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NEW Fast Class           UNIT  01

 
 
affordable  erschwinglich, bezahlbar 
apparently   adv offensichtlich, anscheinend 
approach sb  sich jem nähern 
associated with verbunden mit 
average  durchschnittlich; Durchschnitt 
battle   Kampf, Schlacht 
blanket  Decke 
border   Grenze 
box-office success Kassenknüller 
breakthrough  Durchbruch 
breath   /e/  Atem 
breathe   /i:/  atmen 
breathtaking  atemberaubend 
bring up/raise  aufziehen, grossziehen 
brochure  Broschüre, Prospekt 
cast   Besetzung (Film) 
clear up  aufklaren, besser werden (Wetter) 

clothing  Kleidung 
cloze   Lückentext 
command  befehlen, anordnen,   
   kommandieren 
complain about sich beschweren über 
complaint  Beschwerde 
consist of  bestehen aus 
deliberately adv absichtlich, vorsätzlich 
employee  Angestellter 
end-of-term test Semesterschlussprüfung 
epic n/adj  Epos; episch 
examiner  Prüfer 
examine sb  prüfen 
feature film  Spiel 
flatmate  WG-Partner 
for that reason aus diesem Grund 
generosity  Grosszügigkeit 
get one’s own way seinen Kopf durchsetzen 
go out of one’s way keine Mühen scheuen,  
   Umwege machen 
handle   umgehen mit 
have a lie-in  morgens ausschlafen 
hug, -gged    v/n umarmen;Umarmung 
Hun   Hunne 
in the way  im Weg, hinderlich 
inexpensive  billig, günstig 
instead of  anstelle von, anstatt 
interact with  soz Kontakte haben mit 
keep up with  Schritt halten mit 
major   grösser, bedeutend 
multiply  multiplizieren, vervielfachen 
nerve   Nerv; Mut 
nursery  Kindergarten 
obstacle  Hindernis 
official   n/adj  Beamter; offiziell 
on one’s way  unterwegs 
operator  Telefonvermittlung 
option   Wahlmöglichkt, Alternative 

 
 
order v/n  befehlen; bestellen; Bestellg 
ordinary  gewöhnlich, normal 
outdo    übertreffen, übertrumpfen 
parcel   Postpaket 
pebble   Kieselstein 
pick a fight/quarrel Streit vom Zaun brechen 
pick on sb  auf jem herumhacken, -nörgeln 
pick one’s way sich einen Weg bahnen 
pick sb’s pocket jem beklauen 
pick up speed  beschleunigen 
pickpocket  Taschendieb 
pickpocketing  Taschendiebstahl 
plug, -gged v/n Stecker; anschliessen 
previous  ehemals, früher, vormalig 
promotion  Reklame, Werbung 
prove /u:/  beweisen 
proof of sth n  Beweis für etw 
public n/adj  die Öffentlichkeit; öffentlich 
put up (prices) höher stellen, erhöhen 
quarrel   Streit, Zank 
questionnaire  Fragebogen 
raise (children) aufziehen, gross ziehen 
recognise  wieder erkennen 
red tape  Behördenkram, Bürokratie 
regarding  betreffend 
request  Bitte, Ansuchen, Anfrage 
selfish   egoistisch, selbstsüchtig 
sell-by date  Ablaufdatum 
servant  Dienstbote 
shade   Schatten, Schattierung 
shoot a scene  Szene drehen 
soldier   Soldat 
speed up  beschleunigen 
substitute for  Ersatz 
survey   Umfrage 
take a deep breath tief Luft holen 
term   Semester 
time-consuming zeitaufwändig, -raubend 
toddler   Kleinkind 
trip, -pped  stolpern 
turn up/appear auftauchen 
undo   lösen, aufbinden 
unfasten  loslösen, lockern 
unwillingness  Unwille 
unwind   -wound entspannen, sich lösen  
vary   variieren, abwechseln 
varied   abwechslungsreich 
vivid (imagination) lebhaft (Fantasie) 
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accommodation Unterkunft 
accompany  begleiten 
actually  adv  eigentlich, tatsächlich 
adapt oneself to sich anpassen 
air of sth  Anflug, Anstrich, Hauch von 
alien   fremd, ausserirdisch 
around the globe überall auf der Welt 
aspire to do sth          nach etw streben 
attend   besuchen, beiwohnen,  
   teilnehmen (Kurs, Seminar) 
aware of  s einer Sache bewusst 
based   pp  stationiert 
boggle at sth  sich wundern, staunen über 
briefly   adv  kurz, bündig 
canteen  Cafeteria, Kantine 
cider   Apfelwein 
claim   behaupten, beanspruchen 
concede  /i:/  eingestehen, einräumen 
conduct research Forschung durchführen 
congratulate sb on jem gratulieren wegen 
contribution  Beitrag 
convinced  überzeugt 
cooperation  Zusammenarbeit 
count   v/n  zählen; Zählung 
count on sb  auf jem zählen, s verlassen 
count sb in  mit jem rechnen 
count the cost of sth d Konsequenzen tragen 
count towards sth für etw zählen, in etw mit  
   einberechnet werden (Noten) 
crash course  Kurzkurs, 'Schnellbleiche' 
creature  Lebewesen, Kreatur 
creep  crept crept kriechen 
dawn on sb  dämmern, klar werden 
dawn   Morgendämmerung 
delegate  Abgesandter, Delegierter 
deny + Gerund abstreiten, leugnen 
drift   gleiten 
encourage  ermutigen 
entitled  mit dem Titel 
entry   Einsendung; Eintrag (Dict.) 
exhaust  erschöpfen 
expenses  Spesen, Auslagen 
fluent   fliessend (Sprachen) 
gain   gewinnen (Einsicht, Erfahrg) 
genuine  echt 
get benefit from profitieren 
gist   wesentliche Kernaussage  
hand sth in to sb jem etw abgeben (Arbeit) 
hasty   eilig, übereilt, hastig 
hint at sth  Hinweis auf 
hitch    Problem 
home-brewed  pp selbstgebraut, -produziert 
I’d better + inf.  Ich täte besser daran, ich  
   sollte lieber…. 
immersed in  eingetaucht, versunken in 

