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NEW  ENGLISH  FILE upper-int   UNIT  1

 
 
A&E (accident & emergency) Notaufnahme 
ability   Fähigkeit, Begabung 
accidentally  adv irrtümlich 
adapt to  sich anpassen an 
agony   grosser Schmerz, Qual 
all-time  adj  beispiellos, unerreicht 
ally oneself with sb s verbünden, zusammen tun  
angle   Neigungsgrad, Winkel 
antiseptic   n/adj Desinfektionsmittel 
arthritis  Gelenksentzündung 
assertive  durchsetzungsfähig,  
   bestimmend 
astrologer  Astrologe 
awkward  eigenartig, unbehaglich  
badge   Namensschild, Ausweis 
bad-mannered unhöflich 
bad-tempered  schlecht  gelaunt 
bandage  Verband 
be in mid-sentence mitten in einem Satz sein 
beneficial  vorteilhaft, günstig, förderlich 
blister   Blase (am Fuss) 
blood pressure Blutdruck  
bruise   Bluterguss, Hämatom 
bubbly   coll  temperamentvoll, sprudelnd 
calm (l=silent!) ruhig 
catch up on sth aufholen, -arbeiten 
chat sb up  jem anquatschen, anmachen 
chat, -tted  plaudern, schwätzen 
cheerful  fröhlich, gut gelaunt 
childhood  Kindheit 
choke   ersticken 
cold fish  gefühlloser Mensch 
companion  Begleiter/in 
confirm  bestätigen 
confirmation  Bestätigung 
conscientious  gewissenhaft 
(un)consciousness Bewusstsein; Bewusstlosigkt 
(in)considerate rücksichtsvoll/-los, (un)auf- 
                      merksam 
consultant  Berater 
cough    /kof/  Husten; husten 
courtship  Brautwerbung 
creative  schöpferisch, einfallsreich 
cryptic   rätselhaft, mysteriös 
current   gegenwärtig, laufend, aktuell 
curse   v/n  fluchen; Fluch, Verwünschg 
cut down  reduzieren, verringern 
deaf /e/  taub 
deafening  ohrenbetäubend 
decade  Dekade, Zeitraum v 10 J. 
deduce  ab-, herleiten 
deduction  Ableitung 
defence  Abwehr(mechanismus) 
descend  absteigen, fallen 
destiny   Schicksal 

 
 
diarrhea  Durchfall 
disastrous  katastrophal 
dizzy   schwindlig 
double  v/adj  verdoppeln; doppelt 
drug/medicine  Medikament 
dyslexia  Legasthenie, Rechtschreib- 
   schwäche 
dyslexic  legasthenisch 
easy-going  leger, lässig 
edit   verändern, korrigieren 
egotistical  egoistisch, ich-süchtig 
eliminate  ausscheiden, eliminieren 
embarrassing  peinlich 
evidence  Beweis 
evident  offensichtlich, deutlich 
evolve/evolution sich entwickeln; Entwicklg 
eyebrow  Augenbraue 
face sb with sth jem konfrontieren mit 
faint   in Ohnmacht fallen, schwach 
   werden (Farbe, Ton) 
farewell  Abschied, Lebewohl 
flatter/ flattering   schmeicheln; schmeichelhaft 
forgetful  vergesslich 
frenzied  wild 
fund sth  etw (finanz.) unterstützen 
funeral   Beerdigung 
genuine  ehrlich, echt 
get stuck  stecken bleiben, fest sitzen 
give sb first aid jem erste Hilfe leisten 
GP=general practitioner Allgemeinmediziner 
grimace  v/n  Grimasse; Gr. schneiden 
guilty of sth  schuldig an 
guy   Typ, Kerl 
handwriting  Handschrift 
have a date  Verabredg, Rendezv. haben 
housekeeper  Haushälterin 
identify   feststellen, identifizieren 
(il)legible  (un)leserlich, (un)entzifferbar 
imaginative  fantasievoll, einfallsreich 
(im)mature  (un)reif, kindisch 
imply   bedeuten, einschliessen 
impressive  beeindruckd, eindrucksvoll 
impulsive  spontan, impulsiv 
in vain   vergeblich, umsonst 
inferior   minderwertig, unterlegen 
inferiority (complex) Minderwertigkeit(skomplex) 
inherit/inheritance erben; Erbschaft 
initial n/adj  Anfgsbuchstabe; anfänglich 
injury/injured  Verletzung; verletzt 
(in)secure  (un)sicher 
(in)sincere  (un)ehrlich, (un)aufrichtig 
investigate  untersuchen (Verbrechen) 
judge    v/n  urteilen; Richter 
lack of sth   v/n mangeln; Mangel 
lecture   Vorlesung 
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long-term/short- länger-/kurzfristig 
low   niedrig, tief 
lower   v  senken, runter lassen 
major   adj  grösser, bedeutend 
maniac  n/adj  Wahnsinnige/r; wahnsinnig 
manoeuvre  /u:/ Handgriff; Manöver 
manual  n/adj  Handbuch; manuell 
match  v/n  zusammenpassen; Partie,  
   Übereinstimmung 
me neither  ich auch nicht 
moderate   adj  mässig, mittlere/r 
moody   launisch, unausgewogen 
nosebleed  Nasenbluten 
objective  Ziel 
on the spot  spontan, auf der Stelle 
open-minded  aufgeschlossen, offen 
overcome  überwinden, überstehen 
overuse  zu oft verwenden, abnützen 
pain in the neck Nervensäge 
painkiller  Schmerzmittel 
palmist/palm reader Handleser 
paraphrase  v/n umschreiben; Umschreibung 
participant  Teilnehmer/in 
participate in  teilnehmen an 
participation  Teilnahme 
persona  Rolle, Erscheinungsbild 
pinch   kneifen, zusammen pressen 
play a trick on sb jem einen Streich spielen 
pose   posieren, darstellen 
possession  Besitz 
possessive  besitzergreifend, -anzeigend 
preferably   adv vorzugsweise 
prominent  herausragend, bedeutend 
proposal/propose Vorschlag; vorschlagen 
propose to sb  jem einen Antrag machen  
prospective   adj zukünftig 
psychic   n/adj  Hellseher/in; hellseherisch  
   veranlagt 
puppy   Welpe, junger Hund 
quick-fire  adj  wie aus d Pistole geschossen 
raise   er-, auf-, in d Höhe heben 
random   adj  zufällig 
rash   Ausschlag 
redecorate  renovieren, erneuern 
reflect   widerspiegeln; nachdenken 
reliability  Zuverlässigkeit 
reliable  verlässlich, zuverlässig 
rely on sb  sich auf jem verlassen 
represent  stehen für, darstellen 
rest v/n  Ruhe(pause); ruhen 
reveal   enthüllen, aufdecken 
revealing  aufschlussreich, enthüllend 
scan n  Ultraschall 
scar   Narbe 
scare the life out of  zu Tode erschrecken 
sceptical about argwöhnisch ggüber 
scorecard  Punkteliste 
secretive  verschlossen 

self-esteem  Selbstwertgefühl 
self-repair  Selbstheilung 
sensible  vernünftig 
sensitive  sensibel, empfindlich;  
   einfühlsam 
shift   Schicht(arbeit) 
sign    v/n  unterschreiben; Zeichen 
signature  /i/  Unterschrift 
smooth  reibungslos, glatt, eben 
sneeze  niesen 
specialist  Facharzt 
sprain    verstauchen, verrenken 
staff/personnel Belegschaft, Personal 
star sign/zodiac Sternzeichen 
sting  stung stung stechen 
stitches  Nähte (Operation) 
strengthen  stärken 
stroke   Schlaganfall 
stubborn  stur, dickköpfig 
surface  Oberfläche 
swallow  schlucken 
swollen < swell geschwollen 
tempt sb  jem in Versuchung führen 
temptation  Versuchung, Verlockung 
treasure  v/n  wie einen Schatz hüten;  
   Schatz 
treatment/treat Behandlung; behandeln 
trick   Streich 
tricks of the trade Hilfsmittel 
trust in   v/n  Vertrauen; vertrauen auf 
twist   verdrehen 
unalterable  unveränderbar 
unambitious  anspruchslos, nicht ehrgeizig 
unconscious  bewusstlos 
vain/ vanity  eitel; Eitelkeit 
waist  :: waste  Taille  ::  Abfall 
wasp   Wespe 
watchful  aufmerksam, wachsam 
well-balanced  ausgeglichen 
wise/wisdom  klug, weise; Weisheit 
wound  /u:/   v/n Wunde; verwunden 
X-ray  v/n  röntgen; Röntgenbild 
 
