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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 2

A
das Abendkleid, -er evening dress elegantes langes Kleid

ab und zu now and then manchmal
ab/fahren (fährt ab/fuhr ab/ist 

abgefahren)
(to) drive off von einem Ort wegfahren

ab/heben (hebt ab/hob ab/hat 
abgehoben)

(to) withdraw (money) hier: Geld vom Bankautomaten holen

ab/holen (holt ab/holte ab/hat abgeholt) (to) fetch zu einem Ort gehen und etw. holen
ab/liefern (liefert ab/lieferte ab/hat 

abgeliefert)
(to) deliver hier: machen

ab/nehmen (nimmt ab/nahm ab/hat 
abgenommen)

(to) pick up (the phone) hier: ans Telefon gehen

ab/sagen (sagt ab/sagte ab/hat 
abgesagt)

(to) cancel sagen, dass etw. nicht stattfindet

ab/spielen (spielt ab/spielte ab/hat 
abgespielt)

(to) play eine CD/einen Film abspielen

ab/wimmeln (wimmelt ab/wimmelte ab/
hat abgewimmelt)

(to) get rid of (somebody) jd. unhöflich abweisen

abgebildet sein (ist/war/ist gewesen) (to) be pictured in einem Bild gezeigt
abrupt suddenly plötzlich

der Abschluss, Abschlüsse graduation erfolgreiches Beenden der Schule/Universität
die Abteilung, -en department hier: Teil einer Firma

abzüglich minus minus eines Geldbetrags
die Affäre, -n affair heimliche Beziehung mit jd. anderen

aggressiv aggressive wütend; mit Gewalt
der Aktenkoffer, - briefcase kleiner Koffer für Dokumente
der Akzent, -e accent typische Sprachmelodie

aller Voraussicht nach in all probability sehr wahrscheinlich
jd. als vermisst melden (meldet/meldete/

hat gemeldet)
(to) report somebody as 

missing
melden, dass jd. verschwunden ist

am anderen Ende der Leitung at the other end of the line jd., mit dem man telefoniert
am Werk sein (ist.../war .../ist ... 

gewesen)
(to) be at work arbeiten

etw. an den Fingern abzählen (zählt ... ab/
zählte ... ab/hat ... abgezählt)

(to) count on one's fingers mit Hilfe der Finger zählen

an die Reihe kommen (kommt .../kam .../
ist ... gekommen)

(to) be one's turn drankommen

sich an etw. an/lehnen (lehnt an/lehnte an/
hat angelehnt)

(to) lean against something sich gegen etw. lehnen

an Land gehen (geht .../ging .../ist ... 
gegangen)

(to) go ashore das Schiff im Hafen verlassen
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an/bauen (baut an/baute an/hat 
angebaut)

(to) grow Gemüse, Blumen etc. anpflanzen

an/bieten (bietet an/bot an/hat 
angeboten)

(to) offer bereitstellen

an/erkennen (erkennt an/erkannte an/
hat anerkannt)

(to) acknowledge akzeptieren

an/haben (hat an/hatte an/hat 
angehabt)

(to) wear) Kleidung tragen

an/locken (lockt an/lockte an/hat 
angelockt)

(to) attract jd. dazu bringen, dass er kommt

an/lügen (lügt an/log an/hat angelogen) (to) lie jmd. die Unwahrheit erzählen
an/nehmen (nimmt an/nahm an/hat 

angenommen)
(to) assume vermuten

an/schaffen (schafft an/schaffte an/hat 
angeschafft)

(to) purchase hier: kaufen

an/starren (starrt an/starrte an/hat 
angestarrt)

(to) stare jd. lange und eindringlich ansehen

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

(to) put on sich mit einem Kleidungsstück ankleiden

der Anblick, -e view das Bild, das man sieht
andernfalls otherwise im anderen Falle

die Änderung, -en change etw. vornehmen, sodass etw. anders ist
Angst ein/jagen (jagt ... ein/jagte ... ein/

hat ... eingejagt)
(to) frighten jmd. Angst machen

ängstlich afraid Angst habend
der Anhänger, - pendant, trailer Schmuckstück an einer Kette; Wagen, den man an 

ein Auto hängt
die Anlage, -n hi-fi equipment kurz für: Musikanlage

Anlauf nehmen (nimmt .../nahm .../hat ... 
genommen)

(to) take a run-up ein paar Schritte machen, bevor man springt

der Ansturm, Anstürme stampede sehr viele Besucher
eine Anzeige machen (macht/machte/hat 

gemacht)
(to) report something to the 

police
bei der Polizei eine Straftat melden

die Anzeigetafel, -n display board Informationstafel mit den Zeiten über Ankunft und 
Abfahrt von Zügen

der Anzug, Anzüge suit Jacke und Hose für Männer
der Arkadengang, Arkadengänge arcade offener Gang mit Säulen
der Atemzug, Atemzüge breath einmaliges Einatmen

atmen (atmet/atmete/hat geatmet) (to) breathe Luft holen
auf etw. ankommen (kommt an/kam an/

ist angekommen)
(to) depend on something von etw. abhängen

auf/blitzen (blitzt auf/blitzte auf/hat 
aufgeblitzt)

(to) flash einen kurzen Lichtschein abgeben

auf/falten (faltet auf/faltete auf/hat 
aufgefaltet)

(to) unfold Papier aufmachen

auf/haben (hat auf/hatte auf/hat 
aufgehabt)

(to) have on etw. auf dem Kopf oder der Nase tragen (z.B. Hut/
Brille)

auf/kommen (kommt auf/kam auf/ist 
aufgekommen)

(to) arise entstehen

auf/kreuzen (kreuzt auf/kreuzte auf/ist 
aufgekreuzt)

(to) turn up (ugs.) vorbeikommen

etw. auf/laden (lädt auf/lud auf/hat 
aufgeladen)

(to) load etw. auf etw. heben

auf/legen (legt auf/legte auf/hat 
aufgelegt)

(to) hang up ein Telefongespräch beenden

auf/nehmen (nimmt auf/nahm auf/hat 
aufgenommen)

(to) record etw. mit einer Kamera aufnehmen

auf/passen (passt auf/passte auf/hat 
aufgepasst)

(to) pay attention aufmerksam sein
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auf/setzen (setzt auf/setzte auf/hat 
aufgesetzt)

(to) put on Brille/Hut auf den Kopf bzw. auf die Nase setzen

auf/tauchen (taucht auf/tauchte auf/ist 
aufgetaucht)

(to) show up hier: ankommen

auf/treten (tritt auf/trat auf/ist 
aufgetreten)

(to) perform einen Auftritt machen

auf/wecken (weckt auf/weckte auf/hat 
aufgeweckt)

(to) wake jd. aus dem Schlaf holen

jmd. auffallen (fällt jmd. auf/fiel jmd. auf/ist 
jmd. aufgefallen)

(to) stand out von jmd. bemerkt werden

aufhängen (hängt auf/hing auf/hat 
aufgehangen)

(to) hang up mit einem Seil an etw. hängen

der Aufschrei, -e squeal kurzer, lauter Schrei
der Aufstieg, -e ascent der Weg nach oben
der Auftrag, Aufträge order Bestellung einer Ware/Dienstleistung
der Aufzug, Aufzüge lift (BE), elevator (AE) Fahrstuhl
die Augen füllen sich mit Tränen (füllen/

füllten/haben sich gefüllt)
eyes fill with tears jd. beginnt zu weinen

Augen zu und durch close your eyes and hope for 
the best

etw. Unangenehmes schnell erledigen

aus den Träumen hoch/schrecken 
(schreckt ... hoch/schreckte ... hoch/ist 
... hochgeschreckt)

(to) wake up suddenly plötzlich aufwachen

aus eigener Herstellung homemade selbst gemacht
aus/rutschen (rutscht aus/rutschte aus/

ist ausgerutscht)
(to) slip das Gleichgewicht verlieren

aus/steigen (steigt aus/stieg aus/ist 
ausgestiegen)

(to) get out aus einem Fahrzeug herausgehen

die Ausbildung, -en apprenticeship das Erlernen eines Berufs
der Ausfall, Ausfälle cancellation nicht teilnehmen können

ausgerechnet just gerade
ausgezeichnet excellent wunderbar

die Aushilfe, -n temporary assistant jd., der beim Arbeiten hilft
ausladen (lädt aus/lud aus/hat 

ausgeladen)
(to) uninvite hier: die Einladung zurücknehmen

außergewöhnlich extraordinary besonders
äußerst extremely sehr

der/die Aussteiger, -/Aussteigerin, -nen dropout jd., der sein altes Leben aufgegeben hat
ausverkauft sold out nicht mehr zu kaufen

B
einen Ball halten (hält/hielt/hat gehalten) (to) save a goal hier: den Ball nicht ins Tor lassen

das Bankkonto, -n bank account Konto bei der Bank, auf dem das Geld ist
bärtig bearded mit Bart
baumeln (baumelt/baumelte/ist 

gebaumelt)
(to) swing sich hin- und herbewegen; hängen

bedauern (bedauert/bedauerte/hat 
bedauert)

(to) regret etw. traurig finden

beeindruckt impressed voller Bewunderung; fasziniert
befördern (befördert/beförderte/hat 

befördert)
(to) transport hier: jd./etw. an einen Ort bringen

etw. begreifen (begreift/begriff/hat 
begriffen)

(to) understand etw. verstehen

bei jmd. auf Granit beißen (beißt .../biss 
.../hat ... gebissen)

