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Liebe Sprachlerner, 
vor sich haben Sie Skripte für den Audiokurs Englisch-Wortschatz für die Stufe C1, C2. Der Kurs richtet 
sich an fortgeschrittene Lerner, die bereits vier oder mehr Jahre Englisch gelernt haben und 
standardmäßig kommunizieren. 

Der Kurs basiert auf das kontextuelle Lernen, das heißt, Sie lernen und wiederholen nicht nur Wörter, 
sondern auch Sätze, in denen Sie die gelernten Wörter anwenden können. In diesem Kurs finden Sie 
insgesamt 1.800 Wörter und Übungssätze. 

Die einzelnen Lektionen sind nach Themen gegliedert und enthalten jeweils eine unterschiedliche 
Anzahl von Wörtern und Sätzen. Niveau C1, C2 ist die höchstmögliche Stufe. Der im Kurs enthaltene 
Wortschatz gehört daher zum fortgeschrittensten Niveau und ist in die Kategorien Aktivitäten, 
Sprichwörter, Substantive und Adjektive unterteilt. Wenn Sie diese gelernt haben, werden Sie sich 
nicht nur besser ausdrücken können, sondern auch mehr vom geschriebenen und gesprochenen Wort 
verstehen. 

Wie kann man am besten mit dem Kurs arbeiten? Wählen Sie die Lektion aus, mit der Sie beginnen 
möchten. Jede Lektion enthält sechs Tracks. Machen Sie sich zunächst in jeder Lektion mit den 
Vokabeln selbst vertraut (Track 1 und 2). Als nächstes folgt ein Wort aus dem Wortschatz, gefolgt von 
einem Beispielsatz, wiederum in beiden Übersetzungsvarianten (Track 3 und 4).  Sie gehen dann zu 
vollständigen Sätzen über (Track 5 und 6). Wenn Sie das Übersetzen von Sätzen aus dem Deutschen 
ins Englische (Track 6) beherrschen, bevor die englische Übersetzung erscheint, haben Sie gewonnen. 
Die Wörter allein werden Ihnen dabei helfen, die Bedeutung zu verstehen, aber durch die Verwendung 
der beherrschten vollständigen Sätze werden Sie viel besser kommunizieren 

Für jeden Block gilt: Sobald Sie das Hörverständnis vom Englischen ins Deutsche beherrschen (Track 1, 
3, 5 - "Hören Sie" ), gehen Sie zur Übersetzung vom Deutschen ins Englische über (Track 2, 4, 6 - 
Übersetzen Sie ).   

Diese Skripte, die Sie heruntergeladen haben und gerade lesen, werden Ihre Kursaktivitäten viel 
effektiver machen. In den Skripten finden Sie nicht nur nützliche Tipps, wie Sie Ihr Lernen effektiver 
gestalten können, sondern auch einen Unterrichtsplan, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren, eine 
Liste mit Hörbeispielen (falls Sie etwas nicht verstehen) und doppelseitige Lernkarten, damit Sie auch 
dann lernen und wiederholen können, wenn Sie nicht zuhören können. Für diejenigen, die sich selbst 
testen möchten, gibt es in jeder Lektion einen Übersetzungstest mit einem Schlüssel, der die richtigen 
Antworten enthält. Die Stimmen, die Sie hören werden, gehören Jeffry Short, Anja Flaume und Jörg 
Hochfeld. 

Im Namen des gesamten Audioacademy-Teams bin ich davon überzeugt, dass das Hören der Sätze und 
Vokabeln in diesem Kurs Ihre Fähigkeiten zum passiven Verstehen und zur aktiven Kommunikation im 
Englischen fördern wird.  Wenn Sie Fragen haben, Verbesserungsvorschläge oder Feedback geben 
möchten, kontaktieren Sie mich bitte unter tomas@audioacademyeu.eu. Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Tag und drücke Ihnen die Daumen für Ihren Spracherwerb. 

 

Tomas 
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Wie man mit diesem Kurs arbeitet 
Wenn Sie den Kurs kaufen, erstellen Sie ein Konto auf audioacademy.eu, bei dem die Audiotracks im 
mp3-Format erscheinen, nachdem Sie den Kurs gekauft haben. Laden Sie diese auf Ihr Mobiltelefon 
oder ein anderes Gerät herunter, auf dem Sie sich die Tracks anhören können. Laden Sie die Kursskripte 
unter www.audioacademyeu.eu im Bereich Skripte-Downloads herunter. 

 

1) Wählen Sie sich die Lektion aus, die Sie beherrschen wollen - vielleicht erwarten Sie in den 
nächsten Tagen Besuch und möchten aus Höflichkeit ein paar Sätze sagen. Beginnen Sie also 
lieber  mit Grüßen und nicht mit dem Reisen. 
 

2) Schneiden Sie die doppelseitigen Karten aus und unterteilen Sie diese in Wörter und Sätze - 
legen Sie die Wörter auf einen Stapel und die Sätze auf den anderen. 
 

3) Hören Sie sich Track 1 und Track 2 mehrmals an und gehen Sie dann die Vokabelkarten durch, 
bis Sie die Wörter beherrschen. Wenn Sie ein absoluter Anfänger sind, hören Sie sich die Tracks 
1 und 2 mit dem Skripttext an und schreiben sich die Aussprache auf die Karten. Hören Sie ein- 
bis zweimal am Tag die Tracks und üben Sie die Wörter auf den Karten zweimal am Tag. 
 

4) Hören Sie sich mindestens einmal die Tracks 3 und 4 an, wo Sie ein Wort, gefolgt von einem 
Satz hören, der das Wort im Kontext enthält. Beginnen Sie wieder mit der Version vom 
deutschen ins englische und wenn Sie alle Wörter und Sätze verstanden haben, gehen Sie zur 
deutsch-englischen Variante über. 
 

5) Investieren Sie den Großteil Ihrer Zeit mit den Sätzen selbst. Üben Sie auch die Sätze auf den 
Karten. Können Sie den englischen Satz verstehen, bevor die deutsche Übersetzung erscheint? 
Übersetzen Sie den deutschen Satz, bevor die englische Variante erscheint? Wenn Sie diese 
Fragen mit "Ja" beantworten, dann herzlichen Glückwunsch und Sie sind bereit für die nächste 
Lektion 
 

6) Notieren Sie den Abschluss jeder Übung und Lektion im Unterrichtsplan. Wann haben Sie die 
Lektion abgeschlossen? Wenn Sie die Sätze in Track 6 vom Deutschen ins Englische übersetzt 
haben, sollten Sie dabei nicht lange nachdenken müssen. 
 

7) Denken Sie daran, dass Wiederholung die Mutter der Weisheit ist. Wiederholen Sie deshalb 
zum Beispiel einmal im Monat die bereits gelernten Lektionen, entweder mit den Karten oder 
durch erneutes Zuhören. Am besten ist es jedoch, wenn Sie die Wörter und Sätze in direkter 
Kommunikation verwenden, entweder schriftlich oder vorzugsweise mündlich. Dann werden 
Sie sich am besten an sie erinnern 
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Wie man am effektivsten mit den doppelseitigen Lernkarten arbeitet 
 

1) Wählen Sie je nach Ihrem Niveau und der verfügbaren Zeit die Anzahl der Wörter (Karten), die 
Sie an einem bestimmten Tag lernen möchten. Mindestens 5, höchstens 20. Angenommen, Sie 
wählen 10. 
 

2) Richten Sie die Karten so aus, dass Sie zuerst vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Lesen 
Sie auf jeder Karte das englische Wort und nennen dazu dessen deutsche Übersetzung. Haben 
Sie es richtig gemacht? Wenn ja, legen Sie die Karten auf eine Seite. Legen Sie die Karten,bei 
denen Sie sich nicht erinnert haben, auf die andere Seite. Wenn Sie alle 10 Karten 
durchgespielt haben, lassen Sie die Karten auf zwei Stapeln liegen. 
 

3) Nach einiger Zeit (zwei oder drei Stunden) wiederholen Sie den Vorgang, aber mit den 
Wörtern, die Sie vorher nicht wussten. Geben Sie die, an die Sie sich erinnern, zu denen, die 
Sie schon vorher kannten. Sie werden sehen, dass der Stapel der Karten, die Sie beherrschen, 
immer größer wird. 
 

4) Gehen Sie vor dem Schlafengehen noch einmal die gesamte Tagesdosis an Karten durch. Das 
ist sehr wichtig - das Gehirn speichert besser, wenn man schläft. Am Morgen werden Sie 
überrascht sein, dass das, was Sie sich am Abend nicht merken konnten, plötzlich funktioniert. 
 

5) Am nächsten Tag fügen Sie zehn weitere Karten zu den Karten des Vortages hinzu und machen 
dasselbe. Dies gewährleistet eine ständige Wiederholung des an den vorangegangenen Tagen 
behandelten Wortschatzes. 
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Lektion 01_Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_Hören Sie! 
•  badger •  sich einsetzen 
•  budge •  nachgeben 
•  clam up •  schweigen 
•  bang up •  im Knast sitzen 
•  bestow •  verleihen 
•  bode •  Gutes versprechen 
•  bask •  sich sonnen 
•  bide •  abwarten 
•  break the mold •  gegen den Strom schwimmen 
•  blare •  dröhnen 
•  be at stake •  auf dem Spiel stehen 
•  baffle •  verblüffen 
•  catcall •  Buhrufe 
•  alienate •  verärgern 
•  cackle •  schallen 
•  amble •  schlendern 
•  beat the odds •  die Erwartungen übertreffen 
•  bump into •  stoßen auf 
•  clink •  anstoßen 
•  claw •  sich holen 
•  bore •  langweilen 
•  beam •  strahlen 
•  barge •  stürmen 
•  clock in •  die Uhr stechen 
•  butt in •  sich einmischen 
•  cling •  zusammenhalten 
•  to be all for •  dafür sein 
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•  bite the dust •  ins Gras beißen 
•  cadge •  abluchsen 
•  blurt out •  die Wahrheit verraten 
•  bleed dry •  ausbluten 
•  belch •  aufsteigen 
•  begrudge •  missgönnen 
•  bleat out •  herausposaunen 
•  bury the hatchet •  das Kriegsbeil begraben 
•  coax •  entlocken 
•  abscond •  fliehen 
•  blunder •  verderben 
•  clang •  klang 
•  bear •  aushalten 
•  to be dead wrong •  völlig falsch liegen 
•  brazen out •  durchstehen 
•  clench •  zusammenbeißen 
•  clatter •  rattern 
•  beguile •  verblüffen 
•  beat a lot •  alles übertreffen 
•  cartwheel •  sich überschlagen 
•  buckle down •  sich zusammenreißen 
•  catch up •  aufholen 
•  abide •  befolgen 

Lektion 01_Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  völlig falsch liegen •  to be dead wrong 
•  im Knast sitzen •  bang up 
•  anstoßen •  clink 
•  verderben •  blunder 
•  gegen den Strom schwimmen •  break the mold 
•  die Wahrheit verraten •  blurt out 
•  verleihen •  bestow 
•  verblüffen •  beguile 
•  schweigen •  clam up 
•  dafür sein •  to be all for 
•  ausbluten •  bleed dry 
•  ins Gras beißen •  bite the dust 
•  klang •  clang 
•  auf dem Spiel stehen •  be at stake 
•  sich sonnen •  bask 
•  verärgern •  alienate 
•  dröhnen •  blare 
•  aufsteigen •  belch 
•  die Erwartungen übertreffen •  beat the odds 
•  die Uhr stechen •  clock in 
•  missgönnen •  begrudge 
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•  entlocken •  coax 
•  sich zusammenreißen •  buckle down 
•  langweilen •  bore 
•  herausposaunen •  bleat out 
•  befolgen •  abide 
•  verblüffen •  baffle 
•  durchstehen •  brazen out 
•  rattern •  clatter 
•  strahlen •  beam 
•  sich einsetzen •  badger 
•  abwarten •  bide 
•  Buhrufe •  catcall 
•  alles übertreffen •  beat a lot 
•  sich einmischen •  butt in 
•  stoßen auf •  bump into 
•  abluchsen •  cadge 
•  fliehen •  abscond 
•  sich überschlagen •  cartwheel 
•  Gutes versprechen •  bode 
•  schallen •  cackle 
•  zusammenbeißen •  clench 
•  aushalten •  bear 
•  stürmen •  barge 
•  schlendern •  amble 
•  das Kriegsbeil begraben •  bury the hatchet 
•  zusammenhalten •  cling 
•  sich holen •  claw 
•  nachgeben •  budge 
•  aufholen •  catch up 

Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  abide •  befolgen 
•  He´s a law-abiding citizen •  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. 
•  abscond •  fliehen 
•  He managed to abscond several times. •  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. 
•  alienate •  verärgern 
•  He definitely did not want to alienate anyone 
who might be coming along. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, der vielleicht 
vorbeikommen würde. 

•  amble •  schlendern 
•  He ambled slowly west two more blocks. •  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter Richtung Westen. 
•  badger •  sich einsetzen 
•  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe bleiben, solange  
wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  baffle •  verblüffen 
•  He was baffled because of the false accusation. •  Er war von der falschen Anschuldigung verblüfft. 
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•  bang up •  im Knast sitzen 
•  Never do it to anybody who is banged up. •  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. 
•  barge •  stürmen 
•  They barged into my office. •  Sie stürmten in mein Büro. 
•  bask •  sich sonnen 
•  He was signing each book, basking in the glow 
of his adoring fans. 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im Glanz seiner  
bewundernden Fans. 

•  to be all for •  dafür sein 
•  I was all for leaving before the deadline. •  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu gehen. 
•  be at stake •  auf dem Spiel stehen 
•  His reputation is at stake. •  Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
•  to be dead wrong •  völlig falsch liegen 
•  They were dead wrong. •  Sie lagen völlig falsch. 
•  beam •  strahlen 
•  Their eyes were beaming. •  Ihre Augen haben gestrahlt. 
•  bear •  aushalten 
•  Just bear with me. •  Du musst es mit mir aushalten. 
•  beat a lot •  alles übertreffen 
•  This place beat the lot. •  Dieser Ort hat alles übertroffen. 
•  beat the odds •  die Erwartungen übertreffen 
•  Let´s see if I can beat the odds. •  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen kann. 
•  begrudge •  missgönnen 
•  Not that Paul begrudged his elder brother the 
money. 

•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld missgönnen  
würde. 

•  beguile •  verblüffen 
•  The goal beguiled his own team as well as the 
opposition. 

•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene Mannschaft als auch  
den Gegner. 

•  belch •  aufsteigen 
•  The ship belched smoke and fire. •  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. 
•  bestow •  verleihen 
•  This gift is bestowed without regard to birth, 
upbringing or education. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, Erziehung  
oder Bildung verliehen. 

•  bide •  abwarten 
•  All we have to do is bide our time. •  Wir müssen nur noch abwarten. 
•  bite the dust •  ins Gras beißen 
•  Another one bites the dust •  Noch einer beißt ins Gras. 
•  blare •  dröhnen 
•  Horns were blaring. •  Die Hörner dröhnten. 
•  bleat out •  herausposaunen 
•  The stations were simply bleating out a 
warning. 

•  Die Sender haben nur eine Warnung herausposaunt. 

•  bleed dry •  ausbluten 
•  You bled me dry. •  Du hast mich ausbluten lassen. 
•  blunder •  verderben 
•  Do not blunder it again! •  Verdirb das nicht wieder! 
•  blurt out •  die Wahrheit verraten 
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•  He blurted it out without thinking. •  Er hat die Wahrheit verraten, ohne nachzudenken. 
•  bode •  Gutes versprechen 
•  It did not bode well for them. •  Das versprach nichts Gutes für sie. 
•  bore •  langweilen 
•  He didn´t bore us with details. •  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. 
•  brazen out •  durchstehen 
•  Should he make a run for it, or simply brazen it 
out? 

•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es einfach  
durchstehen? 

•  break the mold •  gegen den Strom schwimmen 
•  He was always breaking the mold. •  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. 
•  buckle down •  sich zusammenreißen 
•  He needed to buckle down and work harder. •  Er musste sich zusammenreißen und härter arbeiten. 
•  budge •  nachgeben 
•  She refused to budge. •  Sie hat sich geweigert nachzugeben. 
•  bump into •  stoßen auf 
•  I haven´t bumped into the right girl. •  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen gestoßen. 
•  bury the hatchet •  das Kriegsbeil begraben 
•  It is his way of burrying the hatchet. •  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. 
•  butt in •  sich einmischen 
•  Thanks for letting me butt in on your date. •  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen durfte. 
•  cackle •  schallen 
•  His laughter cackled across the road. •  Sein Lachen schallte über die Straße. 
•  cadge •  abluchsen 
•  He had to cadge another fiver from him. •  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. 
•  cartwheel •  sich überschlagen 
•  The car cartwheeled in the air before bursting 
into flames. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in Flammen  
aufging. 

•  catcall •  Buhrufe 
•  Cheers and catcalls followed the remark. •  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und Buhrufe. 
•  catch up •  aufholen 
•  The rest of the world is catching up soon. •  Der Rest der Welt holt bald auf. 
•  clam up •  schweigen 
•  Some people just clam up. •  Manche Leute schweigen einfach. 
•  clang •  klang 
•  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke erzittern.

•  clatter •  rattern 
•  We passed below a clattering train. •  Wir fuhren unter einem ratternden Zug hindurch. 
•  claw •  sich holen 
•  The extra money he paid out in rent he clawed 
back on bus fares. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete ausgab, holte er sich durch die 
Busfahrt zurück. 

•  clench •  zusammenbeißen 
•  She clenched her teeth and said nothing. •  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. 
•  cling •  zusammenhalten 
•  Let us cling together as the years go by. •  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre vergehen. 
•  clink •  anstoßen 
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•  We clinked beer glasses. •  Wir stießen mit den Biergläsern an. 
•  clock in •  die Uhr stechen 
•  They expected him to clock in by ten o´clock. •  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. 
•  coax •  entlocken 
•  He continued to coax her pictures. •  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. 

Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  befolgen •  abide 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. •  He´s a law-abiding citizen 
•  fliehen •  abscond 
•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. •  He managed to abscond several times. 
•  verärgern •  alienate 
•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, 
der vielleicht vorbeikommen würde. 

•  He definitely did not want to alienate anyone who might  
be coming along. 

•  schlendern •  amble 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 
Richtung Westen. 

•  He ambled slowly west two more blocks. 

•  sich einsetzen •  badger 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 
bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  The project will keep pending until we continuously keep 
 badgering about it. 

•  verblüffen •  baffle 
•  Er war von der falschen Anschuldigung 
verblüfft. 

•  He was baffled because of the false accusation. 

•  im Knast sitzen •  bang up 
•  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. •  Never do it to anybody who is banged up. 
•  stürmen •  barge 
•  Sie stürmten in mein Büro. •  They barged into my office. 
•  sich sonnen •  bask 
•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 
Glanz seiner bewundernden Fans. 

•  He was signing each book, basking in the glow of his adoring  
fans. 

•  dafür sein •  to be all for 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 
gehen. 

•  I was all for leaving before the deadline. 

•  auf dem Spiel stehen •  be at stake 
•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. •  His reputation is at stake. 
•  völlig falsch liegen •  to be dead wrong 
•  Sie lagen völlig falsch. •  They were dead wrong. 
•  strahlen •  beam 
•  Ihre Augen haben gestrahlt. •  Their eyes were beaming. 
•  aushalten •  bear 
•  Du musst es mit mir aushalten. •  Just bear with me. 
•  alles übertreffen •  beat a lot 
•  Dieser Ort hat alles übertroffen. •  This place beat the lot. 
•  die Erwartungen übertreffen •  beat the odds 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen 
kann. 

•  Let´s see if I can beat the odds. 
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•  missgönnen •  begrudge 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld 
missgönnen würde. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother the money. 

•  verblüffen •  beguile 
•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. 

•  The goal beguiled his own team as well as the opposition. 

•  aufsteigen •  belch 
•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. •  The ship belched smoke and fire. 
•  verleihen •  bestow 
•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, 
Erziehung oder Bildung verliehen. 

•  This gift is bestowed without regard to birth, upbringing  
or education. 

•  abwarten •  bide 
•  Wir müssen nur noch abwarten. •  All we have to do is bide our time. 
•  ins Gras beißen •  bite the dust 
•  Noch einer beißt ins Gras. •  Another one bites the dust 
•  dröhnen •  blare 
•  Die Hörner dröhnten. •  Horns were blaring. 
•  herausposaunen •  bleat out 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 
herausposaunt. 

•  The stations were simply bleating out a warning. 

•  ausbluten •  bleed dry 
•  Du hast mich ausbluten lassen. •  You bled me dry. 
•  verderben •  blunder 
•  Verdirb das nicht wieder! •  Do not blunder it again! 
•  die Wahrheit verraten •  blurt out 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 
nachzudenken. 

•  He blurted it out without thinking. 

•  Gutes versprechen •  bode 
•  Das versprach nichts Gutes für sie. •  It did not bode well for them. 
•  langweilen •  bore 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. •  He didn´t bore us with details. 
•  durchstehen •  brazen out 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es 
einfach durchstehen? 

•  Should he make a run for it, or simply brazen it out? 

•  gegen den Strom schwimmen •  break the mold 
•  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. •  He was always breaking the mold. 

•  sich zusammenreißen •  buckle down 
•  Er musste sich zusammenreißen und härter 
arbeiten. 

•  He needed to buckle down and work harder. 

•  nachgeben •  budge 
•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. •  She refused to budge. 
•  stoßen auf •  bump into 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen 
gestoßen. 

•  I haven´t bumped into the right girl. 

•  das Kriegsbeil begraben •  bury the hatchet 
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•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. •  It is his way of burrying the hatchet. 
•  sich einmischen •  butt in 
•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen 
durfte. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. 

•  schallen •  cackle 
•  Sein Lachen schallte über die Straße. •  His laughter cackled across the road. 
•  abluchsen •  cadge 
•  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. •  He had to cadge another fiver from him. 
•  sich überschlagen •  cartwheel 
•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in 
Flammen aufging. 

•  The car cartwheeled in the air before bursting into flames. 

•  Buhrufe •  catcall 
•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. 

•  Cheers and catcalls followed the remark. 

•  aufholen •  catch up 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. •  The rest of the world is catching up soon. 
•  schweigen •  clam up 
•  Manche Leute schweigen einfach. •  Some people just clam up. 
•  klang •  clang 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Our feet clanged loudly and made the old bridgw shudder. 

•  rattern •  clatter 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 
hindurch. 

•  We passed below a clattering train. 

•  sich holen •  claw 
•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 
ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 

•  The extra money he paid out in rent he clawed back  
on bus fares. 

•  zusammenbeißen •  clench 
•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. •  She clenched her teeth and said nothing. 

•  zusammenhalten •  cling 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 
vergehen. 

•  Let us cling together as the years go by. 

•  anstoßen •  clink 
•  Wir stießen mit den Biergläsern an. •  We clinked beer glasses. 
•  die Uhr stechen •  clock in 
•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. •  They expected him to clock in by ten o´clock. 

•  entlocken •  coax 
•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. •  He continued to coax her pictures. 

Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  She refused to budge. •  Sie hat sich geweigert nachzugeben. 
•  The stations were simply bleating out a 
warning. 

•  Die Sender haben nur eine Warnung herausposaunt. 
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•  The project will keep pending until we 
continuously keep badgering about it. 

•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe bleiben,  
solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  He had to cadge another fiver from him. •  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. 
•  I haven´t bumped into the right girl. •  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen gestoßen. 
•  He was baffled because of the false accusation. •  Er war von der falschen Anschuldigung verblüfft. 

•  Cheers and catcalls followed the remark. •  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und Buhrufe. 
•  He managed to abscond several times. •  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. 
•  This place beat the lot. •  Dieser Ort hat alles übertroffen. 
•  You bled me dry. •  Du hast mich ausbluten lassen. 
•  Horns were blaring. •  Die Hörner dröhnten. 
•  Do not blunder it again! •  Verdirb das nicht wieder! 
•  They expected him to clock in by ten o´clock. •  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. 
•  She clenched her teeth and said nothing. •  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. 
•  The rest of the world is catching up soon. •  Der Rest der Welt holt bald auf. 
•  He was signing each book, basking in the glow 
of his adoring fans. 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im Glanz  
seiner bewundernden Fans. 

•  Some people just clam up. •  Manche Leute schweigen einfach. 
•  He blurted it out without thinking. •  Er hat die Wahrheit verraten, ohne nachzudenken. 
•  The goal beguiled his own team as well as the 
opposition. 

•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene Mannschaft als  
auch den Gegner. 

•  Their eyes were beaming. •  Ihre Augen haben gestrahlt. 
•  His laughter cackled across the road. •  Sein Lachen schallte über die Straße. 
•  Just bear with me. •  Du musst es mit mir aushalten. 
•  The ship belched smoke and fire. •  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. 
•  He continued to coax her pictures. •  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. 
•  He definitely did not want to alienate anyone 
who might be coming along. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, der vielleicht 
vorbeikommen würde. 

•  This gift is bestowed without regard to birth, 
upbringing or education. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, Erziehung  
oder Bildung verliehen. 

•  He´s a law-abiding citizen •  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. 
•  He didn´t bore us with details. •  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. 
•  He ambled slowly west two more blocks. •  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter Richtung Westen. 
•  We clinked beer glasses. •  Wir stießen mit den Biergläsern an. 
•  They barged into my office. •  Sie stürmten in mein Büro. 
•  Should he make a run for it, or simply brazen it 
out? 

•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es einfach  
durchstehen? 

•  We passed below a clattering train. •  Wir fuhren unter einem ratternden Zug hindurch. 
•  Let us cling together as the years go by. •  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre vergehen. 
•  Thanks for letting me butt in on your date. •  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen durfte. 
•  The extra money he paid out in rent he clawed 
back on bus fares. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete ausgab, holte er sich  
durch die Busfahrt zurück. 

•  All we have to do is bide our time. •  Wir müssen nur noch abwarten. 
•  It is his way of burrying the hatchet. •  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. 
•  I was all for leaving before the deadline. •  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu gehen. 
•  They were dead wrong. •  Sie lagen völlig falsch. 
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•  Never do it to anybody who is banged up. •  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. 
•  He was always breaking the mold. •  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. 
•  It did not bode well for them. •  Das versprach nichts Gutes für sie. 
•  Not that Paul begrudged his elder brother the 
money. 

•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld missgönnen  
würde. 

•  Our feet clanged loudly and made the old 
bridgw shudder. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte Brücke  
erzittern. 

•  His reputation is at stake. •  Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
•  Let´s see if I can beat the odds. •  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen kann. 
•  The car cartwheeled in the air before bursting 
into flames. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in Flammen 
 aufging. 

•  He needed to buckle down and work harder. •  Er musste sich zusammenreißen und härter arbeiten. 
•  Another one bites the dust •  Noch einer beißt ins Gras. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 
gehen. 

•  I was all for leaving before the deadline. 

•  Danke, dass ich mich in euer Date einmischen 
durfte. 

•  Thanks for letting me butt in on your date. 

•  Die Sender haben nur eine Warnung 
herausposaunt. 

•  The stations were simply bleating out a warning. 

•  Ihre Augen haben gestrahlt. •  Their eyes were beaming. 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige Mädchen 
gestoßen. 

•  I haven´t bumped into the right girl. 

•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. •  She refused to budge. 
•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. •  His reputation is at stake. 
•  Dieser Ort hat alles übertroffen. •  This place beat the lot. 
•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte nichts. •  She clenched her teeth and said nothing. 

•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 
vergehen. 

•  Let us cling together as the years go by. 

•  Er wollte auf keinen Fall jemanden verärgern, 
der vielleicht vorbeikommen würde. 

•  He definitely did not want to alienate anyone who might  
be coming along. 

•  Wir müssen nur noch abwarten. •  All we have to do is bide our time. 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen übertreffen 
kann. 

•  Let´s see if I can beat the odds. 

•  Er musste sich zusammenreißen und härter 
arbeiten. 

•  He needed to buckle down and work harder. 

•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu begraben. •  It is his way of burrying the hatchet. 
•  Sie lagen völlig falsch. •  They were dead wrong. 
•  Tu das nie jemandem an, der im Knast sitzt. •  Never do it to anybody who is banged up. 
•  Noch einer beißt ins Gras. •  Another one bites the dust 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. •  He didn´t bore us with details. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Our feet clanged loudly and made the old bridgw shudder. 

•  Verdirb das nicht wieder! •  Do not blunder it again! 
•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. 

•  The goal beguiled his own team as well as the opposition. 

•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 
nachzudenken. 

•  He blurted it out without thinking. 

•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 
ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 

•  The extra money he paid out in rent he clawed back  
on bus fares. 

•  Er war von der falschen Anschuldigung 
verblüfft. 

•  He was baffled because of the false accusation. 

•  Er musste ihm noch einen Fünfer abluchsen. •  He had to cadge another fiver from him. 
•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. •  He managed to abscond several times. 
•  Die Hörner dröhnten. •  Horns were blaring. 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder es 
einfach durchstehen? 

•  Should he make a run for it, or simply brazen it out? 
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•  Das versprach nichts Gutes für sie. •  It did not bode well for them. 
•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. •  He continued to coax her pictures. 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. •  He´s a law-abiding citizen 
•  Du hast mich ausbluten lassen. •  You bled me dry. 
•  Er ist immer gegen den Strom geschwommen. •  He was always breaking the mold. 

•  Sein Lachen schallte über die Straße. •  His laughter cackled across the road. 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 
Richtung Westen. 

•  He ambled slowly west two more blocks. 

•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 
Glanz seiner bewundernden Fans. 

•  He was signing each book, basking in the glow  
of his adoring fans. 

•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 
bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 

•  The project will keep pending until we continuously 
 keep badgering about it. 

•  Manche Leute schweigen einfach. •  Some people just clam up. 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das Geld 
missgönnen würde. 

•  Not that Paul begrudged his elder brother the money. 

•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. •  The ship belched smoke and fire. 
•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr sticht. •  They expected him to clock in by ten o´clock. 

•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 
hindurch. 

•  We passed below a clattering train. 

•  Wir stießen mit den Biergläsern an. •  We clinked beer glasses. 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. •  The rest of the world is catching up soon. 
•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf Geburt, 
Erziehung oder Bildung verliehen. 

•  This gift is bestowed without regard to birth,  
upbringing or education. 

•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor es in 
Flammen aufging. 

•  The car cartwheeled in the air before bursting into flames. 

•  Du musst es mit mir aushalten. •  Just bear with me. 
•  Sie stürmten in mein Büro. •  They barged into my office. 
•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. 

•  Cheers and catcalls followed the remark. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_Hören Sie! 
•  dodge •  ausweichen 
•  derail •  aus dem Konzept bringen 
•  cock up •  verpatzen 
•  dwindle •  schwinden 
•  codify •  festschreiben 
•  come across •  stoßen auf 
•  dampen •  dämpfen 
•  confine •  sich beschränken 
•  conjure up •  hervorrufen 
•  condone •  dulden, tolerieren 
•  dupe •  hereinlegen 
•  excell •  sich hervortun 
•  fall behind •  zurückbleiben 
•  dull •  lindern 
•  cock •  schief legen 
•  crunch •  knirschen 
•  cope •  um die Ohren haben 
•  dissemble •  vortäuschen 
•  defy •  entbehren 
•  contradict •  widersprechen 
•  crop up •  auftauchen 
•  confide •  sich anvertrauen 
•  eavesdrop •  belauschen 
•  cringe •  zucken 
•  crochet •  häkeln 
•  dawn •  ans Tageslicht kommen 
•  deflect •  übergehen 
•  embark •  sich begeben 
•  coo •  gurren 
•  exert •  sich anstrengen 
•  dispel •  ausräumen, vertreiben 
•  comb •  kämmen 
•  covet •  begehren 
•  emerge •  sich ergeben 
•  corroborate •  bestätigen 
•  creak •  knarren 
•  exaggerate •  übertreiben 
•  douse •  überschütten 
•  fall into place •  sich fügen 
•  crumple •  zerknittert 
•  dash •  sausen 
•  embolden •  ermutigen 
•  entice out •  herauslocken 
•  entrance •  verzaubern 
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•  fall for the line •  auf etwas reinfallen 
•  devour •  verschlingen 
•  dab •  tupfen 
•  elapse •  vergehen 
•  dabble •  spielen mit 
•  contemplate •  in Erwägung ziehen 

Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  dämpfen •  dampen 
•  sich ergeben •  emerge 
•  dulden, tolerieren •  condone 
•  zurückbleiben •  fall behind 
•  sich anstrengen •  exert 
•  aus dem Konzept bringen •  derail 
•  lindern •  dull 
•  belauschen •  eavesdrop 
•  schief legen •  cock 
•  ermutigen •  embolden 
•  zucken •  cringe 
•  ausräumen, vertreiben •  dispel 
•  widersprechen •  contradict 
•  zerknittert •  crumple 
•  auf etwas reinfallen •  fall for the line 
•  übertreiben •  exaggerate 
•  festschreiben •  codify 
•  häkeln •  crochet 
•  spielen mit •  dabble 
•  ausweichen •  dodge 
•  in Erwägung ziehen •  contemplate 
•  tupfen •  dab 
•  sich anvertrauen •  confide 
•  stoßen auf •  come across 
•  überschütten •  douse 
•  herauslocken •  entice out 
•  um die Ohren haben •  cope 
•  vortäuschen •  dissemble 
•  hereinlegen •  dupe 
•  verpatzen •  cock up 
•  knarren •  creak 
•  sich hervortun •  excell 
•  begehren •  covet 
•  vergehen •  elapse 
•  sich fügen •  fall into place 
•  knirschen •  crunch 
•  hervorrufen •  conjure up 
•  ans Tageslicht kommen •  dawn 
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•  sausen •  dash 
•  entbehren •  defy 
•  kämmen •  comb 
•  bestätigen •  corroborate 
•  auftauchen •  crop up 
•  gurren •  coo 
•  sich beschränken •  confine 
•  sich begeben •  embark 
•  schwinden •  dwindle 
•  verzaubern •  entrance 
•  verschlingen •  devour 
•  übergehen •  deflect 

Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  cock •  schief legen 
•  The man cocked his head. •  Der Mann legte den Kopf schief. 
•  cock up •  verpatzen 
•  After I cocked up the interview… •  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... 
•  codify •  festschreiben 
•  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz festschreiben. 

•  comb •  kämmen 
•  I see you comb your hair. They combed their 
data for the sign. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie durchkämmten  
ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  come across •  stoßen auf 
•  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen  
von Psychologen und Soziologen. 

•  condone •  dulden, tolerieren 
•  I am not going to condone this. •  Ich werde das nicht dulden. 
•  confide •  sich anvertrauen 
•  He´s not in the habit of confiding in me. •  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. 
•  confine •  sich beschränken 
•  Please confine yourself to answering the 
questions 

•  Bitte beschränken Sie sich auf die Beantwortung der Fragen. 

•  conjure up •  hervorrufen 
•  This can conjure up strange images. •  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. 
•  contemplate •  in Erwägung ziehen 
•  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss er  
verrückt sein. 

•  contradict •  widersprechen 
•  All he does contradicts what we have agreed. •  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir vereinbart  

haben. 
•  coo •  gurren 
•  Lovely, cooed the girl on the phone. •  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. 
•  cope •  um die Ohren haben 
•  You have enough to cope with. •  Du hast schon genug um die Ohren. 
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•  corroborate •  bestätigen 
•  They will undoubtly corroborate this evidence. •  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne bestätigen. 

•  covet •  begehren 
•  Why is it coveted so much? •  Warum ist es so begehrt? 
•  creak •  knarren 
•  As she climbed the wooden steps, the boards 
creaked. 

•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die Bretter. 

•  cringe •  zucken 
•  Stop cringing! •  Hör auf zu zucken! 
•  crochet •  häkeln 
•  We crochet a lot. •  Wir häkeln sehr viel. 
•  crop up •  auftauchen 
•  I was trying to think of anything that might crop 
up at the last moment and derail us. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten Moment 
auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  crumple •  zerknittert 
•  He took a crumpled envelope out of his back 
pocket. 

•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner Gesäßtasche. 

•  crunch •  knirschen 
•  There was a crunching sound coming from the 
kitchen. 

•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. 

•  dab •  tupfen 
•  He finally dabbed his face with a towel. •  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem Handtuch ab. 
•  dabble •  spielen mit 
•  He began to dabble the idea. •  Er fing an, mit der Idee zu spielen. 
•  dampen •  dämpfen 
•  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu dämpfen. 

•  dash •  sausen 
•  The sleigh was dashing through the snow. •  Der Schlitten sauste durch den Schnee. 
•  dawn •  ans Tageslicht kommen 
•  The truth dawned. •  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 
•  deflect •  übergehen 
•  He tried to deflect the barb. •  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. 
•  defy •  entbehren 
•  That defies logic. •  Das entbehrt jeder Logik. 
•  derail •  aus dem Konzept bringen 
•  I was trying to think of anything that might crop 
up at the last moment and derail us. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten Moment 
auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  devour •  verschlingen 
•  He looked like a python ready to devour a lamb. •  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein Lamm 

 zu verschlingen. 
•  dispel •  ausräumen, vertreiben 
•  Any lingering doubts must have been dispelled. •  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden sein. 

•  dissemble •  vortäuschen 
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•  You have never been good at dissembling. •  Du warst nie gut im Vortäuschen. 
•  dodge •  ausweichen 
•  He dodged the question. •  Er wich der Frage aus. 
•  douse •  überschütten 
•  I doused myself in the sand. •  Ich habe mich mit Sand überschüttet. 
•  dull •  lindern 
•  He hoped it might dull the pain. •  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. 
•  dupe •  hereinlegen 
•  He realized that he had been duped. •  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. 
•  dwindle •  schwinden 
•  As the fortune dwindled … •  Als das Vermögen schwand ... 
•  eavesdrop •  belauschen 
•  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten Gespräche  
belauscht. 

•  elapse •  vergehen 
•  After a reasonable time elapsed, they departed 
for their journey. 

•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen war,  
traten sie ihre Reise an. 

•  embark •  sich begeben 
•  The company has embarked on countless 
quests. 

•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. 

•  embolden •  ermutigen 
•  She was emboldened by the request. •  Die Aufforderung hat sie ermutigt. 
•  emerge •  sich ergeben 
•  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit  
ergeben. 

•  entice out •  herauslocken 
•  He was reluctant to be enticed out. •  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. 
•  entrance •  verzaubern 
•  She was giving him the shy smile that had so 
entranced him the first time they met. 

•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das ihn bei  
ihrer ersten Begegnung so verzaubert hatte. 

•  exaggerate •  übertreiben 
•  He slightly exaggerated his position and the size 
of deals he was working on. 

•  Er hat seine Position und den Umfang der Geschäfte, an denen  
er arbeitete, leicht übertrieben. 

•  excell •  sich hervortun 
•  Some teams excelled and some fell behind. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  

zurückgeblieben. 
•  exert •  sich anstrengen 
•  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

•  Er wusste, wie man sich um sich selbst kümmert,  
ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  fall behind •  zurückbleiben 
•  Some teams excelled and some fell behind. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  

zurückgeblieben. 
•  fall for the line •  auf etwas reinfallen 
•  You are not going to fall for that line, are you? •  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, oder? 

•  fall into place •  sich fügen 
•  Things began to fall into place. •  Die Dinge begannen sich zu fügen. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  schief legen •  cock 
•  Der Mann legte den Kopf schief. •  The man cocked his head. 
•  verpatzen •  cock up 
•  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... •  After I cocked up the interview… 
•  festschreiben •  codify 
•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz 
festschreiben. 

•  They wanted to codify the secret of team effectivness. 

•  kämmen •  comb 
•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 
durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  I see you comb your hair. They combed their data for the sign. 

•  stoßen auf •  come across 
•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen 
von Psychologen und Soziologen. 

•  They kept coming accross research by psychologists 
 and socilologists. 

•  dulden, tolerieren •  condone 
•  Ich werde das nicht dulden. •  I am not going to condone this. 
•  sich anvertrauen •  confide 
•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. •  He´s not in the habit of confiding in me. 
•  sich beschränken •  confine 
•  Bitte beschränken Sie sich auf die 
Beantwortung der Fragen. 

•  Please confine yourself to answering the questions 

•  hervorrufen •  conjure up 
•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. •  This can conjure up strange images. 
•  in Erwägung ziehen •  contemplate 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss 
er verrückt sein. 

•  If he is truly contemplating this, he must be mad. 

•  widersprechen •  contradict 
•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir 
vereinbart haben. 

•  All he does contradicts what we have agreed. 

•  gurren •  coo 
•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. •  Lovely, cooed the girl on the phone. 

•  um die Ohren haben •  cope 
•  Du hast schon genug um die Ohren. •  You have enough to cope with. 
•  bestätigen •  corroborate 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 
bestätigen. 

•  They will undoubtly corroborate this evidence. 

•  begehren •  covet 
•  Warum ist es so begehrt? •  Why is it coveted so much? 
•  knarren •  creak 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die 
Bretter. 

•  As she climbed the wooden steps, the boards creaked. 

•  zucken •  cringe 
•  Hör auf zu zucken! •  Stop cringing! 
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•  häkeln •  crochet 
•  Wir häkeln sehr viel. •  We crochet a lot. 
•  auftauchen •  crop up 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might crop up a 
t the last moment and derail us. 

•  zerknittert •  crumple 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 
seiner Gesäßtasche. 

•  He took a crumpled envelope out of his back pocket. 

•  knirschen •  crunch 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. •  There was a crunching sound coming from the kitchen. 

•  tupfen •  dab 
•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem 
Handtuch ab. 

•  He finally dabbed his face with a towel. 

•  spielen mit •  dabble 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. •  He began to dabble the idea. 
•  dämpfen •  dampen 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu 
dämpfen. 

•  There was a little left to do other than to dampen  
down the embers. 

•  sausen •  dash 
•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. •  The sleigh was dashing through the snow. 
•  ans Tageslicht kommen •  dawn 
•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. •  The truth dawned. 
•  übergehen •  deflect 
•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. •  He tried to deflect the barb. 

•  entbehren •  defy 
•  Das entbehrt jeder Logik. •  That defies logic. 
•  aus dem Konzept bringen •  derail 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might crop up  
at the last moment and derail us. 

•  verschlingen •  devour 
•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein 
Lamm zu verschlingen. 

•  He looked like a python ready to devour a lamb. 

•  ausräumen, vertreiben •  dispel 
•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden 
sein. 

•  Any lingering doubts must have been dispelled. 

•  vortäuschen •  dissemble 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. •  You have never been good at dissembling. 
•  ausweichen •  dodge 
•  Er wich der Frage aus. •  He dodged the question. 
•  überschütten •  douse 
•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. •  I doused myself in the sand. 
•  lindern •  dull 
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•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. •  He hoped it might dull the pain. 
•  hereinlegen •  dupe 
•  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. •  He realized that he had been duped. 
•  schwinden •  dwindle 
•  Als das Vermögen schwand ... •  As the fortune dwindled … 
•  belauschen •  eavesdrop 
•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. 

•  They want no-one eavesdropping on their private conversation. 

•  vergehen •  elapse 
•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen 
war, traten sie ihre Reise an. 

•  After a reasonable time elapsed, they departed 
 for their journey. 

•  sich begeben •  embark 
•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. •  The company has embarked on countless quests. 

•  ermutigen •  embolden 
•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. •  She was emboldened by the request. 
•  sich ergeben •  emerge 
•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. 

•  There are some abilities that emerge out of collaboration. 

•  herauslocken •  entice out 
•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. •  He was reluctant to be enticed out. 
•  verzaubern •  entrance 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das 
ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. 

•  She was giving him the shy smile that had so entranced  
him the first time they met. 

•  übertreiben •  exaggerate 
•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. 

•  He slightly exaggerated his position and the size of deals  
he was working on. 

•  sich hervortun •  excell 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  sich anstrengen •  exert 
•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 
kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  He knew how to take care about himself without having to  
exert a great deal of effort. 

•  zurückbleiben •  fall behind 
•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  auf etwas reinfallen •  fall for the line 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 
oder? 

•  You are not going to fall for that line, are you? 

•  sich fügen •  fall into place 
•  Die Dinge begannen sich zu fügen. •  Things began to fall into place. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  Some teams excelled and some fell behind. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  

zurückgeblieben. 
•  There was a crunching sound coming from the 
kitchen. 

•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. 

•  He hoped it might dull the pain. •  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. 
•  I am not going to condone this. •  Ich werde das nicht dulden. 
•  The man cocked his head. •  Der Mann legte den Kopf schief. 
•  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu dämpfen. 

•  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit  
ergeben. 

•  As she climbed the wooden steps, the boards 
creaked. 

•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die Bretter. 

•  They will undoubtly corroborate this evidence. •  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne bestätigen. 

•  He slightly exaggerated his position and the size 
of deals he was working on. 

•  Er hat seine Position und den Umfang der Geschäfte,  
an denen er arbeitete, leicht übertrieben. 

•  This can conjure up strange images. •  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. 
•  That defies logic. •  Das entbehrt jeder Logik. 
•  You have enough to cope with. •  Du hast schon genug um die Ohren. 
•  I see you comb your hair. They combed their 
data for the sign. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie durchkämmten  
ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  You are not going to fall for that line, are you? •  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, oder? 

•  They wanted to codify the secret of team 
effectivness. 

•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz festschreiben. 

•  Stop cringing! •  Hör auf zu zucken! 
•  The company has embarked on countless 
quests. 

•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. 

•  Why is it coveted so much? •  Warum ist es so begehrt? 
•  He took a crumpled envelope out of his back 
pocket. 

•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner  
Gesäßtasche. 

•  He realized that he had been duped. •  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. 
•  Lovely, cooed the girl on the phone. •  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. 
•  He tried to deflect the barb. •  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. 
•  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen  
von Psychologen und Soziologen. 

•  Some teams excelled and some fell behind. •  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere sind  
zurückgeblieben. 

•  Please confine yourself to answering the 
questions 

•  Bitte beschränken Sie sich auf die Beantwortung der Fragen. 

•  If he is truly contemplating this, he must be 
mad. 

•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss er verrückt sein. 
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•  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten Gespräche 
 belauscht. 

•  As the fortune dwindled … •  Als das Vermögen schwand ... 
•  I was trying to think of anything that might crop 
up at the last moment and derail us. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten Moment 
auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  He knew how to take care about himself 
without having to exert a great deal of effort. 

•  Er wusste, wie man sich um sich selbst kümmert,  
ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  Things began to fall into place. •  Die Dinge begannen sich zu fügen. 
•  She was emboldened by the request. •  Die Aufforderung hat sie ermutigt. 
•  He began to dabble the idea. •  Er fing an, mit der Idee zu spielen. 
•  We crochet a lot. •  Wir häkeln sehr viel. 
•  The truth dawned. •  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. 
•  Any lingering doubts must have been dispelled. •  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden sein. 

•  He´s not in the habit of confiding in me. •  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. 
•  I doused myself in the sand. •  Ich habe mich mit Sand überschüttet. 
•  The sleigh was dashing through the snow. •  Der Schlitten sauste durch den Schnee. 
•  After a reasonable time elapsed, they departed 
for their journey. 

•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen war, 
 traten sie ihre Reise an. 

•  He finally dabbed his face with a towel. •  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem Handtuch ab. 
•  All he does contradicts what we have agreed. •  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir vereinbart haben. 
•  He dodged the question. •  Er wich der Frage aus. 
•  He was reluctant to be enticed out. •  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. 
•  I was trying to think of anything that might crop 
up at the last moment and derail us. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im letzten Moment 
auftauchen und uns aus dem Konzept bringen könnte. 

•  He looked like a python ready to devour a lamb. •  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist,  
ein Lamm zu verschlingen. 

•  After I cocked up the interview… •  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... 
•  You have never been good at dissembling. •  Du warst nie gut im Vortäuschen. 
•  She was giving him the shy smile that had so 
entranced him the first time they met. 

•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln,  
das ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert hatte. 

Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. •  You have never been good at dissembling. 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes Geräusch. •  There was a crunching sound coming from the kitchen. 

•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit einem 
Handtuch ab. 

•  He finally dabbed his face with a towel. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. 

•  They want no-one eavesdropping on their private conversation. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might crop up  
at the last moment and derail us. 

•  Du hast schon genug um die Ohren. •  You have enough to cope with. 
•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. •  He was reluctant to be enticed out. 
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•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. 

•  There are some abilities that emerge out of collaboration. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 
seiner Gesäßtasche. 

•  He took a crumpled envelope out of his back pocket. 

•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege begeben. •  The company has embarked on countless quests. 

•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 
durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 

•  I see you comb your hair. They combed their data for the sign. 

•  Bitte beschränken Sie sich auf die 
Beantwortung der Fragen. 

•  Please confine yourself to answering the questions 

•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. 

•  He slightly exaggerated his position and the size  
of deals he was working on. 

•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. •  I doused myself in the sand. 
•  Nachdem eine angemessene Zeit vergangen 
war, traten sie ihre Reise an. 

•  After a reasonable time elapsed, they departed  
for their journey. 

•  Warum ist es so begehrt? •  Why is it coveted so much? 
•  Der Mann legte den Kopf schief. •  The man cocked his head. 
•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht an. •  He´s not in the habit of confiding in me. 
•  Als das Vermögen schwand ... •  As the fortune dwindled … 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 
oder? 

•  You are not going to fall for that line, are you? 

•  Hör auf zu zucken! •  Stop cringing! 
•  Sie stießen immer wieder auf Untersuchungen 
von Psychologen und Soziologen. 

•  They kept coming accross research by psychologists  
and socilologists. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, andere 
sind zurückgeblieben. 

•  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt worden 
sein. 

•  Any lingering doubts must have been dispelled. 

•  Nachdem ich das Interview verpatzt hatte,... •  After I cocked up the interview… 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was im 
letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might crop up  
at the last moment and derail us. 

•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. •  The sleigh was dashing through the snow. 
•  Er merkte, dass er hereingelegt worden war. •  He realized that he had been duped. 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. •  He began to dabble the idea. 
•  Wir häkeln sehr viel. •  We crochet a lot. 
•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, ein 
Lamm zu verschlingen. 

•  He looked like a python ready to devour a lamb. 

•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, das 
ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. 

•  She was giving him the shy smile that had so  
entranced him the first time they met. 
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•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu übergehen. •  He tried to deflect the barb. 

•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 
kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 

•  He knew how to take care about himself  
without having to exert a great deal of effort. 

•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. •  The truth dawned. 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten die 
Bretter. 

•  As she climbed the wooden steps, the boards creaked. 

•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. •  This can conjure up strange images. 
•  Die Dinge begannen sich zu fügen. •  Things began to fall into place. 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, muss 
er verrückt sein. 

•  If he is truly contemplating this, he must be mad. 

•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was wir 
vereinbart haben. 

•  All he does contradicts what we have agreed. 

•  Sie wollten das Geheimnis der Teameffizienz 
festschreiben. 

•  They wanted to codify the secret of team effectivness. 

•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am Telefon. •  Lovely, cooed the girl on the phone. 

•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. •  She was emboldened by the request. 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die Glut zu 
dämpfen. 

•  There was a little left to do other than to dampen 
 down the embers. 

•  Er wich der Frage aus. •  He dodged the question. 
•  Das entbehrt jeder Logik. •  That defies logic. 
•  Ich werde das nicht dulden. •  I am not going to condone this. 
•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. •  He hoped it might dull the pain. 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 
bestätigen. 

•  They will undoubtly corroborate this evidence. 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_Hören Sie! 
•  fetch •  abholen 
•  forsake •  aufgeben 
•  gain a foothold •  Fuß fassen 
•  fritter away •  verprassen 
•  have a soft spot •  eine Schwäche haben 
•  give sb that •  jemandem etwas geben 
•  gloat •  sich hämisch freuen 
•  garner •  bekommen 
•  flounce •  rauschen 
•  get the boot •  gefeuert werden 
•  growl •  brummen 
•  to give a lifeline •  die Rettungsleine reichen 
•  gore •  aufspießen 
•  gather •  versammeln 
•  goad •  hänseln 
•  get zapped •  verloren gehen 
•  fling •  Affäre 
•  go belly up •  den Bach runtergehen 
•  geared toward •  eingestellt auf 
•  flit •  schwirren 
•  hail •  feiern 
•  grumble •  meckern 
•  hasten •  beschleunigen 
•  go bust •  pleite gehen 
•  heed the advice •  den Rat befolgen 
•  hand down •  verkünden 
•  have a cachet •  Ansehen haben 
•  harness •  sich zunutze machen 
•  hold out •  hinhalten 
•  groan •  stöhnen 
•  get to the bottom line •  auf den Punkt kommen 
•  flourish •  Schnörkel 
•  fathom •  begreifen 
•  gut •  ausnehmen 
•  hedge •  versehen mit 
•  hone •  verfeinern 
•  giggle •  kichern 
•  go up •  in die Luft gehen 
•  have a knack for •  ein Händchen haben für 
•  forgo •  verzichten 
•  heap •  überhäufen 
•  figure out •  herausfinden 
•  fill the void •  die Lücke füllen 
•  gape •  anstarren 
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•  go without saying •  sich von selbst verstehen 
•  flick on •  zappen 
•  flick away •  wegschnipsen 
•  hanker after •  sich sehnen nach 
•  fleece •  ausnehmen 
•  hint •  andeuten 

Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  kichern •  giggle 
•  den Rat befolgen •  heed the advice 
•  ausnehmen •  fleece 
•  auf den Punkt kommen •  get to the bottom line 
•  versammeln •  gather 
•  schwirren •  flit 
•  die Lücke füllen •  fill the void 
•  aufspießen •  gore 
•  begreifen •  fathom 
•  eingestellt auf •  geared toward 
•  ausnehmen •  gut 
•  den Bach runtergehen •  go belly up 
•  Schnörkel •  flourish 
•  Fuß fassen •  gain a foothold 
•  rauschen •  flounce 
•  eine Schwäche haben •  have a soft spot 
•  ein Händchen haben für •  have a knack for 
•  verprassen •  fritter away 
•  sich hämisch freuen •  gloat 
•  herausfinden •  figure out 
•  zappen •  flick on 
•  sich von selbst verstehen •  go without saying 
•  andeuten •  hint 
•  jemandem etwas geben •  give sb that 
•  anstarren •  gape 
•  feiern •  hail 
•  die Rettungsleine reichen •  to give a lifeline 
•  Affäre •  fling 
•  sich sehnen nach •  hanker after 
•  sich zunutze machen •  harness 
•  versehen mit •  hedge 
•  abholen •  fetch 
•  verloren gehen •  get zapped 
•  stöhnen •  groan 
•  hänseln •  goad 
•  verkünden •  hand down 
•  bekommen •  garner 
•  aufgeben •  forsake 
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•  brummen •  growl 
•  verzichten •  forgo 
•  überhäufen •  heap 
•  Ansehen haben •  have a cachet 
•  meckern •  grumble 
•  pleite gehen •  go bust 
•  hinhalten •  hold out 
•  in die Luft gehen •  go up 
•  beschleunigen •  hasten 
•  verfeinern •  hone 
•  wegschnipsen •  flick away 
•  gefeuert werden •  get the boot 

Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  fathom •  begreifen 
•  I lay awake trying to fathom it out. •  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. 
•  fetch •  abholen 
•  Can you fetch me at the airport? •  Kannst du mich am Flughafen abholen? 
•  figure out •  herausfinden 
•  They struggled to figure out what made them 
successfull. 

•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 
 sie so erfolgreich machte. 

•  fill the void •  die Lücke füllen 
•  We just filled the void. •  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. 
•  fleece •  ausnehmen 
•  We allow them to go on fleecing us? •  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter ausnehmen? 
•  flick away •  wegschnipsen 
•  She flicked me away as if I were some irritating 
fly. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige Fliege. 

•  flick on •  zappen 
•  I flicked on TV and settled for a debate. •  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und entschied  

mich für eine Debatte. 
•  fling •  Affäre 
•  He had a fling with his secretary. •  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. 
•  flit •  schwirren 
•  The customers flitted in and out of the dining 
room. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und raus. 

•  flounce •  rauschen 
•  He flounced out of the office without another 
word. 

•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres Wort. 

•  flourish •  Schnörkel 
•  He signed the document with the flourish. •  Er unterschrieb das Dokument mit einem Schnörkel. 
•  forgo •  verzichten 
•  I would never be willing to forgo my pension. •  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu verzichten. 
•  forsake •  aufgeben 
•  She already regretted forsaking it. •  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu haben. 
•  fritter away •  verprassen 
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•  I wonder how you managed to fritter away your 
fortune. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein Vermögen  
zu verprassen. 

•  gain a foothold •  Fuß fassen 
•  The company was trying to gain a foothold in 
Europe. 

•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu fassen. 

•  gape •  anstarren 
•  We were all gaping at her. •  Wir haben sie alle angestarrt. 
•  garner •  bekommen 
•  Why should he garner all the merit? •  Warum soll er den ganzen Verdienst bekommen? 
•  gather •  versammeln 
•  They gathered the best and brightest. •  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. 
•  geared toward •  eingestellt auf 
•  We were geared towards unpopular 
precautions. 

•  Wir haben uns auf unpopuläre Vorsichtsmaßnahmen  
eingestellt. 

•  get the boot •  gefeuert werden 
•  Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert worden. 

•  get to the bottom line •  auf den Punkt kommen 
•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  get zapped •  verloren gehen 
•  Maybe the info got zapped when they changed 
their computer system. 

•  Vielleicht ist die Information verloren gegangen, als sie ihr 
Computersystem geändert haben. 

•  giggle •  kichern 
•  He was giggling maniacally at a website. •  Er kicherte wie verrückt über eine Website. 
•  to give a lifeline •  die Rettungsleine reichen 
•  You are not going to give this crook a lifeline, 
are you? 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa  
die Rettungsleine, oder? 

•  give sb that •  jemandem etwas geben 
•  I had to give him that. •  Ich musste ihm das geben. 
•  gloat •  sich hämisch freuen 
•  He turned around to gloat. •  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. 
•  go belly up •  den Bach runtergehen 
•  It was not until six when things started to go 
belly up. 

•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. 

•  go bust •  pleite gehen 
•  They went bust shortly after. •  Kurz darauf gingen sie pleite. 
•  go up •  in die Luft gehen 
•  Buildings like that often go up like a tinderbox. •  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in die Luft. 

•  go without saying •  sich von selbst verstehen 
•  It goes without saying. •  Das versteht sich von selbst. 
•  goad •  hänseln 
•  Why are you goading him? •  Warum hänselst du ihn? 
•  gore •  aufspießen 
•  He looked like a bull about to gore a matador. •  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador aufspießen will. 
•  groan •  stöhnen 
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•  Before you groan, I´ll tell you some good news •  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute Nachricht. 

•  growl •  brummen 
•  I intervened before she could growl some jibe. •  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen  

Spruch brummen konnte. 
•  grumble •  meckern 
•  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht meckern,  
sondern pfeifen. 

•  gut •  ausnehmen 
•  He started reading an article about how to gut 
the moose. 

•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie man Elche  
ausnimmt. 

•  hail •  feiern 
•  The structure was hailed as part of an 
important project. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen Projekts gefeiert. 

•  hand down •  verkünden 
•  He was impassive as Justice handed down the 
decision. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  hanker after •  sich sehnen nach 
•  He did not hanker after the cosmopolitan life of 
New York. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen Leben i 
n New York. 

•  harness •  sich zunutze machen 
•  They harnessed the power of diversity. •  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. 
•  hasten •  beschleunigen 
•  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu beschleunigen. 

•  have a cachet •  Ansehen haben 
•  Living in Berlin did not have the same cachet as 
living in Paris 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche Ansehen  
wie das Leben in Paris. 

•  have a knack for •  ein Händchen haben für 
•  He has a knack for putting people together. •  Er hat ein Händchen dafür, Menschen zusammenzubringen. 
•  have a soft spot •  eine Schwäche haben 
•  He has always had a soft spot for his daughter. •  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter gehabt. 

•  heap •  überhäufen 
•  It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 

•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob zu  
überhäufen. 

•  hedge •  versehen mit 
•  The report was vague and hedged with ifs and 
buts. 

•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und Aber  
versehen. 

•  heed the advice •  den Rat befolgen 
•  Having heeded his advice, all clients left his 
office better off. 

•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen sein Büro 
 mit einem besseren Ergebnis. 

•  hint •  andeuten 
•  When we can expect what you hinted last 
night? 

•  Wann können wir mit dem rechnen, was du gestern Abend  
angedeutet hast? 

•  hold out •  hinhalten 
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•  I held out my hand. •  Ich habe meine Hand hingehalten. 
•  hone •  verfeinern 
•  He was making use of skills he had honed in his 
previous job. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem früheren  
Job verfeinert hatte. 

Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  begreifen •  fathom 
•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. •  I lay awake trying to fathom it out. 
•  abholen •  fetch 
•  Kannst du mich am Flughafen abholen? •  Can you fetch me at the airport? 
•  herausfinden •  figure out 
•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 
sie so erfolgreich machte. 

•  They struggled to figure out what made them successfull. 

•  die Lücke füllen •  fill the void 
•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. •  We just filled the void. 
•  ausnehmen •  fleece 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 
ausnehmen? 

•  We allow them to go on fleecing us? 

•  wegschnipsen •  flick away 
•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige 
Fliege. 

•  She flicked me away as if I were some irritating fly. 

•  zappen •  flick on 
•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 
entschied mich für eine Debatte. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. 

•  Affäre •  fling 
•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. •  He had a fling with his secretary. 
•  schwirren •  flit 
•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und 
raus. 

•  The customers flitted in and out of the dining room. 

•  rauschen •  flounce 
•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres 
Wort. 

•  He flounced out of the office without another word. 

•  Schnörkel •  flourish 
•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 
Schnörkel. 

•  He signed the document with the flourish. 

•  verzichten •  forgo 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu 
verzichten. 

•  I would never be willing to forgo my pension. 

•  aufgeben •  forsake 
•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 
haben. 

•  She already regretted forsaking it. 

•  verprassen •  fritter away 
•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein 
Vermögen zu verprassen. 

•  I wonder how you managed to fritter away your fortune. 

•  Fuß fassen •  gain a foothold 
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•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu 
fassen. 

•  The company was trying to gain a foothold in Europe. 

•  anstarren •  gape 
•  Wir haben sie alle angestarrt. •  We were all gaping at her. 
•  bekommen •  garner 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 
bekommen? 

•  Why should he garner all the merit? 

•  versammeln •  gather 
•  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. •  They gathered the best and brightest. 

•  eingestellt auf •  geared toward 
•  Wir haben uns auf unpopuläre 
Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 

•  We were geared towards unpopular precautions. 

•  gefeuert werden •  get the boot 
•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 
worden. 

•  Perhaps I was going to get the boot over the phone. 

•  auf den Punkt kommen •  get to the bottom line 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  verloren gehen •  get zapped 
•  Vielleicht ist die Information verloren 
gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. 

•  Maybe the info got zapped when they changed  
their computer system. 

•  kichern •  giggle 
•  Er kicherte wie verrückt über eine Website. •  He was giggling maniacally at a website. 
•  die Rettungsleine reichen •  to give a lifeline 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  You are not going to give this crook a lifeline, are you? 

•  jemandem etwas geben •  give sb that 
•  Ich musste ihm das geben. •  I had to give him that. 
•  sich hämisch freuen •  gloat 
•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. •  He turned around to gloat. 
•  den Bach runtergehen •  go belly up 
•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. •  It was not until six when things started to go belly up. 
•  pleite gehen •  go bust 
•  Kurz darauf gingen sie pleite. •  They went bust shortly after. 
•  in die Luft gehen •  go up 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in 
die Luft. 

•  Buildings like that often go up like a tinderbox. 

•  sich von selbst verstehen •  go without saying 
•  Das versteht sich von selbst. •  It goes without saying. 
•  hänseln •  goad 
•  Warum hänselst du ihn? •  Why are you goading him? 
•  aufspießen •  gore 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 
aufspießen will. 

•  He looked like a bull about to gore a matador. 
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•  stöhnen •  groan 
•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 
Nachricht. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good news 

•  brummen •  growl 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  I intervened before she could growl some jibe. 

•  meckern •  grumble 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht 
meckern, sondern pfeifen. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t grumble,  
give a whistle. 

•  ausnehmen •  gut 
•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie 
man Elche ausnimmt. 

•  He started reading an article about how to gut the moose. 

•  feiern •  hail 
•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen 
Projekts gefeiert. 

•  The structure was hailed as part of an important project. 

•  verkünden •  hand down 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  He was impassive as Justice handed down the decision. 

•  sich sehnen nach •  hanker after 
•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 
Leben in New York. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan life of New York. 

•  sich zunutze machen •  harness 
•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. •  They harnessed the power of diversity. 

•  beschleunigen •  hasten 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu 
beschleunigen. 

•  They didn´t have the guts to hasten his departure. 

•  Ansehen haben •  have a cachet 
•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. 

•  Living in Berlin did not have the same cachet as living in Paris 

•  ein Händchen haben für •  have a knack for 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 
zusammenzubringen. 

•  He has a knack for putting people together. 

•  eine Schwäche haben •  have a soft spot 
•  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter 
gehabt. 

•  He has always had a soft spot for his daughter. 

•  überhäufen •  heap 
•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob 
zu überhäufen. 

•  It won´t be necessary to heap any more accolades. 

•  versehen mit •  hedge 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und 
Aber versehen. 

•  The report was vague and hedged with ifs and buts. 

•  den Rat befolgen •  heed the advice 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen 
sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 

•  Having heeded his advice, all clients left his office better off. 
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•  andeuten •  hint 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 
gestern Abend angedeutet hast? 

•  When we can expect what you hinted last night? 

•  hinhalten •  hold out 
•  Ich habe meine Hand hingehalten. •  I held out my hand. 
•  verfeinern •  hone 
•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 
früheren Job verfeinert hatte. 

•  He was making use of skills he had honed in his previous job. 

Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  Living in Berlin did not have the same cachet as 
living in Paris 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche Ansehen  
wie das Leben in Paris. 

•  Can you fetch me at the airport? •  Kannst du mich am Flughafen abholen? 
•  We allow them to go on fleecing us? •  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter ausnehmen? 
•  He signed the document with the flourish. •  Er unterschrieb das Dokument mit einem Schnörkel. 
•  It won´t be necessary to heap any more 
accolades. 

•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob  
zu überhäufen. 

•  He was making use of skills he had honed in his 
previous job. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem früheren Job  
verfeinert hatte. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan life of 
New York. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen Leben  
in New York. 

•  We were all gaping at her. •  Wir haben sie alle angestarrt. 
•  The customers flitted in and out of the dining 
room. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und raus. 

•  Why should he garner all the merit? •  Warum soll er den ganzen Verdienst bekommen? 
•  Maybe the info got zapped when they changed 
their computer system. 

•  Vielleicht ist die Information verloren gegangen, als sie ihr 
Computersystem geändert haben. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good news •  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute Nachricht. 

•  She already regretted forsaking it. •  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu haben. 
•  I wonder how you managed to fritter away your 
fortune. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein Vermögen  
zu verprassen. 

•  I intervened before she could growl some jibe. •  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen  
Spruch brummen konnte. 

•  They harnessed the power of diversity. •  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. 
•  He was impassive as Justice handed down the 
decision. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  He started reading an article about how to gut 
the moose. 

•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie man  
Elche ausnimmt. 

•  It goes without saying. •  Das versteht sich von selbst. 
•  I held out my hand. •  Ich habe meine Hand hingehalten. 
•  We just filled the void. •  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. 
•  The company was trying to gain a foothold in 
Europe. 

•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu fassen. 

•  You are not going to give this crook a lifeline, 
are you? 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa  
die Rettungsleine, oder? 
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•  They struggled to figure out what made them 
successfull. 

•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was sie  
so erfolgreich machte. 

•  I had to give him that. •  Ich musste ihm das geben. 
•  They went bust shortly after. •  Kurz darauf gingen sie pleite. 
•  When we can expect what you hinted last 
night? 

•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 
 gestern Abend angedeutet hast? 

•  Perhaps I was going to get the boot over the 
phone. 

•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert worden. 

•  They didn´t have the guts to hasten his 
departure. 

•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu beschleunigen. 

•  I lay awake trying to fathom it out. •  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. 
•  He turned around to gloat. •  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. 
•  The report was vague and hedged with ifs and 
buts. 

•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und Aber versehen. 

•  She flicked me away as if I were some irritating 
fly. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige Fliege. 

•  Why are you goading him? •  Warum hänselst du ihn? 
•  We were geared towards unpopular 
precautions. 

•  Wir haben uns auf unpopuläre Vorsichtsmaßnahmen 
 eingestellt. 

•  He has a knack for putting people together. •  Er hat ein Händchen dafür, Menschen zusammenzubringen. 
•  They gathered the best and brightest. •  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. 
•  Buildings like that often go up like a tinderbox. •  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in die Luft. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t 
grumble, give a whistle. 

•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht meckern,  
sondern pfeifen. 

•  He has always had a soft spot for his daughter. •  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter gehabt. 

•  He had a fling with his secretary. •  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. 
•  He was giggling maniacally at a website. •  Er kicherte wie verrückt über eine Website. 
•  He flounced out of the office without another 
word. 

•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres Wort. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. •  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und entschied  
mich für eine Debatte. 

•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  The structure was hailed as part of an 
important project. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen Projekts gefeiert. 

•  He looked like a bull about to gore a matador. •  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador aufspießen will. 
•  I would never be willing to forgo my pension. •  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu verzichten. 
•  It was not until six when things started to go 
belly up. 

•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. 

•  Having heeded his advice, all clients left his 
office better off. 

•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen sein  
Büro mit einem besseren Ergebnis. 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 
Leben in New York. 

•  He did not hanker after the cosmopolitan life of New York. 

•  Wann können wir mit dem rechnen, was du 
gestern Abend angedeutet hast? 

•  When we can expect what you hinted last night? 

•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 
ausnehmen? 

•  We allow them to go on fleecing us? 

•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 
aufspießen will. 

•  He looked like a bull about to gore a matador. 

•  Wir haben sie alle angestarrt. •  We were all gaping at her. 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise zu 
beschleunigen. 

•  They didn´t have the guts to hasten his departure. 

•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 
früheren Job verfeinert hatte. 

•  He was making use of skills he had honed in his previous job. 

•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu freuen. •  He turned around to gloat. 
•  Kannst du mich am Flughafen abholen? •  Can you fetch me at the airport? 
•  Ich lag wach und versuchte, es zu begreifen. •  I lay awake trying to fathom it out. 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn und 
Aber versehen. 

•  The report was vague and hedged with ifs and buts. 

•  Ich habe meine Hand hingehalten. •  I held out my hand. 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, verließen 
sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 

•  Having heeded his advice, all clients left his office better off. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. 

•  Living in Berlin did not have the same cachet as living in Paris 

•  Warum hänselst du ihn? •  Why are you goading him? 
•  Vielleicht ist die Information verloren 
gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. 

•  Maybe the info got zapped when they changed their  
computer system. 

•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. •  He had a fling with his secretary. 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente zu 
verzichten. 

•  I would never be willing to forgo my pension. 

•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 
haben. 

•  She already regretted forsaking it. 

•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein weiteres 
Wort. 

•  He flounced out of the office without another word. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  He was impassive as Justice handed down the decision. 

•  Das Bauwerk wurde als Teil eines wichtigen 
Projekts gefeiert. 

•  The structure was hailed as part of an important project. 

•  Wir haben uns auf unpopuläre 
Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 

•  We were geared towards unpopular precautions. 
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•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr Lob 
zu überhäufen. 

•  It won´t be necessary to heap any more accolades. 

•  Das Unternehmen versuchte, in Europa Fuß zu 
fassen. 

•  The company was trying to gain a foothold in Europe. 

•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. •  We just filled the void. 
•  Er kicherte wie verrückt über eine Website. •  He was giggling maniacally at a website. 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 
bekommen? 

•  Why should he garner all the merit? 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  You are not going to give this crook a lifeline, are you? 

•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 
Schnörkel. 

•  He signed the document with the flourish. 

•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 
worden. 

•  Perhaps I was going to get the boot over the phone. 

•  Das versteht sich von selbst. •  It goes without saying. 
•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine lästige 
Fliege. 

•  She flicked me away as if I were some irritating fly. 

•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 
Nachricht. 

•  Before you groan, I´ll tell you some good news 

•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach runter. •  It was not until six when things started to go belly up. 
•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein und 
raus. 

•  The customers flitted in and out of the dining room. 

•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, wie 
man Elche ausnimmt. 

•  He started reading an article about how to gut the moose. 

•  Kurz darauf gingen sie pleite. •  They went bust shortly after. 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 
zusammenzubringen. 

•  He has a knack for putting people together. 

•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dein 
Vermögen zu verprassen. 

•  I wonder how you managed to fritter away your fortune. 

•  Ich musste ihm das geben. •  I had to give him that. 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du nicht 
meckern, sondern pfeifen. 

•  When you´re chewing on life gristle, don´t grumble,  
give a whistle. 

•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  I intervened before she could growl some jibe. 

•  Er hat immer eine Schwäche für seine Tochter 
gehabt. 

•  He has always had a soft spot for his daughter. 

•  Sie haben die Besten und Klügsten versammelt. •  They gathered the best and brightest. 

•  Solche Gebäude gehen oft wie ein Pulverfass in 
die Luft. 

•  Buildings like that often go up like a tinderbox. 

•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, was 
sie so erfolgreich machte. 

•  They struggled to figure out what made them successfull. 

•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt zunutze. •  They harnessed the power of diversity. 

•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 
entschied mich für eine Debatte. 