 
 
imply   bedeuten, einschliessen 
indication  Andeutung, Angabe, Hinweis 
It's not all it's cracked up to be. Es erfüllt nicht die  
   Erwartungen. 
keep a record of etw aufzeichnen 
likely   wahrscheinlich 
lose count of  Übersicht/-blick verlieren 
meticulous  peinlich genau, gewissenhaft 
minor   kleiner/e/s, unbedeutend 
newsroom  Nachrichtenzentrale, -redaktion 
obtain sth  erreichen, erlangen 
ordeal   Tortur, Martyrium, Qual 
outskirts  pl  Aussenbezirk, Randgebiet 
paraphrase  umschreiben, mit and Worten 
   ausdrücken 
participate in  teilnehmen an 
pathos   Pathos, Leidenschaft 
picturesque  idyllisch, malerisch 
preserve  bewahren, retten 
press  v  bügeln, glätten, pressen 
progressive  schrittweise, fortschreitend 
proximity  Nähe 
purchase/buy   v/n Kauf; kaufen 
quayside  Uferstrasse, Kai 
reasonable  vernünftig 
recall v/n  sich erinnern; Erinnerung 
relief/relieved  Erleichterung; erleichtert 
roar v/n  brüllen, aufheulen; Gebrüll 
rough   grob (geschätzt), ungefähr 
rural   ländlich 
rush sb/sth  überstürzen, drängen 
salary   Lohn, Gehalt (monatl, jährl) 
set  set set  untergehen (Sonne) 
sheepish  verlegen 
shortage of sth Mangel an 
shrink shrunk shrunk schrumpfen 
sigh v/n  Seufzer; seufzen 
slim chance  geringe Chance 
staff   Belegschaft, Personal 
steam away from abdampfen, wegfahren 
storehouse  Speicher 
subtract/remove abziehen (Zahlen) 
suffer   erleiden, ertragen 
suffice   genügen  
sufficient  genügend 
suit carrier  Anzugköfferchen 
superiority  Überlegenheit  
supposed to do sth sollen 
suspicion  Verdacht 
suspicious  verdächtig, argwöhnisch,  
   misstrauisch 
tactful   taktvoll, mit Taktgefühl 
take a seat  Platz nehmen 
take advantage of ausnützen, Vorteil ziehen aus 
take after/resemble ähneln, ähnlich sehen 
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take away from abziehen, subtrahieren 
take back/return zurückbringen, retournieren 
take in/understand aufnehmen, verstehen 
take it out of sb ermüden 
take off  losmarschieren; starten  
   (Flugzeug) 
take over  übernehmen 
take place  stattfinden, passieren 
take shape  Gestalt/Form annehmen 
take to sb  Gefallen finden an, mögen 
take up sth  beginnen mit, anfangen  
   (Hobby) 
take up/occupy in Beschlag nehmen, besetzen 
tap   n   Antippen, leichter Tritt 
threaten  /e/  (be)drohen 
timetable  Stundenplan, Fahrplan 
tour operator  Reiseveranstalter 
transfer, -rred  übertragen 
transmit, -tted  übertragen, weitergeben 
wellies  infml  Gummistiefel 
wellingtons  Gummistiefel 
whale   Wal 
whale-watching Walbeobachtung 
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NEW Fast Class           UNIT  03

 
 
acrobatics  pl  Akrobatik 
admission ticket Zutrittsbillet 
admission to sth Eintritt, Zugang 
afford v  sich leisten 
amateur  Laie 
animal shelter  Tierasyl 
approachable  zugänglich, erreichbar 
autograph  v/n  Autogramm (geben) 
behind the scenes hinter den Kulissen 
bend/turn/curve Kurve, Biegung 
bottom   Boden, Grund 
breathtaking  atemberaubend 
Caribbean  Karibik 
charge   verlangen (Eintritt) 
charming  charmant 
chase   v/n  jagen; Jagd, Verfolgung 
close up   n/adj Nahaufnahme; aus d Nähe 
coaster  Bahn (Rummelplatz) 
collaborative  gemeinschaftlich,  
   zusammenarbeitend 
completion  Vervollständigung 
compound  zusammen gesetzt 
conservationist Naturschützer 
contribution towards sth Beitrag zu etw 
corps   Korps, Truppe 
courageous  mutig 
critic   Kritiker 
curious  neugierig 
denial   Leugnung 
despite  prep  trotz 
destination  Reiseziel 
detour   Umleitung 
dine   zu Abend essen, dinieren 
dismiss  entlassen, wegschicken 
distressing  betrüblich, schmerzlich, traurig 
disturbance  Aufruhr, Unruhe 
dolphin  Delphin 
donation  Spende 
drop out of school Schule abbrechen 
embark  an Bord gehen 
employ    v  anstellen 
encounter  v/n  begegnen; Begegnung 
enemy   Feind 
enjoyable  vergnüglich 
entire   ganz, komplett 
even if/though  auch wenn, obwohl 
facility   Einrichtung 
fair-skinned  hellhäutig 
far more  weit mehr 
feature  v  zeigen 
fire back  zurückschiessen 
floorless  ohne Boden 
found   v  gründen 
go blank  schwarz werden (Bildschirm) 
happen to be  zufällig sein 