(to) bang one's head against a 
brick wall

bei jmd. nichts erreichen können

sich bei jmd. beschweren (beschwert/
beschwerte/hat beschwert)

(to) complain to somebody sagen, dass man mit etw. unzufrieden ist
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jd. bei Laune halten (hält .../hielt .../hat ... 
gehalten)

(to) keep somebody happy für gute Stimmung sorgen

sich bekämpfen (bekämpfen sich/bekämpften 
sich/haben bekämpft)

(to) fight one another gegeneinander kämpfen

bekannt machen (macht/machte/hat 
gemacht)

(to) announce der Öffentlichkeit sagen

belastbar resilient kräftig, stressresistent
bemerken (bemerkt/bemerkte/hat 

bemerkt)
(to) notice etw. wahrnehmen

das Benzin (kein Pl.) petrol (BE), gas (AE) Treibstoff fürs Auto
berauscht intoxicated im Zustand eines Rausches (z.B. wegen Alkohol oder 

großer Freude)
bergauf uphill nach oben

der Bericht, -e report Text bzw. Nachricht in der Zeitung/Fernsehen
berichten (berichtet/berichtete/hat 

berichtet)
(to) report erzählen

beruhigen (beruhigt/beruhigte/hat 
beruhigt)

(to) reassure jmd. die Sorge nehmen

berühmt-berüchtigt notorious aufgrund seiner schlechten Taten berühmt
der Besen, - broom Gerät mit langen Stiel zum Fegen

besetzt occupied hier: vergeben
in ein besonderes Licht tauchen (taucht/

tauchte/hat getaucht)
(to) be bathed in a special light die Umgebung bekommt ein besonderes Licht

besorgt worried mit Sorge
zum Besten geben (gibt/gab/hat gegeben) (to) to share a funny story amüsant erzählen

betrachten (betrachtet/betrachtete/hat 
betrachtet)

(to) observe etw. ansehen

die Betriebswirtschaftslehre (BWL) business studies Studium über die Organisation von Firmen
der Betrug (kein Pl.) fraud beabsichtigte Täuschung

betrügen (betrügt/betrog/hat betrogen) (to) deceive bewusst täuschen
die Beute (kein Pl.) loot hier: gestohlenes Geld

sich bewerben (bewirbt sich/bewarb sich/hat 
beworben)

(to) apply sich um einen Job bemühen

bewusst aware mit klarem Verstand
binden (bindet/band/hat gebunden) (to) tie ein Seil an zwei Enden zusammenfügen

die Biochemie biochemistry Wissenschaft von chemischen Zusammensetzungen 
von Organismen

biologisch organic ohne Einsatz von Chemie
bisher so far bis jetzt
bislang until now bis jetzt

jd. bitten etw. zu tun (bittet/bat/hat 
gebeten)

(to) ask someone to do 
something

jd. höflich fragen

die Blamage, -n humiliation peinliche Situation
blättern (blättert/blätterte/hat 

geblättert)
(to) leaf (through) Seiten einer Zeitung/eines Buches umschlagen

den Blick heben (hebt/hob/hat gehoben) (to) raise one's eyes nach oben schauen
den Blick schweifen lassen über etw. (lässt/

ließ/hat gelassen)
(to) let one's eyes wander over 

something
etw. suchen

den Blickkontakt vermeiden (vermeidet/
vermied/hat vermieden)

(to) avoid eye contact versuchen, jd. nicht direkt anzusehen

der Blog, -s blog Tagebuch oder Journal auf einer Internetseite
bloggen (bloggt/bloggte/hat gebloggt) (to) blog einen Blog schreiben
bloß just nur

das Blut (kein Pl.) blood rote Flüssigkeit im Körper
die Blüte, -n blossom meist bunter Teil einer Pflanze

bluten (blutet/blutete/hat geblutet) (to) bleed Blut verlieren
die Bockhütte, -n log cabin Name einer Berghütte bei Garmisch
der Bollerwagen, - pull-along wagon Wagen, den man mit der Hand zieht

boxen (boxt/boxte/hat geboxt) (to) box mit den Fäusten kämpfen; Kampfsport
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das Brautkleid, -er wedding dress Kleid, das die Braut an der Hochzeit trägt
breit wide nicht schlank/schmal
bremsen (bremst/bremste/hat 

gebremst)
(to) brake langsamer machen

es bricht aus jmd. heraus (bricht heraus/
brach heraus/ist herausgebrochen)

(to) break out of someone jd. sagt etw. sehr plötzlich

die Brise, -n breeze leichter Wind
brummen (brummt/brummte/hat 

gebrummt)
(to) hum langes, tiefes Geräusch machen

der Brunnen, - well kleine Anlage, aus der Wasser kommt
der Buchdruck (kein Pl.) letterpress Druckverfahren zum Herstellen von Büchern

buchen (bucht/buchte/hat gebucht) (to) book reservieren
die Bühne, -n stage Teil des Theaters, auf dem die Künstler ihre Show 

zeigen
der/die Burgführer, -/Burgführerin, -nen castle guide jd., der den Besuchern die Burg zeigt

C
canceln (cancelt/cancelte/hat gecancelt) (to) cancel absagen oder stornieren
charmant charming nett
chatten (chattet/chattete/hat gechattet) (to) chat online mit jmd. hin und her schreiben
checken (checkt/checkte/hat gecheckt) (to) check überprüfen

das Cover, -s cover vordere Seite eines Buches

D
danach greifen (greift/griff/hat 

gegriffen)
(to) grab versuchen, etw. zu nehmen

Darauf kannst du Gift nehmen! You can count on it! (ugs.) das ist ganz sicher so
jmd. das Wort ab/schneiden (schneidet ab/

schnitt ab/hat abgeschnitten)
(to) cut someone short jd. unterbrechen

dauern (dauert/dauerte/hat gedauert) (to) last eine bestimmte Zeit brauchen
davon/rennen (rennt davon/rannte 

davon/ist davongerannt)
(to) run away weglaufen

DDR GDR (German Democratic 
Republic) 

Deutsche Demokratische Republik

das Deck, -s deck oberer, offener Teil eines Schiffs
die Dekoration, en decoration Verzierung

delegieren (delegiert/delegierte/hat 
delegiert)

(to) delegate Aufgaben verteilen

Dem Himmel sei Dank! Thank heavens! (ugs.) Zum Glück!
das Deo, -s deodorant kurz für: Deodorant, Mittel gegen Körpergeruch
der Depp, -en idiot der Dummkopf
das Derby, -s derby Spiel zw. Vereinen aus der gleichen Region

deutlich sichtbar clearly visible sehr gut zu sehen
dicht vor sich right in front of you direkt vor jmd.

die Dienstreise, -n business trip Reise, die man für die Arbeit macht
die Dissertation, -en dissertation Doktorarbeit

DM deutschmark Deutsche Mark (ehemalige Währung in 
Deutschland)

der Doktortitel, - doctorate Titel, den man für die Doktorarbeit bekommt
der Doktorvater, Doktorväter doctoral adviser Professor, der die Doktorarbeit betreut
das Doppelleben, - double life heimlich zwei verschiedene Leben führen

dran/nehmen (nimmt dran/nahm dran/
hat drangenommen)

(to) treat hier: jd. behandeln

dreckig dirty nicht sauber
sich drehen (dreht sich/drehte sich/hat 

gedreht) 
(to) turn   etw. rotiert

drehen (dreht/drehte/hat gedreht) (to) film hier: Videos machen
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dreidimensional three dimensional drei Dimensionen haben
der Dreitagebart, Dreitagebärte designer stubble sehr kurzer Bart

dringend urgent eilig
etw. durch/gehen (geht durch/ging durch/ist 

durchgegangen)
(to) go through etw. besprechen

sich durch/kämpfen (kämpft durch/kämpfte 
durch/hat durchgekämpft)

(to) fight one's way through durch eine große Menschenmenge gehen

jd. durch/lassen (lässt durch/ließ durch/hat 
durchgelassen)

(to) let sb. through Platz machen, damit jd. vorbeigehen kann

durch/queren (durchquert/durchquerte/
hat durchquert)

(to) cross through durch etwas hindurch gehen

durcheinander/kommen (kommt .../kam 
.../ist durcheinandergekommen)

(to) get confused verwirrt werden

der Durchmesser, - diameter Entfernung zw. den Linien eines Kreises
der Durchzug, Durchzüge draught Luftzug im Raum

E
die EC-Karte, -n cash card elektronische Karte, mit der man Geld abheben und 

bezahlen kann
egal whatever gleichgültig
ehemalig former frühere/r
eifersüchtig sein (ist .../war .../ist ... 

gewesen)
(to) be jealous starken Neid empfinden

die Eigenheit, -en characteristic Art, Charakter
der Eimer, - bucket rundes, oben offenes Gefäß mit Henkel

jmd. ein/fallen (fällt ein/fiel ein/ist 
eingefallen)

(to) remember jd. erinnert sich an etw.

ein/fangen (fängt ein/fing ein/hat 
eingefangen)

(to) capture hier: auf einem Foto festhalten

ein/frieren (friert ein/fror ein/hat 
eingefroren)

(to) freeze bei -18°C aufbewahren

ein/packen (packt ein/packte ein/hat 
eingepackt)

(to) pack etw. in einen Koffer/Rucksack etc. tun

ein/schlafen (schläft ein/schlief ein/ist 
eingeschlafen)