•  I flicked on TV and settled for a debate. 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_Hören Sie! 
•  outlive •  überleben 
•  land a job •  einen Job an Land ziehen 
•  lop off •  abhacken 
•  moor •  vertauen 
•  miss out on •  verpassen 
•  jab •  tippen 
•  peeved •  verärgert 
•  pass off •  sich ausgeben als 
•  key •  eingeben 
•  ogling distance •  Sichtweite 
•  make bones •  einen Hehl machen 
•  pat •  klopfen 
•  loath •  verabscheuen 
•  hump •  schleifen 
•  lull •  wiegen 
•  chime •  läuten 
•  outdo •  übertreffen 
•  muster •  aufbringen 
•  mince the words •  kein Blatt vor den Mund nehmen 
•  pass the buck •  den Schwarzen Peter weitergeben 
•  perk up •  aufrütteln 
•  lunge •  aufspringen 
•  maroon •  stranden 
•  jerk •  reißen 
•  jostle •  anrempeln 
•  latch on •  sich festklammern 
•  nag •  nörgeln 
•  chastise •  bestrafen 
•  placate •  beruhigen 
•  incentive •  Anreiz 
•  lure •  locken 
•  chorltle •  glucksen 
•  peter out •  zu Ende gehen 
•  plummet •  stürzen 
•  make a light of st. •  etwas herunterspielen 
•  keep a roving eye •  im Auge behalten 
•  note •  notieren 
•  chicken out •  kneifen 
•  pay through the nose •  tief in die Tasche greifen 
•  lavish •  verschenken 
•  perch •  sich hocken 
•  nip •  schnell gehen 
•  live in an eight by four •  in einem acht mal vier Meter großen Raum wohnen 
•  lapse •  verfallen 
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•  lurk •  sich versteckt halten 
•  magnify •  verstärken 
•  chissel •  meißeln 
•  hustle •  drängen 
•  muse over •  überlegen 
•  hover •  schweben 

Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  verärgert •  peeved 
•  sich ausgeben als •  pass off 
•  aufspringen •  lunge 
•  bestrafen •  chastise 
•  verschenken •  lavish 
•  stürzen •  plummet 
•  den Schwarzen Peter weitergeben •  pass the buck 
•  Anreiz •  incentive 
•  verstärken •  magnify 
•  drängen •  hustle 
•  im Auge behalten •  keep a roving eye 
•  Sichtweite •  ogling distance 
•  beruhigen •  placate 
•  schleifen •  hump 
•  schnell gehen •  nip 
•  sich hocken •  perch 
•  stranden •  maroon 
•  tippen •  jab 
•  verpassen •  miss out on 
•  vertauen •  moor 
•  zu Ende gehen •  peter out 
•  locken •  lure 
•  meißeln •  chissel 
•  überleben •  outlive 
•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 
wohnen 

•  live in an eight by four 

•  einen Job an Land ziehen •  land a job 
•  kneifen •  chicken out 
•  anrempeln •  jostle 
•  wiegen •  lull 
•  klopfen •  pat 
•  überlegen •  muse over 
•  notieren •  note 
•  aufbringen •  muster 
•  sich versteckt halten •  lurk 
•  etwas herunterspielen •  make a light of st. 
•  läuten •  chime 
•  abhacken •  lop off 
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•  reißen •  jerk 
•  verfallen •  lapse 
•  sich festklammern •  latch on 
•  schweben •  hover 
•  aufrütteln •  perk up 
•  kein Blatt vor den Mund nehmen •  mince the words 
•  glucksen •  chorltle 
•  eingeben •  key 
•  einen Hehl machen •  make bones 
•  verabscheuen •  loath 
•  übertreffen •  outdo 
•  tief in die Tasche greifen •  pay through the nose 
•  nörgeln •  nag 

Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  hover •  schweben 
•  A plume of black smoke was hovering above 
the site. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  hump •  schleifen 
•  I have to hump it up the stairs. •  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. 
•  hustle •  drängen 
•  She  hustled him out of the door. •  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. 
•  chastise •  bestrafen 
•  She looked guilty as she waited to be chastised. •  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf wartete,  

bestraft zu werden. 
•  chicken out •  kneifen 
•  I almost chickened out. •  Ich hätte fast gekniffen. 
•  chime •  läuten 
•  The clock began to chime. •  Die Uhr begann zu läuten. 
•  chissel •  meißeln 
•  She had a sort of chisselled features. •  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. 
•  chorltle •  glucksen 
•  He chortled happily when he heard the news. •  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht hörte. 
•  incentive •  Anreiz 
•  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. 

•  jab •  tippen 
•  He jabbed the map with his finger. •  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. 
•  jerk •  reißen 
•  The force of the gun recoil often jerks it from 
the victim´s grip. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft  
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  jostle •  anrempeln 
•  I was jostled by a woman in the crowd. •  Ich wurde von einer Frau in der Menge angerempelt. 
•  keep a roving eye •  im Auge behalten 
•  He was still able to keep a roving eye on her. •  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. 
•  key •  eingeben 
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•  She was keying something to the machine´s 
system. 

•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. 

•  land a job •  einen Job an Land ziehen 
•  He landed his first job as an accountant. •  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land gezogen. 
•  lapse •  verfallen 
•  He lapsed into a sullen silence. •  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. 
•  latch on •  sich festklammern 
•  I just needed to latch on. •  Ich musste mich nur festklammern. 
•  lavish •  verschenken 
•  He lavished treasures plundered from the city. •  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt verschenkt. 

•  live in an eight by four •  in einem acht mal vier Meter großen Raum wohnen 
•  We had to live in an eight by four. •  Wir mussten in einem acht mal vier Meter großen  

Raum wohnen. 
•  loath •  verabscheuen 
•  Peter never loathed a man more in his life. •  Peter hat in seinem Leben noch nie einen Menschen so sehr 

verabscheut. 
•  lop off •  abhacken 
•  They lopped off his hand. •  Sie haben ihm die Hand abgehackt. 
•  lull •  wiegen 
•  The dimming light seemed to lull my sences to 
sleep. 

•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den Schlaf  
zu wiegen. 

•  lunge •  aufspringen 
•  It was time to speak up and lunge forward. •  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und aufzuspringen. 
•  lure •  locken 
•  They were lured to the trap. •  Sie wurden in eine Falle gelockt. 
•  lurk •  sich versteckt halten 
•  This is an ideal place to lurk for a while. •  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile versteckt  

zu halten. 
•  magnify •  verstärken 
•  The event was magnified by his presence. •  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit verstärkt. 
•  make a light of st. •  etwas herunterspielen 
•  He was trying to make light of it, but it was not 
easy. 

•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, a 
ber das war nicht einfach. 

•  make bones •  einen Hehl machen 
•  He does not make any bones about it. •  Daraus macht er keinen Hehl. 
•  maroon •  stranden 
•  His daughter was marooned in London. •  Seine Tochter ist in London gestrandet. 
•  mince the words •  kein Blatt vor den Mund nehmen 
•  Her mother didn´t mince her words. •  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund genommen. 
•  miss out on •  verpassen 
•  We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

•  Wir wollen doch nicht, dass sie die Feierlichkeiten verpassen. 

•  moor •  vertauen 
•  The ship was moored next to them. •  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. 
•  muse over •  überlegen 
•  She mused over whether to stay or go •  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. 
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•  muster •  aufbringen 
•  He hit me with all the force he could muster. •  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen konnte. 
•  nag •  nörgeln 
•  Whenever he raised the subject, she accused 
him of nagging. 

•  Immer wenn er das Thema ansprach, beschuldigte sie  
ihn der Nörgelei. 

•  nip •  schnell gehen 
•  I´d better nip outside. •  Ich gehe besser mal schnell raus. 
•  note •  notieren 
•  It is worth noting •  Es lohnt sich das zu notieren. 
•  ogling distance •  Sichtweite 
•  You must be within ogling distance. •  Du musst in Sichtweite sein. 
•  outdo •  übertreffen 
•  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen  
Mann zu übertreffen. 

•  outlive •  überleben 
•  She outlived her husband. •  Sie überlebte ihren Mann. 
•  pass off •  sich ausgeben als 
•  They were passing themselves off as a football 
team. 

•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 

•  pass the buck •  den Schwarzen Peter weitergeben 
•  He´s about to pass the buck again. •  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder weiterzugeben. 
•  pat •  klopfen 
•  They pat me on the back. •  Sie klopften mir auf den Rücken. 
•  pay through the nose •  tief in die Tasche greifen 
•  You will pay through the nose •  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. 
•  peeved •  verärgert 
•  They were a bit peeved. •  Sie waren ein bisschen verärgert. 
•  perch •  sich hocken 
•  He perched down on the end of the bed •  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. 
•  perk up •  aufrütteln 
•  He perked us all up. •  Er hat uns alle aufgerüttelt. 
•  peter out •  zu Ende gehen 
•  The road slowly petered out. •  Die Straße ging langsam zu Ende. 
•  placate •  beruhigen 
•  I did all I could to placate him. •  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu beruhigen. 
•  plummet •  stürzen 
•  The plane plummeted to the ground. •  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. 

Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  schweben •  hover 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  A plume of black smoke was hovering above the site. 

•  schleifen •  hump 
•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. •  I have to hump it up the stairs. 
•  drängen •  hustle 
•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. •  She  hustled him out of the door. 
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•  bestrafen •  chastise 
•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. 

•  She looked guilty as she waited to be chastised. 

•  kneifen •  chicken out 
•  Ich hätte fast gekniffen. •  I almost chickened out. 
•  läuten •  chime 
•  Die Uhr begann zu läuten. •  The clock began to chime. 
•  meißeln •  chissel 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. •  She had a sort of chisselled features. 
•  glucksen •  chorltle 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 
hörte. 

•  He chortled happily when he heard the news. 

•  Anreiz •  incentive 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. •  This is the most powerfull incentive in each economy. 
•  tippen •  jab 
•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. •  He jabbed the map with his finger. 
•  reißen •  jerk 
•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  The force of the gun recoil often jerks it from the victim´s grip. 

•  anrempeln •  jostle 
•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 
angerempelt. 

•  I was jostled by a woman in the crowd. 

•  im Auge behalten •  keep a roving eye 
•  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. •  He was still able to keep a roving eye on her. 
•  eingeben •  key 
•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. •  She was keying something to the machine´s system. 

•  einen Job an Land ziehen •  land a job 
•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land 
gezogen. 

•  He landed his first job as an accountant. 

•  verfallen •  lapse 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. •  He lapsed into a sullen silence. 
•  sich festklammern •  latch on 
•  Ich musste mich nur festklammern. •  I just needed to latch on. 
•  verschenken •  lavish 
•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. 

•  He lavished treasures plundered from the city. 

•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 
wohnen 

•  live in an eight by four 

•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 
großen Raum wohnen. 

•  We had to live in an eight by four. 

•  verabscheuen •  loath 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 
Menschen so sehr verabscheut. 

•  Peter never loathed a man more in his life. 

•  abhacken •  lop off 
•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. •  They lopped off his hand. 
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•  wiegen •  lull 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den 
Schlaf zu wiegen. 

•  The dimming light seemed to lull my sences to sleep. 

•  aufspringen •  lunge 
•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und 
aufzuspringen. 

•  It was time to speak up and lunge forward. 

•  locken •  lure 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. •  They were lured to the trap. 
•  sich versteckt halten •  lurk 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 
versteckt zu halten. 

•  This is an ideal place to lurk for a while. 

•  verstärken •  magnify 
•  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit 
verstärkt. 

•  The event was magnified by his presence. 

•  etwas herunterspielen •  make a light of st. 
•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, 
aber das war nicht einfach. 

•  He was trying to make light of it, but it was not easy. 

•  einen Hehl machen •  make bones 
•  Daraus macht er keinen Hehl. •  He does not make any bones about it. 
•  stranden •  maroon 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. •  His daughter was marooned in London. 
•  kein Blatt vor den Mund nehmen •  mince the words 
•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 
genommen. 

•  Her mother didn´t mince her words. 

•  verpassen •  miss out on 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 
Feierlichkeiten verpassen. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the celebration. 

•  vertauen •  moor 
•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. •  The ship was moored next to them. 
•  überlegen •  muse over 
•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. •  She mused over whether to stay or go 

•  aufbringen •  muster 
•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen 
konnte. 

•  He hit me with all the force he could muster. 

•  nörgeln •  nag 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 
beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 

•  Whenever he raised the subject, she accused him of nagging. 

•  schnell gehen •  nip 
•  Ich gehe besser mal schnell raus. •  I´d better nip outside. 
•  notieren •  note 
•  Es lohnt sich das zu notieren. •  It is worth noting 
•  Sichtweite •  ogling distance 
•  Du musst in Sichtweite sein. •  You must be within ogling distance. 
•  übertreffen •  outdo 
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•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen 
Mann zu übertreffen. 

•  She seemed determined to outdo her late husband. 

•  überleben •  outlive 
•  Sie überlebte ihren Mann. •  She outlived her husband. 
•  sich ausgeben als •  pass off 
•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. •  They were passing themselves off as a football team. 
•  den Schwarzen Peter weitergeben •  pass the buck 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 
weiterzugeben. 

•  He´s about to pass the buck again. 

•  klopfen •  pat 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. •  They pat me on the back. 
•  tief in die Tasche greifen •  pay through the nose 
•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. •  You will pay through the nose 
•  verärgert •  peeved 
•  Sie waren ein bisschen verärgert. •  They were a bit peeved. 
•  sich hocken •  perch 
•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. •  He perched down on the end of the bed 
•  aufrütteln •  perk up 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. •  He perked us all up. 
•  zu Ende gehen •  peter out 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. •  The road slowly petered out. 
•  beruhigen •  placate 
•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu 
beruhigen. 

•  I did all I could to placate him. 

•  stürzen •  plummet 
•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. •  The plane plummeted to the ground. 

Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  He was trying to make light of it, but it was not 
easy. 

•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, aber das war  
nicht einfach. 

•  The dimming light seemed to lull my sences to 
sleep. 

•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den Schlaf zu wiegen.

•  He landed his first job as an accountant. •  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land gezogen. 
•  She seemed determined to outdo her late 
husband. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen Mann zu  
übertreffen. 

•  She was keying something to the machine´s 
system. 

•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. 

•  The clock began to chime. •  Die Uhr begann zu läuten. 
•  She looked guilty as she waited to be chastised. •  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf wartete,  

bestraft zu werden. 
•  He lapsed into a sullen silence. •  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. 
•  They were a bit peeved. •  Sie waren ein bisschen verärgert. 
•  I´d better nip outside. •  Ich gehe besser mal schnell raus. 
•  His daughter was marooned in London. •  Seine Tochter ist in London gestrandet. 
•  I did all I could to placate him. •  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu beruhigen. 
•  They pat me on the back. •  Sie klopften mir auf den Rücken. 
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•  Peter never loathed a man more in his life. •  Peter hat in seinem Leben noch nie einen Menschen so sehr 
verabscheut. 

•  They lopped off his hand. •  Sie haben ihm die Hand abgehackt. 
•  He was still able to keep a roving eye on her. •  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. 
•  We had to live in an eight by four. •  Wir mussten in einem acht mal vier Meter großen  

Raum wohnen. 
•  This is the most powerfull incentive in each 
economy. 

•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. 

•  He perked us all up. •  Er hat uns alle aufgerüttelt. 
•  I just needed to latch on. •  Ich musste mich nur festklammern. 
•  I was jostled by a woman in the crowd. •  Ich wurde von einer Frau in der Menge angerempelt. 
•  She mused over whether to stay or go •  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. 
•  They were passing themselves off as a football 
team. 

•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 

•  The event was magnified by his presence. •  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit verstärkt. 
•  He perched down on the end of the bed •  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. 
•  She  hustled him out of the door. •  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. 
•  He lavished treasures plundered from the city. •  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt verschenkt. 

•  I almost chickened out. •  Ich hätte fast gekniffen. 
•  They were lured to the trap. •  Sie wurden in eine Falle gelockt. 
•  She had a sort of chisselled features. •  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. 
•  He chortled happily when he heard the news. •  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht hörte. 
•  A plume of black smoke was hovering above 
the site. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  He hit me with all the force he could muster. •  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen konnte. 
•  The force of the gun recoil often jerks it from 
the victim´s grip. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft  
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  Whenever he raised the subject, she accused 
him of nagging. 

•  Immer wenn er das Thema ansprach, beschuldigte sie 
 ihn der Nörgelei. 

•  You must be within ogling distance. •  Du musst in Sichtweite sein. 
•  It is worth noting •  Es lohnt sich das zu notieren. 
•  This is an ideal place to lurk for a while. •  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile versteckt zu halten. 
•  It was time to speak up and lunge forward. •  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und aufzuspringen. 
•  He jabbed the map with his finger. •  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. 
•  He does not make any bones about it. •  Daraus macht er keinen Hehl. 
•  We wouldn´t want them to miss out on the 
celebration. 

•  Wir wollen doch nicht, dass sie die Feierlichkeiten verpassen. 

•  He´s about to pass the buck again. •  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder weiterzugeben. 
•  The ship was moored next to them. •  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. 
•  You will pay through the nose •  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. 
•  I have to hump it up the stairs. •  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. 
•  She outlived her husband. •  Sie überlebte ihren Mann. 
•  The road slowly petered out. •  Die Straße ging langsam zu Ende. 
•  Her mother didn´t mince her words. •  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund genommen. 
•  The plane plummeted to the ground. •  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Das Ereignis wurde durch seine Anwesenheit 
verstärkt. 

•  The event was magnified by his presence. 

•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. •  She  hustled him out of the door. 
•  Die Uhr begann zu läuten. •  The clock began to chime. 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. •  He perked us all up. 
•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. •  The plane plummeted to the ground. 
•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. •  I have to hump it up the stairs. 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. •  His daughter was marooned in London. 
•  Du musst in Sichtweite sein. •  You must be within ogling distance. 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. •  They pat me on the back. 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. •  The road slowly petered out. 
•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt sie oft 
aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  The force of the gun recoil often jerks it from the victim´s grip. 

•  Es lohnt sich das zu notieren. •  It is worth noting 
•  Sie gab etwas in das System der Maschine ein. •  She was keying something to the machine´s system. 

•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. •  The ship was moored next to them. 
•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. •  You will pay through the nose 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. •  He lapsed into a sullen silence. 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 
beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 

•  Whenever he raised the subject, she accused him of nagging. 

•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. •  He jabbed the map with his finger. 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder Wirtschaft. •  This is the most powerfull incentive in each economy. 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 
Menschen so sehr verabscheut. 

•  Peter never loathed a man more in his life. 

•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. •  They lopped off his hand. 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in den 
Schlaf zu wiegen. 

•  The dimming light seemed to lull my sences to sleep. 

•  Er konnte sie immer noch im Auge behalten. •  He was still able to keep a roving eye on her. 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. •  They were lured to the trap. 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 
Feierlichkeiten verpassen. 

•  We wouldn´t want them to miss out on the celebration. 

•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. 

•  He lavished treasures plundered from the city. 

•  Ich hätte fast gekniffen. •  I almost chickened out. 
•  Er hat versucht, die Sache herunterzuspielen, 
aber das war nicht einfach. 

•  He was trying to make light of it, but it was not easy. 

•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. 

•  She looked guilty as she waited to be chastised. 

•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 
genommen. 

•  Her mother didn´t mince her words. 

•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an Land 
gezogen. 

•  He landed his first job as an accountant. 

•  Ich gehe besser mal schnell raus. •  I´d better nip outside. 
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•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen sollte. •  She mused over whether to stay or go 

•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er aufbringen 
konnte. 

•  He hit me with all the force he could muster. 

•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 
angerempelt. 

•  I was jostled by a woman in the crowd. 

•  Sie schien entschlossen, ihren verstorbenen 
Mann zu übertreffen. 

•  She seemed determined to outdo her late husband. 

•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. •  They were passing themselves off as a football team. 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 
hörte. 

•  He chortled happily when he heard the news. 

•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 
versteckt zu halten. 

•  This is an ideal place to lurk for a while. 

•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen und 
aufzuspringen. 

•  It was time to speak up and lunge forward. 

•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. •  He perched down on the end of the bed 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. •  She had a sort of chisselled features. 
•  Sie überlebte ihren Mann. •  She outlived her husband. 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  A plume of black smoke was hovering above the site. 

•  Sie waren ein bisschen verärgert. •  They were a bit peeved. 
•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 
großen Raum wohnen. 

•  We had to live in an eight by four. 

•  Daraus macht er keinen Hehl. •  He does not make any bones about it. 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 
weiterzugeben. 

•  He´s about to pass the buck again. 

•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um ihn zu 
beruhigen. 

•  I did all I could to placate him. 

•  Ich musste mich nur festklammern. •  I just needed to latch on. 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_Hören Sie! 
•  rant •  schimpfen 
•  reinforce •  verstärken 
•  restrain •  zurückhalten 
•  plump •  aufschütteln 
•  reveal the true colours •  sein wahres Gesicht zeigen 
•  resume •  wieder aufnehmen 
•  scour •  absuchen 
•  replenish •  wieder auffüllen 
•  proffer the advice •  einen Ratschlag geben 
•  resort •  anwenden 
•  purr •  schnurren 
•  skim •  gleiten 
•  prompt •  anregen 
•  shudder •  zittern 
•  pout •  spitzen 
•  remain on good terms •  sich mit jemandem gut stellen 
•  set out •  festlegen 
•  relent •  nachgeben 
•  recede •  zurückgehen 
•  rebut •  widerlegen 
•  schmooze •  plaudern 
•  rub off •  abfärben 
•  quench •  löschen 
•  quibble •  streiten 
•  pursue •  verfolgen 
•  rub ellbows with •  verkehren 
•  raid •  überfallen 
•  scoff •  spotten 
•  plump •  aufplustern 
•  relish •  genießen 
•  poised •  taugen 
•  rile •  ärgern 
•  reckon •  meinen 
•  shy away •  sich scheuen 
•  slacken •  nachlassen, drosseln 
•  procrastinate •  zögern 
•  shelve •  auf Eis legen 
•  shed a tear •  eine Träne nachweinen 
•  scrap •  verwerfen 
•  quell •  niederschlagen 
•  pose •  darstellen 
•  retch •  würgen 
•  to prove sb´s point •  jemandem etwas beweisen 
•  screech •  quietschen 
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•  ply •  verscherbeln 
•  scurry •  huschen 
•  scowl •  finster schauen 
•  shed •  entlassen, loswerden 
•  right on cue •  wie aufs Stichwort 
•  scotch •  aus dem Weg räumen 
•  rise to the bait •  den Köder schlucken 

Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  spitzen •  pout 
•  schnurren •  purr 
•  abfärben •  rub off 
•  überfallen •  raid 
•  aus dem Weg räumen •  scotch 
•  sich scheuen •  shy away 
•  meinen •  reckon 
•  streiten •  quibble 
•  aufschütteln •  plump 
•  gleiten •  skim 
•  würgen •  retch 
•  aufplustern •  plump 
•  genießen •  relish 
•  huschen •  scurry 
•  verkehren •  rub ellbows with 
•  festlegen •  set out 
•  nachgeben •  relent 
•  zurückgehen •  recede 
•  darstellen •  pose 
•  eine Träne nachweinen •  shed a tear 
•  zurückhalten •  restrain 
•  einen Ratschlag geben •  proffer the advice 
•  finster schauen •  scowl 
•  ärgern •  rile 
•  den Köder schlucken •  rise to the bait 
•  quietschen •  screech 
•  widerlegen •  rebut 
•  anwenden •  resort 
•  schimpfen •  rant 
•  verstärken •  reinforce 
•  wieder auffüllen •  replenish 
•  sich mit jemandem gut stellen •  remain on good terms 
•  wieder aufnehmen •  resume 
•  verfolgen •  pursue 
•  zittern •  shudder 
•  nachlassen, drosseln •  slacken 
•  löschen •  quench 
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•  verwerfen •  scrap 
•  zögern •  procrastinate 
•  spotten •  scoff 
•  sein wahres Gesicht zeigen •  reveal the true colours 
•  wie aufs Stichwort •  right on cue 
•  niederschlagen •  quell 
•  plaudern •  schmooze 
•  taugen •  poised 
•  jemandem etwas beweisen •  to prove sb´s point 
•  auf Eis legen •  shelve 
•  absuchen •  scour 
•  anregen •  prompt 
•  verscherbeln •  ply 
•  entlassen, loswerden •  shed 

Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  plump •  aufplustern 
•  I plumped my pillow. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  ply •  verscherbeln 
•  He was plying cheap souveniers. •  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. 
•  poised •  taugen 
•  It is poised to revolutionise the field. •  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. 
•  pose •  darstellen 
•  They pose a great deal of risk. •  Sie stellen ein großes Risiko dar. 
•  pout •  spitzen 
•  She was pouting her lips beautifully. •  xx 
•  procrastinate •  zögern 
•  Do not procrastinate, just do it! •  Zöger nicht, tu es einfach! 
•  proffer the advice •  einen Ratschlag geben 
•  A year later he was proferring the same advice. •  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. 

•  prompt •  anregen 
•  I would like to prompt a debate. •  Ich möchte eine Debatte anregen. 
•  to prove sb´s point •  jemandem etwas beweisen 
•  To prove my point, you only have to consider 
different upbringing 

•  Um das zu beweisen, muss man nur die  
unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 

•  purr •  schnurren 
•  She said it almost purring. •  Sie sagte es fast schnurrend. 
•  pursue •  verfolgen 
•  Whatever goal he pursues… •  Welches Ziel er auch immer verfolgt... 
•  quell •  niederschlagen 
•  The rebellion was qualled. •  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. 
•  quench •  löschen 
•  His thirst quenched. •  Sein Durst wurde gelöscht. 
•  quibble •  streiten 
•  It was not an occasion to quibble over price. •  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu streiten. 
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•  raid •  überfallen 
•  It wouldn´t stop them raiding our place while 
we´re off. 

•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus  
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  rant •  schimpfen 
•  The guy kept ranting on at him. •  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. 
•  rebut •  widerlegen 
•  They rebutted the claims. •  Sie haben die Behauptungen widerlegt. 
•  recede •  zurückgehen 
•  When is the water going to recede? •  Wann wird das Wasser zurückgehen? 
•  reckon •  meinen 
•  You have got the job, I reckon. •  Du hast den Job, meine ich. 
•  reinforce •  verstärken 
•  It is made of reinforced concrete. •  Es ist aus Stahlbeton. 
•  relent •  nachgeben 
•  He will relent after you´ve tried several times. •  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals versucht  

haben werden. 
•  relish •  genießen 
•  There is no aspect that I would not relish. •  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. 
•  remain on good terms •  sich mit jemandem gut stellen 
•  Yoiu have to remain on good terms with your 
bosses. 

•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. 

•  replenish •  wieder auffüllen 
•  He demanded that everyone´s glases should be 
replenished. 

•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder  
aufgefüllt werden. 

•  resort •  anwenden 
•  restrain •  zurückhalten 
•  It took three men to restrain him. •  Es waren drei Männer nötig, um ihn zurückzuhalten. 
•  resume •  wieder aufnehmen 
•  They expected the works to resume next year. •  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr wieder  

aufgenommen werden. 
•  retch •  würgen 
•  He could hear her retching. •  Er hat sie würgen gehört. 
•  reveal the true colours •  sein wahres Gesicht zeigen 
•  They were left with a little choice but to reveal 
the true colours. 

•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres Gesicht  
zu zeigen. 

•  right on cue •  wie aufs Stichwort 
•  Right on cue, a voice came over in PA system. •  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme  

aus der Lautsprecheranlage. 
•  rile •  ärgern 
•  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter erlaubt hatte, 
 ihn zu ärgern. 

•  rise to the bait •  den Köder schlucken 
•  I am not at liberty to disclose this information, 
repeated the warden, not rising to the bait. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information weiterzugeben,  
wiederholte der Direktor, ohne den Köder zu schlucken. 

•  rub ellbows with •  verkehren 
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•  They liked to rub elbows with celebrities. •  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu verkehren. 
•  rub off •  abfärben 
•  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf dich abfärbt. 

•  scoff •  spotten 
•  You might be scoffing in disbelief, but it is true. •  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es ist wahr. 

•  scotch •  aus dem Weg räumen 
•  He wanted the rumours to be scotched. •  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg geräumt werden. 
•  scour •  absuchen 
•  They scoured the field looking for any hints. •  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 
•  scowl •  finster schauen 
•  She scowled as I moved out of check. •  Sie schaute finster drein, als ich aus der Deckung kam. 
•  scrap •  verwerfen 
•  The plan had to be scrapped. •  Der Plan musste verworfen werden. 
•  screech •  quietschen 
•  The car screeched to a halt. •  Das Auto kam quietschend zum Stehen. 
•  scurry •  huschen 
•  He scurried away. •  Er huschte davon. 
•  set out •  festlegen 
•  The letter did not set out any alternatives. •  In dem Schreiben wurden keine Alternativen festgelegt. 
•  shed •  entlassen, loswerden 
•  I must know which department can afford to 
shed staff. 

•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich leisten kann,  
Personal zu entlassen. 

•  shed a tear •  eine Träne nachweinen 
•  Don´t shed a tear for me. •  Wein mir keine Träne nach. 
•  shelve •  auf Eis legen 
•  The project was shelved for good. •  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. 
•  shudder •  zittern 
•  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen  
die alte Brücke erzittern. 

•  shy away •  sich scheuen 
•  People shy away from even minor 
conversations. 

•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen Unterhaltungen. 

•  schmooze •  plaudern 
•  I have to schmooze with everybody here. •  Ich muss mit jedem hier plaudern. 
•  skim •  gleiten 
•  The speedboat was skimming the waves. •  Das Schnellboot glitt über die Wellen. 
•  slacken •  nachlassen, drosseln 
•  The queue never slackened. •  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  aufplustern •  plump 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  I plumped my pillow. 
•  verscherbeln •  ply 
•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. •  He was plying cheap souveniers. 
•  taugen •  poised 
•  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. •  It is poised to revolutionise the field. 

•  darstellen •  pose 
•  Sie stellen ein großes Risiko dar. •  They pose a great deal of risk. 
•  spitzen •  pout 
•  xx •  She was pouting her lips beautifully. 
•  zögern •  procrastinate 
•  Zöger nicht, tu es einfach! •  Do not procrastinate, just do it! 
•  einen Ratschlag geben •  proffer the advice 
•  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. •  A year later he was proferring the same advice. 
•  anregen •  prompt 
•  Ich möchte eine Debatte anregen. •  I would like to prompt a debate. 
•  jemandem etwas beweisen •  to prove sb´s point 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 
unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 

•  To prove my point, you only have to consider  
different upbringing 

•  schnurren •  purr 
•  Sie sagte es fast schnurrend. •  She said it almost purring. 
•  verfolgen •  pursue 
•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... •  Whatever goal he pursues… 
•  niederschlagen •  quell 
•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. •  The rebellion was qualled. 
•  löschen •  quench 
•  Sein Durst wurde gelöscht. •  His thirst quenched. 
•  streiten •  quibble 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu 
streiten. 

•  It was not an occasion to quibble over price. 

•  überfallen •  raid 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  It wouldn´t stop them raiding our place while we´re off. 

•  schimpfen •  rant 
•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. •  The guy kept ranting on at him. 
•  widerlegen •  rebut 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. •  They rebutted the claims. 
•  zurückgehen •  recede 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? •  When is the water going to recede? 
•  meinen •  reckon 
•  Du hast den Job, meine ich. •  You have got the job, I reckon. 
•  verstärken •  reinforce 
•  Es ist aus Stahlbeton. •  It is made of reinforced concrete. 
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•  nachgeben •  relent 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 
versucht haben werden. 

•  He will relent after you´ve tried several times. 

•  genießen •  relish 
•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. •  There is no aspect that I would not relish. 
•  sich mit jemandem gut stellen •  remain on good terms 
•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. •  Yoiu have to remain on good terms with your bosses. 
•  wieder auffüllen •  replenish 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder 
aufgefüllt werden. 

•  He demanded that everyone´s glases should be replenished. 

•  anwenden •  resort 
•  zurückhalten •  restrain 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 
zurückzuhalten. 

•  It took three men to restrain him. 

•  wieder aufnehmen •  resume 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr 
wieder aufgenommen werden. 

•  They expected the works to resume next year. 

•  würgen •  retch 
•  Er hat sie würgen gehört. •  He could hear her retching. 
•  sein wahres Gesicht zeigen •  reveal the true colours 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres 
Gesicht zu zeigen. 

•  They were left with a little choice but to reveal  
the true colours. 

•  wie aufs Stichwort •  right on cue 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

•  Right on cue, a voice came over in PA system. 

•  ärgern •  rile 
•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter 
erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 

•  He was annoyed with himself for having allowed Peter  
to rile him. 

•  den Köder schlucken •  rise to the bait 
•  Ich bin nicht befugt, diese Information 
weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

•  I am not at liberty to disclose this information,  
repeated the warden, not rising to the bait. 

•  verkehren •  rub ellbows with 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 
verkehren. 

•  They liked to rub elbows with celebrities. 

•  abfärben •  rub off 
•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf 
dich abfärbt. 

•  Let´s hope some of my success rubbs off on you. 

•  spotten •  scoff 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es 
ist wahr. 

•  You might be scoffing in disbelief, but it is true. 

•  aus dem Weg räumen •  scotch 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 
geräumt werden. 

•  He wanted the rumours to be scotched. 

•  absuchen •  scour 
•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. •  They scoured the field looking for any hints. 
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•  finster schauen •  scowl 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 
Deckung kam. 

•  She scowled as I moved out of check. 

•  verwerfen •  scrap 
•  Der Plan musste verworfen werden. •  The plan had to be scrapped. 
•  quietschen •  screech 
•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. •  The car screeched to a halt. 
•  huschen •  scurry 
•  Er huschte davon. •  He scurried away. 
•  festlegen •  set out 
•  In dem Schreiben wurden keine Alternativen 
festgelegt. 

•  The letter did not set out any alternatives. 

•  entlassen, loswerden •  shed 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 
leisten kann, Personal zu entlassen. 

•  I must know which department can afford to shed staff. 

•  eine Träne nachweinen •  shed a tear 
•  Wein mir keine Träne nach. •  Don´t shed a tear for me. 
•  auf Eis legen •  shelve 
•  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. •  The project was shelved for good. 
•  zittern •  shudder 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Our feet clanged loudly and made the old bridge shudder. 

•  sich scheuen •  shy away 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 
Unterhaltungen. 

•  People shy away from even minor conversations. 

•  plaudern •  schmooze 
•  Ich muss mit jedem hier plaudern. •  I have to schmooze with everybody here. 
•  gleiten •  skim 
•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. •  The speedboat was skimming the waves. 
•  nachlassen, drosseln •  slacken 
•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. •  The queue never slackened. 

Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  The guy kept ranting on at him. •  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. 
•  Yoiu have to remain on good terms with your 
bosses. 

•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. 

•  The letter did not set out any alternatives. •  In dem Schreiben wurden keine Alternativen festgelegt. 
•  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter erlaubt hatte,  
ihn zu ärgern. 

•  He could hear her retching. •  Er hat sie würgen gehört. 
•  The rebellion was qualled. •  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. 
•  He wanted the rumours to be scotched. •  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg geräumt werden. 
•  He scurried away. •  Er huschte davon. 
•  They rebutted the claims. •  Sie haben die Behauptungen widerlegt. 
•  I must know which department can afford to 
shed staff. 

•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich leisten kann, 
 Personal zu entlassen. 
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•  Whatever goal he pursues… •  Welches Ziel er auch immer verfolgt... 
•  You might be scoffing in disbelief, but it is true. •  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es ist wahr. 

•  They expected the works to resume next year. •  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr wieder  
aufgenommen werden. 

•  To prove my point, you only have to consider 
different upbringing 

•  Um das zu beweisen, muss man nur die unterschiedliche 
 Erziehung berücksichtigen. 

•  I would like to prompt a debate. •  Ich möchte eine Debatte anregen. 
•  She said it almost purring. •  Sie sagte es fast schnurrend. 
•  There is no aspect that I would not relish. •  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. 
•  The car screeched to a halt. •  Das Auto kam quietschend zum Stehen. 
•  People shy away from even minor 
conversations. 

•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen Unterhaltungen. 

•  It is poised to revolutionise the field. •  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. 
•  It took three men to restrain him. •  Es waren drei Männer nötig, um ihn zurückzuhalten. 
•  They were left with a little choice but to reveal 
the true colours. 

•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres Gesicht 
 zu zeigen. 

•  He will relent after you´ve tried several times. •  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals versucht  
haben werden. 

•  It wouldn´t stop them raiding our place while 
we´re off. 

•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus  
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  He was plying cheap souveniers. •  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. 
•  When is the water going to recede? •  Wann wird das Wasser zurückgehen? 
•  The plan had to be scrapped. •  Der Plan musste verworfen werden. 
•  I plumped my pillow. •  Ich plusterte mein Kissen auf. 
•  They pose a great deal of risk. •  Sie stellen ein großes Risiko dar. 
•  His thirst quenched. •  Sein Durst wurde gelöscht. 
•  The queue never slackened. •  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. 
•  The speedboat was skimming the waves. •  Das Schnellboot glitt über die Wellen. 
•  Right on cue, a voice came over in PA system. •  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme  

aus der Lautsprecheranlage. 
•  Do not procrastinate, just do it! •  Zöger nicht, tu es einfach! 
•  They scoured the field looking for any hints. •  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 
•  They liked to rub elbows with celebrities. •  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu verkehren. 
•  He demanded that everyone´s glases should be 
replenished. 

•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder  
aufgefüllt werden. 

•  She scowled as I moved out of check. •  Sie schaute finster drein, als ich aus der Deckung kam. 
•  Let´s hope some of my success rubbs off on 
you. 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf dich abfärbt. 

•  You have got the job, I reckon. •  Du hast den Job, meine ich. 
•  Our feet clanged loudly and made the old 
bridge shudder. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen  
die alte Brücke erzittern. 

•  Don´t shed a tear for me. •  Wein mir keine Träne nach. 
•  A year later he was proferring the same advice. •  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. 

•  It is made of reinforced concrete. •  Es ist aus Stahlbeton. 
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•  I plumped my pillow. •  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. 
•  I have to schmooze with everybody here. •  Ich muss mit jedem hier plaudern. 
•  The project was shelved for good. •  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. 
•  It was not an occasion to quibble over price. •  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu streiten. 
•  I am not at liberty to disclose this information, 
repeated the warden, not rising to the bait. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information weiterzugeben, 
 wiederholte der Direktor, ohne den Köder zu schlucken. 

Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. •  The speedboat was skimming the waves. 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 
leisten kann, Personal zu entlassen. 

•  I must know which department can afford to shed staff. 

•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. •  They scoured the field looking for any hints. 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  I plumped my pillow. 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr wahres 
Gesicht zu zeigen. 

•  They were left with a little choice but to reveal  
the true colours. 

•  xx •  She was pouting her lips beautifully. 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? •  When is the water going to recede? 
•  Er huschte davon. •  He scurried away. 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 
geräumt werden. 

•  He wanted the rumours to be scotched. 

•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, aber es 
ist wahr. 

•  You might be scoffing in disbelief, but it is true. 

•  Es ist aus Stahlbeton. •  It is made of reinforced concrete. 
•  Sie sagte es fast schnurrend. •  She said it almost purring. 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 
unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 

•  To prove my point, you only have to consider 
 different upbringing 

•  Du hast den Job, meine ich. •  You have got the job, I reckon. 
•  Ich muss mit jedem hier plaudern. •  I have to schmooze with everybody here. 
•  Sein Durst wurde gelöscht. •  His thirst quenched. 
•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. •  The car screeched to a halt. 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 
verkehren. 

•  They liked to rub elbows with celebrities. 

•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. •  The rebellion was qualled. 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes Jahr 
wieder aufgenommen werden. 

•  They expected the works to resume next year. 

•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... •  Whatever goal he pursues… 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den Preis zu 
streiten. 

•  It was not an occasion to quibble over price. 

•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. •  He was plying cheap souveniers. 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. •  They rebutted the claims. 
•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. •  The guy kept ranting on at him. 
•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. •  The queue never slackened. 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser Haus 
zu überfallen, wenn wir weg sind. 

•  It wouldn´t stop them raiding our place while we´re off. 

•  Wein mir keine Träne nach. •  Don´t shed a tear for me. 



 68 

•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg auf 
dich abfärbt. 

•  Let´s hope some of my success rubbs off on you. 

•  Das Projekt wurde für immer auf Eis gelegt. •  The project was shelved for good. 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme aus der 
Lautsprecheranlage. 

•  Right on cue, a voice came over in PA system. 

•  Unsere Füße klapperten laut und ließen die alte 
Brücke erzittern. 

•  Our feet clanged loudly and made the old bridge shudder. 

•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. •  I plumped my pillow. 
•  Ein Jahr später gab er denselben Ratschlag. •  A year later he was proferring the same advice. 
•  Er hat sie würgen gehört. •  He could hear her retching. 
•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen würde. •  There is no aspect that I would not relish. 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 
Deckung kam. 

•  She scowled as I moved out of check. 

•  Du musst dich mit deinen Chefs gut stellen. •  Yoiu have to remain on good terms with your bosses. 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 
versucht haben werden. 

•  He will relent after you´ve tried several times. 

•  Das taugt dazu, den Bereich zu revolutionieren. •  It is poised to revolutionise the field. 

•  Ich möchte eine Debatte anregen. •  I would like to prompt a debate. 
•  Der Plan musste verworfen werden. •  The plan had to be scrapped. 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen wieder 
aufgefüllt werden. 

•  He demanded that everyone´s glases should be replenished. 

•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 
Unterhaltungen. 

•  People shy away from even minor conversations. 

•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 
zurückzuhalten. 

•  It took three men to restrain him. 

•  In dem Schreiben wurden keine Alternativen 
festgelegt. 

•  The letter did not set out any alternatives. 

•  Ich bin nicht befugt, diese Information 
weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

•  I am not at liberty to disclose this information,  
repeated the warden, not rising to the bait. 

•  Sie stellen ein großes Risiko dar. •  They pose a great deal of risk. 
•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er Peter 
erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 

•  He was annoyed with himself for having allowed Peter  
to rile him. 

•  Zöger nicht, tu es einfach! •  Do not procrastinate, just do it! 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_Hören Sie! 
•  snuggle •  sich kuscheln 
•  sulk •  schmollen 
•  suspend •  ausschließen 
•  squint •  blinzeln 
•  stumble •  stolpern 
•  suss •  durchschauen 
•  stew •  schmoren 
•  slosh •  spritzen, schleudern 
•  splutter •  züngeln 
•  smell for a dozen paces •  zehn Meter gegen den Wind riechen können 
•  stifle •  unterdrücken 
•  strike a deal •  einen Deal machen 
•  strike up •  loslegen 
•  splurge •  sich gönnen 
•  stand in a huddle •  in einem Pulk stehen 
•  stir •  sich regen 
•  struggle •  kämpfen 
•  stray •  wandern 
•  surge •  stürmen 
•  snatch •  schnappen, verschwenden 
•  stray off •  abschweifen 
•  swill •  schlucken 
•  succumb •  nachgeben 
•  straddle •  überbrücken 
•  spur •  anspornen 
•  stray •  abweichen 
•  stir •  versetzen, anregen 
•  smoulder •  schwelen 
•  sprout •  wachsen, sprießen 
•  slobber •  schlabbern 
•  slurp •  schlürfen 
•  snare •  angeln 
•  swerve •  wechseln 
•  smear •  verschmieren 
•  swap •  tauschen 
•  stick together •  zusammenhalten 
•  swishing •  Zischen 
•  snigger •  kichern 
•  stomp •  stampfen 
•  slump down •  zusammensacken 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  wechseln •  swerve 
•  wandern •  stray 
•  stolpern •  stumble 
•  stampfen •  stomp 
•  in einem Pulk stehen •  stand in a huddle 
•  unterdrücken •  stifle 
•  züngeln •  splutter 
•  sich regen •  stir 
•  ausschließen •  suspend 
•  blinzeln •  squint 
•  schwelen •  smoulder 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen können •  smell for a dozen paces 
•  schlucken •  swill 
•  durchschauen •  suss 
•  schnappen, verschwenden •  snatch 
•  zusammenhalten •  stick together 
•  einen Deal machen •  strike a deal 
•  versetzen, anregen •  stir 
•  abschweifen •  stray off 
•  anspornen •  spur 
•  schlürfen •  slurp 
•  verschmieren •  smear 
•  tauschen •  swap 
•  kämpfen •  struggle 
•  überbrücken •  straddle 
•  sich gönnen •  splurge 
•  nachgeben •  succumb 
•  spritzen, schleudern •  slosh 
•  schmoren •  stew 
•  schlabbern •  slobber 
•  stürmen •  surge 
•  Zischen •  swishing 
•  kichern •  snigger 
•  wachsen, sprießen •  sprout 
•  zusammensacken •  slump down 
•  sich kuscheln •  snuggle 
•  schmollen •  sulk 
•  loslegen •  strike up 
•  abweichen •  stray 
•  angeln •  snare 

Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  slobber •  schlabbern 
•  She slobbered kisses all over his face. •  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. 
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•  slosh •  spritzen, schleudern 
•  They were sloshing beer everywhere. •  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. 
•  slump down •  zusammensacken 
•  He slumped down into the chair. •  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. 
•  slurp •  schlürfen 
•  I slurped down some coffee and quickly left. •  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. 
•  smear •  verschmieren 
•  Do it before you smear the dirt. •  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. 
•  smell for a dozen paces •  zehn Meter gegen den Wind riechen können 
•  I could smell it for a dozen paces. •  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den Wind riechen. 
•  smoulder •  schwelen 
•  He headed towards the smouldering remains of 
what once was the workshop. 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der ehemaligen  
Werkstatt zu. 

•  snare •  angeln 
•  He always wanted to snare the rights. •  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. 
•  snatch •  schnappen, verschwenden 
•  It was just an odd snatched weekend. •  Es war nur ein seltsames,weggeschnapptesWochenende. 
•  snigger •  kichern 
•  He turned round to see the lads sniggering. •  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. 
•  snuggle •  sich kuscheln 
•  We snuggled down under a thick duvet. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  splurge •  sich gönnen 
•  At the end I splurged on hotel room. •  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer gegönnt. 
•  splutter •  züngeln 
•  Little blue flames spluttered into the air. •  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. 
•  sprout •  wachsen, sprießen 
•  He looked at me as if I had sprouted feathers. •  Er sah mich an, als wären mir Federn gewachsen. 
•  spur •  anspornen 
•  It spurred him to work even harder. •  Das hat ihn angespornt, noch härter zu arbeiten. 
•  squint •  blinzeln 
•  I squinted up at the glazing stars. •  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. 
•  stand in a huddle •  in einem Pulk stehen 
•  They were standing a huddle. •  Sie standen in einem Pulk. 
•  stew •  schmoren 
•  People stew in silence for months rather than 
asking for something. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, anstatt zu fragen. 

•  stick together •  zusammenhalten 
•  I thought we pawns must stick together. •  Ich dachte, wir Bauern müssen zusammenhalten. 
•  stifle •  unterdrücken 
•  He stifled smile. •  Er unterdrückte ein Lächeln. 
•  stir •  versetzen, anregen 
•  It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch  
von Schlagzeilen versetzen. 

•  stir •  sich regen 
•  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett schlüpfte. 
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•  stomp •  stampfen 
•  I had to let her stomp away. •  Ich musste sie wegstampfen lassen. 
•  straddle •  überbrücken 
•  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus,  
das an der Grenze steht. 

•  stray •  wandern 
•  Her attention often strayed back to the other 
side of the table. 

•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück  
auf die andere Seite des Tisches. 

•  stray •  abweichen 
•  He realized he had strayed off the script. •  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen war. 
•  stray off •  abschweifen 
•  We may be strying off a subject, but … •  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... 
•  strike a deal •  einen Deal machen 
•  Can we strike a deal with them? •  Können wir einen Deal mit ihnen machen? 
•  strike up •  loslegen 
•  The band struck up. •  Die Band hat losgelegt. 
•  struggle •  kämpfen 
•  They struggled to figure out what made them 
successfull. 

•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie erfolgreich  
machte. 

•  stumble •  stolpern 
•  Be careful! Don´t stumble. •  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. 
•  succumb •  nachgeben 
•  He resisted, but after losing a rather large sum, 
he succumbed. 

•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine ziemlich  
große Summe verloren hatte, gab er nach. 

•  sulk •  schmollen 
•  Is he still sulking? •  Schmollt er immer noch? 
•  surge •  stürmen 
•  They surged out of the door. •  Sie stürmten aus der Tür. 
•  suspend •  ausschließen 
•  He was suspended on medical grounds. •  Er wurde aus medizinischen Gründen ausgeschlossen. 
•  suss •  durchschauen 
•  He knew the secret system had been sussed. •  Er wusste, dass das geheime System durchschaut worden war. 
•  swap •  tauschen 
•  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  swerve •  wechseln 
•  He swerved from the lane to lane. •  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. 
•  swill •  schlucken 
•  She swilled down two aspirins. •  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. 
•  swishing •  Zischen 
•  For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen von Satelliten. 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  schlabbern •  slobber 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. •  She slobbered kisses all over his face. 

•  spritzen, schleudern •  slosh 
•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. •  They were sloshing beer everywhere. 
•  zusammensacken •  slump down 
•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. •  He slumped down into the chair. 
•  schlürfen •  slurp 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. •  I slurped down some coffee and quickly left. 

•  verschmieren •  smear 
•  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. •  Do it before you smear the dirt. 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen können •  smell for a dozen paces 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 
Wind riechen. 

•  I could smell it for a dozen paces. 

•  schwelen •  smoulder 
•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 
ehemaligen Werkstatt zu. 

•  He headed towards the smouldering remains of what  
once was the workshop. 

•  angeln •  snare 
•  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. •  He always wanted to snare the rights. 

•  schnappen, verschwenden •  snatch 
•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. 

•  It was just an odd snatched weekend. 

•  kichern •  snigger 
•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. •  He turned round to see the lads sniggering. 

•  sich kuscheln •  snuggle 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  sich gönnen •  splurge 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 
gegönnt. 

•  At the end I splurged on hotel room. 

•  züngeln •  splutter 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. •  Little blue flames spluttered into the air. 
•  wachsen, sprießen •  sprout 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 
gewachsen. 

•  He looked at me as if I had sprouted feathers. 

•  anspornen •  spur 
•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 
arbeiten. 

•  It spurred him to work even harder. 

•  blinzeln •  squint 
•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. •  I squinted up at the glazing stars. 
•  in einem Pulk stehen •  stand in a huddle 
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•  Sie standen in einem Pulk. •  They were standing a huddle. 
•  schmoren •  stew 
•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 
anstatt zu fragen. 

•  People stew in silence for months rather than asking  
for something. 

•  zusammenhalten •  stick together 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. 

•  I thought we pawns must stick together. 

•  unterdrücken •  stifle 
•  Er unterdrückte ein Lächeln. •  He stifled smile. 
•  versetzen, anregen •  stir 
•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch 
von Schlagzeilen versetzen. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of headlines. 

•  sich regen •  stir 
•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 
schlüpfte. 

•  She stirred when he slipped stealthily out of bed. 

•  stampfen •  stomp 
•  Ich musste sie wegstampfen lassen. •  I had to let her stomp away. 
•  überbrücken •  straddle 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 
das an der Grenze steht. 

•  No one knew the truth about the house  
that straddles the border. 

•  wandern •  stray 
•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf 
die andere Seite des Tisches. 

•  Her attention often strayed back to the other side  
of the table. 

•  abweichen •  stray 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen 
war. 

•  He realized he had strayed off the script. 

•  abschweifen •  stray off 
•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... •  We may be strying off a subject, but … 

•  einen Deal machen •  strike a deal 
•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? •  Can we strike a deal with them? 
•  loslegen •  strike up 
•  Die Band hat losgelegt. •  The band struck up. 
•  kämpfen •  struggle 
•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie 
erfolgreich machte. 

•  They struggled to figure out what made them successfull. 

•  stolpern •  stumble 
•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. •  Be careful! Don´t stumble. 
•  nachgeben •  succumb 
•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. 

•  He resisted, but after losing a rather large sum,  
he succumbed. 

•  schmollen •  sulk 
•  Schmollt er immer noch? •  Is he still sulking? 
•  stürmen •  surge 
•  Sie stürmten aus der Tür. •  They surged out of the door. 
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•  ausschließen •  suspend 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 
ausgeschlossen. 

•  He was suspended on medical grounds. 

•  durchschauen •  suss 
•  Er wusste, dass das geheime System 
durchschaut worden war. 

•  He knew the secret system had been sussed. 

•  tauschen •  swap 
•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  He toyed with the idea of swapping the two landlots. 

•  wechseln •  swerve 
•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. •  He swerved from the lane to lane. 
•  schlucken •  swill 
•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. •  She swilled down two aspirins. 
•  Zischen •  swishing 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen 
von Satelliten. 

•  For a moment I heard only a swishing of satellites. 

Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  I thought we pawns must stick together. •  Ich dachte, wir Bauern müssen zusammenhalten. 
•  He turned round to see the lads sniggering. •  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. 
•  I had to let her stomp away. •  Ich musste sie wegstampfen lassen. 
•  It would stir the tabloids into a frenzy of 
headlines. 

•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch  
von Schlagzeilen versetzen. 

•  She stirred when he slipped stealthily out of 
bed. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett schlüpfte. 

•  She slobbered kisses all over his face. •  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. 
•  He headed towards the smouldering remains of 
what once was the workshop. 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der  
ehemaligen Werkstatt zu. 

•  Is he still sulking? •  Schmollt er immer noch? 
•  We snuggled down under a thick duvet. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  I could smell it for a dozen paces. •  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den Wind riechen. 
•  At the end I splurged on hotel room. •  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer gegönnt. 
•  I slurped down some coffee and quickly left. •  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. 
•  They were sloshing beer everywhere. •  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. 
•  He looked at me as if I had sprouted feathers. •  Er sah mich an, als wären mir Federn gewachsen. 
•  Do it before you smear the dirt. •  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. 
•  He knew the secret system had been sussed. •  Er wusste, dass das geheime System durchschaut worden war. 
•  They surged out of the door. •  Sie stürmten aus der Tür. 
•  They struggled to figure out what made them 
successfull. 

•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie erfolgreich  
machte. 

•  For a moment I heard only a swishing of 
satellites. 

•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen von Satelliten. 

•  He always wanted to snare the rights. •  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. 
•  Little blue flames spluttered into the air. •  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. 
•  Can we strike a deal with them? •  Können wir einen Deal mit ihnen machen? 
•  He swerved from the lane to lane. •  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. 
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•  They were standing a huddle. •  Sie standen in einem Pulk. 
•  I squinted up at the glazing stars. •  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. 
•  He realized he had strayed off the script. •  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen war. 
•  It spurred him to work even harder. •  Das hat ihn angespornt, noch härter zu arbeiten. 
•  He slumped down into the chair. •  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. 
•  Be careful! Don´t stumble. •  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. 
•  He stifled smile. •  Er unterdrückte ein Lächeln. 
•  It was just an odd snatched weekend. •  Es war nur ein seltsames,weggeschnapptesWochenende. 
•  He resisted, but after losing a rather large sum, 
he succumbed. 

•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine ziemlich  
große Summe verloren hatte, gab er nach. 

•  He was suspended on medical grounds. •  Er wurde aus medizinischen Gründen ausgeschlossen. 
•  No one knew the truth about the house that 
straddles the border. 

•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 
 das an der Grenze steht. 

•  People stew in silence for months rather than 
asking for something. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, anstatt zu fragen. 

•  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden Grundstücke  
zu tauschen. 

•  She swilled down two aspirins. •  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. 
•  Her attention often strayed back to the other 
side of the table. 

•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf die andere  
Seite des Tisches. 

•  We may be strying off a subject, but … •  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... 
•  The band struck up. •  Die Band hat losgelegt. 

Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes Gesicht. •  She slobbered kisses all over his face. 

•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. •  I squinted up at the glazing stars. 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 
gegönnt. 

•  At the end I splurged on hotel room. 

•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 
arbeiten. 

•  It spurred him to work even harder. 

•  Mach es, bevor du den Schmutz verschmierst. •  Do it before you smear the dirt. 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die Luft. •  Little blue flames spluttered into the air. 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch abgewichen 
war. 

•  He realized he had strayed off the script. 

•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. •  They were sloshing beer everywhere. 
•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. •  Be careful! Don´t stumble. 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 
gewachsen. 

•  He looked at me as if I had sprouted feathers. 

•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. •  She swilled down two aspirins. 
•  Schmollt er immer noch? •  Is he still sulking? 
•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  He toyed with the idea of swapping the two landlots. 

•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 
anstatt zu fragen. 

•  People stew in silence for months rather than  
asking for something. 
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•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück auf 
die andere Seite des Tisches. 

•  Her attention often strayed back to the other side 
 of the table. 

•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was sie 
erfolgreich machte. 

•  They struggled to figure out what made them successfull. 

•  Sie standen in einem Pulk. •  They were standing a huddle. 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 
Wind riechen. 

•  I could smell it for a dozen paces. 

•  Sie stürmten aus der Tür. •  They surged out of the door. 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. 

•  I thought we pawns must stick together. 

•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 
ehemaligen Werkstatt zu. 

•  He headed towards the smouldering remains of what  
once was the workshop. 

•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. 

•  It was just an odd snatched weekend. 

•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, aber ... •  We may be strying off a subject, but … 

•  Er unterdrückte ein Lächeln. •  He stifled smile. 
•  Ich musste sie wegstampfen lassen. •  I had to let her stomp away. 
•  Er wusste, dass das geheime System 
durchschaut worden war. 

•  He knew the secret system had been sussed. 

•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? •  Can we strike a deal with them? 
•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. 

•  He resisted, but after losing a rather large sum,  
he succumbed. 

•  Die Band hat losgelegt. •  The band struck up. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Er wollte sich schon immer die Rechte angeln. •  He always wanted to snare the rights. 

•  Das würde die Boulevardpresse in einen Rausch 
von Schlagzeilen versetzen. 

•  It would stir the tabloids into a frenzy of headlines. 

•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs kichern. •  He turned round to see the lads sniggering. 

•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 
schlüpfte. 

•  She stirred when he slipped stealthily out of bed. 

•  Er wurde aus medizinischen Gründen 
ausgeschlossen. 

•  He was suspended on medical grounds. 

•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. •  He swerved from the lane to lane. 
•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. •  He slumped down into the chair. 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell weg. •  I slurped down some coffee and quickly left. 

•  Niemand wusste die Wahrheit über das Haus, 
das an der Grenze steht. 

•  No one knew the truth about the house that straddles 
 the border. 

•  Einen Moment lang hörte ich nur das Zischen 
von Satelliten. 

•  For a moment I heard only a swishing of satellites. 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_Hören Sie! 
•  tug •  zerren 
•  win the pools •  im Lotto gewinnen 
•  tackle •  in Angriff nehmen 
•  take hold •  sich durchsetzen 
•  swivel •  drehen 
•  tremble •  zittern 
•  trawl •  durchkämmen 
•  troop •  schlendern 
•  tend •  tendieren 
•  wring •  auswringen 
•  waffle •  Geschwafel 
•  undermine •  untergraben 
•  wangle •  an Land ziehen 
•  unfold •  weitergehen 
•  tuck up •  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken 
•  wear on •  sich ziehen 
•  thump •  verprügeln 
•  toy •  spielen 
•  trash •  kaputtmachen 
•  trundle •  trudeln 
•  teem •  wimmeln 
•  wind down •  runterkurbeln 
•  weather the storm •  den Sturm überstehen 
•  twitch •  zucken 
•  tumble •  purzeln 
•  thrive •  gedeihen 
•  vex •  ärgern 
•  tread •  treten 
•  wedge •  stecken 
•  whisk off •  ausführen 
•  yank •  hochzerren 
•  wobble •  zittern 
•  tee sb off •  verärgern 
•  plump •  aufschütteln 
•  plump •  aufplustern 
•  swoon •  in Ohnmacht fallen 
•  undulate •  in Wellen liegen 
•  whoop •  brüllen 
•  utter a word •  sagen 
•  wade •  sich durcharbeiten 
•  waft •  wehen 
•  trudge •  stapfen 
•  yearn •  sich sehnen 
•  traipse •  reisen 
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•  tally •  übereinstimmen 
•  tempt •  in Versuchung führen 

Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  an Land ziehen •  wangle 
•  hochzerren •  yank 
•  runterkurbeln •  wind down 
•  übereinstimmen •  tally 
•  treten •  tread 
•  sich sehnen •  yearn 
•  wehen •  waft 
•  im Lotto gewinnen •  win the pools 
•  kaputtmachen •  trash 
•  durchkämmen •  trawl 
•  zittern •  tremble 
•  ausführen •  whisk off 
•  in Angriff nehmen •  tackle 
•  drehen •  swivel 
•  tendieren •  tend 
•  aufplustern •  plump 
•  untergraben •  undermine 
•  trudeln •  trundle 
•  sagen •  utter a word 
•  schlendern •  troop 
•  zucken •  twitch 
•  purzeln •  tumble 
•  zerren •  tug 
•  in Wellen liegen •  undulate 
•  sich durcharbeiten •  wade 
•  verärgern •  tee sb off 
•  den Sturm überstehen •  weather the storm 
•  sich durchsetzen •  take hold 
•  sich ziehen •  wear on 
•  aufschütteln •  plump 
•  in Ohnmacht fallen •  swoon 
•  stecken •  wedge 
•  zittern •  wobble 
•  gedeihen •  thrive 
•  reisen •  traipse 
•  weitergehen •  unfold 
•  verprügeln •  thump 
•  wimmeln •  teem 
•  auswringen •  wring 
•  brüllen •  whoop 
•  spielen •  toy 
•  ärgern •  vex 
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•  Geschwafel •  waffle 
•  in Versuchung führen •  tempt 
•  stapfen •  trudge 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  tuck up 

Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  swivel •  drehen 
•  There were some swivel chairs in the room. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
•  swoon •  in Ohnmacht fallen 
•  They would have swooned. •  Sie wären in Ohnmacht gefallen. 
•  tackle •  in Angriff nehmen 
•  We are ready to tackle the problem. •  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu nehmen. 
•  take hold •  sich durchsetzen 
•  Once this system takes hold, the benefits are 
likely to be reinforcing. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal durchgesetzt hat, werden die 
Vorteile wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  tally •  übereinstimmen 
•  All the accounts tallied •  Alle Rechnungen stimmten überein. 
•  tee sb off •  verärgern 
•  They just tried to tee you off. •  Sie wollten dich nur verärgern. 
•  teem •  wimmeln 
•  She led us down the teeming avenue. •  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. 
•  tempt •  in Versuchung führen 
•  What can I tempt you with this evening? •  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung führen? 
•  tend •  tendieren 
•  They tend to last much longer. •  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. 
•  thrive •  gedeihen 
•  This is the island where almond and olive trees 
thrive. 

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und Olivenbäume gedeihen. 

•  thump •  verprügeln 
•  Are you trying to get yourself thumped? •  Willst du dich verprügeln lassen? 
•  toy •  spielen 
•  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden  
Grundstücke zu tauschen. 

•  traipse •  reisen 
•  He was traipsing England backwards and 
forwards. 

•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. 

•  trash •  kaputtmachen 
•  He was trashed by a ruthless stepfather. •  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater k 

aputtgemacht. 
•  trawl •  durchkämmen 
•  I trawled  through every newspaper that 
mention the case. 

•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen der Fall  
erwähnt wurde. 

•  tread •  treten 
•  He felt there was nothing more embarassing 
than treading on people´s toes. 

•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als anderen 
 auf die Füße zu treten. 

•  tremble •  zittern 
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•  He returned trembling. •  Er kam zitternd zurück. 
•  troop •  schlendern 
•  We trooped over to restaurant. •  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. 
•  trudge •  stapfen 
•  They trudged around in the rain. •  Sie stapften im Regen herum. 
•  trundle •  trudeln 
•  The car trundled off down the road. •  Das Auto trudelte die Straße hinunter. 
•  tuck up •  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken 
•  I was tucked up in bed. •  Ich habe mich ins Bett verzogen. 
•  tug •  zerren 
•  She tugged firmly on my jacket. •  Sie zerrte fest an meiner Jacke. 
•  tumble •  purzeln 
•  The insurance prices tumble. •  Die Versicherungspreise purzeln. 
•  twitch •  zucken 
•  My fingers were twitching. •  Meine Finger haben gezuckt. 
•  undermine •  untergraben 
•  It risked undermining the peace process. •  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. 
•  undulate •  in Wellen liegen 
•  The trees undulated away as far as we could 
see. 

•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen konnten. 

•  unfold •  weitergehen 
•  How is this going to unfold? •  Wie soll das weitergehen? 
•  utter a word •  sagen 
•  I did not believe a word he was uttering. •  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er gesagt hat. 
•  vex •  ärgern 
•  Why is it so vexing? •  Warum ist das so ärgerlich? 
•  wade •  sich durcharbeiten 
•  I had to wade through the text in an hour. •  Ich musste in einer Stunde den Text durcharbeiten. 
•  waffle •  Geschwafel 
•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  waft •  wehen 
•  The sweet smell of candles wafted throughout 
the church. 

•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die Kirche. 

•  wangle •  an Land ziehen 
•  I was about to ask how she had wangled this 
fantastic deal. 

•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses fantastische  
Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  wear on •  sich ziehen 
•  As the winter wore on … •  Als der Winter sich zog... 
•  weather the storm •  den Sturm überstehen 
•  With the help of government, we managed to 
weather the storm. 

•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es geschafft,  
den Sturm zu überstehen. 

•  wedge •  stecken 
•  She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag zu stecken. 

•  whisk off •  ausführen 
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•  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

•  whoop •  brüllen 
•  They all whooped it in one voice. •  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. 
•  win the pools •  im Lotto gewinnen 
•  She looked as if she had won the pools. •  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. 
•  wind down •  runterkurbeln 
•  He wound the window down. •  Er kurbelte das Fenster runter. 
•  wobble •  zittern 
•  Her voice was wobbling. •  Ihre Stimme zitterte. 
•  wring •  auswringen 
•  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden K 
leidern auswringen. 

•  yank •  hochzerren 
•  They yanked him up by the shoulders. •  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. 
•  yearn •  sich sehnen 
•  She was yearning to fly. •  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. 
•  plump •  aufplustern 
•  plump •  aufschütteln 
•  I plumped my pillow. •  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. 

Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  drehen •  swivel 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. •  There were some swivel chairs in the room. 
•  in Ohnmacht fallen •  swoon 
•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. •  They would have swooned. 
•  in Angriff nehmen •  tackle 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 
nehmen. 

•  We are ready to tackle the problem. 

•  sich durchsetzen •  take hold 
•  Wenn sich dieses System erst einmal 
durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Once this system takes hold, the benefits are likely  
to be reinforcing. 

•  übereinstimmen •  tally 
•  Alle Rechnungen stimmten überein. •  All the accounts tallied 
•  verärgern •  tee sb off 
•  Sie wollten dich nur verärgern. •  They just tried to tee you off. 
•  wimmeln •  teem 
•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. •  She led us down the teeming avenue. 
•  in Versuchung führen •  tempt 
•  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung 
führen? 

•  What can I tempt you with this evening? 

•  tendieren •  tend 
•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. •  They tend to last much longer. 
•  gedeihen •  thrive 
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•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 
Olivenbäume gedeihen. 

•  This is the island where almond and olive trees thrive. 

•  verprügeln •  thump 
•  Willst du dich verprügeln lassen? •  Are you trying to get yourself thumped? 
•  spielen •  toy 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  He toyed with the idea of swapping the two landlots. 

•  reisen •  traipse 
•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. •  He was traipsing England backwards and forwards. 
•  kaputtmachen •  trash 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 
kaputtgemacht. 

•  He was trashed by a ruthless stepfather. 

•  durchkämmen •  trawl 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen 
der Fall erwähnt wurde. 

•  I trawled  through every newspaper that mention the case. 

•  treten •  tread 
•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 
anderen auf die Füße zu treten. 

•  He felt there was nothing more embarassing than  
treading on people´s toes. 

•  zittern •  tremble 
•  Er kam zitternd zurück. •  He returned trembling. 
•  schlendern •  troop 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. •  We trooped over to restaurant. 
•  stapfen •  trudge 
•  Sie stapften im Regen herum. •  They trudged around in the rain. 
•  trudeln •  trundle 
•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. •  The car trundled off down the road. 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  tuck up 
•  Ich habe mich ins Bett verzogen. •  I was tucked up in bed. 
•  zerren •  tug 
•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. •  She tugged firmly on my jacket. 
•  purzeln •  tumble 
•  Die Versicherungspreise purzeln. •  The insurance prices tumble. 
•  zucken •  twitch 
•  Meine Finger haben gezuckt. •  My fingers were twitching. 
•  untergraben •  undermine 
•  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. •  It risked undermining the peace process. 

•  in Wellen liegen •  undulate 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen 
konnten. 

•  The trees undulated away as far as we could see. 

•  weitergehen •  unfold 
•  Wie soll das weitergehen? •  How is this going to unfold? 
•  sagen •  utter a word 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er 
gesagt hat. 

•  I did not believe a word he was uttering. 

•  ärgern •  vex 
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•  Warum ist das so ärgerlich? •  Why is it so vexing? 
•  sich durcharbeiten •  wade 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 
durcharbeiten. 

•  I had to wade through the text in an hour. 

•  Geschwafel •  waffle 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  wehen •  waft 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 
Kirche. 

•  The sweet smell of candles wafted throughout the church. 

•  an Land ziehen •  wangle 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 
fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  I was about to ask how she had wangled this fantastic deal. 

•  sich ziehen •  wear on 
•  Als der Winter sich zog... •  As the winter wore on … 
•  den Sturm überstehen •  weather the storm 
•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 
geschafft, den Sturm zu überstehen. 

•  With the help of government, we managed to weather  
the storm. 

•  stecken •  wedge 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag 
zu stecken. 

•  She was trying to wedge the thumb into the envelope. 

•  ausführen •  whisk off 
•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants 
ausgeführt. 

•  I whisked her off to one of her favourite restaurants. 

•  brüllen •  whoop 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. •  They all whooped it in one voice. 
•  im Lotto gewinnen •  win the pools 
•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. •  She looked as if she had won the pools. 
•  runterkurbeln •  wind down 
•  Er kurbelte das Fenster runter. •  He wound the window down. 
•  zittern •  wobble 
•  Ihre Stimme zitterte. •  Her voice was wobbling. 
•  auswringen •  wring 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden 
Kleidern auswringen. 

•  I wanted to wring water out of my dripping clothes. 

•  hochzerren •  yank 
•  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. •  They yanked him up by the shoulders. 
•  sich sehnen •  yearn 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. •  She was yearning to fly. 
•  aufplustern •  plump 
•  aufschütteln •  plump 
•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. •  I plumped my pillow. 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  I trawled  through every newspaper that 
mention the case. 

•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen  
der Fall erwähnt wurde. 

•  He was trashed by a ruthless stepfather. •  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater kaputtgemacht. 
•  We are ready to tackle the problem. •  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu nehmen. 
•  What can I tempt you with this evening? •  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung führen? 
•  There were some swivel chairs in the room. •  In dem Raum standen einige Drehstühle. 
•  We trooped over to restaurant. •  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. 
•  They trudged around in the rain. •  Sie stapften im Regen herum. 
•  Once this system takes hold, the benefits are 
likely to be reinforcing. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal durchgesetzt hat,  
werden die Vorteile wahrscheinlich noch stärker  
zum Tragen kommen. 

•  Why is it so vexing? •  Warum ist das so ärgerlich? 
•  I wanted to wring water out of my dripping 
clothes. 

•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden Kleidern  
auswringen. 

•  I was tucked up in bed. •  Ich habe mich ins Bett verzogen. 
•  I had to wade through the text in an hour. •  Ich musste in einer Stunde den Text durcharbeiten. 
•  Are you trying to get yourself thumped? •  Willst du dich verprügeln lassen? 
•  I did not believe a word he was uttering. •  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er gesagt hat. 
•  As the winter wore on … •  Als der Winter sich zog... 
•  He felt there was nothing more embarassing 
than treading on people´s toes. 

•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als anderen  
auf die Füße zu treten. 

•  The trees undulated away as far as we could 
see. 

•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen konnten. 

•  My fingers were twitching. •  Meine Finger haben gezuckt. 
•  The sweet smell of candles wafted throughout 
the church. 

•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die Kirche. 

•  They yanked him up by the shoulders. •  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. 
•  She led us down the teeming avenue. •  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. 
•  Cut the waffle and get to the bottom line. •  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. 
•  The insurance prices tumble. •  Die Versicherungspreise purzeln. 
•  With the help of government, we managed to 
weather the storm. 

•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es geschafft, 
 den Sturm zu überstehen. 

•  She was trying to wedge the thumb into the 
envelope. 

•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag zu stecken. 

•  I plumped my pillow. •  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. 
•  All the accounts tallied •  Alle Rechnungen stimmten überein. 
•  He toyed with the idea of swapping the two 
landlots. 

•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden  
Grundstücke zu tauschen. 

•  He was traipsing England backwards and 
forwards. 

•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. 

•  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

•  She was yearning to fly. •  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. 
•  It risked undermining the peace process. •  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. 
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•  They just tried to tee you off. •  Sie wollten dich nur verärgern. 
•  She tugged firmly on my jacket. •  Sie zerrte fest an meiner Jacke. 
•  They all whooped it in one voice. •  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. 
•  This is the island where almond and olive trees 
thrive. 

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und Olivenbäume gedeihen. 

•  How is this going to unfold? •  Wie soll das weitergehen? 
•  I was about to ask how she had wangled this 
fantastic deal. 