Horoscope/star signs:Latin root 
Aquarius  aqua - water 
Pisces  /ai/  piscis - fish 
Aries   aries - ram 
Taurus  /o:/  taurus - bull 
Gemini   geminus - double 
Cancer  cancer - cancer 
Leo  /i:/  leo - lion   
Virgo   virgo - virgin 
Libra  /i/  libra - scales 
Scorpio  scorpio - scorpion 
Sagittarius  sagitta - arrow 
Capricorn  capra – goat, cornu - horn 
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abort/abortion  abbrechen; Abbruch  
   (Schwangerschaft) 
accelerate  beschleunigen 
accelerator  Gaspedal 
advance (warning) vorhergehend, im Voraus 
afford (to do) sth sich leisten (können) 
aisle   /ail/  Gang (Flugzeug), Korridor 
alike   ähnlich 
amid sth  inmitten 
anonymous  anonym 
apart   auseinander, getrennt 
apparently   adv anscheinend, offensichtlich 
averagely   adv durchschnittlich 
babble   v/n  plappern; Geplapper 
be about to do sth im Begriff sein 
be on the warpath auf d Kriegspfad sein 
be worth sth  etw wert sein 
beg, -gged  inständig bitten, betteln 
beggar   Bettler 
blocks   Bausteine, -klötze 
bounce  v  hopsen, hüpfen, prellen 
bow /bəu/  Schleife, Masche 
burst out laughing in Gelächter ausbrechen 
cardigan  Strickjacke 
cast   cast cast werfen, senden 
cast doubt on  bezweifeln 
ceremonial   adj feierlich 
characteristic adj/n Eigenschaft; typisch 
checked  kariert 
cling to  clung clung sich klammern an 
collar   Kragen 
compliment sb on beglückwünschen wegen 
conspicuous  auffällig 
convention  Abkommen, Übereinkunft 
cope with  bewältigen, fertig werden 
costume  Kostüm, Tracht 
courtesy  Aufmerksamkeit, Höflichkeit, 
   Entgegenkommen 
crack   v/n  (zer)brechen, springen;  
   Sprung, Riss (Mauer) 
crew   Besatzung (Schiff, Flugzeug) 
customs  Zoll; Sitten, Bräuche 
cut-price   adj  Billig- 
declare  angeben, verzollen 
demand  fordern, verlangen 
distinct   deutlich, ausgeprägt 
dress up  sich herausputzen 
dressed to kill  aufgedonnert 
dysfunctional  zerrüttet 
elderly   adj/n  älter; ältere Leute 
establish  ermitteln, begründen,  
   erstellen 
excentric  adj/n extrem, ausgefallen, eigen 
extrovert  extrovertiert, ausgelassen 
firm   adj  fest, solide 
fit sb like a glove wie angegossen passen 

 
fit   fit(ted)  fit(ted) passen (Grösse) 
frantic   ausser sich, rasend, wild 
fume   Qualm, Rauch 
fur/furry  Pelz, Fell; pelzig 
generalize  verallgemeinern 
gipsy   Zigeuner 
glare at  starren auf, bös blicken  
good intentions gute Vorsätze 
grab, -bbed  fassen, grabschen 
gruelling  strapaziös, aufreibend,  
   mörderisch 
hardly ever adv fast nie, kaum jemals 
have no regard for nicht beachten 
heritage  (Kultur)Erbe, Erbgut 
hose   n  Schlauch 
howl    /au/  heulen, jaulen 
ideally    adv  idealerweise 
immediate care Sofortversorgung 
imposing  achtunggebietend,   
   beeindruckend 
in many respects in vielerlei Hinsicht 
in sb’s shoes/boots an jemandes Stelle 
in the end  schliesslich, letzten Endes 
(in)accurate  (in)korrekt, (un)genau 
(in)capable of  (un)fähig 
incapacitated  arbeitsunfähig 
innovative  bahnbrechend, erfinderisch 
introvert  introvertiert, reserviert 
inventive  erfindungsreich, kreativ 
lap   Schoss 
limp   adj/v  schlaff; humpeln 
long/short sleeved lang-, kurzärmelig 
look as if  so aussehen als ob 
loose   lose, weit 
lose count of  zahlenmässig d Überblick  
   verlieren 
macabre  makaber, krankhaft 
margin   Rand 
marginalize  an den Rand drängen 
martial (arts)  Kampf- (sportarten) 
master   Herr im Haus; Meister 
match   passen (Farben, zusammen) 
materialistic  geldgierig 
measure   n/v  Mass, Messgrösse; messen 
miracle  Wunder 
nap   v/n  Nickerchen; N. machen 
navigation  Steuerung 
nostalgic  wehmütig, der Vergangenht  
   nachtrauernd 
notorious  berüchtigt, wiederkehrend 
on board  an Bord 
outrageous  unerhört, empörend,   
   himmelschreiend 
package  Paket; Packung 
pale   blass 
parrot   Papagei 
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pat, -tted  tätscheln, klopfen 
pattern   Muster 
place   v  stellen, platzieren 
plain   einfarbig, uni 
plot   Handlung 
policy   Richtlinie, Politik, Strategie 
poodle   Pudel 
pop, -pped  platzen/knallen (lassen) 
porter   Träger 
pull one’s socks up sich am Riemen reissen 
range (prices)  sich bewegen (Preise) 
reasonably  adv einigermassen, halbwegs 
reclaim    n  Rückgabe; Rückforderung 
reputation  (guter) Ruf, Name 
research    Studie; Forschung 
revenge  Rache 
sack sb   coll  entlassen, feuern 
scenery/landscape Landschaft 
scoop    v/n  schöpfen; Schöpfer, Kelle 
screech/scream kreischen 
scruffy   ungepflegt, schmuddelig 
servant  Diener, Dienstbote 
shortage/lack of sth Mangel an 
sick bag  Kotztüte (Flugzeug) 
silk   Seide 
simultaneous  adj gleichzeitig, simultan 
siren   Sirene 
sleeveless  ärmellos 
slippers  Hausschuhe, Finken 
smart   elegant, schick; clever 
snore   schnarchen 
spank   prügeln, Hintern versohlen 
spanking   n  Tracht Prügel 
spiky   igelig, stachelig 
spotted  getupft 
sprint   v/n  rennen; Sprint 
stack  v/n  stapeln; Stapel 
stagger  taumeln, torkeln 
state benefits  staatliche Unterstützung 
stereotype  Cliché, Stereotyp 
stockings  Strümpfe 
stretch one’s legs seine Beine ausstrecken 
stylish   modisch 
suede   Wildleder 
suffer from  leiden an 
suit v  passen (zum Typ), jem gut 
   stehen 
survey   Umfrage 
swan   Schwan 
swat, -tted  totschlagen, klatschen 
swimsuit  Badeanzug 
sword (w=silent!) Schwert 
take sb/sth seriously  jem/etw ernst nehmen 
tear   tore torn (zer)reissen 
toddle/toddler  watscheln; Kleinkind 
totter   torkeln, wanken 
transfer, -rred  weiter leiten 
tremble/shake/shiver zittern 