 
 
hero   Held 
home-made  selbstgemacht 
however,    conj aber, jedoch 
imagination  Fantasie, Vorstellungskraft 
in our view  aus unserer Sicht, Perspektive 
in spite of  prep trotz 
inhabit   bewohnen 
inspire   inspirieren, beflügeln 
jaw-dropping  atemberaubend 
kick off  beginnen, d Anfang machen 
kick oneself for sth sich ohrfeigen können 
kick sb out of  rausschmeissen, entlassen 
kick up a fuss about  Theater machen wegen etw 
kind-hearted  gutherzig 
launch   Start (Rakete) 
leading role  Hauptrolle 
left-handed  linkshändig 
length   Länge 
line-up   Aufstellung, Reihe 
link words  Bindewörter 
make the trek  pilgern, strömen 
marine   Meeres-, zum Meer gehörig 
massive  riesig 
master sth  etw meistern, schaffen 
nail-biting  nervenzerreissend 
narrow   eng 
nevertheless  nichtsdestoweniger, trotzdem 
new release  Neuerscheinung 
non-traditional  unkonventionell, ungewöhnlich 
numerous  zahlreich 
object to sth  protestieren gegen 
objection  Einwand, Protest 
on stage  auf der Bühne 
out of tune  falsch klingend, klanglich  
   daneben 
packed with  gefüllt mit 
park bench  Parkbank 
pet, -tted  streicheln, liebkosen 
plenty of  genug, genügend 
put on a concert Konzert auf d Beine stellen 
queue   s anstellen; Warteschlange 
recognisable  erkennbar 
refuge   Zufluchtsort 
refusal   Weigerung 
rehearsal  Probe 
rehearse  v  proben 
relation  Verwandte/r 
reputation   (guter) Ruf, Name 
restriction  Einschränkung 
reveal   enthüllen, aufdecken 
review   Kritik (Film, Musik) 
ride   Fahrt, Bahn (Rummelplatz) 
rocket   Rakete 
roller coaster  Achterbahn 
scissors  pl  Schere 
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screen   Leinwand, Bildschirm 
second-hand  gebraucht, aus 2. Hand 
sensible  vernünftig 
skim read  überfliegen (lesend) 
sloth   Faultier 
spin spun spun s drehen (um d eig Achse) 
star, -rred  Rolle spielen (Film) 
starlet   Filmsternchen 
starring  in den Hauptrollen 
stingray  Rochen 
storey/floor  Stockwerk 
straight  geradewegs, direkt 
stretch of road  Strassenabschnitt 
sun cream  Sonnencreme 
theme park  Freizeitpark, Themenpark 
trailer   Filmvorschau 
trainee   Lehrling, Auszubildender 
travel through time eine Zeitreise machen 
trilogy   Trilogie, 3-Teiler 
unkind   nicht nett 
uplifting  erbaulich, erhebend 
visual   n  *visueller Input (Speaking) 
wait in line  sich anstellen 
whether….or… ob ….. oder 
while conj  während 
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NEW Fast Class           UNIT  04

 
 
advise   raten, Rat geben  
affordable  erschwinglich, bezahlbar 
allergic to  allergisch auf 
amazed   pp  verblüfft, erstaunt 
barrier   Hindernis, Abschrankung 
be due  fällig sein 
border check  Grenzkontrolle 
bound to + inf.         unweigerlich 
  be bound to  müssen, nicht umhin  
   kommen 
breeches    pl. (Reit)Hose 
by means of  mittels, mit Hilfe von 
cadge a lift  Mitfahrgelegenheit erbetteln 
calculate  berechnen, kalkulieren 
charge sb with beauftragen mit; anklagen  
   wegen 
commute  pendeln, zur Arbeit fahren 
conviction  Überzeugung 
curious  neugierig; seltsam 
delighted with sth entzückt, begeistert 
do away with abschaffen 
do with  vertragen, benötigen, nötig  
   haben 
do without  ohne auskommen müssen 
earthenware  tönern, aus Ton 
efficient  leistungsfähig, wirksam, 
   ertragreich, produktiv 
energy-saving energiesparend 
environmentally friendly  umweltfreundlich 
errand   Botengang 
facility   Einrichtung, Möglichkeit, 
   Anlage, 
fuel   Brennstoff, Benzin 
get rid of sth  etw loswerden 
glad   froh 
go bad/off  (food) schlecht werden, verderben 
go by = pass  vorbeigehen 
go down with krank werden 
go in for (sport) gern haben, gern machen 
go on = continue weiter machen 
go over  diskutieren, überprüfen 
go through  durchsuchen; durchmachen 
halt  v   stehen bleiben 
have sth to do with mit etw zu tun haben 
hide   hid hidden verstecken, verbergen 
in the course of im Laufe, während 
item /ai/  Objekt, Gegenstand 
keepsake  Andenken, Erinnerung 
likely to + inf  wahrscheinlich 
make for sth/sb  lossteuern auf, angreifen 

 