•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses fantastische  
Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  They would have swooned. •  Sie wären in Ohnmacht gefallen. 
•  Her voice was wobbling. •  Ihre Stimme zitterte. 
•  She looked as if she had won the pools. •  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. 
•  The car trundled off down the road. •  Das Auto trudelte die Straße hinunter. 
•  He wound the window down. •  Er kurbelte das Fenster runter. 
•  They tend to last much longer. •  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. 
•  He returned trembling. •  Er kam zitternd zurück. 

Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Ich habe sie in eines ihrer Lieblingsrestaurants 
ausgeführt. 

•  I whisked her off to one of her favourite restaurants. 

•  Meine Finger haben gezuckt. •  My fingers were twitching. 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. •  She was yearning to fly. 
•  Warum ist das so ärgerlich? •  Why is it so vexing? 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in denen 
der Fall erwähnt wurde. 

•  I trawled  through every newspaper that mention the case. 

•  Er kam zitternd zurück. •  He returned trembling. 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. •  There were some swivel chairs in the room. 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was er 
gesagt hat. 

•  I did not believe a word he was uttering. 

•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. •  She looked as if she had won the pools. 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme gebrüllt. •  They all whooped it in one voice. 
•  Er kurbelte das Fenster runter. •  He wound the window down. 
•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. •  They tend to last much longer. 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. •  We trooped over to restaurant. 
•  Sie haben ihn an den Schultern hochgezerrt. •  They yanked him up by the shoulders. 
•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. •  She tugged firmly on my jacket. 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die beiden 
Grundstücke zu tauschen. 

•  He toyed with the idea of swapping the two landlots. 

•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir sehen 
konnten. 

•  The trees undulated away as far as we could see. 

•  Er riskiert, den Friedensprozess zu untergraben. •  It risked undermining the peace process. 

•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. •  I plumped my pillow. 
•  Ich habe mich ins Bett verzogen. •  I was tucked up in bed. 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen tropfenden 
Kleidern auswringen. 

•  I wanted to wring water out of my dripping clothes. 

•  Die Versicherungspreise purzeln. •  The insurance prices tumble. 
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•  Er wurde von einem rücksichtslosen Stiefvater 
kaputtgemacht. 

•  He was trashed by a ruthless stepfather. 

•  Womit kann ich Sie heute Abend in Versuchung 
führen? 

•  What can I tempt you with this evening? 

•  Er ist kreuz und quer durch England gereist. •  He was traipsing England backwards and forwards. 
•  Sie wollten dich nur verärgern. •  They just tried to tee you off. 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 
Kirche. 

•  The sweet smell of candles wafted throughout the church. 

•  Lass das Geschwafel und komm auf den Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Wie soll das weitergehen? •  How is this going to unfold? 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den Umschlag 
zu stecken. 

•  She was trying to wedge the thumb into the envelope. 

•  Als der Winter sich zog... •  As the winter wore on … 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 
fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 

•  I was about to ask how she had wangled this fantastic deal. 

•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. •  She led us down the teeming avenue. 
•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. •  They would have swooned. 
•  Ihre Stimme zitterte. •  Her voice was wobbling. 
•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 
anderen auf die Füße zu treten. 

•  He felt there was nothing more embarassing  
than treading on people´s toes. 

•  Willst du dich verprügeln lassen? •  Are you trying to get yourself thumped? 
•  Alle Rechnungen stimmten überein. •  All the accounts tallied 
•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. •  The car trundled off down the road. 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 
durcharbeiten. 

•  I had to wade through the text in an hour. 

•  Wenn sich dieses System erst einmal 
durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Once this system takes hold, the benefits are likely  
to be reinforcing. 

•  Sie stapften im Regen herum. •  They trudged around in the rain. 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 
nehmen. 

•  We are ready to tackle the problem. 

•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 
geschafft, den Sturm zu überstehen. 

•  With the help of government, we managed to weather the storm.

•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 
Olivenbäume gedeihen. 

•  This is the island where almond and olive trees thrive. 
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Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_Hören Sie! 
•  cross •  überqueren 
•  hay •  Heu 
•  fall •  fallen 
•  at ease •  ungezwungen 
•  grief •  Leid 
•  broke •  kaputt 
•  bark •  bellen 
•  cart •  Karren 
•  contempt •  Verachtung 
•  honesty •  Ehrlichkeit 
•  darkest •  am dunkelsten 
•  deep •  tief 
•  appearance •  Aussehen, Schein 
•  beat about the bush •  um den heißen Brei herumreden 
•  basket •  Korb 
•  doughnut •  Kreisring 
•  fair •  erlaubt, fair 
•  go around •  herumgehen 
•  blow •  blasen 
•  half done •  halb fertig 
•  forest •  Wald 
•  beholder •  Betrachter 
•  bliss •  Segen 
•  burned •  verbrannt 
•  come think of it •  Wenn ich es mir recht überlege 
•  fence •  Zaun 
•  glitter •  glänzen 
•  expect •  erwarten 
•  fair •  erlaubt 
•  cost an arm and a leg •  ein Heidengeld kosten 
•  glass house •  Glashaus 
•  blow sb´s trumpet •  sich loben 
•  a fly in the ointment •  ein Haar in der Suppe 
•  to have sb. in sb´s corner •  jemanden auf seiner Seite haben 
•  favour •  Gunst 
•  bush •  Busch 
•  appearance •  Schein 
•  cover •  Einband 
•  do as they do •  tun wie sie tun 
•  barking up the wrong tree •  auf dem Holzweg sein 
•  curiosity •  Neugier 
•  beggar •  Bettler 
•  come to an end •  zu einem Ende kommen 
•  built •  erbaut 
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•  gain •  Gewinn 
•  as guilty as sin •  schuldig wie die Sünde selbst 
•  bitten •  gebissen 

Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  verbrannt •  burned 
•  bellen •  bark 
•  Karren •  cart 
•  schuldig wie die Sünde selbst •  as guilty as sin 
•  Ehrlichkeit •  honesty 
•  ein Haar in der Suppe •  a fly in the ointment 
•  zu einem Ende kommen •  come to an end 
•  fallen •  fall 
•  Zaun •  fence 
•  Heu •  hay 
•  tief •  deep 
•  Gunst •  favour 
•  Neugier •  curiosity 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  gebissen •  bitten 
•  kaputt •  broke 
•  Einband •  cover 
•  Busch •  bush 
•  Bettler •  beggar 
•  herumgehen •  go around 
•  jemanden auf seiner Seite haben •  to have sb. in sb´s corner 
•  Betrachter •  beholder 
•  Korb •  basket 
•  blasen •  blow 
•  Glashaus •  glass house 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  ein Heidengeld kosten •  cost an arm and a leg 
•  am dunkelsten •  darkest 
•  Segen •  bliss 
•  Gewinn •  gain 
•  erlaubt •  fair 
•  halb fertig •  half done 
•  erbaut •  built 
•  Schein •  appearance 
•  Leid •  grief 
•  sich loben •  blow sb´s trumpet 
•  tun wie sie tun •  do as they do 
•  Wald •  forest 
•  Wenn ich es mir recht überlege •  come think of it 
•  glänzen •  glitter 
•  auf dem Holzweg sein •  barking up the wrong tree 
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•  überqueren •  cross 
•  Verachtung •  contempt 
•  ungezwungen •  at ease 
•  erwarten •  expect 
•  um den heißen Brei herumreden •  beat about the bush 
•  Kreisring •  doughnut 

Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  appearance •  Aussehen, Schein 
•  Appearance can be deceptive. •  Der Schein trügt. 
•  as guilty as sin •  schuldig wie die Sünde selbst 
•  He pleaded as guilty as sin •  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. 
•  at ease •  ungezwungen 
•  Easy come, easy go. •  Wie gewonnen, so zerronnen. 
•  bark •  bellen 
•  Barking dog seldom bites. •  Hunde, die bellen, beißen nicht. 
•  barking up the wrong tree •  auf dem Holzweg sein 
•  basket •  Korb 
•  Don´t put all your eggs in one basket. •  Setz nicht alles auf eine Karte. 
•  beat about the bush •  um den heißen Brei herumreden 
•  You won´t beat about the bush. •  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. 
•  beggar •  Bettler 
•  If wishes were horses, beggars would ride. •  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. 
•  beholder •  Betrachter 
•  Beauty is in the eye of the beholder. •  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 
•  bitten •  gebissen 
•  Once bitten twice shy. •  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
•  bliss •  Segen 
•  Ignorance is bliss. •  Unwissenheit ist ein Segen. 
•  blow •  blasen 
•  Don´t blow your own trumpet! •  Eigenlob stinkt! 
•  blow sb´s trumpet •  sich loben 
•  Without blowing my own trumpet … •  Ganz ohne Eigenlob ... 
•  broke •  kaputt 
•  If it ain´t broke, do not fix it. •  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. 
•  built •  erbaut 
•  Rome wasn´t built in a day. •  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
•  burned •  verbrannt 
•  If you play with fire, you will get burned. •  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in Flammen 

 stehen können. 
•  bush •  Busch 
•  A bird in the hand is worth two in the bush. •  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
•  cart •  Karren 
•  Don´t put the cart before the horse. •  Spann den Karren nicht vor das Pferd. 
•  come think of it •  Wenn ich es mir recht überlege 
•  Come think of it, there is only one way to go. •  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur einen Weg geben. 
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•  come to an end •  zu einem Ende kommen 
•  All good things come to an end. •  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. 
•  contempt •  Verachtung 
•  Familiarity breeds contempt. •  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. 
•  cost an arm and a leg •  ein Heidengeld kosten 
•  It must have cost an arm and a leg. •  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. 
•  cover •  Einband 
•  Don´t judge book by its cover. •  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. 
•  cross •  überqueren 
•  Don´t cross the bridge until you come to it. •  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. 
•  curiosity •  Neugier 
•  Curiosity killed the cat. •  Neugier ist der Katze Tod. 
•  darkest •  am dunkelsten 
•  It is always darkest before the dawn. •  Vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten. 
•  deep •  tief 
•  Still water runs deep. •  Stille Wasser sind tief. 
•  do as they do •  tun wie sie tun 
•  When in Rome, do as the Romans do. •  Andere Länder, andere Sitten. 
•  doughnut •  Kreisring 
•  Watch the doughnut and not the hole. •  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. 
•  expect •  erwarten 
•  Hope for the best, expect the worst. •  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. 
•  fair •  erlaubt 
•  fair •  erlaubt, fair 
•  All is fair in love and war. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  fall •  fallen 
•  Fall seven times, stand up eight. •  Man muss genauso oft aufstehen, wie man hinfällt. 
•  favour •  Gunst 
•  Fortune favours the brave. •  Wer wagt, gewinnt. 
•  fence •  Zaun 
•  The grass is greener on the other side of the 
fence. 

•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. 

•  a fly in the ointment •  ein Haar in der Suppe 
•  There is a fly in the ointment. •  Es gibt da ein Haar in der Suppe. 
•  forest •  Wald 
•  Don´t miss the forest for the trees. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  gain •  Gewinn 
•  No pain no gain. •  Ohne Fleiß kein Preis. 
•  glass house •  Glashaus 
•  Don´t throw stones inside a glass house. •  Wirf keine Steine in einem Glashaus. 
•  glitter •  glänzen 
•  All that glitters is not gold. •  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
•  go around •  herumgehen 
•  What goes around comes around. •  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 
•  grief •  Leid 
•  Grief divided is made lighter. •  Geteiltes Leid, halbes Leid. 
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•  half done •  halb fertig 
•  A thing begun is half done. •  Gut begonnen ist halb gewonnen. 
•  to have sb. in sb´s corner •  jemanden auf seiner Seite haben 
•  He is lucky to have you in his corner. •  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner Seite zu haben. 
•  hay •  Heu 
•  Make hay while the sun shines. •  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 
•  honesty •  Ehrlichkeit 
•  Honesty is the best policy. •  Ehrlichkeit ist die beste Politik. 

Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  schuldig wie die Sünde selbst •  as guilty as sin 
•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. •  He pleaded as guilty as sin 

•  ungezwungen •  at ease 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. •  Easy come, easy go. 
•  bellen •  bark 
•  Hunde, die bellen, beißen nicht. •  Barking dog seldom bites. 
•  auf dem Holzweg sein •  barking up the wrong tree 
•  Korb •  basket 
•  Setz nicht alles auf eine Karte. •  Don´t put all your eggs in one basket. 
•  um den heißen Brei herumreden •  beat about the bush 
•  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. •  You won´t beat about the bush. 

•  Bettler •  beggar 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler 
reiten. 

•  If wishes were horses, beggars would ride. 

•  Betrachter •  beholder 
•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. •  Beauty is in the eye of the beholder. 
•  gebissen •  bitten 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. •  Once bitten twice shy. 
•  Segen •  bliss 
•  Unwissenheit ist ein Segen. •  Ignorance is bliss. 
•  blasen •  blow 
•  Eigenlob stinkt! •  Don´t blow your own trumpet! 
•  sich loben •  blow sb´s trumpet 
•  Ganz ohne Eigenlob ... •  Without blowing my own trumpet … 
•  kaputt •  broke 
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 
nicht. 

•  If it ain´t broke, do not fix it. 

•  erbaut •  built 
•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. •  Rome wasn´t built in a day. 
•  verbrannt •  burned 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 
Flammen stehen können. 

•  If you play with fire, you will get burned. 
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•  Busch •  bush 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube 
auf dem Dach. 

•  A bird in the hand is worth two in the bush. 

•  Karren •  cart 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. •  Don´t put the cart before the horse. 
•  Wenn ich es mir recht überlege •  come think of it 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur 
einen Weg geben. 

•  Come think of it, there is only one way to go. 

•  zu einem Ende kommen •  come to an end 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. •  All good things come to an end. 
•  Verachtung •  contempt 
•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. •  Familiarity breeds contempt. 
•  ein Heidengeld kosten •  cost an arm and a leg 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. •  It must have cost an arm and a leg. 
•  Einband •  cover 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. •  Don´t judge book by its cover. 

•  überqueren •  cross 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. •  Don´t cross the bridge until you come to it. 
•  Neugier •  curiosity 
•  Neugier ist der Katze Tod. •  Curiosity killed the cat. 
•  am dunkelsten •  darkest 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 
dunkelsten. 

•  It is always darkest before the dawn. 

•  tief •  deep 
•  Stille Wasser sind tief. •  Still water runs deep. 
•  tun wie sie tun •  do as they do 
•  Andere Länder, andere Sitten. •  When in Rome, do as the Romans do. 
•  Kreisring •  doughnut 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. •  Watch the doughnut and not the hole. 

•  erwarten •  expect 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. •  Hope for the best, expect the worst. 
•  erlaubt •  fair 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 
•  fallen •  fall 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 
hinfällt. 

•  Fall seven times, stand up eight. 

•  Gunst •  favour 
•  Wer wagt, gewinnt. •  Fortune favours the brave. 
•  Zaun •  fence 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist 
immer grüner. 

•  The grass is greener on the other side of the fence. 

•  ein Haar in der Suppe •  a fly in the ointment 
•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. •  There is a fly in the ointment. 



 94 

•  Wald •  forest 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Don´t miss the forest for the trees. 

•  Gewinn •  gain 
•  Ohne Fleiß kein Preis. •  No pain no gain. 
•  Glashaus •  glass house 
•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. •  Don´t throw stones inside a glass house. 
•  glänzen •  glitter 
•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. •  All that glitters is not gold. 
•  herumgehen •  go around 
•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 
heraus. 

•  What goes around comes around. 

•  Leid •  grief 
•  Geteiltes Leid, halbes Leid. •  Grief divided is made lighter. 
•  halb fertig •  half done 
•  Gut begonnen ist halb gewonnen. •  A thing begun is half done. 
•  jemanden auf seiner Seite haben •  to have sb. in sb´s corner 
•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner 
Seite zu haben. 

•  He is lucky to have you in his corner. 

•  Heu •  hay 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. •  Make hay while the sun shines. 
•  Ehrlichkeit •  honesty 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. •  Honesty is the best policy. 

Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  No pain no gain. •  Ohne Fleiß kein Preis. 
•  Don´t blow your own trumpet! •  Eigenlob stinkt! 
•  Watch the doughnut and not the hole. •  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. 
•  All is fair in love and war. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  Come think of it, there is only one way to go. •  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur einen Weg geben. 
•  Ignorance is bliss. •  Unwissenheit ist ein Segen. 
•  Make hay while the sun shines. •  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. 
•  If wishes were horses, beggars would ride. •  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. 
•  What goes around comes around. •  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 
•  He is lucky to have you in his corner. •  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner Seite zu haben. 
•  It must have cost an arm and a leg. •  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. 
•  You won´t beat about the bush. •  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. 
•  All good things come to an end. •  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. 
•  Fortune favours the brave. •  Wer wagt, gewinnt. 
•  If you play with fire, you will get burned. •  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in Flammen 

 stehen können. 
•  Barking dog seldom bites. •  Hunde, die bellen, beißen nicht. 
•  Easy come, easy go. •  Wie gewonnen, so zerronnen. 
•  Hope for the best, expect the worst. •  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. 
•  He pleaded as guilty as sin •  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. 
•  If it ain´t broke, do not fix it. •  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. 
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•  Grief divided is made lighter. •  Geteiltes Leid, halbes Leid. 
•  The grass is greener on the other side of the 
fence. 

•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. 

•  When in Rome, do as the Romans do. •  Andere Länder, andere Sitten. 
•  Don´t cross the bridge until you come to it. •  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. 
•  Honesty is the best policy. •  Ehrlichkeit ist die beste Politik. 
•  Don´t throw stones inside a glass house. •  Wirf keine Steine in einem Glashaus. 
•  Don´t put the cart before the horse. •  Spann den Karren nicht vor das Pferd. 
•  Curiosity killed the cat. •  Neugier ist der Katze Tod. 
•  There is a fly in the ointment. •  Es gibt da ein Haar in der Suppe. 
•  A thing begun is half done. •  Gut begonnen ist halb gewonnen. 
•  Without blowing my own trumpet … •  Ganz ohne Eigenlob ... 
•  Fall seven times, stand up eight. •  Man muss genauso oft aufstehen, wie man hinfällt. 
•  Don´t put all your eggs in one basket. •  Setz nicht alles auf eine Karte. 
•  Appearance can be deceptive. •  Der Schein trügt. 
•  Familiarity breeds contempt. •  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. 
•  It is always darkest before the dawn. •  Vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten. 
•  Don´t miss the forest for the trees. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  Once bitten twice shy. •  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
•  Still water runs deep. •  Stille Wasser sind tief. 
•  A bird in the hand is worth two in the bush. •  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
•  Rome wasn´t built in a day. •  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
•  All that glitters is not gold. •  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
•  Don´t judge book by its cover. •  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. 
•  Beauty is in the eye of the beholder. •  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 

Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Geteiltes Leid, halbes Leid. •  Grief divided is made lighter. 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das Loch. •  Watch the doughnut and not the hole. 

•  Eigenlob stinkt! •  Don´t blow your own trumpet! 
•  Gut begonnen ist halb gewonnen. •  A thing begun is half done. 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist 
immer grüner. 

•  The grass is greener on the other side of the fence. 

•  Hunde, die bellen, beißen nicht. •  Barking dog seldom bites. 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. •  Make hay while the sun shines. 
•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. •  Don´t throw stones inside a glass house. 
•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. •  All that glitters is not gold. 
•  Neugier ist der Katze Tod. •  Curiosity killed the cat. 
•  Setz nicht alles auf eine Karte. •  Don´t put all your eggs in one basket. 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. •  Honesty is the best policy. 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube 
auf dem Dach. 

•  A bird in the hand is worth two in the bush. 

•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. •  There is a fly in the ointment. 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. •  Once bitten twice shy. 
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•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 
hinfällt. 

•  Fall seven times, stand up eight. 

•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf seiner 
Seite zu haben. 

•  He is lucky to have you in his corner. 

•  Du wirst nicht um den heißen Brei herumreden. •  You won´t beat about the bush. 

•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. •  Familiarity breeds contempt. 
•  Andere Länder, andere Sitten. •  When in Rome, do as the Romans do. 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es nur 
einen Weg geben. 

•  Come think of it, there is only one way to go. 

•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde selbst. •  He pleaded as guilty as sin 

•  Ohne Fleiß kein Preis. •  No pain no gain. 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. •  Don´t cross the bridge until you come to it. 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 
Flammen stehen können. 

•  If you play with fire, you will get burned. 

•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. •  Beauty is in the eye of the beholder. 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. •  Don´t put the cart before the horse. 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 
dunkelsten. 

•  It is always darkest before the dawn. 

•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. •  Rome wasn´t built in a day. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Don´t miss the forest for the trees. 

•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. •  Hope for the best, expect the worst. 
•  Stille Wasser sind tief. •  Still water runs deep. 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. •  Don´t judge book by its cover. 

•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler 
reiten. 

•  If wishes were horses, beggars would ride. 

•  Ganz ohne Eigenlob ... •  Without blowing my own trumpet … 
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 
nicht. 

•  If it ain´t broke, do not fix it. 

•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 
heraus. 

•  What goes around comes around. 

•  Wer wagt, gewinnt. •  Fortune favours the brave. 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. •  It must have cost an arm and a leg. 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. •  All good things come to an end. 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. •  Easy come, easy go. 
•  Unwissenheit ist ein Segen. •  Ignorance is bliss. 
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Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_Hören Sie! 
•  silence •  Schweigen 
•  it´s over •  es ist vorbei 
•  manners •  Manieren 
•  weather the storm •  den Sturm überstehen 
•  tide •  Flut 
•  news •  Nachrichten 
•  quarrel •  streiten 
•  lining •  Streifen 
•  wise •  weise 
•  will •  Wille 
•  lightning •  Blitz 
•  one-eyed •  einäugig 
•  appearance •  Aussehen, Schein 
•  forest •  Wald 
•  sight •  Sicht 
•  worm •  Wurm 
•  trick •  Trick 
•  practise •  Übung 
•  shut •  schließen 
•  link •  Glied 
•  paved •  gepflastert 
•  reap •  ernten 
•  mice •  Mäuse 
•  loaf •  Laib (Brot) 
•  throw •  werfen 
•  straw •  Stroh 
•  take a raincheck •  auf ein andermal verschieben 
•  suffice •  genügen 
•  steady •  beständig 
•  fair •  erlaubt 
•  mend •  ausbessern 
•  fair •  erlaubt, fair 
•  chew •  kauen 
•  stich •  Stich 
•  inch •  Zoll 
•  rust •  rosten 
•  worth •  wert 
•  put off •  verschieben 
•  mighty •  mächtig 
•  mean •  Mittel 
•  appearance •  Schein 
•  make a killing •  einen Mordsgewinn machen 
•  smoke •  Rauch 
•  spilt •  verschütten 
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•  laughter •  Lachen 

Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  schließen •  shut 
•  Nachrichten •  news 
•  werfen •  throw 
•  Manieren •  manners 
•  Wille •  will 
•  gepflastert •  paved 
•  Stich •  stich 
•  ernten •  reap 
•  Stroh •  straw 
•  Sicht •  sight 
•  mächtig •  mighty 
•  einen Mordsgewinn machen •  make a killing 
•  ausbessern •  mend 
•  Schein •  appearance 
•  Wurm •  worm 
•  Laib (Brot) •  loaf 
•  Streifen •  lining 
•  Rauch •  smoke 
•  verschütten •  spilt 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  Übung •  practise 
•  einäugig •  one-eyed 
•  wert •  worth 
•  rosten •  rust 
•  verschieben •  put off 
•  beständig •  steady 
•  Lachen •  laughter 
•  genügen •  suffice 
•  Trick •  trick 
•  streiten •  quarrel 
•  Mittel •  mean 
•  auf ein andermal verschieben •  take a raincheck 
•  Flut •  tide 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  Schweigen •  silence 
•  Blitz •  lightning 
•  Wald •  forest 
•  weise •  wise 
•  Mäuse •  mice 
•  Zoll •  inch 
•  kauen •  chew 
•  Glied •  link 
•  es ist vorbei •  it´s over 
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•  erlaubt •  fair 
•  den Sturm überstehen •  weather the storm 

Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  chew •  kauen 
•  Don´t bite off more than you can chew. •  Allzu viel ist ungesund. 
•  inch •  Zoll 
•  Give an inch, they´ll take a mile. •  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die ganze Hand. 
•  it´s over •  es ist vorbei 
•  It´s not over till it´s over. •  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 
•  laughter •  Lachen 
•  Laughter is the best medicine. •  Lachen ist die beste Medizin. 
•  lightning •  Blitz 
•  Lightning never strikes twice in the same place. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  lining •  Streifen 
•  Every cloud has a silver lining. •  Wo Schatten ist, ist auch Licht. 
•  link •  Glied 
•  A chain is as strong as its weakest link. •  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
•  loaf •  Laib (Brot) 
•  Half a loaf is better than none. •  Ein halbes Brot ist besser als keins. 
•  make a killing •  einen Mordsgewinn machen 
•  By doing so you can make a killing. •  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn machen. 
•  manners •  Manieren 
•  Manners make the man. •  Manieren machen den Menschen aus. 
•  mean •  Mittel 
•  The end justifies the means. •  Der Zweck heiligt die Mittel. 
•  mend •  ausbessern 
•  Never too late to mend. •  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. 
•  mice •  Mäuse 
•  The cat´s away, the mice will play. •  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse  

auf dem Tisch. 
•  mighty •  mächtig 
•  A word is mightier than a sword. •  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. 
•  news •  Nachrichten 
•  No news is good news. •  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 
•  one-eyed •  einäugig 
•  Among the blind the one eyed is King •  Unter den Blinden ist der Einäugige König. 
•  paved •  gepflastert 
•  The road to hell is paved with good intentions. •  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 

•  practise •  Übung 
•  Practice makes a master. •  Übung macht den Meister. 
•  put off •  verschieben 
•  Don´t put off until tomorrow what you can do 
today. 

•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe  
nicht auf morgen. 
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•  quarrel •  streiten 
•  It takes two to quarrel. •  Zum Streiten braucht es zwei. 
•  reap •  ernten 
•  As you sow, so you shall reap. •  Wir ernten, was wir säen. 
•  rust •  rosten 
•  Better to wear out than to rust out. •  Lieber abnutzen als einrosten. 
•  shut •  schließen 
•  Where one door shuts, another opens. •  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. 
•  sight •  Sicht 
•  Out of sight, ouf of mind. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  silence •  Schweigen 
•  Silence is half consent. •  Schweigen ist die halbe Zustimmung. 
•  smoke •  Rauch 
•  Where there is smoke, there´s fire. •  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 
•  spilt •  verschütten 
•  No use crying over spilt milk. •  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu weinen. 
•  steady •  beständig 
•  Slows and steady wins the race. •  Gut Ding will Weile haben. 
•  stich •  Stich 
•  A stich in time saves nine. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe  

nicht auf morgen. 
•  straw •  Stroh 
•  A drowning man will clutch to the straw •  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden Strohhalm. 
•  suffice •  genügen 
•  Suffice is to say, that … •  Es genügt zu sagen, dass ... 
•  take a raincheck •  auf ein andermal verschieben 
•  Do you mind if I take a rain check on it? •  Darf ich es auf ein andermal verschieben? 
•  throw •  werfen 
•  Don´t throw a baby with bathwater. •  Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 
•  tide •  Flut 
•  Time and tide wait for no man. •  Die Welt dreht sich weiter. 
•  trick •  Trick 
•  Don´t teach an old dog new tricks. •  Einem alten Hund sollte man keine neuen Tricks beibringen. 
•  weather the storm •  den Sturm überstehen 
•  There are storms hard to weather. •  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. 
•  will •  Wille 
•  Where there´s will, there is a way. •  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
•  wise •  weise 
•  Easy to be wise after the event. •  Hinterher ist man immer klüger. 
•  worm •  Wurm 
•  Early bird catches the worm. •  Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
•  worth •  wert 
•  A picture is worth a thousand words. •  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
•  forest •  Wald 
•  Don´t miss the forest for the trees. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  Out of sight, out of mind. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
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•  Lightning never strikes twice in the same place. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  appearance •  Schein 
•  appearance •  Aussehen, Schein 
•  Appearance can be deceptive. •  Der Schein trügt. 
•  fair •  erlaubt 
•  fair •  erlaubt, fair 
•  All is fair in love and war. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 

Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  kauen •  chew 
•  Allzu viel ist ungesund. •  Don´t bite off more than you can chew. 
•  Zoll •  inch 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die 
ganze Hand. 

•  Give an inch, they´ll take a mile. 

•  es ist vorbei •  it´s over 
•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. •  It´s not over till it´s over. 
•  Lachen •  laughter 
•  Lachen ist die beste Medizin. •  Laughter is the best medicine. 
•  Blitz •  lightning 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Lightning never strikes twice in the same place. 

•  Streifen •  lining 
•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. •  Every cloud has a silver lining. 
•  Glied •  link 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied. 

•  A chain is as strong as its weakest link. 

•  Laib (Brot) •  loaf 
•  Ein halbes Brot ist besser als keins. •  Half a loaf is better than none. 
•  einen Mordsgewinn machen •  make a killing 
•  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn 
machen. 

•  By doing so you can make a killing. 

•  Manieren •  manners 
•  Manieren machen den Menschen aus. •  Manners make the man. 
•  Mittel •  mean 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. •  The end justifies the means. 
•  ausbessern •  mend 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. •  Never too late to mend. 
•  Mäuse •  mice 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch. 

•  The cat´s away, the mice will play. 

•  mächtig •  mighty 
•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. •  A word is mightier than a sword. 
•  Nachrichten •  news 
•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. •  No news is good news. 
•  einäugig •  one-eyed 
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•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. •  Among the blind the one eyed is King 
•  gepflastert •  paved 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert. 

•  The road to hell is paved with good intentions. 

•  Übung •  practise 
•  Übung macht den Meister. •  Practice makes a master. 
•  verschieben •  put off 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can do today. 

•  streiten •  quarrel 
•  Zum Streiten braucht es zwei. •  It takes two to quarrel. 
•  ernten •  reap 
•  Wir ernten, was wir säen. •  As you sow, so you shall reap. 
•  rosten •  rust 
•  Lieber abnutzen als einrosten. •  Better to wear out than to rust out. 
•  schließen •  shut 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 
andere. 

•  Where one door shuts, another opens. 

•  Sicht •  sight 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, ouf of mind. 
•  Schweigen •  silence 
•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. •  Silence is half consent. 
•  Rauch •  smoke 
•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. •  Where there is smoke, there´s fire. 
•  verschütten •  spilt 
•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu 
weinen. 

•  No use crying over spilt milk. 

•  beständig •  steady 
•  Gut Ding will Weile haben. •  Slows and steady wins the race. 
•  Stich •  stich 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  A stich in time saves nine. 

•  Stroh •  straw 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 
Strohhalm. 

•  A drowning man will clutch to the straw 

•  genügen •  suffice 
•  Es genügt zu sagen, dass ... •  Suffice is to say, that … 
•  auf ein andermal verschieben •  take a raincheck 
•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? •  Do you mind if I take a rain check on it? 
•  werfen •  throw 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten. 

•  Don´t throw a baby with bathwater. 

•  Flut •  tide 
•  Die Welt dreht sich weiter. •  Time and tide wait for no man. 
•  Trick •  trick 
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•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 
Tricks beibringen. 

•  Don´t teach an old dog new tricks. 

•  den Sturm überstehen •  weather the storm 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. •  There are storms hard to weather. 

•  Wille •  will 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. •  Where there´s will, there is a way. 
•  weise •  wise 
•  Hinterher ist man immer klüger. •  Easy to be wise after the event. 
•  Wurm •  worm 
•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. •  Early bird catches the worm. 
•  wert •  worth 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. •  A picture is worth a thousand words. 
•  Wald •  forest 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Don´t miss the forest for the trees. 

•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, out of mind. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Lightning never strikes twice in the same place. 

•  Schein •  appearance 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  erlaubt •  fair 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 

Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  Better to wear out than to rust out. •  Lieber abnutzen als einrosten. 
•  Easy to be wise after the event. •  Hinterher ist man immer klüger. 
•  No use crying over spilt milk. •  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu weinen. 
•  Where there´s will, there is a way. •  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
•  A chain is as strong as its weakest link. •  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
•  Early bird catches the worm. •  Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
•  The cat´s away, the mice will play. •  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen  

die Mäuse auf dem Tisch. 
•  Silence is half consent. •  Schweigen ist die halbe Zustimmung. 
•  Slows and steady wins the race. •  Gut Ding will Weile haben. 
•  Do you mind if I take a rain check on it? •  Darf ich es auf ein andermal verschieben? 
•  The road to hell is paved with good intentions. •  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 

•  A stich in time saves nine. •  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe  
nicht auf morgen. 

•  Don´t miss the forest for the trees. •  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
•  The end justifies the means. •  Der Zweck heiligt die Mittel. 
•  No news is good news. •  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. 
•  Where one door shuts, another opens. •  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. 



 104 

•  Suffice is to say, that … •  Es genügt zu sagen, dass ... 
•  Manners make the man. •  Manieren machen den Menschen aus. 
•  Don´t put off until tomorrow what you can do 
today. 

•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe  
nicht auf morgen. 

•  Practice makes a master. •  Übung macht den Meister. 
•  Never too late to mend. •  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. 
•  Among the blind the one eyed is King •  Unter den Blinden ist der Einäugige König. 
•  By doing so you can make a killing. •  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn machen. 
•  Laughter is the best medicine. •  Lachen ist die beste Medizin. 
•  Every cloud has a silver lining. •  Wo Schatten ist, ist auch Licht. 
•  A word is mightier than a sword. •  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. 
•  Don´t throw a baby with bathwater. •  Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 
•  Give an inch, they´ll take a mile. •  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die ganze Hand. 
•  Out of sight, ouf of mind. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  A drowning man will clutch to the straw •  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden Strohhalm. 
•  It takes two to quarrel. •  Zum Streiten braucht es zwei. 
•  Don´t bite off more than you can chew. •  Allzu viel ist ungesund. 
•  Lightning never strikes twice in the same place. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  There are storms hard to weather. •  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. 
•  Time and tide wait for no man. •  Die Welt dreht sich weiter. 
•  Appearance can be deceptive. •  Der Schein trügt. 
•  It´s not over till it´s over. •  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. 
•  All is fair in love and war. •  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. 
•  Half a loaf is better than none. •  Ein halbes Brot ist besser als keins. 
•  Lightning never strikes twice in the same place. •  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle ein. 

•  As you sow, so you shall reap. •  Wir ernten, was wir säen. 
•  Out of sight, out of mind. •  Aus den Augen, aus dem Sinn. 
•  Where there is smoke, there´s fire. •  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. 
•  A picture is worth a thousand words. •  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
•  Don´t teach an old dog new tricks. •  Einem alten Hund sollte man keine neuen Tricks beibringen. 

Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen sind. •  There are storms hard to weather. 

•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. •  A picture is worth a thousand words. 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  Don´t put off until tomorrow what you can do today. 

•  Ein halbes Brot ist besser als keins. •  Half a loaf is better than none. 
•  Lieber abnutzen als einrosten. •  Better to wear out than to rust out. 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten. 

•  Don´t throw a baby with bathwater. 

•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. •  Among the blind the one eyed is King 
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•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt die 
ganze Hand. 

•  Give an inch, they´ll take a mile. 

•  Manieren machen den Menschen aus. •  Manners make the man. 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. •  Where there´s will, there is a way. 
•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. •  No news is good news. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, ouf of mind. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Lightning never strikes twice in the same place. 

•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht 
übersehen. 

•  Don´t miss the forest for the trees. 

•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. •  Where there is smoke, there´s fire. 
•  Zum Streiten braucht es zwei. •  It takes two to quarrel. 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. •  The end justifies the means. 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 
Strohhalm. 

•  A drowning man will clutch to the straw 

•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht zu 
weinen. 

•  No use crying over spilt milk. 

•  Es genügt zu sagen, dass ... •  Suffice is to say, that … 
•  Übung macht den Meister. •  Practice makes a master. 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. •  Never too late to mend. 
•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. •  A word is mightier than a sword. 
•  Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. 

•  A stich in time saves nine. 

•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? •  Do you mind if I take a rain check on it? 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert. 

•  The road to hell is paved with good intentions. 

•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. •  It´s not over till it´s over. 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 
Tricks beibringen. 

•  Don´t teach an old dog new tricks. 

•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, out of mind. 
•  Die Welt dreht sich weiter. •  Time and tide wait for no man. 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 
andere. 

•  Where one door shuts, another opens. 

•  Hinterher ist man immer klüger. •  Easy to be wise after the event. 
•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. •  Silence is half consent. 
•  Gut Ding will Weile haben. •  Slows and steady wins the race. 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied. 

•  A chain is as strong as its weakest link. 

•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 
•  Wir ernten, was wir säen. •  As you sow, so you shall reap. 
•  Auf diese Weise kannst du einen Mordsgewinn 
machen. 

•  By doing so you can make a killing. 

•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. •  Early bird catches the worm. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der gleichen 
Stelle ein. 

•  Lightning never strikes twice in the same place. 

•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. •  Every cloud has a silver lining. 
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•  Allzu viel ist ungesund. •  Don´t bite off more than you can chew. 
•  Lachen ist die beste Medizin. •  Laughter is the best medicine. 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch. 

•  The cat´s away, the mice will play. 
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Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_Hören Sie! 
•  brim •  Rand 
•  cash cushion •  Geldpolster 
•  barb •  Gehässigkeit 
•  booze •  Suff 
•  crest •  Gipfel 
•  blurb •  Klappentext 
•  cue •  Hinweis 
•  creed •  Credo 
•  clue •  Ahnung 
•  bob •  Kröte 
•  crook •  Gauner 
•  belfry •  Glockenturm 
•  cobble •  gepflastert 
•  beaker •  Becher 
•  dank •  Feuchtigkeit 
•  assertion •  Behauptung 
•  bedspread •  Decke 
•  backing •  Grundlagen 
•  clairvoyant •  Hellseher 
•  copse •  Ansammlung 
•  as if on cue •  wie aufs Stichwort 
•  burr •  Akzent 
•  canter •  Galopp 
•  bolt •  Verriegelung 
•  bliss •  Segen 
•  boar •  Wildschwein 
•  court nod •  kurzes Zunicken 
•  column •  Kolumne 
•  clincher •  Beweis 
•  clout •  Schlagkraft 
•  cad •  Schuft 
•  banter •  plaudern 
•  balaclava •  Sturmhaube 
•  acquittal •  Freispruch 
•  curfew •  Ausgangssperre 
•  boon •  Gunst 
•  brow •  Kuppe 
•  bygones •  Vergangenheit 
•  crick •  Krampf 
•  bead •  Perle 
•  crate •  Kasten 
•  acolyte •  Helfer 
•  cod •  Kabeljau 
•  bellwether •  Vorbote 
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•  acronym •  Abkürzung 
•  bounty •  Kopfgeld 
•  catch •  Haken 
•  cog •  Rädchen 
•  alacrity •  Gier 
•  crumb •  Krümel 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Beweis •  clincher 
•  Vorbote •  bellwether 
•  Becher •  beaker 
•  Grundlagen •  backing 
•  Hellseher •  clairvoyant 
•  Wildschwein •  boar 
•  Kuppe •  brow 
•  Perle •  bead 
•  Sturmhaube •  balaclava 
•  Ausgangssperre •  curfew 
•  Schuft •  cad 
•  Credo •  creed 
•  Decke •  bedspread 
•  Kröte •  bob 
•  Klappentext •  blurb 
•  Ahnung •  clue 
•  gepflastert •  cobble 
•  Helfer •  acolyte 
•  Schlagkraft •  clout 
•  Vergangenheit •  bygones 
•  Kabeljau •  cod 
•  Kopfgeld •  bounty 
•  Verriegelung •  bolt 
•  Kasten •  crate 
•  Segen •  bliss 
•  Glockenturm •  belfry 
•  Behauptung •  assertion 
•  wie aufs Stichwort •  as if on cue 
•  plaudern •  banter 
•  Gier •  alacrity 
•  Gunst •  boon 
•  Kolumne •  column 
•  Geldpolster •  cash cushion 
•  Freispruch •  acquittal 
•  Krampf •  crick 
•  Krümel •  crumb 
•  Gipfel •  crest 
•  Rädchen •  cog 
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•  Feuchtigkeit •  dank 
•  Ansammlung •  copse 
•  Rand •  brim 
•  Haken •  catch 
•  Abkürzung •  acronym 
•  kurzes Zunicken •  court nod 
•  Galopp •  canter 
•  Gehässigkeit •  barb 
•  Akzent •  burr 
•  Hinweis •  cue 
•  Suff •  booze 
•  Gauner •  crook 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  acolyte •  Helfer 
•  His acolytes must be taken care of. •  Man muss sich um seine Helfer kümmern. 
•  acquittal •  Freispruch 
•  The case ended in acquittal. •  Der Fall endete mit einem Freispruch. 
•  acronym •  Abkürzung 
•  Is there an acronym for it? •  Gibt es dafür eine Abkürzung? 
•  alacrity •  Gier 
•  His alacrity was annoying. •  Seine Gier war nervig. 
•  as if on cue •  wie aufs Stichwort 
•  As if on cue, both men rose from their places. •  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer  

von ihren Plätzen. 
•  assertion •  Behauptung 
•  The assertion was repeated several times. •  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. 
•  backing •  Grundlagen 
•  The technology lacks regulatory backing. •  Der Technologie fehlt es an regulatorischen Grundlagen. 
•  balaclava •  Sturmhaube 
•  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Handschuhe. 

•  banter •  plaudern 
•  I was supposed to banter with them. •  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. 
•  barb •  Gehässigkeit 
•  He tried to deflect the barb. •  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu übergehen. 
•  bead •  Perle 
•  Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 

•  beaker •  Becher 
•  I pointed to the beaker the size of fire bucket. •  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines Feuereimers. 

•  bedspread •  Decke 
•  This one was large enough to be a bedspread 
for two whales. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für zwei Wale 
 zu sein. 

•  belfry •  Glockenturm 
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•  There was a belfry in the middle of the village. •  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. 

•  bellwether •  Vorbote 
•  It is always a bellwether of what is to come. •  Das ist immer ein Vorbote dessen, was kommen wird. 
•  bliss •  Segen 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never forgive 
you. 

•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir nie verzeihen. 

•  blurb •  Klappentext 
•  Who wrote the blurb for the inside flap? •  Wer hat den Klappentext für die Innenseite geschrieben? 
•  boar •  Wildschwein 
•  The chef entered carrying a large boar´s head 
on a silver salver. 

•  Der Koch kam herein und trug einen großen  
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  bob •  Kröte 
•  He still had a few bob in the bank. •  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. 
•  bolt •  Verriegelung 
•  He checked every door was bolted. •  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. 
•  boon •  Gunst 
•  The boon could not be granted. •  Die Gunst war nicht sicher. 
•  booze •  Suff 
•  Will there be booze? •  Wird es Suff geben? 
•  bounty •  Kopfgeld 
•  Despite a handsome bounty placed on his head, 
he never got caught. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war, 
 wurde er nie gefasst. 

•  brim •  Rand 
•  He filled the mug to the brim. •  Er füllte den Becher bis zum Rand. 
•  brow •  Kuppe 
•  They were fifty yards from the brow of the hill. •  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe entfernt. 

•  burr •  Akzent 
•  He said it with a slight Edinbourgh burr. •  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. 
•  bygones •  Vergangenheit 
•  I think this is an opportunity to let the bygones 
be bygones. 

•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit  
ruhen zu lassen. 

•  cad •  Schuft 
•  What a cad! •  Was für ein Schuft! 
•  canter •  Galopp 
•  England won in a canter •  England hat mühelos gewonnen. 
•  cash cushion •  Geldpolster 
•  No cash cushion available, sorry. •  Wir haben leider kein Geldpolster. 
•  catch •  Haken 
•  Mind you, there is a catch! •  Achtung, da gibt es einen Haken! 
•  clairvoyant •  Hellseher 
•  If that were so, you would not be an expert, but 
a clairvoyant. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, sondern  
ein Hellseher. 

•  clincher •  Beweis 
•  His opinion was a clincher. •  Seine Meinung war ein klarer Beweis. 
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•  clout •  Schlagkraft 
•  He was unlikely to carry much clout back. •  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel Schlagkraft  

zurückkommt. 
•  clue •  Ahnung 
•  I´ve got no clue what I should do. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  cobble •  gepflastert 
•  Around the building was a cobbled square. •  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter Platz. 
•  cod •  Kabeljau 
•  He loved dinig cod. •  Er aß gern Kabeljau. 
•  cog •  Rädchen 
•  It was just a tiny cog in a well oiled machine. •  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 
•  column •  Kolumne 
•  He writes advice columns. •  Er schreibt Ratgeberkolumnen. 
•  copse •  Ansammlung 
•  It was hidden behind a copse of trees. •  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen versteckt. 
•  court nod •  kurzes Zunicken 
•  He gave him a court nod. •  Er hat ihm kurz zugenickt. 
•  crate •  Kasten 
•  If you return on time, there will be a crate of 
beer waiting for you. 

•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein Kasten Bier  
auf dich. 

•  creed •  Credo 
•  She considered the saying to be a creed, not a 
cliché 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein Klischee. 

•  crest •  Gipfel 
•  It is on the crest of the mountain, see? •  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? 
•  crick •  Krampf 
•  The looking up gave me a crick. •  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem Krampf. 
•  crook •  Gauner 
•  You are not going to give this crook a lifeline, 
are you? 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa 
 die Rettungsleine, oder? 

•  crumb •  Krümel 
•  It is left to them to sweep the floor and gather 
up the crumbs. 

•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen und die Krümel 
aufzusammeln. 

•  cue •  Hinweis 
•  She gave him a cue how to go on. •  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen sollte. 
•  curfew •  Ausgangssperre 
•  It was proved necessary to impose a curfew on 
the island 

•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine Ausgangssperre  
auf der Insel zu verhängen. 

•  dank •  Feuchtigkeit 
•  Nobody appreciated the dank of the place. •  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Helfer •  acolyte 
•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. •  His acolytes must be taken care of. 
•  Freispruch •  acquittal 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. •  The case ended in acquittal. 
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•  Abkürzung •  acronym 
•  Gibt es dafür eine Abkürzung? •  Is there an acronym for it? 
•  Gier •  alacrity 
•  Seine Gier war nervig. •  His alacrity was annoying. 
•  wie aufs Stichwort •  as if on cue 
•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer 
von ihren Plätzen. 

•  As if on cue, both men rose from their places. 

•  Behauptung •  assertion 
•  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. •  The assertion was repeated several times. 

•  Grundlagen •  backing 
•  Der Technologie fehlt es an regulatorischen 
Grundlagen. 

•  The technology lacks regulatory backing. 

•  Sturmhaube •  balaclava 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Handschuhe. 

•  She was wearing a balaclava and enormous mittens. 

•  plaudern •  banter 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. •  I was supposed to banter with them. 
•  Gehässigkeit •  barb 
•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 
übergehen. 

•  He tried to deflect the barb. 

•  Perle •  bead 
•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. •  Beads of sweat began to appear on his forehead. 
•  Becher •  beaker 
•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines 
Feuereimers. 

•  I pointed to the beaker the size of fire bucket. 

•  Decke •  bedspread 
•  Die hier war groß genug, um eine Decke für 
zwei Wale zu sein. 

•  This one was large enough to be a bedspread for two whales. 

•  Glockenturm •  belfry 
•  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. •  There was a belfry in the middle of the village. 

•  Vorbote •  bellwether 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 
kommen wird. 

•  It is always a bellwether of what is to come. 

•  Segen •  bliss 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir 
nie verzeihen. 

•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never forgive you. 

•  Klappentext •  blurb 
•  Wer hat den Klappentext für die Innenseite 
geschrieben? 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? 

•  Wildschwein •  boar 
•  Der Koch kam herein und trug einen großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  The chef entered carrying a large boar´s head on a silver salver. 

•  Kröte •  bob 
•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. •  He still had a few bob in the bank. 
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•  Verriegelung •  bolt 
•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. •  He checked every door was bolted. 

•  Gunst •  boon 
•  Die Gunst war nicht sicher. •  The boon could not be granted. 
•  Suff •  booze 
•  Wird es Suff geben? •  Will there be booze? 
•  Kopfgeld •  bounty 
•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 
ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 

•  Despite a handsome bounty placed on his head, he never  
got caught. 

•  Rand •  brim 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. •  He filled the mug to the brim. 
•  Kuppe •  brow 
•  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe 
entfernt. 

•  They were fifty yards from the brow of the hill. 

•  Akzent •  burr 
•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. •  He said it with a slight Edinbourgh burr. 
•  Vergangenheit •  bygones 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen. 

•  I think this is an opportunity to let the bygones be bygones. 

•  Schuft •  cad 
•  Was für ein Schuft! •  What a cad! 
•  Galopp •  canter 
•  England hat mühelos gewonnen. •  England won in a canter 
•  Geldpolster •  cash cushion 
•  Wir haben leider kein Geldpolster. •  No cash cushion available, sorry. 
•  Haken •  catch 
•  Achtung, da gibt es einen Haken! •  Mind you, there is a catch! 
•  Hellseher •  clairvoyant 
•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, 
sondern ein Hellseher. 

•  If that were so, you would not be an expert, but a clairvoyant. 

•  Beweis •  clincher 
•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. •  His opinion was a clincher. 
•  Schlagkraft •  clout 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 
Schlagkraft zurückkommt. 

•  He was unlikely to carry much clout back. 

•  Ahnung •  clue 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  gepflastert •  cobble 
•  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter 
Platz. 

•  Around the building was a cobbled square. 

•  Kabeljau •  cod 
•  Er aß gern Kabeljau. •  He loved dinig cod. 
•  Rädchen •  cog 
•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. •  It was just a tiny cog in a well oiled machine. 
•  Kolumne •  column 
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•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. •  He writes advice columns. 
•  Ansammlung •  copse 
•  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen 
versteckt. 

•  It was hidden behind a copse of trees. 

•  kurzes Zunicken •  court nod 
•  Er hat ihm kurz zugenickt. •  He gave him a court nod. 
•  Kasten •  crate 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein 
Kasten Bier auf dich. 

•  If you return on time, there will be a crate of beer  
waiting for you. 

•  Credo •  creed 
•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein 
Klischee. 

•  She considered the saying to be a creed, not a cliché 

•  Gipfel •  crest 
•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? •  It is on the crest of the mountain, see? 
•  Krampf •  crick 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem 
Krampf. 

•  The looking up gave me a crick. 

•  Gauner •  crook 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  You are not going to give this crook a lifeline, are you? 

•  Krümel •  crumb 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen 
und die Krümel aufzusammeln. 

•  It is left to them to sweep the floor and gather up the crumbs. 

•  Hinweis •  cue 
•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen 
sollte. 

•  She gave him a cue how to go on. 

•  Ausgangssperre •  curfew 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 
Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 

•  It was proved necessary to impose a curfew on the island 

•  Feuchtigkeit •  dank 
•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. •  Nobody appreciated the dank of the place. 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  She considered the saying to be a creed, not a 
cliché 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein Klischee. 

•  The assertion was repeated several times. •  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. 
•  He said it with a slight Edinbourgh burr. •  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. 
•  Despite a handsome bounty placed on his head, 
he never got caught. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war,  
wurde er nie gefasst. 

•  The boon could not be granted. •  Die Gunst war nicht sicher. 
•  Is there an acronym for it? •  Gibt es dafür eine Abkürzung? 
•  The technology lacks regulatory backing. •  Der Technologie fehlt es an regulatorischen Grundlagen. 
•  He still had a few bob in the bank. •  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. 
•  I was supposed to banter with them. •  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. 
•  He writes advice columns. •  Er schreibt Ratgeberkolumnen. 
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•  Beads of sweat began to appear on his 
forehead. 

•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 

•  He loved dinig cod. •  Er aß gern Kabeljau. 
•  I pointed to the beaker the size of fire bucket. •  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines Feuereimers. 

•  There was a belfry in the middle of the village. •  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. 

•  I think this is an opportunity to let the bygones 
be bygones. 

•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit  
ruhen zu lassen. 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? •  Wer hat den Klappentext für die Innenseite geschrieben? 
•  As if on cue, both men rose from their places. •  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer  

von ihren Plätzen. 
•  It was hidden behind a copse of trees. •  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen versteckt. 
•  Mind you, there is a catch! •  Achtung, da gibt es einen Haken! 
•  He checked every door was bolted. •  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. 
•  He was unlikely to carry much clout back. •  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel Schlagkraft  

zurückkommt. 
•  Will there be booze? •  Wird es Suff geben? 
•  The looking up gave me a crick. •  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem Krampf. 
•  He filled the mug to the brim. •  Er füllte den Becher bis zum Rand. 
•  They were fifty yards from the brow of the hill. •  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe entfernt. 

•  It was proved necessary to impose a curfew on 
the island 

•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine Ausgangssperre  
auf der Insel zu verhängen. 

•  It is always a bellwether of what is to come. •  Das ist immer ein Vorbote dessen, was kommen wird. 
•  I´ve got no clue what I should do. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  England won in a canter •  England hat mühelos gewonnen. 
•  If that were so, you would not be an expert, but 
a clairvoyant. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, sondern  
ein Hellseher. 

•  He tried to deflect the barb. •  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu übergehen. 
•  What a cad! •  Was für ein Schuft! 
•  It is left to them to sweep the floor and gather 
up the crumbs. 

•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen und die Krümel 
aufzusammeln. 

•  The case ended in acquittal. •  Der Fall endete mit einem Freispruch. 
•  The chef entered carrying a large boar´s head 
on a silver salver. 

•  Der Koch kam herein und trug einen großen  
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  Around the building was a cobbled square. •  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter Platz. 
•  He gave him a court nod. •  Er hat ihm kurz zugenickt. 
•  It was just a tiny cog in a well oiled machine. •  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never forgive 
you. 

•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir nie verzeihen. 

•  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Handschuhe. 

•  No cash cushion available, sorry. •  Wir haben leider kein Geldpolster. 
•  If you return on time, there will be a crate of 
beer waiting for you. 

•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein Kasten Bier  
auf dich. 

•  His acolytes must be taken care of. •  Man muss sich um seine Helfer kümmern. 
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•  It is on the crest of the mountain, see? •  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? 
•  This one was large enough to be a bedspread 
for two whales. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für zwei Wale zu sein. 

•  You are not going to give this crook a lifeline, 
are you? 

•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die Rettungsleine,  
oder? 

•  His opinion was a clincher. •  Seine Meinung war ein klarer Beweis. 
•  She gave him a cue how to go on. •  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen sollte. 
•  His alacrity was annoying. •  Seine Gier war nervig. 
•  Nobody appreciated the dank of the place. •  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Er aß gern Kabeljau. •  He loved dinig cod. 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa die 
Rettungsleine, oder? 

•  You are not going to give this crook a lifeline, are you? 

•  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe 
entfernt. 

•  They were fifty yards from the brow of the hill. 

•  Achtung, da gibt es einen Haken! •  Mind you, there is a catch! 
•  Was für ein Schuft! •  What a cad! 
•  Um das Gebäude herum war ein gepflasterter 
Platz. 

•  Around the building was a cobbled square. 

•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. •  He said it with a slight Edinbourgh burr. 
•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. •  Beads of sweat began to appear on his forehead. 
•  Die Behauptung wurde mehrmals wiederholt. •  The assertion was repeated several times. 

•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des Raumes. •  Nobody appreciated the dank of the place. 

•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 
Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 

•  It was proved necessary to impose a curfew on the island 

•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt waren. •  He checked every door was bolted. 

•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide Männer 
von ihren Plätzen. 

•  As if on cue, both men rose from their places. 

•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein Experte, 
sondern ein Hellseher. 

•  If that were so, you would not be an expert, but a clairvoyant. 

•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. •  His acolytes must be taken care of. 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 
Schlagkraft zurückkommt. 

•  He was unlikely to carry much clout back. 

•  Wird es Suff geben? •  Will there be booze? 
•  Der Koch kam herein und trug einen großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett. 

•  The chef entered carrying a large boar´s head on a silver salver. 

•  Inmitten des Dorfes gab es einen Glockenturm. •  There was a belfry in the middle of the village. 

•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  Wer hat den Klappentext für die Innenseite 
geschrieben? 

•  Who wrote the blurb for the inside flap? 

•  Er hat ihm kurz zugenickt. •  He gave him a court nod. 
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•  Der Technologie fehlt es an regulatorischen 
Grundlagen. 

•  The technology lacks regulatory backing. 

•  Der Blick nach oben führte bei mir zu einem 
Krampf. 

•  The looking up gave me a crick. 

•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es weitergehen 
sollte. 

•  She gave him a cue how to go on. 

•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für ein 
Klischee. 

•  She considered the saying to be a creed, not a cliché 

•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? •  It is on the crest of the mountain, see? 
•  England hat mühelos gewonnen. •  England won in a canter 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Handschuhe. 

•  She was wearing a balaclava and enormous mittens. 

•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. •  He writes advice columns. 
•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der Bank. •  He still had a few bob in the bank. 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu fegen 
und die Krümel aufzusammeln. 

•  It is left to them to sweep the floor and gather up the crumbs. 

•  Die hier war groß genug, um eine Decke für 
zwei Wale zu sein. 

•  This one was large enough to be a bedspread for two whales. 

•  Gibt es dafür eine Abkürzung? •  Is there an acronym for it? 
•  Die Gunst war nicht sicher. •  The boon could not be granted. 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet ein 
Kasten Bier auf dich. 

•  If you return on time, there will be a crate of beer 
 waiting for you. 

•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 
ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 

•  Despite a handsome bounty placed on his head,  
he never got caught. 

•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 
übergehen. 

•  He tried to deflect the barb. 

•  Seine Gier war nervig. •  His alacrity was annoying. 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 
kommen wird. 

•  It is always a bellwether of what is to come. 

•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird er dir 
nie verzeihen. 

•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never forgive you. 

•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. •  His opinion was a clincher. 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. •  He filled the mug to the brim. 
•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. •  It was just a tiny cog in a well oiled machine. 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. •  I was supposed to banter with them. 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen. 

•  I think this is an opportunity to let the bygones be bygones. 

•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe eines 
Feuereimers. 

•  I pointed to the beaker the size of fire bucket. 

•  Es war hinter einer Ansammlung von Bäumen 
versteckt. 

•  It was hidden behind a copse of trees. 

•  Wir haben leider kein Geldpolster. •  No cash cushion available, sorry. 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. •  The case ended in acquittal. 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_Hören Sie! 
•  hunk •  Bild von einem Mann 
•  guile •  Arglist 
•  fuse •  Sicherung 
•  gem •  Juwel 
•  deed •  Tat 
•  duvet •  Bettdecke 
•  lather •  Seifenschaum 
•  hint •  Anspielung 
•  dismay •  Bestürzung 
•  fallacy •  Trugschluss 
•  epitome •  Inbegriff 
•  endorsement •  Unterstützung 
•  knuckle •  Fingerknöchel 
•  flank •  Flanke 
•  dustbin •  Mülleimer 
•  dollop •  Portion 
•  lingo •  Kauderwelsch 
•  furor •  Aufregung 
•  death knell •  Totenglocke 
•  jibe •  Spruch 
•  likelihood •  Wahrscheinlichkeit 
•  grime •  Schmutz 
•  kerb •  Bordstein 
•  chaste peck •  keuscher Kuss 
•  fable •  Fabel 
•  dole queue •  für Stempelgeld anstehen 
•  chunk •  Batzen 
•  financial strait •  finanzielle Notlage 
•  harbinger •  Vorbote 
•  hurdle •  Hürde 
•  heron •  Reiher 
•  chuckle •  Gekicher 
•  footnote •  Anmerkung 
•  draught •  Zug 
•  ember •  Glut 
•  gale •  Sturm 
•  holster •  Holster 
•  feat in itself •  Heldentat 
•  forte •  Stärke 
•  flipside of the coin •  Kehrseite der Medaille 
•  effigy •  Bildnis 
•  chump •  Trottel 
•  fledgling •  angehend 
•  gist •  Hauptpunkt, Kern 
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•  junkie •  Junkie 
•  decoy •  Köder 
•  hallmark •  Markenzeichen 
•  dysentry •  Ruhr 
•  figment •  Hirngespinst 
•  grater •  Reibe 

Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Trottel •  chump 
•  Reibe •  grater 
•  Tat •  deed 
•  Flanke •  flank 
•  Hürde •  hurdle 
•  Hirngespinst •  figment 
•  Juwel •  gem 
•  Fingerknöchel •  knuckle 
•  Holster •  holster 
•  Ruhr •  dysentry 
•  Vorbote •  harbinger 
•  Heldentat •  feat in itself 
•  Arglist •  guile 
•  Inbegriff •  epitome 
•  Batzen •  chunk 
•  Trugschluss •  fallacy 
•  Bettdecke •  duvet 
•  Schmutz •  grime 
•  Mülleimer •  dustbin 
•  Bordstein •  kerb 
•  Zug •  draught 
•  Bildnis •  effigy 
•  Hauptpunkt, Kern •  gist 
•  Stärke •  forte 
•  Anmerkung •  footnote 
•  Aufregung •  furor 
•  Bestürzung •  dismay 
•  Bild von einem Mann •  hunk 
•  Anspielung •  hint 
•  finanzielle Notlage •  financial strait 
•  für Stempelgeld anstehen •  dole queue 
•  Unterstützung •  endorsement 
•  Totenglocke •  death knell 
•  Glut •  ember 
•  Markenzeichen •  hallmark 
•  Portion •  dollop 
•  Köder •  decoy 
•  Spruch •  jibe 
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•  Kehrseite der Medaille •  flipside of the coin 
•  angehend •  fledgling 
•  Fabel •  fable 
•  Reiher •  heron 
•  Seifenschaum •  lather 
•  keuscher Kuss •  chaste peck 
•  Junkie •  junkie 
•  Sturm •  gale 
•  Kauderwelsch •  lingo 
•  Gekicher •  chuckle 
•  Wahrscheinlichkeit •  likelihood 
•  Sicherung •  fuse 

Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  death knell •  Totenglocke 
•  Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. 

•  decoy •  Köder 
•  It was there as a decoy. •  Das war dort nur als Köder. 
•  deed •  Tat 
•  You finally did the deed, didn´t you. •  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht wahr? 
•  dismay •  Bestürzung 
•  To our dismay the company refused to pay a 
penny. 

•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, auch 
 nur einen Penny zu zahlen. 

•  dole queue •  für Stempelgeld anstehen 
•  He joined the dole queue. •  Er steht für Stempelgeld an. 
•  dollop •  Portion 
•  I could do with a dollop of your common sence. •  Ich könnte eine Portion gesunden Menschenverstand 

 gebrauchen. 
•  draught •  Zug 
•  He drank it in one draught. •  Er trank ihn in einem Zug aus. 
•  dustbin •  Mülleimer 
•  It will end in the dustbin of history. •  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. 
•  duvet •  Bettdecke 
•  We snuggled down under a thick duvet. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  dysentry •  Ruhr 
•  The army suffered from dysentry and scurvy. •  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  effigy •  Bildnis 
•  There was an effigy on his grave. •  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 
•  ember •  Glut 
•  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu löschen. 

•  endorsement •  Unterstützung 
•  May I count on your endorsement? •  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? 
•  epitome •  Inbegriff 
•  He´s an epitome of a good boss. •  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. 
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•  fable •  Fabel 
•  They looked forward for the fabled fourth set. •  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. 

•  fallacy •  Trugschluss 
•  He realised it was all a fallacy. •  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. 
•  feat in itself •  Heldentat 
•  A feat in itslef. •  Eine Heldentat für sich. 
•  figment •  Hirngespinst 
•  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. 

•  financial strait •  finanzielle Notlage 
•  Is he in a financial strait? •  Ist er in einer finanziellen Notlage? 
•  flank •  Flanke 
•  He dug his spurs in the horse´s flank. •  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes gebohrt. 
•  fledgling •  angehend 
•  They sold the territory to the fledgling republic. •  Sie haben das Gebiet an die angehende Republik verkauft. 

•  flipside of the coin •  Kehrseite der Medaille 
•  But there is a flipside of the coin. •  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. 
•  footnote •  Anmerkung 
•  I only have one footnote. •  Ich habe nur eine Anmerkung. 
•  forte •  Stärke 
•  Small talk has never been his forte. •  Smalltalk war noch nie seine Stärke. 
•  furor •  Aufregung 
•  He waited for the furor to die down. •  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt hat. 
•  fuse •  Sicherung 
•  He´s got a very short fuse. •  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. 
•  gale •  Sturm 
•  He assured him the tent would survive even a 
mountain gale. 

•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen Gebirgssturm  
überstehen würde. 

•  gem •  Juwel 
•  The owner is a gem. •  Der Besitzer ist ein Juwel. 
•  gist •  Hauptpunkt, Kern 
•  He thought it was a gist of it. •  Er dachte, das sei der Kern der Sache. 
•  grater •  Reibe 
•  There was a large chunk of cheese and a grater •  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. 

•  grime •  Schmutz 
•  The jets of water removed the grime. •  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. 
•  guile •  Arglist 
•  He replied without guile. •  Er hat ohne Arglist geantwortet. 
•  hallmark •  Markenzeichen 
•  I am sure you will be able to handle this with 
diplomacy that has become a hallmark of our 
company. 

•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie schaffen,  
die zu einem Markenzeichen eurer Firma geworden ist. 

•  harbinger •  Vorbote 
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•  It was a harbinger of all what was about to 
come. 

•  Es war ein Vorbote von allem, was noch kommen sollte. 

•  heron •  Reiher 
•  Sometimes you can see even a herron. •  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. 
•  hint •  Anspielung 
•  He ignored the inapropriate hint. •  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. 
•  holster •  Holster 
•  He took his pistol out of its holster. •  Er hat seine Pistole aus dem Holster genommen. 
•  hunk •  Bild von einem Mann 
•  Fill me in, you fascinating hunk. •  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. 
•  hurdle •  Hürde 
•  Each hurdle is a challenge. •  Jede Hürde ist eine Herausforderung. 
•  chaste peck •  keuscher Kuss 
•  She gave me a chaste peck on my lips. •  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine Lippen. 
•  chuckle •  Gekicher 
•  The chuckle was followed by the closing. •  Nach dem Ende folgte Gekicher. 
•  chump •  Trottel 
•  I felt a right chump. •  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. 
•  chunk •  Batzen 
•  I may lose a chunk of my bonus. •  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen meiner Prämie. 
•  jibe •  Spruch 
•  I intervened before she could growl some jibe. •  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen Spruch 

 brummen konnte. 
•  junkie •  Junkie 
•  He´s a junkie. •  Er ist ein Junkie. 
•  kerb •  Bordstein 
•  The taxi sped away from the kerb. •  Das Taxi raste vom Bordstein weg. 
•  knuckle •  Fingerknöchel 
•  He´s just shattered my knuckles. •  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel zerschmettert. 
•  lather •  Seifenschaum 
•  He smeared the lather all over his face. •  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. 
•  likelihood •  Wahrscheinlichkeit 
•  It increased the likelihood by 20%. •  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. 
•  lingo •  Kauderwelsch 
•  What kind of lingo is he talking in? •  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? 

Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Totenglocke •  death knell 
•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. •  Everybody heard the death knell from the belfry. 

•  Köder •  decoy 
•  Das war dort nur als Köder. •  It was there as a decoy. 
•  Tat •  deed 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht 
wahr? 

•  You finally did the deed, didn´t you. 

•  Bestürzung •  dismay 
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•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, 
auch nur einen Penny zu zahlen. 

•  To our dismay the company refused to pay a penny. 

•  für Stempelgeld anstehen •  dole queue 
•  Er steht für Stempelgeld an. •  He joined the dole queue. 
•  Portion •  dollop 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 
Menschenverstand gebrauchen. 

•  I could do with a dollop of your common sence. 

•  Zug •  draught 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. •  He drank it in one draught. 
•  Mülleimer •  dustbin 
•  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. •  It will end in the dustbin of history. 
•  Bettdecke •  duvet 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Ruhr •  dysentry 
•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. •  The army suffered from dysentry and scurvy. 
•  Bildnis •  effigy 
•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. •  There was an effigy on his grave. 
•  Glut •  ember 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu 
löschen. 

•  There was a little left to do other than to dampen  
down the embers. 

•  Unterstützung •  endorsement 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? •  May I count on your endorsement? 
•  Inbegriff •  epitome 
•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. •  He´s an epitome of a good boss. 
•  Fabel •  fable 
•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. •  They looked forward for the fabled fourth set. 

•  Trugschluss •  fallacy 
•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. •  He realised it was all a fallacy. 
•  Heldentat •  feat in itself 
•  Eine Heldentat für sich. •  A feat in itslef. 
•  Hirngespinst •  figment 
•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. •  It is almost as it was a figment of my imagination. 
•  finanzielle Notlage •  financial strait 
•  Ist er in einer finanziellen Notlage? •  Is he in a financial strait? 
•  Flanke •  flank 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes 
gebohrt. 

•  He dug his spurs in the horse´s flank. 

•  angehend •  fledgling 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 
Republik verkauft. 

•  They sold the territory to the fledgling republic. 

•  Kehrseite der Medaille •  flipside of the coin 
•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. •  But there is a flipside of the coin. 

•  Anmerkung •  footnote 
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•  Ich habe nur eine Anmerkung. •  I only have one footnote. 
•  Stärke •  forte 
•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. •  Small talk has never been his forte. 
•  Aufregung •  furor 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt 
hat. 

•  He waited for the furor to die down. 

•  Sicherung •  fuse 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. •  He´s got a very short fuse. 
•  Sturm •  gale 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen 
Gebirgssturm überstehen würde. 

•  He assured him the tent would survive even a mountain gale. 

•  Juwel •  gem 
•  Der Besitzer ist ein Juwel. •  The owner is a gem. 
•  Hauptpunkt, Kern •  gist 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. •  He thought it was a gist of it. 
•  Reibe •  grater 
•  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. •  There was a large chunk of cheese and a grater 
•  Schmutz •  grime 
•  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. •  The jets of water removed the grime. 
•  Arglist •  guile 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. •  He replied without guile. 
•  Markenzeichen •  hallmark 
•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie 
schaffen, die zu einem Markenzeichen eurer 
Firma geworden ist. 

•  I am sure you will be able to handle this with diplomacy  
that has become a hallmark of our company. 

•  Vorbote •  harbinger 
•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 
kommen sollte. 

•  It was a harbinger of all what was about to come. 

•  Reiher •  heron 
•  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. •  Sometimes you can see even a herron. 

•  Anspielung •  hint 
•  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  Holster •  holster 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 
genommen. 

•  He took his pistol out of its holster. 

•  Bild von einem Mann •  hunk 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. •  Fill me in, you fascinating hunk. 
•  Hürde •  hurdle 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. •  Each hurdle is a challenge. 
•  keuscher Kuss •  chaste peck 
•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. 

•  She gave me a chaste peck on my lips. 

•  Gekicher •  chuckle 
•  Nach dem Ende folgte Gekicher. •  The chuckle was followed by the closing. 
•  Trottel •  chump 
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•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. •  I felt a right chump. 
•  Batzen •  chunk 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 
meiner Prämie. 

•  I may lose a chunk of my bonus. 

•  Spruch •  jibe 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  I intervened before she could growl some jibe. 

•  Junkie •  junkie 
•  Er ist ein Junkie. •  He´s a junkie. 
•  Bordstein •  kerb 
•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. •  The taxi sped away from the kerb. 
•  Fingerknöchel •  knuckle 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 
zerschmettert. 

•  He´s just shattered my knuckles. 

•  Seifenschaum •  lather 
•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. •  He smeared the lather all over his face. 
•  Wahrscheinlichkeit •  likelihood 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. •  It increased the likelihood by 20%. 
•  Kauderwelsch •  lingo 
•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? •  What kind of lingo is he talking in? 

Lektion 11_Substantive_Teil 02_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  They sold the territory to the fledgling republic. •  Sie haben das Gebiet an die angehende Republik verkauft. 

•  He replied without guile. •  Er hat ohne Arglist geantwortet. 
•  He´s a junkie. •  Er ist ein Junkie. 
•  Sometimes you can see even a herron. •  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. 
•  We snuggled down under a thick duvet. •  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. 
•  It increased the likelihood by 20%. •  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. 
•  To our dismay the company refused to pay a 
penny. 

•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma,  
auch nur einen Penny zu zahlen. 

•  The taxi sped away from the kerb. •  Das Taxi raste vom Bordstein weg. 
•  You finally did the deed, didn´t you. •  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht wahr? 
•  He drank it in one draught. •  Er trank ihn in einem Zug aus. 
•  They looked forward for the fabled fourth set. •  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. 

•  Is he in a financial strait? •  Ist er in einer finanziellen Notlage? 
•  He joined the dole queue. •  Er steht für Stempelgeld an. 
•  I may lose a chunk of my bonus. •  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen meiner Prämie. 
•  He thought it was a gist of it. •  Er dachte, das sei der Kern der Sache. 
•  He realised it was all a fallacy. •  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. 
•  It will end in the dustbin of history. •  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. 
•  I could do with a dollop of your common sence. •  Ich könnte eine Portion gesunden Menschenverstand  

gebrauchen. 
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•  I am sure you will be able to handle this with 
diplomacy that has become a hallmark of our 
company. 

•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie schaffen,  
die zu einem Markenzeichen eurer Firma geworden ist. 

•  He dug his spurs in the horse´s flank. •  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes gebohrt. 
•  The jets of water removed the grime. •  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. 
•  It was there as a decoy. •  Das war dort nur als Köder. 
•  The army suffered from dysentry and scurvy. •  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  There was an effigy on his grave. •  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. 
•  The owner is a gem. •  Der Besitzer ist ein Juwel. 
•  He waited for the furor to die down. •  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt hat. 
•  He´s got a very short fuse. •  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. 
•  He assured him the tent would survive even a 
mountain gale. 