trip over sth  stolpern über 
typhoon  Taifun 
unwillingness  Weigerung, Unwille 
velvet   Samt 
vest   Unterhemd, Trägerhemd 
vice versa  Latin umgekehrt 
  = the other way round 
vital/essential  adj unerlässlich, sehr wichtig 
V-neck   V-Ausschnitt 
wad, -dded  zerknüllen 
wagon   (Eisenbahn)Wagen 
wheelchair  Rollstuhl 
windshield  Windschutzscheibe 
woollen/wool  aus Wolle; Wolle 
wrap, -pped up einwickeln, einpacken 
wrinkle/wrinkled Runzel, Falte; runzlig 
yell/scream  schreien, brüllen 
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abandon (animal) aussetzen 
absorb   schlucken, aufnehmen 
abuse   Missbrauch 
acquit, -tted  frei sprechen (Gericht) 
anthem  Hymne 
antiques  Antiquitäten 
appliances  Geräte (Haushalt) 
approach  v/n  s nähern; Vorgehensweise 
arson/arsonist  Brandstiftung; Brandstifter 
as if in a trance wie in Trance 
assassinate  ermorden (aus pol Gründen) 
assassin(ation) Attentäter; Attentat 
assault   tätl. Angriff, Körperverletzung 
assess   einschätzen, bewerten 
attribute sth to zuschreiben 
avalanche  Lawine 
baby-buggy  Kinderwagen 
bacteria  pl.  Bakterien 
ban sb from  verbannen aus 
bark v/n  bellen; Rinde 
belongings  Eigentum, Hab u Gut 
bigamy  Bigamie 
blackmail  v/n  erpressen; Erpressung 
bloke   Bursche, Kerl, Typ 
blow sb over  umblasen, umwehen 
bother sb  belästigen, ärgern 
brake   v/n  bremsen; Bremse 
brand   Marke, Sorte 
bribe   v/n  bestechen; Best. geld 
bribery   Bestechung 
bridesmaid  Brautjungfer 
bulb   Glühbirne; Blumenzwiebel 
bulletin   Bericht, Nachrichtenblatt 
burglary/burglar Einbruch; Einbrecher 
burgle/break in einbrechen 
callus   Schwiele, Hornhaut  
capital punishment Todesstrafe 
carbon footprint ökologischer Fussabdruck,  
   CO2-Bilanz 
cashier  Kassierer/in 
cautious/caution vorsichtig; Vorsicht 
changeable  veränderlich (Wetter) 
charge sb with jem anklagen wegen 
cholesterol  Cholesterin 
clarify/clarification klarstellen; Klarstellung 
clerk   Beamter,  Angestellter 
close one’s eyes to seine Augen verschliessen  
coastal   zur Küste gehörig, küstennah 
combat  v/n  bekämpfen; Kampf 
commit (a crime) begehen (Verbrechen) 
community service gemeinnützige Arbeit 
compensate for ausgleichen  
constable  Wachtmeister, Schutzmann 
conventional  herkömmlich 
court   Gericht 

 

courthouse/-room Gerichtsgebäude, -saal 
cramped  beengt 
cruise   v/n  herumfahren; Kreuzfahrt 
custody  Verwahrung, Gewahrsam;  
   Sorgerecht 
death penalty    Todesstrafe 
decisive  entscheidungsfreudig 
dilemma  schwierige Situation 
displace  vertreiben, heimatlos machen 
dispute  v/n  streiten; Auseinandersetzg,  
   Streit, Disput 
dozen   Dutzend 
dread  v/n  /e/  s fürchten; Furcht 
drizzle   v/n  nieseln, leicht regnen; N. 
drown (sb)  ertrinken; jem ertränken 
duty   Dienst, Pflicht 
energy-saving  energiesparend 
equation  mathem. Gleichung 
espionage/spy  v/n Spionage; Spion; spionieren 
external/internal extern, von aussen; v innen 
fan   Ventilator; Fan, Anhänger 
fatal/non-fatal  (nicht) tödlich, verhängnisvoll 
fatty   fettig 
fine v/n  Busse, Geldstrafe; büssen 
first-time   adj  erstmalig 
forgery/forge  Fälschung; fälschen 
fraud   Unterschlagg, Veruntreuung 
freeway  US  Autobahn 
fulfil/fulfilment  erfüllen; Erfüllung 
gale-force   adj orkanartig 
guarantee  v/n  garantieren; Garantie 
guard   Wache, Wachmann 
habitable  bewohnbar 
hailstorm  Hagelsturm 
hairdryer  Haartrockner, Fön 
harmful/-less  schädlich; harmlos 
hazard/hazardous Gefahr; gefährlich 
hijack (a plane) entführen 
hijacker/hijacking Entführer; Entführung 
hold sb in custody jem in Gewahrsam halten 
humid/humidity feucht; Feuchtigkeit 
humidifier  Luftbefeuchter 
humiliate  demütigen, erniedrigen 
humiliation  Demütigung 
hypnotist/hypnosis Hypnotiseur; Hypnose 
impassable  unpassierbar 
incessantly   adv unaufhörlich, ständig,  
   unermüdlich 
infect/infection  anstecken; Infektion 
inflate/inflatable aufblasen; aufblasbar 
inspire sb  inspirieren 
interrogate  verhören 
intruder/intrude Eindringling; eindringen 
jail  US /gaol  UK Gefängnis 
jury   (12) Geschworene, Jury 
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kidnap/kidnapper entführen; Entführer 
kidnapping  (Kindes)Entführung 
kit   Ausrüstung, Ausstattung 
kitten   kleines Kätzchen 
lamp post  Laternenpfahl 
life sentence  lebenslange Haftstrafe 
load   v/n  laden; Ladung 
log   Baumstamm 
looter/loot  Plünderer; plündern 
mad cow disease BSE, Rinderwahnsinn 
magician  Zauberer 
manslaughter  Totschlag 
monsoon  Monsun (trop. Regen) 
mortuary  Leichenschauhaus 
mount (a camera) installieren, aufstecken 
mug/mugging  jem (unterwegs) ausrauben, 
   Strassenraub 
mugger  (Strassen)Räuber 
murder/murderer Mord; ermorden; Mörder 
myth   Mythos, Gerücht 
not guilty  unschuldig (vor Gericht) 
nursery  Kindergarten; Baumschule 
obsessed with besessen von 
offender/offence Straftäter; Straftat, Vergehen 
organic food  Bio-Lebensmittel 
outrage  Empörung, Entrüstung;  
   Gewalttat, Frevel 
overflow  über die Ufer treten 
overreact  überreagieren 
PE=physical education   Sport, Turnen (Schulfach) 
pedestrian  Fussgänger 
perverse  verkehrt, widernatürlich 
pickpocket  Taschendieb 
pickpocketing  Taschendiebstahl 
potentially   adv möglicherweise 
potholing  Erkundung v Höhlen 
pour with rain  schütten, giessen 
presidency  Präsidentschaft 
prestigious  namhaft, prestigegeladen 
priority   Vorrang, Priorität 
proof of identification  Identitätsnachweis 
proof/evidence Beweis 
properly  adv  ordnungsgemäss, richtig,  
   recht 
prove sth  etw beweisen 
put priority on sth Vorrang einräumen, etw an d 
   1. Stelle setzen 
question  verhören 
rape  v/n  vergewaltigen; Vergewaltigg 
rapist   Vergewaltiger 
reoffend  erneut straffällig werden 
resort   Ferienort 
rip, -pped  reissen 
rob/robbery  ausrauben (Bank);   
   Raubüberfall 
robber   (Bank)Räuber 
roughly   adv  ungefähr, grob geschätzt 
ruling   n  gerichtliche Entscheidung 