(to) fall asleep zu schlafen beginnen

ein/setzen (setzt ein/setzte ein/hat 
eingesetzt)

(to) insert hier: hinein bauen

ein/stechen (sticht ein/stach ein/hat 
eingestochen)

(to) prick etw. Spitzes hineinbewegen

ein/stecken (steckt ein/steckte ein/hat 
eingesteckt)

(to) put in etw. in eine Tasche stecken

ein/steigen (steigt ein/stieg ein/ist 
eingestiegen)

(to) get in in ein Fahrzeug hineingehen

ein/trudeln (trudelt ein/trudelte ein/ist 
eingetrudelt)

(to) arrive in dribs and drabs (ugs.) nach und nach kommen

etw. ein/zahlen (zahlt ein/zahlte ein/hat 
eingezahlt)

(to) deposit Geld auf das Konto übertragen

der Einfall, Einfälle idea die Idee
eingeschworene Truppe close friends Gruppe guter Freunde
einheimisch indigenous aus dem gleichen Ort

jd. einlassen (lässt ein/ließ ein/hat 
eingelassen)

(to) let in die Türen für jd. öffnen

in etw. eintauchen (taucht ein/tauchte ein/ist 
eingetaucht)

(to) immerse sich sehr mit etw. beschäftigen

zur Einstimmung (to) warm up zum Beginn einer Show
einverstanden sein (ist .../war .../ist ... 

gewesen)
(to) agree zustimmen
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der/die Einwohner, -/Einwohnerin, -en inhabitant Person, die in einem Ort, einer Stadt, einem Land etc. 
wohnt

der Ellbogen, - elbow Gelenk zwischen Ober- und Unterarm
empfangen (empfängt/empfing/hat 

empfangen)
(to) welcome jd. begrüßen

endlich so weit sein (ist .../war .../ist ... 
gewesen)

the moment has finally arrived endlich ist der Moment da

die Endlosschleife, -n infinite loop immer wieder das Gleiche
enger ziehen (zieht .../zog .../hat ... 

gezogen)
(to) tighten enger machen

etw. entfährt jmd. (entfährt/entfuhr/ist 
entfahren)

(to) slip out aus Versehen etw. sagen

entmutigt discouraged ohne Mut
entschlossen determined von etw. überzeugt; energisch
entsetzt appalled empört, erschrocken
entspannen (entspannt/entspannte/hat 

entspannt)
(to) relax sich ausruhen und nichts tun

erfolgreich successful mit Erfolg
erfreulich enjoyable freudig stimmend
erkunden (erkundet/erkundete/hat 

erkundet)
(to) explore auf Ausflügen kennen lernen

sich erkundigen (erkundigt sich/erkundigte 
sich/hat erkundigt)

(to) enquire sich informieren

erledigen (erledigt/erledigte/hat 
erledigt)

(to) take care of something eine Arbeit tun

erledigt sein (ist/war/ist gewesen) (to) be done with; to be worn 
out

die Aufgabe ist fertig; sehr müde

erleichtert relieved froh
jd. ermahnen (ermahnt/ermahnte/hat 

ermahnt)
(to) remind, (to) warn jd. an etw. erinnern

die Ermittlung, -en inquiry Untersuchung der Polizei 
im Ernst earnest in Wahrheit

etw. ernst meinen (meint/meinte/hat 
gemeint)

(to) be serious etw. so meinen, wie man es sagt

etw. ernst nehmen (nimmt ernst/nahm ernst/
hat ernst genommen)

(to) take seriously etw. für wichtig halten

eröffnen (eröffnet/eröffnete/hat 
eröffnet)

(to) open hier: ein Bankkonto anlegen

etw. erreichen (erreicht/erreichte/hat 
erreicht)

(to) arrive an einem Ziel ankommen

jd. erreichen (erreicht/erreichte/hat 
erreicht)

(to) get through to someone hier: am Telefon mit jmd. sprechen

erschießen (erschießt/erschoss/hat 
erschossen)

(to) shoot dead eine Person mit einem Schuss töten

erschöpft exhausted müde
erschrecken (erschrickt/erschrak/ist 

erschrocken)
(to) get a fright einen Schreck bekommen

erstaunt amazed überrascht
erwischen (erwischt/erwischte/hat 

erwischt)
(to) catch someone jd. bei etwas Verbotenem überraschen

der Erzrivale, -n arch-rival stärkster Gegner
etlich several einige
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F
sich etw. fest vor/nehmen (nimmt vor/nahm vor/

hat vorgenommen)
(to) plan sth. entschlossen sein

sich etw. stechen lassen (lässt/ließ/hat gelassen) (to) get inked sich ein Tattoo machen lassen
der Fall, Fälle case hier: der Mord

jmd. fällt ein Stein vom Herzen (fällt .../fiel .../
ist ... gefallen)

That's a weight off someone's 
mind.

jd. ist sehr erleichtert

eine Familie gründen (gründet/gründete/hat 
gegründet)

(to) start a family ein Kind bekommen

der Fan, -s fan Anhänger einer Mannschaft
fassungslos stunned ohne jedes Verständnis
faszinieren (fasziniert/faszinierte/hat 

fasziniert)
(to) captivate auf jd. sehr anziehend/interessant wirken

die Faust, Fäuste fist Hand mit den Fingern nach innen
fegen (fegt/fegte/hat gefegt) (to) hasten hier: sich sehr schnell bewegen

der Fels, -en rock sehr großer Stein
der Fernsehauftritt, -e television appearance Show eines Künstlers im Fernsehen

fertig ready hier: zum Abholen bereit
fesseln (fesselt/fesselte/hat gefesselt) (to) tie up jd. mit einem Seil zusammenbinden
fest/halten (hält fest/hielt fest/hat 

festgehalten)
(to) hold tight etw. mit den Händen halten

fest/stellen (stellt fest/stellte fest/hat 
festgestellt)

(to) ascertain bemerken

das Festspiel, -e festival Reihe von kulturelle Veranstaltungen
der/die Finanzbeamte, -n/Finanzbeamtin, -nen tax officer jd., der beim Finanzamt arbeitet

mit dem Finger auf jd. Zeigen (zeigt .../zeigte .../
hat ... gezeigt)

(to) point at someone mit dem Finger in die Richtung einer Person oder 
Sache zeigen

das Fischerboot, -e fishing boat Boot zum Fangen von Fischen
der Fischereihafen, Fischereihäfen fishing harbour Hafen, in dem Fischerboote liegen
die Flitterwochen (Pl.) honeymoon Urlaub des Hochzeitspaares nach der Hochzeit

flüstern (flüstert/flüsterte/hat 
geflüstert)

(to) whisper leise etw. sagen / leise sprechen

die Fortbildung, -en further education berufliche Weiterbildung
das Fotoarchiv, -e photo library Sammlung von Fotos
die Freifläche, -n open space Fläche ohne Gebäude

frenetisch applaudieren (applaudiert/
applaudierte/hat applaudiert)

(to) applaud enthusiastically begeistert klatschen

Freude bereiten (bereitet/bereitete/hat 
bereitet)

(to) give pleasure erfreuen

frische Luft schnappen (schnappt/
schnappte/hat geschnappt)

(to) get some fresh air nach draußen gehen

frischgebacken brand new (ugs.) neu, gerade erst zu etw. geworden
fröhlich cheerful in guter Stimmung
frustriert frustrated enttäuscht
für die Katz sein (to) be for the birds (ugs.) sinnlos/umsonst sein
für nichts garantieren können (kann/

konnte/hat gekonnt/hat …können)
(to) be unable to guarantee 

anything
es könnte etw. Schlimmes passieren

jd. für verrückt erklären (erklärt/erklärte/
hat erklärt)

(to) declare someone crazy denken, dass jd. verrückt geworden ist

furchtbar terrible schrecklich
furchteinflößend scary etw. macht jmd. Angst

sich fürchten (fürchtet sich/fürchtete sich/
hat sich gefürchtet)

(to) be scared Angst haben

der/die Fußgänger, -/Fußgängerin, -en pedestrian jd., der zu Fuß geht
die Fußgängerzone, -n pedestrian zone für den Autoverkehr gesperrter Bereich
das Futter (kein Pl.) (animal) feed Essen für Tiere

füttern (füttert/fütterte/hat gefüttert) (to) feed einem Tier Essen geben
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G
eine Gänsehaut bekommen (bekommt/

bekam/hat bekommen)
(to) get goose pimples (idiom.) Angst bekommen

sich gar nicht sattsehen können (kann/
konnte/hat…können)

(to) never tire of looking at 
something

(ugs.) etw. die ganze Zeit ansehen

die Garderobe, -n dressing room Raum, in dem Künstler die Kostüme anziehen
geblümt floral mit Blumenmuster

das Gebüsch, -e bushes Gruppe von Büschen, Sträuchern
jd. gefangen nehmen (nimmt gefangen/

nahm gefangen/hat gefangen 
genommen)

(to) take captive eine Person gegen den Willen festhalten

sich gegen etw. entscheiden (entscheidet/
entschied/hat entschieden)

(to) decide against something sich entschließen, etw. nicht zu tun

sich gegen etw./jd. behaupten (behauptet/
behauptete/hat behauptet)

(to) assert oneself against 
someone

eine Chance haben gegen andere

die Gegend, -en area Umgebung
der Gegensatz, Gegensätze opposite der Kontrast
die Geige, -n violin Violine
der Geist, -er ghost Seele eines Toten
das Gelächter (kein Pl.) laughter lautes Lachen