•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen Gebirgssturm  
überstehen würde. 

•  I felt a right chump. •  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. 
•  What kind of lingo is he talking in? •  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? 
•  He took his pistol out of its holster. •  Er hat seine Pistole aus dem Holster genommen. 
•  He´s an epitome of a good boss. •  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. 
•  I only have one footnote. •  Ich habe nur eine Anmerkung. 
•  He´s just shattered my knuckles. •  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel zerschmettert. 
•  Everybody heard the death knell from the 
belfry. 

•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. 

•  But there is a flipside of the coin. •  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. 
•  He ignored the inapropriate hint. •  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. 
•  A feat in itslef. •  Eine Heldentat für sich. 
•  It was a harbinger of all what was about to 
come. 

•  Es war ein Vorbote von allem, was noch kommen sollte. 

•  She gave me a chaste peck on my lips. •  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine Lippen. 
•  He smeared the lather all over his face. •  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. 
•  I intervened before she could growl some jibe. •  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie irgendeinen  

Spruch brummen konnte. 
•  May I count on your endorsement? •  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? 
•  Small talk has never been his forte. •  Smalltalk war noch nie seine Stärke. 
•  The chuckle was followed by the closing. •  Nach dem Ende folgte Gekicher. 
•  Each hurdle is a challenge. •  Jede Hürde ist eine Herausforderung. 
•  It is almost as it was a figment of my 
imagination. 

•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. 

•  There was a large chunk of cheese and a grater •  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. 

•  Fill me in, you fascinating hunk. •  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. 
•  There was a little left to do other than to 
dampen down the embers. 

•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu löschen. 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 
Republik verkauft. 

•  They sold the territory to the fledgling republic. 

•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 
kommen sollte. 

•  It was a harbinger of all what was about to come. 

•  Nach dem Ende folgte Gekicher. •  The chuckle was followed by the closing. 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% erhöht. •  It increased the likelihood by 20%. 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 
genommen. 

•  He took his pistol out of its holster. 

•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. •  There was an effigy on his grave. 
•  Das war dort nur als Köder. •  It was there as a decoy. 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 
meiner Prämie. 

•  I may lose a chunk of my bonus. 

•  Alle hörten die Totenglocke vom Glockenturm. •  Everybody heard the death knell from the belfry. 

•  Er steht für Stempelgeld an. •  He joined the dole queue. 
•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? •  What kind of lingo is he talking in? 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. •  He´s got a very short fuse. 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, nicht 
wahr? 

•  You finally did the deed, didn´t you. 

•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. •  He realised it was all a fallacy. 
•  Der Besitzer ist ein Juwel. •  The owner is a gem. 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst einen 
Gebirgssturm überstehen würde. 

•  He assured him the tent would survive even a mountain gale. 

•  Ich könnte eine Portion gesunden 
Menschenverstand gebrauchen. 

•  I could do with a dollop of your common sence. 

•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. •  The taxi sped away from the kerb. 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. •  He thought it was a gist of it. 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. •  He drank it in one draught. 
•  Ich bin sicher, du wirst das mit der Diplomatie 
schaffen, die zu einem Markenzeichen eurer 
Firma geworden ist. 

•  I am sure you will be able to handle this with diplomacy  
that has become a hallmark of our company. 

•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung gelegt 
hat. 

•  He waited for the furor to die down. 

•  Da war ein großes Stück Käse und eine Reibe. •  There was a large chunk of cheese and a grater 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung rechnen? •  May I count on your endorsement? 
•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. •  But there is a flipside of the coin. 

•  Manchmal kann man sogar einen Reiher sehen. •  Sometimes you can see even a herron. 

•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht verteilt. •  He smeared the lather all over his face. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 

•  Ist er in einer finanziellen Notlage? •  Is he in a financial strait? 
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•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die Glut zu 
löschen. 

•  There was a little left to do other than to dampen down  
the embers. 

•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. •  He´s an epitome of a good boss. 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. •  Fill me in, you fascinating hunk. 
•  Er hat die unpassende Anspielung ignoriert. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. •  Small talk has never been his forte. 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. •  He replied without guile. 
•  Eine Heldentat für sich. •  A feat in itslef. 
•  Es ist fast so, als wäre es mein Hirngespinst. •  It is almost as it was a figment of my imagination. 
•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. •  The army suffered from dysentry and scurvy. 
•  Ich habe nur eine Anmerkung. •  I only have one footnote. 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. •  Each hurdle is a challenge. 
•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. •  I felt a right chump. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 
irgendeinen Spruch brummen konnte. 

•  I intervened before she could growl some jibe. 

•  Es wird im Mülleimer der Geschichte landen. •  It will end in the dustbin of history. 
•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die Firma, 
auch nur einen Penny zu zahlen. 

•  To our dismay the company refused to pay a penny. 

•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 
zerschmettert. 

•  He´s just shattered my knuckles. 

•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten Satz. •  They looked forward for the fabled fourth set. 

•  Er ist ein Junkie. •  He´s a junkie. 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des Pferdes 
gebohrt. 

•  He dug his spurs in the horse´s flank. 

•  Die Wasserstrahlen entfernten den Schmutz. •  The jets of water removed the grime. 
•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. 

•  She gave me a chaste peck on my lips. 
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Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_Hören Sie! 
•  plight •  Notlage 
•  peril •  Gefahr 
•  plaice •  Scholle 
•  pauper •  Armer 
•  peg •  Haken 
•  plume •  Rauchwolke 
•  misnomer •  Fehlbezeichnung 
•  reproach •  Zweifel 
•  pawn •  Bauer (im Schach) 
•  maven •  Meister 
•  nape •  Nacken 
•  scum •  Abschaum 
•  offering •  Beitrag 
•  pang •  Stich, Schmerz 
•  pigsty •  Schweinestall 
•  reshuffle •  Umbildung 
•  on account of •  dafür, dass 
•  pitcher •  Krug 
•  quip •  lächerliche Bemerkung 
•  nark •  Spitzel 
•  salvage •  Bergung 
•  scruple •  Skrupel 
•  rake •  Harke 
•  nuisance •  Ärgernis 
•  pun •  Wortspiel 
•  scorn •  Verachtung 
•  salver •  Tablett 
•  ripple •  Welle 
•  ripple effect •  Domino-Effekt 
•  ramification •  Verzweigung 
•  prat •  Trottel 
•  pretence •  Vortäuschung falscher Tatsachen 
•  morsel •  Leckerbissen 
•  rumpus •  Tumult 
•  retainer •  Zahlschein 
•  scurvy •  Skorbut 
•  mittens •  Fäustlinge 
•  prerogative •  Vorrecht 
•  row •  Streit 
•  pidgin •  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte Sprache) 
•  mite •  Scherflein 
•  make a good fist •  sich gut anstellen 
•  outcome •  Ergebnis 
•  odds •  Chance 
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•  plinth •  Sockel 
•  oath •  Eid 
•  quirk •  Laune 
•  riddle •  Rätsel, Mysterium 
•  punition •  Strafe 
•  ploy •  Trick 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Ergebnis •  outcome 
•  Gefahr •  peril 
•  Fäustlinge •  mittens 
•  dafür, dass •  on account of 
•  Chance •  odds 
•  Tumult •  rumpus 
•  Bauer (im Schach) •  pawn 
•  lächerliche Bemerkung •  quip 
•  Harke •  rake 
•  Streit •  row 
•  Scherflein •  mite 
•  Sockel •  plinth 
•  Vorrecht •  prerogative 
•  Notlage •  plight 
•  Armer •  pauper 
•  Abschaum •  scum 
•  Vortäuschung falscher Tatsachen •  pretence 
•  Skorbut •  scurvy 
•  Schweinestall •  pigsty 
•  Ärgernis •  nuisance 
•  Leckerbissen •  morsel 
•  Umbildung •  reshuffle 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 
Sprache) 

•  pidgin 

•  Stich, Schmerz •  pang 
•  Verzweigung •  ramification 
•  Laune •  quirk 
•  Zweifel •  reproach 
•  Beitrag •  offering 
•  Verachtung •  scorn 
•  Spitzel •  nark 
•  Strafe •  punition 
•  Scholle •  plaice 
•  Tablett •  salver 
•  sich gut anstellen •  make a good fist 
•  Bergung •  salvage 
•  Trottel •  prat 
•  Haken •  peg 
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•  Domino-Effekt •  ripple effect 
•  Fehlbezeichnung •  misnomer 
•  Skrupel •  scruple 
•  Krug •  pitcher 
•  Wortspiel •  pun 
•  Welle •  ripple 
•  Trick •  ploy 
•  Rauchwolke •  plume 
•  Zahlschein •  retainer 
•  Eid •  oath 
•  Rätsel, Mysterium •  riddle 
•  Meister •  maven 
•  Nacken •  nape 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  make a good fist •  sich gut anstellen 
•  The talk was that if he made good fist of it, the 
next stop would be that of GM. 

•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein nächster Posten 
Generaldirektor. 

•  maven •  Meister 
•  He was a maven in mathematics. •  Er war ein Meister der Mathematik. 
•  misnomer •  Fehlbezeichnung 
•  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine Fehlbezeichnung. 

•  mite •  Scherflein 
•  to take the widow´s mite •  sein Scherflein zu etwas beitragen 
•  mittens •  Fäustlinge 
•  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Fäustlinge. 

•  morsel •  Leckerbissen 
•  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten Leckerbissen  
auszuwählen. 

•  nape •  Nacken 
•  She began to kiss the nape of his neck. •  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. 
•  nark •  Spitzel 
•  A nark tipped him off. •  Ein Spitzel hat ihn verraten. 
•  nuisance •  Ärgernis 
•  It is just a small nuisance. •  Es ist nur ein kleines Ärgernis. 
•  oath •  Eid 
•  He read his oath with a confidence in his voice. •  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner Stimme. 

•  odds •  Chance 
•  The odds are stacked against you. •  Die Chancen sprechen gegen dich. 
•  offering •  Beitrag 
•  She took the offering across to him. •  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. 
•  on account of •  dafür, dass 
•  On account of the fact that you saved my life. •  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 
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•  outcome •  Ergebnis 
•  You´ll get the outcome you wish for. •  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir wünschst. 
•  pang •  Stich, Schmerz 
•  He felt a pang of dissapiontment for his wife. •  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine Frau. 
•  pauper •  Armer 
•  The pauperisation of people must stop. •  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. 
•  pawn •  Bauer (im Schach) 
•  I realised I must be a pawn in a far bigger game. •  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel größeren 

 Spiel sein muss. 
•  peg •  Haken 
•  He removed the uniform from the peg. •  Er hat die Uniform vom Haken genommen. 
•  peril •  Gefahr 
•  Is there any peril? •  Gibt es da eine Gefahr? 
•  pidgin •  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte Sprache) 
•  It is must be some form of pidgin. •  Es muss eine Art von Pidgin sein. 
•  pigsty •  Schweinestall 
•  the place looked like a pigsty. •  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. 
•  pitcher •  Krug 
•  The waitress appeared with a pitcher of water 
in her hand. 

•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in der Hand. 

•  plaice •  Scholle 
•  Have you ever eaten plaice? •  Hast du schon mal Scholle gegessen? 
•  plight •  Notlage 
•  He ended up in a sort of plight •  Er geriet in eine Art Notlage. 
•  plinth •  Sockel 
•  The statue is on the plinth. •  Die Statue steht auf einem Sockel. 
•  ploy •  Trick 
•  This was a ploy he used regularly •  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. 
•  plume •  Rauchwolke 
•  A plume of black smoke was hovering above 
the site. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  prat •  Trottel 
•  There was a big "PRAT" written on the wall. •  An der Wand stand ganz groß "Trottel". 
•  prerogative •  Vorrecht 
•  It is an old man´s prerogative to make the first 
speech. 

•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die erste Rede 
 zu halten. 

•  pretence •  Vortäuschung falscher Tatsachen 
•  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich unter  
Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu beschaffen. 

•  pun •  Wortspiel 
•  He was pleased with the little pun . •  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. 
•  punition •  Strafe 
•  He blamed the government for punitive taxes •  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. 

•  quip •  lächerliche Bemerkung 
•  My low grade quip made Mike twitch. •  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike zusammenzucken. 
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•  quirk •  Laune 
•  It happened by a quirk of fate. •  Es war eine Laune des Schicksals. 
•  rake •  Harke 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und eine Kelle. 
•  ramification •  Verzweigung 
•  Later comes the ramification. •  Später kommt die Verzweigung. 
•  reproach •  Zweifel 
•  His reputation is beyond reproach. •  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. 
•  reshuffle •  Umbildung 
•  He made changes in his latest reshuffle. •  Er hat bei seiner letzten Umbildung Änderungen 

 vorgenommen. 
•  retainer •  Zahlschein 
•  She was on a retainer from the wine industry. •  Sie war auf einem Zahlschein von der Weinindustrie. 
•  riddle •  Rätsel, Mysterium 
•  It is a mystery how he solved the riddle. •  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel gelöst hat. 
•  ripple •  Welle 
•  A ripple of applaus broke out •  Eine Welle des Beifalls brach aus. 
•  ripple effect •  Domino-Effekt 
•  If it happens, a ripple effect may occur. •  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt auftreten. 
•  row •  Streit 
•  I had a row with my wife •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  rumpus •  Tumult 
•  The rumpus was all about money. •  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. 
•  salvage •  Bergung 
•  They run a highly successfull salvage company. •  Sie leiten ein sehr erfolgreiches Bergungsunternehmen. 

•  salver •  Tablett 
•  The chef entered carrying a large boar´s head 
on a silver salver. 

•  Der Chefkoch kam mit einem großen Wildschweinkopf  
auf einem silbernen Tablett herein. 

•  scorn •  Verachtung 
•  It was difficult for him to hide the scorn. •  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu verbergen. 
•  scruple •  Skrupel 
•  He did have some scruples. •  Er hatte ein paar Skrupel. 
•  scum •  Abschaum 
•  There was a cheer from the middle of the scum. •  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des Abschaums. 

•  scurvy •  Skorbut 
•  The army suffered from dysentry and scurvy. •  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  sich gut anstellen •  make a good fist 
•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein 
nächster Posten Generaldirektor. 

•  The talk was that if he made good fist of it, the next stop  
would be that of GM. 

•  Meister •  maven 
•  Er war ein Meister der Mathematik. •  He was a maven in mathematics. 
•  Fehlbezeichnung •  misnomer 
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•  Das als international zu bezeichnen, war eine 
Fehlbezeichnung. 

•  To call it international was a little bit of a misnomer. 

•  Scherflein •  mite 
•  sein Scherflein zu etwas beitragen •  to take the widow´s mite 
•  Fäustlinge •  mittens 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Fäustlinge. 

•  She was wearing a balaclava and enormous mittens. 

•  Leckerbissen •  morsel 
•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten 
Leckerbissen auszuwählen. 

•  He took time selecting the most delicate morsels. 

•  Nacken •  nape 
•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. •  She began to kiss the nape of his neck. 
•  Spitzel •  nark 
•  Ein Spitzel hat ihn verraten. •  A nark tipped him off. 
•  Ärgernis •  nuisance 
•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. •  It is just a small nuisance. 
•  Eid •  oath 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 
Stimme. 

•  He read his oath with a confidence in his voice. 

•  Chance •  odds 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. •  The odds are stacked against you. 
•  Beitrag •  offering 
•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. •  She took the offering across to him. 
•  dafür, dass •  on account of 
•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. •  On account of the fact that you saved my life. 
•  Ergebnis •  outcome 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir 
wünschst. 

•  You´ll get the outcome you wish for. 

•  Stich, Schmerz •  pang 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine 
Frau. 

•  He felt a pang of dissapiontment for his wife. 

•  Armer •  pauper 
•  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. •  The pauperisation of people must stop. 

•  Bauer (im Schach) •  pawn 
•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel 
größeren Spiel sein muss. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger game. 

•  Haken •  peg 
•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. •  He removed the uniform from the peg. 
•  Gefahr •  peril 
•  Gibt es da eine Gefahr? •  Is there any peril? 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 
Sprache) 

•  pidgin 

•  Es muss eine Art von Pidgin sein. •  It is must be some form of pidgin. 
•  Schweinestall •  pigsty 
•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. •  the place looked like a pigsty. 
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•  Krug •  pitcher 
•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in 
der Hand. 

•  The waitress appeared with a pitcher of water in her hand. 

•  Scholle •  plaice 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? •  Have you ever eaten plaice? 
•  Notlage •  plight 
•  Er geriet in eine Art Notlage. •  He ended up in a sort of plight 
•  Sockel •  plinth 
•  Die Statue steht auf einem Sockel. •  The statue is on the plinth. 
•  Trick •  ploy 
•  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. •  This was a ploy he used regularly 

•  Rauchwolke •  plume 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  A plume of black smoke was hovering above the site. 

•  Trottel •  prat 
•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". •  There was a big "PRAT" written on the wall. 
•  Vorrecht •  prerogative 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 
erste Rede zu halten. 

•  It is an old man´s prerogative to make the first speech. 

•  Vortäuschung falscher Tatsachen •  pretence 
•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu 
beschaffen. 

•  He was charged with attempting to obtain money 
 by false pretences. 

•  Wortspiel •  pun 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. •  He was pleased with the little pun . 
•  Strafe •  punition 
•  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. •  He blamed the government for punitive taxes 

•  lächerliche Bemerkung •  quip 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 
zusammenzucken. 

•  My low grade quip made Mike twitch. 

•  Laune •  quirk 
•  Es war eine Laune des Schicksals. •  It happened by a quirk of fate. 
•  Harke •  rake 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  Verzweigung •  ramification 
•  Später kommt die Verzweigung. •  Later comes the ramification. 
•  Zweifel •  reproach 
•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. •  His reputation is beyond reproach. 
•  Umbildung •  reshuffle 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 
Änderungen vorgenommen. 

•  He made changes in his latest reshuffle. 

•  Zahlschein •  retainer 
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•  Sie war auf einem Zahlschein von der 
Weinindustrie. 

•  She was on a retainer from the wine industry. 

•  Rätsel, Mysterium •  riddle 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 
gelöst hat. 

•  It is a mystery how he solved the riddle. 

•  Welle •  ripple 
•  Eine Welle des Beifalls brach aus. •  A ripple of applaus broke out 
•  Domino-Effekt •  ripple effect 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt 
auftreten. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. 

•  Streit •  row 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 
•  Tumult •  rumpus 
•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. •  The rumpus was all about money. 
•  Bergung •  salvage 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 
Bergungsunternehmen. 

•  They run a highly successfull salvage company. 

•  Tablett •  salver 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. 

•  The chef entered carrying a large boar´s head on a silver salver. 

•  Verachtung •  scorn 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 
verbergen. 

•  It was difficult for him to hide the scorn. 

•  Skrupel •  scruple 
•  Er hatte ein paar Skrupel. •  He did have some scruples. 
•  Abschaum •  scum 
•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 
Abschaums. 

•  There was a cheer from the middle of the scum. 

•  Skorbut •  scurvy 
•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. •  The army suffered from dysentry and scurvy. 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  It happened by a quirk of fate. •  Es war eine Laune des Schicksals. 
•  You´ll get the outcome you wish for. •  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir wünschst. 
•  It is a mystery how he solved the riddle. •  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel gelöst hat. 
•  She was wearing a balaclava and enormous 
mittens. 

•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige Fäustlinge. 

•  The rumpus was all about money. •  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. 
•  The chef entered carrying a large boar´s head 
on a silver salver. 

•  Der Chefkoch kam mit einem großen Wildschweinkopf  
auf einem silbernen Tablett herein. 

•  It was difficult for him to hide the scorn. •  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu verbergen. 
•  A nark tipped him off. •  Ein Spitzel hat ihn verraten. 
•  To call it international was a little bit of a 
misnomer. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine Fehlbezeichnung. 

•  The odds are stacked against you. •  Die Chancen sprechen gegen dich. 
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•  The talk was that if he made good fist of it, the 
next stop would be that of GM. 

•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein nächster Posten 
Generaldirektor. 

•  The waitress appeared with a pitcher of water 
in her hand. 

•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in der Hand. 

•  He was pleased with the little pun . •  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. 
•  The army suffered from dysentry and scurvy. •  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 
•  He read his oath with a confidence in his voice. •  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner Stimme. 

•  It is an old man´s prerogative to make the first 
speech. 

•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes,  
die erste Rede zu halten. 

•  She was on a retainer from the wine industry. •  Sie war auf einem Zahlschein von der Weinindustrie. 
•  It is must be some form of pidgin. •  Es muss eine Art von Pidgin sein. 
•  Is there any peril? •  Gibt es da eine Gefahr? 
•  The statue is on the plinth. •  Die Statue steht auf einem Sockel. 
•  They run a highly successfull salvage company. •  Sie leiten ein sehr erfolgreiches Bergungsunternehmen. 

•  the place looked like a pigsty. •  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. 
•  She began to kiss the nape of his neck. •  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. 
•  He removed the uniform from the peg. •  Er hat die Uniform vom Haken genommen. 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und eine Kelle. 
•  His reputation is beyond reproach. •  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. 
•  She took the offering across to him. •  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. 
•  I realised I must be a pawn in a far bigger game. •  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem  

viel größeren Spiel sein muss. 
•  Have you ever eaten plaice? •  Hast du schon mal Scholle gegessen? 
•  He took time selecting the most delicate 
morsels. 

•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten Leckerbissen  
auszuwählen. 

•  He made changes in his latest reshuffle. •  Er hat bei seiner letzten Umbildung Änderungen vorgenommen.
•  There was a cheer from the middle of the scum. •  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des Abschaums. 

•  Later comes the ramification. •  Später kommt die Verzweigung. 
•  to take the widow´s mite •  sein Scherflein zu etwas beitragen 
•  I had a row with my wife •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  On account of the fact that you saved my life. •  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 
•  He did have some scruples. •  Er hatte ein paar Skrupel. 
•  The pauperisation of people must stop. •  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. 
•  If it happens, a ripple effect may occur. •  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt auftreten. 
•  A ripple of applaus broke out •  Eine Welle des Beifalls brach aus. 
•  He was a maven in mathematics. •  Er war ein Meister der Mathematik. 
•  This was a ploy he used regularly •  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. 
•  My low grade quip made Mike twitch. •  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike zusammenzucken. 
•  A plume of black smoke was hovering above 
the site. 

•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der Baustelle. 

•  He ended up in a sort of plight •  Er geriet in eine Art Notlage. 
•  He felt a pang of dissapiontment for his wife. •  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine Frau. 
•  It is just a small nuisance. •  Es ist nur ein kleines Ärgernis. 
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•  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte,  
sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu beschaffen. 

•  There was a big "PRAT" written on the wall. •  An der Wand stand ganz groß "Trottel". 
•  He blamed the government for punitive taxes •  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Er war ein Meister der Mathematik. •  He was a maven in mathematics. 
•  Die Verarmung der Menschen muss aufhören. •  The pauperisation of people must stop. 

•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug Wasser in 
der Hand. 

•  The waitress appeared with a pitcher of water in her hand. 

•  Die Statue steht auf einem Sockel. •  The statue is on the plinth. 
•  Sie war auf einem Zahlschein von der 
Weinindustrie. 

•  She was on a retainer from the wine industry. 

•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 
Änderungen vorgenommen. 

•  He made changes in his latest reshuffle. 

•  Wenn das passiert, kann ein Domino-Effekt 
auftreten. 

•  If it happens, a ripple effect may occur. 

•  Es war eine Laune des Schicksals. •  It happened by a quirk of fate. 
•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. •  It is just a small nuisance. 
•  Er beschuldigte die Regierung der Strafsteuern. •  He blamed the government for punitive taxes 

•  Eine Welle des Beifalls brach aus. •  A ripple of applaus broke out 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 
zusammenzucken. 

•  My low grade quip made Mike twitch. 

•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. •  the place looked like a pigsty. 
•  Gibt es da eine Gefahr? •  Is there any peril? 
•  Er geriet in eine Art Notlage. •  He ended up in a sort of plight 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du dir 
wünschst. 

•  You´ll get the outcome you wish for. 

•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. •  On account of the fact that you saved my life. 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". •  There was a big "PRAT" written on the wall. 
•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. •  He removed the uniform from the peg. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 
Fäustlinge. 

•  She was wearing a balaclava and enormous mittens. 

•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 
erste Rede zu halten. 

•  It is an old man´s prerogative to make the first speech. 

•  Später kommt die Verzweigung. •  Later comes the ramification. 
•  Ein Spitzel hat ihn verraten. •  A nark tipped him off. 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. •  The odds are stacked against you. 
•  sein Scherflein zu etwas beitragen •  to take the widow´s mite 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel gefreut. •  He was pleased with the little pun . 
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•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 
gelöst hat. 

•  It is a mystery how he solved the riddle. 

•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet sein 
nächster Posten Generaldirektor. 

•  The talk was that if he made good fist of it,  
the next stop would be that of GM. 

•  Er hat sich Zeit genommen, die delikatesten 
Leckerbissen auszuwählen. 

•  He took time selecting the most delicate morsels. 

•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. •  She began to kiss the nape of his neck. 
•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. •  His reputation is beyond reproach. 
•  Es muss eine Art von Pidgin sein. •  It is must be some form of pidgin. 
•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. •  The army suffered from dysentry and scurvy. 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? •  Have you ever eaten plaice? 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 
Bergungsunternehmen. 

•  They run a highly successfull salvage company. 

•  Das als international zu bezeichnen, war eine 
Fehlbezeichnung. 

•  To call it international was a little bit of a misnomer. 

•  Der Chefkoch kam mit einem großen 
Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. 

•  The chef entered carrying a large boar´s head  
on a silver salver. 

•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in einem viel 
größeren Spiel sein muss. 

•  I realised I must be a pawn in a far bigger game. 

•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. •  The rumpus was all about money. 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über seine 
Frau. 

•  He felt a pang of dissapiontment for his wife. 

•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. •  She took the offering across to him. 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über der 
Baustelle. 

•  A plume of black smoke was hovering above the site. 

•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 
Abschaums. 

•  There was a cheer from the middle of the scum. 

•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 
Stimme. 

•  He read his oath with a confidence in his voice. 

•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 
verbergen. 

•  It was difficult for him to hide the scorn. 

•  Das war ein Trick, den er regelmäßig anwandte. •  This was a ploy he used regularly 

•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, sich 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld zu 
beschaffen. 

•  He was charged with attempting to obtain money b 
y false pretences. 

•  Er hatte ein paar Skrupel. •  He did have some scruples. 
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Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_Hören Sie! 
•  stunt •  Stunt 
•  stride •  Katzensprung 
•  skate •  Rochen 
•  stalemate •  Pattsituation 
•  shard •  Scherbe 
•  wispy •  dünn 
•  stack •  Stapel 
•  slip up •  Ausrutscher 
•  spade •  Spaten 
•  spell •  Zauberspruch, Bann 
•  surplus •  überflüssig 
•  sick bay •  Krankenstation 
•  smirk •  Grinsen 
•  snippet •  Gesprächsfetzen 
•  slander •  Verleumdung 
•  spoils •  Beute 
•  stroke •  Schlag 
•  sliver of soap •  Stück Seife 
•  vainglory •  Selbstgefälligkeit 
•  trickle •  rinnen 
•  solace •  Trost 
•  without a guile •  ohne Ausreden 
•  stipulation •  Bedingung 
•  trowel •  Kelle 
•  streak •  Strähne 
•  upheaval •  Wende, Änderung 
•  shack •  Hütte 
•  stump •  Stummel 
•  whim •  Laune 
•  stitch up •  abgekartetes Spiel 
•  swarm •  Schwarm 
•  swathe •  Masse 
•  zeal •  Eifer 
•  sell-by date •  Haltbarkeitsdatum 
•  thaw •  Tauwetter 
•  unfounded suspicion •  unbegründeter Verdacht 
•  thump •  klopfen 
•  titbit •  pikantes Detail, Leckerbissen 
•  trickle •  Rinnsal 
•  sham •  Schwindel 
•  sheaf •  Stapel 
•  writ •  Verfügung 
•  seaweed •  Alge 
•  clue •  Ahnung 
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•  tag •  Marke, Etikett 
•  vocation •  Beruf 
•  wad •  Bündel 
•  stance •  Einstellung 
•  swivel •  umdrehen 
•  volley of bullets •  Kugelsalve 
•  stir •  Aufregung 
•  truce •  Waffenstillstand 
•  sleet •  Schneeregen 
•  thimble •  Fingerhut 
•  row •  Streit 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  Haltbarkeitsdatum •  sell-by date 
•  Zauberspruch, Bann •  spell 
•  Streit •  row 
•  abgekartetes Spiel •  stitch up 
•  Stapel •  sheaf 
•  Kugelsalve •  volley of bullets 
•  Tauwetter •  thaw 
•  Bedingung •  stipulation 
•  Einstellung •  stance 
•  Stummel •  stump 
•  Marke, Etikett •  tag 
•  Masse •  swathe 
•  Stapel •  stack 
•  überflüssig •  surplus 
•  Strähne •  streak 
•  Laune •  whim 
•  Scherbe •  shard 
•  Aufregung •  stir 
•  Wende, Änderung •  upheaval 
•  Beute •  spoils 
•  Schwarm •  swarm 
•  Grinsen •  smirk 
•  Stück Seife •  sliver of soap 
•  Fingerhut •  thimble 
•  Hütte •  shack 
•  rinnen •  trickle 
•  umdrehen •  swivel 
•  Trost •  solace 
•  Rochen •  skate 
•  unbegründeter Verdacht •  unfounded suspicion 
•  Waffenstillstand •  truce 
•  Eifer •  zeal 
•  Selbstgefälligkeit •  vainglory 
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•  Pattsituation •  stalemate 
•  Beruf •  vocation 
•  klopfen •  thump 
•  Schlag •  stroke 
•  dünn •  wispy 
•  ohne Ausreden •  without a guile 
•  Katzensprung •  stride 
•  Rinnsal •  trickle 
•  Alge •  seaweed 
•  Verfügung •  writ 
•  Ausrutscher •  slip up 
•  Krankenstation •  sick bay 
•  Gesprächsfetzen •  snippet 
•  pikantes Detail, Leckerbissen •  titbit 
•  Bündel •  wad 
•  Verleumdung •  slander 
•  Spaten •  spade 
•  Stunt •  stunt 
•  Kelle •  trowel 
•  Ahnung •  clue 
•  Schneeregen •  sleet 
•  Schwindel •  sham 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  seaweed •  Alge 
•  I really enjoyed seaweed massages. •  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. 
•  sell-by date •  Haltbarkeitsdatum 
•  It soon became clear that he had reached his 
sell-by date. 

•  Es wurde schnell klar, dass er sein Haltbarkeitsdatum  
erreicht hatte. 

•  shack •  Hütte 
•  The shack was very far from what we´d been 
promised. 

•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns versprochen  
wurde. 

•  sham •  Schwindel 
•  Now it won´t be necessary to go on with this 
sham any longer. 

•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen Schwindel  
fortzusetzen. 

•  shard •  Scherbe 
•  It was a vicious-looking shard of china plate. •  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe eines 

 Porzellantellers. 
•  sheaf •  Stapel 
•  She ambled over with a small sheaf of menus. •  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel Speisekarten herüber. 

•  sick bay •  Krankenstation 
•  By the time he was released from the sick bay. •  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. 

•  skate •  Rochen 
•  We loved watching skates. •  Wir haben gerne die Rochen angesehen. 
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•  slander •  Verleumdung 
•  I am warning you. Do not repeat your slander! •  Ich warne dich. Wiederhol deine Verleumdungen nicht! 

•  sleet •  Schneeregen 
•  The sleet was very unpleasant. •  Der Schneeregen war sehr unangenehm. 
•  slip up •  Ausrutscher 
•  I can´t afford any slip ups at this stage. •  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher mehr leisten. 
•  sliver of soap •  Stück Seife 
•  This sliver of soap is all you ´ll get. •  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen wirst. 
•  smirk •  Grinsen 
•  He allowed himself a smirk. •  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. 
•  snippet •  Gesprächsfetzen 
•  I was only able to catch occasional snippet •  Ich konnte nur gelegentlich ein paar Gesprächsfetzen  

aufschnappen. 
•  solace •  Trost 
•  Some people find solace in a spiritual life. •  Manche Menschen finden Trost in einem spirituellen Leben. 
•  spade •  Spaten 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  spell •  Zauberspruch, Bann 
•  The spell has been broken. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  spoils •  Beute 
•  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem Piraten  
und einem Politiker ist, mit wem du die Beute teilst. 

•  stack •  Stapel 
•  The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

•  Der Papierstapel wurde immer größer. 

•  stalemate •  Pattsituation 
•  The game ended in stalemate. •  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. 
•  stance •  Einstellung 
•  Their stance has not changed. •  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. 
•  stipulation •  Bedingung 
•  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die Herkunft  
herausfinden durfte. 

•  stir •  Aufregung 
•  The news created a bit of the stir. •  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. 
•  stitch up •  abgekartetes Spiel 
•  It was a stitch up. •  Es war ein abgekartetes Spiel. 
•  streak •  Strähne 
•  She had pink streaks in her black hair. •  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen Haar. 
•  stride •  Katzensprung 
•  It is only a stride away. •  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. 
•  stroke •  Schlag 
•  It happened on the stroke of ten. •  Es geschah Schlag zehn Uhr. 
•  Who was on the star-studded list? •  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? 
•  stump •  Stummel 
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•  He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel seiner Zigarette. 

•  stunt •  Stunt 
•  He couldn´t risk repeating the same stunt again. •  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt zu wiederholen. 

•  surplus •  überflüssig 
•  A good taylor had disguised the fact that the 
client was carrying a few surplus pounds. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache verschleiert,  
dass der Kunde ein paar überflüssige Pfunde mit sich herumtrug. 

•  swarm •  Schwarm 
•  There was a swarm of flies. •  Es gab einen Schwarm von Fliegen. 
•  swathe •  Masse 
•  The advertising is being valued for bringing the 
wide swathe of population. 

•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die breite Masse der 
Bevölkerung anspricht. 

•  swivel •  umdrehen 
•  She swivelled the form round for him to sign. •  Sie drehte das Formular um, damit er unterschreiben konnte. 
•  tag •  Marke, Etikett 
•  He was put on a tag for two months. •  Er wurde für zwei Monate verhaftet. 
•  thaw •  Tauwetter 
•  If I knew the thaw was coming, I would get my 
garden ready. 

•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, würde ich  
meinen Garten vorbereiten. 

•  thimble •  Fingerhut 
•  So far we have not seen a thimbleful of oil. •  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut voll Öl gesehen. 
•  thump •  klopfen 
•  He could hear his heart thumping. •  Er konnte sein Herz klopfen hören. 
•  titbit •  pikantes Detail, Leckerbissen 
•  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur bevorstehenden Hochzeit  
zu finden. 

•  trickle •  Rinnsal 
•  The flow slowed to a trickle. •  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. 
•  trickle •  rinnen 
•  The blood was trickling from his finger. •  Das Blut rann von seinem Finger. 
•  trowel •  Kelle 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  truce •  Waffenstillstand 
•  Armies agreed on the truce. •  Die Armeen einigten sich auf einen Waffenstillstand. 
•  unfounded suspicion •  unbegründeter Verdacht 
•  He was sentenced on the basis of an unfounded 
suspicion. 

•  Er wurde auf der Grundlage eines unbegründeten Verdachts  
verurteilt. 

•  upheaval •  Wende, Änderung 
•  The logic of this upheaval is clear. •  Die Logik dieser Änderung ist klar. 
•  vainglory •  Selbstgefälligkeit 
•  Sending men to an unncessary death is not an 
act of leadership, but of vainglory. 

•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist kein Akt  
der Führung, sondern der Selbstgefälligkeit. 

•  vocation •  Beruf 
•  He became very skilled in his new vocation. •  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt geworden. 
•  volley of bullets •  Kugelsalve 
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•  The volley of bullets came from nowhere. •  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. 
•  wad •  Bündel 
•  He took a wad of bills from an inside pocket. •  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer Innentasche. 
•  whim •  Laune 
•  They were to carry out his slightest whims •  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von ihm ertragen. 
•  wispy •  dünn 
•  The sky was covered with wispy clouds. •  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. 
•  without a guile •  ohne Ausreden 
•  He admitted without a guile he was broke. •  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite war. 
•  writ •  Verfügung 
•  He wants to issue a writ on behalf of his client. •  Er will eine Verfügung im Namen seines Mandanten erlassen. 

•  zeal •  Eifer 
•  He did it with a zeal he´d never displayed in the 
workshop. 

•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der Werkstatt nie  
gezeigt hatte. 

•  The spell has been broken. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  clue •  Ahnung 
•  I´ve got no clue what I should do. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  row •  Streit 
•  I had a row with my wife •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Alge •  seaweed 
•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. •  I really enjoyed seaweed massages. 
•  Haltbarkeitsdatum •  sell-by date 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 
Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 

•  It soon became clear that he had reached his sell-by date. 

•  Hütte •  shack 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns 
versprochen wurde. 

•  The shack was very far from what we´d been promised. 

•  Schwindel •  sham 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 
Schwindel fortzusetzen. 

•  Now it won´t be necessary to go on with this sham any longer. 

•  Scherbe •  shard 
•  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe 
eines Porzellantellers. 

•  It was a vicious-looking shard of china plate. 

•  Stapel •  sheaf 
•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. 

•  She ambled over with a small sheaf of menus. 

•  Krankenstation •  sick bay 
•  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. •  By the time he was released from the sick bay. 

•  Rochen •  skate 
•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. •  We loved watching skates. 
•  Verleumdung •  slander 
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•  Ich warne dich. Wiederhol deine 
Verleumdungen nicht! 

•  I am warning you. Do not repeat your slander! 

•  Schneeregen •  sleet 
•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. •  The sleet was very unpleasant. 
•  Ausrutscher •  slip up 
•  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher 
mehr leisten. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. 

•  Stück Seife •  sliver of soap 
•  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen 
wirst. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  Grinsen •  smirk 
•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. •  He allowed himself a smirk. 
•  Gesprächsfetzen •  snippet 
•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 
Gesprächsfetzen aufschnappen. 

•  I was only able to catch occasional snippet 

•  Trost •  solace 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 
spirituellen Leben. 

•  Some people find solace in a spiritual life. 

•  Spaten •  spade 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  Zauberspruch, Bann •  spell 
•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Beute •  spoils 
•  Der einzige Unterschied zwischen einem 
Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. 

•  The only difference between a pirate and a politician is  
who you divide your spoils with. 

•  Stapel •  stack 
•  Der Papierstapel wurde immer größer. •  The stack of papers was getting bigger and bigger. 
•  Pattsituation •  stalemate 
•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. •  The game ended in stalemate. 
•  Einstellung •  stance 
•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. •  Their stance has not changed. 
•  Bedingung •  stipulation 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die 
Herkunft herausfinden durfte. 

•  Her only stipulation was that no one must discover the origin. 

•  Aufregung •  stir 
•  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. •  The news created a bit of the stir. 

•  abgekartetes Spiel •  stitch up 
•  Es war ein abgekartetes Spiel. •  It was a stitch up. 
•  Strähne •  streak 
•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen 
Haar. 

•  She had pink streaks in her black hair. 

•  Katzensprung •  stride 
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•  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. •  It is only a stride away. 

•  Schlag •  stroke 
•  Es geschah Schlag zehn Uhr. •  It happened on the stroke of ten. 
•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? •  Who was on the star-studded list? 

•  Stummel •  stump 
•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel 
seiner Zigarette. 

•  He took a long pull on the stump of his cigarette. 

•  Stunt •  stunt 
•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt 
zu wiederholen. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt again. 

•  überflüssig •  surplus 
•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 
verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  A good taylor had disguised the fact that the client was carrying a few 
surplus pounds. 

•  Schwarm •  swarm 
•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. •  There was a swarm of flies. 
•  Masse •  swathe 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die 
breite Masse der Bevölkerung anspricht. 

•  The advertising is being valued for bringing the wide swathe of 
population. 

•  umdrehen •  swivel 
•  Sie drehte das Formular um, damit er 
unterschreiben konnte. 

•  She swivelled the form round for him to sign. 

•  Marke, Etikett •  tag 
•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. •  He was put on a tag for two months. 
•  Tauwetter •  thaw 
•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 
würde ich meinen Garten vorbereiten. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get my garden ready. 

•  Fingerhut •  thimble 
•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut 
voll Öl gesehen. 

•  So far we have not seen a thimbleful of oil. 

•  klopfen •  thump 
•  Er konnte sein Herz klopfen hören. •  He could hear his heart thumping. 
•  pikantes Detail, Leckerbissen •  titbit 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 
bevorstehenden Hochzeit zu finden. 

•  He hoped to find some new titbit about the forthcoming  
marriage. 

•  Rinnsal •  trickle 
•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. •  The flow slowed to a trickle. 
•  rinnen •  trickle 
•  Das Blut rann von seinem Finger. •  The blood was trickling from his finger. 
•  Kelle •  trowel 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  Waffenstillstand •  truce 
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•  Die Armeen einigten sich auf einen 
Waffenstillstand. 

•  Armies agreed on the truce. 

•  unbegründeter Verdacht •  unfounded suspicion 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 
unbegründeten Verdachts verurteilt. 

•  He was sentenced on the basis of an unfounded suspicion. 

•  Wende, Änderung •  upheaval 
•  Die Logik dieser Änderung ist klar. •  The logic of this upheaval is clear. 
•  Selbstgefälligkeit •  vainglory 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist 
kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

•  Sending men to an unncessary death is not an act  
of leadership, but of vainglory. 

•  Beruf •  vocation 
•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 
geworden. 

•  He became very skilled in his new vocation. 

•  Kugelsalve •  volley of bullets 
•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. •  The volley of bullets came from nowhere. 
•  Bündel •  wad 
•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 
Innentasche. 

•  He took a wad of bills from an inside pocket. 

•  Laune •  whim 
•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von 
ihm ertragen. 

•  They were to carry out his slightest whims 

•  dünn •  wispy 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. •  The sky was covered with wispy clouds. 

•  ohne Ausreden •  without a guile 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite 
war. 

•  He admitted without a guile he was broke. 

•  Verfügung •  writ 
•  Er will eine Verfügung im Namen seines 
Mandanten erlassen. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his client. 

•  Eifer •  zeal 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 
Werkstatt nie gezeigt hatte. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed in the workshop. 

•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Ahnung •  clue 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  Streit •  row 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  I am warning you. Do not repeat your slander! •  Ich warne dich. Wiederhol deine Verleumdungen nicht! 

•  The blood was trickling from his finger. •  Das Blut rann von seinem Finger. 
•  If I knew the thaw was coming, I would get my 
garden ready. 

•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, würde ich  
meinen Garten vorbereiten. 
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•  By the time he was released from the sick bay. •  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed in the 
workshop. 

•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der Werkstatt  
nie gezeigt hatte. 

•  It was a stitch up. •  Es war ein abgekartetes Spiel. 
•  I was only able to catch occasional snippet •  Ich konnte nur gelegentlich ein paar Gesprächsfetzen  

aufschnappen. 
•  It is only a stride away. •  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. 
•  He allowed himself a smirk. •  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. 
•  Armies agreed on the truce. •  Die Armeen einigten sich auf einen Waffenstillstand. 
•  Her only stipulation was that no one must 
discover the origin. 

•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die Herkunft  
herausfinden durfte. 

•  Sending men to an unncessary death is not an 
act of leadership, but of vainglory. 

•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist kein  
Akt der Führung, sondern der Selbstgefälligkeit. 

•  There was a swarm of flies. •  Es gab einen Schwarm von Fliegen. 
•  The sleet was very unpleasant. •  Der Schneeregen war sehr unangenehm. 
•  So far we have not seen a thimbleful of oil. •  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut voll Öl gesehen. 
•  The advertising is being valued for bringing the 
wide swathe of population. 

•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die breite Masse der 
Bevölkerung anspricht. 

•  I´ve got no clue what I should do. •  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
•  We loved watching skates. •  Wir haben gerne die Rochen angesehen. 
•  I really enjoyed seaweed massages. •  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. 
•  She ambled over with a small sheaf of menus. •  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel Speisekarten herüber. 

•  It happened on the stroke of ten. •  Es geschah Schlag zehn Uhr. 
•  The logic of this upheaval is clear. •  Die Logik dieser Änderung ist klar. 
•  He admitted without a guile he was broke. •  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite war. 
•  He took a long pull on the stump of his 
cigarette. 

•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel seiner Zigarette. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his client. •  Er will eine Verfügung im Namen seines Mandanten erlassen. 

•  The flow slowed to a trickle. •  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. 
•  Who was on the star-studded list? •  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? 
•  He took a wad of bills from an inside pocket. •  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer Innentasche. 
•  The news created a bit of the stir. •  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. 
•  This sliver of soap is all you ´ll get. •  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen wirst. 
•  He couldn´t risk repeating the same stunt again. •  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt  

zu wiederholen. 
•  He was sentenced on the basis of an unfounded 
suspicion. 

•  Er wurde auf der Grundlage eines unbegründeten Verdachts  
verurteilt. 

•  The game ended in stalemate. •  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. 
•  Their stance has not changed. •  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. 
•  The stack of papers was getting bigger and 
bigger. 

•  Der Papierstapel wurde immer größer. 

•  She had pink streaks in her black hair. •  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen Haar. 
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•  The shack was very far from what we´d been 
promised. 

•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns versprochen 
 wurde. 

•  It was a vicious-looking shard of china plate. •  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe eines  
Porzellantellers. 

•  She swivelled the form round for him to sign. •  Sie drehte das Formular um, damit er unterschreiben konnte. 
•  He hoped to find some new titbit about the 
forthcoming marriage. 

•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur bevorstehenden Hochzeit  
zu finden. 

•  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem Piraten und einem  
Politiker ist, mit wem du die Beute teilst. 

•  Now it won´t be necessary to go on with this 
sham any longer. 

•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen Schwindel  
fortzusetzen. 

•  It soon became clear that he had reached his 
sell-by date. 

•  Es wurde schnell klar, dass er sein Haltbarkeitsdatum  
erreicht hatte. 

•  The sky was covered with wispy clouds. •  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. 
•  A good taylor had disguised the fact that the 
client was carrying a few surplus pounds. 

•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache verschleiert,  
dass der Kunde ein paar überflüssige Pfunde mit sich herumtrug. 

•  He could hear his heart thumping. •  Er konnte sein Herz klopfen hören. 
•  I had a row with my wife •  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. 
•  I can´t afford any slip ups at this stage. •  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher mehr leisten. 
•  The spell has been broken. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  He was put on a tag for two months. •  Er wurde für zwei Monate verhaftet. 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  The spell has been broken. •  Der Bann ist gebrochen. 
•  The set included a rake, a spade and a trowel. •  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und eine Kelle. 
•  The volley of bullets came from nowhere. •  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. 
•  They were to carry out his slightest whims •  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von ihm ertragen. 
•  Some people find solace in a spiritual life. •  Manche Menschen finden Trost in einem spirituellen Leben. 
•  He became very skilled in his new vocation. •  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt geworden. 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. •  There was a swarm of flies. 
•  Die Logik dieser Änderung ist klar. •  The logic of this upheaval is clear. 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken bedeckt. •  The sky was covered with wispy clouds. 

•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. •  He allowed himself a smirk. 
•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 
verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  A good taylor had disguised the fact that the client  
was carrying a few surplus pounds. 

•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune von 
ihm ertragen. 

•  They were to carry out his slightest whims 

•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. •  Their stance has not changed. 
•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. •  He was put on a tag for two months. 
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•  Er nahm einen langen Zug an dem Stummel 
seiner Zigarette. 

•  He took a long pull on the stump of his cigarette. 

•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand die 
Herkunft herausfinden durfte. 

•  Her only stipulation was that no one must discover the origin. 

•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen Stunt 
zu wiederholen. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt again. 

•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. •  The sleet was very unpleasant. 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er pleite 
war. 

•  He admitted without a guile he was broke. 

•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 
Werkstatt nie gezeigt hatte. 

•  He did it with a zeal he´d never displayed in the workshop. 

•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem Rinnsal. •  The flow slowed to a trickle. 
•  Er konnte sein Herz klopfen hören. •  He could hear his heart thumping. 
•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. •  The game ended in stalemate. 
•  Die Armeen einigten sich auf einen 
Waffenstillstand. 

•  Armies agreed on the truce. 

•  Ich warne dich. Wiederhol deine 
Verleumdungen nicht! 

•  I am warning you. Do not repeat your slander! 

•  Dieses Stück Seife ist alles, was du bekommen 
wirst. 

•  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 
Innentasche. 

•  He took a wad of bills from an inside pocket. 

•  Der Papierstapel wurde immer größer. •  The stack of papers was getting bigger and bigger. 
•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten Liste? •  Who was on the star-studded list? 

•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen Fingerhut 
voll Öl gesehen. 

•  So far we have not seen a thimbleful of oil. 

•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Das Blut rann von seinem Finger. •  The blood was trickling from his finger. 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 
spirituellen Leben. 

•  Some people find solace in a spiritual life. 

•  Es wurde schnell klar, dass er sein 
Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 

•  It soon became clear that he had reached his sell-by date. 

•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten und 
eine Kelle. 

•  The set included a rake, a spade and a trowel. 

•  Es geschah Schlag zehn Uhr. •  It happened on the stroke of ten. 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu schicken, ist 
kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

•  Sending men to an unncessary death is not an act  
of leadership, but of vainglory. 

•  Der einzige Unterschied zwischen einem 
Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. 

•  The only difference between a pirate and a politician is  
who you divide your spoils with. 

•  Die Nachricht sorgte für ein wenig Aufregung. •  The news created a bit of the stir. 
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•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 
würde ich meinen Garten vorbereiten. 

•  If I knew the thaw was coming, I would get my garden ready. 

•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem schwarzen 
Haar. 

•  She had pink streaks in her black hair. 

•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. 

•  She ambled over with a small sheaf of menus. 

•  Er wurde auf der Grundlage eines 
unbegründeten Verdachts verurteilt. 

•  He was sentenced on the basis of an unfounded suspicion. 

•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie die 
breite Masse der Bevölkerung anspricht. 

•  The advertising is being valued for bringing the wide swathe of 
population. 

•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 
bevorstehenden Hochzeit zu finden. 

•  He hoped to find some new titbit about the forthcoming  
marriage. 

•  Sie drehte das Formular um, damit er 
unterschreiben konnte. 

•  She swivelled the form round for him to sign. 

•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 
Schwindel fortzusetzen. 

•  Now it won´t be necessary to go on with this sham any longer. 

•  In dieser Phase kann ich mir keine Ausrutscher 
mehr leisten. 

•  I can´t afford any slip ups at this stage. 

•  Als er aus der Krankenstation entlassen wurde. •  By the time he was released from the sick bay. 

•  Es ist nur einen Katzensprung von hier entfernt. •  It is only a stride away. 

•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. •  I really enjoyed seaweed massages. 
•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 
geworden. 

•  He became very skilled in his new vocation. 

•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 
Gesprächsfetzen aufschnappen. 

•  I was only able to catch occasional snippet 

•  Es war ein abgekartetes Spiel. •  It was a stitch up. 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was uns 
versprochen wurde. 

•  The shack was very far from what we´d been promised. 

•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. •  We loved watching skates. 
•  Es war eine fürchterlich aussehende Scherbe 
eines Porzellantellers. 

•  It was a vicious-looking shard of china plate. 

•  Er will eine Verfügung im Namen seines 
Mandanten erlassen. 

•  He wants to issue a writ on behalf of his client. 

•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. •  The volley of bullets came from nowhere. 
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Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Wortschatz_Hören Sie! 
•  bum steer •  falsche Fährte 
•  abashed •  verlegen 
•  bewildered •  verwirrt 
•  compelling •  überzeugend 
•  ample •  reichlich 
•  baffled •  verblüfft 
•  adversarial •  feindselig 
•  akwardness •  Peinlichkeit 
•  albeit •  wenn auch 
•  blunt •  direkt 
•  admonishing •  stichelnd 
•  awning •  Markise 
•  abreast •  auf dem Laufenden 
•  ajar •  einen Spalt offen 
•  blemished •  mangelhaft 
•  callow •  unerfahren 
•  allegedly •  angeblich 
•  butch •  sehr maskulin 
•  avidly •  eifrig 
•  at the helm •  am Ruder 
•  bemused •  verwirrt 
•  blotched •  fleckig 
•  bound •  auf dem Weg 
•  apalled •  entsetzt 
•  apprehensive •  besorgt 
•  bout •  Ausbruch 
•  bulk •  der größte Teil 
•  belated •  verspätet 
•  blistering pace •  Wahnsinnstempo 
•  barbed •  boshaft 

Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  falsche Fährte •  bum steer 
•  Wahnsinnstempo •  blistering pace 
•  am Ruder •  at the helm 
•  verwirrt •  bemused 
•  eifrig •  avidly 
•  entsetzt •  apalled 
•  angeblich •  allegedly 
•  boshaft •  barbed 
•  feindselig •  adversarial 
•  Ausbruch •  bout 
•  direkt •  blunt 
•  reichlich •  ample 



 154 

•  stichelnd •  admonishing 
•  unerfahren •  callow 
•  verblüfft •  baffled 
•  Markise •  awning 
•  der größte Teil •  bulk 
•  mangelhaft •  blemished 
•  wenn auch •  albeit 
•  Peinlichkeit •  akwardness 
•  einen Spalt offen •  ajar 
•  verwirrt •  bewildered 
•  sehr maskulin •  butch 
•  verlegen •  abashed 
•  auf dem Weg •  bound 
•  fleckig •  blotched 
•  auf dem Laufenden •  abreast 
•  besorgt •  apprehensive 
•  überzeugend •  compelling 
•  verspätet •  belated 

Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  abashed •  verlegen 
•  He looked pretty much abashed. •  Er sah ziemlich verlegen aus. 
•  abreast •  auf dem Laufenden 
•  He always wants to stay abreast of news. •  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. 
•  admonishing •  stichelnd 
•  I once had an admonishing colleague at work. •  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei der Arbeit. 
•  adversarial •  feindselig 
•  He spoke in an adversarial way. •  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. 
•  ajar •  einen Spalt offen 
•  The door was left ajar. •  Die Tür war einen Spalt offen. 
•  akwardness •  Peinlichkeit 
•  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu Peinlichkeiten  
kommen könnte. 

•  albeit •  wenn auch 
•  The fine was fixed at its previous- albeit high-
amount. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn auch hohen –  
Betrag festgesetzt. 

•  allegedly •  angeblich 
•  It was the room in which he allegedly comitted 
suicide. 

•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich Selbstmord  
begangen hat. 

•  ample •  reichlich 
•  He had ample time to refine his plans. •  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu präzisieren. 
•  apalled •  entsetzt 
•  He looked appaled. •  Er sah entsetzt aus. 
•  apprehensive •  besorgt 
•  He began to feel apprehensive. •  Er begann, sich Sorgen zu machen. 
•  at the helm •  am Ruder 
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•  He´s been at the helm for too long. •  Er ist schon zu lange am Ruder. 
•  avidly •  eifrig 
•  He ate avidly. •  Er hat eifrig gegessen. 
•  awning •  Markise 
•  They started a fashion for coloured awnings. •  Sie haben den Trend für farbige Markisen gesetzt. 
•  baffled •  verblüfft 
•  He looked more lost and baffled. •  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. 
•  barbed •  boshaft 
•  He ignored the barbed comment. •  Er ignorierte den boshaften Kommentar. 
•  belated •  verspätet 
•  It was a belated Halloween party. •  Es war eine verspätete Halloween-Party. 
•  bemused •  verwirrt 
•  He was sounding a little bemused. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  bewildered •  verwirrt 
•  He sounded a little bewildered. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  blemished •  mangelhaft 
•  He took into account his blemished record. •  Er berücksichtige sein  Register. 
•  blistering pace •  Wahnsinnstempo 
•  They worked at a blistering pace. •  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. 
•  blotched •  fleckig 
•  Her skin was blotched. •  Ihre Haut war fleckig. 
•  blunt •  direkt 
•  May I be blunt? •  Darf ich ganz direkt sein? 
•  bound •  auf dem Weg 
•  He was homeward bound. •  Er war auf dem Weg nach Hause. 
•  bout •  Ausbruch 
•  Her efforts were met with bouts of temper. •  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen quittiert. 
•  bulk •  der größte Teil 
•  The bulk of his estate was left to his wife. •  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ er seiner Frau. 
•  bum steer •  falsche Fährte 
•  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche Fährte  
gelockt wurde. 

•  butch •  sehr maskulin 
•  He was a butch man. •  Er war ein sehr maskuliner Mann. 
•  callow •  unerfahren 
•  She possesed the middle-age beauty that the 
callow young only look forward to. 

•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, auf die sich die 
unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  compelling •  überzeugend 
•  This was compelling evidence for us. •  Das war ein überzeugender Beweis für uns. 

Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  verlegen •  abashed 
•  Er sah ziemlich verlegen aus. •  He looked pretty much abashed. 
•  auf dem Laufenden •  abreast 
•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. •  He always wants to stay abreast of news. 
•  stichelnd •  admonishing 
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•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei 
der Arbeit. 

•  I once had an admonishing colleague at work. 

•  feindselig •  adversarial 
•  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. •  He spoke in an adversarial way. 

•  einen Spalt offen •  ajar 
•  Die Tür war einen Spalt offen. •  The door was left ajar. 
•  Peinlichkeit •  akwardness 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 
Peinlichkeiten kommen könnte. 

•  People avoid conversation if there is any potential  
for awkwardness. 

•  wenn auch •  albeit 
•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn 
auch hohen - Betrag festgesetzt. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit high-amount. 

•  angeblich •  allegedly 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich 
Selbstmord begangen hat. 

•  It was the room in which he allegedly comitted suicide. 

•  reichlich •  ample 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 
präzisieren. 

•  He had ample time to refine his plans. 

•  entsetzt •  apalled 
•  Er sah entsetzt aus. •  He looked appaled. 
•  besorgt •  apprehensive 
•  Er begann, sich Sorgen zu machen. •  He began to feel apprehensive. 
•  am Ruder •  at the helm 
•  Er ist schon zu lange am Ruder. •  He´s been at the helm for too long. 
•  eifrig •  avidly 
•  Er hat eifrig gegessen. •  He ate avidly. 
•  Markise •  awning 
•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 
gesetzt. 

•  They started a fashion for coloured awnings. 

•  verblüfft •  baffled 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. •  He looked more lost and baffled. 
•  boshaft •  barbed 
•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. •  He ignored the barbed comment. 
•  verspätet •  belated 
•  Es war eine verspätete Halloween-Party. •  It was a belated Halloween party. 
•  verwirrt •  bemused 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He was sounding a little bemused. 
•  verwirrt •  bewildered 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He sounded a little bewildered. 
•  mangelhaft •  blemished 
•  Er berücksichtige sein  Register. •  He took into account his blemished record. 
•  Wahnsinnstempo •  blistering pace 
•  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. •  They worked at a blistering pace. 
•  fleckig •  blotched 
•  Ihre Haut war fleckig. •  Her skin was blotched. 
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•  direkt •  blunt 
•  Darf ich ganz direkt sein? •  May I be blunt? 
•  auf dem Weg •  bound 
•  Er war auf dem Weg nach Hause. •  He was homeward bound. 
•  Ausbruch •  bout 
•  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen 
quittiert. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. 

•  der größte Teil •  bulk 
•  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ 
er seiner Frau. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. 

•  falsche Fährte •  bum steer 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche 
Fährte gelockt wurde. 

•  He was beginning to wonder if he had been given  
a bum steer. 

•  sehr maskulin •  butch 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. •  He was a butch man. 
•  unerfahren •  callow 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, 
auf die sich die unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  She possesed the middle-age beauty that the callow  
young only look forward to. 

•  überzeugend •  compelling 
•  Das war ein überzeugender Beweis für uns. •  This was compelling evidence for us. 

Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  It was a belated Halloween party. •  Es war eine verspätete Halloween-Party. 
•  He spoke in an adversarial way. •  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. 
•  It was the room in which he allegedly comitted 
suicide. 

•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich Selbstmord  
begangen hat. 

•  He was beginning to wonder if he had been 
given a bum steer. 

•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche Fährte  
gelockt wurde. 

•  May I be blunt? •  Darf ich ganz direkt sein? 
•  He always wants to stay abreast of news. •  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. 
•  He was a butch man. •  Er war ein sehr maskuliner Mann. 
•  I once had an admonishing colleague at work. •  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei der Arbeit. 
•  He ignored the barbed comment. •  Er ignorierte den boshaften Kommentar. 
•  The fine was fixed at its previous- albeit high-
amount. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn auch hohen –  
Betrag festgesetzt. 

•  This was compelling evidence for us. •  Das war ein überzeugender Beweis für uns. 
•  He began to feel apprehensive. •  Er begann, sich Sorgen zu machen. 
•  People avoid conversation if there is any 
potential for awkwardness. 

•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu Peinlichkeiten  
kommen könnte. 

•  He looked appaled. •  Er sah entsetzt aus. 
•  He had ample time to refine his plans. •  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu präzisieren. 
•  He´s been at the helm for too long. •  Er ist schon zu lange am Ruder. 
•  The door was left ajar. •  Die Tür war einen Spalt offen. 
•  He looked pretty much abashed. •  Er sah ziemlich verlegen aus. 
•  The bulk of his estate was left to his wife. •  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ er seiner Frau. 
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•  They worked at a blistering pace. •  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. 
•  He was sounding a little bemused. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  She possesed the middle-age beauty that the 
callow young only look forward to. 

•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, auf die sich die 
unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  He sounded a little bewildered. •  Er klang ein wenig verwirrt. 
•  He looked more lost and baffled. •  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. 
•  Her efforts were met with bouts of temper. •  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen quittiert. 
•  He was homeward bound. •  Er war auf dem Weg nach Hause. 
•  He took into account his blemished record. •  Er berücksichtige sein  Register. 
•  Her skin was blotched. •  Ihre Haut war fleckig. 
•  They started a fashion for coloured awnings. •  Sie haben den Trend für farbige Markisen gesetzt. 
•  He ate avidly. •  Er hat eifrig gegessen. 

Lektion 14_Eigenschaften_Teil 01_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Er sah ziemlich verlegen aus. •  He looked pretty much abashed. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He was sounding a little bemused. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He sounded a little bewildered. 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er angeblich 
Selbstmord begangen hat. 

•  It was the room in which he allegedly comitted suicide. 

•  Er hat in einer feindseligen Weise gesprochen. •  He spoke in an adversarial way. 

•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 
gesetzt. 

•  They started a fashion for coloured awnings. 

•  Darf ich ganz direkt sein? •  May I be blunt? 
•  Er berücksichtige sein  Register. •  He took into account his blemished record. 
•  Sie arbeiteten mit einem Wahnsinnstempo. •  They worked at a blistering pace. 
•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. •  He ignored the barbed comment. 
•  Er hat eifrig gegessen. •  He ate avidly. 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen bei 
der Arbeit. 

•  I once had an admonishing colleague at work. 

•  Es war eine verspätete Halloween-Party. •  It was a belated Halloween party. 
•  Ihre Bemühungen wurden mit Wutausbrüchen 
quittiert. 

•  Her efforts were met with bouts of temper. 

•  Das war ein überzeugender Beweis für uns. •  This was compelling evidence for us. 
•  Er begann, sich Sorgen zu machen. •  He began to feel apprehensive. 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 
präzisieren. 

•  He had ample time to refine his plans. 

•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine falsche 
Fährte gelockt wurde. 

•  He was beginning to wonder if he had been given 
 a bum steer. 

•  Er ist schon zu lange am Ruder. •  He´s been at the helm for too long. 
•  Er war auf dem Weg nach Hause. •  He was homeward bound. 
•  Ihre Haut war fleckig. •  Her skin was blotched. 
•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. •  He always wants to stay abreast of news. 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. •  He looked more lost and baffled. 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. •  He was a butch man. 
•  Die Tür war einen Spalt offen. •  The door was left ajar. 
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•  Den größten Teil seines Vermögens hinterließ 
er seiner Frau. 

•  The bulk of his estate was left to his wife. 

•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - wenn 
auch hohen - Betrag festgesetzt. 

•  The fine was fixed at its previous- albeit high-amount. 

•  Er sah entsetzt aus. •  He looked appaled. 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren Alters, 
auf die sich die unerfahrene Jugend nur so freut. 

•  She possesed the middle-age beauty that the callow  
young only look forward to. 

•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 
Peinlichkeiten kommen könnte. 

•  People avoid conversation if there is any potential  
for awkwardness. 
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Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Wortschatz_Hören Sie! 
•  fastidious •  anspruchsvoll 
•  exorbitant •  überhöht 
•  cramped •  beengt 
•  crucial •  entscheidend 
•  eager •  begierig 
•  covetous •  begehrt 
•  dire •  schlimm 
•  contrition •  Reue 
•  enlivening •  belebend 
•  dainty •  anmutig 
•  drunk as a lord •  sturzbetrunken 
•  depleted •  dezimiert 
•  derelict •  verfallen 
•  dazzling •  schillernd 
•  determined •  entschlossen 
•  damp •  feucht 
•  defiantly •  trotzig 
•  delude •  verblenden 
•  feebly •  abgeschwächt 
•  crestfallen •  niedergeschlagen 
•  deliberately •  absichtlich 
•  dim •  vage 
•  flushed •  errötet 
•  dilligent •  fleißig 
•  extent •  Umfang, Grad 
•  elusive •  schwer fassbar 
•  disruptive •  massiv 
•  daunting •  abschreckend 
•  devoid •  ohne 
•  eligible •  berechtigt 

Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  berechtigt •  eligible 
•  begehrt •  covetous 
•  sturzbetrunken •  drunk as a lord 
•  dezimiert •  depleted 
•  entscheidend •  crucial 
•  massiv •  disruptive 
•  feucht •  damp 
•  fleißig •  dilligent 
•  errötet •  flushed 
•  anspruchsvoll •  fastidious 
•  abschreckend •  daunting 
•  verfallen •  derelict 
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•  niedergeschlagen •  crestfallen 
•  trotzig •  defiantly 
•  entschlossen •  determined 
•  beengt •  cramped 
•  schlimm •  dire 
•  belebend •  enlivening 
•  überhöht •  exorbitant 
•  vage •  dim 
•  anmutig •  dainty 
•  schwer fassbar •  elusive 
•  Reue •  contrition 
•  verblenden •  delude 
•  abgeschwächt •  feebly 
•  schillernd •  dazzling 
•  begierig •  eager 
•  ohne •  devoid 
•  absichtlich •  deliberately 
•  Umfang, Grad •  extent 

Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  contrition •  Reue 
•  A statement of contrition follows. •  Es folgt eine Erklärung der Reue. 
•  covetous •  begehrt 
•  It is the most coveted position in the company. •  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 

•  cramped •  beengt 
•  The room felt a little cramped. •  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. 
•  crestfallen •  niedergeschlagen 
•  He looked crestfallen. •  Er sah niedergeschlagen aus. 
•  crucial •  entscheidend 
•  This moment is crucial. •  Dieser Moment ist entscheidend. 
•  dainty •  anmutig 
•  She had very dainty eyes. •  Sie hatte sehr anmutige Augen. 
•  damp •  feucht 
•  The room was damp and steamy. •  Der Raum war feucht und dampfig. 
•  daunting •  abschreckend 
•  He found the idea somewhat daunting. •  Er fand die Idee etwas abschreckend. 
•  dazzling •  schillernd 
•  It all made the scene even more dazzling. •  Das alles machte die Szene noch schillernder. 
•  defiantly •  trotzig 
•  He gave her a defiant look. •  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. 
•  deliberately •  absichtlich 
•  They deliberately hold up information. •  Sie halten absichtlich Informationen zurück. 
•  delude •  verblenden 
•  Only those deluded believe the victory is still 
possible. 

•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg noch möglich ist. 
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•  depleted •  dezimiert 
•  His depleted band headed back. •  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den Rückweg. 
•  derelict •  verfallen 
•  He arrived at a derelict barn. •  Er kam zu einer verfallenen Scheune. 
•  determined •  entschlossen 
•  He was determined not to let go. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  devoid •  ohne 
•  The message was completely devoid of capital 
letters. 

•  Die Nachricht war komplett ohne Großbuchstaben. 

•  dilligent •  fleißig 
•  He was a dilligent child. •  Er war ein fleißiges Kind. 
•  dim •  vage 
•  He could dimly remember a long journey. •  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. 
•  dire •  schlimm 
•  They were in dire need. •  Sie waren in größter Not. 
•  disruptive •  massiv 
•  The disruptive power of the tech innovation is 
unbelivable. 

•  Die massive Kraft der technischen Innovation ist unglaublich. 

•  drunk as a lord •  sturzbetrunken 
•  He arrived home as drunk as a lord. •  Er kam sturzbetrunken nach Hause. 
•  eager •  begierig 
•  He was eager to reveal the secret. •  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. 
•  eligible •  berechtigt 
•  He will be eligible for parole in two years. •  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung freizukommen. 
•  elusive •  schwer fassbar 
•  The feeling is very elusive. •  Das Gefühl ist schwer fassbar. 
•  enlivening •  belebend 
•  I did my best to soak up the enlivening effects 
of coffee. 

•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende Wirkung  
des Kaffees aufzusaugen. 

•  exorbitant •  überhöht 
•  I had no choice but to pay an exorbitant parking 
fee. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine überhöhte Parkgebühr  
zu zahlen. 

•  extent •  Umfang, Grad 
•  To some extent it is understandable. •  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. 
•  fastidious •  anspruchsvoll 
•  Someone who was brought up by a fastidfious 
mother. 

•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter erzogen wurde. 

•  feebly •  abgeschwächt 
•  I remarked it a little feebly. •  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. 
•  flushed •  errötet 
•  She looked a little flushed. •  Sie sah ein wenig errötet aus. 
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Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Reue •  contrition 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. •  A statement of contrition follows. 
•  begehrt •  covetous 
•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. •  It is the most coveted position in the company. 
•  beengt •  cramped 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. •  The room felt a little cramped. 
•  niedergeschlagen •  crestfallen 
•  Er sah niedergeschlagen aus. •  He looked crestfallen. 
•  entscheidend •  crucial 
•  Dieser Moment ist entscheidend. •  This moment is crucial. 
•  anmutig •  dainty 
•  Sie hatte sehr anmutige Augen. •  She had very dainty eyes. 
•  feucht •  damp 
•  Der Raum war feucht und dampfig. •  The room was damp and steamy. 
•  abschreckend •  daunting 
•  Er fand die Idee etwas abschreckend. •  He found the idea somewhat daunting. 
•  schillernd •  dazzling 
•  Das alles machte die Szene noch schillernder. •  It all made the scene even more dazzling. 
•  trotzig •  defiantly 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. •  He gave her a defiant look. 
•  absichtlich •  deliberately 
•  Sie halten absichtlich Informationen zurück. •  They deliberately hold up information. 
•  verblenden •  delude 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg 
noch möglich ist. 

•  Only those deluded believe the victory is still possible. 

•  dezimiert •  depleted 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den 
Rückweg. 

•  His depleted band headed back. 

•  verfallen •  derelict 
•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. •  He arrived at a derelict barn. 
•  entschlossen •  determined 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 
•  ohne •  devoid 
•  Die Nachricht war komplett ohne 
Großbuchstaben. 

•  The message was completely devoid of capital letters. 

•  fleißig •  dilligent 
•  Er war ein fleißiges Kind. •  He was a dilligent child. 
•  vage •  dim 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. •  He could dimly remember a long journey. 

•  schlimm •  dire 
•  Sie waren in größter Not. •  They were in dire need. 
•  massiv •  disruptive 
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•  Die massive Kraft der technischen Innovation 
ist unglaublich. 

•  The disruptive power of the tech innovation is unbelivable. 

•  sturzbetrunken •  drunk as a lord 
•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. •  He arrived home as drunk as a lord. 
•  begierig •  eager 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. •  He was eager to reveal the secret. 
•  berechtigt •  eligible 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung 
freizukommen. 

•  He will be eligible for parole in two years. 

•  schwer fassbar •  elusive 
•  Das Gefühl ist schwer fassbar. •  The feeling is very elusive. 
•  belebend •  enlivening 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende 
Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 

•  I did my best to soak up the enlivening effects of coffee. 

•  überhöht •  exorbitant 
•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 
überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant parking fee. 

•  Umfang, Grad •  extent 
•  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. •  To some extent it is understandable. 

•  anspruchsvoll •  fastidious 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter 
erzogen wurde. 

•  Someone who was brought up by a fastidfious mother. 

•  abgeschwächt •  feebly 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. •  I remarked it a little feebly. 

•  errötet •  flushed 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. •  She looked a little flushed. 

Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  He will be eligible for parole in two years. •  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung freizukommen. 
•  The disruptive power of the tech innovation is 
unbelivable. 

•  Die massive Kraft der technischen Innovation ist unglaublich. 

•  The feeling is very elusive. •  Das Gefühl ist schwer fassbar. 
•  The room felt a little cramped. •  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. 
•  They were in dire need. •  Sie waren in größter Not. 
•  He looked crestfallen. •  Er sah niedergeschlagen aus. 
•  She had very dainty eyes. •  Sie hatte sehr anmutige Augen. 
•  Someone who was brought up by a fastidfious 
mother. 

•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter erzogen wurde. 

•  The message was completely devoid of capital 
letters. 

•  Die Nachricht war komplett ohne Großbuchstaben. 

•  He was eager to reveal the secret. •  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. 
•  Only those deluded believe the victory is still 
possible. 