sandpit  Sandkasten 
scorching  sengend 
sentence  v/n  verurteilen; Urteil(sspruch) 
serve a sentence ein Urteil absitzen 
set off (a bomb) zünden (Bombe) 
settled   ruhig (Wetter) 
shed   Schuppen (Geräte) 
shiver/tremble  zittern 
skilful   geschickt, gekonnt 
slippery/slip, -pped rutschig; rutschen 
slush   Schneematsch 
smuggle/smuggler schmuggeln; Schmuggler 
smuggling  Schmuggeln 
soaked/drenched durchnässt  
soil   Erdboden, Erde 
speeding  Geschwindigktsübertretung 
spot   Fleck 
statistics  pl  Statistik 
steal  stole stolen stehlen 
sterilize/sterile  keimfrei machen; steril 
study   n  Büro (zuhause),   
   Arbeitszimmer 
sue sb   jem vor Gericht bringen,  
   verklagen 
supervise/-vision beaufsichtigen; Aufsicht 
supply  v/n  liefern, versorgen; Lieferung 
suspend  aufheben, ausser Kraft  
   setzen 
switch off  abstellen, abschalten 
tax evasion  Steuerhinterziehung 
teller   Bankkassierer/in 
tempt sb into sth jem zu etw verleiten 
thaw   (auf)tauen 
thief, -ves/theft Dieb; Diebstahl 
threat/threaten   /e/ Bedrohung; bedrohen 
tonne   Tonne 
tough   zäh, schwierig, hart 
trespassing  unbefugter Zutritt 
trial   Verhandlung (Gericht) 
tube   Rohr 
tyre   Reifen 
unbearable/intolerable unerträglich 
unopposed  widerstandslos 
unplug, -gged Stecker rausziehen; ohne Strom 
valuables  Wertsachen 
vandal/vandalism Vandale; Vandalismus,  
   mutwillige Zerstörung 
vandalize  mutwillig beschädigen,   
verdict   Urteil 
victim   Opfer 
visibility/(in)visible Sicht(weite); (un)sichtbar 
visualize  sich vorstellen, visualisieren 
wade (in the water) waten 
whereas  conj  wohingegen, während 
within   innerhalb 
witness  v/n  (Augen)Zeuge 
yard   Hof; Längenmass 
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acknowledge  anerkennen 
addict/addiction Süchtige/r; Sucht 
addicted to  süchtig nach 
admit, -tted  zugeben, eingestehen 
alight on sth  landen, wassern 
anxious/anxiety ängstlich, nervös; Nervosität 
applause  Beifall 
apply a technique Methode anwenden 
approximation  Annäherung, Schätzung 
ashtray  Aschenbecher 
asthma (th=silent!) Asthma 
at chest height auf Brusthöhe 
at the flick of a switch auf Knopfdruck 
attempt  v/n  versuchen; Versuch 
axe   Axt, Beil 
baboon  Pavian 
backpacker  Rucksacktourist 
backpacking  Rucksacktour 
be up to sth  an etw dran sein 
beard   Bart 
beat   Takt, Pulsschlag 
bee   Biene 
blank (face)  ausdruckslos; leer 
blindfold  Augenbinde 
blow one’s nose sich schneuzen 
brace   Zahnspange 
branch   Ast 
bring sth within the grasp of sb  etw in jemandes  
   Reichweite bringen 
brush v/n  Bürste; bürsten, putzen 
  brush one’s teeth Zähne putzen 
builder   /i/  Baumeister 
buzz /buzzer  summen; Summer, Hupe 
cabbage  Kohl; Kabis 
calf  pl. –ves  Wade, Unterschenkel 
campaign  Feldzug, Aktion, Kampagne 
canoe/canoeing Kanu; Kanufahren 
canyon  Schlucht, Canyon 
catch fire  caught entflammen, s entzünden 
chain store  Ladenkette 
cheek   Wange 
chimp   Schimpanse 
chin   Kinn 
chop, -pped  hacken 
cigar   Zigarre 
clasp one’s hands Hände verschränken 
clasp sth  umfassen, umklammern,  
   umschlingen 
cleaning liquids Putzmittel 
collide with  zusammenstossen mit 
collision  Zusammenstoss 
comb (b=silent!) kämmen; Kamm 
constructive  aufbauend, konstruktiv 
convey   vermitteln, mitteilen 
convince/conviction überzeugen; Überzeugung 
crane   Kranich; Kran (Baustelle) 

 
crested  mit Kamm/Haube versehen  
   (Vogel) 
crisis  pl. –es  Krise 
cure sb of sth  jem v etw heilen, kurieren 
cut sth short  abkürzen 
deal with  s befassen mit, behandeln 
defensiveness  Verteidigung(shaltung) 
deliberate  absichtlich 
delighted  höchst  erfreut 
delusion  Irreführung, Täuschung,   
        < delude  Wahn 
dense/density  dicht; Dichte 
desperate/despair verzweifelt; verzweifeln 
devastated  am Boden zerstört 
diagram  Diagramm 
dictaphone  Diktiergerät 
distant   weit weg 
do the trick  funktionieren, gelingen 
doctor an image fälschen, kaschieren 
documentary film Dokumentarfilm 
doubt  (b=silent!) zweifeln; Zweifel 
down in the dumps deprimiert 
downriver/upriver flussab/aufwärts 
doze v/n  dösen; Halbschlaf 
drill v/n  bohren; Bohrer 
dump   Müllhalde, Deponie 
edition/edit  v  Ausgabe (Buch);   
   herausgeben; korrigieren 
emerge  auftauchen 
estimate  (ein)schätzen 
exaggerate  übertreiben 
excruciating  sehr schmerzhaft, qualvoll 
extend   ausstrecken, erweitern 
evacuate/evacuation räumen; Räumung 
eyelashes  Wimpern 
fall US = autumn Herbst 
faucet   US/tap UK Wasserhahn 
feature film  Spielfilm 
fidget (with sth) herumzappeln, -fuchteln 
fire drill  Feueralarmübung 
flashlight  Taschenlampe 
flick a switch  Schalter betätigen, drücken 
flick through sth durchblättern, -schauen 
flip, -pped  sich überschlagen 
float   (auf Wasser) treiben 
fold   falten, verschränken 
foreground  Vordergrund 
forehead (h=silent!) Stirn 
freeze froze frozen gefrieren; erstarren, nicht  
   mehr reagieren können 
fringe theatre  (kritisches) Kleinkunsttheater 
   Experimentaltheater 
fringe   Rand, Franse 
frown /au/  v/n Stirn runzeln, finster blicken 
fuel  v/n  schüren, anheizen; ver- 
   stärken; Brennstoff, Benzin 
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furious/fury  wütend; Wut 
gallop, -ped  galoppieren 
genius   Genie 
gesture  v/n  Geste; gestikulieren 
get sth off one’s chest  etw loswerden 
give sb a hand jem helfen 
grate (cheese) reiben, raspeln 
grateful/thankful dankbar 
hamper  US  (Deckel)Korb, Wäschekorb 
heel/high-heeled Ferse; Absatz; hochhakig 
herbs/herbal tea Kräuter (tee) 
hide  hid hidden verstecken 
hike   v/n  wandern; Wanderung 
hiking boots  Wanderschuhe, Bergschuhe 
hip   Hüfte 
homesick(ness) heimwehkrank 
hop, -pped  v/n hopsen, hüpfen; Hopser 
hover around  herumhängen 
hyena   Hyäne 
I had better + inf ich täte besser daran, sollte 
I would rather+ inf ich würde lieber 
in case  für den Fall 
(in)compatible  (nicht) vereinbar, (in)kompat. 
index finger  Zeigefinger 
indicate  anzeigen, andeuten 
indigenous  eingeboren, einheimisch,  
   autochthon 
irritable  gereizt, leicht reizbar 
irritate   ärgern, aufregen 
issue   Sache, Angelegenheit,  
   Anliegen, Punkt 
it’s on the tip of one’s tongue  auf d Zunge liegen 
kidneys  Nieren 
kneel  knelt knelt knien 
lap   Runde (Sport) 
lean/leaning  adj lehnen; schief 
lethal    /i:/  tödlich 
licence    Führerschein; Lizenz 
liver /i/  Leber 
lobby   Empfangshalle 
lobe   Ohrläppchen 
lock of hair  Haarlocke 
lose one’s temper Beherrschung verlieren 
lovable   liebenswert 
  lik(e)able  sympathisch 
lungs   Lunge 
mackerel  Makrele 
marble  adj/n  marmorn; Marmor 
marking  Markierung 
massacre  v/n  abschlachten, niedermetzeln; 
   Blutbad 
mediate/mediator vermitteln; Vermittler 
mosquito  Mücke, Moskito 
nag at sb   v/n  nörgeln; Genörgel 
nasty   schlimm; lästig, übel,   
   widerlich 
nerve-(w)racking nervenaufreibend 
nervousness  Nervosität 