Geld ab/heben (hebt ab/hob ab/hat 
abgehoben)

(to) withdraw money Geld vom Geldautomaten holen

Geld ein/nehmen (nimmt Geld ein/nahm 
Geld ein/hat Geld eingenommen)

(to) get cash Geld bekommen

die Generalprobe, -n general rehearsal die letzte Übung vor der Premiere
genervt irritated ärgerlich
genug haben (hat genug/hatte genug/

hat genug gehabt)
(to) have had enough keine Lust mehr auf etw. haben

gequält agonised unter Schmerzen
gerichtet directed in eine Richtung blickend

der/die Geschäftsführer, -/Geschäftsführerin, 
-nen

general manager der Chef einer Firma

das Geschenkpapier, -e wrapping paper buntes Papier für Geschenke
gesellig sein (to) be sociable gern in Gesellschaft sein
gespannt (sein) (to) be curious neugierig
gespitzte Lippen puckered lips Lippen, die zu einem Kuss geformt sind
gestalten (gestaltet/gestaltete/hat 

gestaltet)
(to) form einer Sache eine Form geben

gestört troubled verrückt, nicht normal
gestresst stressed im Stress
gewöhnlich usual normal

das Gipfelkreuz, -e summit cross Kreuz an der höchsten Stelle eines Berges
glamourös glamourous glanzvoll, elegant
glänzend radiant leuchtend

die Glasscherbe, -n shard of glass kleines Stück Glas
sich gleich wieder fangen (fängt sich .../fing 

sich .../hat sich ... gefangen)
(to) recover one's composure sich gleich wieder unter Kontrolle haben

glücklicherweise fortunately zum Glück
die Goldkette, -n gold chain Schmuck aus Gold, den man um den Hals trägt

googeln (googelt/googelte/hat 
gegoogelt)

(to) google etw. mithilfe von Google im Internet suchen

grell lurid unangenehm hell
das Grinsen (kein Pl.) grin Lächeln
die Grundlage- n foundation Basis

gründlich thoroughly sehr genau
die Grundschultage (Pl.) junior school days Grundschulzeit
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H
halblang mid-length nicht lang und nicht kurz

die Halbzeit, -en half-time einer von zwei Teilen eines Spiels
die Hälfte, -n half 50% von etwas

den Halt verlieren (verliert .../verlor .../hat ... 
verloren)

(to) lose grip sich nicht mehr festhalten können

Händchen halten (hält/hielt/hat 
gehalten)

(to) hold hands Hand in Hand

der/die Handwerker, -/Handwerkerin, -nen workman, -men z.B. Elektriker, Schreiner, Maler
jd. hängen (hängt/hängte/hat gehängt) (to) hang jd. durch ein Seil um den Hals töten

hängen lassen (lässt hängen, ließ hängen, 
hat hängen lassen)

(to) go limp ohne Spannung, locker

die Hansestadt, Hansestädte Hanseatic city eine Stadt, die zur ‚Hanse‘ gehörte (Kaufmanns- und 
Städtebund im Mittelalter)

harmlos harmless ungefährlich
harmonisch harmonious freundlich und friedlich
heftig severe, heavy sehr stark
heimlich secretly ohne das Wissen anderer
heiraten (heiratet/heiratete/hat 

geheiratet)
(to) marry eine Ehe eingehen

hektisch hectic schnell und unkonzentriert
heraus/finden (findet heraus/fand 

heraus/hat herausgefunden)
(to) find out erfahren

heraus/nehmen (nimmt heraus/nahm 
heraus/hat herausgenommen)

(to) take out etw. aus einem Behälter nehmen

der Hering, -e herring kleiner Fisch
es herrscht ein geschäftiges Treiben 

(herrscht .../herrschte .../hat ... 
geherrscht)

hustle and bustle viele Menschen laufen schnell durcheinander 

herüber over here hier: in Richtung des Sprechers
herum/wischen (wischt herum/wischte 

herum/hat herumgewischt)
(to) wipe around mit der Hand eine Bewegung machen

hilflos helpless ohne Hilfe
hinein/werfen (wirft hinein/warf hinein/

hat hineingeworfen)
(to) throw in etw. in einen Behälter werfen

hingegen on the contrary im Gegensatz dazu
hinter sich lassen (lässt hinter sich/ließ 

hinter sich/hat hinter sich gelassen)
(to) leave behind weitergehen

im Hintergrund (in the) background hier: irgendwo im Raum
hinterher/schieben (schiebt 

hinterher/schob hinterher/hat 
hinterhergeschoben)

(to) say one more thing hier: (ugs.) noch etw. sagen

der Hinterkopf, Hinterköpfe back of the head hinterer Teil des Kopfes
der Hinweis, -e suggestion Tipp, um auf etw. aufmerksam zu machen

hoch hinaus wollen (will .../wollte .../hat 
... gewollt)

(to) set one's sights high Karriere machen wollen

hoch/laden (lädt hoch/lud hoch/hat 
hochgeladen)

(to) upload Daten ins Internet stellen

Höhenmeter überwinden (überwindet/
überwand/hat überwunden)

(to) climb high nach oben wandern

das Horn, Hörner horn harter, spitzer Teil am Kopf von manchen Tieren (z.B. 
Nashorn)

der Horrorfilm, -e horror film Film, der Angst macht
der Hörsaal, - Hörsäle auditorium Vorlesungsraum an einer Universität

Hui Buh Hui Buh Hörspiel/Film über das Gespenst Hui Buh
humorvoll humorous witzig, mit Humor
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I
identifizieren (identifiziert/

identifizierte/hat identifiziert)
(to) identify jd. genau (wieder-)erkennen

idyllisch idyllic friedlich und landschaftlich sehr schön
der/die Illusionist, -en/Illusionistin, -en illusionist Künstler, der mit technischen Tricks zaubert

improvisieren (improvisiert/
improvisierte/hat improvisiert)

(to) improvise etw. ohne Vorbereitung machen

sich in etw. hinein/steigern (steigert hinein/
steigerte hinein/hat hineingesteigert)

(to) be carried away by 
something

sich von einem Gefühl beherrschen lassen

etw. in Schuss halten (hält/hielt/hat 
gehalten)

(to) keep spick and span (idiom.) etw. in Ordnung halten

die Informatik (kein Pl.) computer science Wissenschaft, die sich mit Computern und Daten 
beschäftigt

irritiert confused verwirrt
jmd. ist etw. ein Rätsel (ist/war/ist gewesen) (to) be a mystery to sb. jd. kann etwas nicht verstehen 

J
der Jagatee, -s tea with rum Tee mit Rum

jobben (jobbt/jobbte/hat gejobbt) (to) do casual work arbeiten
johlen (johlt/johlte/hat gejohlt) (to) yell out lachen und rufen
jubeln (jubelt/jubelte/hat gejubelt) (to) cheer laut seine Freude ausdrücken
Jura law Rechtswissenschaft

K
die Kampfspur, -en traces of a fight Hinweise auf einen Kampf
die Kante, -n ledge hier: äußerster Rand des Berges
die Kapitänskajüte, -n captain's cabin Raum des Kapitäns auf dem Schiff
die Kapuze, -n hood Teil einer Jacke, den man über den Kopf ziehen kann
der Karnevalsmuffel, - carnival party pooper jd., der den Karneval nicht mag
der Kassenbeleg, -e receipt Rechnung aus der Kasse

sich kaum auf den Beinen halten können 
(kann sich .../konnte sich .../hat sich ... 
können)

(to) be unsteady on one's legs (idiom.) sehr schwach sein

keine Ahnung haben (hat/hatte/hat 
gehabt)

(to) be clueless etw. nicht wissen

die Klamm (kein Pl.) ravine enge, tiefe Felsenschlucht
klappen (klappt/klappte/hat geklappt) (to) work funktionieren

einen klaren Kopf bekommen (bekommt .../
bekam .../hat ... bekommen)

(to) clear one's head seine Gedanken ordnen

mit etw. (nicht) klar/kommen (kommt klar/kam 
klar/ist klargekommen)

(to) (not) manage (nicht) wissen, was man tun soll

klauen (klaut/klaute/hat geklaut) (to) nick (ugs.) stehlen
die Klausur, -en exam Prüfung an einer Universität
ein kleines Nickerchen machen (macht/

machte/hat gemacht)
(to) have a short nap kurz schlafen

knapp meagre, tight wenig
knarren (knarrt/knarrte/hat geknarrt) (to) creak Geräusch von Holz, das sich bewegt
kneifen (kneift/kniff/hat gekniffen) (to) pinch die Haut zwicken

in die Knie gehen (geht/ging/ist gegangen) (to) sink to one's knees langsam auf den Boden sinken 
knien (kniet/kniete/ist/hat gekniet) (to) kneel down mit den Knien den Boden berühren
knoten (knotet/knotete/hat geknotet) (to) knot z.B. ein Seil fest mit etw. verbinden
knurren (knurrt/knurrte/hat geknurrt) (to) growl etw. ärgerlich sagen

der/die Komiker, -/Komikerin, -en comedian Künstler, der das Publikum zum Lachen bringt
der/die Kommilitone, -n /Kommilitonin, -nen fellow student der/die Studienfreund/-in

das Konfetti (kein Plural) confetti bunte Papierschnipsel
die Konkurrenz, -en competition Wettbewerb; Mitbewerber
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die Kontodaten (Pl.) bank account details Informationen zu einem Bankkonto, z.B. 
Kontonummer

der Kontrollgang, Kontrollgänge inspection round Rundgang durch ein Gebäude
den Kopf schütteln (schüttelt .../schüttelte 