•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg noch möglich ist. 

•  A statement of contrition follows. •  Es folgt eine Erklärung der Reue. 
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•  I did my best to soak up the enlivening effects 
of coffee. 

•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende Wirkung  
des Kaffees aufzusaugen. 

•  It all made the scene even more dazzling. •  Das alles machte die Szene noch schillernder. 
•  The room was damp and steamy. •  Der Raum war feucht und dampfig. 
•  To some extent it is understandable. •  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. 
•  She looked a little flushed. •  Sie sah ein wenig errötet aus. 
•  They deliberately hold up information. •  Sie halten absichtlich Informationen zurück. 
•  He gave her a defiant look. •  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. 
•  He could dimly remember a long journey. •  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. 
•  This moment is crucial. •  Dieser Moment ist entscheidend. 
•  I remarked it a little feebly. •  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. 
•  His depleted band headed back. •  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den Rückweg. 
•  I had no choice but to pay an exorbitant parking 
fee. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine überhöhte Parkgebühr  
zu zahlen. 

•  He arrived at a derelict barn. •  Er kam zu einer verfallenen Scheune. 
•  He found the idea somewhat daunting. •  Er fand die Idee etwas abschreckend. 
•  He was a dilligent child. •  Er war ein fleißiges Kind. 
•  He was determined not to let go. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  It is the most coveted position in the company. •  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 

•  He arrived home as drunk as a lord. •  Er kam sturzbetrunken nach Hause. 

Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. •  The room felt a little cramped. 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. •  He was eager to reveal the secret. 
•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. •  He arrived home as drunk as a lord. 
•  Das alles machte die Szene noch schillernder. •  It all made the scene even more dazzling. 
•  Dieser Moment ist entscheidend. •  This moment is crucial. 
•  Die massive Kraft der technischen Innovation 
ist unglaublich. 

•  The disruptive power of the tech innovation is unbelivable. 

•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. •  It is the most coveted position in the company. 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. •  I remarked it a little feebly. 

•  Sie halten absichtlich Informationen zurück. •  They deliberately hold up information. 
•  Der Raum war feucht und dampfig. •  The room was damp and steamy. 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf Bewährung 
freizukommen. 

•  He will be eligible for parole in two years. 

•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein Sieg 
noch möglich ist. 

•  Only those deluded believe the victory is still possible. 

•  Das Gefühl ist schwer fassbar. •  The feeling is very elusive. 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. •  A statement of contrition follows. 
•  Er sah niedergeschlagen aus. •  He looked crestfallen. 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise erinnern. •  He could dimly remember a long journey. 

•  Die Nachricht war komplett ohne 
Großbuchstaben. 

•  The message was completely devoid of capital letters. 
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•  Sie waren in größter Not. •  They were in dire need. 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen Mutter 
erzogen wurde. 

•  Someone who was brought up by a fastidfious mother. 

•  Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. •  To some extent it is understandable. 

•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 
überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 

•  I had no choice but to pay an exorbitant parking fee. 

•  Sie hatte sehr anmutige Augen. •  She had very dainty eyes. 
•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. •  He arrived at a derelict barn. 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. •  She looked a little flushed. 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. •  He gave her a defiant look. 
•  Er war ein fleißiges Kind. •  He was a dilligent child. 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die belebende 
Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 

•  I did my best to soak up the enlivening effects of coffee. 

•  Er fand die Idee etwas abschreckend. •  He found the idea somewhat daunting. 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf den 
Rückweg. 

•  His depleted band headed back. 

•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 
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Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Wortschatz_Hören Sie! 
•  implausible •  unplausibel 
•  get lippy •  frech sein 
•  grim •  grimmig 
•  gaunt •  hager 
•  incumbent •  im Amt 
•  in sb´s wake •  im Kielwasser von jemandem 
•  genuinly •  wirklich 
•  inapropriate •  unpassend 
•  goofy •  albern 
•  idle •  faul 
•  in hindsight •  im Nachhinein 
•  in fettle •  gut in Form 
•  hefty •  ordentlich 
•  gleeful •  schadenfroh 
•  in tow •  im Schlepptau 
•  fug •  Mief 
•  indignantly •  entrüstet 
•  haughty •  überheblich 
•  indulgent •  nachsichtig 
•  glowing •  begeistert 
•  impassive •  teilnahmslos 
•  incessant •  unaufhörlich 
•  gallantry •  Tapferkeit 
•  grave •  ernst 
•  frail •  zerbrechlich 
•  indignant •  entrüstet 
•  haphazard •  planlos 
•  indelibly •  unauslöschlich 
•  in earnest •  ernst 
•  husky •  heiser 

Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  überheblich •  haughty 
•  frech sein •  get lippy 
•  hager •  gaunt 
•  grimmig •  grim 
•  unaufhörlich •  incessant 
•  faul •  idle 
•  teilnahmslos •  impassive 
•  gut in Form •  in fettle 
•  entrüstet •  indignant 
•  unpassend •  inapropriate 
•  unauslöschlich •  indelibly 
•  albern •  goofy 
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•  zerbrechlich •  frail 
•  planlos •  haphazard 
•  im Nachhinein •  in hindsight 
•  entrüstet •  indignantly 
•  wirklich •  genuinly 
•  Mief •  fug 
•  begeistert •  glowing 
•  im Schlepptau •  in tow 
•  im Amt •  incumbent 
•  ordentlich •  hefty 
•  im Kielwasser von jemandem •  in sb´s wake 
•  nachsichtig •  indulgent 
•  unplausibel •  implausible 
•  heiser •  husky 
•  ernst •  grave 
•  Tapferkeit •  gallantry 
•  schadenfroh •  gleeful 
•  ernst •  in earnest 

Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  frail •  zerbrechlich 
•  She looked far frailer than last time. •  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten Mal. 
•  fug •  Mief 
•  My first impression was of a gratin-cheese fug. •  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. 

•  gallantry •  Tapferkeit 
•  He was decorated for gallantry in the battle. •  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht ausgezeichnet. 
•  gaunt •  hager 
•  His gaunt features were betraying no emotions. •  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. 

•  genuinly •  wirklich 
•  They genuinly hoped it would not end up this 
way. 

•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so enden würde. 

•  get lippy •  frech sein 
•  Don´t get lippy with me. •  Sei nicht frech zu mir. 
•  gleeful •  schadenfroh 
•  With a gleeful smile, he continued. •  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. 
•  glowing •  begeistert 
•  His second report was even more glowing. •  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter aufgenommen. 
•  goofy •  albern 
•  He looked at us with a goofy expression. •  Er sah uns mit einem albernen Blick an. 
•  grave •  ernst 
•  He tried to look grave. •  Er versuchte, ernst auszusehen. 
•  grim •  grimmig 
•  She looked as grim as ever. •  Sie sah so grimmig aus wie immer. 
•  haphazard •  planlos 
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•  She may seem a bit haphazard. •  Sie mag ein wenig planlos wirken. 
•  haughty •  überheblich 
•  I don´t like his haughty manners. •  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. 
•  hefty •  ordentlich 
•  You´ll be charged a hefty fee for that. •  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen müssen. 
•  husky •  heiser 
•  His voice was husky. •  Seine Stimme war heiser. 
•  idle •  faul 
•  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen Sack. 

•  impassive •  teilnahmslos 
•  He was impassive as Justice handed down the 
decision. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  implausible •  unplausibel 
•  This development may seem completely 
implausible. 

•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel erscheinen. 

•  in earnest •  ernst 
•  When will it begin in earnest? •  Wann wird es ernst? 
•  in fettle •  gut in Form 
•  He´s in fine fettle. •  Er ist gut in Form. 
•  in hindsight •  im Nachhinein 
•  In hindsight it was not all bad. •  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so schlecht. 
•  in sb´s wake •  im Kielwasser von jemandem 
•  A small crowd began to hang around  in our 
wake. 

•  Eine kleine Menschenmenge begann, in unserem Kielwasser  
zu segeln. 

•  in tow •  im Schlepptau 
•  We can´t win with another car in tow. •  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau können wir nicht  

gewinnen. 
•  inapropriate •  unpassend 
•  He ignored the inapropriate hint. •  Er ignorierte die unpassende Anspielung. 
•  incessant •  unaufhörlich 
•  The incessant honking of horns remainded him 
of his home town. 

•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine Heimatstadt. 

•  incumbent •  im Amt 
•  He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 

•  indelibly •  unauslöschlich 
•  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein Gedächtnis  
eingebrannt. 

•  indignant •  entrüstet 
•  She thought about it indignantly. •  Sie dachte entrüstet darüber nach. 
•  indignantly •  entrüstet 
•  He replied somewhat indignantly •  Er antwortete etwas entrüstet. 
•  indulgent •  nachsichtig 
•  I sat down to indulgent applause •  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall gesetzt. 
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Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  zerbrechlich •  frail 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten 
Mal. 

•  She looked far frailer than last time. 

•  Mief •  fug 
•  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. •  My first impression was of a gratin-cheese fug. 
•  Tapferkeit •  gallantry 
•  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht 
ausgezeichnet. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. 

•  hager •  gaunt 
•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. •  His gaunt features were betraying no emotions. 
•  wirklich •  genuinly 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 
enden würde. 

•  They genuinly hoped it would not end up this way. 

•  frech sein •  get lippy 
•  Sei nicht frech zu mir. •  Don´t get lippy with me. 
•  schadenfroh •  gleeful 
•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. •  With a gleeful smile, he continued. 

•  begeistert •  glowing 
•  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter 
aufgenommen. 

•  His second report was even more glowing. 

•  albern •  goofy 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. •  He looked at us with a goofy expression. 
•  ernst •  grave 
•  Er versuchte, ernst auszusehen. •  He tried to look grave. 
•  grimmig •  grim 
•  Sie sah so grimmig aus wie immer. •  She looked as grim as ever. 
•  planlos •  haphazard 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. •  She may seem a bit haphazard. 
•  überheblich •  haughty 
•  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. •  I don´t like his haughty manners. 
•  ordentlich •  hefty 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 
müssen. 

•  You´ll be charged a hefty fee for that. 

•  heiser •  husky 
•  Seine Stimme war heiser. •  His voice was husky. 
•  faul •  idle 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen 
Sack. 

•  He endlessly referred to him as an idle little sod. 

•  teilnahmslos •  impassive 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  He was impassive as Justice handed down the decision. 

•  unplausibel •  implausible 
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•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 
erscheinen. 

•  This development may seem completely implausible. 

•  ernst •  in earnest 
•  Wann wird es ernst? •  When will it begin in earnest? 
•  gut in Form •  in fettle 
•  Er ist gut in Form. •  He´s in fine fettle. 
•  im Nachhinein •  in hindsight 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so 
schlecht. 

•  In hindsight it was not all bad. 

•  im Kielwasser von jemandem •  in sb´s wake 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 
unserem Kielwasser zu segeln. 

•  A small crowd began to hang around  in our wake. 

•  im Schlepptau •  in tow 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 
können wir nicht gewinnen. 

•  We can´t win with another car in tow. 

•  unpassend •  inapropriate 
•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  unaufhörlich •  incessant 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine 
Heimatstadt. 

•  The incessant honking of horns remainded him of his home  
town. 

•  im Amt •  incumbent 
•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. •  He was incumbent at the beginning of the nineties. 
•  unauslöschlich •  indelibly 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein 
Gedächtnis eingebrannt. 

•  These words were indelibly fixed in his memory. 

•  entrüstet •  indignant 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. •  She thought about it indignantly. 
•  entrüstet •  indignantly 
•  Er antwortete etwas entrüstet. •  He replied somewhat indignantly 
•  nachsichtig •  indulgent 
•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 
gesetzt. 

•  I sat down to indulgent applause 

Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  A small crowd began to hang around  in our 
wake. 

•  Eine kleine Menschenmenge begann, in unserem Kielwasser  
zu segeln. 

•  She looked far frailer than last time. •  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten Mal. 
•  I don´t like his haughty manners. •  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. 
•  His gaunt features were betraying no emotions. •  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. 

•  He ignored the inapropriate hint. •  Er ignorierte die unpassende Anspielung. 
•  He tried to look grave. •  Er versuchte, ernst auszusehen. 
•  My first impression was of a gratin-cheese fug. •  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. 

•  He´s in fine fettle. •  Er ist gut in Form. 
•  His voice was husky. •  Seine Stimme war heiser. 
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•  I sat down to indulgent applause •  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall gesetzt. 
•  This development may seem completely 
implausible. 

•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel erscheinen. 

•  These words were indelibly fixed in his 
memory. 

•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein Gedächtnis  
eingebrannt. 

•  She looked as grim as ever. •  Sie sah so grimmig aus wie immer. 
•  She may seem a bit haphazard. •  Sie mag ein wenig planlos wirken. 
•  His second report was even more glowing. •  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter aufgenommen. 
•  He looked at us with a goofy expression. •  Er sah uns mit einem albernen Blick an. 
•  He was incumbent at the beginning of the 
nineties. 

•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 

•  He replied somewhat indignantly •  Er antwortete etwas entrüstet. 
•  Don´t get lippy with me. •  Sei nicht frech zu mir. 
•  In hindsight it was not all bad. •  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so schlecht. 
•  With a gleeful smile, he continued. •  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. 
•  They genuinly hoped it would not end up this 
way. 

•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so enden würde. 

•  He was impassive as Justice handed down the 
decision. 

•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil verkündete. 

•  He endlessly referred to him as an idle little 
sod. 

•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen Sack. 

•  You´ll be charged a hefty fee for that. •  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen müssen. 
•  The incessant honking of horns remainded him 
of his home town. 

•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine Heimatstadt. 

•  She thought about it indignantly. •  Sie dachte entrüstet darüber nach. 
•  We can´t win with another car in tow. •  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau können wir nicht 

 gewinnen. 
•  He was decorated for gallantry in the battle. •  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht ausgezeichnet. 
•  When will it begin in earnest? •  Wann wird es ernst? 

Lektion 16_Eigenschaften_Teil 03_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 
unserem Kielwasser zu segeln. 

•  A small crowd began to hang around  in our wake. 

•  Er ist gut in Form. •  He´s in fine fettle. 
•  Er versuchte, ernst auszusehen. •  He tried to look grave. 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an seine 
Heimatstadt. 

•  The incessant honking of horns remainded him of his  
home town. 

•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 
können wir nicht gewinnen. 

•  We can´t win with another car in tow. 

•  Er wurde für seine Tapferkeit in der Schlacht 
ausgezeichnet. 

•  He was decorated for gallantry in the battle. 

•  Wann wird es ernst? •  When will it begin in earnest? 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. •  She thought about it indignantly. 
•  Mein erster Eindruck war der Mief von Käse. •  My first impression was of a gratin-cheese fug. 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 
enden würde. 

•  They genuinly hoped it would not end up this way. 
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•  Sein zweiter Bericht wurde noch begeisterter 
aufgenommen. 

•  His second report was even more glowing. 

•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so 
schlecht. 

•  In hindsight it was not all bad. 

•  Seine Stimme war heiser. •  His voice was husky. 
•  Ich mag seine überheblichen Manieren nicht. •  I don´t like his haughty manners. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das Urteil 
verkündete. 

•  He was impassive as Justice handed down the decision. 

•  Sei nicht frech zu mir. •  Don´t get lippy with me. 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 
erscheinen. 

•  This development may seem completely implausible. 

•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in sein 
Gedächtnis eingebrannt. 

•  These words were indelibly fixed in his memory. 

•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er fort. •  With a gleeful smile, he continued. 

•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. •  He looked at us with a goofy expression. 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. •  She may seem a bit haphazard. 
•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. •  He was incumbent at the beginning of the nineties. 
•  Sie sah so grimmig aus wie immer. •  She looked as grim as ever. 
•  Er antwortete etwas entrüstet. •  He replied somewhat indignantly 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 
müssen. 

•  You´ll be charged a hefty fee for that. 

•  Seine hageren Züge verrieten keine Gefühle. •  His gaunt features were betraying no emotions. 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim letzten 
Mal. 

•  She looked far frailer than last time. 

•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 
gesetzt. 

•  I sat down to indulgent applause 

•  Er bezeichnete ihn immer wieder als faulen 
Sack. 

•  He endlessly referred to him as an idle little sod. 
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Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_Hören Sie! 
•  profound •  tiefgreifend 
•  prim •  spröde 
•  miffed •  angefressen 
•  inexorably •  unaufhaltsam 
•  prostrate •  am Boden liegend 
•  queasy •  mulmig 
•  invidious •  undankbar 
•  laden •  beladen 
•  oblivious •  unempfänglich 
•  mock •  vorgetäuscht 
•  maudlin •  rührselig 
•  ingenuity •  Einfallsreichtum 
•  privy •  eingeweiht 
•  onerous •  lästig 
•  intangible •  immateriell 
•  lenient •  mild 
•  listless •  lustlos 
•  musty •  muffig 
•  insidious •  heimtückisch 
•  rigged •  manipuliert 
•  puffy •  geschwollen 
•  determined •  entschlossen 
•  parlous •  dürftig 
•  proferred •  versöhnlich 
•  puny •  mickrig 
•  manfully •  tapfer 
•  mundane •  banal 
•  prone •  anfällig 
•  a princely sum •  eine stolze Summe 
•  invariably •  ausnahmslos 

Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_Übersetzen Sie! 
•  mulmig •  queasy 
•  spröde •  prim 
•  tiefgreifend •  profound 
•  rührselig •  maudlin 
•  tapfer •  manfully 
•  manipuliert •  rigged 
•  dürftig •  parlous 
•  am Boden liegend •  prostrate 
•  eine stolze Summe •  a princely sum 
•  unaufhaltsam •  inexorably 
•  heimtückisch •  insidious 
•  immateriell •  intangible 
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•  entschlossen •  determined 
•  angefressen •  miffed 
•  anfällig •  prone 
•  ausnahmslos •  invariably 
•  eingeweiht •  privy 
•  mickrig •  puny 
•  lästig •  onerous 
•  muffig •  musty 
•  beladen •  laden 
•  lustlos •  listless 
•  banal •  mundane 
•  mild •  lenient 
•  versöhnlich •  proferred 
•  undankbar •  invidious 
•  geschwollen •  puffy 
•  Einfallsreichtum •  ingenuity 
•  unempfänglich •  oblivious 
•  vorgetäuscht •  mock 

Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  inexorably •  unaufhaltsam 
•  The hand of the clock ticked inexorably towards 
eleven. 

•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die Elf zu. 

•  ingenuity •  Einfallsreichtum 
•  He planned the crime with skill and ingenuity. •  Er hat das Verbrechen mit Geschick und Einfallsreichtum  

geplant. 
•  insidious •  heimtückisch 
•  He had a reputation of an insidious player. •  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu sein. 
•  intangible •  immateriell 
•  You must consider some intangibles. •  Du musst einige immaterielle Dinge berücksichtigen. 
•  invariably •  ausnahmslos 
•  He invariably won the game. •  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. 
•  invidious •  undankbar 
•  You are placing me in an invidious position. •  Du bringst mich in eine undankbare Lage. 
•  laden •  beladen 
•  The tables were laden with food. •  Die Tische waren mit Essen beladen. 
•  lenient •  mild 
•  He said he would recommend a lenient 
sentence. 

•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe empfehlen. 

•  listless •  lustlos 
•  I feel a little listless. •  Ich fühle mich ein wenig lustlos. 
•  manfully •  tapfer 
•  Manfully, he held back his tears. •  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. 
•  maudlin •  rührselig 
•  He lapsed back to the maudlin silence. •  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. 
•  miffed •  angefressen 
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•  She seemed to be miffed again. •  Sie schien wieder angefressen zu sein. 
•  mock •  vorgetäuscht 
•  He touched his forhead in a mock salute. •  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an die Stirn gefasst. 
•  mundane •  banal 
•  I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch langweilen. 

•  musty •  muffig 
•  He stepped into the musty old shop. •  Er betrat den muffigen alten Laden. 
•  oblivious •  unempfänglich 
•  He´s oblivious to any suggestions. •  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. 
•  onerous •  lästig 
•  Her new responsibilities were onerous. •  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. 
•  parlous •  dürftig 
•  He tried not to think about the parlous state of 
his bank account. 

•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand seines  
Bankkontos zu denken. 

•  prim •  spröde 
•  I heard a prim voice to reply: Speaking. •  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: Am Apparat. 
•  a princely sum •  eine stolze Summe 
•  It was bought for a princely sum. •  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. 
•  privy •  eingeweiht 
•  He is privy to our little secret. •  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. 
•  proferred •  versöhnlich 
•  He took a proferred look. •  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. 
•  profound •  tiefgreifend 
•  Their influence is often profound. •  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. 
•  prone •  anfällig 
•  The surface is prone to cracks. •  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. 
•  prostrate •  am Boden liegend 
•  He walked across to his prostrate body. •  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper hinüber. 
•  puffy •  geschwollen 
•  Her skin was puffy. •  Ihre Haut war geschwollen. 
•  puny •  mickrig 
•  It is just a puny brigade. •  Es ist nur eine mickrige Brigade. 
•  queasy •  mulmig 
•  I am feeling a little queasy. •  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. 
•  rigged •  manipuliert 
•  The game was not at all rigged. •  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. 
•  determined •  entschlossen 
•  He was determined not to let go. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
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Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  unaufhaltsam •  inexorably 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die 
Elf zu. 

•  The hand of the clock ticked inexorably towards eleven. 

•  Einfallsreichtum •  ingenuity 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 
Einfallsreichtum geplant. 

•  He planned the crime with skill and ingenuity. 

•  heimtückisch •  insidious 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu 
sein. 

•  He had a reputation of an insidious player. 

•  immateriell •  intangible 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 
berücksichtigen. 

•  You must consider some intangibles. 

•  ausnahmslos •  invariably 
•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. •  He invariably won the game. 
•  undankbar •  invidious 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. •  You are placing me in an invidious position. 
•  beladen •  laden 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. •  The tables were laden with food. 
•  mild •  lenient 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 
empfehlen. 

•  He said he would recommend a lenient sentence. 

•  lustlos •  listless 
•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. •  I feel a little listless. 
•  tapfer •  manfully 
•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. •  Manfully, he held back his tears. 
•  rührselig •  maudlin 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. •  He lapsed back to the maudlin silence. 
•  angefressen •  miffed 
•  Sie schien wieder angefressen zu sein. •  She seemed to be miffed again. 
•  vorgetäuscht •  mock 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an 
die Stirn gefasst. 

•  He touched his forhead in a mock salute. 

•  banal •  mundane 
•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch 
langweilen. 

•  I don´t want to bore you with a mundane conversation. 

•  muffig •  musty 
•  Er betrat den muffigen alten Laden. •  He stepped into the musty old shop. 
•  unempfänglich •  oblivious 
•  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. •  He´s oblivious to any suggestions. 
•  lästig •  onerous 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. •  Her new responsibilities were onerous. 
•  dürftig •  parlous 
•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand 
seines Bankkontos zu denken. 

•  He tried not to think about the parlous state of his bank account.
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•  spröde •  prim 
•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: 
Am Apparat. 

•  I heard a prim voice to reply: Speaking. 

•  eine stolze Summe •  a princely sum 
•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. •  It was bought for a princely sum. 
•  eingeweiht •  privy 
•  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. •  He is privy to our little secret. 
•  versöhnlich •  proferred 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. •  He took a proferred look. 
•  tiefgreifend •  profound 
•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. •  Their influence is often profound. 
•  anfällig •  prone 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. •  The surface is prone to cracks. 
•  am Boden liegend •  prostrate 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper 
hinüber. 

•  He walked across to his prostrate body. 

•  geschwollen •  puffy 
•  Ihre Haut war geschwollen. •  Her skin was puffy. 
•  mickrig •  puny 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. •  It is just a puny brigade. 
•  mulmig •  queasy 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. •  I am feeling a little queasy. 
•  manipuliert •  rigged 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. •  The game was not at all rigged. 
•  entschlossen •  determined 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 

Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Kontext Sätze_Hören Sie! 
•  I am feeling a little queasy. •  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. 
•  It is just a puny brigade. •  Es ist nur eine mickrige Brigade. 
•  Her new responsibilities were onerous. •  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. 
•  He had a reputation of an insidious player. •  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu sein. 
•  Manfully, he held back his tears. •  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. 
•  She seemed to be miffed again. •  Sie schien wieder angefressen zu sein. 
•  He tried not to think about the parlous state of 
his bank account. 

•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand seines Bankkontos zu 
denken. 

•  Her skin was puffy. •  Ihre Haut war geschwollen. 
•  Their influence is often profound. •  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. 
•  He stepped into the musty old shop. •  Er betrat den muffigen alten Laden. 
•  You are placing me in an invidious position. •  Du bringst mich in eine undankbare Lage. 
•  I don´t want to bore you with a mundane 
conversation. 

•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch langweilen. 

•  He touched his forhead in a mock salute. •  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an die Stirn gefasst. 
•  You must consider some intangibles. •  Du musst einige immaterielle Dinge berücksichtigen. 
•  He´s oblivious to any suggestions. •  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. 
•  He invariably won the game. •  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. 
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•  He was determined not to let go. •  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. 
•  I heard a prim voice to reply: Speaking. •  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: Am Apparat. 
•  The hand of the clock ticked inexorably towards 
eleven. 

•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die Elf zu. 

•  He is privy to our little secret. •  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. 
•  He planned the crime with skill and ingenuity. •  Er hat das Verbrechen mit Geschick und Einfallsreichtum  

geplant. 
•  He lapsed back to the maudlin silence. •  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. 
•  I feel a little listless. •  Ich fühle mich ein wenig lustlos. 
•  He took a proferred look. •  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. 
•  He walked across to his prostrate body. •  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper hinüber. 
•  It was bought for a princely sum. •  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. 
•  He said he would recommend a lenient 
sentence. 

•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe empfehlen. 

•  The game was not at all rigged. •  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. 
•  The surface is prone to cracks. •  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. 
•  The tables were laden with food. •  Die Tische waren mit Essen beladen. 

Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Kontext Sätze_Übersetzen Sie! 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf die 
Elf zu. 

•  The hand of the clock ticked inexorably towards eleven. 

•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer Spieler zu 
sein. 

•  He had a reputation of an insidious player. 

•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. •  He invariably won the game. 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. •  He lapsed back to the maudlin silence. 
•  Sie schien wieder angefressen zu sein. •  She seemed to be miffed again. 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. •  The surface is prone to cracks. 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. •  You are placing me in an invidious position. 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß an 
die Stirn gefasst. 

•  He touched his forhead in a mock salute. 

•  Ich hörte eine spröde Stimme, die antwortete: 
Am Apparat. 

•  I heard a prim voice to reply: Speaking. 

•  Ihre Haut war geschwollen. •  Her skin was puffy. 
•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. •  Their influence is often profound. 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 
empfehlen. 

•  He said he would recommend a lenient sentence. 

•  Er betrat den muffigen alten Laden. •  He stepped into the musty old shop. 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. •  The tables were laden with food. 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. •  I am feeling a little queasy. 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 
Einfallsreichtum geplant. 

•  He planned the crime with skill and ingenuity. 

•  Er ist in unser kleines Geheimnis eingeweiht. •  He is privy to our little secret. 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. •  It is just a puny brigade. 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. •  The game was not at all rigged. 
•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. •  I feel a little listless. 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. •  He took a proferred look. 
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•  Er versuchte, nicht an den dürftigen Zustand 
seines Bankkontos zu denken. 

•  He tried not to think about the parlous state of his bank  
account. 

•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. •  Her new responsibilities were onerous. 
•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. •  It was bought for a princely sum. 
•  Er ist unempfänglich für jegliche Vorschläge. •  He´s oblivious to any suggestions. 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 
berücksichtigen. 

•  You must consider some intangibles. 

•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. •  Manfully, he held back his tears. 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden Körper 
hinüber. 

•  He walked across to his prostrate body. 

•  Ich will Sie nicht mit einem banalen Gespräch 
langweilen. 

•  I don´t want to bore you with a mundane conversation. 
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Lektion 01_Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_TEST 

•  missgönnen .............................................................. 
•  fliehen .............................................................. 
•  befolgen .............................................................. 
•  sich einmischen .............................................................. 
•  rattern .............................................................. 
•  schallen .............................................................. 
•  verleihen .............................................................. 
•  abwarten .............................................................. 
•  sich sonnen .............................................................. 
•  ins Gras beißen .............................................................. 
•  schlendern .............................................................. 
•  nachgeben .............................................................. 
•  verderben .............................................................. 
•  zusammenhalten .............................................................. 
•  alles übertreffen .............................................................. 
•  gegen den Strom schwimmen .............................................................. 
•  aufsteigen .............................................................. 
•  schweigen .............................................................. 
•  verblüffen .............................................................. 
•  herausposaunen .............................................................. 
•  strahlen .............................................................. 
•  verblüffen .............................................................. 
•  im Knast sitzen .............................................................. 
•  dröhnen .............................................................. 
•  anstoßen .............................................................. 
•  sich zusammenreißen .............................................................. 
•  völlig falsch liegen .............................................................. 
•  auf dem Spiel stehen .............................................................. 
•  Gutes versprechen .............................................................. 
•  abluchsen .............................................................. 
•  ausbluten .............................................................. 
•  stoßen auf .............................................................. 
•  durchstehen .............................................................. 
•  langweilen .............................................................. 
•  das Kriegsbeil begraben .............................................................. 
•  Buhrufe .............................................................. 
•  die Erwartungen übertreffen .............................................................. 
•  sich einsetzen .............................................................. 
•  die Uhr stechen .............................................................. 
•  die Wahrheit verraten .............................................................. 
•  zusammenbeißen .............................................................. 
•  verärgern .............................................................. 
•  stürmen .............................................................. 
•  aushalten .............................................................. 
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•  entlocken .............................................................. 
•  dafür sein .............................................................. 
•  aufholen .............................................................. 
•  sich holen .............................................................. 
•  klang .............................................................. 
•  sich überschlagen .............................................................. 
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Lektion 01_Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_KEY 

•  missgönnen •  begrudge 
•  fliehen •  abscond 
•  befolgen •  abide 
•  sich einmischen •  butt in 
•  rattern •  clatter 
•  schallen •  cackle 
•  verleihen •  bestow 
•  abwarten •  bide 
•  sich sonnen •  bask 
•  ins Gras beißen •  bite the dust 
•  schlendern •  amble 
•  nachgeben •  budge 
•  verderben •  blunder 
•  zusammenhalten •  cling 
•  alles übertreffen •  beat a lot 
•  gegen den Strom schwimmen •  break the mold 
•  aufsteigen •  belch 
•  schweigen •  clam up 
•  verblüffen •  beguile 
•  herausposaunen •  bleat out 
•  strahlen •  beam 
•  verblüffen •  baffle 
•  im Knast sitzen •  bang up 
•  dröhnen •  blare 
•  anstoßen •  clink 
•  sich zusammenreißen •  buckle down 
•  völlig falsch liegen •  to be dead wrong 
•  auf dem Spiel stehen •  be at stake 
•  Gutes versprechen •  bode 
•  abluchsen •  cadge 
•  ausbluten •  bleed dry 
•  stoßen auf •  bump into 
•  durchstehen •  brazen out 
•  langweilen •  bore 
•  das Kriegsbeil begraben •  bury the hatchet 
•  Buhrufe •  catcall 
•  die Erwartungen übertreffen •  beat the odds 
•  sich einsetzen •  badger 
•  die Uhr stechen •  clock in 
•  die Wahrheit verraten •  blurt out 
•  zusammenbeißen •  clench 
•  verärgern •  alienate 
•  stürmen •  barge 
•  aushalten •  bear 
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•  entlocken •  coax 
•  dafür sein •  to be all for 
•  aufholen •  catch up 
•  sich holen •  claw 
•  klang •  clang 
•  sich überschlagen •  cartwheel 
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Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Kontext Sätze_TEST 
•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 

ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. .............................................................. 
•  Das versprach nichts Gutes für sie. .............................................................. 
•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor 

es in Flammen aufging. .............................................................. 
•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. .............................................................. 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 

hindurch. .............................................................. 
•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. .............................................................. 
•  Noch einer beißt ins Gras. .............................................................. 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. .............................................................. 
•  Er ist immer gegen den Strom 

geschwommen. .............................................................. 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 

gehen. .............................................................. 
•  Sie stürmten in mein Büro. .............................................................. 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen 

übertreffen kann. .............................................................. 
•  Tu das nie jemandem an, der im Knast 

sitzt. .............................................................. 
•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 

Glanz seiner bewundernden Fans. .............................................................. 
•  Er war von der falschen Anschuldigung 

verblüfft. .............................................................. 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder 

es einfach durchstehen? .............................................................. 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige 

Mädchen gestoßen. .............................................................. 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 

bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. .............................................................. 
•  Du musst es mit mir aushalten. .............................................................. 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 

nachzudenken. .............................................................. 
•  Wir stießen mit den Biergläsern an. .............................................................. 
•  Sein Lachen schallte über die Straße. .............................................................. 
•  Wir müssen nur noch abwarten. .............................................................. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen 

die alte Brücke erzittern. .............................................................. 
•  Er musste ihm noch einen Fünfer 

abluchsen. .............................................................. 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 

vergehen. .............................................................. 
•  Er wollte auf keinen Fall jemanden 

verärgern, der vielleicht vorbeikommen würde. .............................................................. 
•  Danke, dass ich mich in euer Date 

einmischen durfte. .............................................................. 
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•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr 
sticht. .............................................................. 

•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte 
nichts. .............................................................. 

•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu 
begraben. .............................................................. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf 
Geburt, Erziehung oder Bildung verliehen. .............................................................. 

•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. .............................................................. 

•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. .............................................................. 

•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. .............................................................. 
•  Ihre Augen haben gestrahlt. .............................................................. 
•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. .............................................................. 
•  Du hast mich ausbluten lassen. .............................................................. 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. .............................................................. 
•  Manche Leute schweigen einfach. .............................................................. 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das 

Geld missgönnen würde. .............................................................. 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 

Richtung Westen. .............................................................. 
•  Verdirb das nicht wieder! .............................................................. 
•  Er musste sich zusammenreißen und 

härter arbeiten. .............................................................. 
•  Dieser Ort hat alles übertroffen. .............................................................. 
•  Die Hörner dröhnten. .............................................................. 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. .............................................................. 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 

herausposaunt. .............................................................. 
•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. .............................................................. 
•  Sie lagen völlig falsch. .............................................................. 
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Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Kontext Sätze_KEY 
•  Das Geld, das er zusätzlich für die Miete 

ausgab, holte er sich durch die Busfahrt zurück. 
•  The extra money he paid out in rent he 

clawed back on bus fares. 
•  Das versprach nichts Gutes für sie. •  It did not bode well for them. 
•  Das Auto überschlug sich in der Luft, bevor 

es in Flammen aufging. 
•  The car cartwheeled in the air before 

bursting into flames. 
•  Er versuchte ihr die Bilder zu entlocken. •  He continued to coax her pictures. 
•  Wir fuhren unter einem ratternden Zug 

hindurch. •  We passed below a clattering train. 
•  Aus dem Schiff stieg Rauch und Feuer auf. •  The ship belched smoke and fire. 
•  Noch einer beißt ins Gras. •  Another one bites the dust 
•  Der Rest der Welt holt bald auf. •  The rest of the world is catching up soon. 
•  Er ist immer gegen den Strom 

geschwommen. •  He was always breaking the mold. 
•  Ich war dafür, noch vor Ablauf der Frist zu 

gehen. •  I was all for leaving before the deadline. 
•  Sie stürmten in mein Büro. •  They barged into my office. 
•  Mal sehen, ob ich die Erwartungen 

übertreffen kann. •  Let´s see if I can beat the odds. 
•  Tu das nie jemandem an, der im Knast 

sitzt. •  Never do it to anybody who is banged up. 
•  Er signierte jedes Buch und sonnte sich im 

Glanz seiner bewundernden Fans. 
•  He was signing each book, basking in the 

glow of his adoring fans. 
•  Er war von der falschen Anschuldigung 

verblüfft. 
•  He was baffled because of the false 

accusation. 
•  Sollte er sich aus dem Staub machen oder 

es einfach durchstehen? 
•  Should he make a run for it, or simply 

brazen it out? 
•  Ich bin noch nicht auf das richtige 

Mädchen gestoßen. •  I haven´t bumped into the right girl. 
•  Das Projekt wird so lange in der Schwebe 

bleiben, solange wir uns dafür nicht einsetzen. 
•  The project will keep pending until we 

continuously keep badgering about it. 
•  Du musst es mit mir aushalten. •  Just bear with me. 
•  Er hat die Wahrheit verraten, ohne 

nachzudenken. •  He blurted it out without thinking. 
•  Wir stießen mit den Biergläsern an. •  We clinked beer glasses. 
•  Sein Lachen schallte über die Straße. •  His laughter cackled across the road. 
•  Wir müssen nur noch abwarten. •  All we have to do is bide our time. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen 

die alte Brücke erzittern. 
•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridgw shudder. 
•  Er musste ihm noch einen Fünfer 

abluchsen. •  He had to cadge another fiver from him. 
•  Lasst uns zusammenhalten, wie die Jahre 

vergehen. •  Let us cling together as the years go by. 
•  Er wollte auf keinen Fall jemanden 

verärgern, der vielleicht vorbeikommen würde. 
•  He definitely did not want to alienate 

anyone who might be coming along. 
•  Danke, dass ich mich in euer Date 

einmischen durfte. •  Thanks for letting me butt in on your date. 
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•  Sie erwarteten, dass er um zehn die Uhr 
sticht. 

•  They expected him to clock in by ten 
o´clock. 

•  Sie biss die Zähne zusammen und sagte 
nichts. •  She clenched her teeth and said nothing. 

•  Das ist seine Art, das Kriegsbeil zu 
begraben. •  It is his way of burrying the hatchet. 

•  Dieses Talent wird ohne Rücksicht auf 
Geburt, Erziehung oder Bildung verliehen. 

•  This gift is bestowed without regard to 
birth, upbringing or education. 

•  Auf diese Bemerkung folgten Jubel und 
Buhrufe. •  Cheers and catcalls followed the remark. 

•  Das Ziel verblüffte sowohl seine eigene 
Mannschaft als auch den Gegner. 

•  The goal beguiled his own team as well as 
the opposition. 

•  Sein Ruf steht auf dem Spiel. •  His reputation is at stake. 
•  Ihre Augen haben gestrahlt. •  Their eyes were beaming. 
•  Es ist ihm mehrmals gelungen zu fliehen. •  He managed to abscond several times. 
•  Du hast mich ausbluten lassen. •  You bled me dry. 
•  Er hat uns nicht mit Details gelangweilt. •  He didn´t bore us with details. 
•  Manche Leute schweigen einfach. •  Some people just clam up. 
•  Nicht, dass Paul seinem älteren Bruder das 

Geld missgönnen würde. 
•  Not that Paul begrudged his elder brother 

the money. 
•  Er schlenderte langsam zwei Blöcke weiter 

Richtung Westen. •  He ambled slowly west two more blocks. 
•  Verdirb das nicht wieder! •  Do not blunder it again! 
•  Er musste sich zusammenreißen und 

härter arbeiten. 
•  He needed to buckle down and work 

harder. 
•  Dieser Ort hat alles übertroffen. •  This place beat the lot. 
•  Die Hörner dröhnten. •  Horns were blaring. 
•  Er ist ein Bürger, der die Gesetze befolgt. •  He´s a law-abiding citizen 
•  Die Sender haben nur eine Warnung 

herausposaunt. 
•  The stations were simply bleating out a 

warning. 
•  Sie hat sich geweigert nachzugeben. •  She refused to budge. 
•  Sie lagen völlig falsch. •  They were dead wrong. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_TEST 

•  übergehen .............................................................. 
•  auf etwas reinfallen .............................................................. 
•  zucken .............................................................. 
•  ans Tageslicht kommen .............................................................. 
•  sich anvertrauen .............................................................. 
•  verpatzen .............................................................. 
•  tupfen .............................................................. 
•  sausen .............................................................. 
•  vortäuschen .............................................................. 
•  übertreiben .............................................................. 
•  um die Ohren haben .............................................................. 
•  zurückbleiben .............................................................. 
•  verschlingen .............................................................. 
•  bestätigen .............................................................. 
•  ausweichen .............................................................. 
•  verzaubern .............................................................. 
•  sich ergeben .............................................................. 
•  vergehen .............................................................. 
•  auftauchen .............................................................. 
•  lindern .............................................................. 
•  belauschen .............................................................. 
•  gurren .............................................................. 
•  ermutigen .............................................................. 
•  kämmen .............................................................. 
•  sich fügen .............................................................. 
•  begehren .............................................................. 
•  hereinlegen .............................................................. 
•  entbehren .............................................................. 
•  widersprechen .............................................................. 
•  knarren .............................................................. 
•  in Erwägung ziehen .............................................................. 
•  sich beschränken .............................................................. 
•  festschreiben .............................................................. 
•  zerknittert .............................................................. 
•  hervorrufen .............................................................. 
•  schwinden .............................................................. 
•  herauslocken .............................................................. 
•  aus dem Konzept bringen .............................................................. 
•  dulden, tolerieren .............................................................. 
•  sich begeben .............................................................. 
•  ausräumen, vertreiben .............................................................. 
•  schief legen .............................................................. 
•  spielen mit .............................................................. 
•  knirschen .............................................................. 
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•  überschütten .............................................................. 
•  sich anstrengen .............................................................. 
•  häkeln .............................................................. 
•  dämpfen .............................................................. 
•  stoßen auf .............................................................. 
•  sich hervortun .............................................................. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Wortschatz_KEY 

•  übergehen •  deflect 
•  auf etwas reinfallen •  fall for the line 
•  zucken •  cringe 
•  ans Tageslicht kommen •  dawn 
•  sich anvertrauen •  confide 
•  verpatzen •  cock up 
•  tupfen •  dab 
•  sausen •  dash 
•  vortäuschen •  dissemble 
•  übertreiben •  exaggerate 
•  um die Ohren haben •  cope 
•  zurückbleiben •  fall behind 
•  verschlingen •  devour 
•  bestätigen •  corroborate 
•  ausweichen •  dodge 
•  verzaubern •  entrance 
•  sich ergeben •  emerge 
•  vergehen •  elapse 
•  auftauchen •  crop up 
•  lindern •  dull 
•  belauschen •  eavesdrop 
•  gurren •  coo 
•  ermutigen •  embolden 
•  kämmen •  comb 
•  sich fügen •  fall into place 
•  begehren •  covet 
•  hereinlegen •  dupe 
•  entbehren •  defy 
•  widersprechen •  contradict 
•  knarren •  creak 
•  in Erwägung ziehen •  contemplate 
•  sich beschränken •  confine 
•  festschreiben •  codify 
•  zerknittert •  crumple 
•  hervorrufen •  conjure up 
•  schwinden •  dwindle 
•  herauslocken •  entice out 
•  aus dem Konzept bringen •  derail 
•  dulden, tolerieren •  condone 
•  sich begeben •  embark 
•  ausräumen, vertreiben •  dispel 
•  schief legen •  cock 
•  spielen mit •  dabble 
•  knirschen •  crunch 
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•  überschütten •  douse 
•  sich anstrengen •  exert 
•  häkeln •  crochet 
•  dämpfen •  dampen 
•  stoßen auf •  come across 
•  sich hervortun •  excell 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Kontext Sätze_TEST 

•  Wir häkeln sehr viel. .............................................................. 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. .............................................................. 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes 

Geräusch. .............................................................. 
•  Die Dinge begannen sich zu fügen. .............................................................. 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die 

Glut zu dämpfen. .............................................................. 
•  Du hast schon genug um die Ohren. .............................................................. 
•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am 

Telefon. .............................................................. 
•  Hör auf zu zucken! .............................................................. 
•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu 

übergehen. .............................................................. 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, 

muss er verrückt sein. .............................................................. 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was 

im letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. .............................................................. 

•  Er merkte, dass er hereingelegt worden 
war. .............................................................. 

•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, 
ein Lamm zu verschlingen. .............................................................. 

•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege 
begeben. .............................................................. 

•  Sie stießen immer wieder auf 
Untersuchungen von Psychologen und 
Soziologen. .............................................................. 

•  Das entbehrt jeder Logik. .............................................................. 
•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 

durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. .............................................................. 
•  Nachdem eine angemessene Zeit 

vergangen war, traten sie ihre Reise an. .............................................................. 
•  Sie wollten das Geheimnis der 

Teameffizienz festschreiben. .............................................................. 
•  Nachdem ich das Interview verpatzt 

hatte,... .............................................................. 
•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was 

wir vereinbart haben. .............................................................. 
•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. .............................................................. 
•  Bitte beschränken Sie sich auf die 

Beantwortung der Fragen. .............................................................. 
•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit 

einem Handtuch ab. .............................................................. 
•  Ich werde das nicht dulden. .............................................................. 
•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. .............................................................. 
•  Der Mann legte den Kopf schief. .............................................................. 
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•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. .............................................................. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was 
im letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. .............................................................. 

•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt 
worden sein. .............................................................. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. .............................................................. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. .............................................................. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, 
andere sind zurückgeblieben. .............................................................. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, 
andere sind zurückgeblieben. .............................................................. 

•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. .............................................................. 
•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. .............................................................. 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 

seiner Gesäßtasche. .............................................................. 
•  Warum ist es so begehrt? .............................................................. 
•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. .............................................................. 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 

bestätigen. .............................................................. 
•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. .............................................................. 
•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. .............................................................. 
•  Er wich der Frage aus. .............................................................. 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten 

die Bretter. .............................................................. 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. .............................................................. 
•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht 

an. .............................................................. 
•  Als das Vermögen schwand ... .............................................................. 
•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 

kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. .............................................................. 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 

oder? .............................................................. 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, 

das ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. .............................................................. 
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Lektion 02_Aktivitäten_Teil 02_Kontext Sätze_KEY 

•  Wir häkeln sehr viel. •  We crochet a lot. 
•  Du warst nie gut im Vortäuschen. •  You have never been good at dissembling. 
•  Aus der Küche kam ein knirschendes 

Geräusch. 
•  There was a crunching sound coming from 

the kitchen. 
•  Die Dinge begannen sich zu fügen. •  Things began to fall into place. 
•  Es gab nur noch wenig zu tun, außer die 

Glut zu dämpfen. 
•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 
•  Du hast schon genug um die Ohren. •  You have enough to cope with. 
•  Wunderschön, gurrte das Mädchen am 

Telefon. •  Lovely, cooed the girl on the phone. 
•  Hör auf zu zucken! •  Stop cringing! 
•  Er hat versucht, die Gehässigkeit zu 

übergehen. •  He tried to deflect the barb. 
•  Wenn er das wirklich in Erwägung zieht, 

muss er verrückt sein. 
•  If he is truly contemplating this, he must be 

mad. 
•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was 

im letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

•  Er merkte, dass er hereingelegt worden 
war. •  He realized that he had been duped. 

•  Er sah aus wie eine Python, die bereit ist, 
ein Lamm zu verschlingen. 

•  He looked like a python ready to devour a 
lamb. 

•  Die Firma hat sich auf unzählige Wege 
begeben. 

•  The company has embarked on countless 
quests. 

•  Sie stießen immer wieder auf 
Untersuchungen von Psychologen und 
Soziologen. 

•  They kept coming accross research by 
psychologists and socilologists. 

•  Das entbehrt jeder Logik. •  That defies logic. 
•  Wie ich sehe, kämmst du dein Haar. Sie 

durchkämmten ihre Daten, um etwas zu finden. 
•  I see you comb your hair. They combed 

their data for the sign. 
•  Nachdem eine angemessene Zeit 

vergangen war, traten sie ihre Reise an. 
•  After a reasonable time elapsed, they 

departed for their journey. 
•  Sie wollten das Geheimnis der 

Teameffizienz festschreiben. 
•  They wanted to codify the secret of team 

effectivness. 
•  Nachdem ich das Interview verpatzt 

hatte,... •  After I cocked up the interview… 
•  Alles, was er tut, widerspricht dem, was 

wir vereinbart haben. 
•  All he does contradicts what we have 

agreed. 
•  Der Schlitten sauste durch den Schnee. •  The sleigh was dashing through the snow. 
•  Bitte beschränken Sie sich auf die 

Beantwortung der Fragen. 
•  Please confine yourself to answering the 

questions 
•  Schließlich tupfte er sich das Gesicht mit 

einem Handtuch ab. •  He finally dabbed his face with a towel. 
•  Ich werde das nicht dulden. •  I am not going to condone this. 
•  Die Wahrheit kam ans Tageslicht. •  The truth dawned. 
•  Der Mann legte den Kopf schief. •  The man cocked his head. 
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•  Er hat seine Position und den Umfang der 
Geschäfte, an denen er arbeitete, leicht 
übertrieben. 

•  He slightly exaggerated his position and the 
size of deals he was working on. 

•  Ich habe versucht, an alles zu denken, was 
im letzten Moment auftauchen und uns aus dem 
Konzept bringen könnte. 

•  I was trying to think of anything that might 
crop up at the last moment and derail us. 

•  Die letzten Zweifel müssen ausgeräumt 
worden sein. 

•  Any lingering doubts must have been 
dispelled. 

•  Es gibt einige Fähigkeiten, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergeben. 

•  There are some abilities that emerge out of 
collaboration. 

•  Sie wollen nicht, dass jemand ihre privaten 
Gespräche belauscht. 

•  They want no-one eavesdropping on their 
private conversation. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, 
andere sind zurückgeblieben. •  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Einige Teams haben sich hervorgetan, 
andere sind zurückgeblieben. •  Some teams excelled and some fell behind. 

•  Er ließ sich nur widerwillig herauslocken. •  He was reluctant to be enticed out. 
•  Das kann seltsame Bilder hervorrufen. •  This can conjure up strange images. 
•  Er holte einen zerknitterten Umschlag aus 

seiner Gesäßtasche. 
•  He took a crumpled envelope out of his 

back pocket. 
•  Warum ist es so begehrt? •  Why is it coveted so much? 
•  Er hoffte, das könnte den Schmerz lindern. •  He hoped it might dull the pain. 
•  Sie werden diesen Beweis zweifelsohne 

bestätigen. 
•  They will undoubtly corroborate this 

evidence. 
•  Die Aufforderung hat sie ermutigt. •  She was emboldened by the request. 
•  Ich habe mich mit Sand überschüttet. •  I doused myself in the sand. 
•  Er wich der Frage aus. •  He dodged the question. 
•  Als sie die Holzstufen hinaufstieg, knarrten 

die Bretter. 
•  As she climbed the wooden steps, the 

boards creaked. 
•  Er fing an, mit der Idee zu spielen. •  He began to dabble the idea. 
•  Er vertraut sich mir für gewöhnlich nicht 

an. •  He´s not in the habit of confiding in me. 
•  Als das Vermögen schwand ... •  As the fortune dwindled … 
•  Er wusste, wie man sich um sich selbst 

kümmert, ohne sich groß anstrengen zu müssen. 
•  He knew how to take care about himself 

without having to exert a great deal of effort. 
•  Du fällst doch nicht auf diesen Spruch rein, 

oder? 
•  You are not going to fall for that line, are 

you? 
•  Sie schenkte ihm das schüchterne Lächeln, 

das ihn bei ihrer ersten Begegnung so verzaubert 
hatte. 

•  She was giving him the shy smile that had 
so entranced him the first time they met. 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_TEST 

•  sich zunutze machen .............................................................. 
•  versehen mit .............................................................. 
•  rauschen .............................................................. 
•  feiern .............................................................. 
•  aufspießen .............................................................. 
•  in die Luft gehen .............................................................. 
•  beschleunigen .............................................................. 
•  Fuß fassen .............................................................. 
•  eingestellt auf .............................................................. 
•  den Bach runtergehen .............................................................. 
•  zappen .............................................................. 
•  verzichten .............................................................. 
•  ein Händchen haben für .............................................................. 
•  wegschnipsen .............................................................. 
•  brummen .............................................................. 
•  meckern .............................................................. 
•  Affäre .............................................................. 
•  Schnörkel .............................................................. 
•  andeuten .............................................................. 
•  verprassen .............................................................. 
•  schwirren .............................................................. 
•  bekommen .............................................................. 
•  kichern .............................................................. 
•  verfeinern .............................................................. 
•  hinhalten .............................................................. 
•  versammeln .............................................................. 
•  herausfinden .............................................................. 
•  abholen .............................................................. 
•  die Rettungsleine reichen .............................................................. 
•  anstarren .............................................................. 
•  den Rat befolgen .............................................................. 
•  eine Schwäche haben .............................................................. 
•  jemandem etwas geben .............................................................. 
•  verkünden .............................................................. 
•  aufgeben .............................................................. 
•  gefeuert werden .............................................................. 
•  auf den Punkt kommen .............................................................. 
•  pleite gehen .............................................................. 
•  stöhnen .............................................................. 
•  hänseln .............................................................. 
•  ausnehmen .............................................................. 
•  sich sehnen nach .............................................................. 
•  Ansehen haben .............................................................. 
•  überhäufen .............................................................. 
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•  die Lücke füllen .............................................................. 
•  sich von selbst verstehen .............................................................. 
•  ausnehmen .............................................................. 
•  verloren gehen .............................................................. 
•  begreifen .............................................................. 
•  sich hämisch freuen .............................................................. 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Wortschatz_KEY 

•  sich zunutze machen •  harness 
•  versehen mit •  hedge 
•  rauschen •  flounce 
•  feiern •  hail 
•  aufspießen •  gore 
•  in die Luft gehen •  go up 
•  beschleunigen •  hasten 
•  Fuß fassen •  gain a foothold 
•  eingestellt auf •  geared toward 
•  den Bach runtergehen •  go belly up 
•  zappen •  flick on 
•  verzichten •  forgo 
•  ein Händchen haben für •  have a knack for 
•  wegschnipsen •  flick away 
•  brummen •  growl 
•  meckern •  grumble 
•  Affäre •  fling 
•  Schnörkel •  flourish 
•  andeuten •  hint 
•  verprassen •  fritter away 
•  schwirren •  flit 
•  bekommen •  garner 
•  kichern •  giggle 
•  verfeinern •  hone 
•  hinhalten •  hold out 
•  versammeln •  gather 
•  herausfinden •  figure out 
•  abholen •  fetch 
•  die Rettungsleine reichen •  to give a lifeline 
•  anstarren •  gape 
•  den Rat befolgen •  heed the advice 
•  eine Schwäche haben •  have a soft spot 
•  jemandem etwas geben •  give sb that 
•  verkünden •  hand down 
•  aufgeben •  forsake 
•  gefeuert werden •  get the boot 
•  auf den Punkt kommen •  get to the bottom line 
•  pleite gehen •  go bust 
•  stöhnen •  groan 
•  hänseln •  goad 
•  ausnehmen •  gut 
•  sich sehnen nach •  hanker after 
•  Ansehen haben •  have a cachet 
•  überhäufen •  heap 
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•  die Lücke füllen •  fill the void 
•  sich von selbst verstehen •  go without saying 
•  ausnehmen •  fleece 
•  verloren gehen •  get zapped 
•  begreifen •  fathom 
•  sich hämisch freuen •  gloat 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Kontext Sätze_TEST 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 

bekommen? .............................................................. 
•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, 

wie man Elche ausnimmt. .............................................................. 
•  Ich habe meine Hand hingehalten. .............................................................. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. .............................................................. 
•  Ich musste ihm das geben. .............................................................. 
•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, 

dein Vermögen zu verprassen. .............................................................. 
•  Das Unternehmen versuchte, in Europa 

Fuß zu fassen. .............................................................. 
•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. .............................................................. 
•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 

entschied mich für eine Debatte. .............................................................. 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein 

Pulverfass in die Luft. .............................................................. 
•  Vielleicht ist die Information verloren 

gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. .............................................................. 

•  Er kicherte wie verrückt über eine 
Website. .............................................................. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein 
und raus. .............................................................. 

•  Warum hänselst du ihn? .............................................................. 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was 

du gestern Abend angedeutet hast? .............................................................. 
•  Wir haben uns auf unpopuläre 

Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. .............................................................. 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn 

und Aber versehen. .............................................................. 
•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr 

Lob zu überhäufen. .............................................................. 
•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. .............................................................. 
•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein 

weiteres Wort. .............................................................. 
•  Das Bauwerk wurde als Teil eines 

wichtigen Projekts gefeiert. .............................................................. 
•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 

haben. .............................................................. 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa 

die Rettungsleine, oder? .............................................................. 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den 

Punkt. .............................................................. 
•  Wir haben sie alle angestarrt. .............................................................. 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 

aufspießen will. .............................................................. 



 202 

•  Ich lag wach und versuchte, es zu 
begreifen. .............................................................. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine 
lästige Fliege. .............................................................. 

•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt 
zunutze. .............................................................. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. .............................................................. 

•  Sie haben die Besten und Klügsten 
versammelt. .............................................................. 

•  Er hat immer eine Schwäche für seine 
Tochter gehabt. .............................................................. 

•  Kannst du mich am Flughafen abholen? .............................................................. 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 

ausnehmen? .............................................................. 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 

zusammenzubringen. .............................................................. 
•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, 

was sie so erfolgreich machte. .............................................................. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das 

Urteil verkündete. .............................................................. 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise 

zu beschleunigen. .............................................................. 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du 

nicht meckern, sondern pfeifen. .............................................................. 
•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach 

runter. .............................................................. 
•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 

früheren Job verfeinert hatte. .............................................................. 
•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 

Leben in New York. .............................................................. 
•  Das versteht sich von selbst. .............................................................. 
•  Kurz darauf gingen sie pleite. .............................................................. 
•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 

Schnörkel. .............................................................. 
•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 

worden. .............................................................. 
•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 

Nachricht. .............................................................. 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, 

verließen sein Büro mit einem besseren Ergebnis. .............................................................. 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente 

zu verzichten. .............................................................. 
•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu 

freuen. .............................................................. 
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Lektion 03_Aktivitäten_Teil 03_Kontext Sätze_KEY 
•  Warum soll er den ganzen Verdienst 

bekommen? •  Why should he garner all the merit? 
•  Er begann einen Artikel darüber zu lesen, 

wie man Elche ausnimmt. 
•  He started reading an article about how to 

gut the moose. 
•  Ich habe meine Hand hingehalten. •  I held out my hand. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. 
•  I intervened before she could growl some 

jibe. 
•  Ich musste ihm das geben. •  I had to give him that. 
•  Ich frage mich, wie du es geschafft hast, 

dein Vermögen zu verprassen. 
•  I wonder how you managed to fritter away 

your fortune. 
•  Das Unternehmen versuchte, in Europa 

Fuß zu fassen. 
•  The company was trying to gain a foothold 

in Europe. 
•  Wir haben gerade die Lücke gefüllt. •  We just filled the void. 
•  Ich zappte durchs Fernsehprogramm und 

entschied mich für eine Debatte. •  I flicked on TV and settled for a debate. 
•  Solche Gebäude gehen oft wie ein 

Pulverfass in die Luft. 
•  Buildings like that often go up like a 

tinderbox. 
•  Vielleicht ist die Information verloren 

gegangen, als sie ihr Computersystem geändert 
haben. 

•  Maybe the info got zapped when they 
changed their computer system. 

•  Er kicherte wie verrückt über eine 
Website. •  He was giggling maniacally at a website. 

•  Die Kunden schwirrten im Speisesaal rein 
und raus. 

•  The customers flitted in and out of the 
dining room. 

•  Warum hänselst du ihn? •  Why are you goading him? 
•  Wann können wir mit dem rechnen, was 

du gestern Abend angedeutet hast? 
•  When we can expect what you hinted last 

night? 
•  Wir haben uns auf unpopuläre 

Vorsichtsmaßnahmen eingestellt. 
•  We were geared towards unpopular 

precautions. 
•  Der Bericht war vage und mit vielen Wenn 

und Aber versehen. 
•  The report was vague and hedged with ifs 

and buts. 
•  Es wird nicht nötig sein, ihn mit noch mehr 

Lob zu überhäufen. 
•  It won´t be necessary to heap any more 

accolades. 
•  Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. •  He had a fling with his secretary. 
•  Er rauschte aus dem Büro ohne ein 

weiteres Wort. 
•  He flounced out of the office without 

another word. 
•  Das Bauwerk wurde als Teil eines 

wichtigen Projekts gefeiert. 
•  The structure was hailed as part of an 

important project. 
•  Sie hat es schon bereut, es aufgegeben zu 

haben. •  She already regretted forsaking it. 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa 

die Rettungsleine, oder? 
•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 
•  Lass das Geschwafel und komm auf den 

Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 
•  Wir haben sie alle angestarrt. •  We were all gaping at her. 
•  Er sah aus wie ein Stier, der einen Matador 

aufspießen will. 
•  He looked like a bull about to gore a 

matador. 
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•  Ich lag wach und versuchte, es zu 
begreifen. •  I lay awake trying to fathom it out. 

•  Sie schnipste mich weg, als wäre ich eine 
lästige Fliege. 

•  She flicked me away as if I were some 
irritating fly. 

•  Sie machten sich die Macht der Vielfalt 
zunutze. •  They harnessed the power of diversity. 

•  Das Leben in Berlin hatte nicht das gleiche 
Ansehen wie das Leben in Paris. 

•  Living in Berlin did not have the same 
cachet as living in Paris 

•  Sie haben die Besten und Klügsten 
versammelt. •  They gathered the best and brightest. 

•  Er hat immer eine Schwäche für seine 
Tochter gehabt. 

•  He has always had a soft spot for his 
daughter. 

•  Kannst du mich am Flughafen abholen? •  Can you fetch me at the airport? 
•  Und wir lassen zu, dass sie uns weiter 

ausnehmen? •  We allow them to go on fleecing us? 
•  Er hat ein Händchen dafür, Menschen 

zusammenzubringen. •  He has a knack for putting people together. 
•  Sie bemühten sich darum, herauszufinden, 

was sie so erfolgreich machte. 
•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das 

Urteil verkündete. 
•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 
•  Sie hatten nicht den Mumm, seine Abreise 

zu beschleunigen. 
•  They didn´t have the guts to hasten his 

departure. 
•  Wenn du am Leben knabberst, solltest du 

nicht meckern, sondern pfeifen. 
•  When you´re chewing on life gristle, don´t 

grumble, give a whistle. 
•  Erst um sechs Uhr ging alles den Bach 

runter. 
•  It was not until six when things started to 

go belly up. 
•  Er nutzte die Fähigkeiten, die er in seinem 

früheren Job verfeinert hatte. 
•  He was making use of skills he had honed 

in his previous job. 
•  Er sehnte sich nicht nach dem weltoffenen 

Leben in New York. 
•  He did not hanker after the cosmopolitan 

life of New York. 
•  Das versteht sich von selbst. •  It goes without saying. 
•  Kurz darauf gingen sie pleite. •  They went bust shortly after. 
•  Er unterschrieb das Dokument mit einem 

Schnörkel. •  He signed the document with the flourish. 
•  Vielleicht wäre ich am Telefon gefeuert 

worden. 
•  Perhaps I was going to get the boot over 

the phone. 
•  Bevor du stöhnst, erzähle ich dir eine gute 

Nachricht. 
•  Before you groan, I´ll tell you some good 

news 
•  Alle Kunden, die seinen Rat befolgten, 

verließen sein Büro mit einem besseren Ergebnis. 
•  Having heeded his advice, all clients left his 

office better off. 
•  Ich wäre niemals bereit, auf meine Rente 

zu verzichten. 
•  I would never be willing to forgo my 

pension. 
•  Er drehte sich um, um sich hämisch zu 

freuen. •  He turned around to gloat. 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_TEST 

•  kein Blatt vor den Mund nehmen .............................................................. 
•  abhacken .............................................................. 
•  aufbringen .............................................................. 
•  einen Job an Land ziehen .............................................................. 
•  überleben .............................................................. 
•  anrempeln .............................................................. 
•  verpassen .............................................................. 
•  stranden .............................................................. 
•  sich versteckt halten .............................................................. 
•  schleifen .............................................................. 
•  sich festklammern .............................................................. 
•  kneifen .............................................................. 
•  locken .............................................................. 
•  klopfen .............................................................. 
•  überlegen .............................................................. 
•  reißen .............................................................. 
•  zu Ende gehen .............................................................. 
•  tief in die Tasche greifen .............................................................. 
•  verfallen .............................................................. 
•  beruhigen .............................................................. 
•  den Schwarzen Peter weitergeben .............................................................. 
•  tippen .............................................................. 
•  meißeln .............................................................. 
•  verstärken .............................................................. 
•  läuten .............................................................. 
•  bestrafen .............................................................. 
•  drängen .............................................................. 
•  glucksen .............................................................. 
•  sich ausgeben als .............................................................. 
•  nörgeln .............................................................. 
•  sich hocken .............................................................. 
•  Anreiz .............................................................. 
•  aufrütteln .............................................................. 
•  übertreffen .............................................................. 
•  vertauen .............................................................. 
•  einen Hehl machen .............................................................. 
•  stürzen .............................................................. 
•  wiegen .............................................................. 
•  notieren .............................................................. 
•  Sichtweite .............................................................. 
•  verabscheuen .............................................................. 
•  im Auge behalten .............................................................. 
•  etwas herunterspielen .............................................................. 
•  eingeben .............................................................. 
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•  schweben .............................................................. 
•  aufspringen .............................................................. 
•  verärgert .............................................................. 
•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 

wohnen .............................................................. 
•  schnell gehen .............................................................. 
•  verschenken .............................................................. 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_KEY 

•  kein Blatt vor den Mund nehmen •  mince the words 
•  abhacken •  lop off 
•  aufbringen •  muster 
•  einen Job an Land ziehen •  land a job 
•  überleben •  outlive 
•  anrempeln •  jostle 
•  verpassen •  miss out on 
•  stranden •  maroon 
•  sich versteckt halten •  lurk 
•  schleifen •  hump 
•  sich festklammern •  latch on 
•  kneifen •  chicken out 
•  locken •  lure 
•  klopfen •  pat 
•  überlegen •  muse over 
•  reißen •  jerk 
•  zu Ende gehen •  peter out 
•  tief in die Tasche greifen •  pay through the nose 
•  verfallen •  lapse 
•  beruhigen •  placate 
•  den Schwarzen Peter weitergeben •  pass the buck 
•  tippen •  jab 
•  meißeln •  chissel 
•  verstärken •  magnify 
•  läuten •  chime 
•  bestrafen •  chastise 
•  drängen •  hustle 
•  glucksen •  chorltle 
•  sich ausgeben als •  pass off 
•  nörgeln •  nag 
•  sich hocken •  perch 
•  Anreiz •  incentive 
•  aufrütteln •  perk up 
•  übertreffen •  outdo 
•  vertauen •  moor 
•  einen Hehl machen •  make bones 
•  stürzen •  plummet 
•  wiegen •  lull 
•  notieren •  note 
•  Sichtweite •  ogling distance 
•  verabscheuen •  loath 
•  im Auge behalten •  keep a roving eye 
•  etwas herunterspielen •  make a light of st. 
•  eingeben •  key 
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•  schweben •  hover 
•  aufspringen •  lunge 
•  verärgert •  peeved 
•  in einem acht mal vier Meter großen Raum 

wohnen •  live in an eight by four 
•  schnell gehen •  nip 
•  verschenken •  lavish 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Kontext Sätze_TEST 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über 

der Baustelle. .............................................................. 
•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. .............................................................. 
•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. .............................................................. 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 

versteckt zu halten. .............................................................. 
•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an 

Land gezogen. .............................................................. 
•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. .............................................................. 
•  Sie schien entschlossen, ihren 

verstorbenen Mann zu übertreffen. .............................................................. 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder 

Wirtschaft. .............................................................. 
•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. .............................................................. 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 

Menschen so sehr verabscheut. .............................................................. 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. .............................................................. 
•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. .............................................................. 
•  Er konnte sie immer noch im Auge 

behalten. .............................................................. 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in 

den Schlaf zu wiegen. .............................................................. 
•  Ich musste mich nur festklammern. .............................................................. 
•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 

großen Raum wohnen. .............................................................. 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. .............................................................. 
•  Die Uhr begann zu läuten. .............................................................. 
•  Sie gab etwas in das System der Maschine 

ein. .............................................................. 
•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen 

und aufzuspringen. .............................................................. 
•  Ich gehe besser mal schnell raus. .............................................................. 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. .............................................................. 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. .............................................................. 
•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er 

aufbringen konnte. .............................................................. 
•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 

angerempelt. .............................................................. 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. .............................................................. 
•  Er hat versucht, die Sache 

herunterzuspielen, aber das war nicht einfach. .............................................................. 
•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. .............................................................. 
•  Sie waren ein bisschen verärgert. .............................................................. 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. .............................................................. 
•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. .............................................................. 
•  Es lohnt sich das zu notieren. .............................................................. 
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•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um 
ihn zu beruhigen. .............................................................. 

•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. .............................................................. 

•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. .............................................................. 

•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen 
sollte. .............................................................. 

•  Das Ereignis wurde durch seine 
Anwesenheit verstärkt. .............................................................. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt 
sie oft aus dem Haltegriff des Opfers. .............................................................. 

•  Daraus macht er keinen Hehl. .............................................................. 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 

hörte. .............................................................. 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 

beschuldigte sie ihn der Nörgelei. .............................................................. 
•  Du musst in Sichtweite sein. .............................................................. 
•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. .............................................................. 
•  Ich hätte fast gekniffen. .............................................................. 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 

Feierlichkeiten verpassen. .............................................................. 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 

weiterzugeben. .............................................................. 
•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. .............................................................. 
•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 

genommen. .............................................................. 
•  Sie überlebte ihren Mann. .............................................................. 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. .............................................................. 
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Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Kontext Sätze_KEY 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über 

der Baustelle. 
•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 
•  Das Schiff war direkt neben ihnen vertäut. •  The ship was moored next to them. 
•  Er tippte mit seinem Finger auf die Karte. •  He jabbed the map with his finger. 
•  Dies ist ein idealer Ort, um sich eine Weile 

versteckt zu halten. •  This is an ideal place to lurk for a while. 
•  Er hat seinen ersten Job als Buchhalter an 

Land gezogen. •  He landed his first job as an accountant. 
•  Du wirst tief in die Tasche greifen müssen. •  You will pay through the nose 
•  Sie schien entschlossen, ihren 

verstorbenen Mann zu übertreffen. 
•  She seemed determined to outdo her late 

husband. 
•  Das ist der stärkste Anreiz in jeder 

Wirtschaft. 
•  This is the most powerfull incentive in each 

economy. 

•  Sie gaben sich als Fußballteam aus. 
•  They were passing themselves off as a 

football team. 
•  Peter hat in seinem Leben noch nie einen 

Menschen so sehr verabscheut. •  Peter never loathed a man more in his life. 
•  Seine Tochter ist in London gestrandet. •  His daughter was marooned in London. 
•  Ich muss ihn die Treppe hochschleifen. •  I have to hump it up the stairs. 
•  Er konnte sie immer noch im Auge 

behalten. 
•  He was still able to keep a roving eye on 

her. 
•  Das gedämpfte Licht schien meine Sinne in 

den Schlaf zu wiegen. 
•  The dimming light seemed to lull my sences 

to sleep. 
•  Ich musste mich nur festklammern. •  I just needed to latch on. 
•  Wir mussten in einem acht mal vier Meter 

großen Raum wohnen. •  We had to live in an eight by four. 
•  Sie hatte ziemlich scharfe Gesichtszüge. •  She had a sort of chisselled features. 
•  Die Uhr begann zu läuten. •  The clock began to chime. 
•  Sie gab etwas in das System der Maschine 

ein. 
•  She was keying something to the machine´s 

system. 
•  Es war an der Zeit, das Wort zu ergreifen 

und aufzuspringen. •  It was time to speak up and lunge forward. 
•  Ich gehe besser mal schnell raus. •  I´d better nip outside. 
•  Die Straße ging langsam zu Ende. •  The road slowly petered out. 
•  Er hat uns alle aufgerüttelt. •  He perked us all up. 
•  Er schlug mich mit aller Kraft, die er 

aufbringen konnte. 
•  He hit me with all the force he could 

muster. 
•  Ich wurde von einer Frau in der Menge 

angerempelt. •  I was jostled by a woman in the crowd. 
•  Sie klopften mir auf den Rücken. •  They pat me on the back. 
•  Er hat versucht, die Sache 

herunterzuspielen, aber das war nicht einfach. 
•  He was trying to make light of it, but it was 

not easy. 
•  Das Flugzeug stürzte auf den Boden. •  The plane plummeted to the ground. 
•  Sie waren ein bisschen verärgert. •  They were a bit peeved. 
•  Er verfiel in ein mürrisches Schweigen. •  He lapsed into a sullen silence. 
•  Sie haben ihm die Hand abgehackt. •  They lopped off his hand. 
•  Es lohnt sich das zu notieren. •  It is worth noting 
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•  Ich habe alles getan, was ich konnte, um 
ihn zu beruhigen. •  I did all I could to placate him. 

•  Er hat die geplünderten Schätze der Stadt 
verschenkt. 

•  He lavished treasures plundered from the 
city. 

•  Sie sah schuldbewusst aus, als sie darauf 
wartete, bestraft zu werden. 

•  She looked guilty as she waited to be 
chastised. 

•  Sie überlegte, ob sie bleiben oder gehen 
sollte. •  She mused over whether to stay or go 

•  Das Ereignis wurde durch seine 
Anwesenheit verstärkt. •  The event was magnified by his presence. 

•  Die Kraft des Rückstoßes der Waffe reißt 
sie oft aus dem Haltegriff des Opfers. 

•  The force of the gun recoil often jerks it 
from the victim´s grip. 