niece/nephew  Nichte; Neffe 
nod, -dded  nicken 
obstruct  behindern, versperren 
occur, -rred  auftreten, sich ereignen 
occurrence  Ereignis, Vorfall 
offend sb  beleidigen, kränken 
oftentimes   adv US oft 
over the moon überglücklich 
overwhelmed  überwältigt 
palm  (l=silent!) Handfläche 
paralysed  gelähmt 
paralysis  Lähmung 
parry (an attack) abblocken, abwehren,  
   (Angriff) parieren 
parsley  Petersilie 
point at sth/sb  auf jem/etw zeigen 
position   v  platzieren, positionieren 
postpone/put off aufschieben 
praise   v/n  loben; Lob 
props   Requisiten 
protrude  hervorstehen, vorragen,  
   vorspringen (Nase) 
provoke/provocation provozieren; Provokation 
pull sb’s leg  jem auf d Arm nehmen 
put one’s foot in it ins Fettnäpfchen treten 
raise one’s voice Stimme erheben, lauter  
   werden 
rant   v/n  Toben, Geschimpfe,   
   Wortschwall; schimpfen 
rapids   Stromschnellen 
rapt adj  begeistert, versunken,  
   entzückt 
raw   roh 
receipt   /i:/  Quittung, Empfangs-  
   bestätigung, Kassabon 
rehearsal  Probe (Theater, Orchester) 
reinforce  verstärken 
relieved/relief  erleichtert; Erleichterung 
repellent  Abwehrmittel, Insektenspray 
rub, -bbed  reiben 
rush v/n  hetzen, eilen; Eile 
   be in a rush  in Eile sein 
   rush hour  Hauptverkehrszt, Stosszt 
scared stiff  zu Tode erschrocken 
scratch  kratzen 
self-delusion  Selbsttäuschung 
shrug, -gged  mit d Schultern zucken 
sick and tired of sth Nase voll haben von 
skate   eislaufen, Schlittschuh fahren 
slimcam function Kamerafunktion, d jem  
   schlanker erscheinen lässt 
snap n  Schnappschuss, Foto 
snarl   knurren, Zähne fletschen 
soothe   beschwichtigen, beruhigen 
spirits   Laune, Stimmung; alkohol. 
   Getränke 
spokesman/-woman  Sprecher/in 
squeeze  /i:/  zusammendrücken, pressen 
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stare at sb  anstarren, anglotzen 
starving   adj  am Verhungern, sehr hungrig 
stomp   (auf)stampfen 
stroke   v  streicheln 
stunned  fassungslos, verblüfft,  
   sprachlos 
superior(ity)  überlegen; Überlegenheit 
survivor/survival Überlebender; Überleben 
swap, -pped  wechseln, tauschen (Rolle) 
sweep  swept swept fegen, wischen 
sweep away  *davonspülen 
syndrome  Syndrom 
take action  etw unternehmen, reagieren 
tap, -pped  klopfen 
technique  Methode, Technik 
temper   Temperament, Laune,  
   Stimmung 
Tenerife  Teneriffa 
tense  adj  angespannt, nervös 
tension  (An)Spannung 
texture   Konsistenz, Beschaffenheit,  
   Gewebe, Struktur 
thigh   Oberschenkel 
thumb (b=silent!) Daumen 
   thumbs-up to sth Daumen hoch für etw 
tirade   Tirade, Wortschwall,   
   Zornesrede 
toss   werfen 
trail   Weg, Pfad 
trim, -mmed off abschneiden 
tuck   stecken 
unconscious  unbewusst 
unfaithful  (un)treu (Partnerschaft) 
unfamiliar  unbekannt, unvertraut 
unthinkable  n  das Unvorstellbare 
upset adj  bestürzt, aufgebracht 
vast majority  grosse Mehrheit 
vast   riesig, überwältigend 
voice-over  Begleitkommentar, Off- 
   Stimme 
waist   Taille 
wave v/n  winken; Welle 
worn out/exhausted erschöpft 
wrist (w=silent!) Handgelenk 
yawn   gähnen 
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above-average  adj überdurchschnittlich 
accuse sb of  beschuldigen, anklagen 
affect   beeinflussen, beeinträchtigen 
alto   Alt (Singstimme) 
anorexia/anorexic Magersucht; magersüchtig 
axe (jobs)  v  Stellen abbauen, kürzen,  
   streichen 
back sb  unterstützen, d Rücken  
   freihalten 
bass guitar   /ei/ Bassgitarre 
bassoon  Fagott 
be bound to do sth müssen, zwangsläufig tun,  
   nicht umhinkommen 
be on night call Nachtdienst haben 
be/get used to +-ing  s gewöhnen an, gewohnt sein  
behavioural  Verhaltens- 
biased   voreingenommen, parteiisch 
blame sb for sth jem beschuldigen 
blanket  Decke 
blow one’s own trumpet  sich selbst loben, in sein  
   eigenes Horn blasen 
brief/short  kurz, knapp 
caffeine  Koffein 
cartoon  gezeichneter Witz, Karikatur 
catastrophic adj verheerend, katastrophal 
catchy   einprägsam, auffällig 
censor(ship)  zensurieren; Zensur 
charismatic  charismatisch, faszinierend,  
   fesselnd, charmant 
choir   Chor 
chorus   Refrain 
chronic  chronisch 
circumstances  Umstände 
claim n  Behauptg; Anspruch; Klage 
classical music Klassik 
clue   Hinweis, Stichwort 
coach   Trainer; Reisebus 
commentate  Bericht erstatten 
commentator  Berichterstatter 
commit suicide Selbstmord begehen 
complex  adj  kompliziert 
composer/compose Komponist; komponieren 
conductor/conduct Dirigent; dirigieren 
consecutive adj aufeinanderfolgend 
convey   übertragen, vermitteln 
count sheep (pl) Schäfchen zählen, nicht  
   einschlafen können 
crawl v/n  krabbeln, kriechen (auf allen  
   Vieren); Kraul (Schwimmen) 
critic :: criticism Kritiker :: Kritik 
cult   Kult 
curious  neugierig; eigenartig 
dawn   Morgendämmerung 
   dusk   Abenddämmerung 
deadline  Abgabetermin, Frist 