meaningful  bedeutsam 
medal   Medaille 
monarchy  Monarchie 
outbuilding  Neben-, Wirtschaftsgebäude 
own   v/adj            besitzen, sein eigen 
   nennen; eigene/r 
pipe   Rohr, Leitung; Tabakpfeife 
pond   Teich 
port/harbour  Hafen 
poulterer  Geflügelhändler 
predict  vorhersagen 
prediction  Voraussagung 
puddle  Pfütze, Lache 
retire   in Pension gehen 
retirement  Pensionierung, Rente 
run out  weniger werden, abnehmen 
scarf   Schal, Halstuch 
shining  glänzend 
special treat  besondere Belohnung 
stables  Stallgebäude, Ställe 
stow sth away etw wegräumen, versorgen 
suit   v   passen 
supply   Versorgung, Lieferung,  
   Vorrat 
suspect  v/n  vermuten; Verdächtiger 
take an interest in sich für etw interessieren 
take sb’s fancy jem Geschmack treffen 
target   Ziel, Zielscheibe 
thaw   v/n  tauen; Tauwetter 
transparency  Durchsichtigkeit 
treasure   /e/            Schatz 
treasured   pp sorgsam gehütet 
under construction im Bau (befindlich) 
urgent   dringend 
you had better+ inf. du tätest besser daran…, 
   du solltest lieber … 
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accommodation Unterkunft 
adapt to sth  sich an etw anpassen 
afield   draussen, in d Ferne 
ancestor  Vorfahr, Ahn 
anthropologist Anthropologe 
apart from  abgesehen von 
aquatic creature Wasserbewohner 
bear in mind  beachten, berücksichtigen 
bob, -bbed  auf und ab bewegen 
bond   Verbindung (emotional) 
carnivore  Fleischfresser 
carry out (project) durchführen, ausführen 
cheer   v/n  jubeln; Jubel 
chum   infml  Kumpel, Kamerad, Spezi 
coarse  grob 
colonise  besiedeln, kolonisieren 
congestion  Verstopfung (Strassen) 
consideration Überlegung 
contribution to Beitrag, Zustupf 
crops   Anbaupflanzen, Getreide; 
   Ernte 
curiosity  Neugierde 
current  Strömung 
daring   wagemutig, kühn 
deer   Wildbret, Reh 
dependable  zuverlässig 
deposit  absetzen, deponieren 
despite  prep  trotz 
desert  v  verlassen, im Stich lassen 
distinct  deutlich, erkennbar 
drawback  Nachteil 
emphasise  betonen 
entire   gesamt 
entrant  Teilnehmer 
feel free to do sth gerne etw tun können 
feel like doing sth s danach fühlen etw zu tun 
feel up to doing sth sich bereit fühlen für etw 
fern   Farn 
flood  v/n  überfluten; Flut 
furious  wütend, zornig 
get away with sth ungeschoren davonkommen 
get nowhere  keine Fortschritte machen, 
   nirgendwohin führen 
get on with  auskommen mit, s verstehen  
get out of +ing/sth s davon stehlen, vermeiden 
get over sth  überwinden, fertigwerden mit 
get rid of  loswerden 
get round to +ing/sth  Zeit finden für 
get sb down  jem deprimieren 
get sth across to sb etw rüberbringen 

 
 
get the hang of sth etw gern haben, tun 
get through  durchkommen, bestehen 
get tired of +ing einer Sache müde werden 
give licence to Erlaubnis geben 
glacier  Gletscher 
golf course  Golfplatz 
gradual  allmählich, nach u nach 
habitat  Lebensraum (Tier) 
herbivore  Pflanzenfresser 
hesitate  zögern 
host/hostess  Gastgeber/in 
in terms of  in Hinsicht auf, bezüglich 
(in)appropriate (un)passend 
inhabit  bewohnen 
last    v  (an)dauern 
leisurely  adj  gemächlich, ruhig 
look the worse for wear  mitgenommen   
   aussehen 
mainland  Festland 
make a point  Argument anbringen, seine 
   Ansicht durchsetzen 
make out  erblicken, ausmachen 
mammal  Säugetier 
migrate  wandern 
migration  Wanderung 
mining  Bergbau 
misnomer                falsche Bezeichnung, Wort 
occasion  Gelegenheit 
occasionally  adv gelegentlich 
occur, -rred  s ereignen, passieren 
overcast  bedeckt (Himmel) 
oversized    pp übergross 
pace   Tempo 
paddle  waten; planschen; paddeln 
palpitate  zittern, heftig klopfen 
peak   Berggipfel 
plate   Teller 
play footsie with sb mit jem füsseln 
protective clothing Schutzkleidung 
put sb off  abschrecken 
reef   Riff 
release  frei lassen 
remain  verbleiben 
reptile   Reptil 
resident  Anwohner 
rest v  s ausruhen, rasten 
ridiculous  lächerlich 
roam   herumwandern 
scarce  selten, rar 
scarcely  adv  kaum 
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select     auswählen 
semi-circle  Halbkreis 
settler   Siedler 
shallow  flach, seicht, untief 
short-term  kurzfristig 
skyscraper  Wolkenkratzer 
snow-capped schneebedeckt 
solid   handfest, stichhaltig, fest 
sting   stung stung stechen 
stingray  Stachelrochen 
stretch from … to sich erstrecken 
stroll   wandern, bummeln 
sweep swept swept fegen 
tag, -gged  kennzeichnen, markieren 
take sth at face value  etw für bare Münze  
   nehmen 
tear   tore torn zerreissen 
tempt sb  herausfordern, in   
   Versuchung führen    
tempting  verlockend, verführerisch                            
turtle   Schildkröte 
vital /ai/  wichtig, lebensnotwendig 
voyage  (See)Reise 
waist-deep  hüfthoch 
what about + -ing wie wärs mit ….? 
whereas   conj während, wohingegen 
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NEW Fast Class           UNIT  06

 
 