•  Daraus macht er keinen Hehl. •  He does not make any bones about it. 
•  Er gluckste vor Freude, als er die Nachricht 

hörte. 
•  He chortled happily when he heard the 

news. 
•  Immer wenn er das Thema ansprach, 

beschuldigte sie ihn der Nörgelei. 
•  Whenever he raised the subject, she 

accused him of nagging. 
•  Du musst in Sichtweite sein. •  You must be within ogling distance. 
•  Sie hat ihn aus der Tür gedrängt. •  She  hustled him out of the door. 
•  Ich hätte fast gekniffen. •  I almost chickened out. 
•  Wir wollen doch nicht, dass sie die 

Feierlichkeiten verpassen. 
•  We wouldn´t want them to miss out on the 

celebration. 
•  Er ist dabei, den schwarzen Peter wieder 

weiterzugeben. •  He´s about to pass the buck again. 
•  Er hat sich ans Ende des Bettes gehockt. •  He perched down on the end of the bed 
•  Ihre Mutter hat kein Blatt vor den Mund 

genommen. •  Her mother didn´t mince her words. 
•  Sie überlebte ihren Mann. •  She outlived her husband. 
•  Sie wurden in eine Falle gelockt. •  They were lured to the trap. 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_TEST 

•  aufplustern .............................................................. 
•  entlassen, loswerden .............................................................. 
•  schimpfen .............................................................. 
•  aufschütteln .............................................................. 
•  verstärken .............................................................. 
•  jemandem etwas beweisen .............................................................. 
•  gleiten .............................................................. 
•  huschen .............................................................. 
•  streiten .............................................................. 
•  meinen .............................................................. 
•  anwenden .............................................................. 
•  wie aufs Stichwort .............................................................. 
•  nachgeben .............................................................. 
•  einen Ratschlag geben .............................................................. 
•  sein wahres Gesicht zeigen .............................................................. 
•  zurückgehen .............................................................. 
•  nachlassen, drosseln .............................................................. 
•  zittern .............................................................. 
•  verfolgen .............................................................. 
•  aus dem Weg räumen .............................................................. 
•  verkehren .............................................................. 
•  den Köder schlucken .............................................................. 
•  abfärben .............................................................. 
•  auf Eis legen .............................................................. 
•  taugen .............................................................. 
•  spotten .............................................................. 
•  festlegen .............................................................. 
•  anregen .............................................................. 
•  sich scheuen .............................................................. 
•  wieder auffüllen .............................................................. 
•  absuchen .............................................................. 
•  überfallen .............................................................. 
•  zurückhalten .............................................................. 
•  plaudern .............................................................. 
•  ärgern .............................................................. 
•  löschen .............................................................. 
•  verscherbeln .............................................................. 
•  quietschen .............................................................. 
•  spitzen .............................................................. 
•  darstellen .............................................................. 
•  schnurren .............................................................. 
•  sich mit jemandem gut stellen .............................................................. 
•  genießen .............................................................. 
•  niederschlagen .............................................................. 
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•  verwerfen .............................................................. 
•  zögern .............................................................. 
•  würgen .............................................................. 
•  finster schauen .............................................................. 
•  wieder aufnehmen .............................................................. 
•  widerlegen .............................................................. 
•  eine Träne nachweinen .............................................................. 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_KEY 

•  aufplustern •  plump 
•  entlassen, loswerden •  shed 
•  schimpfen •  rant 
•  aufschütteln •  plump 
•  verstärken •  reinforce 
•  jemandem etwas beweisen •  to prove sb´s point 
•  gleiten •  skim 
•  huschen •  scurry 
•  streiten •  quibble 
•  meinen •  reckon 
•  anwenden •  resort 
•  wie aufs Stichwort •  right on cue 
•  nachgeben •  relent 
•  einen Ratschlag geben •  proffer the advice 
•  sein wahres Gesicht zeigen •  reveal the true colours 
•  zurückgehen •  recede 
•  nachlassen, drosseln •  slacken 
•  zittern •  shudder 
•  verfolgen •  pursue 
•  aus dem Weg räumen •  scotch 
•  verkehren •  rub ellbows with 
•  den Köder schlucken •  rise to the bait 
•  abfärben •  rub off 
•  auf Eis legen •  shelve 
•  taugen •  poised 
•  spotten •  scoff 
•  festlegen •  set out 
•  anregen •  prompt 
•  sich scheuen •  shy away 
•  wieder auffüllen •  replenish 
•  absuchen •  scour 
•  überfallen •  raid 
•  zurückhalten •  restrain 
•  plaudern •  schmooze 
•  ärgern •  rile 
•  löschen •  quench 
•  verscherbeln •  ply 
•  quietschen •  screech 
•  spitzen •  pout 
•  darstellen •  pose 
•  schnurren •  purr 
•  sich mit jemandem gut stellen •  remain on good terms 
•  genießen •  relish 
•  niederschlagen •  quell 
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•  verwerfen •  scrap 
•  zögern •  procrastinate 
•  würgen •  retch 
•  finster schauen •  scowl 
•  wieder aufnehmen •  resume 
•  widerlegen •  rebut 
•  eine Träne nachweinen •  shed a tear 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Kontext Sätze_TEST 
•  Das Projekt wurde für immer auf Eis 

gelegt. .............................................................. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen 

die alte Brücke erzittern. .............................................................. 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 

geräumt werden. .............................................................. 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen 

wieder aufgefüllt werden. .............................................................. 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? .............................................................. 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 

verkehren. .............................................................. 
•  Du hast den Job, meine ich. .............................................................. 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes 

Jahr wieder aufgenommen werden. .............................................................. 
•  eine Träne nachweinen .............................................................. 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 

unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. .............................................................. 
•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. .............................................................. 
•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... .............................................................. 
•  In dem Schreiben wurden keine 

Alternativen festgelegt. .............................................................. 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 

leisten kann, Personal zu entlassen. .............................................................. 
•  Wein mir keine Träne nach. .............................................................. 
•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. .............................................................. 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. .............................................................. 
•  Er hat sie würgen gehört. .............................................................. 
•  Zöger nicht, tu es einfach! .............................................................. 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 

zurückzuhalten. .............................................................. 
•  Er huschte davon. .............................................................. 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. .............................................................. 
•  Du musst dich mit deinen Chefs gut 

stellen. .............................................................. 
•  Ich bin nicht befugt, diese Information 

weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. .............................................................. 

•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen 
würde. .............................................................. 

•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. .............................................................. 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr 

wahres Gesicht zu zeigen. .............................................................. 
•  Sie stellen ein großes Risiko dar. .............................................................. 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, 

aber es ist wahr. .............................................................. 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den 

Preis zu streiten. .............................................................. 
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•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er 
Peter erlaubt hatte, ihn zu ärgern. .............................................................. 

•  xx .............................................................. 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme 

aus der Lautsprecheranlage. .............................................................. 
•  Sein Durst wurde gelöscht. .............................................................. 
•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg 

auf dich abfärbt. .............................................................. 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 

Unterhaltungen. .............................................................. 
•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. .............................................................. 
•  Der Plan musste verworfen werden. .............................................................. 
•  Ein Jahr später gab er denselben 

Ratschlag. .............................................................. 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 

Deckung kam. .............................................................. 
•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. .............................................................. 
•  Ich muss mit jedem hier plaudern. .............................................................. 
•  Das taugt dazu, den Bereich zu 

revolutionieren. .............................................................. 
•  Sie sagte es fast schnurrend. .............................................................. 
•  Es ist aus Stahlbeton. .............................................................. 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 

versucht haben werden. .............................................................. 
•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. .............................................................. 
•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. .............................................................. 
•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. .............................................................. 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser 

Haus zu überfallen, wenn wir weg sind. .............................................................. 
•  Ich möchte eine Debatte anregen. .............................................................. 
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Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Kontext Sätze_KEY 
•  Das Projekt wurde für immer auf Eis 

gelegt. •  The project was shelved for good. 
•  Unsere Füße klapperten laut und ließen 

die alte Brücke erzittern. 
•  Our feet clanged loudly and made the old 

bridge shudder. 
•  Er wollte, dass die Gerüchte aus dem Weg 

geräumt werden. •  He wanted the rumours to be scotched. 
•  Er verlangte, dass die Gläser von allen 

wieder aufgefüllt werden. 
•  He demanded that everyone´s glases 

should be replenished. 
•  Wann wird das Wasser zurückgehen? •  When is the water going to recede? 
•  Sie mochten es, mit Berühmtheiten zu 

verkehren. •  They liked to rub elbows with celebrities. 
•  Du hast den Job, meine ich. •  You have got the job, I reckon. 
•  Sie erwarten, dass die Arbeiten nächstes 

Jahr wieder aufgenommen werden. 
•  They expected the works to resume next 

year. 
•  eine Träne nachweinen •  shed a tear 
•  Um das zu beweisen, muss man nur die 

unterschiedliche Erziehung berücksichtigen. 
•  To prove my point, you only have to 

consider different upbringing 
•  Er hat billige Souvenirs verscherberlt. •  He was plying cheap souveniers. 
•  Welches Ziel er auch immer verfolgt... •  Whatever goal he pursues… 
•  In dem Schreiben wurden keine 

Alternativen festgelegt. •  The letter did not set out any alternatives. 
•  Ich muss wissen, welche Abteilung es sich 

leisten kann, Personal zu entlassen. 
•  I must know which department can afford 

to shed staff. 
•  Wein mir keine Träne nach. •  Don´t shed a tear for me. 
•  Das Schnellboot glitt über die Wellen. •  The speedboat was skimming the waves. 
•  Ich plusterte mein Kissen auf. •  I plumped my pillow. 
•  Er hat sie würgen gehört. •  He could hear her retching. 
•  Zöger nicht, tu es einfach! •  Do not procrastinate, just do it! 
•  Es waren drei Männer nötig, um ihn 

zurückzuhalten. •  It took three men to restrain him. 
•  Er huschte davon. •  He scurried away. 
•  Sie haben die Behauptungen widerlegt. •  They rebutted the claims. 
•  Du musst dich mit deinen Chefs gut 

stellen. 
•  Yoiu have to remain on good terms with 

your bosses. 
•  Ich bin nicht befugt, diese Information 

weiterzugeben, wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

•  I am not at liberty to disclose this 
information, repeated the warden, not rising to 
the bait. 

•  Es gibt nichts, was ich nicht genießen 
würde. •  There is no aspect that I would not relish. 

•  Das Auto kam quietschend zum Stehen. •  The car screeched to a halt. 
•  Sie hatten keine andere Wahl, als ihr 

wahres Gesicht zu zeigen. 
•  They were left with a little choice but to 

reveal the true colours. 
•  Sie stellen ein großes Risiko dar. •  They pose a great deal of risk. 
•  Sie werden vielleicht ungläubig spotten, 

aber es ist wahr. 
•  You might be scoffing in disbelief, but it is 

true. 
•  Es gab keine Gelegenheit, um über den 

Preis zu streiten. 
•  It was not an occasion to quibble over 

price. 
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•  Er ärgerte sich über sich selbst, weil er 
Peter erlaubt hatte, ihn zu ärgern. 

•  He was annoyed with himself for having 
allowed Peter to rile him. 

•  xx •  She was pouting her lips beautifully. 
•  Wie aufs Stichwort erklang eine Stimme 

aus der Lautsprecheranlage. 
•  Right on cue, a voice came over in PA 

system. 
•  Sein Durst wurde gelöscht. •  His thirst quenched. 
•  Hoffen wir, dass etwas von meinem Erfolg 

auf dich abfärbt. 
•  Let´s hope some of my success rubbs off on 

you. 
•  Die Leute scheuen sich selbst vor kleinen 

Unterhaltungen. 
•  People shy away from even minor 

conversations. 
•  Der Kerl schimpfte immer weiter mit ihm. •  The guy kept ranting on at him. 
•  Der Plan musste verworfen werden. •  The plan had to be scrapped. 
•  Ein Jahr später gab er denselben 

Ratschlag. 
•  A year later he was proferring the same 

advice. 
•  Sie schaute finster drein, als ich aus der 

Deckung kam. •  She scowled as I moved out of check. 
•  Der Aufstand wurde niedergeschlagen. •  The rebellion was qualled. 
•  Ich muss mit jedem hier plaudern. •  I have to schmooze with everybody here. 
•  Das taugt dazu, den Bereich zu 

revolutionieren. •  It is poised to revolutionise the field. 
•  Sie sagte es fast schnurrend. •  She said it almost purring. 
•  Es ist aus Stahlbeton. •  It is made of reinforced concrete. 
•  Er wird nachgeben, wenn Sie es mehrmals 

versucht haben werden. 
•  He will relent after you´ve tried several 

times. 

•  Sie suchten das Feld nach Hinweisen ab. 
•  They scoured the field looking for any 

hints. 
•  Die Schlange ist nicht kürzer geworden. •  The queue never slackened. 
•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. •  I plumped my pillow. 
•  Das würde sie nicht davon abhalten, unser 

Haus zu überfallen, wenn wir weg sind. 
•  It wouldn´t stop them raiding our place 

while we´re off. 
•  Ich möchte eine Debatte anregen. •  I would like to prompt a debate. 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_TEST 

•  tauschen .............................................................. 
•  schmoren .............................................................. 
•  sich kuscheln .............................................................. 
•  verschmieren .............................................................. 
•  sich regen .............................................................. 
•  sich gönnen .............................................................. 
•  nachgeben .............................................................. 
•  ausschließen .............................................................. 
•  züngeln .............................................................. 
•  zusammenhalten .............................................................. 
•  Zischen .............................................................. 
•  abschweifen .............................................................. 
•  loslegen .............................................................. 
•  stürmen .............................................................. 
•  schlabbern .............................................................. 
•  überbrücken .............................................................. 
•  schwelen .............................................................. 
•  durchschauen .............................................................. 
•  einen Deal machen .............................................................. 
•  stolpern .............................................................. 
•  versetzen, anregen .............................................................. 
•  schlucken .............................................................. 
•  blinzeln .............................................................. 
•  schlürfen .............................................................. 
•  abweichen .............................................................. 
•  wechseln .............................................................. 
•  in einem Pulk stehen .............................................................. 
•  stampfen .............................................................. 
•  schnappen, verschwenden .............................................................. 
•  wachsen, sprießen .............................................................. 
•  schmollen .............................................................. 
•  spritzen, schleudern .............................................................. 
•  angeln .............................................................. 
•  wandern .............................................................. 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen 

können .............................................................. 
•  kämpfen .............................................................. 
•  kichern .............................................................. 
•  anspornen .............................................................. 
•  zusammensacken .............................................................. 
•  unterdrücken .............................................................. 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_KEY 

•  tauschen •  swap 
•  schmoren •  stew 
•  sich kuscheln •  snuggle 
•  verschmieren •  smear 
•  sich regen •  stir 
•  sich gönnen •  splurge 
•  nachgeben •  succumb 
•  ausschließen •  suspend 
•  züngeln •  splutter 
•  zusammenhalten •  stick together 
•  Zischen •  swishing 
•  abschweifen •  stray off 
•  loslegen •  strike up 
•  stürmen •  surge 
•  schlabbern •  slobber 
•  überbrücken •  straddle 
•  schwelen •  smoulder 
•  durchschauen •  suss 
•  einen Deal machen •  strike a deal 
•  stolpern •  stumble 
•  versetzen, anregen •  stir 
•  schlucken •  swill 
•  blinzeln •  squint 
•  schlürfen •  slurp 
•  abweichen •  stray 
•  wechseln •  swerve 
•  in einem Pulk stehen •  stand in a huddle 
•  stampfen •  stomp 
•  schnappen, verschwenden •  snatch 
•  wachsen, sprießen •  sprout 
•  schmollen •  sulk 
•  spritzen, schleudern •  slosh 
•  angeln •  snare 
•  wandern •  stray 
•  zehn Meter gegen den Wind riechen 

können •  smell for a dozen paces 
•  kämpfen •  struggle 
•  kichern •  snigger 
•  anspornen •  spur 
•  zusammensacken •  slump down 
•  unterdrücken •  stifle 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Kontext Sätze_TEST 

•  Er unterdrückte ein Lächeln. .............................................................. 
•  Er wollte sich schon immer die Rechte 

angeln. .............................................................. 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch 

abgewichen war. .............................................................. 
•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 

ehemaligen Werkstatt zu. .............................................................. 
•  Er wusste, dass das geheime System 

durchschaut worden war. .............................................................. 
•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 

arbeiten. .............................................................. 
•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was 

sie erfolgreich machte. .............................................................. 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 

gegönnt. .............................................................. 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell 

weg. .............................................................. 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 

Wind riechen. .............................................................. 
•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. .............................................................. 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 

zusammenhalten. .............................................................. 
•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. .............................................................. 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 

gewachsen. .............................................................. 
•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. .............................................................. 
•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. .............................................................. 
•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, 

aber ... .............................................................. 
•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück 

auf die andere Seite des Tisches. .............................................................. 
•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. .............................................................. 
•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 

Grundstücke zu tauschen. .............................................................. 
•  Die Band hat losgelegt. .............................................................. 
•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. .............................................................. 
•  Sie stürmten aus der Tür. .............................................................. 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das 

Haus, das an der Grenze steht. .............................................................. 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes 

Gesicht. .............................................................. 
•  Mach es, bevor du den Schmutz 

verschmierst. .............................................................. 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das 

Zischen von Satelliten. .............................................................. 
•  Schmollt er immer noch? .............................................................. 
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•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. .............................................................. 

•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. .............................................................. 

•  Ich musste sie wegstampfen lassen. .............................................................. 
•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 

anstatt zu fragen. .............................................................. 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die 

Luft. .............................................................. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke 

Bettdecke. .............................................................. 
•  Das würde die Boulevardpresse in einen 

Rausch von Schlagzeilen versetzen. .............................................................. 
•  Sie standen in einem Pulk. .............................................................. 
•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 

schlüpfte. .............................................................. 
•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? .............................................................. 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 

ausgeschlossen. .............................................................. 
•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs 

kichern. .............................................................. 
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Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Kontext Sätze_KEY 

•  Er unterdrückte ein Lächeln. •  He stifled smile. 
•  Er wollte sich schon immer die Rechte 

angeln. •  He always wanted to snare the rights. 
•  Er merkte, dass er vom Drehbuch 

abgewichen war. •  He realized he had strayed off the script. 
•  Er ging auf die schwelenden Überreste der 

ehemaligen Werkstatt zu. 
•  He headed towards the smouldering 

remains of what once was the workshop. 
•  Er wusste, dass das geheime System 

durchschaut worden war. 
•  He knew the secret system had been 

sussed. 
•  Das hat ihn angespornt, noch härter zu 

arbeiten. •  It spurred him to work even harder. 
•  Sie kämpften damit, herauszufinden, was 

sie erfolgreich machte. 
•  They struggled to figure out what made 

them successfull. 
•  Am Ende habe ich mir ein Hotelzimmer 

gegönnt. •  At the end I splurged on hotel room. 
•  Ich schlürfte einen Kaffee und ging schnell 

weg. 
•  I slurped down some coffee and quickly 

left. 
•  Ich konnte es schon zehn Meter gegen den 

Wind riechen. •  I could smell it for a dozen paces. 
•  Sie haben überall mit Bier herumgespritzt. •  They were sloshing beer everywhere. 
•  Ich dachte, wir Bauern müssen 

zusammenhalten. •  I thought we pawns must stick together. 
•  Sei vorsichtig! Stolpere nicht. •  Be careful! Don´t stumble. 
•  Er sah mich an, als wären mir Federn 

gewachsen. 
•  He looked at me as if I had sprouted 

feathers. 
•  Sie hat zwei Aspirin geschluckt. •  She swilled down two aspirins. 
•  Er sackte auf dem Stuhl zusammen. •  He slumped down into the chair. 
•  Wir schweifen vielleicht vom Thema ab, 

aber ... •  We may be strying off a subject, but … 
•  Ihre Aufmerksamkeit wanderte oft zurück 

auf die andere Seite des Tisches. 
•  Her attention often strayed back to the 

other side of the table. 
•  Er wechselte von Fahrbahn zu Fahrbahn. •  He swerved from the lane to lane. 
•  Er spielte mit dem Gedanken, die beiden 

Grundstücke zu tauschen. 
•  He toyed with the idea of swapping the 

two landlots. 
•  Die Band hat losgelegt. •  The band struck up. 
•  Ich blinzelte zu den Glassternen hinauf. •  I squinted up at the glazing stars. 
•  Sie stürmten aus der Tür. •  They surged out of the door. 
•  Niemand wusste die Wahrheit über das 

Haus, das an der Grenze steht. 
•  No one knew the truth about the house 

that straddles the border. 
•  Sie schlabberte Küsse auf sein ganzes 

Gesicht. •  She slobbered kisses all over his face. 
•  Mach es, bevor du den Schmutz 

verschmierst. •  Do it before you smear the dirt. 
•  Einen Moment lang hörte ich nur das 

Zischen von Satelliten. 
•  For a moment I heard only a swishing of 

satellites. 
•  Schmollt er immer noch? •  Is he still sulking? 
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•  Er hat sich gewehrt, aber nachdem er eine 
ziemlich große Summe verloren hatte, gab er 
nach. 

•  He resisted, but after losing a rather large 
sum, he succumbed. 

•  Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptesWochenende. •  It was just an odd snatched weekend. 

•  Ich musste sie wegstampfen lassen. •  I had to let her stomp away. 
•  Die Leute schmoren monatelang im Stillen, 

anstatt zu fragen. 
•  People stew in silence for months rather 

than asking for something. 
•  Kleine blaue Flammen züngelten in die 

Luft. •  Little blue flames spluttered into the air. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke 

Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 
•  Das würde die Boulevardpresse in einen 

Rausch von Schlagzeilen versetzen. 
•  It would stir the tabloids into a frenzy of 

headlines. 
•  Sie standen in einem Pulk. •  They were standing a huddle. 
•  Sie regte sich, als er heimlich aus dem Bett 

schlüpfte. 
•  She stirred when he slipped stealthily out 

of bed. 
•  Können wir einen Deal mit ihnen machen? •  Can we strike a deal with them? 
•  Er wurde aus medizinischen Gründen 

ausgeschlossen. •  He was suspended on medical grounds. 
•  Als er sich umdrehte, sah er die Jungs 

kichern. •  He turned round to see the lads sniggering. 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_TEST 

•  ausführen .............................................................. 
•  verprügeln .............................................................. 
•  weitergehen .............................................................. 
•  runterkurbeln .............................................................. 
•  spielen .............................................................. 
•  purzeln .............................................................. 
•  sich sehnen .............................................................. 
•  reisen .............................................................. 
•  zucken .............................................................. 
•  sich ziehen .............................................................. 
•  zittern .............................................................. 
•  verärgern .............................................................. 
•  brüllen .............................................................. 
•  sich durchsetzen .............................................................. 
•  kaputtmachen .............................................................. 
•  hochzerren .............................................................. 
•  sich durcharbeiten .............................................................. 
•  ärgern .............................................................. 
•  schlendern .............................................................. 
•  durchkämmen .............................................................. 
•  Geschwafel .............................................................. 
•  übereinstimmen .............................................................. 
•  untergraben .............................................................. 
•  aufschütteln .............................................................. 
•  trudeln .............................................................. 
•  treten .............................................................. 
•  in Versuchung führen .............................................................. 
•  den Sturm überstehen .............................................................. 
•  stapfen .............................................................. 
•  drehen .............................................................. 
•  tendieren .............................................................. 
•  im Lotto gewinnen .............................................................. 
•  in Wellen liegen .............................................................. 
•  an Land ziehen .............................................................. 
•  wimmeln .............................................................. 
•  wehen .............................................................. 
•  zerren .............................................................. 
•  gedeihen .............................................................. 
•  aufplustern .............................................................. 
•  in Ohnmacht fallen .............................................................. 
•  in Angriff nehmen .............................................................. 
•  sagen .............................................................. 
•  auswringen .............................................................. 
•  stecken .............................................................. 
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•  zittern .............................................................. 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken .............................................................. 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Wortschatz_KEY 

•  ausführen •  whisk off 
•  verprügeln •  thump 
•  weitergehen •  unfold 
•  runterkurbeln •  wind down 
•  spielen •  toy 
•  purzeln •  tumble 
•  sich sehnen •  yearn 
•  reisen •  traipse 
•  zucken •  twitch 
•  sich ziehen •  wear on 
•  zittern •  tremble 
•  verärgern •  tee sb off 
•  brüllen •  whoop 
•  sich durchsetzen •  take hold 
•  kaputtmachen •  trash 
•  hochzerren •  yank 
•  sich durcharbeiten •  wade 
•  ärgern •  vex 
•  schlendern •  troop 
•  durchkämmen •  trawl 
•  Geschwafel •  waffle 
•  übereinstimmen •  tally 
•  untergraben •  undermine 
•  aufschütteln •  plump 
•  trudeln •  trundle 
•  treten •  tread 
•  in Versuchung führen •  tempt 
•  den Sturm überstehen •  weather the storm 
•  stapfen •  trudge 
•  drehen •  swivel 
•  tendieren •  tend 
•  im Lotto gewinnen •  win the pools 
•  in Wellen liegen •  undulate 
•  an Land ziehen •  wangle 
•  wimmeln •  teem 
•  wehen •  waft 
•  zerren •  tug 
•  gedeihen •  thrive 
•  aufplustern •  plump 
•  in Ohnmacht fallen •  swoon 
•  in Angriff nehmen •  tackle 
•  sagen •  utter a word 
•  auswringen •  wring 
•  stecken •  wedge 
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•  zittern •  wobble 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  tuck up 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Kontext Sätze_TEST 
•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 

geschafft, den Sturm zu überstehen. .............................................................. 
•  Die Versicherungspreise purzeln. .............................................................. 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in 

denen der Fall erwähnt wurde. .............................................................. 
•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto 

gewonnen. .............................................................. 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die 

beiden Grundstücke zu tauschen. .............................................................. 
•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. .............................................................. 
•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. .............................................................. 
•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. .............................................................. 
•  Wie soll das weitergehen? .............................................................. 
•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 

Olivenbäume gedeihen. .............................................................. 
•  Meine Finger haben gezuckt. .............................................................. 
•  Sie stapften im Regen herum. .............................................................. 
•  Er kurbelte das Fenster runter. .............................................................. 
•  Ihre Stimme zitterte. .............................................................. 
•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 

anderen auf die Füße zu treten. .............................................................. 
•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. .............................................................. 
•  Alle Rechnungen stimmten überein. .............................................................. 
•  Er ist kreuz und quer durch England 

gereist. .............................................................. 
•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. .............................................................. 
•  Ich habe mich ins Bett verzogen. .............................................................. 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 

durcharbeiten. .............................................................. 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 

Kirche. .............................................................. 
•  Womit kann ich Sie heute Abend in 

Versuchung führen? .............................................................. 
•  Er kam zitternd zurück. .............................................................. 
•  Er riskiert, den Friedensprozess zu 

untergraben. .............................................................. 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 

fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. .............................................................. 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den 

Umschlag zu stecken. .............................................................. 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir 

sehen konnten. .............................................................. 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. .............................................................. 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen 

tropfenden Kleidern auswringen. .............................................................. 
•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. .............................................................. 
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•  Ich habe sie in eines ihrer 
Lieblingsrestaurants ausgeführt. .............................................................. 

•  Lass das Geschwafel und komm auf den 
Punkt. .............................................................. 

•  Als der Winter sich zog... .............................................................. 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 

nehmen. .............................................................. 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken .............................................................. 
•  Willst du dich verprügeln lassen? .............................................................. 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme 

gebrüllt. .............................................................. 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. .............................................................. 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was 

er gesagt hat. .............................................................. 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. .............................................................. 
•  Sie haben ihn an den Schultern 

hochgezerrt. .............................................................. 
•  Sie wollten dich nur verärgern. .............................................................. 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen 

Stiefvater kaputtgemacht. .............................................................. 
•  Warum ist das so ärgerlich? .............................................................. 
•  Wenn sich dieses System erst einmal 

durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. .............................................................. 
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Lektion 07_Aktivitäten_Teil 07_Kontext Sätze_KEY 
•  Mit der Hilfe der Regierung haben wir es 

geschafft, den Sturm zu überstehen. 
•  With the help of government, we managed 

to weather the storm. 
•  Die Versicherungspreise purzeln. •  The insurance prices tumble. 
•  Ich habe alle Zeitungen durchkämmt, in 

denen der Fall erwähnt wurde. 
•  I trawled  through every newspaper that 

mention the case. 
•  Sie sah aus, als hätte sie im Lotto 

gewonnen. •  She looked as if she had won the pools. 
•  Er hat mit dem Gedanken gespielt, die 

beiden Grundstücke zu tauschen. 
•  He toyed with the idea of swapping the 

two landlots. 
•  Das Auto trudelte die Straße hinunter. •  The car trundled off down the road. 
•  Sie führte uns die belebte Straße hinunter. •  She led us down the teeming avenue. 
•  Sie zerrte fest an meiner Jacke. •  She tugged firmly on my jacket. 
•  Wie soll das weitergehen? •  How is this going to unfold? 
•  Das ist die Insel, auf der Mandel- und 

Olivenbäume gedeihen. 
•  This is the island where almond and olive 

trees thrive. 
•  Meine Finger haben gezuckt. •  My fingers were twitching. 
•  Sie stapften im Regen herum. •  They trudged around in the rain. 
•  Er kurbelte das Fenster runter. •  He wound the window down. 
•  Ihre Stimme zitterte. •  Her voice was wobbling. 
•  Er fand, dass es nichts Peinlicheres gibt, als 

anderen auf die Füße zu treten. 
•  He felt there was nothing more 

embarassing than treading on people´s toes. 
•  Ich habe mein Kissen aufgeschüttelt. •  I plumped my pillow. 
•  Alle Rechnungen stimmten überein. •  All the accounts tallied 
•  Er ist kreuz und quer durch England 

gereist. 
•  He was traipsing England backwards and 

forwards. 
•  Sie tendieren dazu viel länger auszuhalten. •  They tend to last much longer. 
•  Ich habe mich ins Bett verzogen. •  I was tucked up in bed. 
•  Ich musste in einer Stunde den Text 

durcharbeiten. •  I had to wade through the text in an hour. 
•  Der süße Duft von Kerzen wehte durch die 

Kirche. 
•  The sweet smell of candles wafted 

throughout the church. 
•  Womit kann ich Sie heute Abend in 

Versuchung führen? •  What can I tempt you with this evening? 
•  Er kam zitternd zurück. •  He returned trembling. 
•  Er riskiert, den Friedensprozess zu 

untergraben. •  It risked undermining the peace process. 
•  Ich wollte gerade fragen, wie sie dieses 

fantastische Geschäft an Land ziehen konnte. 
•  I was about to ask how she had wangled 

this fantastic deal. 
•  Sie hat versucht, den Daumen in den 

Umschlag zu stecken. 
•  She was trying to wedge the thumb into 

the envelope. 
•  Die Bäume lagen in Wellen, so weit wir 

sehen konnten. 
•  The trees undulated away as far as we 

could see. 
•  Wir schlenderten zum Restaurant hinüber. •  We trooped over to restaurant. 
•  Ich wollte das Wasser aus meinen 

tropfenden Kleidern auswringen. 
•  I wanted to wring water out of my dripping 

clothes. 
•  Sie wären in Ohnmacht gefallen. •  They would have swooned. 
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•  Ich habe sie in eines ihrer 
Lieblingsrestaurants ausgeführt. 

•  I whisked her off to one of her favourite 
restaurants. 

•  Lass das Geschwafel und komm auf den 
Punkt. •  Cut the waffle and get to the bottom line. 

•  Als der Winter sich zog... •  As the winter wore on … 
•  Wir sind bereit, das Problem in Angriff zu 

nehmen. •  We are ready to tackle the problem. 
•  sich ins Bett verziehen, ins Bett stecken •  tuck up 
•  Willst du dich verprügeln lassen? •  Are you trying to get yourself thumped? 
•  Sie haben es alle mit einer Stimme 

gebrüllt. •  They all whooped it in one voice. 
•  Sie hat sich danach gesehnt zu fliegen. •  She was yearning to fly. 
•  Ich habe kein Wort von dem geglaubt, was 

er gesagt hat. •  I did not believe a word he was uttering. 
•  In dem Raum standen einige Drehstühle. •  There were some swivel chairs in the room. 
•  Sie haben ihn an den Schultern 

hochgezerrt. •  They yanked him up by the shoulders. 
•  Sie wollten dich nur verärgern. •  They just tried to tee you off. 
•  Er wurde von einem rücksichtslosen 

Stiefvater kaputtgemacht. •  He was trashed by a ruthless stepfather. 
•  Warum ist das so ärgerlich? •  Why is it so vexing? 
•  Wenn sich dieses System erst einmal 

durchgesetzt hat, werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommen. 

•  Once this system takes hold, the benefits 
are likely to be reinforcing. 
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Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_TEST 

•  blasen .............................................................. 
•  Wald .............................................................. 
•  Kreisring .............................................................. 
•  Schein .............................................................. 
•  Gewinn .............................................................. 
•  erwarten .............................................................. 
•  Neugier .............................................................. 
•  Einband .............................................................. 
•  erlaubt, fair .............................................................. 
•  bellen .............................................................. 
•  tun wie sie tun .............................................................. 
•  ein Heidengeld kosten .............................................................. 
•  sich loben .............................................................. 
•  herumgehen .............................................................. 
•  glänzen .............................................................. 
•  Karren .............................................................. 
•  Bettler .............................................................. 
•  auf dem Holzweg sein .............................................................. 
•  ein Haar in der Suppe .............................................................. 
•  fallen .............................................................. 
•  Heu .............................................................. 
•  Wenn ich es mir recht überlege .............................................................. 
•  jemanden auf seiner Seite haben .............................................................. 
•  kaputt .............................................................. 
•  Aussehen, Schein .............................................................. 
•  Busch .............................................................. 
•  Gunst .............................................................. 
•  erbaut .............................................................. 
•  tief .............................................................. 
•  verbrannt .............................................................. 
•  Betrachter .............................................................. 
•  ungezwungen .............................................................. 
•  um den heißen Brei herumreden .............................................................. 
•  gebissen .............................................................. 
•  zu einem Ende kommen .............................................................. 
•  Leid .............................................................. 
•  Zaun .............................................................. 
•  Ehrlichkeit .............................................................. 
•  Korb .............................................................. 
•  halb fertig .............................................................. 
•  Glashaus .............................................................. 
•  überqueren .............................................................. 
•  Segen .............................................................. 
•  schuldig wie die Sünde selbst .............................................................. 
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•  Verachtung .............................................................. 
•  am dunkelsten .............................................................. 
•  erlaubt .............................................................. 
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Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Wortschatz_KEY 

•  blasen •  blow 
•  Wald •  forest 
•  Kreisring •  doughnut 
•  Schein •  appearance 
•  Gewinn •  gain 
•  erwarten •  expect 
•  Neugier •  curiosity 
•  Einband •  cover 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  bellen •  bark 
•  tun wie sie tun •  do as they do 
•  ein Heidengeld kosten •  cost an arm and a leg 
•  sich loben •  blow sb´s trumpet 
•  herumgehen •  go around 
•  glänzen •  glitter 
•  Karren •  cart 
•  Bettler •  beggar 
•  auf dem Holzweg sein •  barking up the wrong tree 
•  ein Haar in der Suppe •  a fly in the ointment 
•  fallen •  fall 
•  Heu •  hay 
•  Wenn ich es mir recht überlege •  come think of it 
•  jemanden auf seiner Seite haben •  to have sb. in sb´s corner 
•  kaputt •  broke 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  Busch •  bush 
•  Gunst •  favour 
•  erbaut •  built 
•  tief •  deep 
•  verbrannt •  burned 
•  Betrachter •  beholder 
•  ungezwungen •  at ease 
•  um den heißen Brei herumreden •  beat about the bush 
•  gebissen •  bitten 
•  zu einem Ende kommen •  come to an end 
•  Leid •  grief 
•  Zaun •  fence 
•  Ehrlichkeit •  honesty 
•  Korb •  basket 
•  halb fertig •  half done 
•  Glashaus •  glass house 
•  überqueren •  cross 
•  Segen •  bliss 
•  schuldig wie die Sünde selbst •  as guilty as sin 
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•  Verachtung •  contempt 
•  am dunkelsten •  darkest 
•  erlaubt •  fair 
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Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Kontext Sätze_TEST 

•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. .............................................................. 
•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. .............................................................. 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 

hinfällt. .............................................................. 
•  Stille Wasser sind tief. .............................................................. 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. .............................................................. 
•  Andere Länder, andere Sitten. .............................................................. 
•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. .............................................................. 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. .............................................................. 
•  Unwissenheit ist ein Segen. .............................................................. 
•  Geteiltes Leid, halbes Leid. .............................................................. 
•  Gut begonnen ist halb gewonnen. .............................................................. 
•  Setz nicht alles auf eine Karte. .............................................................. 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns 

ist immer grüner. .............................................................. 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. .............................................................. 
•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. .............................................................. 
•  Du wirst nicht um den heißen Brei 

herumreden. .............................................................. 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. .............................................................. 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. .............................................................. 
•  Verachtung .............................................................. 
•  Der Schein trügt. .............................................................. 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. .............................................................. 
•  Eigenlob stinkt! .............................................................. 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die 

Taube auf dem Dach. .............................................................. 
•  Wer wagt, gewinnt. .............................................................. 
•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde 

selbst. .............................................................. 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem 

Einband. .............................................................. 
•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. .............................................................. 
•  Ganz ohne Eigenlob ... .............................................................. 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. .............................................................. 
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 

nicht. .............................................................. 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden 

Bettler reiten. .............................................................. 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 

Flammen stehen können. .............................................................. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen 

nicht übersehen. .............................................................. 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. .............................................................. 
•  erlaubt .............................................................. 
•  Ohne Fleiß kein Preis. .............................................................. 
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•  am dunkelsten .............................................................. 
•  Neugier ist der Katze Tod. .............................................................. 
•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. .............................................................. 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. .............................................................. 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das 

Loch. .............................................................. 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es 

nur einen Weg geben. .............................................................. 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 

dunkelsten. .............................................................. 
•  Hunde, die bellen, beißen nicht. .............................................................. 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. .............................................................. 
•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf 

seiner Seite zu haben. .............................................................. 
•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 

es heraus. .............................................................. 
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Lektion 08_Sprichwörter_Teil 01_Kontext Sätze_KEY 

•  Schönheit liegt im Auge des Betrachters. •  Beauty is in the eye of the beholder. 
•  Zu viel Vertraulichkeit führt zu Verachtung. •  Familiarity breeds contempt. 
•  Man muss genauso oft aufstehen, wie man 

hinfällt. •  Fall seven times, stand up eight. 
•  Stille Wasser sind tief. •  Still water runs deep. 
•  Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. •  Make hay while the sun shines. 
•  Andere Länder, andere Sitten. •  When in Rome, do as the Romans do. 
•  Es gibt da ein Haar in der Suppe. •  There is a fly in the ointment. 
•  Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. •  Don´t cross the bridge until you come to it. 
•  Unwissenheit ist ein Segen. •  Ignorance is bliss. 
•  Geteiltes Leid, halbes Leid. •  Grief divided is made lighter. 
•  Gut begonnen ist halb gewonnen. •  A thing begun is half done. 
•  Setz nicht alles auf eine Karte. •  Don´t put all your eggs in one basket. 
•  Das Gras auf der anderen Seite des Zauns 

ist immer grüner. 
•  The grass is greener on the other side of 

the fence. 
•  Spann den Karren nicht vor das Pferd. •  Don´t put the cart before the horse. 
•  Wirf keine Steine in einem Glashaus. •  Don´t throw stones inside a glass house. 
•  Du wirst nicht um den heißen Brei 

herumreden. •  You won´t beat about the bush. 
•  Ehrlichkeit ist die beste Politik. •  Honesty is the best policy. 
•  Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. •  Once bitten twice shy. 
•  Verachtung •  contempt 
•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. •  Hope for the best, expect the worst. 
•  Eigenlob stinkt! •  Don´t blow your own trumpet! 
•  Der Spatz in der Hand ist besser als die 

Taube auf dem Dach. •  A bird in the hand is worth two in the bush. 
•  Wer wagt, gewinnt. •  Fortune favours the brave. 
•  Er plädierte auf schuldig wie die Sünde 

selbst. •  He pleaded as guilty as sin 
•  Beurteile ein Buch nicht nach seinem 

Einband. •  Don´t judge book by its cover. 
•  Es ist nicht alles Gold, was glänzt. •  All that glitters is not gold. 
•  Ganz ohne Eigenlob ... •  Without blowing my own trumpet … 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 
•  Wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es 

nicht. •  If it ain´t broke, do not fix it. 
•  Wenn Wünsche Pferde wären, würden 

Bettler reiten. •  If wishes were horses, beggars would ride. 
•  Wer mit dem Feuer spielt, muss auch in 

Flammen stehen können. •  If you play with fire, you will get burned. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen 

nicht übersehen. •  Don´t miss the forest for the trees. 
•  Alles Gute kommt einmal zu einem Ende. •  All good things come to an end. 
•  erlaubt •  fair 
•  Ohne Fleiß kein Preis. •  No pain no gain. 
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•  am dunkelsten •  darkest 
•  Neugier ist der Katze Tod. •  Curiosity killed the cat. 
•  Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. •  Rome wasn´t built in a day. 
•  Das muss ein Heidengeld gekostet haben. •  It must have cost an arm and a leg. 
•  Achte auf den Kreisring und nicht auf das 

Loch. •  Watch the doughnut and not the hole. 
•  Wenn ich es mir recht überlege, kann es 

nur einen Weg geben. 
•  Come think of it, there is only one way to 

go. 
•  Vor dem Morgengrauen ist es immer am 

dunkelsten. •  It is always darkest before the dawn. 
•  Hunde, die bellen, beißen nicht. •  Barking dog seldom bites. 
•  Wie gewonnen, so zerronnen. •  Easy come, easy go. 
•  Er kann sich glücklich schätzen, dich auf 

seiner Seite zu haben. •  He is lucky to have you in his corner. 
•  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 

es heraus. •  What goes around comes around. 
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Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_TEST 

•  Lachen .............................................................. 
•  weise .............................................................. 
•  Übung .............................................................. 
•  werfen .............................................................. 
•  verschieben .............................................................. 
•  es ist vorbei .............................................................. 
•  erlaubt, fair .............................................................. 
•  ausbessern .............................................................. 
•  den Sturm überstehen .............................................................. 
•  Mittel .............................................................. 
•  Wald .............................................................. 
•  Schweigen .............................................................. 
•  rosten .............................................................. 
•  Aussehen, Schein .............................................................. 
•  Mäuse .............................................................. 
•  streiten .............................................................. 
•  mächtig .............................................................. 
•  Wurm .............................................................. 
•  Manieren .............................................................. 
•  Laib (Brot) .............................................................. 
•  kauen .............................................................. 
•  schließen .............................................................. 
•  Flut .............................................................. 
•  einäugig .............................................................. 
•  Rauch .............................................................. 
•  Trick .............................................................. 
•  ernten .............................................................. 
•  Blitz .............................................................. 
•  einen Mordsgewinn machen .............................................................. 
•  Streifen .............................................................. 
•  Schein .............................................................. 
•  beständig .............................................................. 
•  gepflastert .............................................................. 
•  erlaubt .............................................................. 
•  Stich .............................................................. 
•  verschütten .............................................................. 
•  wert .............................................................. 
•  Sicht .............................................................. 
•  Nachrichten .............................................................. 
•  genügen .............................................................. 
•  Wille .............................................................. 
•  Glied .............................................................. 
•  auf ein andermal verschieben .............................................................. 
•  Zoll .............................................................. 
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•  Stroh .............................................................. 
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Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Wortschatz_KEY 

•  Lachen •  laughter 
•  weise •  wise 
•  Übung •  practise 
•  werfen •  throw 
•  verschieben •  put off 
•  es ist vorbei •  it´s over 
•  erlaubt, fair •  fair 
•  ausbessern •  mend 
•  den Sturm überstehen •  weather the storm 
•  Mittel •  mean 
•  Wald •  forest 
•  Schweigen •  silence 
•  rosten •  rust 
•  Aussehen, Schein •  appearance 
•  Mäuse •  mice 
•  streiten •  quarrel 
•  mächtig •  mighty 
•  Wurm •  worm 
•  Manieren •  manners 
•  Laib (Brot) •  loaf 
•  kauen •  chew 
•  schließen •  shut 
•  Flut •  tide 
•  einäugig •  one-eyed 
•  Rauch •  smoke 
•  Trick •  trick 
•  ernten •  reap 
•  Blitz •  lightning 
•  einen Mordsgewinn machen •  make a killing 
•  Streifen •  lining 
•  Schein •  appearance 
•  beständig •  steady 
•  gepflastert •  paved 
•  erlaubt •  fair 
•  Stich •  stich 
•  verschütten •  spilt 
•  wert •  worth 
•  Sicht •  sight 
•  Nachrichten •  news 
•  genügen •  suffice 
•  Wille •  will 
•  Glied •  link 
•  auf ein andermal verschieben •  take a raincheck 
•  Zoll •  inch 
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•  Stroh •  straw 
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Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Kontext Sätze_TEST 

•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. .............................................................. 
•  Zum Streiten braucht es zwei. .............................................................. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. .............................................................. 
•  Die Welt dreht sich weiter. .............................................................. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. .............................................................. 
•  Manieren machen den Menschen aus. .............................................................. 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr 

schwächstes Glied. .............................................................. 
•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht 

zu weinen. .............................................................. 
•  Lieber abnutzen als einrosten. .............................................................. 
•  Was du heute kannst besorgen, das 

verschiebe nicht auf morgen. .............................................................. 
•  Wir ernten, was wir säen. .............................................................. 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen 

die Mäuse auf dem Tisch. .............................................................. 
•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. .............................................................. 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt 

die ganze Hand. .............................................................. 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 

andere. .............................................................. 
•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. .............................................................. 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 

gepflastert. .............................................................. 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. .............................................................. 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen 

sind. .............................................................. 
•  Gut Ding will Weile haben. .............................................................. 
•  Der Schein trügt. .............................................................. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen 

nicht übersehen. .............................................................. 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 

ausschütten. .............................................................. 
•  Was du heute kannst besorgen, das 

verschiebe nicht auf morgen. .............................................................. 
•  Hinterher ist man immer klüger. .............................................................. 
•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. .............................................................. 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. .............................................................. 
•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. .............................................................. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der 

gleichen Stelle ein. .............................................................. 
•  Lachen ist die beste Medizin. .............................................................. 
•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. .............................................................. 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 

Tricks beibringen. .............................................................. 
•  Es genügt zu sagen, dass ... .............................................................. 
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•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. .............................................................. 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. .............................................................. 
•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? .............................................................. 
•  Allzu viel ist ungesund. .............................................................. 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. .............................................................. 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. .............................................................. 
•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. .............................................................. 
•  Übung macht den Meister. .............................................................. 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 

Strohhalm. .............................................................. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der 

gleichen Stelle ein. .............................................................. 
•  Ein halbes Brot ist besser als keins. .............................................................. 
•  Auf diese Weise kannst du einen 

Mordsgewinn machen. .............................................................. 
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Lektion 09_Sprichwörter_Teil 02_Kontext Sätze_KEY 

•  Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. •  No news is good news. 
•  Zum Streiten braucht es zwei. •  It takes two to quarrel. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, ouf of mind. 
•  Die Welt dreht sich weiter. •  Time and tide wait for no man. 
•  Aus den Augen, aus dem Sinn. •  Out of sight, out of mind. 
•  Manieren machen den Menschen aus. •  Manners make the man. 
•  Eine Kette ist nur so stark wie ihr 

schwächstes Glied. •  A chain is as strong as its weakest link. 
•  Über verschüttete Milch lohnt es sich nicht 

zu weinen. •  No use crying over spilt milk. 
•  Lieber abnutzen als einrosten. •  Better to wear out than to rust out. 
•  Was du heute kannst besorgen, das 

verschiebe nicht auf morgen. •  A stich in time saves nine. 
•  Wir ernten, was wir säen. •  As you sow, so you shall reap. 
•  Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen 

die Mäuse auf dem Tisch. •  The cat´s away, the mice will play. 
•  Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. •  Where there is smoke, there´s fire. 
•  Gib ihm den kleinen Finger, und er nimmt 

die ganze Hand. •  Give an inch, they´ll take a mile. 
•  Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine 

andere. •  Where one door shuts, another opens. 
•  Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. •  It´s not over till it´s over. 
•  Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 

gepflastert. 
•  The road to hell is paved with good 

intentions. 
•  In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. •  All is fair in love and war. 
•  Es gibt Stürme, die schwer zu überstehen 

sind. •  There are storms hard to weather. 
•  Gut Ding will Weile haben. •  Slows and steady wins the race. 
•  Der Schein trügt. •  Appearance can be deceptive. 
•  Man darf den Wald vor lauter Bäumen 

nicht übersehen. •  Don´t miss the forest for the trees. 
•  Man soll das Kind nicht mit dem Bade 

ausschütten. •  Don´t throw a baby with bathwater. 
•  Was du heute kannst besorgen, das 

verschiebe nicht auf morgen. 
•  Don´t put off until tomorrow what you can 

do today. 
•  Hinterher ist man immer klüger. •  Easy to be wise after the event. 
•  Der frühe Vogel fängt den Wurm. •  Early bird catches the worm. 
•  Der Zweck heiligt die Mittel. •  The end justifies the means. 
•  Wo Schatten ist, ist auch Licht. •  Every cloud has a silver lining. 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der 

gleichen Stelle ein. 
•  Lightning never strikes twice in the same 

place. 
•  Lachen ist die beste Medizin. •  Laughter is the best medicine. 
•  Unter den Blinden ist der Einäugige König. •  Among the blind the one eyed is King 
•  Einem alten Hund sollte man keine neuen 

Tricks beibringen. •  Don´t teach an old dog new tricks. 
•  Es genügt zu sagen, dass ... •  Suffice is to say, that … 
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•  Ein Wort ist mächtiger als ein Schwert. •  A word is mightier than a sword. 
•  Zum Ausbessern ist es nie zu spät. •  Never too late to mend. 
•  Darf ich es auf ein andermal verschieben? •  Do you mind if I take a rain check on it? 
•  Allzu viel ist ungesund. •  Don´t bite off more than you can chew. 
•  Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. •  Where there´s will, there is a way. 
•  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. •  A picture is worth a thousand words. 
•  Schweigen ist die halbe Zustimmung. •  Silence is half consent. 
•  Übung macht den Meister. •  Practice makes a master. 
•  Ein Ertrinkender klammert sich an jeden 

Strohhalm. •  A drowning man will clutch to the straw 
•  Der Blitz schlägt nie zweimal an der 

gleichen Stelle ein. 
•  Lightning never strikes twice in the same 

place. 
•  Ein halbes Brot ist besser als keins. •  Half a loaf is better than none. 
•  Auf diese Weise kannst du einen 

Mordsgewinn machen. •  By doing so you can make a killing. 
  



 251 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_TEST 

•  Gipfel .............................................................. 
•  Gunst .............................................................. 
•  Akzent .............................................................. 
•  Gauner .............................................................. 
•  wie aufs Stichwort .............................................................. 
•  Klappentext .............................................................. 
•  Kopfgeld .............................................................. 
•  Vorbote .............................................................. 
•  Schlagkraft .............................................................. 
•  Suff .............................................................. 
•  Hinweis .............................................................. 
•  Becher .............................................................. 
•  Glockenturm .............................................................. 
•  Beweis .............................................................. 
•  Feuchtigkeit .............................................................. 
•  Kasten .............................................................. 
•  Kabeljau .............................................................. 
•  Kröte .............................................................. 
•  Credo .............................................................. 
•  Gehässigkeit .............................................................. 
•  Rädchen .............................................................. 
•  Rand .............................................................. 
•  Perle .............................................................. 
•  Helfer .............................................................. 
•  Kuppe .............................................................. 
•  Segen .............................................................. 
•  Grundlagen .............................................................. 
•  Geldpolster .............................................................. 
•  Galopp .............................................................. 
•  Verriegelung .............................................................. 
•  gepflastert .............................................................. 
•  Vergangenheit .............................................................. 
•  Decke .............................................................. 
•  Abkürzung .............................................................. 
•  Freispruch .............................................................. 
•  Haken .............................................................. 
•  Sturmhaube .............................................................. 
•  kurzes Zunicken .............................................................. 
•  Ausgangssperre .............................................................. 
•  Kolumne .............................................................. 
•  plaudern .............................................................. 
•  Schuft .............................................................. 
•  Krampf .............................................................. 
•  Krümel .............................................................. 
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•  Ansammlung .............................................................. 
•  Gier .............................................................. 
•  Hellseher .............................................................. 
•  Ahnung .............................................................. 
•  Wildschwein .............................................................. 
•  Behauptung .............................................................. 
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Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_KEY 

•  Gipfel •  crest 
•  Gunst •  boon 
•  Akzent •  burr 
•  Gauner •  crook 
•  wie aufs Stichwort •  as if on cue 
•  Klappentext •  blurb 
•  Kopfgeld •  bounty 
•  Vorbote •  bellwether 
•  Schlagkraft •  clout 
•  Suff •  booze 
•  Hinweis •  cue 
•  Becher •  beaker 
•  Glockenturm •  belfry 
•  Beweis •  clincher 
•  Feuchtigkeit •  dank 
•  Kasten •  crate 
•  Kabeljau •  cod 
•  Kröte •  bob 
•  Credo •  creed 
•  Gehässigkeit •  barb 
•  Rädchen •  cog 
•  Rand •  brim 
•  Perle •  bead 
•  Helfer •  acolyte 
•  Kuppe •  brow 
•  Segen •  bliss 
•  Grundlagen •  backing 
•  Geldpolster •  cash cushion 
•  Galopp •  canter 
•  Verriegelung •  bolt 
•  gepflastert •  cobble 
•  Vergangenheit •  bygones 
•  Decke •  bedspread 
•  Abkürzung •  acronym 
•  Freispruch •  acquittal 
•  Haken •  catch 
•  Sturmhaube •  balaclava 
•  kurzes Zunicken •  court nod 
•  Ausgangssperre •  curfew 
•  Kolumne •  column 
•  plaudern •  banter 
•  Schuft •  cad 
•  Krampf •  crick 
•  Krümel •  crumb 
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•  Ansammlung •  copse 
•  Gier •  alacrity 
•  Hellseher •  clairvoyant 
•  Ahnung •  clue 
•  Wildschwein •  boar 
•  Behauptung •  assertion 
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Lektion 10_Substantive_Teil 01_Kontext Sätze_TEST 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu 

fegen und die Krümel aufzusammeln. .............................................................. 
•  Der Koch kam herein und trug einen 

großen Wildschweinkopf auf einem silbernen 
Tablett. .............................................................. 

•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es 
weitergehen sollte. .............................................................. 

•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. .............................................................. 
•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. .............................................................. 
•  Wer hat den Klappentext für die 

Innenseite geschrieben? .............................................................. 
•  Er hat ihm kurz zugenickt. .............................................................. 
•  England hat mühelos gewonnen. .............................................................. 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. .............................................................. 
•  Inmitten des Dorfes gab es einen 

Glockenturm. .............................................................. 
•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe 

eines Feuereimers. .............................................................. 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa 

die Rettungsleine, oder? .............................................................. 
•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. .............................................................. 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 

Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. .............................................................. 
•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 

ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. .............................................................. 
•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des 

Raumes. .............................................................. 
•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. .............................................................. 
•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. .............................................................. 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. .............................................................. 
•  Um das Gebäude herum war ein 

gepflasterter Platz. .............................................................. 
•  Die Behauptung wurde mehrmals 

wiederholt. .............................................................. 
•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide 

Männer von ihren Plätzen. .............................................................. 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu 

einem Krampf. .............................................................. 
•  Wir haben leider kein Geldpolster. .............................................................. 
•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 

übergehen. .............................................................. 
•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? .............................................................. 
•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. .............................................................. 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, 

die Vergangenheit ruhen zu lassen. .............................................................. 
•  Wird es Suff geben? .............................................................. 
•  Die Gunst war nicht sicher. .............................................................. 
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•  Achtung, da gibt es einen Haken! .............................................................. 
•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein 

Experte, sondern ein Hellseher. .............................................................. 
•  Gibt es dafür eine Abkürzung? .............................................................. 
•  Seine Gier war nervig. .............................................................. 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. .............................................................. 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird 

er dir nie verzeihen. .............................................................. 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet 

ein Kasten Bier auf dich. .............................................................. 
•  Er aß gern Kabeljau. .............................................................. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Handschuhe. .............................................................. 
•  Was für ein Schuft! .............................................................. 
•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt 

waren. .............................................................. 
•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der 

Bank. .............................................................. 
•  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe 

entfernt. .............................................................. 
•  Der Technologie fehlt es an 

regulatorischen Grundlagen. .............................................................. 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 

kommen wird. .............................................................. 
•  Die hier war groß genug, um eine Decke 

für zwei Wale zu sein. .............................................................. 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. .............................................................. 
•  Es war hinter einer Ansammlung von 

Bäumen versteckt. .............................................................. 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 

Schlagkraft zurückkommt. .............................................................. 
•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für 

ein Klischee. .............................................................. 
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Lektion 10_Substantive_Teil 01_Kontext Sätze_KEY 
•  Es ist ihnen überlassen, den Boden zu 

fegen und die Krümel aufzusammeln. 
•  It is left to them to sweep the floor and 

gather up the crumbs. 
•  Der Koch kam herein und trug einen 

großen Wildschweinkopf auf einem silbernen 
Tablett. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

•  Sie gab ihm einen Hinweis, wie es 
weitergehen sollte. •  She gave him a cue how to go on. 

•  Seine Meinung war ein klarer Beweis. •  His opinion was a clincher. 

•  Es war nur ein Rädchen im Getriebe. 
•  It was just a tiny cog in a well oiled 

machine. 
•  Wer hat den Klappentext für die 

Innenseite geschrieben? •  Who wrote the blurb for the inside flap? 
•  Er hat ihm kurz zugenickt. •  He gave him a court nod. 
•  England hat mühelos gewonnen. •  England won in a canter 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  Inmitten des Dorfes gab es einen 

Glockenturm. 
•  There was a belfry in the middle of the 

village. 
•  Ich zeigte auf den Becher in der Größe 

eines Feuereimers. 
•  I pointed to the beaker the size of fire 

bucket. 
•  Du reichst diesem Gauner doch nicht etwa 

die Rettungsleine, oder? 
•  You are not going to give this crook a 

lifeline, are you? 
•  Er schreibt Ratgeberkolumnen. •  He writes advice columns. 
•  Es hat sich als notwendig erwiesen, eine 

Ausgangssperre auf der Insel zu verhängen. 
•  It was proved necessary to impose a curfew 

on the island 
•  Obwohl ein stattliches Kopfgeld auf ihn 

ausgesetzt war, wurde er nie gefasst. 
•  Despite a handsome bounty placed on his 

head, he never got caught. 
•  Niemandem gefiel die Feuchtigkeit des 

Raumes. •  Nobody appreciated the dank of the place. 

•  Ihm standen Schweißperlen auf der Stirn. 
•  Beads of sweat began to appear on his 

forehead. 
•  Er sagte es mit leichtem Edinburgh-Akzent. •  He said it with a slight Edinbourgh burr. 
•  Er füllte den Becher bis zum Rand. •  He filled the mug to the brim. 
•  Um das Gebäude herum war ein 

gepflasterter Platz. •  Around the building was a cobbled square. 
•  Die Behauptung wurde mehrmals 

wiederholt. •  The assertion was repeated several times. 
•  Wie aufs Stichwort erhoben sich beide 

Männer von ihren Plätzen. 
•  As if on cue, both men rose from their 

places. 
•  Der Blick nach oben führte bei mir zu 

einem Krampf. •  The looking up gave me a crick. 
•  Wir haben leider kein Geldpolster. •  No cash cushion available, sorry. 
•  Er hat versucht, diese Gehässigkeit zu 

übergehen. •  He tried to deflect the barb. 
•  Es ist auf dem Gipfel des Berges, siehst du? •  It is on the crest of the mountain, see? 
•  Man muss sich um seine Helfer kümmern. •  His acolytes must be taken care of. 
•  Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, 

die Vergangenheit ruhen zu lassen. 
•  I think this is an opportunity to let the 

bygones be bygones. 
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•  Wird es Suff geben? •  Will there be booze? 
•  Die Gunst war nicht sicher. •  The boon could not be granted. 
•  Achtung, da gibt es einen Haken! •  Mind you, there is a catch! 
•  Wenn das so wäre, dann wärst du kein 

Experte, sondern ein Hellseher. 
•  If that were so, you would not be an 

expert, but a clairvoyant. 
•  Gibt es dafür eine Abkürzung? •  Is there an acronym for it? 
•  Seine Gier war nervig. •  His alacrity was annoying. 
•  Der Fall endete mit einem Freispruch. •  The case ended in acquittal. 
•  Wenn es sich als Segen herausstellt, wird 

er dir nie verzeihen. 
•  If it turns out to be a bliss, she ´ll never 

forgive you. 
•  Wenn du pünktlich zurückkommst, wartet 

ein Kasten Bier auf dich. 
•  If you return on time, there will be a crate 

of beer waiting for you. 
•  Er aß gern Kabeljau. •  He loved dinig cod. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Handschuhe. 
•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 
•  Was für ein Schuft! •  What a cad! 
•  Er kontrollierte, ob alle Türen verriegelt 

waren. •  He checked every door was bolted. 
•  Er hatte noch ein paar Kröten auf der 

Bank. •  He still had a few bob in the bank. 
•  Sie waren 50 Meter von der Hügelkuppe 

entfernt. 
•  They were fifty yards from the brow of the 

hill. 
•  Der Technologie fehlt es an 

regulatorischen Grundlagen. •  The technology lacks regulatory backing. 
•  Das ist immer ein Vorbote dessen, was 

kommen wird. •  It is always a bellwether of what is to come. 
•  Die hier war groß genug, um eine Decke 

für zwei Wale zu sein. 
•  This one was large enough to be a 

bedspread for two whales. 
•  Ich hätte mit ihnen plaudern sollen. •  I was supposed to banter with them. 
•  Es war hinter einer Ansammlung von 

Bäumen versteckt. •  It was hidden behind a copse of trees. 
•  Es ist unwahrscheinlich, dass er mit viel 

Schlagkraft zurückkommt. •  He was unlikely to carry much clout back. 
•  Sie hielt den Spruch für ein Credo, nicht für 

ein Klischee. 
•  She considered the saying to be a creed, 

not a cliché 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_TEST 

•  Seifenschaum .............................................................. 
•  Fabel .............................................................. 
•  Anspielung .............................................................. 
•  Inbegriff .............................................................. 
•  Gekicher .............................................................. 
•  Reibe .............................................................. 
•  Fingerknöchel .............................................................. 
•  Mülleimer .............................................................. 
•  Bordstein .............................................................. 
•  keuscher Kuss .............................................................. 
•  Tat .............................................................. 
•  Zug .............................................................. 
•  Vorbote .............................................................. 
•  Holster .............................................................. 
•  Flanke .............................................................. 
•  Bildnis .............................................................. 
•  Stärke .............................................................. 
•  Kehrseite der Medaille .............................................................. 
•  Junkie .............................................................. 
•  finanzielle Notlage .............................................................. 
•  Köder .............................................................. 
•  Hürde .............................................................. 
•  Bettdecke .............................................................. 
•  Wahrscheinlichkeit .............................................................. 
•  Ruhr .............................................................. 
•  Trottel .............................................................. 
•  Sturm .............................................................. 
•  Anmerkung .............................................................. 
•  Bestürzung .............................................................. 
•  Totenglocke .............................................................. 
•  Schmutz .............................................................. 
•  Portion .............................................................. 
•  Markenzeichen .............................................................. 
•  Glut .............................................................. 
•  Heldentat .............................................................. 
•  Juwel .............................................................. 
•  Hirngespinst .............................................................. 
•  Bild von einem Mann .............................................................. 
•  Unterstützung .............................................................. 
•  Aufregung .............................................................. 
•  für Stempelgeld anstehen .............................................................. 
•  Hauptpunkt, Kern .............................................................. 
•  Spruch .............................................................. 
•  Reiher .............................................................. 
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•  Batzen .............................................................. 
•  Trugschluss .............................................................. 
•  Sicherung .............................................................. 
•  angehend .............................................................. 
•  Arglist .............................................................. 
•  Kauderwelsch .............................................................. 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Wortschatz_KEY 

•  Seifenschaum •  lather 
•  Fabel •  fable 
•  Anspielung •  hint 
•  Inbegriff •  epitome 
•  Gekicher •  chuckle 
•  Reibe •  grater 
•  Fingerknöchel •  knuckle 
•  Mülleimer •  dustbin 
•  Bordstein •  kerb 
•  keuscher Kuss •  chaste peck 
•  Tat •  deed 
•  Zug •  draught 
•  Vorbote •  harbinger 
•  Holster •  holster 
•  Flanke •  flank 
•  Bildnis •  effigy 
•  Stärke •  forte 
•  Kehrseite der Medaille •  flipside of the coin 
•  Junkie •  junkie 
•  finanzielle Notlage •  financial strait 
•  Köder •  decoy 
•  Hürde •  hurdle 
•  Bettdecke •  duvet 
•  Wahrscheinlichkeit •  likelihood 
•  Ruhr •  dysentry 
•  Trottel •  chump 
•  Sturm •  gale 
•  Anmerkung •  footnote 
•  Bestürzung •  dismay 
•  Totenglocke •  death knell 
•  Schmutz •  grime 
•  Portion •  dollop 
•  Markenzeichen •  hallmark 
•  Glut •  ember 
•  Heldentat •  feat in itself 
•  Juwel •  gem 
•  Hirngespinst •  figment 
•  Bild von einem Mann •  hunk 
•  Unterstützung •  endorsement 
•  Aufregung •  furor 
•  für Stempelgeld anstehen •  dole queue 
•  Hauptpunkt, Kern •  gist 
•  Spruch •  jibe 
•  Reiher •  heron 
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•  Batzen •  chunk 
•  Trugschluss •  fallacy 
•  Sicherung •  fuse 
•  angehend •  fledgling 
•  Arglist •  guile 
•  Kauderwelsch •  lingo 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Kontext Sätze_TEST 

•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. .............................................................. 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 

Menschenverstand gebrauchen. .............................................................. 
•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht 

verteilt. .............................................................. 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. .............................................................. 
•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. .............................................................. 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. .............................................................. 
•  Die Wasserstrahlen entfernten den 

Schmutz. .............................................................. 
•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. .............................................................. 
•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der 

Medaille. .............................................................. 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 

genommen. .............................................................. 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung 

rechnen? .............................................................. 
•  Ist er in einer finanziellen Notlage? .............................................................. 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, 

nicht wahr? .............................................................. 
•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten 

Satz. .............................................................. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke 

Bettdecke. .............................................................. 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 

meiner Prämie. .............................................................. 
•  Es wird im Mülleimer der Geschichte 

landen. .............................................................. 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung 

gelegt hat. .............................................................. 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 

zerschmettert. .............................................................. 
•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? .............................................................. 
•  Eine Heldentat für sich. .............................................................. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. .............................................................. 
•  Da war ein großes Stück Käse und eine 

Reibe. .............................................................. 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die 

Glut zu löschen. .............................................................. 
•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 

kommen sollte. .............................................................. 
•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die 

Firma, auch nur einen Penny zu zahlen. .............................................................. 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des 

Pferdes gebohrt. .............................................................. 
•  Er ist ein Junkie. .............................................................. 
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•  Ich bin sicher, du wirst das mit der 
Diplomatie schaffen, die zu einem Markenzeichen 
eurer Firma geworden ist. .............................................................. 

•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. .............................................................. 

•  Er steht für Stempelgeld an. .............................................................. 
•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. .............................................................. 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. .............................................................. 
•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. .............................................................. 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 

Republik verkauft. .............................................................. 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. .............................................................. 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. .............................................................. 
•  Das war dort nur als Köder. .............................................................. 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. .............................................................. 
•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. .............................................................. 
•  Es ist fast so, als wäre es mein 

Hirngespinst. .............................................................. 
•  Alle hörten die Totenglocke vom 

Glockenturm. .............................................................. 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% 

erhöht. .............................................................. 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst 

einen Gebirgssturm überstehen würde. .............................................................. 
•  Er hat die unpassende Anspielung 

ignoriert. .............................................................. 
•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. .............................................................. 
•  Nach dem Ende folgte Gekicher. .............................................................. 
•  Ich habe nur eine Anmerkung. .............................................................. 
•  Manchmal kann man sogar einen Reiher 

sehen. .............................................................. 
•  Der Besitzer ist ein Juwel. .............................................................. 
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Lektion 11_Substantive_Teil 02_Kontext Sätze_KEY 

•  Auf seinem Grab stand ein Bildnis. •  There was an effigy on his grave. 
•  Ich könnte eine Portion gesunden 

Menschenverstand gebrauchen. 
•  I could do with a dollop of your common 

sence. 
•  Er hat den Seifenschaum im Gesicht 

verteilt. •  He smeared the lather all over his face. 
•  Er dachte, das sei der Kern der Sache. •  He thought it was a gist of it. 
•  Ich fühlte mich wie ein richtiger Trottel. •  I felt a right chump. 
•  Jede Hürde ist eine Herausforderung. •  Each hurdle is a challenge. 
•  Die Wasserstrahlen entfernten den 

Schmutz. •  The jets of water removed the grime. 
•  Er erkannte, dass alles ein Trugschluss war. •  He realised it was all a fallacy. 
•  Aber es gibt auch eine Kehrseite der 

Medaille. •  But there is a flipside of the coin. 
•  Er hat seine Pistole aus dem Holster 

genommen. •  He took his pistol out of its holster. 
•  Darf ich mit deiner Unterstützung 

rechnen? •  May I count on your endorsement? 
•  Ist er in einer finanziellen Notlage? •  Is he in a financial strait? 
•  Ihr habt es endlich in die Tat umgesetzt, 

nicht wahr? •  You finally did the deed, didn´t you. 
•  Sie freuten sich auf den fabelhaten vierten 

Satz. 
•  They looked forward for the fabled fourth 

set. 
•  Wir kuschelten uns unter eine dicke 

Bettdecke. •  We snuggled down under a thick duvet. 
•  Vielleicht verliere ich einen ganzen Batzen 

meiner Prämie. •  I may lose a chunk of my bonus. 
•  Es wird im Mülleimer der Geschichte 

landen. •  It will end in the dustbin of history. 
•  Er hat gewartet, bis sich die Aufregung 

gelegt hat. •  He waited for the furor to die down. 
•  Er hat mir gerade meine Fingerknöchel 

zerschmettert. •  He´s just shattered my knuckles. 
•  Was für ein Kauderwelsch spricht er da? •  What kind of lingo is he talking in? 
•  Eine Heldentat für sich. •  A feat in itslef. 
•  Ich bin dazwischen gegangen, bevor sie 

irgendeinen Spruch brummen konnte. 
•  I intervened before she could growl some 

jibe. 
•  Da war ein großes Stück Käse und eine 

Reibe. 
•  There was a large chunk of cheese and a 

grater 
•  Es blieb nicht viel anderes übrig, als die 

Glut zu löschen. 
•  There was a little left to do other than to 

dampen down the embers. 
•  Es war ein Vorbote von allem, was noch 

kommen sollte. 
•  It was a harbinger of all what was about to 

come. 
•  Zu unserer Bestürzung weigerte sich die 

Firma, auch nur einen Penny zu zahlen. 
•  To our dismay the company refused to pay 

a penny. 
•  Er hat seine Sporen in die Flanke des 

Pferdes gebohrt. •  He dug his spurs in the horse´s flank. 
•  Er ist ein Junkie. •  He´s a junkie. 
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•  Ich bin sicher, du wirst das mit der 
Diplomatie schaffen, die zu einem Markenzeichen 
eurer Firma geworden ist. 

•  I am sure you will be able to handle this 
with diplomacy that has become a hallmark of our 
company. 

•  Sie gab mir einen keuschen Kuss auf meine 
Lippen. •  She gave me a chaste peck on my lips. 

•  Er steht für Stempelgeld an. •  He joined the dole queue. 
•  Das Taxi raste vom Bordstein weg. •  The taxi sped away from the kerb. 
•  Er hat ohne Arglist geantwortet. •  He replied without guile. 
•  Smalltalk war noch nie seine Stärke. •  Small talk has never been his forte. 
•  Sie haben das Gebiet an die angehende 

Republik verkauft. 
•  They sold the territory to the fledgling 

republic. 
•  Er trank ihn in einem Zug aus. •  He drank it in one draught. 
•  Bei ihm brennt leicht die Sicherung durch. •  He´s got a very short fuse. 
•  Das war dort nur als Köder. •  It was there as a decoy. 
•  Klär mich auf, du Bild von einem Mann. •  Fill me in, you fascinating hunk. 