 
 
debate   Debatte, Streitgespräch 
debt  (b=silent!) Schulden 
   fall into debt(s) in Schulden geraten 
decline in  Abnahme, Rückgang an 
deny + Gerund etw abstreiten, leugnen 
deprivation  Mangel 
deprive sb of sth jem einer Sache berauben 
deserve  ::  earn verdienen (Lob) :: Geld 
device   Gerät, Vorrichtung 
doorstep  Türschwelle 
downside   n  Nachteil, Schattenseite 
duvet   Bettdecke, Federbett 
early riser  Frühaufsteher 
editor   Redakteur, Herausgeber 
energetic  dynamisch, voller Energie 
expand/expansion ausdehnen, s vergrössern;  
   Ausdehnung, Erweiterung 
exploit sb  ausbeuten, ausnützen 
exquisite  adj  auserlesen 
face the music die Suppe auslöffeln 
fall asleep  einschlafen 
(in)fertile  (un)fruchtbar 
fertilizer/fertilize Dünger; düngen 
for the 3rd year running 3 J in Folge, hintereinander 
freelance journalist freier Journalist 
front page  Titelseite 
genre   Gattung (Musik, Literatur) 
good ear for music musikalisch 
gossip    v/n  tratschen; Klatsch, Gerede 
habitually   adv gewöhnlich 
handkerchief  Stofftaschentuch 
harness  Gurtzeug (Fallschirm) 
high pitched  hoch (Ton, Stimme) 
hit  hit hit  treffen, schlagen 
human error  menschliches Versagen 
impair   beeinträchtigen 
  hearing impaired schwerhörig 
implication  Auswirkung, Verwicklung 
impresario  Konzertmanager 
incident  Vorfall 
(in)comprehensible (un)verständlich 
insist on  bestehen auf 
insomnia/sleeplessness Schlaflosigkeit 
insomniac  n/adj Schlafloser; schlaflos 
intend to do sth beabsichtigen, vorhaben 
intense    adj  intensiv, stark 
intensify  vertiefen, verstärken 
irritability  Reizbarkeit 
jet-lagged  unter Zeitverschiebg leidend 
judg(e)ment  Urteil(svermögen) 
ladder   Leiter; Laufmasche 
lawn   Rasen 
make a claim against Klage einreichen gegen 
make a living  s seinen Lebensunterhalt  
   verdienen 
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manufacture/r  herstellen; Hersteller 
mask   v/n  verbergen; Maske 
minority/majority Minderheit; Mehrheit 
misspell    -spelt falsch schreiben 
mistake sb for  jem verwechseln mit 
monotonous  eintönig, monoton 
monotony  Eintönigkeit 
moustache  Schnurrbart 
moving  rührend, bewegend 
negotiator  Unterhändler 
newsreader  Nachrichtensprecher 
night owl  Nachtvogel 
nightfall  Einbruch der Nacht 
nightmare  Albtraum 
nuclear  nuklear, atomar 
objective    adj  vorurteilslos, objektiv 
orchestra  Orchester 
organ   Orgel; Organ 
out of tune  verstimmt; falsch, gesanglich 
   daneben 
oversleep   –slept verschlafen 
owe sb sth  schulden, verdanken 
paparazzo  pl  -zzi Prominentenfotograf 
partly   adv  teilweise, zum Teil 
passer-by  Passant, Vorbeigehender 
perform/performance auftreten; Auftritt, Leistung 
pillow   Kopfkissen 
plug, -gged in  einstecken (in Steckdose),  
   an Strom anschliessen 
plus side  Vorteil 
posh   adj  vornehm, piekfein, feudal 
presenter  Moderator, Präsentator 
press photographer Pressefotograf 
priority   Rangfolge 
psychiatrist (p=silent!)  Psychiater, Irrenarzt 
quit  v   aufhören 
quiz    v/n  ausfragen; Quiz 
rebellious  aufmüpfig, rebellisch 
recognition  Anerkennung, Wertschätzung 
recurring  wiederkehrend 
reflective  nachdenklich 
reflect on sth  nachdenken über 
regarding  bezüglich, betreffend 
remarkable  bemerkenswert 
remark   bemerken (mit Worten) 
repent/regret sth bereuen 
restore   wiederherstellen, erneuern 
   restaurieren 
review   Kritik (Film, Buch, Musik) 
row /au/  Streit, Auseinandersetzung 
score/soundtrack Filmmusik 
security guard  Sicherheitsbeamter 
siesta   Mittagsruhe, Siesta 
site   Stelle; Webseite 
sleep deprived an Schlafmangel leidend 
sleep like a log schlafen wie ein Stein/ 
   Murmeltier 
sleepwalk/er  schlafwandeln; -wandler 

small ads  Kleinanzeigen 
soloist   Solist/in 
sophisticated  anspruchsvoll, hochstehend, 
   kultiviert 
soprano  Sopran (Singstimme) 
spot, -tted sb/sth erblicken, entdecken,  
   ausmachen 
stalls   Parkett (im Theater) 
subtitled film  Film mit Untertiteln 
sugar cane  Zuckerrohr 
suicidal  selbstmordgefährdet 
suicide   Selbsttötung, -mord 
summit  Gipfeltreffen (politisch) 
talkative  redefreudig, gesprächig 
tempt sb away from  weglocken 
tempt sb  verführen, in Vers. führen 
temptation/tempting Versuchung; verführerisch 
tenor   Tenor 
thrilling   spannend, aufregend 
tip, -pped sb  auf jem tippen; jem ein  
   Trinkgeld geben 
tip    n   Tipp, Rat; Trinkgeld 
to some extent in gewissem Mass 
tune v/n  Melodie; stimmen (Instr.) 
unpredictability Unvorhersehbarkeit 
unpredictable  unvorhersehbar 
(un)repentant  reuelos; reuevoll 
up to a point  bis zu einem gewissen Grad 
upbeat   adj  euphorisch, optimistisch,  
   peppig 
used to + inf  früher mal  
vary    variieren, s unterscheiden 
varied   abwechslungsreich 
variety   Auswahl, Verschiedenartigkt 
various  verschiedenartig, mannigfach 
wake   woke woken wecken 
wed/marry v heiraten 
weird   eigenartig, komisch 
wide awake adj hellwach 
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abdicate  abdanken 
adolescent  n/adj Jugendlicher, Heranwach- 
   sender; jugendlich 
aeronautical  zur Luftfahrt gehörig 
analysis    n  Analyse, Untersuchung 
ancient  historisch, antik, alt 
ashamed   pp  beschämt 
ashes   Asche 
auditorium  Aula, Hörsaal 
autograph  Autogramm 
bagel   B. (ringförmiges Hefegebäck) 
ban sth from  verbieten, verbannen 
barber   Herrenfriseur, Barbier 
be beyond sb  jems Horizont übersteigen 
be in charge of betraut mit, verantwortlich für 
beforehand  adv im Voraus 
biannual  alle 2 Jahre 
bizarre   absonderlich, grotesk, skurril 
blind spot  toter Winkel 
blue-eyed  blauäugig 
board   Brett, Tafel 
boundary  Abgrenzung, Grenze 
broadcast  -cast senden, übertragen 
burden   v/n  belasten; Last, Bürde 
cable car  Seilbahn 
capable of  fähig 
capsule  Kapsel 
capture   v/n  gefangen nehmen;   
   Gefangennahme 
cathedral  /i:/  Kathedrale 
change  n  Wechselgeld 
chapel   Kapelle 
chlorine  Chlor 
civil rights  Bürgerrechte 
clinical   klinisch 
collaborator  Mitarbeiter 
comet   Komet 
comic  adj/n  komisch; Comic 
commune /community  Gemeinde 
congestion  Verstopfung (Strasse) 
consist of  bestehen aus 
constitution  Verfassung (polit) 
constitutional  gesetz-, verfassungsmässig 
convenience  Annehmlichkeit 
cosmopolitan  n/adj Weltbürger, Kosmopolit;  
   weltoffen, international 
cyanide  /ai/  Blausäure 
cycle lane  Fahrradweg, -spur 
deadly/lethal   adj tödlich 
decade  Zehnjahreszeitraum, Dekade 
descend  absteigen, herunterkommen 
differ between sich unterscheiden 
digit   Ziffer 
discharge (a duty) sich entledigen, abwerfen 
displace  verdrängen (Masse) 