actually   adv  eigentlich 
animal handler Tierbetreuer 
as a matter of fact in der Tat, tatsächlich,  
   freilich 
assess sth  bewerten, evaluieren 
attempt   v/n  versuchen; Versuch 
bathe   /ei/  baden 
be fed up with sth einer S. überdrüssig sein 
be fond of + -ing gern haben, tun 
be full of praise for voll des Lobes sein für 
be in working order funktionieren 
be keen on + -ing verrückt sein nach 
be mad about + -ing     verrückt sein nach 
be on the point of  gerade dabei sein zu tun 
be used to + -ing gewohnt sein an 
bore sb stiff  zu Tode langweilen 
bottom  n  Boden (Kiste), Grund  
   (Ozean), unteres Ende 
burst the banks über dieUfer treten 
car number plate Autokennzeichen 
caravan  Wohnwagen 
carpet   Teppich 
causative   verursachend, begründend 
cliff   Abhang, Klippe 
coach  v  betreuen, unterstützen 
coastguard  Küstenwache 
come across zufällig auf etw stossen 
come bottom of sth zuunterst landen 
commitment  Verpflichtung, Engagemt 
companion  Begleiter/in  
consider doing sth etw in Betracht ziehen 
constructive  aufbauend, kreativ 
cover a distance Entfernung zurücklegen 
creep  crept crept schleichen, kriechen 
cut across  nicht eingeschränkt werden 
cut back on sth etw reduzieren, ein-  
   schränken 
cut in   ins Wort fallen 
cut sth out  mit etw aufhören (Süsses) 
cut out for  geeignet für 
cut out sth from etw weglassen, streichen 
cut sb/sth off  unterbrechen 
cut sth up  in Stücke schneiden 
dare to do sth wagen, sich trauen zu tun 
deprived    pp benachteiligt, verarmt 
depth  < deep Tiefe 
disabled  behindert 
disadvantaged  pp benachteiligt 
dry-clean  chemisch reinigen 
elderly   adj  älter 

 

emergency service Notfalldienst 
eventually    adv schliesslich, endlich 
fly    flew flown fliegen 
for that reason aus diesem Grund 
forecaster  Wettermoderator 
from top to bottom von oben bis unten  
further  sth  v  fördern, verbessern 
get a lift  Mitfahrgelegenheit  bekom- 
   men, mitgenommen werden 
get to the bottom of  einer S auf d Grund gehen 
grateful to sb  jem dankbar 
have sth done machen lassen 
hitchhike  per Anhalter fahren,  
   autostoppen 
housing market Wohnungsmarkt 
I could do little but konnte wenig tun ausser 
I don’t mind + -ing es macht mir nichts aus  
inspire sb  jem inspirieren, beflügeln,  
   neue Ideen bringen 
investigate  untersuchen (Fall) 
laid-back  entspannt, locker 
lay  laid laid  legen, setzen, stellen 
lay the table  den Tisch decken 
leap out   leapt herausspringen 
lie  lay lain  liegen 
lie  lied  lied  lügen 
livestock  Vieh, Tierbestand 
look ahead              vorausschauen, Weitblick  
   haben 
look back on  zurückblicken auf  
   (wehmütig) 
look into  prüfen, genau durchsehen 
look one's age so alt aussehen wie man ist  
look out            aufpassen, vorsichtig sein 
look round            sich umdrehen 
look through  durchsehen 
look up to sb  zu jem aufblicken, jem  
  = respect  respektieren 
look up  nachschlagen (im Dix) 
low-lying  tiefliegend (Gebiet) 
manage to do sth gelingen 
mark   v/n  benoten; Note (Schule) 
match    n  Streichholz; Spiel (Sport) 
means   sg + pl Möglichkeit, Mittel 
mist/misty  Nebel (fein); neblig 
nearby   adj  nahegelegen 
ordeal   Qual, Tortur 
orphan  Waise 
orphaned    pp  verwaist, elternlos 
overflow  überfliessen, -fluten 
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overhead   adj über jem Kopf, oberhalb 
overturn  umkippen 
pencil   v/n  mit Bleistift schreiben;  
   Bleistift 
pick out  wählen, aussuchen 
pick sb up  jem wieder aufrichten,  
   aufstellen (psychisch) 
pick up  besser werden (Geschäfte) 
praise sb  loben; Lob 
question sb  befragen 
recover from sth sich erholen von 
redecorate  renovieren 
reluctant  zögernd, widerwillig 
rescue sb from retten aus 
roof(top)  Dach 
self-esteem  Selbstwertgefühl 
set text/book  vorgeschrieben 
shatter  zerbrechen, zerbersten 
sheet   Leintuch; Blatt 
shorten sth by etw kürzen um (1 Satz) 
skirt   Jupe, Rock 
soaking wet  völlig durchnässt 
spokesperson Sprecher 
stressful  stressig 
swirl v/n  wirbeln; Wirbel, Strudel  
   (Wasser)   
take on (a role) übernehmen, auf s nehmen 
take up (time) beanspruchen 
target reader  Lesepublikum, Zielleser 
to be honest  ehrlich gesagt 
torrential  sturzbachartig 
travel expenses Reisespesen 
treat sb  behandeln, umgehen mit 
vastly   adv  unermesslich, enorm 
vet = veterinarian Tierarzt 
voluntary   adj/n ehrenamtlich; Freiwillige/r 
volunteer   v/adj/n s freiwillig melden, freiwillig; 
   Freiwillige/r 
winch   v/n  Seilwinde; mit einer S.  
   befördern 
work one’s way up sich hocharbeiten 
working order Arbeitszustand 
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astounded  pp erstaunt, überrascht 
(un)aware of  s einer S (nicht) bewusst 
backpacker  Rucksacktourist 
be en route  unterwegs sein 
be opposed to sth gegen etw sein 
be restricted to beschränkt sein auf 
blame sb for + -ing es jem übelnehmen, jem  
   beschuldigen für etw 
bordered by  gesäumt, begrenzt von 
bored with  gelangweilt von 
bowled over  überwältigt, umgeworfen 
can’t help +  -ing nicht anders können als 
carbon-copy  adj abgepaust, kopiert 
catch sb’s eye jem Aufmerksamkt erregen 
charge sb to do  jem etw in Rechnung stellen, 
   berechnen 
churn out  produzieren, herausbringen 
coach   Reisebus 
come into view in Sicht kommen 
curious about neugierig 
currently   adv momentan, aktuell 
cut-price  preisreduziert, Billig- 
darkness falls hereinbrechen 
dash  v/n  eilen, rasen; Gedankenstrich 
date back to  zurückgehen auf (historisch) 
destination  Bestimmgsort, Reiseziel 
destined   pp  festgesetzt, bestimmt 
directory  Verzeichnis 
dreadful   /e/  schrecklich, grässlich 
drive   n  Fahrt (Auto; wenn man  
   selber d Fahrer ist) 
extra   n  Statist/in (Filmaufnahmen) 
fellow-traveller Mitreisende/r 
fine sb   v/n  jem büssen, Strafzettel  
   ausstellen; Busse 
flight   Flug 
free of charge gratis, kostenlos 
gloom   Dunkelheit, Finsternis;  
   Trübsinn 
gridlock  Verkehrsstillstand 
hang    hung hung hängen 
hang about  herumhängen, -lungern 
hang back  zögern 
hang on tight  sich gut festhalten 
hang on = wait warten; dranbleiben (am Tel) 
hang out  abhängen (Jugendliche) 
hang up  Telefongespräch beenden, 
   Hörer auflegen; aufhängen 
have eyes in the back of one’s head    alles im 
   Überblick haben 

