen Ort
die Wohnfläche, -n living space Fläche in der Wohnung/dem Haus, die man zum 

Wohnen nutzen kann
die Wolke, -n cloud Weißes und Graues am Himmel

wortlos speechless ohne etw. zu sagen
sich wundern (wunderte sich/hat sich 

gewundert)
to wonder erstaunt sein

würgen (würgte/hat gewürgt) to strangle sb jdm. den Hals zudrücken 
die Wut fury großer Ärger

Wut raus/lassen (lässt raus/ließ raus/
hat rausgelassen)

to let off steam etw. machen, damit man nicht mehr so wütend ist

Wut steigt in jemandem auf (steigt/
stieg/ist gestiegen)

sb is getting furious jd. wird wütend

wütend furious verärgert

z
der Zaun, Zäune fence Abgrenzung aus Holz oder Draht, z.B. um ein Haus 

herum
auf etw. zeigen (zeigte auf etw./hat auf 

etw. gezeigt)
to show sth mit dem Finger auf ein Objekt deuten

sich zeigen (zeigte sich/hat sich gezeigt) to show sich nicht verstecken
die Zeit vergeht wie im Flug (vergeht/

verging/ist … vergangen)
time flies by die Zeit vergeht sehr schnell

keine Zeit verlieren (verliert/verlor/hat 
keine Zeit verloren)

don't lose time etw. sofort machen

der Zeitplan, Zeitpläne schedule; timetable Plan für einen zeitlichen Ablauf
die Zeremonie, - ceremony feierliche Handlung mit bestimmten Bräuchen

ziehen (zieht/zog/hat gezogen) to pull etwas mit Kraft zu sich her bewegen
jdn. an sich ziehen (zieht/zog/hat 

gezogen)
to pull sb close jdn. mit dem Arm näher zu sich holen

zielen (zielte/hat gezielt) to aim auf etw. richten
ziemlich quite sehr

die Zigarette, -n cigarette Tabak in Papier
der Zimmerschlüssel, - room key Schlüssel für ein Hotelzimmer

zögern (zögerte/hat gezögert) to hesitate etwas nicht sofort tun
auf jdn. zu/kommen (kommt auf jdn 

zu/kam auf jdn. zu/ist auf jdn. 
zugekommen)

to approach sich nähern

zu/machen (machte zu/hat zugemacht) to close schließen
zu/nicken (nickte zu/hat zugenickt) to nod jdm. etw. durch Ansehen und Nicken signalisieren; 

Kopfbewegung
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zu/rufen (ruft zu/rief zu/hat zugerufen) to shout/call out sth to sb etw. in Richtung einer Person rufen
zu/sagen (sagte zu/hat zugesagt) to accept bestätigen, versprechen
zu/schicken (schickte zu/hat 

zugeschickt)
to send jdm. etw. senden

zu/stimmen (stimmte zu/hat 
zugestimmt)

to agree ja sagen, etwas akzeptieren, die Meinung von jdm. 
teilen

zugehen auf + Akk. (geht auf … zu/ging 
auf … zu/ist auf … zugegangen)

to approach sich jdm. nähern

zugezogen closed geschlossen
in Zukunft in future zu späterer Zeit
zumute sein (ist zumute/war zumute/ist 

zumute gewesen)
to have a ... feeling; to be in a ... 

mood
in einer bestimmten Stimmung sein

zurück/bleiben (bleibt zurück/blieb 
zurück/ist zurückgeblieben)

to stay back an einem Ort bleiben

zurück/schlagen (schlägt zurück/schlug 
zurück/hat zurückgeschlagen)

to hit back jdn. schlagen, von dem man geschlagen wurde

zurück/ziehen (zieht zurück/zog zurück/
hat zurückgezogen)

to move back nach hinten ziehen

zusammen/falten (faltet zusammen/
faltete zusammen/hat 
zusammengefaltet)

to fold durch Falten kleiner machen

zusammen/passen (passte zusammen/
hat zusammengepasst)

to suit each other; to go 
together; to match

zusammen passend sein/kompatibel

sich zusammenreißen (reißt sich/riss sich/
hat sich zusammengerissen)

to get a hold of oneself sich überwinden, etw. zu tun

zusehends noticeably schnell
zwar although allerdings
zweifelnd with doubt mit Bedenken

der Zweig, -e branch Teil eines Baumes, an dem Blätter hängen
der Zwetschgenbaum, Zwetschgenbäume plum tree Baum mit Pflaumen
der Zwetschgenkuchen, - plum pie Kuchen aus Pflaumen

in der Zwischenzeit in the meantime während einer Zeit