.../hat ... geschüttelt)
(to) shake one's head den Kopf bewegen, um "Nein" zu sagen

der Kopfhörer, - headphones kleine Lautsprecher für die Ohren
das Kostüm, -e costume Verkleidung

kräftig powerful stark
krank mad hier: verrückt

der Krapfen, - (Bavarian) doughnut süddt./österr. rundes Gebäck, mit Marmelade gefüllt
der Kreislauf, Kreisläufe circulation Blutkreislauf im Körper

kreuzte (kreuzt/kreuzte/hat gekreuzt) crossed etw. übereinander legen
kriechen (kriecht/kroch/ist gekrochen) (to) crawl sich im Liegen fortbewegen

der Krieg, -e war Konflikt mit Waffen
kriegen (kriegt/kriegte/hat gekriegt) (to) get (ugs.) hier: fangen, festnehmen

der Krimi, -s whodunnit kurz für: Kriminalroman/Kriminalfilm, Geschichten 
über Verbrechen

kritisch sceptical prüfend
das Küchenmesser, - kitchen knife Messer zum Kochen
das Küchenpapier, -e paper towel dickes, saugfähiges Papier zum Aufwischen
der Kumpel, - pal (ugs.) Freund
das Kunstleder, - imitation leather kein echtes Leder
sich küssen (küssen sich/küssten sich/haben 

geküsst)
(to) kiss mit den Lippen eine andere Person berühren

L
langgezogen protracted etw., das länger andauert

jmd. läuft ein Schauer über den Rücken (läuft 
.../lief .../ist ... gelaufen)

(to) send shivers down one's 
spine

ein plötzliches unangenehmes Gefühl haben

lauschen (lauscht/lauschte/hat 
gelauscht)

(to) listen carefully aufmerksam zuhören

lebendig alive nicht tot
der Lebenslauf, Lebensläufe CV Teil einer Bewerbung mit Informationen zur Person

lehrreich informative man lernt viel
die Leiche, -n corpse tote Person

leichenblass deathly pale mit weißem Gesicht
die Leichtathletik (kein Pl.) athletics Sammelbegriff für Sportarten wie Laufen, Springen, 

Werfen
der Leichtsinn (kein Pl.) recklessness unüberlegtes Verhalten

leihen (leiht/lieh/hat geliehen) (to) lend jmd. eine Sache für eine kurze Zeit geben
etw. leisten (leistet/leistete/hat geleistet) (to) accomplish etw. schaffen; erledigen

die Lektüre, -n reading material etw. das man liest
letztendlich ultimately schließlich

der Lieferant, -en supplier jd., der Waren liefert
liefern (liefert/lieferte/hat geliefert) (to) deliver Ware zum Käufer bringen

jmd. liegt etw. an jmd. (liegt/lag/ist/hat 
gelegen)

(to) mean something to 
someone

jmd. ist eine andere Person wichtig

liken (likt/likte/gelikt) (to) like etw. in einem sozialen Netzwerk gut finden
los/legen (legt los/legte los/hat 

losgelegt)
(to) get cracking mit viel Energie anfangen

lösen (löst/löste/hat gelöst) (to) unlock hier: öffnen
der Luftballon, -s balloon Gummi, der mit Luft gefüllt wird

lustlos listless ohne Motivation
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M
etw. macht mit (macht mit/machte mit/hat 

mitgemacht)
(to) cooperate (ugs.) hier: das Wetter ist gut

der Magen-Darm-Infekt, -e gastroenteritis Krankheit mit Erbrechen und Durchfall
der/die Magier, -/Magierin, -en magician der/die Zauberer/-in

mailen (mailt/mailte/hat gemailt) (to) mail per E-Mail schicken
Man gönnt sich ja sonst nichts! Just this once! (ugs.) ironisch über etw. teures, das man sich 

geleistet hat
die Mannschaft, -en team alle Personen, die auf einem Schiff arbeiten; 

Fußballteam
der Mantel, Mäntel coat dicke und lange Jacke für den Winter
das Märchen, - fairy-tale einfache Erzählung für Kinder

markant distinctive auffallend
die Maske, -n mask vor dem Gesicht getragene Verkleidung
das Matratzenlager, - room with mattresses on the 

floor
Raum auf Berghütten mit Matratzen zum Schlafen

das Medaillon, -s medallion Anhänger an einer Kette
der Meditationskurs, -e meditation course Kurs, in dem man lernt sich zu entspannen
der Meister, - champion hier: der Beste

meistgeküsst most-kissed das am häufigsten geküsst wurde
melken (melkt, melkte, hat gemelkt/hat 

gemolken)
(to) milk Milch von der Kuh nehmen

die Mensa, -s; Mensen canteen Kantine an einer Universität
merkwürdig strange seltsam
Mir fällt ein Stein vom Herzen! That's a relief! (idiom.) Ich bin sehr erleichtert!
missfallen (missfällt/missfiel/hat 

missfallen)
(to) displease nicht gefallen

etw. mit/bekommen (bekommt mit/bekam 
mit/hat mitbekommen)

(to) catch etw. zufällig hören

mit/spielen (spielt mit/spielte mit/hat 
mitgespielt)

(to) play with mit anderen gemeinsam etw. spielen

das Mitglied, -er member Angehöriger eines Vereins
das Mittelalter (kein Plural) middle ages Zeit zw. dem 6. und 15. Jh.

mobil mobile örtlich nicht gebunden
morden (mordet/mordete/hat gemordet) (to) murder eine Person töten

das Motto, -s slogan der Wahlspruch
muhen (muht/muhte/hat gemuht) (to) moo Geräusche, die Kühe machen

das Münzgeld, -er coins Geldstück aus Metall 
mustern (mustert/musterte/hat 

gemustert)
(to) inspect genau von oben bis unten ansehen

die Mütze, -n cap Kopfbedeckung gegen Kälte

N
etw. nach etw. ordnen (ordnet/ordnete/hat 

geordnet)
(to) order according to etw. sortieren

nach etw. zu urteilen according to wegen … weiß man, dass
nachdenklich contemplative in Gedanken

die Nachrichten (Pl.) news Sendung im Fernsehen, in der man neueste 
Informationen bekommt

der/die Nachrichtensprecher, -/
Nachrichtensprecherin, -nen

newsreader Person, die die Nachrichten vorliest

nächstgeboren next born der als nächster zur Welt kommt
der Nachtmensch- en night person jd., der nachts aktiv ist

der/die Nachtwächter, -/Nachtwächterin, -nen night watchman jd, der nachts ein Gebäude bewacht
näher/rücken (rückt näher/rückte näher/

ist nähergerückt)
(to) get nearer näher kommen

sich nähern (nähert sich/näherte sich/hat 
genähert)

(to) approach näher kommen
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sich die Nase platt drücken (drückt/drückte/hat 
gedrückt)

(to) press their noses up 
against shop windows

(ugs.) lange in ein Schaufenster sehen

das Naturschutzgebiet, -e nature reserve geschütztes Gebiet für Tiere und Pflanzen
nebenbei etw. sagen (sagt/sagte/hat 

gesagt)
(to) mention in passing etw. so sagen, als wäre es nicht wichtig

nervös nervous unruhig 
nichts Ernstes nothing serious keine ernste Beziehung
nicken (nickt/nickte/hat genickt) (to) nod mit einer Kopfbewegung "Ja" sagen
nieder/klatschen (klatscht nieder/

klatschte nieder/ist niedergeklatscht)
((to) quickly fall down mit großer Geschwindigkeit fallen 

nieder/stechen (sticht nieder/stach 
nieder/hat niedergestochen)

(to) stab someone jd. mit dem Messer töten

im Notfall (in case of) emergency falls die Situation gefährlich wird
nur noch auf Angriff spielen (spielt/

spielte/hat gespielt)
(to) go all-out attack nur noch auf das Tor des Gegners spielen

O
der/die Obdachlose, -n homeless person jd., der auf der Straße lebt

offensichtlich obvious für jeden erkennbar
ohne Umschweife unceremoniously direkt, klar und deutlich

in Ohnmacht fallen (fällt .../fiel .../ist ... 
gefallen)

(to) faint bewusstlos werden

das Opfer, - victim Person, die ermordet wurde
das Orchester, - orchestra Gruppe von Musikern

P
das Päckchen, - parcel kleines Paket

Pass gut auf dich auf! Take care of yourself! (idiom.) Sei vorsichtig!
peinlich embarrassing unangenehm

der/die Pendler,-/Pendlerin, -en commuter jd., der einen langen Weg zur Arbeit hat
die Perle, -n pearl rundes Kügelchen, das in Muscheln wächst
die Perücke, -n wig unechtes Haar

der/die Pfarrer, -/Pfarrerin, -nen priest Geistlicher in einer christlichen Kirche
das Pfeifen (kein Pl.) howling hier: Geräusch, das durch Wind entsteht
der Pferdeschwanz, Pferdeschwänze ponytail mit einem Gummi zusammengebundene Haare

pflegen etw. zu tun (pflegt/pflegte/hat 
gepflegt)