 

head to  lossteuern auf, fahren zu 
journey  Reise, Weg (Arbeit, Schule) 
keep an eye on beaufsichtigen, im Auge  
   behalten 
limitation  Einschränkg, Beschränktheit 
live up to sth  entsprechen 
log cabin  Blockhütte 
log   Baumstamm 
make a habit of sth aus etw Gewohnht machen 
make do with sth s zufrieden geben,   
   auskommen mit 
make one's way  sich einen Weg bahnen 
make out  erblicken, ausmachen 
make sacrifices Opfer bringen 
make the most of sth  d Beste aus etw machen 
moan about sth s aufregen, stöhnen wegen 
negotiate  *bewältigen; verhandeln 
Nile cruise  Nilkreuzfahrt 
Norway/Norwegian Norwegen; norwegisch 
off-centre  weg vom Zentrum 
on location  vor Ort 
overall  im grossen u ganzen 
package tour  Pauschalreise 
part of speech Wortgattung, -art 
passer-by  Passant 
prearranged  vorher organisiert 
proclaim  verlautbaren, bekannt  
   machen, verkünden 
purpose  Ziel, Zweck 
put sth to the test etw ausprobieren, testen 
puzzled   pp  verwirrt, verblüfft 
range of  Bandbreite, Spektrum von 
reduction  Rabatt 
reel off  abspulen, herunterleiern 
rehearse  proben 
residential area Wohngegend 
review   v/n  kritisieren; Kritik (Buch, Film) 
ride   Ritt; Fahrt (Bus, Velo,  
   Motorrad), Bahn (Rummel) 
room for manoeuvre  Handlungsspielraum 
satisfactory  zufriedenstellend 
see eye to eye with sb   gleich denken wie jem, 
    gleiche Meinung haben 
shady/shade  schattig; Schatten 
shall modal v sollen 
sheer   *enorm, ungeheuer 
sidewalk  US  Gehsteig, Trottoir 
simultaneously  adv  gleichzeitig 
sled    v/n  Schlitten; Schlitten fahren 
slide   slid slid gleiten, rutschen 
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snobby  versnobt, hochgestochen 
spot-on  genau richtig 
suffer from  leiden an 
suspicious  verdächtig; argwöhnisch 
take a different approach  es anders angehen, 
   and Methode wählen 
take turns  sich abwechseln 
threaten sb  /e/ (be)drohen 
tight   eng, knapp 
tight schedule gedrängter Fahrplan, Ztplan 
to our horror  zu unserem Entsetzen 
tomb  /tu:m/  Grab(mal) 
tour   Rundfahrt, -reise ( durch  
   Stadt, Land) 
travel   v/n  das Reisen; Reise-  
   (heisst nicht: Reise!!) 
trip   Reise (Städte-, Geschäfts-) 
turn out to be sich herausstellen als 
twinkle  blitzen, funkeln, glitzern 
up to one’s eyes in bis zum Hals stecken in,   
   eingedeckt sein mit 
venue   Ort, Austragungs-, Veran-  
   staltungsort; Treffpunkt 
voyage  lange Reise; Seereise 
whether   conj ob  
wonder  wissen wollen, sich fragen 
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abrupt   plötzlich, unerwartet 
angle   Winkel, Blickwinkel 
apologetic  entschuldigend 
awkward  eigenartig, komisch 
be perched on sth      auf etw sitzen, hocken 
beech   Buche (Baum) 
bend down  s runterbeugen, bücken 
bend   Kurve, Kehre 
bound   v  hüpfen, springenj 
bracelet  Armband 
bubble   v/n  blubbern; Blase 
builderer  Gebäudekletterer 
cattle   Vieh, Rinder 
cease = stop  aufhören 
chalet   Berghütte 
chatter   v  klappern (Zähne) 
chill   Kälte 
crouch   sich hinkauern, -hocken 
dashed hope  vereitelte Hoffnung 
dawn   Morgendämmerung 
dim  adj  gedämpft, schwach 
dissolve  auflösen 
drizzle   Nieselregen, Sprühregen 
efficiency  Leistungsfähigkeit 
effort   Anstrengung 
effortless  ohne Anstrengung,mühelos 
faint   adj/v  schwach; schwach werden, 
   verblassen; in Ohnmacht fallen 
fit, -tted  passen (Grösse) 
fling  flung flung schleudern, werfen 
fluffy   flaumig 
freeze  froze frozen gefrieren; erstarren 
fumble for sth  nach etw tasten, fummeln 
gain altitude  an Höhe gewinnen 
get caught  erwischt werden 
glass-fronted  mit Glasfassade 
glide   gleiten 
glint   glitzern 
gloom   Düsterkeit, düstere Stimmung 
glow v/n  schimmern, glühen; Glühen 
gradually  adv  allmählich 
haystack  Heuhaufen 
hiccups  pl  Schluckauf 
in other words  mit anderen Worten, anders  
   ausgedrückt 
inquisitive/inquire neugierig, fragend; fragen 
interpreter  Dolmetsch 
jailor                           Gefängniswärter 
jailor’s bunch  Schlüsselring 
jangle                         klirren, rasseln 
leap  leapt leapt hüpfen, springen 
linger   verweilen 
look ahead  in die Zukunft blicken 
manageress  Managerin 
mauve   malvenfarben (rötlich) 