 
 
distract(ion)  ablenken; Ablenkung 
district   Bezirk, Stadtteil 
divorcee  Geschiedene/r 
down to the penny bis auf d letzten Rappen 
drinkable  trinkbar 
elevator  US  Lift 
encircle  umgeben 
enclose  einschliessen, beilegen;  
   umzäunen, umgeben 
equal   gleich(wertig) 
exhibit   v/n  Ausstellung(sgegenstand); 
   ausstellen 
extravagant  verschwenderisch, luxuriös 
faith in   Glaube 
fake   adj/n  gefälscht, nachgemacht;  
   Fälschung (Produkt) 
genes   Gene, Anlagen 
geneticist/genetics Genetiker; Genetik, Erblehre 
glossary  Wörterverzeichnis 
grant   verleihen, gewähren 
gravity   Schwerkraft 
grocery store  Lebensmittelladen 
guinea pig  Versuchskaninchen (bei Expe-
   rimenten); Meerschweinchen 
haggle   v  verhandeln, ‘märten’ 
halfway  halbwegs, zur Hälfte 
happy ending  Happy End 
hidden-away  adj versteckt 
hire   mieten, anheuern 
homelessness  Obdachlosigkeit 
humanity  Menschheit 
humble  niedrig, bescheiden,  
   unbedeutend 
ideological  weltanschaulich 
illusion   Sinnestäuschung, Einbildung, 
   Wahn 
imprinted  eingedruckt, aufgedruckt 
improvise  aus dem Stegreif schaffen 
in order to + inf. um zu  
in search of sth auf d Suche nach 
in spite of   prep trotz 
inaudible  unhörbar, lautlos 
incorporate v einarbeiten, integrieren,  
   einbauen 
inferior/inferiority unterlegen, minderwertig 
invertebrates  wirbellose Tiere 
keen to do sth  erpicht darauf  etw zu tun 
landmark  Wahrzeichen 
lawsuit   Gerichtsverfahren 
leaflet/broschure Broschüre, Prospekt 
leap  v/n    leapt   springen; Sprung 
leukaemia  Leukämie, Blutkrebs 
lexicographer  Verfasser eines Lexikons 
lower status  rangniedrig 
lunar   Mond-, zum Mond gehörig 
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mankind  Menschheit 
memorable  unvergesslich,  
   erinnerungswürdig 
mercury  Quecksilber 
miraculously  adv auf wunderbare Weise 
misjudge sb  jem falsch beurteilen 
mosque  Moschee 
NASA  US  Nationale Luft- u Raumfahrts-
   behörde 
Navy  US  Marine 
neighbourhood Nachbarschaft 
nightingale  Nachtigall 
notion   Idee, Theorie 
numeral  Zahlensymbol, Ziffer 
obedient/-ience gehor-, folgsam; Gehorsam 
(dis)obey  (nicht) gehorchen, folgen 
obligation  Verpflichtung 
ostrich   Vogel Strauss 
outdoors    adv draussen 
outskirts  pl  Aussenbereich, Stadtrand 
overcrowding  Überfüllung 
oxygen  Sauerstoff 
pass sth on  weiter geben 
pavement  UK  Gehsteig, Trottoir 
pavement  US  Fahrbahn, Strassenbelag,  
   Asphalt 
pedestrian street Fussgängerzone 
permit   v/n  erlauben; Genehmigung,  
   Zulassung, Erlaubnis 
pharmaceutical n/adj  Arzneimittel, Pharma- 
phosporus  Phosphor 
physician  Arzt 
physicist/physics Physiker; Physik 
place of worship Gotteshaus 
popular with sb beliebt bei jem 
poverty/poor  Armut; arm 
prefix/suffix  Vorsilbe; Nachsilbe 
profusely    adv übermässig 
protective  adj  Schutz-, schützend 
provincial  kleinstädtisch, provinziell 
quote   v/n  Zitat; zitieren 
radiation  Strahlung 
radioactive  radioaktiv, strahlend 
range   Bandbreite, Spektrum 
recoup   wieder wettmachen,   
   ausgleichen 
reject(ion)  ablehnen, zurückweisen 
reviewer  Kritiker, Rezensent 
run down  heruntergekommen 
salmon  (l=silent!) Lachs; lachsfarben 
scatter   verstreuen, ausstreuen 
scorching (sun) sengend, brütend (heiss) 
skimpy (skirt)  knapp (Jupe, Top) 
skyscraper  Wolkenkratzer 
slide n  Diapositiv 
slum   Elendsviertel 
so as to  um zu 
spacecraft  Raumschiff 

spectrum  Lichtspektrum, Bandbreite,  
   Skala 
speech  Ansprache, Rede 
sphere   Gebiet 
square    n/adj  Stadtplatz; Quadrat; quadr. 
squirrel  Eichhörnchen 
stick   stuck stuck kleben, haften, stecken 
stroll   schlendern, bummeln 
suburb   Vorort 
surround  v  umgeben 
surroundings  pl Umgebung 
syllable  Silbe 
synagogue  Synagoge 
taxi rank  Taxistand 
temple   Tempel 
thanks to sth/sb dank jem/etw 
therapeutic  /u:/ adj beruhigend, heilend,  
   therapeutisch 
therapy/therapist Therapie, Behandlung 
thermometer  Thermometer 
thrill   Nervenkitzel 
throne   Thron 
throughout  prep durch … hindurch, während 
to die for  unwiderstehlich 
tolerate  ertragen, aushalten 
town hall  Rathaus 
toxic/poisonous giftig, toxisch 
transmit, -tted  weiterleiten, übertragen 
trolley   Einkaufswagen; Rollkoffer 
vanish/disappear verschwinden 
versus   prep  gegenüber 
vibrant   pulsierend, lebhaft 
vindicate  rechtfertigen, verteidigen 
violence/violent Gewalt; gewaltsam, -tätig 
vision   Sehkraft; Vision 
vote v/n  abstimmen; (Wahl)Stimme 
whistle   v/n  pfeifen; Trillerpfeife 
withhold  zurückhalten, vorenthalten 
worship, -pped  v/n Verehrung, Anbetung,  
   Gottesdienst; anbeten 
worth reading (Gerund) lesenswert 
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abbreviation  Abkürzung (Schreiben) 
acronym  aus Anfangsbuchst. mehrerer  
   Wörter zusgesetzte Abkürzg 
administrative  adj Verwaltungs- 
agricultural  landwirtschaftlich 
analyst   Berater, Problemanalytiker 
antisocial  ungesellig, asozial,   
   gesellschaftsfeindlich 
appreciate sth  etw (wert)schätzen, dankbar  
   sein für 
attribute sth to zuschreiben, zuordnen 
authority  Behörde; Autorität 
autobiography  Autobiografie, eigene  
   Lebensbeschreibung 
bare minimum  bloss das Nötigste 
bare   bloss, blank, kahl, nackt 
bilingual  zweisprachig 
bling adj  auffällig, geschmacklos  
   (Modeschmuck) 
bombard sb with jem überschütten, -häufen 
bounce  (ab)federn, prellen 
brand name  Markenname 
broke    infml  pleite 
cab  US  Taxi (gelb) 
cape   Umhang; Kap 
carriage  Kutsche 
challenge  v/n  Herausforderung;  
   herausfordern 
cheat   betrügen, schummeln 
clerk   *Schreiber; Angestellter 
client   Kunde, Klient 
cloak   Umhang, Mantel 
cloth /o/  Stoff; Lumpen, Tuch 
coin a new phrase neue Redewendung erfinden 
cold-calling  n  unangemeldets Anrufen zu  
   Werbezwecken 
collaborator  Mitarbeiter 
colleague  (Arbeits)Kollege/in 
colonist  Siedler 
commercial  Werbespot (TV, Radio) 
conceive  begreifen, erfassen 
concept  Begriff, Konzept, Vorstellung 
constrain  einengen, beschränken 
data   Daten 
delightful  entzückend 
deliver/delivery liefern; Lieferung 
demand    v/n  fordern; Nachfrage, Bedarf 
demonstrate  zeigen; demonstrieren 
desirable  begehrens-, wünschenswert 
disprove  widerlegen 
do a deal with  ein Geschäft machen 
do business with handeln mit, geschäften mit 
drive sb mad  jem verrückt machen 
drive sb up the wall jem die Wände hoch jagen 
employee  Arbeitnehmer 