(to) be in the habit of doing 
something

etw. normalerweise tun

der Pirat, -en pirate Seeräuber
plaudern (plaudert/plauderte/hat 

geplaudert)
(to) chat sich mit jdm. unterhalten

die Polizeistation, -en police station Büro der Polizei
der Post, -s post Eintrag in einem sozialen Netzwerk

posten (postet/postete/hat gepostet) (to) post Eintrag in einem sozialen Netzwerk schreiben
präsentieren (präsentiert/präsentierte/

hat präsentiert)
(to) present etw. vorstellen

der Privatdetektiv, -e private detective private Person, die ermittelt
der/die Professor,- en/ Professorin, -en professor Lehrer/in an einer Universität

der Prozess, -e trial Verhandlung an einem Gericht
das Publikum (kein Pl.) audience alle Zuschauer

pünktlich punctually zur vereinbarten Zeit

Q
die Querstraße, -n side-street Straße, die eine andere Straße kreuzt

quietschend squeaking mit einem langen hohen Ton
quitt sein (ist/war/ist gewesen) (to) be quits sich gegenseitig nichts mehr schulden

die Quizsendung, -en quiz show TV-Sendung mit einem Frage-und-Antwort-Spiel
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R
ran/gehen (geht ran/ging ran/ist 

rangegangen)
(to) pick up (the phone) ans Telefon gehen

rappelvoll rammed full komplett voll
rasch swift schnell

die Rast, -en rest die Pause
rational rational mit Verstand

das Rätsel, - puzzle Denkaufgabe, bei der man die Lösung finden oder 
raten muss

rauschend rushing Geräusch von fließendem Wasser
recherchieren (recherchiert/

recherchierte/hat recherchiert)
(to) investigate Informationen suchen

der/die Redaktionschef, -s/Redaktionschefin, -en editor-in-chief Chef von allen Redakteuren einer Zeitung
das Reetdach, Reetdächer thatched roof Dach aus Schilf (einer Art Gras)

reichen (reicht/reichte/hat gereicht) (to) be enough ist genug
reichhaltig substantial sehr viel

der Reihe nach one by one nacheinander
rein äußerlich on the face of it nur das Aussehen betreffend
reinigen (reinigt/reinigte/hat gereinigt) (to) clean sauber machen

die Rente, -n pension Geld das jd. bekommt, wenn er alt ist und nicht mehr 
arbeitet

retten (rettet/rettete/hat gerettet) (to) save jd. aus einer gefährlichen Situation befreien
der/die Retter, - /Retterin, -nen saviour jd., der in der Gefahr Hilfe leistet

der Rittersaal, Rittersäle knights' hall großer Saal auf der Burg
der Rucksack, Rucksäcke rucksack Beutel, den man auf dem Rücken trägt

ruinieren (ruiniert/ruinierte/hat ruiniert) (to) ruin kaputt machen
runter/kommen (kommt runter/kam 

runter/ist runtergekommen)
(to) come down nach unten gehen

die Rüstung, -en suit of armour Schutzkleidung aus Metall im Mittelalter 
rutschen (rutscht/rutschte/ist gerutscht) (to) slide gleiten

S
die Sakko, -s blazer elegante Jacke

sanft mellow lieb und ruhig
die Sauna, -s, Saunen sauna Raum mit Dampf zum Schwitzen

scannen (scannt/scannte/hat gescannt) (to) scan ein Dokument digitalisieren
das Schächtelchen, - small box kleine Schachtel

schaffen (schafft/schaffte/hat geschafft) (to) manage etw. erfolgreich abschließen
der Schalter, - counter hoher Tisch, an dem man mit einem Kunden spricht

etw. schätzen (schätzt/schätzte/hat 
geschätzt)

(to) appreciate hier: etw. sehr gut finden

das Schaufenster, - shop window großes Fenster eines Geschäfts 
sich scheiden lassen (lässt scheiden/ließ 

scheiden/hat scheiden lassen)
(to) divorce eine Ehe beenden

scheinbar apparently etw. scheint so zu sein, ist es aber nicht
der Scherz, -e joke der Spaß

schick chic elegant
das Schicksal, -e destiny höhere Macht, die das Leben beeinflusst

schief/gehen (geht schief/ging schief/ist 
schiefgegangen)

(to) go wrong (ugs.) nicht funktionieren

der Schlafsack, Schlafsäcke sleeping bag warme Hülle wie ein Sack zum Schlafen
der Schlag, Schläge blow heftiger, schneller Stoß

schlagfertig quick-witted jd., der schnelle, humorvolle Antworten geben kann
das Schlagwort, Schlagwörter keyword Suchwort
ein schlechtes Gewissen haben (hat/hatte/

hat gehabt)
(to) have a bad conscience sich schlecht fühlen

der Schleier, -e veil dünner Stoff zum Verhüllen des Gesichts
die Schlinge, -n noose runde Form eines Seils mit Knoten
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das Schloss, Schlösser mansion großes Wohngebäude von Adeligen
das Schlossgespenst, -er castle ghost Geist auf der Burg

schmal narrow dünn
der Schmuck (kein Pl.) jewellery Ketten, Ringe, Ohrringe etc. sind Schmuck

schmunzeln (schmunzelt/schmunzelte/
hat geschmunzelt)

(to) grin amüsiert lächeln

schnappen (schnappt/schnappte/hat 
geschnappt)

(to) grab schnell etw. nehmen

sich schnäuzen (schnäuzt sich/schnäuzte 
sich/hat geschnäuzt)

(to) blow one's nose sich die Nase putzen

schneebedeckt covered in snow mit Schnee
der/die Schneider, -/Schneiderin, -nen tailor jd., der Kleidung näht

die Schorle, -n spritzer Mischgetränk aus Saft und Mineralwasser
der Schoß, Schöße lap beim Sitzen: Oberschenkel und Unterleib

schüchtern shy zurückhaltend
das Schulterblatt, Schulterblätter shoulder blade breiter Knochen auf dem Rücken

in Schutz nehmen (nimmt/nahm/hat 
genommen)

(to) defend verteidigen

schwach weak hier: keine gute Leistung
schwarz auf weiß in writing gedruckt
schweigend silently ohne etw. zu sagen
Schwein gehabt! Lucky you! (idiom.) Glück gehabt!
schwitzen (schwitzt/schwitzte/hat 

geschwitzt)
(to) sweat Schweiß absondern

mit Schwung (with a) swing mit einer Bewegung
zur See fahren (fährt/fuhr/ist gefahren) (to) go to sea auf einem Schiff arbeiten
das Seil, -e rope sehr dicke Schnur
die Seilbahn, -en cable car Bahn, die Personen auf den Berg bringt

jmd. sein Herz aus/schütten (schüttet ... aus/
schüttete ... aus/hat ... ausgeschüttet)

(to) open one's heart mit jmd. über seine Sorgen sprechen

seine Richtigkeit haben (hat/hatte/hat 
gehabt)

(to) be right wahr sein

der Sekretär, -e bureau Schreibtisch, der wie eine Kommode aussieht
selbstsicher self-confident mit viel Selbstbewusstsein
selbstständig independent ohne viel Hilfe und Unterstützung

die Selbstverteidigung, -en self-defence eigene Abwehr von Angriffen
der Serienmord, -e serial killing Mord, der anderen Morden ähnlich ist

servieren (serviert/servierte/hat 
serviert)

(to) serve Essen bringen

der Sessel, - armchair bequemer großer Stuhl mit Polster
die Showgröße, -n star bekannter Künstler

sichtbar visible gut zu sehen
der Sieg, -e victory Gewinn eines Wettkampfs
die Situation unter Kontrolle haben (hat .../

hatte.../hat ... gehabt)
(to) have the situation under 

control
alles im Griff haben

die Skipiste, -n ski slope Gelände auf einem Berg, auf dem man Skifahren 
kann

die Skulptur, -en sculpture Figur (oft aus Stein)
solch such derartig

die Sonnenbrille, -n sunglasses Brille als Schutz gegen die Sonne
die Sonnencreme, -s suncream Creme als Schutz gegen die Sonne

sorgfältig meticulous genau, ordentlich
spähen (späht/spähte/hat gespäht) (to) scout mit den Augen etw. suchen

die Spange, -n clasp Klammer für die Haare
den Spaß verderben (verdirbt .../verdarb .../

hat ... verdorben)
(to) spoil the fun die Freude an etw. zerstören

eine Spende zu/sagen (sagt ... zu/sagte ... zu/
hat ... zugesagt)

(to) offer a donation versprechen, dass man Geld geben wird
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spenden (spendet/spendete/hat 
gespendet)

(to) donate Geld für einen guten Zweck geben

die Spendengala, -s charity ball Fest, bei dem Geld gesammelt wird
spitz sharp zum Ende immer dünner
sprachlos speechless ohne Worte

der Spuk, -e spook Anwesenheit eines Geistes
die Spur, -en trace Hinweis
der Stall, Ställe stall Ort, an dem Tiere schlafen
der Stand, Stände stand Verkaufstisch auf dem Markt

statt/finden (findet statt/fand statt/hat 
stattgefunden)