 

monstrous  riesig, monströs 
mountaineering Bergsteigen 
moustache  Schnurrbart 
on closer inspection beim näheren Hinsehen 
pace   Tempo 
pain barrier  Schmerzgrenze 
perception  Wahrnehmung 
perceive  wahrnehmen 
persist (fog)  anhalten, fortdauern 
pillar   Säule 
pine   Kiefer(nholz) 
plod n  Trott, Zockeltrab 
pose for  posieren für, sich hinstellen 
prompt sb to do sth jem veranlassen etw zu tun 
purple   violett 
rattle   klappern 
rear exit  Hinterausgang 
reflexive  rückbezüglich 
rejoin   sich wieder vereinen mit 
rock face  Felswand 
set back = delay zurückwerfen, aufhalten 
set down = write niederschreiben, aufzeichnen 
set in = start  einbrechen (Wetter) 
set off = leave aufbrechen, losfahren 
set up = found gründen (Firma) 
shine  shone shone leuchten, scheinen 
shutter   Fensterladen 
shuttered   pp  mit geschlossen Läden 
ski lodge                     Skihütte 
slack (season)            flau, ruhig                            
slack period  Zwischensaison 
slight   leicht 
soaked   pp  durchnässt 
solitary   einsam, einzeln 
spot, -tted  erblicken 
squirrel  Eichhörnchen 
steep   steil 
stream    v/n  Strom, Fluss; strömen, fliessen 
strenuous  anstrengend, mühsam 
stretch of road  Wegstück 
suede   n/adj  Wildleder; aus Wildleder 
summit  Berggipfel 
tank                            Aquarium; Panzer (mil) 
theft/thief, -ves Diebstahl; Dieb 
tiptoe v  auf Zehenspitzen gehen 
toddler   Kleinkind 
torch   Taschenlampe 
tracksuit  Trainingsanzug 
trout tank  Forellenaquarium, -behälter 
tune v/n  Melodie, Tonfolge; stimmen  
   (Instrument) 
undergrowth  Unterholz 
varnish  streichen, anmalen; Anstrich 
vehicle   Fahrzeug 
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acquaintance  Bekannte/r; Bekanntschaft 
apply   zur Anwendg kommen  
at times  zuweilen, manchmal 
become at odds with sb  in Konflikt treten, in  
   Streit geraten mit jem 
catch up with  aufholen 
come down with erkranken 
compromise  v/n Kompromiss; K eingehen 
consistent  dauernd, konsequent 
cut back  zurückschneiden, reduzieren 
cut off   abschneiden 
cut out   aufgeben (Gewohnheit);  
   ausschneiden 
cut through  durchschneiden 
cut ties with sth Beziehungen abbrechen 
cutlery   Besteck 
disapproval  Missbilligung 
dog team  Hundegespann 
drift apart from sich auseinanderleben 
embark on sth aufbrechen zu (Reise) 
emphasiser  betonendes Wort, Verstärker 
epidemic  Epidemie, Seuche 
estimate  schätzen (zahlenmässig) 
evade   ausweichen, vermeiden 
face up to sth sich … stellen, akzeptieren 
faced with  konfrontiert mit 
fall apart  auseinander fallen, zerbre- 
   chen, s in seine Bestandteile 
   auflösen 
fall back on  zurückgreifen können auf 
fall for sb  sich hingezogen fühlen zu 
fall in with sb gleicher Meinung sein 
fall out with   sich verkrachen, streiten 
fall through  misslingen 
family gathering Familienzusammenkunft 
for fear of + -ing aus Angst 
for weeks on end wochenlang 
force sth on sb jem etw aufzwingen 
gale   Sturm 
gather   sammeln  
gold rush  Goldrausch, Goldfieber 
grow out of sth aus etw herauswachsen 
handler  Hundeführer 
heap  v/n  aufhäufen; Haufen 
hold an opinion Meinung vertreten, haben 
hourly/monthly adv stündlich; monatlich 
housemate  Hausgenosse/in 
incapable of   unfähig zu 
inclination to  Neigung zu 
inconvenience  Unannehmlichkeit 
issue   Angelegenheit, Punkt,  
   Sache 
justify oneself  sich rechtfertigen 
lasting   langandauernd, nachhaltig 
let sth go  etw aufgeben 

 
 