 
 
employer  Arbeitgeber, Chef 
engaged with   pp beschäftigt 
even though conj obwohl 
exclaim  ausrufen 
executive floor Chefetage 
executive  ausführend 
expenditures  Ausgaben (finanz) 
fancy   schwärmen für, gern haben 
fault   Schuld, Fehler (im Charakter) 
feed   fed  fed  füttern 
fool sb   jem reinlegen, übertölpeln, 
   hinters Licht führen 
former   ehemalig, früher, vormalig 
gain   gewinnen (Einsicht, Kenntnisse) 
gel   Gel 
gentle   sanft, einfühlsam, vorsichtig 
genuine  echt 
get on one’s nerves auf d Nerven gehen 
get promoted to befördert  werden zum/zur 
get the better of sth  gewinnen gegen etw 
go back on (a promise) nicht halten 
go far   es weit bringen 
go for sth  anpacken, in Angriff nehmen 
go off sb/sth  nicht mehr mögen, aufgeben 
go through sth etw durchsehen, -arbeiten 
go with  passen zu 
go wrong  schief gehen, daneben gehen 
goat   Ziege 
gorgeous  herzig, süss 
grain   Korn 
guarantee  gewährleisten, garantieren 
gym-toned  durchtrainiert 
hazard lighhts  Warnblinkanlage 
head of department Abteilungsleiter/in 
head office  Hauptgeschäftsstelle 
hillside   Hügel 
hooligan  Krawallmacher, Randalierer, 
   Rowdy 
hoover/vacuum staubsaugen 
hum, -mmed   v/n summen; Summen 
hunter-gatherer Jäger und Sammler 
ignorance  Nichtwissen, Unwissen 
in the sales  im Ausverkauf 
indoors     adv  drinnen, im Haus 
ingredient  Zutat 
intact   unversehrt, unberührt, ganz 
Inuit   Eskimo (sprache) 
junk mail  Reklamesendungen 
knock sb over  jem überfahren 
launch (product) auf den Markt bringen,  
   lancieren 
leave a tip  Trinkgeld geben 
leftovers  (Essens)Reste, Überreste 
loads of   infml ein Haufen, eine Unmenge 
logo   Logo, Firmenzeichen 
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loss < lose  Verlust 
macho    adj/n  betont männlich, Macho 
make a loss  Verlust machen 
make a profit  Gewinn machen 
make money  Geld verdienen 
make sb redundant jem entlassen 
make up one’s mind sich entscheiden 
manufacture  herstellen, produzieren 
marital status  Zivilstand (verh, gesch, verwitw) 
marital   ehelich 
market    v/n  verkaufen, vermarkten; Markt 
marmalade  Orangenmarmelade 
MD=managing director  Geschäftsführer 
merge with sb fusionieren 
microscopic  winzig klein 
mispronounce  falsch aussprechen 
missionary  Missionar 
mixture of  Mischung aus 
muesli   /u:/  Frühstücksflockenmischung 
multitasking  gleichztgs Bearbeiten v Projekten 
   Erledigen mehrerer Aufgaben 
muscle   Muskel 
newborn  neugeboren 
nutritionist  Ernährungswissenschaftler, - 
   berater 
Old Norse  Altnorwegisch 
on the spot  sofort, auf der Stelle 
originate  herstammen, Ursprung haben 
overpaid/under-   über-/unterbezahlt 
oversight  Versehen 
overworked  pp überarbeitet 
owner   Eigentümer/in 
pirate   adj/n  raubkopiert; Pirat 
pitch   *Verkaufsgespräch 
pitch   Verkaufsgespräch 
plastic surgery Schönheitsoperation 
pop-up   Werbeeinblendung (Internet) 
porcelain  Porzellan 
post-   nach … 
postgraduate  adj/n Doktorand 
pound   Pfund 
preconceived  pp vorgefasst 
preconceived  vorgefasst (Meing), ausgedacht 
pre-cooked  vorgekocht 
promotion  Beförderung 
prompt   schnell, sofort 
promptness  Schnelligkeit 
proportion  Anteil, Prozentsatz 
queue  v/n  s anstellen, Schlange stehen;  
   Warteschlange, Kolonne 
redundant  überflüssig 
refund    v/n  zurückzahlen; Rückzahlung 
rename  umbenennen 
response  Resonanz, Antwort, Reaktion 
restrict(ion)  einschränken, limitieren 
reward   v/n  belohnen; Belohnung 
rewind    -wound zurück spulen 
rise in sth  Anstieg an 

sack sb  infml  jem entlassen, feuern 
scarce   rar, selten  
semi-final  Halbfinale 
senior-level  in leitender Funktion 
serrated  gezackt 
set up a company Firma gründen 
slang   saloppe Umgangssprache,  
   Jargon 
slave/slavery  Sklave; Sklaverei 
slogan   Wahlspruch, Werbespruch 
slogan   Werbespruch, Devise 
solicit customers Kunden anwerben 
spice  v/n  Gewürz; würzen 
sponsorship  Sponsoring, Träger-,  
   Patenschaft 
staff   Belegschaft, Personal 
star, -rred  Hauptrolle spielen, auftreten 
stimulating  anregend 
stocks   Lager(bestand), Vorräte 
subordinate clause untergeordneter Satz,  
   Nebensatz 
subscribe to  abonnieren 
subscription to Abo 
sum n  Summe 
supply   v/n  liefern; Belieferg, Versorgg 
tackle (a task)  in Angriff nehmen 
tackle sth  etw in Angriff nehmen 
take over  übernehmen 
tan, -nned   v/n bräunen; Bräune 
terrorize  einschüchtern, terrorisieren 
Thanksgiving  Erntedankfest 
tile   Fliese, Platte 
trade with sb  Handel treiben, handeln 
underpayment  Unterbezahlung 
underworld  Unterwelt 
(un)intentional  (un)absichtlich, (un)geplant 
unique   einzigartig 
(un)tutored  (un)geübt 
Vikings  die Wikinger 
weapon  /e/  Waffe 
while stocks last solange Vorrat 
whistle  v/n  pfeifen; Trillerpfeife 
witty   geistreich, schlagfertig 
workout  n  Fitnesstraining 