(to) take place geschehen

stattdessen instead of anstelle von etw.
steif stiff nicht beweglich
steil steep stark an- oder absteigend

die Stellenanzeige, -n job ad(vertisement) Anzeige für eine freie Arbeitsstelle
der/die Steuerzahler, -/Steuerzahlerin, -nen taxpayer jd., der Steuern zahlen muss

die Stimmung (kein Pl.) mood Laune
stimmungsvoll full of atmosphere schön

die Stirn, -en forehead Teil des Gesichts über den Augen
stolpern (stolpert/stolperte/ist 

gestolpert)
(to) stumble beim Gehen fast stürzen

stören (stört/störte/hat gestört) (to) bother im Weg sein
stornieren (storniert/stornierte/hat 

storniert)
(to) cancel rückgängig machen

störrisch stubborn nicht das machend, was jd. anderes von einem will
stoßen (stößt/stieß/hat gestoßen) (to) bump mit einer schnellen Bewegung berühren
strahlen (straht/strahlte/hat gestrahlt) (to) beam ein fröhliches Gesicht machen

der Stream, -s stream online übertragener Film etc.
streamen (streamt/streamte/hat 

gestreamt)
(to) stream etw. online ansehen (z.B. einen Film)

streicheln (streichelt/streichelte/hat 
gestreichelt)

(to) stroke liebevoll die Hand über etw. führen

sich streiten (streitet sich/stritt sich/hat 
gestritten)

(to) argue wütend eine Diskussion haben

die Stricknadel, -n knitting needle lange Nadel zum Stricken
die Strumpfhose, -n tights Kleidung aus Nylon/Wolle für die Beine
die Studentenbude, -n student digs (ugs.) Zimmer, in dem ein Student wohnt
das Studentenwohnheim- e student dorm Wohnhaus für Studenten

stürzen (stürzt/stürzte/ist gestürzt) (to) fall  zu Boden fallen
symbolisieren (symbolisiert/

symbolisierte/hat symbolisiert)
(to) symbolise ein Symbol für etw. sein

die Szene, -n scene hier: Ereignis

T
die Talkshow, -s talk-show Fernsehsendung, in der sich Personen unterhalten

der/die Tätowierer, -/Tätowiererin, -nen tattoo artist Person, die das Tattoo macht
die Tätowierung, -en tattoo  Bild oder Schrift, die mit Tinte in die Haut gestochen 

wird
das Tattoo-Studio, -s tattoo studio Laden, in dem man sich tätowieren lassen kann

teamfähig team-minded gut im Team arbeiten können
tief ein/atmen (atmet ein/atmete ein/hat 

eingeatmet)
(to) take a deep breath tief und lange Luft holen

die Torte, -n gateau großer Kuchen mit Creme
mit 

dieser
Tradition nicht brechen (bricht .../brach 

.../hat ... gebrochen)
(to) uphold a tradition eine Tradition weiterführen

die Trance, -n trance ein Zustand wie unter Hypnose
in Tränen aufgelöst sein (ist .../war .../ist ... 

gewesen)
(to) drown in tears viel geweint haben
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tränenreich tearful mit vielem Weinen
sich (nicht) trauen (traut (nicht)/traute 

(nicht)/hat (nicht) getraut)
(not to) have the courage to den Mut für etw. (nicht) haben

träumen von etw. (träumt/träumte/hat 
geträumt)

(to) dream of something im Schlaf einen Traum haben

traumhaft divine wunderschön
treiben (treibt/trieb/ist getrieben) (to) float auf dem Wasser schwimmen

sich trennen (trennt sich/trennte sich/haben 
getrennt)

(to) separate einen Partner verlassen

der Trick, -s ruse hier: kleiner Betrug
der Tropfen, - drop kleine Menge einer Flüssigkeit

tropfenförmig drop-shaped in der Form eines Tropfens
trösten (tröstet/tröstete/hat getröstet) (to) comfort jd. unterstützen, der traurig ist
tut sich selbst leid (to) feel sorry for oneself Mitleid mit sich selbst haben

der Typ, -en guy hier: der Mann

U
über die Lippen bringen (bringt/brachte/

hat gebracht)
(to) say  etw. sagen

über/gehen in etw. (geht über/ging über/
ist übergegangen)

(to) become zu etw. werden

überarbeiten (überarbeitet/
überarbeitete/hat überarbeitet)

(to) go over etw. nochmal bearbeiten

überglücklich overjoyed sehr glücklich
überlegen (überlegt/überlegte/hat 

überlegt)
(to) consider über etw. nachdenken

übernehmen (übernimmt/übernahm/hat 
übernommen)

(to) take over hier: den Betrieb weiterführen

überregional national außerhalb einer Region
die Überstunde, -n overtime zusätzliche Stunde, die man arbeitet

übertragen (überträgt/übertrug/hat 
übertragen)

(to) broadcast hier: im Fernsehen senden

überwachen (überwacht/überwachte/
hat überwacht)

(to) monitor beobachten und kontrollieren

das Überwachungssystem, -e surveillance system System zur Überwachung z.B. mit Videokameras
überwältigt overwhelmed begeistert

etw. überweisen (überweist/überwies/hat 
überwiesen)

(to) transfer Geld auf das Konto von einer anderen Person 
schicken

um die Ecke biegen (biegt/bog/ist 
gebogen)

(to) turn the corner um eine Ecke gehen

um die Fünfzig about fifty ca. 50 Jahre alt
sich um etw. kümmern (kümmert sich/

kümmerte sich/hat gekümmert)
(to) deal with something eine Arbeit übernehmen

um/bringen (bringt um/brachte um/hat 
umgebracht)

(to) kill jd. töten

sich um/drehen (dreht um/drehte um/hat 
umgedreht)

(to) turn around den Kopf/Körper nach hinten bewegen

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

(to) look around in alle Richtungen blicken

um/tauschen (tauscht um/tauschte um/
hat umgetauscht)

(to) exchange eine gekauftes Produkt zurückgeben und dafür ein 
anderes Produkt nehmen

um/werfen (wirft um/warf um/hat 
umgeworfen)

(to) knock over durch einen Stoß bewirken, dass etw./jd. umfällt

der Umzug, Umzüge procession hier: die Parade, der feierliche Marsch
unauffällig inconspicuous fällt nicht auf
unbemerkt unnoticed ohne, dass es jd. sieht
unendlich immense, endless hier: sehr; nicht begrenzt
unheimlich eerie Angst erzeugend



VOKABELLISTE DEUTSCH - ENGLISCHBLICKEN STATT BUEFFELN DEUTSCH 2

© PONS GmbH 2018 19

die Uni, -s uni kurz für Universität
unmenschlich inhuman grausam

in Unruhe sein (ist/war/ist gewesen) (to) feel uneasy nervös sein
der/die Unruhestifter, -/Unruhestifterin, -en troublemaker jd., der Ärger macht

unscheinbar unremarkable nicht auffällig
unsterblich immortal stirbt nie
unter Vertrag nehmen (nimmt .../nahm 

.../hat ... genommen)
(to) sign someone on jmd. einen Vertrag geben

der Untersaal, Untersäle lower hall unterer Raum einer Burg
unterschreiben (unterschreibt/

unterschrieb/hat unterschrieben)
(to) sign  mit einer Unterschrift etw. bestätigen

unverwechselbar unmistakable typisch
unvorstellbar unimaginable man kann sich etw. nicht vorstellen
unweit not far nicht weit weg

der/die Urahn, -en/Urahnin, -en forebear ältester bekannter Ur-Ur-…Großvater
die Uraufführung, -en premiere erste Aufführung eines Theaterstücks
die Uroma, -s great-grandma die Mutter der Oma

V
veranstalten (veranstaltet/veranstaltete/

hat veranstaltet)
(to) organise organisieren

verärgert angry wütend, Ärger spürend
sich verbeugen (verbeugt sich/verbeugte 

sich/hat verbeugt)
(to) bend over den Oberkörper nach vorne beugen

verbluten (verblutet/verblutete/ist 
verblutet)

(to) bleed to death sterben, da man zu viel Blut verliert

der Verdacht, -e suspicion die Vermutung
der Verein, -e club Personengruppe oder Organisation

vergeblich in vain ohne Erfolg
verhaften (verhaftet/verhaftete/hat 

verhaftet)
(to) arrest eine Person ins Gefängnis sperren

verhindern (verhindert/verhinderte/hat 
verhindert)

(to) prevent bewirken, dass etw. nicht geschieht

sich verhören (verhört sich/verhörte sich/hat 
verhört)

(to) mishear etw. falsch verstehen

die Verkleidung- en disguise Kostüm, um in eine andere Rolle zu schlüpfen
verkommen lassen (lässt verkommen/

ließ verkommen/hat verkommen 
lassen)

(to) let something wither verderben lassen

sich verkrümeln (verkrümelt sich/verkrümelte 
sich/hat verkrümelt)

(to) slip off (ugs.) sich zurückziehen

jd. verlassen (verlässt/verließ/hat 
verlassen)

(to) leave one's partner hier: sich von dem Partner trennen

etw. verlassen (verlässt/verließ/hat 
verlassen) 

(to) leave hier: aus einem Gebäude hinausgehen

verlässlich reliable so dass man sich darauf vertrauen kann
die Verleihung, -en award Übergeben von Preisen, Zeugnissen u. ä.

verlernen (verlernt/verlernte/hat 
verlernt)

(to) forget etw. Gelerntes nicht mehr können

verletzt hurt hier: enttäuscht
sich verlieben (verliebt sich/verliebte sich/

hat verliebt)
(to) fall in love anfangen, für jd. Liebe zu fühlen

sich verloben (verloben sich/verlobten sich/
haben verlobt)

(to) get engaged ein Eheversprechen geben

vermuten (vermutet/vermutete/hat 
vermutet)

(to) assume für wahrscheinlich halten

vermutlich probably etw. ist möglich
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vernichten (vernichtet/vernichtete/hat 
vernichtet)