lift a quarantine Quarantäne aufheben 
mature   v/adj  reifen; reif (Charakter) 
merciless  gnadenlos 
merely   adv  nur, bloss 
move (house)  umziehen, zügeln 
mutual   wechselseitig, gemeinsam 
nursing  Pflegeberuf 
outbreak  n  Ausbruch (Krankheit,   
   Epidemie) 
outburst  n  Ausbruch (emotional) 
outlook on  Aussicht (Zukunft) 
output   Leistung, Kapazität, Ertrag 
passionate  leidenschaftlich 
previous  früher, ehemalig, vorherig 
prompt   n  Stichwort 
put in for sth  sich offiziell bewerben für 
put in   investieren, hinein legen 
put out  löschen (Kerze), abtöten  
   (Zigar.); enttäuschen 
put sb down  jem demütigen, herabsetzen 
put sb through durchstellen (Tel) 
put sb up  beherbergen, aufnehmen 
put sth by  aufsparen, beiseite legen 
put sth/sb off  aufschieben; abweisen;  
   ablenken, stören 
put up with sth/sb hinnehmen, aushalten 
quarantine  Quarantäne 
rational  auf Vernunft basierend 
regarding  betreffend, was …. betrifft 
relay   Ablösung, Staffel 
resemble  ähneln, ähnlich sehen 
retreat   sich zurückziehen 
share v/n  Anteil; teilen mit jem 
split up with sb sich von jem trennen 
superficial  oberflächlich 
switch  v/n  Schalter; schalten 
symbol of sth  Symbol für 
trivial   banal 
trustworthy  vertrauenswürdig 
withdrawn   pp zurückgezogen, scheu 
work from home von zu Hause aus arbeiten,  
   seinen Arbeitsplatz zu  
   Hause haben 
work long hours Überstunden machen 
would + inf  etw immer wieder tun (Vgt) 
youngster  Jugendlicher 
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acclaimed    bekannt, berühmt 
account  Bericht; Konto 
admission  Zulassung, Zutritt(sgebühr) 
amateur  Laie, Amateur 
among   prep  unter (bei mehr als 2 P) 
annual   jährlich 
appeal to sb  jem ansprechen, jem gefallen 
applicant  Bewerber 
awareness  Aufmerksamkeit 
bargain  Schnäppchen, guter Kauf 
be in demand  gesucht sein, gefragt sein 
besides   prep  neben, ausser 
biro   Kugelschreiber 
booming  wachsend 
branch out into ausdehnen, sich erweitern 
brand name  Markenname 
breed  bred bred brüten, züchten 
breeding ground Brutstätte 
bring about  verursachen, auslösen  
bring back  retournieren, zurückgeben 
bring down  reduzieren; besiegen,  
   stürzen (Regierung) 
bring in  einführen (Steuern) 
bring out  herausbringen, auf d Markt  
   bringen 
bring sb round wieder zu Bewusstsein  
   bringen, wiederbeleben 
bring sth forward vorverschieben 
bring sth off  zustande bringen 
bring sth up  erwähnen (in Diskussion) 
campus  Universitätsgelände 
canvas   Leinwand 
centuries-old  jahrhundertealt 
change the subject das Thema wechseln 
change trains/buses   umsteigen 
combustion  Verbrennung (techn) 
come about  geschehen, sich ereignen 
come across  zufällig auf etw stossen 
come apart  auseinander fallen 
come down with erkranken an 
come down  billiger werden, fallen (Preis) 
come of age  erwachsen werden 
come off  gelingen, stattfinden 
come to the rescue of sb   jem retten 
come up against konfrontiert werden mit 
come up with  vorschlagen, vorbringen  
condition  Zustand, Verfassung; Bedingg 
dean   Dekan (einer Fakultät) 
decline of sth  Abstieg, Rückgang 
defeat   v/n  völlig besiegen; Niederlage 
(non) defining  (nicht) bestimmend (Relativs.) 
depict   zeigen, darstellen 
disillusioned with ernüchtert durch 
disposable  wegwerfbar 
draw   n  *Vorzug, Glücksfall 

 
earnings  Einkommen, Verdienst 
either of you  einer/jeder (von 2), beide 
expenditure  Ausgaben, Aufwendung,  
   Kostenaufwand 
extraction  Ausbeutg, Förderg (Bergbau) 
faculty   Fakultät, Abteilg an d Uni 
fetch some money etw Geld einbringen 
fierce   wild, heftig 
flowering  blühend 
gesture towards hindeuten auf 
give-away price Spottpreis 
graphite  /ai/  Graphit (Material im Bleistift) 
historian  Historiker, Geschichtsexperte 
ink   Tinte 
label v/n  bezeichnen, beschriften; 
   Etikett, Schild 
lack in   v  Mangel zeigen an 
largely  adv  grösstenteils 
lead  /e/  Blei 
lens   Linse (Kamera, Auge) 
light bulb  Glühbirne 
major    n  Abschluss (Uni) 
mean little to sb jem wenig bedeuten 
merchandise  Ware 
mine  v/n  Mine, Bergwerk; zu Tage  
   fördern, abbauen 
modest  bescheiden, unbedeutend 
obtain   erzielen, erlangen 
overpriced  überteuert, überbezahlt 
plot of land  Stück Land 
poor service  schlechter/lausiger Service 
priceless  unschätzbar, unbezahlbar 
prosperous  wohlhabend, blühend,  
   gedeihend, erfolgreich 
purchase   v/n  kaufen; Kauf, Erwerb 
refund    v/n  rückerstatten; Rückerstattung 
register  Sprachebene 
reshape  umformen, umgestalten 
restoration  Instandsetzung, Wieder- 
   herstellung 
rip-off   n  Abzockerei, Nepp, Betrug 
sculptor/scultpure Bildhauer; Skulptur 
secure    v  sich besorgen, erwerben 
selective  selektionierend, auswählend 
shield sb/sth from jem beschützen vor 
shift v/n  Veränderung; verändern 
shop window  Schaufenster, Vitrine 
show sb round jem herumführen 
show up  erscheinen, auftauchen 
snap up  an s reissen, wegschnappen 
sorry to interrupt tut mir Leid, wenn ich  
   unterbreche… 
spacious  geräumig 
state-run    pp  staatlich geführt 
stock   v  Vorrat anlegen 
strap   Haltegurt, Tragegurt 
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tadpole  Kaulquappe 
turn (music) down runter stellen, leiser machen 
turn back = return zurückkehren 
turn down = reject ablehnen 
turn into   werden, sich wandeln zu 
turn out = become werden, sich herausstellen 
turn over  umblättern; umdrehen 
turn sb away  jem abweisen, wegschicken 
turn up = appear sich zeigen, auftauchen 
unease  Unwohlsein, Unbehagen 
worthwhile   adj lohnend, wertvoll,   
   erstrebenswert 
 