•  Die Armee litt unter Ruhr und Skorbut. 
•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 
•  Es ist fast so, als wäre es mein 

Hirngespinst. 
•  It is almost as it was a figment of my 

imagination. 
•  Alle hörten die Totenglocke vom 

Glockenturm. 
•  Everybody heard the death knell from the 

belfry. 
•  Es hat die Wahrscheinlichkeit um 20% 

erhöht. •  It increased the likelihood by 20%. 
•  Er versicherte ihm, dass das Zelt selbst 

einen Gebirgssturm überstehen würde. 
•  He assured him the tent would survive 

even a mountain gale. 
•  Er hat die unpassende Anspielung 

ignoriert. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  Er ist der Inbegriff eines guten Chefs. •  He´s an epitome of a good boss. 
•  Nach dem Ende folgte Gekicher. •  The chuckle was followed by the closing. 
•  Ich habe nur eine Anmerkung. •  I only have one footnote. 
•  Manchmal kann man sogar einen Reiher 

sehen. •  Sometimes you can see even a herron. 
•  Der Besitzer ist ein Juwel. •  The owner is a gem. 
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Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_TEST 

•  Welle .............................................................. 
•  Bauer (im Schach) .............................................................. 
•  Krug .............................................................. 
•  Tablett .............................................................. 
•  Notlage .............................................................. 
•  Strafe .............................................................. 
•  Ärgernis .............................................................. 
•  Streit .............................................................. 
•  sich gut anstellen .............................................................. 
•  Sockel .............................................................. 
•  Meister .............................................................. 
•  Harke .............................................................. 
•  Skorbut .............................................................. 
•  Fehlbezeichnung .............................................................. 
•  Rauchwolke .............................................................. 
•  Skrupel .............................................................. 
•  Haken .............................................................. 
•  Armer .............................................................. 
•  Rätsel, Mysterium .............................................................. 
•  Gefahr .............................................................. 
•  Scherflein .............................................................. 
•  Wortspiel .............................................................. 
•  Scholle .............................................................. 
•  Fäustlinge .............................................................. 
•  lächerliche Bemerkung .............................................................. 
•  Nacken .............................................................. 
•  Verzweigung .............................................................. 
•  Vortäuschung falscher Tatsachen .............................................................. 
•  Verachtung .............................................................. 
•  Laune .............................................................. 
•  Umbildung .............................................................. 
•  Trick .............................................................. 
•  Schweinestall .............................................................. 
•  dafür, dass .............................................................. 
•  Eid .............................................................. 
•  Vorrecht .............................................................. 
•  Tumult .............................................................. 
•  Bergung .............................................................. 
•  Spitzel .............................................................. 
•  Zahlschein .............................................................. 
•  Chance .............................................................. 
•  Stich, Schmerz .............................................................. 
•  Ergebnis .............................................................. 
•  Leckerbissen .............................................................. 
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•  Beitrag .............................................................. 
•  Trottel .............................................................. 
•  Zweifel .............................................................. 
•  Domino-Effekt .............................................................. 
•  Abschaum .............................................................. 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 

Sprache) .............................................................. 
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Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_KEY 

•  Welle •  ripple 
•  Bauer (im Schach) •  pawn 
•  Krug •  pitcher 
•  Tablett •  salver 
•  Notlage •  plight 
•  Strafe •  punition 
•  Ärgernis •  nuisance 
•  Streit •  row 
•  sich gut anstellen •  make a good fist 
•  Sockel •  plinth 
•  Meister •  maven 
•  Harke •  rake 
•  Skorbut •  scurvy 
•  Fehlbezeichnung •  misnomer 
•  Rauchwolke •  plume 
•  Skrupel •  scruple 
•  Haken •  peg 
•  Armer •  pauper 
•  Rätsel, Mysterium •  riddle 
•  Gefahr •  peril 
•  Scherflein •  mite 
•  Wortspiel •  pun 
•  Scholle •  plaice 
•  Fäustlinge •  mittens 
•  lächerliche Bemerkung •  quip 
•  Nacken •  nape 
•  Verzweigung •  ramification 
•  Vortäuschung falscher Tatsachen •  pretence 
•  Verachtung •  scorn 
•  Laune •  quirk 
•  Umbildung •  reshuffle 
•  Trick •  ploy 
•  Schweinestall •  pigsty 
•  dafür, dass •  on account of 
•  Eid •  oath 
•  Vorrecht •  prerogative 
•  Tumult •  rumpus 
•  Bergung •  salvage 
•  Spitzel •  nark 
•  Zahlschein •  retainer 
•  Chance •  odds 
•  Stich, Schmerz •  pang 
•  Ergebnis •  outcome 
•  Leckerbissen •  morsel 
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•  Beitrag •  offering 
•  Trottel •  prat 
•  Zweifel •  reproach 
•  Domino-Effekt •  ripple effect 
•  Abschaum •  scum 
•  Pidgin (aus mehreren Sprachen gemischte 

Sprache) •  pidgin 
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Lektion 12_Substantive_Teil 03_Kontext Sätze_TEST 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 

verbergen. .............................................................. 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 

Änderungen vorgenommen. .............................................................. 
•  Er war ein Meister der Mathematik. .............................................................. 
•  Das als international zu bezeichnen, war 

eine Fehlbezeichnung. .............................................................. 
•  Er beschuldigte die Regierung der 

Strafsteuern. .............................................................. 
•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, 

sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld 
zu beschaffen. .............................................................. 

•  Eine Welle des Beifalls brach aus. .............................................................. 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? .............................................................. 
•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. .............................................................. 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 

Stimme. .............................................................. 
•  sein Scherflein zu etwas beitragen .............................................................. 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 

Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. .............................................................. 

•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. .............................................................. 
•  Sie war auf einem Zahlschein von der 

Weinindustrie. .............................................................. 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über 

seine Frau. .............................................................. 
•  Ein Spitzel hat ihn verraten. .............................................................. 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über 

der Baustelle. .............................................................. 
•  Er hatte ein paar Skrupel. .............................................................. 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 

gelöst hat. .............................................................. 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du 

dir wünschst. .............................................................. 
•  Die Verarmung der Menschen muss 

aufhören. .............................................................. 
•  Die Statue steht auf einem Sockel. .............................................................. 
•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. .............................................................. 
•  Er geriet in eine Art Notlage. .............................................................. 
•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. .............................................................. 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel 

gefreut. .............................................................. 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 

zusammenzucken. .............................................................. 
•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. .............................................................. 
•  Später kommt die Verzweigung. .............................................................. 
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•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug 
Wasser in der Hand. .............................................................. 

•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 
Abschaums. .............................................................. 

•  Es war eine Laune des Schicksals. .............................................................. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Fäustlinge. .............................................................. 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-

Effekt auftreten. .............................................................. 
•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. .............................................................. 
•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. .............................................................. 
•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. .............................................................. 
•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in 

einem viel größeren Spiel sein muss. .............................................................. 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 

erste Rede zu halten. .............................................................. 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 

Bergungsunternehmen. .............................................................. 
•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet 

sein nächster Posten Generaldirektor. .............................................................. 
•  Das war ein Trick, den er regelmäßig 

anwandte. .............................................................. 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. .............................................................. 
•  Er hat sich Zeit genommen, die 

delikatesten Leckerbissen auszuwählen. .............................................................. 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten 

und eine Kelle. .............................................................. 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. .............................................................. 
•  Es muss eine Art von Pidgin sein. .............................................................. 
•  Gibt es da eine Gefahr? .............................................................. 
•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. .............................................................. 
•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". .............................................................. 

  



 273 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Kontext Sätze_KEY 
•  Es war schwer für ihn, die Verachtung zu 

verbergen. •  It was difficult for him to hide the scorn. 
•  Er hat bei seiner letzten Umbildung 

Änderungen vorgenommen. •  He made changes in his latest reshuffle. 
•  Er war ein Meister der Mathematik. •  He was a maven in mathematics. 
•  Das als international zu bezeichnen, war 

eine Fehlbezeichnung. 
•  To call it international was a little bit of a 

misnomer. 
•  Er beschuldigte die Regierung der 

Strafsteuern. 
•  He blamed the government for punitive 

taxes 
•  Er wurde angeklagt, weil er versucht hatte, 

sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld 
zu beschaffen. 

•  He was charged with attempting to obtain 
money by false pretences. 

•  Eine Welle des Beifalls brach aus. •  A ripple of applaus broke out 
•  Hast du schon mal Scholle gegessen? •  Have you ever eaten plaice? 

•  Die Armee litt an Ruhr und Skorbut. 
•  The army suffered from dysentry and 

scurvy. 
•  Er verlas seinen Eid mit Vertrauen in seiner 

Stimme. 
•  He read his oath with a confidence in his 

voice. 
•  sein Scherflein zu etwas beitragen •  to take the widow´s mite 
•  Der Chefkoch kam mit einem großen 

Wildschweinkopf auf einem silbernen Tablett 
herein. 

•  The chef entered carrying a large boar´s 
head on a silver salver. 

•  Der Ort sah aus wie ein Schweinestall. •  the place looked like a pigsty. 
•  Sie war auf einem Zahlschein von der 

Weinindustrie. 
•  She was on a retainer from the wine 

industry. 
•  Er fühlte eine herbe Enttäuschung über 

seine Frau. 
•  He felt a pang of dissapiontment for his 

wife. 
•  Ein Spitzel hat ihn verraten. •  A nark tipped him off. 
•  Eine schwarze Rauchwolke schwebte über 

der Baustelle. 
•  A plume of black smoke was hovering 

above the site. 
•  Er hatte ein paar Skrupel. •  He did have some scruples. 
•  Es ist mir ein Mysterium, wie er das Rätsel 

gelöst hat. •  It is a mystery how he solved the riddle. 
•  Du wirst das Ergebnis bekommen, das du 

dir wünschst. •  You´ll get the outcome you wish for. 
•  Die Verarmung der Menschen muss 

aufhören. •  The pauperisation of people must stop. 
•  Die Statue steht auf einem Sockel. •  The statue is on the plinth. 
•  Sie brachte den Beitrag zu ihm hinüber. •  She took the offering across to him. 
•  Er geriet in eine Art Notlage. •  He ended up in a sort of plight 
•  Es ist nur ein kleines Ärgernis. •  It is just a small nuisance. 
•  Er hat sich über das kleine Wortspiel 

gefreut. •  He was pleased with the little pun . 
•  Meine lächerliche Bemerkung ließ Mike 

zusammenzucken. •  My low grade quip made Mike twitch. 

•  Dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. 
•  On account of the fact that you saved my 

life. 
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•  Später kommt die Verzweigung. •  Later comes the ramification. 
•  Die Kellnerin erschien mit einem Krug 

Wasser in der Hand. 
•  The waitress appeared with a pitcher of 

water in her hand. 
•  Es gab einen Jubelschrei aus der Mitte des 

Abschaums. 
•  There was a cheer from the middle of the 

scum. 
•  Es war eine Laune des Schicksals. •  It happened by a quirk of fate. 
•  Sie trug eine Sturmhaube und riesige 

Fäustlinge. 
•  She was wearing a balaclava and enormous 

mittens. 
•  Wenn das passiert, kann ein Domino-

Effekt auftreten. •  If it happens, a ripple effect may occur. 
•  Sie begann, seinen Nacken zu küssen. •  She began to kiss the nape of his neck. 
•  Bei dem Tumult ging es nur um Geld. •  The rumpus was all about money. 
•  Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. •  His reputation is beyond reproach. 
•  Mir wurde klar, dass ich ein Bauer in 

einem viel größeren Spiel sein muss. 
•  I realised I must be a pawn in a far bigger 

game. 
•  Es ist das Vorrecht eines alten Mannes, die 

erste Rede zu halten. 
•  It is an old man´s prerogative to make the 

first speech. 
•  Sie leiten ein sehr erfolgreiches 

Bergungsunternehmen. 
•  They run a highly successfull salvage 

company. 
•  Es hieß, wenn er sich gut anstellt, lautet 

sein nächster Posten Generaldirektor. 
•  The talk was that if he made good fist of it, 

the next stop would be that of GM. 
•  Das war ein Trick, den er regelmäßig 

anwandte. •  This was a ploy he used regularly 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 
•  Er hat sich Zeit genommen, die 

delikatesten Leckerbissen auszuwählen. 
•  He took time selecting the most delicate 

morsels. 
•  Zum Set gehörten eine Harke, ein Spaten 

und eine Kelle. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 
•  Die Chancen sprechen gegen dich. •  The odds are stacked against you. 
•  Es muss eine Art von Pidgin sein. •  It is must be some form of pidgin. 
•  Gibt es da eine Gefahr? •  Is there any peril? 
•  Er hat die Uniform vom Haken genommen. •  He removed the uniform from the peg. 
•  An der Wand stand ganz groß "Trottel". •  There was a big "PRAT" written on the wall. 

  



 275 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_TEST 

•  Schwindel .............................................................. 
•  Beute .............................................................. 
•  Wende, Änderung .............................................................. 
•  Strähne .............................................................. 
•  Krankenstation .............................................................. 
•  Ahnung .............................................................. 
•  ohne Ausreden .............................................................. 
•  Bündel .............................................................. 
•  Grinsen .............................................................. 
•  Stummel .............................................................. 
•  Beruf .............................................................. 
•  Aufregung .............................................................. 
•  Tauwetter .............................................................. 
•  Kelle .............................................................. 
•  Schlag .............................................................. 
•  Schneeregen .............................................................. 
•  Hütte .............................................................. 
•  Streit .............................................................. 
•  Pattsituation .............................................................. 
•  Fingerhut .............................................................. 
•  Verfügung .............................................................. 
•  Eifer .............................................................. 
•  Masse .............................................................. 
•  Selbstgefälligkeit .............................................................. 
•  dünn .............................................................. 
•  unbegründeter Verdacht .............................................................. 
•  Rinnsal .............................................................. 
•  Ausrutscher .............................................................. 
•  Verleumdung .............................................................. 
•  Stunt .............................................................. 
•  Stapel .............................................................. 
•  Zauberspruch, Bann .............................................................. 
•  überflüssig .............................................................. 
•  Alge .............................................................. 
•  Waffenstillstand .............................................................. 
•  Stapel .............................................................. 
•  Schwarm .............................................................. 
•  Trost .............................................................. 
•  klopfen .............................................................. 
•  abgekartetes Spiel .............................................................. 
•  Kugelsalve .............................................................. 
•  umdrehen .............................................................. 
•  Gesprächsfetzen .............................................................. 
•  Scherbe .............................................................. 
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•  Bedingung .............................................................. 
•  Stück Seife .............................................................. 
•  rinnen .............................................................. 
•  Haltbarkeitsdatum .............................................................. 
•  Marke, Etikett .............................................................. 
•  Einstellung .............................................................. 
•  Spaten .............................................................. 
•  Katzensprung .............................................................. 
•  pikantes Detail, Leckerbissen .............................................................. 
•  Laune .............................................................. 
•  Rochen .............................................................. 
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Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_KEY 

•  Schwindel •  sham 
•  Beute •  spoils 
•  Wende, Änderung •  upheaval 
•  Strähne •  streak 
•  Krankenstation •  sick bay 
•  Ahnung •  clue 
•  ohne Ausreden •  without a guile 
•  Bündel •  wad 
•  Grinsen •  smirk 
•  Stummel •  stump 
•  Beruf •  vocation 
•  Aufregung •  stir 
•  Tauwetter •  thaw 
•  Kelle •  trowel 
•  Schlag •  stroke 
•  Schneeregen •  sleet 
•  Hütte •  shack 
•  Streit •  row 
•  Pattsituation •  stalemate 
•  Fingerhut •  thimble 
•  Verfügung •  writ 
•  Eifer •  zeal 
•  Masse •  swathe 
•  Selbstgefälligkeit •  vainglory 
•  dünn •  wispy 
•  unbegründeter Verdacht •  unfounded suspicion 
•  Rinnsal •  trickle 
•  Ausrutscher •  slip up 
•  Verleumdung •  slander 
•  Stunt •  stunt 
•  Stapel •  sheaf 
•  Zauberspruch, Bann •  spell 
•  überflüssig •  surplus 
•  Alge •  seaweed 
•  Waffenstillstand •  truce 
•  Stapel •  stack 
•  Schwarm •  swarm 
•  Trost •  solace 
•  klopfen •  thump 
•  abgekartetes Spiel •  stitch up 
•  Kugelsalve •  volley of bullets 
•  umdrehen •  swivel 
•  Gesprächsfetzen •  snippet 
•  Scherbe •  shard 



 278 

•  Bedingung •  stipulation 
•  Stück Seife •  sliver of soap 
•  rinnen •  trickle 
•  Haltbarkeitsdatum •  sell-by date 
•  Marke, Etikett •  tag 
•  Einstellung •  stance 
•  Spaten •  spade 
•  Katzensprung •  stride 
•  pikantes Detail, Leckerbissen •  titbit 
•  Laune •  whim 
•  Rochen •  skate 
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Lektion 13_Substantive_Teil 04_Kontext Sätze_TEST 
•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem 

Rinnsal. .............................................................. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten 

und eine Kelle. .............................................................. 
•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. .............................................................. 
•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 

würde ich meinen Garten vorbereiten. .............................................................. 
•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 

verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. .............................................................. 

•  Dieses Stück Seife ist alles, was du 
bekommen wirst. .............................................................. 

•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen 
Stunt zu wiederholen. .............................................................. 

•  Als er aus der Krankenstation entlassen 
wurde. .............................................................. 

•  Die Logik dieser Änderung ist klar. .............................................................. 
•  Der einzige Unterschied zwischen einem 

Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. .............................................................. 

•  Es geschah Schlag zehn Uhr. .............................................................. 
•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 

Gesprächsfetzen aufschnappen. .............................................................. 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu 

schicken, ist kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. .............................................................. 

•  Er konnte sein Herz klopfen hören. .............................................................. 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie 

die breite Masse der Bevölkerung anspricht. .............................................................. 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand 

die Herkunft herausfinden durfte. .............................................................. 
•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. .............................................................. 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 

bevorstehenden Hochzeit zu finden. .............................................................. 
•  Er will eine Verfügung im Namen seines 

Mandanten erlassen. .............................................................. 
•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. .............................................................. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten 

und eine Kelle. .............................................................. 
•  Die Nachricht sorgte für ein wenig 

Aufregung. .............................................................. 
•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. .............................................................. 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 

Schwindel fortzusetzen. .............................................................. 
•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. .............................................................. 
•  Es war eine fürchterlich aussehende 

Scherbe eines Porzellantellers. .............................................................. 
•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. .............................................................. 
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•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune 
von ihm ertragen. .............................................................. 

•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. .............................................................. 

•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen 
Fingerhut voll Öl gesehen. .............................................................. 

•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. .............................................................. 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken 

bedeckt. .............................................................. 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 

unbegründeten Verdachts verurteilt. .............................................................. 
•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten 

Liste? .............................................................. 
•  Der Papierstapel wurde immer größer. .............................................................. 
•  Das Blut rann von seinem Finger. .............................................................. 
•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. .............................................................. 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er 

pleite war. .............................................................. 
•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 

Innentasche. .............................................................. 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 

Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. .............................................................. 
•  Der Bann ist gebrochen. .............................................................. 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. .............................................................. 
•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem 

schwarzen Haar. .............................................................. 
•  Ich warne dich. Wiederhol deine 

Verleumdungen nicht! .............................................................. 
•  Es ist nur einen Katzensprung von hier 

entfernt. .............................................................. 
•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. .............................................................. 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 

spirituellen Leben. .............................................................. 
•  Er nahm einen langen Zug an dem 

Stummel seiner Zigarette. .............................................................. 
•  Die Armeen einigten sich auf einen 

Waffenstillstand. .............................................................. 
•  Sie drehte das Formular um, damit er 

unterschreiben konnte. .............................................................. 
•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 

geworden. .............................................................. 
•  Der Bann ist gebrochen. .............................................................. 
•  Es war ein abgekartetes Spiel. .............................................................. 
•  In dieser Phase kann ich mir keine 

Ausrutscher mehr leisten. .............................................................. 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. .............................................................. 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was 

uns versprochen wurde. .............................................................. 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 

Werkstatt nie gezeigt hatte. .............................................................. 
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Lektion 13_Substantive_Teil 04_Kontext Sätze_KEY 
•  Der Fluss verkleinerte sich zu einem 

Rinnsal. •  The flow slowed to a trickle. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten 

und eine Kelle. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 
•  Ich habe die Algenmassage sehr genossen. •  I really enjoyed seaweed massages. 
•  Wenn ich wüsste, dass Tauwetter kommt, 

würde ich meinen Garten vorbereiten. 
•  If I knew the thaw was coming, I would get 

my garden ready. 
•  Ein guter Schneider hatte die Tatsache 

verschleiert, dass der Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

•  A good taylor had disguised the fact that 
the client was carrying a few surplus pounds. 

•  Dieses Stück Seife ist alles, was du 
bekommen wirst. •  This sliver of soap is all you ´ll get. 

•  Er konnte es nicht riskieren, den gleichen 
Stunt zu wiederholen. 

•  He couldn´t risk repeating the same stunt 
again. 

•  Als er aus der Krankenstation entlassen 
wurde. 

•  By the time he was released from the sick 
bay. 

•  Die Logik dieser Änderung ist klar. •  The logic of this upheaval is clear. 
•  Der einzige Unterschied zwischen einem 

Piraten und einem Politiker ist, mit wem du die 
Beute teilst. 

•  The only difference between a pirate and a 
politician is who you divide your spoils with. 

•  Es geschah Schlag zehn Uhr. •  It happened on the stroke of ten. 
•  Ich konnte nur gelegentlich ein paar 

Gesprächsfetzen aufschnappen. •  I was only able to catch occasional snippet 
•  Männer in einen unnötigen Tod zu 

schicken, ist kein Akt der Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

•  Sending men to an unncessary death is not 
an act of leadership, but of vainglory. 

•  Er konnte sein Herz klopfen hören. •  He could hear his heart thumping. 
•  Die Werbung wird dafür gelobt, dass sie 

die breite Masse der Bevölkerung anspricht. 
•  The advertising is being valued for bringing 

the wide swathe of population. 
•  Ihre einzige Bedingung war, dass niemand 

die Herkunft herausfinden durfte. 
•  Her only stipulation was that no one must 

discover the origin. 
•  Wir haben gerne die Rochen angesehen. •  We loved watching skates. 
•  Er hoffte, ein pikantes Detail zur 

bevorstehenden Hochzeit zu finden. 
•  He hoped to find some new titbit about the 

forthcoming marriage. 
•  Er will eine Verfügung im Namen seines 

Mandanten erlassen. 
•  He wants to issue a writ on behalf of his 

client. 
•  Das Spiel endete mit einer Pattsituation. •  The game ended in stalemate. 
•  Das Set enthielt eine Harke, einen Spaten 

und eine Kelle. 
•  The set included a rake, a spade and a 

trowel. 
•  Die Nachricht sorgte für ein wenig 

Aufregung. •  The news created a bit of the stir. 
•  Die Kugelsalve kam aus dem Nichts. •  The volley of bullets came from nowhere. 
•  Jetzt wird es nicht mehr nötig sein, diesen 

Schwindel fortzusetzen. 
•  Now it won´t be necessary to go on with 

this sham any longer. 
•  Es gab einen Schwarm von Fliegen. •  There was a swarm of flies. 
•  Es war eine fürchterlich aussehende 

Scherbe eines Porzellantellers. 
•  It was a vicious-looking shard of china 

plate. 
•  Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. •  Their stance has not changed. 



 282 

•  Sie sollten jede einzelne Lust und Laune 
von ihm ertragen. •  They were to carry out his slightest whims 

•  Sie schlenderte mit einem kleinen Stapel 
Speisekarten herüber. 

•  She ambled over with a small sheaf of 
menus. 

•  Bis jetzt haben wir nicht mal einen 
Fingerhut voll Öl gesehen. •  So far we have not seen a thimbleful of oil. 

•  Der Schneeregen war sehr unangenehm. •  The sleet was very unpleasant. 
•  Der Himmel war mit dünnen Wolken 

bedeckt. •  The sky was covered with wispy clouds. 
•  Er wurde auf der Grundlage eines 

unbegründeten Verdachts verurteilt. 
•  He was sentenced on the basis of an 

unfounded suspicion. 
•  Wer war auf der mit Stars vollbespickten 

Liste? •  Who was on the star-studded list? 

•  Der Papierstapel wurde immer größer. 
•  The stack of papers was getting bigger and 

bigger. 
•  Das Blut rann von seinem Finger. •  The blood was trickling from his finger. 
•  Er wurde für zwei Monate verhaftet. •  He was put on a tag for two months. 
•  Ohne sich rauszureden, gab er zu, dass er 

pleite war. •  He admitted without a guile he was broke. 
•  Er nahm ein Bündel Scheine aus einer 

Innentasche. 
•  He took a wad of bills from an inside 

pocket. 
•  Es wurde schnell klar, dass er sein 

Haltbarkeitsdatum erreicht hatte. 
•  It soon became clear that he had reached 

his sell-by date. 
•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. •  I´ve got no clue what I should do. 
•  Sie hatte rosa Strähnen in ihrem 

schwarzen Haar. •  She had pink streaks in her black hair. 
•  Ich warne dich. Wiederhol deine 

Verleumdungen nicht! 
•  I am warning you. Do not repeat your 

slander! 
•  Es ist nur einen Katzensprung von hier 

entfernt. •  It is only a stride away. 
•  Er hat sich ein Grinsen erlaubt. •  He allowed himself a smirk. 
•  Manche Menschen finden Trost in einem 

spirituellen Leben. •  Some people find solace in a spiritual life. 
•  Er nahm einen langen Zug an dem 

Stummel seiner Zigarette. 
•  He took a long pull on the stump of his 

cigarette. 
•  Die Armeen einigten sich auf einen 

Waffenstillstand. •  Armies agreed on the truce. 
•  Sie drehte das Formular um, damit er 

unterschreiben konnte. 
•  She swivelled the form round for him to 

sign. 
•  Er ist in seinem neuen Beruf sehr geschickt 

geworden. •  He became very skilled in his new vocation. 
•  Der Bann ist gebrochen. •  The spell has been broken. 
•  Es war ein abgekartetes Spiel. •  It was a stitch up. 
•  In dieser Phase kann ich mir keine 

Ausrutscher mehr leisten. •  I can´t afford any slip ups at this stage. 
•  Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. •  I had a row with my wife 
•  Die Hütte war weit von dem entfernt, was 

uns versprochen wurde. 
•  The shack was very far from what we´d 

been promised. 
•  Er tat es mit einem Eifer, den er in der 

Werkstatt nie gezeigt hatte. 
•  He did it with a zeal he´d never displayed in 

the workshop. 
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•  verspätet .............................................................. 
•  verlegen .............................................................. 
•  mangelhaft .............................................................. 
•  Ausbruch .............................................................. 
•  verwirrt .............................................................. 
•  reichlich .............................................................. 
•  der größte Teil .............................................................. 
•  direkt .............................................................. 
•  Markise .............................................................. 
•  entsetzt .............................................................. 
•  Wahnsinnstempo .............................................................. 
•  Peinlichkeit .............................................................. 
•  unerfahren .............................................................. 
•  verblüfft .............................................................. 
•  eifrig .............................................................. 
•  auf dem Weg .............................................................. 
•  am Ruder .............................................................. 
•  verwirrt .............................................................. 
•  angeblich .............................................................. 
•  auf dem Laufenden .............................................................. 
•  wenn auch .............................................................. 
•  falsche Fährte .............................................................. 
•  besorgt .............................................................. 
•  einen Spalt offen .............................................................. 
•  fleckig .............................................................. 
•  überzeugend .............................................................. 
•  stichelnd .............................................................. 
•  feindselig .............................................................. 
•  sehr maskulin .............................................................. 
•  boshaft .............................................................. 
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•  verspätet •  belated 
•  verlegen •  abashed 
•  mangelhaft •  blemished 
•  Ausbruch •  bout 
•  verwirrt •  bewildered 
•  reichlich •  ample 
•  der größte Teil •  bulk 
•  direkt •  blunt 
•  Markise •  awning 
•  entsetzt •  apalled 
•  Wahnsinnstempo •  blistering pace 
•  Peinlichkeit •  akwardness 
•  unerfahren •  callow 
•  verblüfft •  baffled 
•  eifrig •  avidly 
•  auf dem Weg •  bound 
•  am Ruder •  at the helm 
•  verwirrt •  bemused 
•  angeblich •  allegedly 
•  auf dem Laufenden •  abreast 
•  wenn auch •  albeit 
•  falsche Fährte •  bum steer 
•  besorgt •  apprehensive 
•  einen Spalt offen •  ajar 
•  fleckig •  blotched 
•  überzeugend •  compelling 
•  stichelnd •  admonishing 
•  feindselig •  adversarial 
•  sehr maskulin •  butch 
•  boshaft •  barbed 
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•  Darf ich ganz direkt sein? .............................................................. 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen 

bei der Arbeit. .............................................................. 
•  Er ist schon zu lange am Ruder. .............................................................. 
•  Den größten Teil seines Vermögens 

hinterließ er seiner Frau. .............................................................. 
•  Er hat eifrig gegessen. .............................................................. 
•  Ihre Haut war fleckig. .............................................................. 
•  Das war ein überzeugender Beweis für 

uns. .............................................................. 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er 

angeblich Selbstmord begangen hat. .............................................................. 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 

präzisieren. .............................................................. 
•  Ihre Bemühungen wurden mit 

Wutausbrüchen quittiert. .............................................................. 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine 

falsche Fährte gelockt wurde. .............................................................. 
•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. .............................................................. 
•  Er begann, sich Sorgen zu machen. .............................................................. 
•  Er war auf dem Weg nach Hause. .............................................................. 
•  Es war eine verspätete Halloween-Party. .............................................................. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. .............................................................. 
•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 

gesetzt. .............................................................. 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 

Peinlichkeiten kommen könnte. .............................................................. 
•  Er sah entsetzt aus. .............................................................. 
•  Er berücksichtige sein  Register. .............................................................. 
•  Er hat in einer feindseligen Weise 

gesprochen. .............................................................. 
•  Die Tür war einen Spalt offen. .............................................................. 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. .............................................................. 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. .............................................................. 
•  Sie arbeiteten mit einem 

Wahnsinnstempo. .............................................................. 
•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - 

wenn auch hohen - Betrag festgesetzt. .............................................................. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. .............................................................. 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren 

Alters, auf die sich die unerfahrene Jugend nur so 
freut. .............................................................. 

•  Er sah ziemlich verlegen aus. .............................................................. 
•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. .............................................................. 
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•  Darf ich ganz direkt sein? •  May I be blunt? 
•  Ich hatte mal einen stichelnden Kollegen 

bei der Arbeit. 
•  I once had an admonishing colleague at 

work. 
•  Er ist schon zu lange am Ruder. •  He´s been at the helm for too long. 
•  Den größten Teil seines Vermögens 

hinterließ er seiner Frau. •  The bulk of his estate was left to his wife. 
•  Er hat eifrig gegessen. •  He ate avidly. 
•  Ihre Haut war fleckig. •  Her skin was blotched. 
•  Das war ein überzeugender Beweis für 

uns. •  This was compelling evidence for us. 
•  Das war in dem Zimmer, in dem er 

angeblich Selbstmord begangen hat. 
•  It was the room in which he allegedly 

comitted suicide. 
•  Er hatte reichlich Zeit, seine Pläne zu 

präzisieren. •  He had ample time to refine his plans. 
•  Ihre Bemühungen wurden mit 

Wutausbrüchen quittiert. •  Her efforts were met with bouts of temper. 
•  Er begann sich zu fragen, ob er auf eine 

falsche Fährte gelockt wurde. 
•  He was beginning to wonder if he had been 

given a bum steer. 
•  Er will immer auf dem Laufenden bleiben. •  He always wants to stay abreast of news. 
•  Er begann, sich Sorgen zu machen. •  He began to feel apprehensive. 
•  Er war auf dem Weg nach Hause. •  He was homeward bound. 
•  Es war eine verspätete Halloween-Party. •  It was a belated Halloween party. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He sounded a little bewildered. 
•  Sie haben den Trend für farbige Markisen 

gesetzt. 
•  They started a fashion for coloured 

awnings. 
•  Man vermeidet Gespräche, in denen es zu 

Peinlichkeiten kommen könnte. 
•  People avoid conversation if there is any 

potential for awkwardness. 
•  Er sah entsetzt aus. •  He looked appaled. 
•  Er berücksichtige sein  Register. •  He took into account his blemished record. 
•  Er hat in einer feindseligen Weise 

gesprochen. •  He spoke in an adversarial way. 
•  Die Tür war einen Spalt offen. •  The door was left ajar. 
•  Er sah noch verlorener und verblüffter aus. •  He looked more lost and baffled. 
•  Er war ein sehr maskuliner Mann. •  He was a butch man. 
•  Sie arbeiteten mit einem 

Wahnsinnstempo. •  They worked at a blistering pace. 
•  Das Bußgeld wurde auf den vorherigen - 

wenn auch hohen - Betrag festgesetzt. 
•  The fine was fixed at its previous- albeit 

high-amount. 
•  Er klang ein wenig verwirrt. •  He was sounding a little bemused. 
•  Sie besaß die Schönheit des mittleren 

Alters, auf die sich die unerfahrene Jugend nur so 
freut. 

•  She possesed the middle-age beauty that 
the callow young only look forward to. 

•  Er sah ziemlich verlegen aus. •  He looked pretty much abashed. 
•  Er ignorierte den boshaften Kommentar. •  He ignored the barbed comment. 
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•  anmutig .............................................................. 
•  schillernd .............................................................. 
•  massiv .............................................................. 
•  Reue .............................................................. 
•  abgeschwächt .............................................................. 
•  dezimiert .............................................................. 
•  überhöht .............................................................. 
•  verfallen .............................................................. 
•  entscheidend .............................................................. 
•  trotzig .............................................................. 
•  entschlossen .............................................................. 
•  sturzbetrunken .............................................................. 
•  Umfang, Grad .............................................................. 
•  verblenden .............................................................. 
•  anspruchsvoll .............................................................. 
•  beengt .............................................................. 
•  absichtlich .............................................................. 
•  errötet .............................................................. 
•  berechtigt .............................................................. 
•  niedergeschlagen .............................................................. 
•  ohne .............................................................. 
•  feucht .............................................................. 
•  begierig .............................................................. 
•  vage .............................................................. 
•  abschreckend .............................................................. 
•  schlimm .............................................................. 
•  belebend .............................................................. 
•  fleißig .............................................................. 
•  begehrt .............................................................. 
•  schwer fassbar .............................................................. 
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•  anmutig •  dainty 
•  schillernd •  dazzling 
•  massiv •  disruptive 
•  Reue •  contrition 
•  abgeschwächt •  feebly 
•  dezimiert •  depleted 
•  überhöht •  exorbitant 
•  verfallen •  derelict 
•  entscheidend •  crucial 
•  trotzig •  defiantly 
•  entschlossen •  determined 
•  sturzbetrunken •  drunk as a lord 
•  Umfang, Grad •  extent 
•  verblenden •  delude 
•  anspruchsvoll •  fastidious 
•  beengt •  cramped 
•  absichtlich •  deliberately 
•  errötet •  flushed 
•  berechtigt •  eligible 
•  niedergeschlagen •  crestfallen 
•  ohne •  devoid 
•  feucht •  damp 
•  begierig •  eager 
•  vage •  dim 
•  abschreckend •  daunting 
•  schlimm •  dire 
•  belebend •  enlivening 
•  fleißig •  dilligent 
•  begehrt •  covetous 
•  schwer fassbar •  elusive 
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•  Die Nachricht war komplett ohne 

Großbuchstaben. .............................................................. 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise 

erinnern. .............................................................. 
•  Er war ein fleißiges Kind. .............................................................. 
•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. .............................................................. 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. .............................................................. 
•  Sie waren in größter Not. .............................................................. 
•  Dieser Moment ist entscheidend. .............................................................. 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt 

gesagt. .............................................................. 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. .............................................................. 
•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 

überhöhte Parkgebühr zu zahlen. .............................................................. 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die 

belebende Wirkung des Kaffees aufzusaugen. .............................................................. 
•  Er sah niedergeschlagen aus. .............................................................. 
•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. .............................................................. 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. .............................................................. 
•  Die massive Kraft der technischen 

Innovation ist unglaublich. .............................................................. 
•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. .............................................................. 
•  Sie hatte sehr anmutige Augen. .............................................................. 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. .............................................................. 
•  Er fand die Idee etwas abschreckend. .............................................................. 
•  Der Raum war feucht und dampfig. .............................................................. 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. .............................................................. 
•  Sie halten absichtlich Informationen 

zurück. .............................................................. 
•  Das Gefühl ist schwer fassbar. .............................................................. 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf 

Bewährung freizukommen. .............................................................. 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein 

Sieg noch möglich ist. .............................................................. 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen 

Mutter erzogen wurde. .............................................................. 
•  Bis zu einem gewissen Grad ist das 

verständlich. .............................................................. 
•  Das alles machte die Szene noch 

schillernder. .............................................................. 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. .............................................................. 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf 

den Rückweg. .............................................................. 
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•  Die Nachricht war komplett ohne 

Großbuchstaben. 
•  The message was completely devoid of 

capital letters. 
•  Er konnte sich vage an die lange Reise 

erinnern. •  He could dimly remember a long journey. 
•  Er war ein fleißiges Kind. •  He was a dilligent child. 

•  Es ist der begehrteste Posten in der Firma. 
•  It is the most coveted position in the 

company. 
•  Sie sah ein wenig errötet aus. •  She looked a little flushed. 
•  Sie waren in größter Not. •  They were in dire need. 
•  Dieser Moment ist entscheidend. •  This moment is crucial. 
•  Ich habe es ein bisschen abgeschwächt 

gesagt. •  I remarked it a little feebly. 
•  Der Raum fühlte sich ein wenig beengt an. •  The room felt a little cramped. 
•  Ich hatte keine andere Wahl, als eine 

überhöhte Parkgebühr zu zahlen. 
•  I had no choice but to pay an exorbitant 

parking fee. 
•  Ich habe mein Bestes getan, um die 

belebende Wirkung des Kaffees aufzusaugen. 
•  I did my best to soak up the enlivening 

effects of coffee. 
•  Er sah niedergeschlagen aus. •  He looked crestfallen. 
•  Er kam zu einer verfallenen Scheune. •  He arrived at a derelict barn. 
•  Er war begierig, das Geheimnis zu lüften. •  He was eager to reveal the secret. 
•  Die massive Kraft der technischen 

Innovation ist unglaublich. 
•  The disruptive power of the tech 

innovation is unbelivable. 
•  Er kam sturzbetrunken nach Hause. •  He arrived home as drunk as a lord. 
•  Sie hatte sehr anmutige Augen. •  She had very dainty eyes. 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 
•  Er fand die Idee etwas abschreckend. •  He found the idea somewhat daunting. 
•  Der Raum war feucht und dampfig. •  The room was damp and steamy. 
•  Er warf ihr einen trotzigen Blick zu. •  He gave her a defiant look. 
•  Sie halten absichtlich Informationen 

zurück. •  They deliberately hold up information. 
•  Das Gefühl ist schwer fassbar. •  The feeling is very elusive. 
•  In zwei Jahren ist er berechtigt auf 

Bewährung freizukommen. •  He will be eligible for parole in two years. 
•  Nur die Verblendeten glauben, dass ein 

Sieg noch möglich ist. 
•  Only those deluded believe the victory is 

still possible. 
•  Jemand, der von einer anspruchsvollen 

Mutter erzogen wurde. 
•  Someone who was brought up by a 

fastidfious mother. 
•  Bis zu einem gewissen Grad ist das 

verständlich. •  To some extent it is understandable. 
•  Das alles machte die Szene noch 

schillernder. •  It all made the scene even more dazzling. 
•  Es folgt eine Erklärung der Reue. •  A statement of contrition follows. 
•  Seine dezimierte Gruppe machte sich auf 

den Rückweg. •  His depleted band headed back. 
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•  entrüstet .............................................................. 
•  ordentlich .............................................................. 
•  im Kielwasser von jemandem .............................................................. 
•  entrüstet .............................................................. 
•  heiser .............................................................. 
•  unpassend .............................................................. 
•  ernst .............................................................. 
•  im Schlepptau .............................................................. 
•  hager .............................................................. 
•  Mief .............................................................. 
•  teilnahmslos .............................................................. 
•  Tapferkeit .............................................................. 
•  zerbrechlich .............................................................. 
•  unaufhörlich .............................................................. 
•  gut in Form .............................................................. 
•  albern .............................................................. 
•  frech sein .............................................................. 
•  schadenfroh .............................................................. 
•  planlos .............................................................. 
•  im Amt .............................................................. 
•  ernst .............................................................. 
•  überheblich .............................................................. 
•  nachsichtig .............................................................. 
•  unplausibel .............................................................. 
•  unauslöschlich .............................................................. 
•  im Nachhinein .............................................................. 
•  wirklich .............................................................. 
•  begeistert .............................................................. 
•  grimmig .............................................................. 
•  faul .............................................................. 
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•  entrüstet •  indignantly 
•  ordentlich •  hefty 
•  im Kielwasser von jemandem •  in sb´s wake 
•  entrüstet •  indignant 
•  heiser •  husky 
•  unpassend •  inapropriate 
•  ernst •  in earnest 
•  im Schlepptau •  in tow 
•  hager •  gaunt 
•  Mief •  fug 
•  teilnahmslos •  impassive 
•  Tapferkeit •  gallantry 
•  zerbrechlich •  frail 
•  unaufhörlich •  incessant 
•  gut in Form •  in fettle 
•  albern •  goofy 
•  frech sein •  get lippy 
•  schadenfroh •  gleeful 
•  planlos •  haphazard 
•  im Amt •  incumbent 
•  ernst •  grave 
•  überheblich •  haughty 
•  nachsichtig •  indulgent 
•  unplausibel •  implausible 
•  unauslöschlich •  indelibly 
•  im Nachhinein •  in hindsight 
•  wirklich •  genuinly 
•  begeistert •  glowing 
•  grimmig •  grim 
•  faul •  idle 
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•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 

gesetzt. .............................................................. 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das 

Urteil verkündete. .............................................................. 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht 

so schlecht. .............................................................. 
•  Er wurde für seine Tapferkeit in der 

Schlacht ausgezeichnet. .............................................................. 
•  Seine hageren Züge verrieten keine 

Gefühle. .............................................................. 
•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. .............................................................. 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 

müssen. .............................................................. 
•  Wann wird es ernst? .............................................................. 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in 

sein Gedächtnis eingebrannt. .............................................................. 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als 

faulen Sack. .............................................................. 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim 

letzten Mal. .............................................................. 
•  Sei nicht frech zu mir. .............................................................. 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 

erscheinen. .............................................................. 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. .............................................................. 
•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. .............................................................. 
•  Ich mag seine überheblichen Manieren 

nicht. .............................................................. 
•  Mein erster Eindruck war der Mief von 

Käse. .............................................................. 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 

enden würde. .............................................................. 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an 

seine Heimatstadt. .............................................................. 
•  Sie sah so grimmig aus wie immer. .............................................................. 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. .............................................................. 
•  Er antwortete etwas entrüstet. .............................................................. 
•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er 

fort. .............................................................. 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 

unserem Kielwasser zu segeln. .............................................................. 
•  Seine Stimme war heiser. .............................................................. 
•  Er ist gut in Form. .............................................................. 
•  Er versuchte, ernst auszusehen. .............................................................. 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. .............................................................. 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 

können wir nicht gewinnen. .............................................................. 
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•  Sein zweiter Bericht wurde noch 
begeisterter aufgenommen. .............................................................. 
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•  Ich habe mich unter nachsichtigem Beifall 

gesetzt. •  I sat down to indulgent applause 
•  Er war teilnahmslos, als der Richter das 

Urteil verkündete. 
•  He was impassive as Justice handed down 

the decision. 
•  Im Nachhinein betrachtet war es gar nicht 

so schlecht. •  In hindsight it was not all bad. 
•  Er wurde für seine Tapferkeit in der 

Schlacht ausgezeichnet. 
•  He was decorated for gallantry in the 

battle. 
•  Seine hageren Züge verrieten keine 

Gefühle. 
•  His gaunt features were betraying no 

emotions. 
•  Er ignorierte die unpassende Anspielung. •  He ignored the inapropriate hint. 
•  Dafür wirst du eine saftige Gebühr zahlen 

müssen. •  You´ll be charged a hefty fee for that. 
•  Wann wird es ernst? •  When will it begin in earnest? 
•  Diese Worte haben sich unauslöschlich in 

sein Gedächtnis eingebrannt. 
•  These words were indelibly fixed in his 

memory. 
•  Er bezeichnete ihn immer wieder als 

faulen Sack. 
•  He endlessly referred to him as an idle little 

sod. 
•  Sie sah viel zerbrechlicher aus als beim 

letzten Mal. •  She looked far frailer than last time. 
•  Sei nicht frech zu mir. •  Don´t get lippy with me. 
•  Diese Entwicklung mag völlig unplausibel 

erscheinen. 
•  This development may seem completely 

implausible. 
•  Er sah uns mit einem albernen Blick an. •  He looked at us with a goofy expression. 

•  Er war Anfang der neunziger Jahre im Amt. 
•  He was incumbent at the beginning of the 

nineties. 
•  Ich mag seine überheblichen Manieren 

nicht. •  I don´t like his haughty manners. 
•  Mein erster Eindruck war der Mief von 

Käse. 
•  My first impression was of a gratin-cheese 

fug. 
•  Sie haben wirklich gehofft, dass es nicht so 

enden würde. 
•  They genuinly hoped it would not end up 

this way. 
•  Das unaufhörliche Hupen erinnerte ihn an 

seine Heimatstadt. 
•  The incessant honking of horns remainded 

him of his home town. 
•  Sie sah so grimmig aus wie immer. •  She looked as grim as ever. 
•  Sie mag ein wenig planlos wirken. •  She may seem a bit haphazard. 
•  Er antwortete etwas entrüstet. •  He replied somewhat indignantly 
•  Mit einem schadenfrohen Lächeln fuhr er 

fort. •  With a gleeful smile, he continued. 
•  Eine kleine Menschenmenge begann, in 

unserem Kielwasser zu segeln. 
•  A small crowd began to hang around  in our 

wake. 
•  Seine Stimme war heiser. •  His voice was husky. 
•  Er ist gut in Form. •  He´s in fine fettle. 
•  Er versuchte, ernst auszusehen. •  He tried to look grave. 
•  Sie dachte entrüstet darüber nach. •  She thought about it indignantly. 
•  Mit einem weiteren Auto im Schlepptau 

können wir nicht gewinnen. •  We can´t win with another car in tow. 



 296 

•  Sein zweiter Bericht wurde noch 
begeisterter aufgenommen. •  His second report was even more glowing. 
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Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_TEST 

•  tapfer .............................................................. 
•  unaufhaltsam .............................................................. 
•  muffig .............................................................. 
•  undankbar .............................................................. 
•  Einfallsreichtum .............................................................. 
•  lästig .............................................................. 
•  unempfänglich .............................................................. 
•  heimtückisch .............................................................. 
•  angefressen .............................................................. 
•  banal .............................................................. 
•  manipuliert .............................................................. 
•  tiefgreifend .............................................................. 
•  versöhnlich .............................................................. 
•  geschwollen .............................................................. 
•  lustlos .............................................................. 
•  beladen .............................................................. 
•  mickrig .............................................................. 
•  eine stolze Summe .............................................................. 
•  ausnahmslos .............................................................. 
•  mild .............................................................. 
•  mulmig .............................................................. 
•  dürftig .............................................................. 
•  am Boden liegend .............................................................. 
•  immateriell .............................................................. 
•  anfällig .............................................................. 
•  rührselig .............................................................. 
•  spröde .............................................................. 
•  vorgetäuscht .............................................................. 
•  eingeweiht .............................................................. 
•  entschlossen .............................................................. 

  



 298 

Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Wortschatz_KEY 

•  tapfer •  manfully 
•  unaufhaltsam •  inexorably 
•  muffig •  musty 
•  undankbar •  invidious 
•  Einfallsreichtum •  ingenuity 
•  lästig •  onerous 
•  unempfänglich •  oblivious 
•  heimtückisch •  insidious 
•  angefressen •  miffed 
•  banal •  mundane 
•  manipuliert •  rigged 
•  tiefgreifend •  profound 
•  versöhnlich •  proferred 
•  geschwollen •  puffy 
•  lustlos •  listless 
•  beladen •  laden 
•  mickrig •  puny 
•  eine stolze Summe •  a princely sum 
•  ausnahmslos •  invariably 
•  mild •  lenient 
•  mulmig •  queasy 
•  dürftig •  parlous 
•  am Boden liegend •  prostrate 
•  immateriell •  intangible 
•  anfällig •  prone 
•  rührselig •  maudlin 
•  spröde •  prim 
•  vorgetäuscht •  mock 
•  eingeweiht •  privy 
•  entschlossen •  determined 
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Lektion 17_Eigenschaften_Teil 04_Kontext Sätze_TEST 

•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. .............................................................. 
•  Ich will Sie nicht mit einem banalen 

Gespräch langweilen. .............................................................. 
•  Sie schien wieder angefressen zu sein. .............................................................. 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. .............................................................. 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. .............................................................. 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 

Einfallsreichtum geplant. .............................................................. 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. .............................................................. 
•  Er ist unempfänglich für jegliche 

Vorschläge. .............................................................. 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden 

Körper hinüber. .............................................................. 
•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. .............................................................. 
•  Er betrat den muffigen alten Laden. .............................................................. 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. .............................................................. 
•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. .............................................................. 
•  Ich hörte eine spröde Stimme, die 

antwortete: Am Apparat. .............................................................. 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß 

an die Stirn gefasst. .............................................................. 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 

berücksichtigen. .............................................................. 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer 

Spieler zu sein. .............................................................. 
•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. .............................................................. 
•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. .............................................................. 
•  Ihre Haut war geschwollen. .............................................................. 
•  Er ist in unser kleines Geheimnis 

eingeweiht. .............................................................. 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. .............................................................. 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf 

die Elf zu. .............................................................. 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. .............................................................. 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 

empfehlen. .............................................................. 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. .............................................................. 
•  Er versuchte, nicht an den dürftigen 

Zustand seines Bankkontos zu denken. .............................................................. 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. .............................................................. 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. .............................................................. 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. .............................................................. 
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•  Ich fühle mich ein wenig lustlos. •  I feel a little listless. 
•  Ich will Sie nicht mit einem banalen 

Gespräch langweilen. 
•  I don´t want to bore you with a mundane 

conversation. 
•  Sie schien wieder angefressen zu sein. •  She seemed to be miffed again. 
•  Mir ist ein bisschen mulmig zumute. •  I am feeling a little queasy. 
•  Du bringst mich in eine undankbare Lage. •  You are placing me in an invidious position. 
•  Er hat das Verbrechen mit Geschick und 

Einfallsreichtum geplant. 
•  He planned the crime with skill and 

ingenuity. 
•  Die Oberfläche ist anfällig für Risse. •  The surface is prone to cracks. 
•  Er ist unempfänglich für jegliche 

Vorschläge. •  He´s oblivious to any suggestions. 
•  Er ging zu seinem am Boden liegenden 

Körper hinüber. •  He walked across to his prostrate body. 
•  Ihr Einfluss ist oft sehr tiefgreifend. •  Their influence is often profound. 
•  Er betrat den muffigen alten Laden. •  He stepped into the musty old shop. 
•  Ihre neuen Zuständigkeiten war lästig. •  Her new responsibilities were onerous. 
•  Tapfer hielt er seine Tränen zurück. •  Manfully, he held back his tears. 
•  Ich hörte eine spröde Stimme, die 

antwortete: Am Apparat. •  I heard a prim voice to reply: Speaking. 
•  Er hat sich mit einem vorgetäuschten Gruß 

an die Stirn gefasst. •  He touched his forhead in a mock salute. 
•  Du musst einige immaterielle Dinge 

berücksichtigen. •  You must consider some intangibles. 
•  Er hatte den Ruf, ein heimtückischer 

Spieler zu sein. •  He had a reputation of an insidious player. 
•  Er hat das Spiel ausnahmslos gewonnen. •  He invariably won the game. 
•  Es wurde für eine stolze Summe gekauft. •  It was bought for a princely sum. 
•  Ihre Haut war geschwollen. •  Her skin was puffy. 
•  Er ist in unser kleines Geheimnis 

eingeweiht. •  He is privy to our little secret. 
•  Es ist nur eine mickrige Brigade. •  It is just a puny brigade. 
•  Der Zeiger der Uhr tickte unaufhaltsam auf 

die Elf zu. 
•  The hand of the clock ticked inexorably 

towards eleven. 
•  Er hat es sich ganz versöhnlich angesehen. •  He took a proferred look. 
•  Er sagte, er würde eine mildere Strafe 

empfehlen. 
•  He said he would recommend a lenient 

sentence. 
•  Das Spiel war überhaupt nicht manipuliert. •  The game was not at all rigged. 
•  Er versuchte, nicht an den dürftigen 

Zustand seines Bankkontos zu denken. 
•  He tried not to think about the parlous 

state of his bank account. 
•  Er verfiel wieder in rührseliges Schweigen. •  He lapsed back to the maudlin silence. 
•  Die Tische waren mit Essen beladen. •  The tables were laden with food. 
•  Er war fest entschlossen, nicht loszulassen. •  He was determined not to let go. 
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abide He´s a law-abiding citizen abscond 

He managed to abscond 
several times. alienate 

He definitely did not want to 
alienate anyone who might be 

coming along. 

amble He ambled slowly west two 
more blocks. badger 

The project will keep pending 
until we continuously keep 

badgering about it. 
baffle He was baffled because of the 

false accusation. 

bang up Never do it to anybody who is 
banged up. barge 

They barged into my office. bask 
He was signing each book, 
basking in the glow of his 

adoring fans. 

to be all for I was all for leaving before the 
deadline. be at stake 

His reputation is at stake. to be dead wrong They were dead wrong. 
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fliehen Er ist ein Bürger, der die 
Gesetze befolgt. befolgen 

Er wollte auf keinen Fall 
jemanden verärgern, der 
vielleicht vorbeikommen 

würde. 

verärgern Es ist ihm mehrmals gelungen 
zu fliehen. 

sich einsetzen 
Er schlenderte langsam zwei 

Blöcke weiter Richtung 
Westen. 

schlendern 

Er war von der falschen 
Anschuldigung verblüfft. verblüffen 

Das Projekt wird so lange in der 
Schwebe bleiben, solange wir 

uns dafür nicht einsetzen. 

stürmen Tu das nie jemandem an, der 
im Knast sitzt. im Knast sitzen 

Er signierte jedes Buch und 
sonnte sich im Glanz seiner 

bewundernden Fans. 
sich sonnen Sie stürmten in mein Büro. 

auf dem Spiel stehen Ich war dafür, noch vor Ablauf 
der Frist zu gehen. dafür sein 

Sie lagen völlig falsch. völlig falsch liegen Sein Ruf steht auf dem Spiel. 
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beam Their eyes were beaming. bear 

Just bear with me. beat a lot This place beat the lot. 

beat the odds Let´s see if I can beat the odds. begrudge 

Not that Paul begrudged his 
elder brother the money. beguile The goal beguiled his own team 

as well as the opposition. 

belch The ship belched smoke and 
fire. bestow 

This gift is bestowed without 
regard to birth, upbringing or 

education. 
bide All we have to do is bide our 

time. 

bite the dust Another one bites the dust blare 

Horns were blaring. bleat out The stations were simply 
bleating out a warning. 

   



 304 

Lektion 01 Aktivitäten_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_2De 

aushalten Ihre Augen haben gestrahlt. strahlen 

Dieser Ort hat alles 
übertroffen. alles übertreffen Du musst es mit mir aushalten. 

missgönnen Mal sehen, ob ich die 
Erwartungen übertreffen kann. die Erwartungen übertreffen 

Das Ziel verblüffte sowohl seine 
eigene Mannschaft als auch 

den Gegner. 
verblüffen 

Nicht, dass Paul seinem älteren 
Bruder das Geld missgönnen 

würde. 

verleihen Aus dem Schiff stieg Rauch und 
Feuer auf. aufsteigen 

Wir müssen nur noch 
abwarten. abwarten 

Dieses Talent wird ohne 
Rücksicht auf Geburt, 

Erziehung oder Bildung 
verliehen. 

dröhnen Noch einer beißt ins Gras. ins Gras beißen 

Die Sender haben nur eine 
Warnung herausposaunt. herausposaunen Die Hörner dröhnten. 
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bleed dry You bled me dry. blunder 

Do not blunder it again! blurt out He blurted it out without 
thinking. 

bode It did not bode well for them. bore 

He didn´t bore us with details. brazen out Should he make a run for it, or 
simply brazen it out? 

break the mold He was always breaking the 
mold. buckle down 

He needed to buckle down and 
work harder. budge She refused to budge. 

bump into I haven´t bumped into the right 
girl. bury the hatchet 

It is his way of burrying the 
hatchet. butt in Thanks for letting me butt in on 

your date. 
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verderben Du hast mich ausbluten lassen. ausbluten 

Er hat die Wahrheit verraten, 
ohne nachzudenken. die Wahrheit verraten Verdirb das nicht wieder! 

langweilen Das versprach nichts Gutes für 
sie. Gutes versprechen 

Sollte er sich aus dem Staub 
machen oder es einfach 

durchstehen? 
durchstehen Er hat uns nicht mit Details 

gelangweilt. 

sich zusammenreißen Er ist immer gegen den Strom 
geschwommen. gegen den Strom schwimmen 

Sie hat sich geweigert 
nachzugeben. nachgeben 

Er musste sich 
zusammenreißen und härter 

arbeiten. 

das Kriegsbeil begraben Ich bin noch nicht auf das 
richtige Mädchen gestoßen. stoßen auf 

Danke, dass ich mich in euer 
Date einmischen durfte. sich einmischen Das ist seine Art, das Kriegsbeil 

zu begraben. 
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cackle His laughter cackled across the 
road. cadge 

He had to cadge another fiver 
from him. cartwheel The car cartwheeled in the air 

before bursting into flames. 

catcall Cheers and catcalls followed 
the remark. catch up 

The rest of the world is 
catching up soon. clam up Some people just clam up. 

clang Our feet clanged loudly and 
made the old bridgw shudder. clatter 

We passed below a clattering 
train. claw 

The extra money he paid out in 
rent he clawed back on bus 

fares. 

clench She clenched her teeth and 
said nothing. cling 

Let us cling together as the 
years go by. clink We clinked beer glasses. 
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abluchsen Sein Lachen schallte über die 
Straße. schallen 

Das Auto überschlug sich in der 
Luft, bevor es in Flammen 

aufging. 
sich überschlagen Er musste ihm noch einen 

Fünfer abluchsen. 

aufholen Auf diese Bemerkung folgten 
Jubel und Buhrufe. Buhrufe 

Manche Leute schweigen 
einfach. schweigen Der Rest der Welt holt bald auf. 

rattern 
Unsere Füße klapperten laut 

und ließen die alte Brücke 
erzittern. 

klang 

Das Geld, das er zusätzlich für 
die Miete ausgab, holte er sich 

durch die Busfahrt zurück. 
sich holen Wir fuhren unter einem 

ratternden Zug hindurch. 

zusammenhalten Sie biss die Zähne zusammen 
und sagte nichts. zusammenbeißen 

Wir stießen mit den Biergläsern 
an. anstoßen Lasst uns zusammenhalten, wie 

die Jahre vergehen. 
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clock in They expected him to clock in 
by ten o´clock. coax 

He continued to coax her 
pictures.     
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entlocken Sie erwarteten, dass er um 
zehn die Uhr sticht. die Uhr stechen 

    Er versuchte ihr die Bilder zu 
entlocken. 
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cock The man cocked his head. cock up 

After I cocked up the 
interview… codify They wanted to codify the 

secret of team effectivness. 

comb I see you comb your hair. They 
combed their data for the sign. come across 

They kept coming accross 
research by psychologists and 

socilologists. 
condone I am not going to condone this. 

confide He´s not in the habit of 
confiding in me. confine 

Please confine yourself to 
answering the questions conjure up This can conjure up strange 

images. 

contemplate If he is truly contemplating this, 
he must be mad. contradict 

All he does contradicts what 
we have agreed. coo Lovely, cooed the girl on the 

phone. 
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verpatzen Der Mann legte den Kopf 
schief. schief legen 

Sie wollten das Geheimnis der 
Teameffizienz festschreiben. festschreiben Nachdem ich das Interview 

verpatzt hatte,... 

stoßen auf 
Wie ich sehe, kämmst du dein 
Haar. Sie durchkämmten ihre 
Daten, um etwas zu finden. 

kämmen 

Ich werde das nicht dulden. dulden, tolerieren 
Sie stießen immer wieder auf 

Untersuchungen von 
Psychologen und Soziologen. 

sich beschränken Er vertraut sich mir für 
gewöhnlich nicht an. sich anvertrauen 

Das kann seltsame Bilder 
hervorrufen. hervorrufen Bitte beschränken Sie sich auf 

die Beantwortung der Fragen. 

widersprechen 
Wenn er das wirklich in 
Erwägung zieht, muss er 

verrückt sein. 
in Erwägung ziehen 

Wunderschön, gurrte das 
Mädchen am Telefon. gurren Alles, was er tut, widerspricht 

dem, was wir vereinbart haben. 
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cope You have enough to cope with. corroborate 

They will undoubtly 
corroborate this evidence. covet Why is it coveted so much? 

creak As she climbed the wooden 
steps, the boards creaked. cringe 

Stop cringing! crochet We crochet a lot. 

crop up 
I was trying to think of anything 

that might crop up at the last 
moment and derail us. 

crumple 

He took a crumpled envelope 
out of his back pocket. crunch There was a crunching sound 

coming from the kitchen. 

dab He finally dabbed his face with 
a towel. dabble 

He began to dabble the idea. dampen 
There was a little left to do 

other than to dampen down 
the embers. 
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bestätigen Du hast schon genug um die 
Ohren. um die Ohren haben 

Warum ist es so begehrt? begehren Sie werden diesen Beweis 
zweifelsohne bestätigen. 

zucken 
Als sie die Holzstufen 

hinaufstieg, knarrten die 
Bretter. 

knarren 

Wir häkeln sehr viel. häkeln Hör auf zu zucken! 

zerknittert 

Ich habe versucht, an alles zu 
denken, was im letzten 

Moment auftauchen und uns 
aus dem Konzept bringen 

könnte. 

auftauchen 

Aus der Küche kam ein 
knirschendes Geräusch. knirschen 

Er holte einen zerknitterten 
Umschlag aus seiner 

Gesäßtasche. 

spielen mit 
Schließlich tupfte er sich das 
Gesicht mit einem Handtuch 

ab. 
tupfen 

Es gab nur noch wenig zu tun, 
außer die Glut zu dämpfen. dämpfen Er fing an, mit der Idee zu 

spielen. 
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dash The sleigh was dashing through 
the snow. dawn 

The truth dawned. deflect He tried to deflect the barb. 

defy That defies logic. derail 

I was trying to think of anything 
that might crop up at the last 

moment and derail us. 
devour He looked like a python ready 

to devour a lamb. 

dispel Any lingering doubts must have 
been dispelled. dissemble 

You have never been good at 
dissembling. dodge He dodged the question. 

douse I doused myself in the sand. dull 

He hoped it might dull the pain. dupe He realized that he had been 
duped. 
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ans Tageslicht kommen Der Schlitten sauste durch den 
Schnee. sausen 

Er hat versucht, die 
Gehässigkeit zu übergehen. übergehen Die Wahrheit kam ans 

Tageslicht. 

aus dem Konzept bringen Das entbehrt jeder Logik. entbehren 

Er sah aus wie eine Python, die 
bereit ist, ein Lamm zu 

verschlingen. 
verschlingen 

Ich habe versucht, an alles zu 
denken, was im letzten 

Moment auftauchen und uns 
aus dem Konzept bringen 

könnte. 

vortäuschen Die letzten Zweifel müssen 
ausgeräumt worden sein. ausräumen, vertreiben 

Er wich der Frage aus. ausweichen Du warst nie gut im 
Vortäuschen. 

lindern Ich habe mich mit Sand 
überschüttet. überschütten 

Er merkte, dass er hereingelegt 
worden war. hereinlegen Er hoffte, das könnte den 

Schmerz lindern. 
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dwindle As the fortune dwindled … eavesdrop 

They want no-one 
eavesdropping on their private 

conversation. 
elapse 

After a reasonable time 
elapsed, they departed for 

their journey. 

embark The company has embarked on 
countless quests. embolden 

She was emboldened by the 
request. emerge There are some abilities that 

emerge out of collaboration. 

entice out He was reluctant to be enticed 
out. entrance 

She was giving him the shy 
smile that had so entranced 
him the first time they met. 

exaggerate 
He slightly exaggerated his 

position and the size of deals 
he was working on. 

excell Some teams excelled and some 
fell behind. exert 

He knew how to take care 
about himself without having 
to exert a great deal of effort. 

fall behind Some teams excelled and some 
fell behind. 
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belauschen Als das Vermögen schwand ... schwinden 

Nachdem eine angemessene 
Zeit vergangen war, traten sie 

ihre Reise an. 
vergehen 

Sie wollen nicht, dass jemand 
ihre privaten Gespräche 

belauscht. 

ermutigen Die Firma hat sich auf unzählige 
Wege begeben. sich begeben 

Es gibt einige Fähigkeiten, die 
sich aus der Zusammenarbeit 

ergeben. 
sich ergeben Die Aufforderung hat sie 

ermutigt. 

verzaubern Er ließ sich nur widerwillig 
herauslocken. herauslocken 

Er hat seine Position und den 
Umfang der Geschäfte, an 
denen er arbeitete, leicht 

übertrieben. 

übertreiben 

Sie schenkte ihm das 
schüchterne Lächeln, das ihn 
bei ihrer ersten Begegnung so 

verzaubert hatte. 

sich anstrengen 
Einige Teams haben sich 
hervorgetan, andere sind 

zurückgeblieben. 
sich hervortun 

Einige Teams haben sich 
hervorgetan, andere sind 

zurückgeblieben. 
zurückbleiben 

Er wusste, wie man sich um 
sich selbst kümmert, ohne sich 

groß anstrengen zu müssen. 
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fall for the line You are not going to fall for 
that line, are you? fall into place 

Things began to fall into place.     
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sich fügen Du fällst doch nicht auf diesen 
Spruch rein, oder? auf etwas reinfallen 

    Die Dinge begannen sich zu 
fügen. 
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fathom I lay awake trying to fathom it 
out. fetch 

Can you fetch me at the 
airport? figure out They struggled to figure out 

what made them successfull. 

fill the void We just filled the void. fleece 

We allow them to go on 
fleecing us? flick away She flicked me away as if I were 

some irritating fly. 

flick on I flicked on TV and settled for a 
debate. fling 

He had a fling with his 
secretary. flit The customers flitted in and 

out of the dining room. 

flounce He flounced out of the office 
without another word. flourish 

He signed the document with 
the flourish. forgo I would never be willing to 

forgo my pension. 
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abholen Ich lag wach und versuchte, es 
zu begreifen. begreifen 

Sie bemühten sich darum, 
herauszufinden, was sie so 

erfolgreich machte. 
herausfinden Kannst du mich am Flughafen 

abholen? 

ausnehmen Wir haben gerade die Lücke 
gefüllt. die Lücke füllen 

Sie schnipste mich weg, als 
wäre ich eine lästige Fliege. wegschnipsen Und wir lassen zu, dass sie uns 

weiter ausnehmen? 

Affäre 

Ich zappte durchs 
Fernsehprogramm und 
entschied mich für eine 

Debatte. 

zappen 

Die Kunden schwirrten im 
Speisesaal rein und raus. schwirren Er hatte eine Affäre mit seiner 

Sekretärin. 

Schnörkel Er rauschte aus dem Büro ohne 
ein weiteres Wort. rauschen 

Ich wäre niemals bereit, auf 
meine Rente zu verzichten. verzichten Er unterschrieb das Dokument 

mit einem Schnörkel. 
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forsake She already regretted forsaking 
it. fritter away 

I wonder how you managed to 
fritter away your fortune. gain a foothold The company was trying to gain 

a foothold in Europe. 

gape We were all gaping at her. garner 

Why should he garner all the 
merit? gather They gathered the best and 

brightest. 

geared toward We were geared towards 
unpopular precautions. get the boot 

Perhaps I was going to get the 
boot over the phone. get to the bottom line Cut the waffle and get to the 

bottom line. 

get zapped 
Maybe the info got zapped 
when they changed their 

computer system. 
giggle 

He was giggling maniacally at a 
website. to give a lifeline You are not going to give this 

crook a lifeline, are you? 
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verprassen Sie hat es schon bereut, es 
aufgegeben zu haben. aufgeben 

Das Unternehmen versuchte, in 
Europa Fuß zu fassen. Fuß fassen 

Ich frage mich, wie du es 
geschafft hast, dein Vermögen 

zu verprassen. 

bekommen Wir haben sie alle angestarrt. anstarren 

Sie haben die Besten und 
Klügsten versammelt. versammeln Warum soll er den ganzen 

Verdienst bekommen? 

gefeuert werden 
Wir haben uns auf unpopuläre 

Vorsichtsmaßnahmen 
eingestellt. 

eingestellt auf 

Lass das Geschwafel und komm 
auf den Punkt. auf den Punkt kommen Vielleicht wäre ich am Telefon 

gefeuert worden. 

kichern 

Vielleicht ist die Information 
verloren gegangen, als sie ihr 

Computersystem geändert 
haben. 

verloren gehen 

Du reichst diesem Gauner doch 
nicht etwa die Rettungsleine, 

oder? 
die Rettungsleine reichen Er kicherte wie verrückt über 

eine Website. 
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give sb that I had to give him that. gloat 

He turned around to gloat. go belly up It was not until six when things 
started to go belly up. 

go bust They went bust shortly after. go up 

Buildings like that often go up 
like a tinderbox. go without saying It goes without saying. 

goad Why are you goading him? gore 

He looked like a bull about to 
gore a matador. groan Before you groan, I´ll tell you 

some good news 

growl I intervened before she could 
growl some jibe. grumble 

When you´re chewing on life 
gristle, don´t grumble, give a 

whistle. 
gut He started reading an article 

about how to gut the moose. 
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sich hämisch freuen Ich musste ihm das geben. jemandem etwas geben 

Erst um sechs Uhr ging alles 
den Bach runter. den Bach runtergehen Er drehte sich um, um sich 

hämisch zu freuen. 

in die Luft gehen Kurz darauf gingen sie pleite. pleite gehen 

Das versteht sich von selbst. sich von selbst verstehen Solche Gebäude gehen oft wie 
ein Pulverfass in die Luft. 

aufspießen Warum hänselst du ihn? hänseln 

Bevor du stöhnst, erzähle ich 
dir eine gute Nachricht. stöhnen Er sah aus wie ein Stier, der 

einen Matador aufspießen will. 

meckern 
Ich bin dazwischen gegangen, 
bevor sie irgendeinen Spruch 

brummen konnte. 
brummen 

Er begann einen Artikel 
darüber zu lesen, wie man 

Elche ausnimmt. 
ausnehmen 

Wenn du am Leben knabberst, 
solltest du nicht meckern, 

sondern pfeifen. 
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hail The structure was hailed as 
part of an important project. hand down 

He was impassive as Justice 
handed down the decision. hanker after He did not hanker after the 

cosmopolitan life of New York. 

harness They harnessed the power of 
diversity. hasten 

They didn´t have the guts to 
hasten his departure. have a cachet Living in Berlin did not have the 

same cachet as living in Paris 

have a knack for He has a knack for putting 
people together. have a soft spot 

He has always had a soft spot 
for his daughter. heap It won´t be necessary to heap 

any more accolades. 

hedge The report was vague and 
hedged with ifs and buts. heed the advice 

Having heeded his advice, all 
clients left his office better off. hint When we can expect what you 

hinted last night? 
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verkünden 
Das Bauwerk wurde als Teil 

eines wichtigen Projekts 
gefeiert. 

feiern 

Er sehnte sich nicht nach dem 
weltoffenen Leben in New 

York. 
sich sehnen nach Er war teilnahmslos, als der 

Richter das Urteil verkündete. 

beschleunigen Sie machten sich die Macht der 
Vielfalt zunutze. sich zunutze machen 

Das Leben in Berlin hatte nicht 
das gleiche Ansehen wie das 

Leben in Paris. 
Ansehen haben 

Sie hatten nicht den Mumm, 
seine Abreise zu 
beschleunigen. 

eine Schwäche haben 
Er hat ein Händchen dafür, 

Menschen 
zusammenzubringen. 

ein Händchen haben für 

Es wird nicht nötig sein, ihn mit 
noch mehr Lob zu überhäufen. überhäufen Er hat immer eine Schwäche 

für seine Tochter gehabt. 

den Rat befolgen 
Der Bericht war vage und mit 

vielen Wenn und Aber 
versehen. 

versehen mit 

Wann können wir mit dem 
rechnen, was du gestern Abend 

angedeutet hast? 
andeuten 

Alle Kunden, die seinen Rat 
befolgten, verließen sein Büro 
mit einem besseren Ergebnis. 
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hold out I held out my hand. hone 

He was making use of skills he 
had honed in his previous job.     
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verfeinern Ich habe meine Hand 
hingehalten. hinhalten 

    
Er nutzte die Fähigkeiten, die er 

in seinem früheren Job 
verfeinert hatte. 
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hover A plume of black smoke was 
hovering above the site. hump 

I have to hump it up the stairs. hustle She  hustled him out of the 
door. 

chastise She looked guilty as she waited 
to be chastised. chicken out 

I almost chickened out. chime The clock began to chime. 

chissel She had a sort of chisselled 
features. chorltle 

He chortled happily when he 
heard the news. incentive This is the most powerfull 

incentive in each economy. 

jab He jabbed the map with his 
finger. jerk 

The force of the gun recoil 
often jerks it from the victim´s 

grip. 
jostle I was jostled by a woman in the 

crowd. 
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schleifen Eine schwarze Rauchwolke 
schwebte über der Baustelle. schweben 

Sie hat ihn aus der Tür 
gedrängt. drängen Ich muss ihn die Treppe 

hochschleifen. 

kneifen 
Sie sah schuldbewusst aus, als 
sie darauf wartete, bestraft zu 

werden. 
bestrafen 

Die Uhr begann zu läuten. läuten Ich hätte fast gekniffen. 

glucksen Sie hatte ziemlich scharfe 
Gesichtszüge. meißeln 

Das ist der stärkste Anreiz in 
jeder Wirtschaft. Anreiz Er gluckste vor Freude, als er 

die Nachricht hörte. 

reißen Er tippte mit seinem Finger auf 
die Karte. tippen 

Ich wurde von einer Frau in der 
Menge angerempelt. anrempeln 

Die Kraft des Rückstoßes der 
Waffe reißt sie oft aus dem 

Haltegriff des Opfers. 
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keep a roving eye He was still able to keep a 
roving eye on her. key 

She was keying something to 
the machine´s system. land a job He landed his first job as an 

accountant. 

lapse He lapsed into a sullen silence. latch on 

I just needed to latch on. lavish He lavished treasures 
plundered from the city. 

live in an eight by four We had to live in an eight by 
four. loath 

Peter never loathed a man 
more in his life. lop off They lopped off his hand. 

lull The dimming light seemed to 
lull my sences to sleep. lunge 

It was time to speak up and 
lunge forward. lure They were lured to the trap. 