(to) destroy zerstören

vernünftig reasonable hier: sinnvoll
verpacken (verpackt/verpackte/hat 

verpackt)
(to) wrap etw. in Papier einwickeln

verraten (verrät/verriet/hat verraten) (to) reveal ein Geheimnis erzählen
verschwinden (verschwindet/

verschwand/ist verschwunden)
(to) disappear nicht mehr hier sein

mit etw. versehen (versieht .../versah .../hat ... 
versehen)

(to) provide mit etw. ausstatten

verständnisvoll understanding Verständnis und Einsicht zeigend
sich verstecken (versteckt sich/versteckte 

sich/hat versteckt)
(to) hide away an einen Ort gehen, an dem man nicht gesehen wird

verteidigen (verteidigt/verteidigte/hat 
verteidigt)

(to) defend hier: seine Doktorarbeit öffentlich vorstellen

der Vertrag, Verträge contract schriftliche Vereinbarung
vertrauen (vertraut/vertraute/hat 

vertraut)
(to) trust sich auf jd. verlassen

vertrödeln (vertrödelt/vertrödelte/hat 
vertrödelt)

(to) dawdle Zeit verschwenden

verwegen daring sehr mutig
verweilen (verweilt/verweilte/hat 

verweilt)
(to) linger sich länger irgendwo aufhalten

verwirrt confused irritiert; durcheinander
verzweifelt desperate ohne jede Hoffnung
VHS community college kurz für: Volkshochschule
vielfältig diverse viele verschiedene

der Viermaster, - four-master Schiff mit vier Segelmasten
voll des Lobes sein (ist .../war .../ist ... 

gewesen)
(to) be full of praise nur Positives über etw./jd. sagen

die Vollautomatisierung, -en fully automated alles wird mit Maschinen produziert
sich vom Acker machen (macht/machte/hat 

gemacht)
(to) get lost (ugs.) verschwinden

vom Weg ab/kommen (kommt ab/kam 
ab/ist abgekommen)

(to) lose one's way den falschen Weg nehmen

von etw. aus/gehen (gehe aus/ging aus/
ist ausgegangen)

(to) assume etw. annehmen

etw. von etw./jmd. halten (hält/hielt/hat 
gehalten)

(to) think of someone eine bestimmte Meinung von jmd./etw. haben

von ihrer Schokoladenseite at her best von der schönsten Seite
vor Lebenskraft nur so strotzen (strotzt 

.../strotzte .../hat ... gestrotzt)
(to) ooze energy sehr viel Lebenskraft haben

vor sich hin starren (starrt .../starrte .../
hat ... gestarrt)

(to) stare lange in eine Richtung schauen

vorbei/schlendern (schlendert 
vorbei/schlenderte vorbei/ist 
vorbeigeschlendert)

(to) amble an etw. langsam vorbeigehen

vorbei/ziehen (zieht vorbei/zog vorbei/
ist vorbeigezogen)

(to) pass by hier: vorbeifahren

der Vorfahre, -n ancestor ein lange verstorbener Verwandter
die Vorfreude (kein Pl.) anticipation Freude auf etw.
die Vorlesung, -en lecture Lehrveranstaltung an der Universität

zum Vorschein kommen (kommt/kam/ist 
gekommen)

(to) come to light sichtbar werden

der Vorschlag, Vorschläge suggestion Empfehlung
vorsichtig careful(ly) mit Vorsicht
vorwärts forwards nach vorne
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W
wach werden (wird/wurde/ist geworden) (to) wake (up) aufwachen

der Wagen, - carriage hier: Teil einer U-Bahn
der Waggon, -s carriage Wagen eines Zuges

wahr/nehmen (nimmt wahr/nahm wahr/
hat wahrgenommen)

(to) sense bemerken

der Wandertag, -e class outing Tag, an dem eine Schulklasse einen Ausflug macht
die Wandmalerei, -en mural art Bilder, die auf die Wand gemalt werden
der Wandteppich, -e tapestry kunstvoller Teppich, den man aufhängt
das Wappen, - crest Symbol eines Vereins
die Ware- n article, product ein Produkte

warnen (warnt/warnte/hat gewarnt) (to) warn jd. auf eine Gefahr aufmerksam machen
die Warnung, -en warning Hinweis auf eine Gefahr

was das Zeug hält (... hält/... hielt/ ... 
gehalten hat)

like crazy (idiom.) so gut es geht

waschen (wäscht/wusch/hat 
gewaschen)

(to) wash Wäsche sauber machen

wechseln (wechselt/wechselte/hat 
gewechselt)

(to) change hier: einen Geldschein in Münzen tauschen

weg/fahren (fährt weg/fuhr weg/ist 
weggefahren)

(to) drive off an einen anderen Ort fahren

weg/ziehen (zieht weg/zog weg/hat 
weggezogen)

(to) remove hier: wegnehmen

jd. wegen Körperverletzung an/zeigen (zeigt 
... an/zeigte ... an/hat ... angezeigt)

(to) report actual bodily harm bei der Polizei eine Körperverletzung mitteilen

sich wehren (wehrt sich/wehrte sich/hat 
gewehrt)

(to) oppose Widerstand leisten

die Weide, -n pasture Land, auf dem Tiere das Gras fressen können
die Wende (kein Pl.) turnaround eine plötzliche Veränderung

wenig Betrieb not very full hier: wenige Menschen
Wenn es sein muss! if need be (idiom.) Man stimmt zu, obwohl man etw. eigentlich 

nicht machen will.
werfen (wirft/warf/hat geworfen) (to) throw  etw. schnell durch die Luft bewegen

das Werkzeug, -e tool z.B. Hammer, Zange, Schraubenzieher
der Wetterbericht, -e weather forecast Fernsehsendung über das Wetter
der Wetterumschwung, Wetterumschwünge sudden change in the weather plötzliche Änderung des Wetters

widerstehen (widersteht/widerstand/hat 
widerstanden)

(to) resist nein' zu etw./jmd. sagen

widerwillig reluctant sehr ungern
wie ein Häufchen Elend like a picture of misery sehr traurig
wie hypnotisiert as if in a trance völlig fasziniert

die Wiese, -n meadow große grüne Fläche aus Gras
jmd. wird schwindelig (wird/wurde/ist 

geworden)
(to) feel dizzy das Gefühl haben, dass sich alles dreht

jmd. wird übel (wird/wurde/ist geworden) (to) feel sick jmd. fühlt sich plötzlich schlecht
in Wirklichkeit in reality in Wahrheit

der/die Wirt, -e/ Wirtin, -en innkeeper jdn., der ein Gasthaus hat
wischen (wischt/wischte/hat gewischt) (to) wipe mit einem Tuch sauber machen
Wo die Liebe hinfällt! Love is a many-splendored 

thing.
sagt man bei einer ungewöhnlichen Liebesbeziehung

der Wohlfahrtsverband, Wohlfahrtsverbände welfare organisation Organisation mit sozialen Aufgaben
das Wrack, -s wreck zerstörtes Fahrzeug (z.B. Auto oder Schiff)

wunderlich odd, strange seltsam
sich wundern (wundert sich/wunderte sich/

hat sich gewundert)
(to) be surprised überrascht sein
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Z
zäh slow hier: sehr langsam

der Zeichentrickfilm, -e cartoon Film mit gezeichneten Figuren
der Zeitvertreib, -e pastime Tätigkeit, zur eigenen Unterhaltung

zerstören (zerstört/zerstörte/hat 
zerstört)

(to) destroy kaputt machen

der/die Zeuge, -n/Zeugin, -en witness jdn., der etw. gesehen hat
zittern (zittert/zitterte/hat gezittert) (to) shiver vor Angst oder Kälte zittern
zögern (zögert/zögerte/hat gezögert) (to) hesitate einen Moment warten
zornig furious sehr wütend
zu/bereiten (bereitet zu/bereitete zu/

hat zubereitet)
(to) prepare Essen kochen

zufällig by chance ohne Absicht
etw. zur Zufriedenheit von jmd. erfüllen (erfüllt/

erfüllte/hat erfüllt)
to someone's satisfaction etw. so gut machen, dass die andere Person damit 

zufrieden ist
zügig swift schnell
zukommen lassen (lässt zukommen/ließ 

zukommen/hat zukommen lassen)
(to) send something someone's 

way
dafür sorgen, dass jd. etw. bekommt

zurück/geben (gibt zurück/gab zurück/
hat zurückgegeben)

(to) give back etw. jdm. wiedergeben

zurück/legen (legt zurück/legte zurück/
hat zurückgelegt)

(to) cover hier: eine Strecke bewältigen

sich zurück/lehnen (lehnt zurück/lehnte 
zurück/hat zurückgelehnt)

(to) recline mit dem Oberkörper nach hinten gehen

zurück/nehmen (nimmt zurück/nahm 
zurück/hat zurückgenommen)

(to) take back etw. wieder an sich nehmen

sich zusammen/setzen (setzen zusammen/
setzten zusammen/haben 
zusammengesetzt)

(to) negotiate gemeinsam etw. besprechen

zusammen/stellen (stellt 
zusammen/stellte zusammen/hat 
zusammengestellt)

(to) assemble hier: etw. erschaffen, kreieren

zutiefst profoundly sehr stark/besonders
zuverlässig dependable sorgfältig, ordentlich
zuversichtlich confident voller Hoffnung
zweifelsfrei doubtless ohne Zweifel, ganz sicher

die Zweisamkeit (kein Pl.) togetherness die Partnerschaft