   



 334 

Lektion 04_Aktivitäten_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_2De 

eingeben Er konnte sie immer noch im 
Auge behalten. im Auge behalten 

Er hat seinen ersten Job als 
Buchhalter an Land gezogen. einen Job an Land ziehen Sie gab etwas in das System der 

Maschine ein. 

sich festklammern Er verfiel in ein mürrisches 
Schweigen. verfallen 

Er hat die geplünderten 
Schätze der Stadt verschenkt. verschenken Ich musste mich nur 

festklammern. 

verabscheuen 
Wir mussten in einem acht mal 

vier Meter großen Raum 
wohnen. 

in einem acht mal vier Meter 
großen Raum wohnen 

Sie haben ihm die Hand 
abgehackt. abhacken 

Peter hat in seinem Leben noch 
nie einen Menschen so sehr 

verabscheut. 

aufspringen 
Das gedämpfte Licht schien 
meine Sinne in den Schlaf zu 

wiegen. 
wiegen 

Sie wurden in eine Falle 
gelockt. locken Es war an der Zeit, das Wort zu 

ergreifen und aufzuspringen. 
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lurk This is an ideal place to lurk for 
a while. magnify 

The event was magnified by his 
presence. make a light of st. He was trying to make light of 

it, but it was not easy. 

make bones He does not make any bones 
about it. maroon 

His daughter was marooned in 
London. mince the words Her mother didn´t mince her 

words. 

miss out on We wouldn´t want them to 
miss out on the celebration. moor 

The ship was moored next to 
them. muse over She mused over whether to 

stay or go 

muster He hit me with all the force he 
could muster. nag 

Whenever he raised the 
subject, she accused him of 

nagging. 
nip I´d better nip outside. 
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verstärken Dies ist ein idealer Ort, um sich 
eine Weile versteckt zu halten. sich versteckt halten 

Er hat versucht, die Sache 
herunterzuspielen, aber das 

war nicht einfach. 
etwas herunterspielen Das Ereignis wurde durch seine 

Anwesenheit verstärkt. 

stranden Daraus macht er keinen Hehl. einen Hehl machen 

Ihre Mutter hat kein Blatt vor 
den Mund genommen. 

kein Blatt vor den Mund 
nehmen 

Seine Tochter ist in London 
gestrandet. 

vertauen Wir wollen doch nicht, dass sie 
die Feierlichkeiten verpassen. verpassen 

Sie überlegte, ob sie bleiben 
oder gehen sollte. überlegen Das Schiff war direkt neben 

ihnen vertäut. 

nörgeln Er schlug mich mit aller Kraft, 
die er aufbringen konnte. aufbringen 

Ich gehe besser mal schnell 
raus. schnell gehen 

Immer wenn er das Thema 
ansprach, beschuldigte sie ihn 

der Nörgelei. 
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note It is worth noting ogling distance 

You must be within ogling 
distance. outdo She seemed determined to 

outdo her late husband. 

outlive She outlived her husband. pass off 

They were passing themselves 
off as a football team. pass the buck He´s about to pass the buck 

again. 

pat They pat me on the back. pay through the nose 

You will pay through the nose peeved They were a bit peeved. 

perch He perched down on the end of 
the bed perk up 

He perked us all up. peter out The road slowly petered out. 
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Sichtweite Es lohnt sich das zu notieren. notieren 

Sie schien entschlossen, ihren 
verstorbenen Mann zu 

übertreffen. 
übertreffen Du musst in Sichtweite sein. 

sich ausgeben als Sie überlebte ihren Mann. überleben 

Er ist dabei, den schwarzen 
Peter wieder weiterzugeben. 

den Schwarzen Peter 
weitergeben 

Sie gaben sich als Fußballteam 
aus. 

tief in die Tasche greifen Sie klopften mir auf den 
Rücken. klopfen 

Sie waren ein bisschen 
verärgert. verärgert Du wirst tief in die Tasche 

greifen müssen. 

aufrütteln Er hat sich ans Ende des Bettes 
gehockt. sich hocken 

Die Straße ging langsam zu 
Ende. zu Ende gehen Er hat uns alle aufgerüttelt. 
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placate I did all I could to placate him. plummet 

The plane plummeted to the 
ground.     
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stürzen Ich habe alles getan, was ich 
konnte, um ihn zu beruhigen. beruhigen 

    Das Flugzeug stürzte auf den 
Boden. 

      

      

      

      

      

      

   



 341 

Lektion 05_Aktivitäten_Teil 05_Wortschatz_Kontext Sätze_Karten 

plump plump I plumped my pillow. 

I plumped my pillow. ply He was plying cheap 
souveniers. 

poised It is poised to revolutionise the 
field. pose 

They pose a great deal of risk. pout She was pouting her lips 
beautifully. 

procrastinate Do not procrastinate, just do it! proffer the advice 

A year later he was proferring 
the same advice. prompt I would like to prompt a 

debate. 

to prove sb´s point 
To prove my point, you only 
have to consider different 

upbringing 
purr 

She said it almost purring. pursue Whatever goal he pursues… 
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Ich plusterte mein Kissen auf. aufschütteln aufplustern 

Er hat billige Souvenirs 
verscherberlt. verscherbeln Ich habe mein Kissen 

aufgeschüttelt. 

darstellen Das taugt dazu, den Bereich zu 
revolutionieren. taugen 

xx spitzen Sie stellen ein großes Risiko 
dar. 

einen Ratschlag geben Zöger nicht, tu es einfach! zögern 

Ich möchte eine Debatte 
anregen. anregen Ein Jahr später gab er 

denselben Ratschlag. 

schnurren 
Um das zu beweisen, muss 

man nur die unterschiedliche 
Erziehung berücksichtigen. 

jemandem etwas beweisen 

Welches Ziel er auch immer 
verfolgt... verfolgen Sie sagte es fast schnurrend. 
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quell The rebellion was qualled. quench 

His thirst quenched. quibble It was not an occasion to 
quibble over price. 

raid It wouldn´t stop them raiding 
our place while we´re off. rant 

The guy kept ranting on at him. rebut They rebutted the claims. 

recede When is the water going to 
recede? reckon 

You have got the job, I reckon. reinforce It is made of reinforced 
concrete. 

relent He will relent after you´ve tried 
several times. relish 

There is no aspect that I would 
not relish. remain on good terms Yoiu have to remain on good 

terms with your bosses. 
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löschen Der Aufstand wurde 
niedergeschlagen. niederschlagen 

Es gab keine Gelegenheit, um 
über den Preis zu streiten. streiten Sein Durst wurde gelöscht. 

schimpfen 
Das würde sie nicht davon 

abhalten, unser Haus zu 
überfallen, wenn wir weg sind. 

überfallen 

Sie haben die Behauptungen 
widerlegt. widerlegen Der Kerl schimpfte immer 

weiter mit ihm. 

meinen Wann wird das Wasser 
zurückgehen? zurückgehen 

Es ist aus Stahlbeton. verstärken Du hast den Job, meine ich. 

genießen 
Er wird nachgeben, wenn Sie es 

mehrmals versucht haben 
werden. 

nachgeben 

Du musst dich mit deinen Chefs 
gut stellen. sich mit jemandem gut stellen Es gibt nichts, was ich nicht 

genießen würde. 
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replenish He demanded that everyone´s 
glases should be replenished. resort 

restrain It took three men to restrain 
him. resume 

They expected the works to 
resume next year. retch He could hear her retching. 

reveal the true colours 
They were left with a little 

choice but to reveal the true 
colours. 

right on cue 

Right on cue, a voice came over 
in PA system. rile 

He was annoyed with himself 
for having allowed Peter to rile 

him. 

rise to the bait 
I am not at liberty to disclose 

this information, repeated the 
warden, not rising to the bait. 

rub ellbows with 

They liked to rub elbows with 
celebrities. rub off Let´s hope some of my success 

rubbs off on you. 

scoff You might be scoffing in 
disbelief, but it is true. scotch 
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anwenden 
Er verlangte, dass die Gläser 
von allen wieder aufgefüllt 

werden. 
wieder auffüllen 

wieder aufnehmen Es waren drei Männer nötig, 
um ihn zurückzuhalten. zurückhalten 

Er hat sie würgen gehört. würgen 
Sie erwarten, dass die Arbeiten 

nächstes Jahr wieder 
aufgenommen werden. 

wie aufs Stichwort 
Sie hatten keine andere Wahl, 

als ihr wahres Gesicht zu 
zeigen. 

sein wahres Gesicht zeigen 

Er ärgerte sich über sich selbst, 
weil er Peter erlaubt hatte, ihn 

zu ärgern. 
ärgern 

Wie aufs Stichwort erklang eine 
Stimme aus der 

Lautsprecheranlage. 

verkehren 

Ich bin nicht befugt, diese 
Information weiterzugeben, 

wiederholte der Direktor, ohne 
den Köder zu schlucken. 

den Köder schlucken 

Hoffen wir, dass etwas von 
meinem Erfolg auf dich abfärbt. abfärben Sie mochten es, mit 

Berühmtheiten zu verkehren. 

aus dem Weg räumen Sie werden vielleicht ungläubig 
spotten, aber es ist wahr. spotten 
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He wanted the rumours to be 
scotched. scour They scoured the field looking 

for any hints. 

scowl She scowled as I moved out of 
check. scrap 

The plan had to be scrapped. screech The car screeched to a halt. 

scurry He scurried away. set out 

The letter did not set out any 
alternatives. shed I must know which department 

can afford to shed staff. 

shed a tear Don´t shed a tear for me. shelve 

The project was shelved for 
good. shudder Our feet clanged loudly and 

made the old bridge shudder. 

shy away People shy away from even 
minor conversations. schmooze 
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Sie suchten das Feld nach 
Hinweisen ab. absuchen Er wollte, dass die Gerüchte 

aus dem Weg geräumt werden. 

verwerfen Sie schaute finster drein, als ich 
aus der Deckung kam. finster schauen 

Das Auto kam quietschend zum 
Stehen. quietschen Der Plan musste verworfen 

werden. 

festlegen Er huschte davon. huschen 

Ich muss wissen, welche 
Abteilung es sich leisten kann, 

Personal zu entlassen. 
entlassen, loswerden In dem Schreiben wurden keine 

Alternativen festgelegt. 

auf Eis legen Wein mir keine Träne nach. eine Träne nachweinen 

Unsere Füße klapperten laut 
und ließen die alte Brücke 

erzittern. 
zittern Das Projekt wurde für immer 

auf Eis gelegt. 

plaudern Die Leute scheuen sich selbst 
vor kleinen Unterhaltungen. sich scheuen 
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I have to schmooze with 
everybody here. skim The speedboat was skimming 

the waves. 

slacken The queue never slackened.   
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Das Schnellboot glitt über die 
Wellen. gleiten Ich muss mit jedem hier 

plaudern. 

  Die Schlange ist nicht kürzer 
geworden. nachlassen, drosseln 
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slobber She slobbered kisses all over 
his face. slosh 

They were sloshing beer 
everywhere. slump down He slumped down into the 

chair. 

slurp I slurped down some coffee 
and quickly left. smear 

Do it before you smear the dirt. smell for a dozen paces I could smell it for a dozen 
paces. 

smoulder 
He headed towards the 

smouldering remains of what 
once was the workshop. 

snare 

He always wanted to snare the 
rights. snatch It was just an odd snatched 

weekend. 

snigger He turned round to see the 
lads sniggering. snuggle 

We snuggled down under a 
thick duvet. splurge At the end I splurged on hotel 

room. 
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spritzen, schleudern Sie schlabberte Küsse auf sein 
ganzes Gesicht. schlabbern 

Er sackte auf dem Stuhl 
zusammen. zusammensacken Sie haben überall mit Bier 

herumgespritzt. 

verschmieren Ich schlürfte einen Kaffee und 
ging schnell weg. schlürfen 

Ich konnte es schon zehn 
Meter gegen den Wind 

riechen. 

zehn Meter gegen den Wind 
riechen können 

Mach es, bevor du den 
Schmutz verschmierst. 

angeln 
Er ging auf die schwelenden 
Überreste der ehemaligen 

Werkstatt zu. 
schwelen 

Es war nur ein 
seltsames,weggeschnapptes 

Wochenende. 
schnappen, verschwenden Er wollte sich schon immer die 

Rechte angeln. 

sich kuscheln Als er sich umdrehte, sah er die 
Jungs kichern. kichern 

Am Ende habe ich mir ein 
Hotelzimmer gegönnt. sich gönnen Wir kuschelten uns unter eine 

dicke Bettdecke. 
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splutter Little blue flames spluttered 
into the air. sprout 

He looked at me as if I had 
sprouted feathers. spur It spurred him to work even 

harder. 

squint I squinted up at the glazing 
stars. stand in a huddle 

They were standing a huddle. stew 
People stew in silence for 

months rather than asking for 
something. 

stick together I thought we pawns must stick 
together. stifle 

He stifled smile. stir It would stir the tabloids into a 
frenzy of headlines. 

stir She stirred when he slipped 
stealthily out of bed. stomp 

I had to let her stomp away. straddle 
No one knew the truth about 
the house that straddles the 

border. 
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wachsen, sprießen Kleine blaue Flammen 
züngelten in die Luft. züngeln 

Das hat ihn angespornt, noch 
härter zu arbeiten. anspornen Er sah mich an, als wären mir 

Federn gewachsen. 

in einem Pulk stehen Ich blinzelte zu den Glassternen 
hinauf. blinzeln 

Die Leute schmoren 
monatelang im Stillen, anstatt 

zu fragen. 
schmoren Sie standen in einem Pulk. 

unterdrücken Ich dachte, wir Bauern müssen 
zusammenhalten. zusammenhalten 

Das würde die Boulevardpresse 
in einen Rausch von 

Schlagzeilen versetzen. 
versetzen, anregen Er unterdrückte ein Lächeln. 

stampfen Sie regte sich, als er heimlich 
aus dem Bett schlüpfte. sich regen 

Niemand wusste die Wahrheit 
über das Haus, das an der 

Grenze steht. 
überbrücken Ich musste sie wegstampfen 

lassen. 
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stray 
Her attention often strayed 
back to the other side of the 

table. 
stray 

He realized he had strayed off 
the script. stray off We may be strying off a 

subject, but … 

strike a deal Can we strike a deal with 
them? strike up 

The band struck up. struggle They struggled to figure out 
what made them successfull. 

stumble Be careful! Don´t stumble. succumb 

He resisted, but after losing a 
rather large sum, he 

succumbed. 
sulk Is he still sulking? 

surge They surged out of the door. suspend 

He was suspended on medical 
grounds. suss He knew the secret system had 

been sussed. 

   



 356 

Lektion 06_Aktivitäten_Teil 06_Wortschatz_Kontext Sätze_3De 

abweichen 
Ihre Aufmerksamkeit wanderte 
oft zurück auf die andere Seite 

des Tisches. 
wandern 

Wir schweifen vielleicht vom 
Thema ab, aber ... abschweifen Er merkte, dass er vom 

Drehbuch abgewichen war. 

loslegen Können wir einen Deal mit 
ihnen machen? einen Deal machen 

Sie kämpften damit, 
herauszufinden, was sie 

erfolgreich machte. 
kämpfen Die Band hat losgelegt. 

nachgeben Sei vorsichtig! Stolpere nicht. stolpern 

Schmollt er immer noch? schmollen 

Er hat sich gewehrt, aber 
nachdem er eine ziemlich 

große Summe verloren hatte, 
gab er nach. 

ausschließen Sie stürmten aus der Tür. stürmen 

Er wusste, dass das geheime 
System durchschaut worden 

war. 
durchschauen Er wurde aus medizinischen 

Gründen ausgeschlossen. 
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swap He toyed with the idea of 
swapping the two landlots. swerve 

He swerved from the lane to 
lane. swill She swilled down two aspirins. 

swishing For a moment I heard only a 
swishing of satellites.   
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wechseln 
Er spielte mit dem Gedanken, 

die beiden Grundstücke zu 
tauschen. 

tauschen 

Sie hat zwei Aspirin geschluckt. schlucken Er wechselte von Fahrbahn zu 
Fahrbahn. 

  Einen Moment lang hörte ich 
nur das Zischen von Satelliten. Zischen 
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swivel There were some swivel chairs 
in the room. swoon 

They would have swooned. tackle We are ready to tackle the 
problem. 

take hold 
Once this system takes hold, 
the benefits are likely to be 

reinforcing. 
tally 

All the accounts tallied tee sb off They just tried to tee you off. 

teem She led us down the teeming 
avenue. tempt 

What can I tempt you with this 
evening? tend They tend to last much longer. 

thrive This is the island where almond 
and olive trees thrive. thump 

Are you trying to get yourself 
thumped? toy He toyed with the idea of 

swapping the two landlots. 
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in Ohnmacht fallen In dem Raum standen einige 
Drehstühle. 

Ich habe mein Kissen 
aufgeschüttelt. 

Wir sind bereit, das Problem in 
Angriff zu nehmen. in Angriff nehmen Sie wären in Ohnmacht 

gefallen. 

übereinstimmen 

Wenn sich dieses System erst 
einmal durchgesetzt hat, 

werden die Vorteile 
wahrscheinlich noch stärker 

zum Tragen kommen. 

sich durchsetzen 

Sie wollten dich nur verärgern. verärgern Alle Rechnungen stimmten 
überein. 

in Versuchung führen Sie führte uns die belebte 
Straße hinunter. wimmeln 

Sie tendieren dazu viel länger 
auszuhalten. tendieren Womit kann ich Sie heute 

Abend in Versuchung führen? 

verprügeln 
Das ist die Insel, auf der 

Mandel- und Olivenbäume 
gedeihen. 

gedeihen 

Er hat mit dem Gedanken 
gespielt, die beiden 

Grundstücke zu tauschen. 
spielen Willst du dich verprügeln 

lassen? 
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traipse He was traipsing England 
backwards and forwards. trash 

He was trashed by a ruthless 
stepfather. trawl 

I trawled  through every 
newspaper that mention the 

case. 

tread 
He felt there was nothing more 
embarassing than treading on 

people´s toes. 
tremble 

He returned trembling. troop We trooped over to restaurant. 

trudge They trudged around in the 
rain. trundle 

The car trundled off down the 
road. tuck up I was tucked up in bed. 

tug She tugged firmly on my jacket. tumble 

The insurance prices tumble. twitch My fingers were twitching. 
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kaputtmachen Er ist kreuz und quer durch 
England gereist. reisen 

Ich habe alle Zeitungen 
durchkämmt, in denen der Fall 

erwähnt wurde. 
durchkämmen 

Er wurde von einem 
rücksichtslosen Stiefvater 

kaputtgemacht. 

zittern 
Er fand, dass es nichts 

Peinlicheres gibt, als anderen 
auf die Füße zu treten. 

treten 

Wir schlenderten zum 
Restaurant hinüber. schlendern Er kam zitternd zurück. 

trudeln Sie stapften im Regen herum. stapfen 

Ich habe mich ins Bett 
verzogen. 

sich ins Bett verziehen, ins Bett 
stecken 

Das Auto trudelte die Straße 
hinunter. 

purzeln Sie zerrte fest an meiner Jacke. zerren 

Meine Finger haben gezuckt. zucken Die Versicherungspreise 
purzeln. 
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undermine It risked undermining the 
peace process. undulate 

The trees undulated away as 
far as we could see. unfold How is this going to unfold? 

utter a word I did not believe a word he was 
uttering. vex 

Why is it so vexing? wade I had to wade through the text 
in an hour. 

waffle Cut the waffle and get to the 
bottom line. waft 

The sweet smell of candles 
wafted throughout the church. wangle I was about to ask how she had 

wangled this fantastic deal. 

wear on As the winter wore on … weather the storm 

With the help of government, 
we managed to weather the 

storm. 
wedge She was trying to wedge the 

thumb into the envelope. 
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in Wellen liegen Er riskiert, den Friedensprozess 
zu untergraben. untergraben 

Wie soll das weitergehen? weitergehen Die Bäume lagen in Wellen, so 
weit wir sehen konnten. 

ärgern Ich habe kein Wort von dem 
geglaubt, was er gesagt hat. sagen 

Ich musste in einer Stunde den 
Text durcharbeiten. sich durcharbeiten Warum ist das so ärgerlich? 

wehen Lass das Geschwafel und komm 
auf den Punkt. Geschwafel 

Ich wollte gerade fragen, wie 
sie dieses fantastische Geschäft 

an Land ziehen konnte. 
an Land ziehen Der süße Duft von Kerzen 

wehte durch die Kirche. 

den Sturm überstehen Als der Winter sich zog... sich ziehen 

Sie hat versucht, den Daumen 
in den Umschlag zu stecken. stecken 

Mit der Hilfe der Regierung 
haben wir es geschafft, den 

Sturm zu überstehen. 
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whisk off I whisked her off to one of her 
favourite restaurants. whoop 

They all whooped it in one 
voice. win the pools She looked as if she had won 

the pools. 

wind down He wound the window down. wobble 

Her voice was wobbling. wring I wanted to wring water out of 
my dripping clothes. 

yank They yanked him up by the 
shoulders. yearn 

She was yearning to fly. plump plump 

I plumped my pillow.     
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brüllen 
Ich habe sie in eines ihrer 

Lieblingsrestaurants 
ausgeführt. 

ausführen 

Sie sah aus, als hätte sie im 
Lotto gewonnen. im Lotto gewinnen Sie haben es alle mit einer 

Stimme gebrüllt. 

zittern Er kurbelte das Fenster runter. runterkurbeln 

Ich wollte das Wasser aus 
meinen tropfenden Kleidern 

auswringen. 
auswringen Ihre Stimme zitterte. 

sich sehnen Sie haben ihn an den Schultern 
hochgezerrt. hochzerren 

aufschütteln aufplustern Sie hat sich danach gesehnt zu 
fliegen. 

    Ich habe mein Kissen 
aufgeschüttelt. 
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appearance appearance Appearance can be deceptive. 

as guilty as sin He pleaded as guilty as sin at ease 

Easy come, easy go. bark Barking dog seldom bites. 

barking up the wrong tree basket Don´t put all your eggs in one 
basket. 

beat about the bush You won´t beat about the bush. beggar 

If wishes were horses, beggars 
would ride. beholder Beauty is in the eye of the 

beholder. 

bitten Once bitten twice shy. bliss 

Ignorance is bliss. blow Don´t blow your own trumpet! 
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Der Schein trügt. Aussehen, Schein Schein 

ungezwungen Er plädierte auf schuldig wie 
die Sünde selbst. schuldig wie die Sünde selbst 

Hunde, die bellen, beißen 
nicht. bellen Wie gewonnen, so zerronnen. 

Setz nicht alles auf eine Karte. Korb auf dem Holzweg sein 

Bettler Du wirst nicht um den heißen 
Brei herumreden. 

um den heißen Brei 
herumreden 

Schönheit liegt im Auge des 
Betrachters. Betrachter Wenn Wünsche Pferde wären, 

würden Bettler reiten. 

Segen Ein gebranntes Kind scheut das 
Feuer. gebissen 

Eigenlob stinkt! blasen Unwissenheit ist ein Segen. 
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blow sb´s trumpet Without blowing my own 
trumpet … broke 

If it ain´t broke, do not fix it. built Rome wasn´t built in a day. 

burned If you play with fire, you will 
get burned. bush 

A bird in the hand is worth two 
in the bush. cart Don´t put the cart before the 

horse. 

come think of it Come think of it, there is only 
one way to go. come to an end 

All good things come to an end. contempt Familiarity breeds contempt. 

cost an arm and a leg It must have cost an arm and a 
leg. cover 

Don´t judge book by its cover. cross Don´t cross the bridge until you 
come to it. 
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kaputt Ganz ohne Eigenlob ... sich loben 

Rom wurde nicht an einem Tag 
erbaut. erbaut Wenn es nicht kaputt ist, dann 

reparier es nicht. 

Busch 
Wer mit dem Feuer spielt, 

muss auch in Flammen stehen 
können. 

verbrannt 

Spann den Karren nicht vor das 
Pferd. Karren Der Spatz in der Hand ist besser 

als die Taube auf dem Dach. 

zu einem Ende kommen 
Wenn ich es mir recht 

überlege, kann es nur einen 
Weg geben. 

Wenn ich es mir recht überlege 

Zu viel Vertraulichkeit führt zu 
Verachtung. Verachtung Alles Gute kommt einmal zu 

einem Ende. 

Einband Das muss ein Heidengeld 
gekostet haben. ein Heidengeld kosten 

Kümmere dich nicht um 
ungelegte Eier. überqueren Beurteile ein Buch nicht nach 

seinem Einband. 
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curiosity Curiosity killed the cat. darkest 

It is always darkest before the 
dawn. deep Still water runs deep. 

do as they do When in Rome, do as the 
Romans do. doughnut 

Watch the doughnut and not 
the hole. expect Hope for the best, expect the 

worst. 

fair fair All is fair in love and war. 

fall Fall seven times, stand up 
eight. favour 

Fortune favours the brave. fence The grass is greener on the 
other side of the fence. 

a fly in the ointment There is a fly in the ointment. forest 
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am dunkelsten Neugier ist der Katze Tod. Neugier 

Stille Wasser sind tief. tief Vor dem Morgengrauen ist es 
immer am dunkelsten. 

Kreisring Andere Länder, andere Sitten. tun wie sie tun 

Hoffe das Beste, erwarte das 
Schlimmste. erwarten Achte auf den Kreisring und 

nicht auf das Loch. 

In der Liebe und im Krieg ist 
alles erlaubt. erlaubt, fair erlaubt 

Gunst Man muss genauso oft 
aufstehen, wie man hinfällt. fallen 

Das Gras auf der anderen Seite 
des Zauns ist immer grüner. Zaun Wer wagt, gewinnt. 

Wald Es gibt da ein Haar in der 
Suppe. ein Haar in der Suppe 
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Don´t miss the forest for the 
trees. gain No pain no gain. 

glass house Don´t throw stones inside a 
glass house. glitter 

All that glitters is not gold. go around What goes around comes 
around. 

grief Grief divided is made lighter. half done 

A thing begun is half done. to have sb. in sb´s corner He is lucky to have you in his 
corner. 

hay Make hay while the sun shines. honesty 

Honesty is the best policy.     
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Ohne Fleiß kein Preis. Gewinn Man darf den Wald vor lauter 
Bäumen nicht übersehen. 

glänzen Wirf keine Steine in einem 
Glashaus. Glashaus 

Wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es heraus. herumgehen Es ist nicht alles Gold, was 

glänzt. 

halb fertig Geteiltes Leid, halbes Leid. Leid 

Er kann sich glücklich schätzen, 
dich auf seiner Seite zu haben. 

jemanden auf seiner Seite 
haben 

Gut begonnen ist halb 
gewonnen. 

Ehrlichkeit Das Eisen schmieden, solange 
es heiß ist. Heu 

    Ehrlichkeit ist die beste Politik. 
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chew Don´t bite off more than you 
can chew. inch 

Give an inch, they´ll take a 
mile. it´s over It´s not over till it´s over. 

laughter Laughter is the best medicine. lightning 

Lightning never strikes twice in 
the same place. lining Every cloud has a silver lining. 

link A chain is as strong as its 
weakest link. loaf 

Half a loaf is better than none. make a killing By doing so you can make a 
killing. 

manners Manners make the man. mean 

The end justifies the means. mend Never too late to mend. 
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Zoll Allzu viel ist ungesund. kauen 

Es ist nicht vorbei, bis es vorbei 
ist. es ist vorbei Gib ihm den kleinen Finger, 

und er nimmt die ganze Hand. 

Blitz Lachen ist die beste Medizin. Lachen 

Wo Schatten ist, ist auch Licht. Streifen Der Blitz schlägt nie zweimal an 
der gleichen Stelle ein. 

Laib (Brot) Eine Kette ist nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied. Glied 

Auf diese Weise kannst du 
einen Mordsgewinn machen. einen Mordsgewinn machen Ein halbes Brot ist besser als 

keins. 

Mittel Manieren machen den 
Menschen aus. Manieren 

Zum Ausbessern ist es nie zu 
spät. ausbessern Der Zweck heiligt die Mittel. 
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mice The cat´s away, the mice will 
play. mighty 

A word is mightier than a 
sword. news No news is good news. 

one-eyed Among the blind the one eyed 
is King paved 

The road to hell is paved with 
good intentions. practise Practice makes a master. 

put off Don´t put off until tomorrow 
what you can do today. quarrel 

It takes two to quarrel. reap As you sow, so you shall reap. 

rust Better to wear out than to rust 
out. shut 

Where one door shuts, another 
opens. sight Out of sight, ouf of mind. 
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mächtig 
Wenn die Katze aus dem Haus 
ist, tanzen die Mäuse auf dem 

Tisch. 
Mäuse 

Keine Nachrichten sind gute 
Nachrichten. Nachrichten Ein Wort ist mächtiger als ein 

Schwert. 

gepflastert Unter den Blinden ist der 
Einäugige König. einäugig 

Übung macht den Meister. Übung Der Weg zur Hölle ist mit guten 
Vorsätzen gepflastert. 

streiten 
Was du heute kannst besorgen, 

das verschiebe nicht auf 
morgen. 

verschieben 

Wir ernten, was wir säen. ernten Zum Streiten braucht es zwei. 

schließen Lieber abnutzen als einrosten. rosten 

Aus den Augen, aus dem Sinn. Sicht Wo sich eine Tür schließt, 
öffnet sich eine andere. 
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silence Silence is half consent. smoke 

Where there is smoke, there´s 
fire. spilt No use crying over spilt milk. 

steady Slows and steady wins the race. stich 

A stich in time saves nine. straw A drowning man will clutch to 
the straw 

suffice Suffice is to say, that … take a raincheck 

Do you mind if I take a rain 
check on it? throw Don´t throw a baby with 

bathwater. 

tide Time and tide wait for no man. trick 

Don´t teach an old dog new 
tricks. weather the storm There are storms hard to 

weather. 
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Rauch Schweigen ist die halbe 
Zustimmung. Schweigen 

Über verschüttete Milch lohnt 
es sich nicht zu weinen. verschütten Wo Rauch ist, da ist auch 

Feuer. 

Stich Gut Ding will Weile haben. beständig 

Ein Ertrinkender klammert sich 
an jeden Strohhalm. Stroh 

Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf 

morgen. 

auf ein andermal verschieben Es genügt zu sagen, dass ... genügen 

Man soll das Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten. werfen Darf ich es auf ein andermal 

verschieben? 

Trick Die Welt dreht sich weiter. Flut 

Es gibt Stürme, die schwer zu 
überstehen sind. den Sturm überstehen Einem alten Hund sollte man 

keine neuen Tricks beibringen. 
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will Where there´s will, there is a 
way. wise 

Easy to be wise after the event. worm Early bird catches the worm. 

worth A picture is worth a thousand 
words. forest 

Don´t miss the forest for the 
trees. Out of sight, out of mind. Lightning never strikes twice in 

the same place. 

appearance appearance Appearance can be deceptive. 

fair fair All is fair in love and war. 
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weise Wo ein Wille ist, da ist auch ein 
Weg. Wille 

Der frühe Vogel fängt den 
Wurm. Wurm Hinterher ist man immer 

klüger. 

Wald Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. wert 

Der Blitz schlägt nie zweimal an 
der gleichen Stelle ein. Aus den Augen, aus dem Sinn. Man darf den Wald vor lauter 

Bäumen nicht übersehen. 

Der Schein trügt. Aussehen, Schein Schein 

In der Liebe und im Krieg ist 
alles erlaubt. erlaubt, fair erlaubt 
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acolyte His acolytes must be taken care 
of. acquittal 

The case ended in acquittal. acronym Is there an acronym for it? 

alacrity His alacrity was annoying. as if on cue 

As if on cue, both men rose 
from their places. assertion The assertion was repeated 

several times. 

backing The technology lacks regulatory 
backing. balaclava 

She was wearing a balaclava 
and enormous mittens. banter I was supposed to banter with 

them. 

barb He tried to deflect the barb. bead 

Beads of sweat began to 
appear on his forehead. beaker I pointed to the beaker the size 

of fire bucket. 
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Freispruch Man muss sich um seine Helfer 
kümmern. Helfer 

Gibt es dafür eine Abkürzung? Abkürzung Der Fall endete mit einem 
Freispruch. 

wie aufs Stichwort Seine Gier war nervig. Gier 

Die Behauptung wurde 
mehrmals wiederholt. Behauptung 

Wie aufs Stichwort erhoben 
sich beide Männer von ihren 

Plätzen. 

Sturmhaube Der Technologie fehlt es an 
regulatorischen Grundlagen. Grundlagen 

Ich hätte mit ihnen plaudern 
sollen. plaudern Sie trug eine Sturmhaube und 

riesige Handschuhe. 

Perle Er hat versucht, diese 
Gehässigkeit zu übergehen. Gehässigkeit 

Ich zeigte auf den Becher in der 
Größe eines Feuereimers. Becher Ihm standen Schweißperlen auf 

der Stirn. 
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bedspread This one was large enough to 
be a bedspread for two whales. belfry 

There was a belfry in the 
middle of the village. bellwether It is always a bellwether of 

what is to come. 

bliss If it turns out to be a bliss, she 
´ll never forgive you. blurb 

Who wrote the blurb for the 
inside flap? boar 

The chef entered carrying a 
large boar´s head on a silver 

salver. 

bob He still had a few bob in the 
bank. bolt 

He checked every door was 
bolted. boon The boon could not be granted. 

booze Will there be booze? bounty 

Despite a handsome bounty 
placed on his head, he never 

got caught. 
brim He filled the mug to the brim. 
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Glockenturm 
Die hier war groß genug, um 
eine Decke für zwei Wale zu 

sein. 
Decke 

Das ist immer ein Vorbote 
dessen, was kommen wird. Vorbote Inmitten des Dorfes gab es 

einen Glockenturm. 

Klappentext 
Wenn es sich als Segen 

herausstellt, wird er dir nie 
verzeihen. 

Segen 

Der Koch kam herein und trug 
einen großen Wildschweinkopf 

auf einem silbernen Tablett. 
Wildschwein Wer hat den Klappentext für 

die Innenseite geschrieben? 

Verriegelung Er hatte noch ein paar Kröten 
auf der Bank. Kröte 

Die Gunst war nicht sicher. Gunst Er kontrollierte, ob alle Türen 
verriegelt waren. 

Kopfgeld Wird es Suff geben? Suff 

Er füllte den Becher bis zum 
Rand. Rand 

Obwohl ein stattliches Kopfgeld 
auf ihn ausgesetzt war, wurde 

er nie gefasst. 

   



 387 

Lektion 10_Substantive_Teil 01_Wortschatz_Kontext Sätze_3De 

brow They were fifty yards from the 
brow of the hill. burr 

He said it with a slight 
Edinbourgh burr. bygones I think this is an opportunity to 

let the bygones be bygones. 

cad What a cad! canter 

England won in a canter cash cushion No cash cushion available, 
sorry. 

catch Mind you, there is a catch! clairvoyant 

If that were so, you would not 
be an expert, but a clairvoyant. clincher His opinion was a clincher. 

clout He was unlikely to carry much 
clout back. clue 

I´ve got no clue what I should 
do. cobble Around the building was a 

cobbled square. 
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Akzent Sie waren 50 Meter von der 
Hügelkuppe entfernt. Kuppe 

Ich denke, das ist eine gute 
Gelegenheit, die Vergangenheit 

ruhen zu lassen. 
Vergangenheit Er sagte es mit leichtem 

Edinburgh-Akzent. 

Galopp Was für ein Schuft! Schuft 

Wir haben leider kein 
Geldpolster. Geldpolster England hat mühelos 

gewonnen. 

Hellseher Achtung, da gibt es einen 
Haken! Haken 

Seine Meinung war ein klarer 
Beweis. Beweis 

Wenn das so wäre, dann wärst 
du kein Experte, sondern ein 

Hellseher. 

Ahnung 
Es ist unwahrscheinlich, dass er 

mit viel Schlagkraft 
zurückkommt. 

Schlagkraft 

Um das Gebäude herum war 
ein gepflasterter Platz. gepflastert Ich habe keine Ahnung, was ich 

tun soll. 
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cod He loved dinig cod. cog 

It was just a tiny cog in a well 
oiled machine. column He writes advice columns. 

copse It was hidden behind a copse of 
trees. court nod 

He gave him a court nod. crate 
If you return on time, there will 

be a crate of beer waiting for 
you. 

creed She considered the saying to be 
a creed, not a cliché crest 

It is on the crest of the 
mountain, see? crick The looking up gave me a crick. 

crook You are not going to give this 
crook a lifeline, are you? crumb 

It is left to them to sweep the 
floor and gather up the 

crumbs. 
cue She gave him a cue how to go 

on. 
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Rädchen Er aß gern Kabeljau. Kabeljau 

Er schreibt Ratgeberkolumnen. Kolumne Es war nur ein Rädchen im 
Getriebe. 

kurzes Zunicken 
Es war hinter einer 

Ansammlung von Bäumen 
versteckt. 

Ansammlung 

Wenn du pünktlich 
zurückkommst, wartet ein 

Kasten Bier auf dich. 
Kasten Er hat ihm kurz zugenickt. 

Gipfel Sie hielt den Spruch für ein 
Credo, nicht für ein Klischee. Credo 

Der Blick nach oben führte bei 
mir zu einem Krampf. Krampf Es ist auf dem Gipfel des 

Berges, siehst du? 

Krümel 
Du reichst diesem Gauner doch 
nicht etwa die Rettungsleine, 

oder? 
Gauner 

Sie gab ihm einen Hinweis, wie 
es weitergehen sollte. Hinweis 

Es ist ihnen überlassen, den 
Boden zu fegen und die Krümel 

aufzusammeln. 
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curfew It was proved necessary to 
impose a curfew on the island dank 

Nobody appreciated the dank 
of the place.     
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Feuchtigkeit 
Es hat sich als notwendig 

erwiesen, eine Ausgangssperre 
auf der Insel zu verhängen. 

Ausgangssperre 

    Niemandem gefiel die 
Feuchtigkeit des Raumes. 
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death knell Everybody heard the death 
knell from the belfry. decoy 

It was there as a decoy. deed You finally did the deed, didn´t 
you. 

dismay To our dismay the company 
refused to pay a penny. dole queue 

He joined the dole queue. dollop I could do with a dollop of your 
common sence. 

draught He drank it in one draught. dustbin 

It will end in the dustbin of 
history. duvet We snuggled down under a 

thick duvet. 

dysentry The army suffered from 
dysentry and scurvy. effigy 

There was an effigy on his 
grave. ember 

There was a little left to do 
other than to dampen down 

the embers. 
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Köder Alle hörten die Totenglocke 
vom Glockenturm. Totenglocke 

Ihr habt es endlich in die Tat 
umgesetzt, nicht wahr? Tat Das war dort nur als Köder. 

für Stempelgeld anstehen 
Zu unserer Bestürzung 

weigerte sich die Firma, auch 
nur einen Penny zu zahlen. 

Bestürzung 

Ich könnte eine Portion 
gesunden Menschenverstand 

gebrauchen. 
Portion Er steht für Stempelgeld an. 

Mülleimer Er trank ihn in einem Zug aus. Zug 

Wir kuschelten uns unter eine 
dicke Bettdecke. Bettdecke Es wird im Mülleimer der 

Geschichte landen. 

Bildnis Die Armee litt unter Ruhr und 
Skorbut. Ruhr 

Es blieb nicht viel anderes 
übrig, als die Glut zu löschen. Glut Auf seinem Grab stand ein 

Bildnis. 
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endorsement May I count on your 
endorsement? epitome 

He´s an epitome of a good 
boss. fable They looked forward for the 

fabled fourth set. 

fallacy He realised it was all a fallacy. feat in itself 

A feat in itslef. figment It is almost as it was a figment 
of my imagination. 

financial strait Is he in a financial strait? flank 

He dug his spurs in the horse´s 
flank. fledgling They sold the territory to the 

fledgling republic. 

flipside of the coin But there is a flipside of the 
coin. footnote 

I only have one footnote. forte Small talk has never been his 
forte. 
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Inbegriff Darf ich mit deiner 
Unterstützung rechnen? Unterstützung 

Sie freuten sich auf den 
fabelhaten vierten Satz. Fabel Er ist der Inbegriff eines guten 

Chefs. 

Heldentat Er erkannte, dass alles ein 
Trugschluss war. Trugschluss 

Es ist fast so, als wäre es mein 
Hirngespinst. Hirngespinst Eine Heldentat für sich. 

Flanke Ist er in einer finanziellen 
Notlage? finanzielle Notlage 

Sie haben das Gebiet an die 
angehende Republik verkauft. angehend Er hat seine Sporen in die 

Flanke des Pferdes gebohrt. 

Anmerkung Aber es gibt auch eine 
Kehrseite der Medaille. Kehrseite der Medaille 

Smalltalk war noch nie seine 
Stärke. Stärke Ich habe nur eine Anmerkung. 
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furor He waited for the furor to die 
down. fuse 

He´s got a very short fuse. gale He assured him the tent would 
survive even a mountain gale. 

gem The owner is a gem. gist 

He thought it was a gist of it. grater There was a large chunk of 
cheese and a grater 

grime The jets of water removed the 
grime. guile 

He replied without guile. hallmark 

I am sure you will be able to 
handle this with diplomacy that 
has become a hallmark of our 

company. 

harbinger It was a harbinger of all what 
was about to come. heron 

Sometimes you can see even a 
herron. hint He ignored the inapropriate 

hint. 
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Sicherung Er hat gewartet, bis sich die 
Aufregung gelegt hat. Aufregung 

Er versicherte ihm, dass das 
Zelt selbst einen Gebirgssturm 

überstehen würde. 
Sturm Bei ihm brennt leicht die 

Sicherung durch. 

Hauptpunkt, Kern Der Besitzer ist ein Juwel. Juwel 

Da war ein großes Stück Käse 
und eine Reibe. Reibe Er dachte, das sei der Kern der 

Sache. 

Arglist Die Wasserstrahlen entfernten 
den Schmutz. Schmutz 

Ich bin sicher, du wirst das mit 
der Diplomatie schaffen, die zu 

einem Markenzeichen eurer 
Firma geworden ist. 

Markenzeichen Er hat ohne Arglist 
geantwortet. 

Reiher Es war ein Vorbote von allem, 
was noch kommen sollte. Vorbote 

Er hat die unpassende 
Anspielung ignoriert. Anspielung Manchmal kann man sogar 

einen Reiher sehen. 
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holster He took his pistol out of its 
holster. hunk 

Fill me in, you fascinating hunk. hurdle Each hurdle is a challenge. 

chaste peck She gave me a chaste peck on 
my lips. chuckle 

The chuckle was followed by 
the closing. chump I felt a right chump. 

chunk I may lose a chunk of my 
bonus. jibe 

I intervened before she could 
growl some jibe. junkie He´s a junkie. 

kerb The taxi sped away from the 
kerb. knuckle 

He´s just shattered my 
knuckles. lather He smeared the lather all over 

his face. 
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Bild von einem Mann Er hat seine Pistole aus dem 
Holster genommen. Holster 

Jede Hürde ist eine 
Herausforderung. Hürde Klär mich auf, du Bild von 

einem Mann. 

Gekicher Sie gab mir einen keuschen 
Kuss auf meine Lippen. keuscher Kuss 

Ich fühlte mich wie ein richtiger 
Trottel. Trottel Nach dem Ende folgte 

Gekicher. 

Spruch Vielleicht verliere ich einen 
ganzen Batzen meiner Prämie. Batzen 

Er ist ein Junkie. Junkie 
Ich bin dazwischen gegangen, 
bevor sie irgendeinen Spruch 

brummen konnte. 

Fingerknöchel Das Taxi raste vom Bordstein 
weg. Bordstein 

Er hat den Seifenschaum im 
Gesicht verteilt. Seifenschaum Er hat mir gerade meine 

Fingerknöchel zerschmettert. 
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likelihood It increased the likelihood by 
20%. lingo 

What kind of lingo is he talking 
in?     
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Kauderwelsch Es hat die Wahrscheinlichkeit 
um 20% erhöht. Wahrscheinlichkeit 

    Was für ein Kauderwelsch 
spricht er da? 
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make a good fist 
The talk was that if he made 
good fist of it, the next stop 

would be that of GM. 
maven 

He was a maven in 
mathematics. misnomer To call it international was a 

little bit of a misnomer. 

mite to take the widow´s mite mittens 

She was wearing a balaclava 
and enormous mittens. morsel He took time selecting the 

most delicate morsels. 

nape She began to kiss the nape of 
his neck. nark 

A nark tipped him off. nuisance It is just a small nuisance. 

oath He read his oath with a 
confidence in his voice. odds 

The odds are stacked against 
you. offering She took the offering across to 

him. 
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Meister 
Es hieß, wenn er sich gut 

anstellt, lautet sein nächster 
Posten Generaldirektor. 

sich gut anstellen 

Das als international zu 
bezeichnen, war eine 

Fehlbezeichnung. 
Fehlbezeichnung Er war ein Meister der 

Mathematik. 

Fäustlinge sein Scherflein zu etwas 
beitragen Scherflein 

Er hat sich Zeit genommen, die 
delikatesten Leckerbissen 

auszuwählen. 
Leckerbissen Sie trug eine Sturmhaube und 

riesige Fäustlinge. 

Spitzel Sie begann, seinen Nacken zu 
küssen. Nacken 

Es ist nur ein kleines Ärgernis. Ärgernis Ein Spitzel hat ihn verraten. 

Chance Er verlas seinen Eid mit 
Vertrauen in seiner Stimme. Eid 

Sie brachte den Beitrag zu ihm 
hinüber. Beitrag Die Chancen sprechen gegen 

dich. 

   



 405 

Lektion 12_Substantive_Teil 03_Wortschatz_Kontext Sätze_2De 

on account of On account of the fact that you 
saved my life. outcome 

You´ll get the outcome you 
wish for. pang He felt a pang of 

dissapiontment for his wife. 

pauper The pauperisation of people 
must stop. pawn 

I realised I must be a pawn in a 
far bigger game. peg He removed the uniform from 

the peg. 

peril Is there any peril? pidgin 

It is must be some form of 
pidgin. pigsty the place looked like a pigsty. 

pitcher The waitress appeared with a 
pitcher of water in her hand. plaice 

Have you ever eaten plaice? plight He ended up in a sort of plight 
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Ergebnis Dafür, dass du mir das Leben 
gerettet hast. dafür, dass 

Er fühlte eine herbe 
Enttäuschung über seine Frau. Stich, Schmerz 

Du wirst das Ergebnis 
bekommen, das du dir 

wünschst. 

Bauer (im Schach) Die Verarmung der Menschen 
muss aufhören. Armer 

Er hat die Uniform vom Haken 
genommen. Haken 

Mir wurde klar, dass ich ein 
Bauer in einem viel größeren 

Spiel sein muss. 

Pidgin (aus mehreren Sprachen 
gemischte Sprache) Gibt es da eine Gefahr? Gefahr 

Der Ort sah aus wie ein 
Schweinestall. Schweinestall Es muss eine Art von Pidgin 

sein. 

Scholle 
Die Kellnerin erschien mit 
einem Krug Wasser in der 

Hand. 
Krug 

Er geriet in eine Art Notlage. Notlage Hast du schon mal Scholle 
gegessen? 
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plinth The statue is on the plinth. ploy 

This was a ploy he used 
regularly plume A plume of black smoke was 

hovering above the site. 

prat There was a big "PRAT" written 
on the wall. prerogative 

It is an old man´s prerogative 
to make the first speech. pretence 

He was charged with 
attempting to obtain money by 

false pretences. 

pun He was pleased with the little 
pun . punition 

He blamed the government for 
punitive taxes quip My low grade quip made Mike 

twitch. 

quirk It happened by a quirk of fate. rake 

The set included a rake, a 
spade and a trowel. ramification Later comes the ramification. 
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Trick Die Statue steht auf einem 
Sockel. Sockel 

Eine schwarze Rauchwolke 
schwebte über der Baustelle. Rauchwolke Das war ein Trick, den er 

regelmäßig anwandte. 

Vorrecht An der Wand stand ganz groß 
"Trottel". Trottel 

Er wurde angeklagt, weil er 
versucht hatte, sich unter 

Vortäuschung falscher 
Tatsachen Geld zu beschaffen. 

Vortäuschung falscher 
Tatsachen 

Es ist das Vorrecht eines alten 
Mannes, die erste Rede zu 

halten. 

Strafe Er hat sich über das kleine 
Wortspiel gefreut. Wortspiel 

Meine lächerliche Bemerkung 
ließ Mike zusammenzucken. lächerliche Bemerkung Er beschuldigte die Regierung 

der Strafsteuern. 

Harke Es war eine Laune des 
Schicksals. Laune 

Später kommt die 
Verzweigung. Verzweigung Zum Set gehörten eine Harke, 

ein Spaten und eine Kelle. 
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reproach His reputation is beyond 
reproach. reshuffle 

He made changes in his latest 
reshuffle. retainer She was on a retainer from the 

wine industry. 

riddle It is a mystery how he solved 
the riddle. ripple 

A ripple of applaus broke out ripple effect If it happens, a ripple effect 
may occur. 

row I had a row with my wife rumpus 

The rumpus was all about 
money. salvage They run a highly successfull 

salvage company. 

salver 
The chef entered carrying a 
large boar´s head on a silver 

salver. 
scorn 

It was difficult for him to hide 
the scorn. scruple He did have some scruples. 
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Umbildung Sein Ruf ist über jeden Zweifel 
erhaben. Zweifel 

Sie war auf einem Zahlschein 
von der Weinindustrie. Zahlschein 

Er hat bei seiner letzten 
Umbildung Änderungen 

vorgenommen. 

Welle Es ist mir ein Mysterium, wie er 
das Rätsel gelöst hat. Rätsel, Mysterium 

Wenn das passiert, kann ein 
Domino-Effekt auftreten. Domino-Effekt Eine Welle des Beifalls brach 

aus. 

Tumult Ich hatte einen Streit mit 
meiner Frau. Streit 

Sie leiten ein sehr erfolgreiches 
Bergungsunternehmen. Bergung Bei dem Tumult ging es nur um 

Geld. 

Verachtung 
Der Chefkoch kam mit einem 
großen Wildschweinkopf auf 

einem silbernen Tablett herein. 
Tablett 

Er hatte ein paar Skrupel. Skrupel Es war schwer für ihn, die 
Verachtung zu verbergen. 
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scum There was a cheer from the 
middle of the scum. scurvy 

The army suffered from 
dysentry and scurvy.     
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Skorbut Es gab einen Jubelschrei aus 
der Mitte des Abschaums. Abschaum 

    Die Armee litt an Ruhr und 
Skorbut. 
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seaweed I really enjoyed seaweed 
massages. sell-by date 

It soon became clear that he 
had reached his sell-by date. shack The shack was very far from 

what we´d been promised. 

sham 
Now it won´t be necessary to 

go on with this sham any 
longer. 

shard 

It was a vicious-looking shard 
of china plate. sheaf She ambled over with a small 

sheaf of menus. 

sick bay By the time he was released 
from the sick bay. skate 

We loved watching skates. slander I am warning you. Do not 
repeat your slander! 

sleet The sleet was very unpleasant. slip up 

I can´t afford any slip ups at 
this stage. sliver of soap This sliver of soap is all you ´ll 

get. 
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Haltbarkeitsdatum Ich habe die Algenmassage 
sehr genossen. Alge 

Die Hütte war weit von dem 
entfernt, was uns versprochen 

wurde. 
Hütte 

Es wurde schnell klar, dass er 
sein Haltbarkeitsdatum erreicht 

hatte. 

Scherbe 
Jetzt wird es nicht mehr nötig 

sein, diesen Schwindel 
fortzusetzen. 

Schwindel 

Sie schlenderte mit einem 
kleinen Stapel Speisekarten 

herüber. 
Stapel 

Es war eine fürchterlich 
aussehende Scherbe eines 

Porzellantellers. 

Rochen Als er aus der Krankenstation 
entlassen wurde. Krankenstation 

Ich warne dich. Wiederhol 
deine Verleumdungen nicht! Verleumdung Wir haben gerne die Rochen 

angesehen. 

Ausrutscher Der Schneeregen war sehr 
unangenehm. Schneeregen 

Dieses Stück Seife ist alles, was 
du bekommen wirst. Stück Seife In dieser Phase kann ich mir 

keine Ausrutscher mehr leisten. 
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smirk He allowed himself a smirk. snippet 

I was only able to catch 
occasional snippet solace Some people find solace in a 

spiritual life. 

spade The set included a rake, a 
spade and a trowel. spell 

The spell has been broken. spoils 
The only difference between a 
pirate and a politician is who 
you divide your spoils with. 

stack The stack of papers was getting 
bigger and bigger. stalemate 

The game ended in stalemate. stance Their stance has not changed. 

stipulation 
Her only stipulation was that 

no one must discover the 
origin. 

stir 

The news created a bit of the 
stir. stitch up It was a stitch up. 
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Gesprächsfetzen Er hat sich ein Grinsen erlaubt. Grinsen 

Manche Menschen finden 
Trost in einem spirituellen 

Leben. 
Trost 

Ich konnte nur gelegentlich ein 
paar Gesprächsfetzen 

aufschnappen. 

Zauberspruch, Bann Das Set enthielt eine Harke, 
einen Spaten und eine Kelle. Spaten 

Der einzige Unterschied 
zwischen einem Piraten und 

einem Politiker ist, mit wem du 
die Beute teilst. 

Beute Der Bann ist gebrochen. 

Pattsituation Der Papierstapel wurde immer 
größer. Stapel 

Ihre Einstellung hat sich nicht 
geändert. Einstellung Das Spiel endete mit einer 

Pattsituation. 

Aufregung 
Ihre einzige Bedingung war, 
dass niemand die Herkunft 

herausfinden durfte. 
Bedingung 

Es war ein abgekartetes Spiel. abgekartetes Spiel Die Nachricht sorgte für ein 
wenig Aufregung. 
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streak She had pink streaks in her 
black hair. stride 

It is only a stride away. stroke It happened on the stroke of 
ten. 

Who was on the star-studded 
list? stump He took a long pull on the 

stump of his cigarette. 

stunt He couldn´t risk repeating the 
same stunt again. surplus 

A good taylor had disguised the 
fact that the client was carrying 

a few surplus pounds. 
swarm There was a swarm of flies. 

swathe 
The advertising is being valued 
for bringing the wide swathe of 

population. 
swivel 

She swivelled the form round 
for him to sign. tag He was put on a tag for two 

months. 

thaw If I knew the thaw was coming, 
I would get my garden ready. thimble 
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Katzensprung Sie hatte rosa Strähnen in 
ihrem schwarzen Haar. Strähne 

Es geschah Schlag zehn Uhr. Schlag Es ist nur einen Katzensprung 
von hier entfernt. 

Er nahm einen langen Zug an 
dem Stummel seiner Zigarette. Stummel Wer war auf der mit Stars 

vollbespickten Liste? 

überflüssig 
Er konnte es nicht riskieren, 

den gleichen Stunt zu 
wiederholen. 

Stunt 

Es gab einen Schwarm von 
Fliegen. Schwarm 

Ein guter Schneider hatte die 
Tatsache verschleiert, dass der 

Kunde ein paar überflüssige 
Pfunde mit sich herumtrug. 

umdrehen 
Die Werbung wird dafür gelobt, 

dass sie die breite Masse der 
Bevölkerung anspricht. 

Masse 

Er wurde für zwei Monate 
verhaftet. Marke, Etikett 

Sie drehte das Formular um, 
damit er unterschreiben 

konnte. 

Fingerhut 
Wenn ich wüsste, dass 

Tauwetter kommt, würde ich 
meinen Garten vorbereiten. 

Tauwetter 
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So far we have not seen a 
thimbleful of oil. thump He could hear his heart 

thumping. 

titbit 
He hoped to find some new 
titbit about the forthcoming 

marriage. 
trickle 

The flow slowed to a trickle. trickle The blood was trickling from 
his finger. 

trowel The set included a rake, a 
spade and a trowel. truce 

Armies agreed on the truce. unfounded suspicion He was sentenced on the basis 
of an unfounded suspicion. 

upheaval The logic of this upheaval is 
clear. vainglory 

Sending men to an unncessary 
death is not an act of 

leadership, but of vainglory. 
vocation He became very skilled in his 

new vocation. 

volley of bullets The volley of bullets came from 
nowhere. wad 

   



 420 

Lektion 13_Substantive_Teil 04_Wortschatz_Kontext Sätze_4De 

Er konnte sein Herz klopfen 
hören. klopfen 

Bis jetzt haben wir nicht mal 
einen Fingerhut voll Öl 

gesehen. 

Rinnsal 
Er hoffte, ein pikantes Detail 
zur bevorstehenden Hochzeit 

zu finden. 
pikantes Detail, Leckerbissen 

Das Blut rann von seinem 
Finger. rinnen Der Fluss verkleinerte sich zu 

einem Rinnsal. 

Waffenstillstand Das Set enthielt eine Harke, 
einen Spaten und eine Kelle. Kelle 

Er wurde auf der Grundlage 
eines unbegründeten 
Verdachts verurteilt. 

unbegründeter Verdacht Die Armeen einigten sich auf 
einen Waffenstillstand. 

Selbstgefälligkeit Die Logik dieser Änderung ist 
klar. Wende, Änderung 

Er ist in seinem neuen Beruf 
sehr geschickt geworden. Beruf 

Männer in einen unnötigen Tod 
zu schicken, ist kein Akt der 

Führung, sondern der 
Selbstgefälligkeit. 

Bündel Die Kugelsalve kam aus dem 
Nichts. Kugelsalve 
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He took a wad of bills from an 
inside pocket. whim They were to carry out his 

slightest whims 

wispy The sky was covered with 
wispy clouds. without a guile 

He admitted without a guile he 
was broke. writ He wants to issue a writ on 

behalf of his client. 

zeal He did it with a zeal he´d never 
displayed in the workshop. The spell has been broken. 

clue I´ve got no clue what I should 
do. row 

I had a row with my wife     
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Sie sollten jede einzelne Lust 
und Laune von ihm ertragen. Laune Er nahm ein Bündel Scheine 

aus einer Innentasche. 

ohne Ausreden Der Himmel war mit dünnen 
Wolken bedeckt. dünn 

Er will eine Verfügung im 
Namen seines Mandanten 

erlassen. 
Verfügung Ohne sich rauszureden, gab er 

zu, dass er pleite war. 

Der Bann ist gebrochen. 
Er tat es mit einem Eifer, den er 

in der Werkstatt nie gezeigt 
hatte. 

Eifer 

Streit Ich habe keine Ahnung, was ich 
tun soll. Ahnung 

    Ich hatte einen Streit mit 
meiner Frau. 
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abashed He looked pretty much 
abashed. abreast 

He always wants to stay 
abreast of news. admonishing I once had an admonishing 

colleague at work. 

adversarial He spoke in an adversarial way. ajar 

The door was left ajar. akwardness 
People avoid conversation if 

there is any potential for 
awkwardness. 

albeit The fine was fixed at its 
previous- albeit high-amount. allegedly 

It was the room in which he 
allegedly comitted suicide. ample He had ample time to refine his 

plans. 

apalled He looked appaled. apprehensive 

He began to feel apprehensive. at the helm He´s been at the helm for too 
long. 
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auf dem Laufenden Er sah ziemlich verlegen aus. verlegen 

Ich hatte mal einen stichelnden 
Kollegen bei der Arbeit. stichelnd Er will immer auf dem 

Laufenden bleiben. 

einen Spalt offen Er hat in einer feindseligen 
Weise gesprochen. feindselig 

Man vermeidet Gespräche, in 
denen es zu Peinlichkeiten 

kommen könnte. 
Peinlichkeit Die Tür war einen Spalt offen. 

angeblich 
Das Bußgeld wurde auf den 

vorherigen - wenn auch hohen 
- Betrag festgesetzt. 

wenn auch 

Er hatte reichlich Zeit, seine 
Pläne zu präzisieren. reichlich 

Das war in dem Zimmer, in 
dem er angeblich Selbstmord 

begangen hat. 

besorgt Er sah entsetzt aus. entsetzt 

Er ist schon zu lange am Ruder. am Ruder Er begann, sich Sorgen zu 
machen. 
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avidly He ate avidly. awning 

They started a fashion for 
coloured awnings. baffled He looked more lost and 

baffled. 

barbed He ignored the barbed 
comment. belated 

It was a belated Halloween 
party. bemused He was sounding a little 

bemused. 

bewildered He sounded a little bewildered. blemished 

He took into account his 
blemished record. blistering pace They worked at a blistering 

pace. 

blotched Her skin was blotched. blunt 

May I be blunt? bound He was homeward bound. 
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Markise Er hat eifrig gegessen. eifrig 

Er sah noch verlorener und 
verblüffter aus. verblüfft Sie haben den Trend für farbige 

Markisen gesetzt. 

verspätet Er ignorierte den boshaften 
Kommentar. boshaft 

Er klang ein wenig verwirrt. verwirrt Es war eine verspätete 
Halloween-Party. 

mangelhaft Er klang ein wenig verwirrt. verwirrt 

Sie arbeiteten mit einem 
Wahnsinnstempo. Wahnsinnstempo Er berücksichtige sein  Register. 

direkt Ihre Haut war fleckig. fleckig 

Er war auf dem Weg nach 
Hause. auf dem Weg Darf ich ganz direkt sein? 
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bout Her efforts were met with 
bouts of temper. bulk 

The bulk of his estate was left 
to his wife. bum steer He was beginning to wonder if 

he had been given a bum steer. 

butch He was a butch man. callow 

She possesed the middle-age 
beauty that the callow young 

only look forward to. 
compelling This was compelling evidence 

for us. 
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der größte Teil Ihre Bemühungen wurden mit 
Wutausbrüchen quittiert. Ausbruch 

Er begann sich zu fragen, ob er 
auf eine falsche Fährte gelockt 

wurde. 
falsche Fährte 

Den größten Teil seines 
Vermögens hinterließ er seiner 

Frau. 

unerfahren Er war ein sehr maskuliner 
Mann. sehr maskulin 

Das war ein überzeugender 
Beweis für uns. überzeugend 

Sie besaß die Schönheit des 
mittleren Alters, auf die sich 

die unerfahrene Jugend nur so 
freut. 

      

      

      

      

   



 429 

Lektion 15_Eigenschaften_Teil 02_Wortschatz_Kontext Sätze_Karten 

contrition A statement of contrition 
follows. covetous 

It is the most coveted position 
in the company. cramped The room felt a little cramped. 

crestfallen He looked crestfallen. crucial 

This moment is crucial. dainty She had very dainty eyes. 

damp The room was damp and 
steamy. daunting 

He found the idea somewhat 
daunting. dazzling It all made the scene even 

more dazzling. 

defiantly He gave her a defiant look. deliberately 

They deliberately hold up 
information. delude Only those deluded believe the 

victory is still possible. 
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begehrt Es folgt eine Erklärung der 
Reue. Reue 

Der Raum fühlte sich ein wenig 
beengt an. beengt Es ist der begehrteste Posten in 

der Firma. 

entscheidend Er sah niedergeschlagen aus. niedergeschlagen 

Sie hatte sehr anmutige Augen. anmutig Dieser Moment ist 
entscheidend. 

abschreckend Der Raum war feucht und 
dampfig. feucht 

Das alles machte die Szene 
noch schillernder. schillernd Er fand die Idee etwas 

abschreckend. 

absichtlich Er warf ihr einen trotzigen Blick 
zu. trotzig 

Nur die Verblendeten glauben, 
dass ein Sieg noch möglich ist. verblenden Sie halten absichtlich 

Informationen zurück. 
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depleted His depleted band headed 
back. derelict 

He arrived at a derelict barn. determined He was determined not to let 
go. 

devoid The message was completely 
devoid of capital letters. dilligent 

He was a dilligent child. dim He could dimly remember a 
long journey. 

dire They were in dire need. disruptive 

The disruptive power of the 
tech innovation is unbelivable. drunk as a lord He arrived home as drunk as a 

lord. 

eager He was eager to reveal the 
secret. eligible 

He will be eligible for parole in 
two years. elusive The feeling is very elusive. 
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verfallen Seine dezimierte Gruppe 
machte sich auf den Rückweg. dezimiert 

Er war fest entschlossen, nicht 
loszulassen. entschlossen Er kam zu einer verfallenen 

Scheune. 

fleißig Die Nachricht war komplett 
ohne Großbuchstaben. ohne 

Er konnte sich vage an die 
lange Reise erinnern. vage Er war ein fleißiges Kind. 

massiv Sie waren in größter Not. schlimm 

Er kam sturzbetrunken nach 
Hause. sturzbetrunken 

Die massive Kraft der 
technischen Innovation ist 

unglaublich. 

berechtigt Er war begierig, das Geheimnis 
zu lüften. begierig 

Das Gefühl ist schwer fassbar. schwer fassbar In zwei Jahren ist er berechtigt 
auf Bewährung freizukommen. 
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enlivening I did my best to soak up the 
enlivening effects of coffee. exorbitant 

I had no choice but to pay an 
exorbitant parking fee. extent To some extent it is 

understandable. 

fastidious Someone who was brought up 
by a fastidfious mother. feebly 

I remarked it a little feebly. flushed She looked a little flushed. 
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überhöht 
Ich habe mein Bestes getan, 

um die belebende Wirkung des 
Kaffees aufzusaugen. 

belebend 

Bis zu einem gewissen Grad ist 
das verständlich. Umfang, Grad 

Ich hatte keine andere Wahl, 
als eine überhöhte Parkgebühr 

zu zahlen. 

abgeschwächt 
Jemand, der von einer 

anspruchsvollen Mutter 
erzogen wurde. 

anspruchsvoll 

Sie sah ein wenig errötet aus. errötet Ich habe es ein bisschen 
abgeschwächt gesagt. 
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frail She looked far frailer than last 
time. fug 

My first impression was of a 
gratin-cheese fug. gallantry He was decorated for gallantry 

in the battle. 

gaunt His gaunt features were 
betraying no emotions. genuinly 

They genuinly hoped it would 
not end up this way. get lippy Don´t get lippy with me. 

gleeful With a gleeful smile, he 
continued. glowing 

His second report was even 
more glowing. goofy He looked at us with a goofy 

expression. 

grave He tried to look grave. grim 

She looked as grim as ever. haphazard She may seem a bit haphazard. 
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Mief Sie sah viel zerbrechlicher aus 
als beim letzten Mal. zerbrechlich 

Er wurde für seine Tapferkeit in 
der Schlacht ausgezeichnet. Tapferkeit Mein erster Eindruck war der 

Mief von Käse. 

wirklich Seine hageren Züge verrieten 
keine Gefühle. hager 

Sei nicht frech zu mir. frech sein Sie haben wirklich gehofft, dass 
es nicht so enden würde. 

begeistert Mit einem schadenfrohen 
Lächeln fuhr er fort. schadenfroh 

Er sah uns mit einem albernen 
Blick an. albern 

Sein zweiter Bericht wurde 
noch begeisterter 

aufgenommen. 

grimmig Er versuchte, ernst auszusehen. ernst 

Sie mag ein wenig planlos 
wirken. planlos Sie sah so grimmig aus wie 

immer. 
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haughty I don´t like his haughty 
manners. hefty 

You´ll be charged a hefty fee 
for that. husky His voice was husky. 

idle He endlessly referred to him as 
an idle little sod. impassive 

He was impassive as Justice 
handed down the decision. implausible This development may seem 

completely implausible. 

in earnest When will it begin in earnest? in fettle 

He´s in fine fettle. in hindsight In hindsight it was not all bad. 

in sb´s wake A small crowd began to hang 
around  in our wake. in tow 

We can´t win with another car 
in tow. inapropriate He ignored the inapropriate 

hint. 
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ordentlich Ich mag seine überheblichen 
Manieren nicht. überheblich 

Seine Stimme war heiser. heiser Dafür wirst du eine saftige 
Gebühr zahlen müssen. 

teilnahmslos Er bezeichnete ihn immer 
wieder als faulen Sack. faul 

Diese Entwicklung mag völlig 
unplausibel erscheinen. unplausibel Er war teilnahmslos, als der 

Richter das Urteil verkündete. 

gut in Form Wann wird es ernst? ernst 

Im Nachhinein betrachtet war 
es gar nicht so schlecht. im Nachhinein Er ist gut in Form. 

im Schlepptau 
Eine kleine Menschenmenge 

begann, in unserem Kielwasser 
zu segeln. 

im Kielwasser von jemandem 

Er ignorierte die unpassende 
Anspielung. unpassend 

Mit einem weiteren Auto im 
Schlepptau können wir nicht 

gewinnen. 
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incessant 
The incessant honking of horns 

remainded him of his home 
town. 

incumbent 

He was incumbent at the 
beginning of the nineties. indelibly These words were indelibly 

fixed in his memory. 

indignant She thought about it 
indignantly. indignantly 

He replied somewhat 
indignantly indulgent I sat down to indulgent 

applause 
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im Amt 
Das unaufhörliche Hupen 

erinnerte ihn an seine 
Heimatstadt. 

unaufhörlich 

Diese Worte haben sich 
unauslöschlich in sein 

Gedächtnis eingebrannt. 
unauslöschlich Er war Anfang der neunziger 

Jahre im Amt. 

entrüstet Sie dachte entrüstet darüber 
nach. entrüstet 

Ich habe mich unter 
nachsichtigem Beifall gesetzt. nachsichtig Er antwortete etwas entrüstet. 
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inexorably The hand of the clock ticked 
inexorably towards eleven. ingenuity 

He planned the crime with skill 
and ingenuity. insidious He had a reputation of an 

insidious player. 

intangible You must consider some 
intangibles. invariably 

He invariably won the game. invidious You are placing me in an 
invidious position. 

laden The tables were laden with 
food. lenient 

He said he would recommend a 
lenient sentence. listless I feel a little listless. 

manfully Manfully, he held back his 
tears. maudlin 

He lapsed back to the maudlin 
silence. miffed She seemed to be miffed again. 
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Einfallsreichtum Der Zeiger der Uhr tickte 
unaufhaltsam auf die Elf zu. unaufhaltsam 

Er hatte den Ruf, ein 
heimtückischer Spieler zu sein. heimtückisch 

Er hat das Verbrechen mit 
Geschick und Einfallsreichtum 

geplant. 

ausnahmslos Du musst einige immaterielle 
Dinge berücksichtigen. immateriell 

Du bringst mich in eine 
undankbare Lage. undankbar Er hat das Spiel ausnahmslos 

gewonnen. 

mild Die Tische waren mit Essen 
beladen. beladen 

Ich fühle mich ein wenig 
lustlos. lustlos Er sagte, er würde eine mildere 

Strafe empfehlen. 

rührselig Tapfer hielt er seine Tränen 
zurück. tapfer 

Sie schien wieder angefressen 
zu sein. angefressen Er verfiel wieder in rührseliges 

Schweigen. 
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mock He touched his forhead in a 
mock salute. mundane 

I don´t want to bore you with a 
mundane conversation. musty He stepped into the musty old 

shop. 

oblivious He´s oblivious to any 
suggestions. onerous 

Her new responsibilities were 
onerous. parlous 

He tried not to think about the 
parlous state of his bank 

account. 

prim I heard a prim voice to reply: 
Speaking. a princely sum 

It was bought for a princely 
sum. privy He is privy to our little secret. 

proferred He took a proferred look. profound 

Their influence is often 
profound. prone The surface is prone to cracks. 
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banal 
Er hat sich mit einem 

vorgetäuschten Gruß an die 
Stirn gefasst. 

vorgetäuscht 

Er betrat den muffigen alten 
Laden. muffig Ich will Sie nicht mit einem 

banalen Gespräch langweilen. 

lästig Er ist unempfänglich für 
jegliche Vorschläge. unempfänglich 

Er versuchte, nicht an den 
dürftigen Zustand seines 
Bankkontos zu denken. 

dürftig Ihre neuen Zuständigkeiten war 
lästig. 

eine stolze Summe Ich hörte eine spröde Stimme, 
die antwortete: Am Apparat. spröde 

Er ist in unser kleines 
Geheimnis eingeweiht. eingeweiht Es wurde für eine stolze 

Summe gekauft. 

tiefgreifend Er hat es sich ganz versöhnlich 
angesehen. versöhnlich 

Die Oberfläche ist anfällig für 
Risse. anfällig Ihr Einfluss ist oft sehr 

tiefgreifend. 
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prostrate He walked across to his 
prostrate body. puffy 

Her skin was puffy. puny It is just a puny brigade. 

queasy I am feeling a little queasy. rigged 

The game was not at all rigged. determined He was determined not to let 
go. 
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geschwollen Er ging zu seinem am Boden 
liegenden Körper hinüber. am Boden liegend 

Es ist nur eine mickrige 
Brigade. mickrig Ihre Haut war geschwollen. 

manipuliert Mir ist ein bisschen mulmig 
zumute. mulmig 

Er war fest entschlossen, nicht 
loszulassen. entschlossen Das Spiel war überhaupt nicht 

manipuliert. 
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